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Stadtleben

„Heimspiel“
macht Kindern
Lust aufs Lesen
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Sushi to go von Meister Kengo

Bei dem Projekt lesen
Autoren vor Schülern
und diskutieren mit
ihnen über Literatur

Das japanische Gourmet-Restaurant Ito eröffnet Corona-bedingt mit Außer-Haus-Verkauf
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Wenn man Kengo Nishimi bittet, eine
für seine Tätigkeit typische Handbewegung zu machen, dann wirkt das fast so,
als führe der 38-Jährige eine Tai-ChiÜbung aus. Dabei verdeutlicht sein rechter Arm mit einem ausholenden
Schwung, wie er das Messer führt, wenn
er Fisch filetiert. Scharfe Messer sind in
einer Küche immer wichtig, aber am Arbeitsplatz des japanischen Spitzenkochs
kommt ihnen eine noch größere Bedeutung zu. „Man darf nicht hin- und herschneiden wie beim Fleisch“, man müsse
eine ganz besondere Schnitttechnik beherrschen, erklärt der Mann, der seit drei
Wochen in Köln gemeldet ist.
Nach den sechs Jahren, die er in Düsseldorf verbracht hat, freut Nishimi sich
über den Wechsel in die größere Stadt.
Ihm sei Kölsch ohnehin lieber als Alt, verrät der Spitzenkoch, der fünf Jahre an der
Seite von Yoshizumi Nagaya, dem wohl
besten japanischen Koch Deutschlands
gearbeitet und vor wenigen Tagen damit
begonnen hat, den Kölnern Sushi-Kunst
auf allerhöchstem Niveau zu präsentieren. Köln habe seinem ersten Eindruck
nach zwar mehr Restaurants als die Landeshauptstadt, aufgrund der vielen dort
ansässigen japanischen Firmen sei das
Niveau der japanischen Restaurants jedoch höher als – bisher – in Köln.
Er selbst meint sich erinnern zu können, mit fünf Jahren zum ersten Mal Sushi gegessen zu haben. „Wahrscheinlich
auf einer Geburtstagsparty“, wie in seiner Heimat üblich. Bis er sich selber daran wagte, vergingen jedoch noch etliche
Jahre.
Japanische Köche fangen normalerweise in der Spülküche an und werden
dabei von ihren Lehrmeistern aufmerksam beobachtet, erzählt Nishimi. Wenn
ihnen ein Interesse für das, was rechts
und links neben ihnen passiert, anzumerken ist, dürfen sie nach einem halben
Jahr anfangen, Miso-Suppen zuzubereiten. Danach lernen sie, Reis zu kochen.
Nishimi, der aus Itoshima stammt, hat in
Miyasaki die Grundlagen der traditionellen japanischen Küche erlernt. Er habe
ein komplettes halbes Jahr nichts anderes als Reis gemacht, betont er und öffnet
einen Thermo-Wärmer, aus dem ein
leicht säuerlicher Duft aufsteigt. Dieses
Aroma rührt von einem dunklen Weizenessig-Sirup her, in dem der Reis gegart
wurde. Wichtig sei, dass das einzelne
Korn sichtbar bleibe und der Reis nicht
abkühle, weil er dann pappig werde.
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Nishimi muss also
schnell arbeiten. Nicht
nur, um zu verhindern, dass die
Temperatur zu sehr absinkt, sondern
auch, weil jede Menge an Auftragszetteln auf dem Sushi-Counter liegen. Der
anthrazit-goldene Block bildet das Herzstück des neuen „Ito Cologne“. Das Restaurant in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Sorgenfrei“ hätte eigentlich
am 17. November geöffnet werden sol-

steht nun auch hinter demneuen Restaurant „Ito Cologne“.
Bis zum Ende des Lockdown können
sich Kölner und Kölnerinnen schon mal
einen Vorgeschmack nach Hause holen.
Es gibt japanische Vorspeisen wie im
Dampfkochtopf gegarter Oktopus mit
Rettich und einer Kimizu-Creme oder
Spinatsalat mit Garnelen und Pata Negra
Schinken mit Trüffel-Ponzu-Sauce (beides 9,50 Euro) sowie eine große Auswahl
an Sushi (zwischen 4,50 und 8 Euro pro
Stück), bei denen Gelbschwanzmakrele
oder japanischer Wolfsbarsch verarbeitet wurden. Bei den „Inside Out Rolls“
sticht die mit Roastbeef, Trüffel und Teriyaki Sauce hervor (acht Stücke für 25
Euro). Wer möchte, kann Kengos hausgelen. Weil das im Mo- machte Sojasauce im kleinen Weckglas
ment nicht geht, haben die für Zuhause (5 Euro) dazu bestellen.
Macher einen Take-away-Service eingerichtet, der dermaßen einge  
schlagen hat, dass zwischenzeitlich auch
Torben Schuster mit am Counter steht.
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Webcam eingespielt und Studioaufnahmen getrennt absolviert. Im Resultat
singen auf der neuen Produktion 17 Musikerinnen und Musiker mal mit Witz,
mal mit Pathos von Liebe, Leid und Jeföhl. Zum Finale dann „En unserm Veedel“ von der Veedel-Band – einfach Herzenssache.
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Weyer mit einem hymnischen „Anjekumme“ oder Martin Buß mit dem
Schmuselied „Raum un Zick“ glänzen.
Björn Heuser und Julia Hoeger
schmachten vom „Sekundekuss“, Klabes wollen„Romeo spille“. Aufgrund der
Corona-Beschränkungen wurden kurzerhand Songs in Wohnzimmern per
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Jo, der ohne Mutter aufwächst,
ist Einzelgänger und darauf bedacht, dass ihm keiner zu nahe
kommt. Niemand soll sein Geheimnis erfahren: der Vater, ein
Hausmeister, ist Alkoholiker.
Wenn dieser wieder einmal betrunken ist, kümmert sich der
Sohn um die Hausmeisterdienste. Und damit niemand merkt,
dass in der Wohnung leere Flaschen herumliegen, bringt er sie
weg, wirft sie fern von zuhause
in Container.
Nachdem Jo lange den Unterricht geschwänzt hat, kommt er
in eine neue Schule. Dort lernt er
das Mädchen Edda kennen, die
eines Tages entdeckt, welches
Geheimnis Jo hütet.
So schildert es das Kinderbuch „Käfersommer“ von Brigitte Jünger. Am Freitag, dem UnoWeltkindertag, hat sie vor den
dritten Klassen der KardinalFrings-Schule in Vogelsang gelesen, im Rahmen des Projekts
„Heimspiel“. Schon einige Jahre
nimmt die 58-Jährige daran teil.
Ins Leben gerufen hat es die
Schriftstellerin und Journalistin
Ute Wegmann vor neun Jahren.
Die Aktion, deren Schirmherr
Schauspieler Joachim Król ist,
wird vom Kölner Kulturamt, der
Kunststiftung NRW und der Fricke Stiftung für Bildung und Kultur gefördert. Sie soll Kindern
und Jugendlichen Lust auf Literatur und aufs Schreiben machen und sie durch den Austausch mit Autorinnen und Autoren, von denen die große
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Mehrzahl in Köln wohnt, ins literarische und gesellschaftliche
Leben der Stadt einbeziehen.
Am Freitag lasen etwa 20 Kinder- und Jugendbuchautoren sowie Schriftsteller, deren Geschichte oder Gedichte auch für
junge Leser interessant sein
können, in verschiedenen Schulen. Dabei waren zum Beispiel
Sabine Schiffner, Selim Özdogan, Anja Fröhlich, Thomas Pelzer und Christoph Biemann. Bis
zu den Osterferien werden 30
weitere Autoren an Schulen in
der Stadt lesen.
Mehr als 4000 Schüler erreicht „Heimspiel“ pro Jahr.
Sonst zahlen sie zwei Euro, diesmal war die Teilnahme kostenlos: „Es ist ein Geschenk an die
Schülerinnen und Schüler der
Stadt, die in der Corona-Krise
durch das lange Homeschooling
schon einiges aushalten mussten“, sagt Ute Wegmann.
Brigitte Jünger verstand es,
die Kinder, die alle Mund-Nasen-Masken trugen, mitzunehmen. Mehrfach unterbrach sie
die Lesung, um ihnen Fragen
zum Verständnis zu stellen. Und
natürlich gab es auch Gelegenheit für Fragen an die Autorin.
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Wenn kölsche Musik zur Herzenssache wird
" # Drei Musikschätze
aus grauer Vorzeit, die erstmals im Studio produziert wurden, stehen für die
Bandbreite der gerade erschienenen,
sehr hörenswerten Liedersammlung
„Kölsche Heimat“. Peggy Sugarhill &
Rockemarieche vertonen das berühmte
Gedicht „Jan un Griet“ von Carl Cramer
aus dem Jahr 1837 – herausgekommen
ist eine moderne, extrem tanzbare Rockabilly-Nummer. Schlitzohrig-humorig
dann das fast vergessene Willi-Ostermann-Lied von „Eugenie“ (1919), bei
dem Ludwig Sebus und Jörg P. Weber
ganz sie selbst sein können – immer den
Schalk im Nacken. Ganz ruhig, ganz aus
der „guten alten Zeit“ (1868) kommt
dann „Hä un itt“ daher, von Günter
Schwanenberg balladesk interpretiert.
Im unglaublichen Kölner Liederschatz sind Liebeslieder vergleichsweise
selten, was wohl nicht zuletzt daran
liegt, dass es das kölsche Wort für die Liebe nicht gibt. Trotzdem ist man fündig
geworden: Bekannte Bands wie Bläck
Fööss, Cat Ballou, Lupo, Planschemalöör oder Stadtrand sind dabei, aber
auch Einzelinterpreten wie Nadine

! ##'!

Zum bereits sechsten Mal ist ein echtes Liebhaberstück kölscher Musik in der
Reihe „Kölsche Heimat“ erschienen,
diesmal unter dem Motto „Vun Liebe,
Leid un ander Hätzenssache“. Die Reihe
ist ein Projekt der Kreissparkasse Köln
zur Pflege der besonderen Musik- und
Liedkultur unserer Region und hat das
Ziel, aktuelle Trends und Entwicklungen
in der kölschen Musikszene – unabhängig vom Karneval – aufzugreifen und zu
begleiten. Künstlerischer Leiter ist Helmut Frangenberg. „Wenn die Welt stillsteht, sieht man auch wieder eher die nahe liegenden Dinge“, sagt Alexander
Wüerst, Vorstandschef der Kreissparkasse. „Unsere kölsche Region ist schön,
facettenreich und kann Halt geben – und
dazu tragen die kölsche Musikkultur und
unser Projekt wunderbar bei.“ (stef)

