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Aus Deinhard's wird Da Vinci: Tayhus greift
erneut nach den Sternen
Koblenz. Im ehemaligen Deinhard’s direkt neben dem Theater greift der
Koblenzer Gastronom Kenan Tayhus bald erneut nach den Sternen: Ab 9.
März wird hier das Da Vinci sein neues Zuhause finden.
Von unserer Redakteurin Doris Schneider
Erst jetzt will Tayhus dies bestätigen, vergangene Woche hatte er dazu noch keine
Stellung nehmen wollen (die RZ berichtete). „Wir haben uns erst jetzt definitiv dazu
entschieden, ins Deinhard’s zu gehen.“ Zuvor sei auch das Schloss im Gespräch
gewesen, und auch im ersten Stock über dem Adaccio hätte das Da Vinci einen
Platz finden können. Aber die Vorteile des ehemaligen Deinhard’s hätten
überwogen, so Tayhus: Das Restaurant habe genau die richtige Größe und eine
schöne Außenterrasse, es sei mit dem Auto oder Taxi gut anzufahren, und der
Umzug war jetzt auch schnell umsetzbar.
Tayhus hatte erst im Herbst feiern können, dass das Da Vinci mit einem
Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Doch er schloss das Restaurant in der
Firmungstraße zum Jahresende. „Es war in Bezug auf die Innenarchitektur nicht
mehr zeitgemäß“, so Tayhus gegenüber der RZ. Dieses Lokal hat er jetzt
untervermietet: Hier wird in einer guten Woche eine „Alex“-Filiale öffnen, eine
Kette, die mit „moderner Ganztagesgastronomie“ wirbt.
Im neuen Da Vinci will Kenan Tayhus mit dem Team um Küchenchef Daniel Pape
jetzt „moderne und zeitgemäße Küche mit französischer Abstammung“ anbieten.
Tayhus ist zuversichtlich, wieder einen Michelin-Stern bekommen zu können, der
durch den Umzug ja verloren ging. Dass das Deinhard’s aufgegeben wurde, habe
nichts damit zu tun, dass es nicht so gut gelaufen sei. „Wir haben uns mit Blick auf
die Zukunft für nur ein Gourmetrestaurant innerhalb der EinsteinGastronomiegruppe entschieden“, so Tayhus.
Das Deinhard’s wurde dazu jetzt komplett umgestaltet; runde Tische und
Designerstühle geben dem Raum eine klare Form, schwärmt Tayhus. Im Übrigen
wolle man auch für Theaterbesucher spezielle Arrangements entwickeln. Und für die
Premierenpartys des Theaters, die sonst im Deinhard’s gefeiert wurden, werde
gerade über eine Einbindung des historischen Gewölbekellers nachgedacht. Hier
wurde auch früher schon mal ab und zu bei Premieren angestoßen.
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