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Carmen
tischt auf
Carmen serves up a storm

Die katalanische
Küche macht auf sich
aufmerksam. In Barcelona
und Umgebung locken die
Sterneköche.
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Catalan cuisine is
making a name for itself.
Michelin-starred chefs
abound in and around
Barcelona.
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Barcelona
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Im Sant Pau in Sant Pol de
Mar zaubert Carmen Ruscalleda exquisite Cuisine auf die
Teller. Direkt in Barcelona
kann man ihre Küche im Hotel
Mandarin Oriental erleben.

Barcelona hat sich zum Paradies für
Feinschmecker entwickelt. Spitzenköche
wie Carmen Ruscalleda, Carlos Gaig und
Jordi Cruz vermischen katalanische
Einflüsse mit spanischen. Eine Reise in
den Olymp des guten Geschmacks.
Text und Photos: Fabian von Poser

Carmen Ruscadella creates
exquisite dishes at the
Sant Pau in Sant Pol de Mar.
She also has a restaurant
in Barcelona’s Mandarin
Oriental hotel.

lles ist möglich. Carmen Ruscalleda strahlt über
beide Ohren. „Misosuppe mit Foie gras“, sagt
sie. „Garniert mit Gemüsestreifen, Minze und
Umeboshi.“ Die Foie-Würfel zergehen förmlich auf der Zunge, das leicht Säuerliche der
Gänseleberpastete mischt sich mit dem
Süßlichen der Suppe und den Früchten des
Umebaums zu einer exquisiten Melange.
Und das ist erst der Anfang eines zwölfgängigen Menüs vom Allerfeinsten.
45 Kilometer vor den Toren Barcelonas in der 5.000-Seelen-Gemeinde Sant Pol de Mar führt Ruscalleda einen der bekanntesten Feinschmeckertempel des Landes. Sant Pol ist ein
Dorf wie an die Küste gemalt: dunkelblaues Meer, honiggelber
Sand, stahlblauer Himmel. Im August füllt sich der Strand ein
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Meister seines Fachs im Herzen Barcelonas: Carlos Gaig
kocht traditionelle Gerichte
auf höchstem Niveau. Das
Rezept für die Trüffel-Cannelloni stammt ursprünglich von
seiner Mutter.
Master of his trade in the heart
of Barcelona: Carlos Gaig
produces traditional cuisine of
the highest order. His truffle
cannelloni recipe was originally his mother’s.

Barcelona

wenig mit Menschen, ansonsten ist hier nicht viel los. Doch
trotz der abgeschiedenen Lage finden Feinschmecker aus der
ganzen Welt ihren Weg nach Sant Pol, denn Ruscalledas Ruf
strahlt weit über Katalonien hinaus.
In ihrem Restaurant Sant Pau hat sie sich drei MichelinSterne erkocht, im Moments im Hotel Mandarin Oriental in
Barcelona, das ebenfalls der Sterneköchin gehört, zwei. 2004
eröffnete Ruscalleda auch ein Restaurant in Tokio – es hat
heute ebenfalls zwei Sterne. Das macht die Katalanin weltweit
zur einzigen Frau mit sieben Michelin-Sternen.
Und mit ihrer Kochkunst ist Ruscalleda längst nicht allein.
In den vergangenen Jahren hat sich Barcelona zu einem Mekka für Feinschmecker entwickelt. Von Carlos Gaig mit seinem
Restaurante Gaig über das exklusive ABaC, in dem sich Jordi
Cruz zwei Michelin-Sterne erkocht hat, bis hin zum Hofmann,
aus dessen Kochschule schon viele Spitzenköche hervorgegangen sind, bietet kaum ein Ort in Spanien eine so große
Auswahl an Gourmet-Restaurants. „Wir haben in Katalonien
seit jeher eine weit entwickelte Esskultur“, sagt Ruscalleda.
„Das liegt vor allem daran, dass sich bei uns die frischesten Zutaten aus den Bergen und aus dem Meer vereinen.“
Ruscalledas Menü schreitet voran. Nach und nach bringt
die Köchin Riesengarnelen in Tomaten-Erdbeer-Jus, Gambas
auf „Meerestoast“ und Papageifisch-Filets garniert mit violettem Süßkartoffelmus und Kaktusfrüchten. Sechs Tage die
Woche kocht Ruscalleda das, was die Erde Kataloniens und
das Meer hergeben. „Wir arbeiten fast ausschließlich mit einheimischen Zutaten“, sagt sie. „85 Prozent unserer Produkte
kommen aus der Region.“
In der Gourmet-Küche von Carlos Gaig im Herzen von
Barcelona sieht das nicht anders aus. Bereits seit 1869 ist
das Kochen bei den Gaigs Familientradition. Kein Feinschmeckerrestaurant in Barcelona kann auf eine so lange
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Geschichte zurückblicken. Meist kauft Gaig seine Zutaten
auf Barcelonas berühmtem Markt Sant Josep, besser bekannt
als La Boquería. 1999 erkochte sich Gaig mit Gerichten wie
seiner Meeresfrüchte-Coca, hauchdünnen Teigstreifen belegt
mit Gambas aus Palamós, einen Michelin-Stern. Die meisten
Rezepte stammen noch von seiner Mutter. So wie die TrüffelCannelloni. Für sie reisen Gäste aus der ganzen Stadt an.
Selbst einige Fußballer des FC Barcelona kehren regelmäßig
bei Gaig ein.
In Sant Pol de Mar neigt sich Carmen Ruscalledas Menü
nach zehn Gängen langsam dem Ende zu. „Und nun zu den
Nachspeisen“, sagt die Köchin. Als Erstes serviert sie Beso
de almendras, einen blütenweißen Mandelschaum. Darunter
verbirgt sich eine Kugel salziges Mandeleis, gemacht aus
Meerwasser – eine ebenso ungewöhnliche wie geniale Kombination. Dann trägt Ruscalleda einen Teller Oliven garniert mit
hauchdünnen Schokoladentäfelchen auf. Der Gag: Die Oliven
sind gar keine Oliven, sondern luftiger Schaum mit Olivengeschmack. Auf der Zunge zergeht beides zur feinsten Olivenschokolade Kataloniens. Wer das probiert hat, für den steht
fest: Ruscalledas Gerichte sind Gesamtkunstwerke. Nicht nur,
weil sich die Köchin stets die ausgefallensten Kreationen einfallen lässt, sondern vor allem, weil alles einfach unglaublich
gut schmeckt.

•

Photo: Marco Pastori/ABaC Restaurant
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Ein Künstler und sein
Werk: Jordi Cruz erschafft
im ABaC ein Geschmackserlebnis aus geräuchertem Scamorzakäse, Tomaten, Basilikum, Rucola und
Olivenöl.
An artist and his work:
at the ABaC, Jordi Cruz
creates a taste sensation
from smoked Scamorza
cheese, tomatoes, basil,
rocket and olive oil.
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Carmen serves up
a storm

WIR SUCHEN
INTERNATIONALE PARTNER

Barcelona has become a gourmet’s paradise, with top chefs
of the likes of Carmen Ruscalleda, Carlos Gaig and Jordi
Cruz using their skill to create a successful blend of Catalan
and Spanish cuisine. We visit the city where good taste
reigns supreme.

e’re ready for anything as our food arrives. Carmen
Ruscalleda beams broadly. “Miso soup with foie
gras,” she says. “Garnished with julienned vegetables,
mint and umeboshi.” The cubes of foie gras literally
melt on the tongue, their sour notes blending with the
sweet nuances of the soup and the fruit of the ume tree to create
an exquisite melange in the mouth. And that’s just the start of a
delectable 12-course menu.
Ruscadella runs one of Spain’s best-known gourmet eateries 45
kilometres outside Barcelona in the little village of Sant Pol de Mar,
which boasts just 5,000 inhabitants. Sant Pol looks as though it has
leapt straight from the canvas of an idyllic painting with its azure
sea, yellow sands and cerulean sky. The beach is reasonably well
populated in August, but otherwise there’s not a great deal going on.
Despite its relatively remote location, however, Sant Pol is a mecca
for gourmets the world over: Ruscalleda’s reputation extends far
beyond the confines of Catalonia.
She has earned three Michelin starts for her restaurant Sant
Pau, and two for Moments in Barcelona’s Mandarin Oriental hotel,
of which she is also the proprietor. In 2004 Ruscalleda opened a
restaurant in Tokyo for good measure – which has likewise garnered
two stars, making the Catalan chef the world’s only woman to hold
seven Michelin stars in all.
And Ruscalleda is not the only chef making waves in the area:
Barcelona has become a gourmet’s paradise over recent years. No
other place in Spain seems to boast such a profusion of gourmet
eateries, ranging from Carlos Gaig’s Restaurante Gaig via the
exclusive ABaC, in which Jordi Cruz has bagged himself two
Michelin stars, all the way to the Hofmann, whose cookery school
has trained so many top-notch chefs. “We’ve always had a very
highly developed eating culture here in Catalonia,” says Ruscalleda.
“Largely because we have the resources to combine the very freshest
ingredients from the mountains and the sea in our food.”
We’re gradually working our way through Ruscalleda’s menu:
king prawns in a tomato-strawberry jus, gambas on “sea toast”, and
fillets of parrot fish garnished with a purple sweet-potato mash
and cactus fruits. She cooks with produce from the surf and the
turf of Catalonia six days a week. “We use almost exclusively local
ingredients,” she says. “85 per cent of our produce comes from the
region.”
The gourmet kitchen of Carlos Gaig in the heart of Barcelona
follows a similar policy. The line of cooks in the Gaig family can
be traced back all the way to 1869: no other gourmet restaurant in

Sichern Sie sich einen der besten
Standorte weltweit. Eröffnen Sie
Ihren eigenen Immobilien-Shop:
Ibiza
Mallorca
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Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com
Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

The outstandingly good
dishes created by Barcelona’s
Michelin-starred chefs are
based on top-quality fresh
local produce.

Die frische Ware aus der
direkten Umgebung bildet
die hervorragende Grundlage
für die erlesenen Gerichte der
Sterneküche Barcelonas.

Barcelona can look back on such a long history. Gaig generally
purchases his ingredients from Barcelona’s famous Sant Josep
Market, more often simply referred to as La Boquería. He
earned his first Michelin star in 1999 with dishes such as his
seafood coca, wafer-thin strips of pastry topped with gambas
from Palamós. Most of the recipes he uses were originally his
mother’s, including the truffle cannelloni. People come from
all over the city to sample this dish. Even some of the FC
Barcelona footballers are regulars here.
In Sant Pol de Mar, Carmen Ruscalleda’s menu is ten
courses down, with just two to go. “Now for the desserts,”
she says. The first of these is called beso de almendras, and
consists of a white almond foam over a scoop of salty almond
ice cream – made with seawater. The combination is as
unusual as it is inspired. Then Ruscadella brings in a platter
of olives garnished with wafer-thin pieces of chocolate. We
might have guessed it: the olives are not olives at all, but an
airy, olive-tasting mousse. The combination melts on the
tongue: it’s the finest olive chocolate in Catalonia. Anyone
who has tried Ruscadella’s food will know that her dishes are
consummate works of art. That’s not just because her ideas
are unusual, to say the least, but because everything tastes so
incredibly delicious.
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Sant Pol de Mar
Barcelona

airberlin fliegt täglich von
zahlreichen nationalen und
internationalen Flughäfen
nach Barcelona. Infos unter
airberlin.com
airberlin flies to Barcelona
every day from many
national and international
airports. For details, please
visit airberlin.com
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Erstklassig essen in und um
Barcelona – fünf Top-Tipps für
Feinschmecker

First-class dining in and
around Barcelona – five top
tips for gourmets

Restaurant Sant Pau, Carrer Nou 10, 08395 Sant Pol de Mar,
Tel. 0034 93 7600662, www.ruscalleda.com
Feinschmeckertempel von
Carmen Ruscalleda 45 Kilometer vor den Toren Barcelonas.
Ruscalleda bietet die gewagtesten Gerichte. Allen gemeinsam ist: Sie werden nur mit den
allerfrischesten Zutaten von
lokalen Herstellern zubereitet.
Degustationsmenü 159 Euro.

Gourmet temple run by
Carmen Ruscalleda 45
kilometres outside Barcelona. Ruscalleda offers the
most daring dishes to be
found anywhere. They are
all made with the freshest
ingredients sourced from
local providers. Degustation menu €159.

Restaurant Gaig, Calle Córcega 200, 08036 Barcelona,
Tel. 0034 93 4291017, www.restaurantgaig.com
Haute Cuisine von Spitzenkoch Carlos Gaig. In stilvollem
Ambiente serviert der Chef
klassische Gerichte von TrüffelCannelloni bis hin zu Coca mit
Gambas aus Palamós. Mittagsmenü 32 Euro, Degustationsmenü wahlweise für 60 oder
95 Euro.

Haute cuisine prepared by
top-class chef Carlos Gaig.
Gaig serves classical dishes, from truffle cannelloni
all the way to coca with
gambas from Palamós, in
stylish surroundings. Lunch
menu €32, degustation
menus €60 and €95.

ABaC Restaurant, Avenida Tibidabo 1, 08022 Barcelona,
Tel. 0034 93 3196600, www.abacbarcelona.com
Hinter den hohen Mauern am
Fuß von Barcelonas Freizeitberg Tibidabo verbirgt sich
eine Oase der Ruhe. Chefkoch
Jordi Cruz serviert auf VersaceGeschirr traditionelle und
moderne kulinarische Juwelen.
Degustationsmenü wahlweise
für 135 oder 165 Euro.

Behind the high walls at the
foot of Barcelona’s Tibidabo
Hill is an oasis of calm
where chef de cuisine Jordi
Cruz serves delightful traditional and modern culinary
gems on Versace crockery.
Degustation menus €135
and €165.

Hofmann, Calle La Granda del Penedes 14–16,
08003 Barcelona, Tel. 0034 93 2187165, www.hofmann-bcn.com
Es gibt nur wenige in der Stadt,
die das Hofmann nicht kennen.
Die Speisekarte bietet erlesene
klassische Gerichte sowie
moderne Kreationen. Dem
Hofmann angeschlossen ist
die gleichnamige Kochschule.
Vorspeisen ab 14 Euro, Hauptspeisen ab 22 Euro.

Almost everyone in Barcelona knows the Hofmann. Its
menu offers a selection of
classical dishes and modern
fare alike. A cookery school
of the same name is affiliated to the Hofmann restaurant. Starters from €14,
main courses from €22.

Ca l’Isidre, Carrer de les Flors 12, 08001 Barcelona,
Tel. 0034 93 4411139, www.calisidre.com
Das Ca l’Isidre ist so etwas wie
ein Geheim-Tipp für Feinschmecker. In den Räumen in der Altstadt von Barcelona servieren
die Besitzer Isidre Gironés und
Tochter Núria täglich wechselnde Gerichte in einem Mix aus
katalanischer und klassischer
mediterraner Küche. Vorspeisen ab 7 Euro, Hauptspeisen ab
20 Euro.

The Ca l’Isidre is an insider
tip for gourmets. Owners
Isidre Gironés and daughter
Núria serve an ever-changing medley of Catalan and
classical Mediterranean
dishes on their premises in
Barcelona’s old town. Starters from €7, main courses
from €20.

