http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.geniesserpfade.de%2Ffiles%2F2014
%2F08%2FDa-Vinci-Schmah002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.geniesserpfade.de%2F2014%2F08%2F28%2Feinsommerabend-im-da-vincikoblenz%2F&h=1386&w=2270&tbnid=19DfmnKMAFZ7kM%3A&zoom=1&docid=Na5rigmcQpUUL
M&ei=FwdAVO-PGsf-ygOuooGgBQ&tbm=isch&client=firefoxa&iact=rc&uact=3&dur=1705&page=2&start=20&ndsp=22&ved=0CHUQrQMwGQ

Genießerpfade – Spitzengastronomie am Mittelrhein
Ein Sommerabend im Da Vinci in Koblenz

Mit der Anstellung des Sternekochs Christoph Schmah, der vorher im Kurfürstlichen Amtshaus in
Daun für den Gaumengenuss zuständig war, gelang der Einstein Gastronomiegruppe ein
bemerkenswerter Coup. Interessant ist, dass der neue Mann nicht nur als Küchenchef des EdelRestaurants eingestellt wurde, sondern als Küchendirektor auch Verantwortung für die Speisen der
anderen Gastronomiebetriebe der Gruppe trägt. Sein Chef, Kenan Tayhus, brachte es innerhalb von
20 Jahren vom Kellner zum Unternehmer mit mehr als 300 Mitarbeitern. Zusammen mit seinen vier
Brüdern lenkt er das nach wie vor stark wachsende Gastronomie-Imperium.
Welcher Betrieb in Koblenz zur Einsteingruppe gehört, ist relativ leicht zu erkennen. Im „Einstein“, als
auch im „Deinhards“ und erst recht im „Da Vinci“ erwartet den Besucher edles, großzügiges
Ambiente hinter historischen, wunderschönen Altstadt-Fassaden. Nun soll Christoph Schmah unter
anderem dafür sorgen, dass das kulinarische Flaggschiff der Gruppe, das „Da Vinci“, endlich richtig
Fahrt aufnimmt, was den Vorgängern des Sternekochs bislang nicht richtig gelingen wollte. An
Selbstvertrauen mangelt es ihm – zu Recht – nicht, denn er beherrscht sein Handwerk und pflegt in
Bezug auf das Kochen selbst und der Präsentation der angerichteten Teller einen eigenen,
wiedererkennbaren Stil.
Doch nun zum Menü selbst: Nach mehreren kleinen Gaumenschmeichlern aus der Küche ging es mit

der Gänseleber, die von sehr leckeren Fruchtbeilagen aus Litschi, Himbeere und Rose (!) als pastöse,
bunte Tupfer umrahmt wurde, los. Übrigens fällt positiv auf, dass die Weinkarte eine recht große
Auswahl an kleinen Flaschenvolumina zu erstaunlich moderaten Preisen aufweist. Als zweiter Gang
folgte der auf verschieden Arten roh veredelte „Schottische Label Rouge Lachs“, der von
geschmacksintensiven und wohlschmeckenden Tupfern von Avocado, Kohlrabi und Radieschen
begleitet wurde, wobei Wasabi für die wohl dosierte Schärfe sorgte. Beim Wan Tan, den gefüllten
Teigtaschen mit geschmorter Kalbshaxe und einer Art Frühlingsrolle mit Lauch ließ sich Christoph
Schmah offensichtlich von der chinesischen Küche inspirieren. Der Käseteller mit veredelten
Rohmilch-Spezialitäten von Affineur David Xavier rundete das gelungene Menü ab. Der neue
Küchendirektor Christoph Schmah nahm sich, nachdem die Küchenschlacht geschlagen war,
ausführlich Zeit für die Gäste und stand freundlich und entspannt Rede und Antwort.

Zum Schluss noch ein paar Gedanken zum
Ambiente. Das „Da Vinci“ verbreitet zweifellos Großstadt-Atmosphäre mit dem edlen Stuck, den
hohen Fenstern und der riesigen Bar mit den großen Leuchtern. Allerdings könnte das Restaurant
ebenso in Frankfurt, Zürich oder Amsterdam sein, das heißt, das Ambiente hat zu Koblenz und damit
zur Region keinerlei Bezug. Ich fühlte mich im weitläufigen und luftigen Haus wohl, doch erinnert es
mit der Barmusik und dem Gewusel der Altstadt, das man durch die großen Scheiben ja
mitbekommt, mehr an ein exklusives, internationales Hotel-Restaurant. Die großformatigen Da VinciKopien an den Wänden stellen natürlich den Bezug zum Restaurant-Namen her, doch bin ich mir
nicht sicher, ob das nicht zu viel des Guten ist. Aber das ist, wie immer, Geschmackssache.

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag
11.00 – 24.00 Uhr
Freitag, Samstag u. vor Feiertagen
11.00 – 01.00 Uhr
Sonntag u. Feiertage
10.30 Uhr – 24.00 Uhr
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