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VON GERD BIRSNER

Kehl. Meli ist großartig. Sie 
hatte in ihr „Restaurant am 
Yachthafen“ geladen – aber nur 
wenige Gäste, denn sie braucht 
Platz. Viel Platz. Platz für Stati-
ve, Mikrophone, Kameras und 
einen breiten Vierer-Tisch, an 
dem sich kritische Männer ver-
sammeln, die sich mit ihr ka-
lorienreich und kochkunstesk 
im TV duellieren. Die Kehler 
Gastronomin im geblümten, 
fernsehtauglichen Kleid ließ 
sich ihr inneres Köcheln nicht 
anmerken, sie laviert sich sou-
verän an kritischen Blicken 
und lobenden Bemerkungen 
ihrer Mitbewerber vorbei, be-
zirzt, nimmt ihren al-Dente-
Koch in Schutz, hält ihr sou-
veränes Service-Personal auf 
Trab und lächelt minimale 
Pannen weg, die zweifelsohne 
entstehen, wenn von morgens 
um 9 Uhr bis tief in die Nacht 
hinein nette Aufnahmeleite-
rinnen Hektik verbreiten, Ka-
meramänner mit ihrem profes-
sionellen Gerät  in Kochtöpfe 
lugen, vier Herren, allesamt 
Chefs von anderen Lokalen aus 
dem näheren und weiteren Um-
feld, ihre fundierten Kommen-
tare abgeben.

Fernseh-Tauglichkeit

Dazu gesellt sich ein ge-
strenger Herr am Mini-Bild-
schirm, der das örtliche 
Lokal-Geschehen auf Fernseh-
Tauglichkeit überwacht und 
als Regisseur des Ganzen hin 
und wieder die Blumenvase 
auf dem festlich geschmückten 
Tisch pittoresk zurechtrückt 
oder  um die Wiederholung ei-
nes Satzes oder einer Szene bit-
tet, wie sich zum Beispiel einer 
der Herren eine in Melis Küche 
zubereitete Köstlichkeit zwi-
schen die Zähne schiebt, um 
danach glaubwürdig anerken-
nend zu nicken. 

Melis Yachthafen-Restau-
rant wurde auserkoren, um 
mitzumachen bei „Mein Lo-
kal, Dein Lokal – Der Profi 

kommt“, eine erfolgreiche Do-
ku-Soap, die montags bis frei-
tags um 17.55 Uhr auf Kabel 
Eins ausgestrahlt wird. Aber 
Pssst! Geheimnisumrankt ist 
dieses Unterfangen allemal. 
Vor der Ausstrahlung dürfen 
weder die teilnehmenden Res-
taurants noch das Ergebnis der 
Schlacht an Buffet,  Kochtopf 
und Atmosphäre im Restau-
rant an die Öffentlichkeit drin-
gen. Und dies alles muss wohl 
noch ein Weilchen dicht gehal-
ten werden. Pssst!

Aus dem langen Aufnahme-
tag – übrigens einer von fün-
fen, denn das Procedere findet 
natürlich nicht nur in Melis 
„Yachthafen“, sondern eben-
falls in den Restaurants der  
anderen vier Mitbewerber um 
den Wochensieg statt. Und aus 

all den Aufnahmen muss ein 
Cutter-Team nun jeweils eine 
45-minütige TV-Sendung bas-
teln. Und das braucht natürlich 
seine Zeit. 

Die Konkurrenz isst mit

Das Prinzip der Sendung 
ist klar: Jede Woche wird ei-
ne Stadt beziehungsweise eine 
Region mit fünf unterschied-
lichen gastronomischen Kon-
zepten vorgestellt. Der Spit-
zenkoch Mike Süsser ist das 
Gesicht der Sendung und ver-
mittelt als erfahrener und kri-
tischer Profi wertvolle Tipps 
und Tricks. 

Im ultimativen Küchen-
Konkurrenzkampf besuchen 
sich die jeweiligen Vertreter 
der Lokale – Besitzer oder Mit-

arbeiter – über fünf Tage hin-
weg gegenseitig, speisen à la 
carte und verteilen im An-
schluss Punkte für Qualität, 
Preis-Leistung, Ambiente und 
Service. Ob urige Kneipe, hip-
pe Pizzeria, feuriger Spanier 
oder nobles Sternerestaurant.

Seit 2017 ist der Wahlöster-
reicher Mike Süsser Teil dieses 
Formats. Er besucht zunächst 
jeden Teilnehmer persönlich, 
natürlich war er auch in Melis 
„Yachthafen“. Dabei prüft er 
das jeweilige Konzept auf Stär-
ken und Schwächen und kom-
mentiert im Anschluss das Ge-
schehen. 

Als Zünglein an der Waage 
stimmt er zu guter Letzt mit 
seiner Punktevergabe über 
Sieg und Niederlage ab. Jedes 
Konzept soll natürlich für sich 

stehen und sich von seiner al-
lerbesten Seite präsentieren. 

Der Wettstreit findet übli-
cherweise unter realen Bedin-
gungen statt: Kein Restaurant 
schließt für die Dreharbeiten 
– und im schlimmsten Fall ist 
der Gastraum voll besetzt. Da 
können der georderte Gau-
menschmaus vielleicht schon
ausverkauft oder das Weinglas 
nicht perfekt gespült sein – al-
les ist möglich. 

Doch es kann nur einer ge-
winnen. Am Ende der Wo-
che winken dem Lokal mit der 
überzeugendsten Leistung und 
der höchsten Punktzahl ein 
Preisgeld von 3000   Euro  und 
der begehrte „Goldene Teller“. 
Ob der bald in Melis „Yachtha-
fen“ glänzt? Wir werden sehen. 
Im TV. In Bälde …

Melis „Yachthafen“ im TV
Aufregung, Hektik und kalorienreicher Glanz bei Meli Tiganele im „Restaurant am Yachthafen“: Ein Kamerateam  

dreht einen ganzen Tag für die TV-Sendung „Mein Lokal – Dein Lokal“ auf Kabel Eins.

VON SIMONA CIUBOTARU

Kehl. Und wieder legte der 
Herbst seine Schleier aus Gold 
und Kupfer über die Stadt, wie-
der spielten am Sonntag aus-
gelassen Kinder am Markt-
platz – ihre Glöckchenstimmen 
explodierten wie kleine Son-
nen im Kirchenraum. Drin-
nen herrschte schon eine 
halbe Stunde vor Vorstellungs-
beginn große Aufregung: Pro-
tagonisten und ihre Familien, 
Freunde und Musikliebhaber 
fieberten der besonderen Auf-
führung des Abends entgegen. 
In Premiere wurden hier das 
Musical „Babel Blamabel“ des 
Nürnberger Komponisten An-
dreas Hantke und die Engels-
lieder von Peter Schindler auf-
geführt. 

Vokale Marathonstrecke

Über 30 Kinder und Jugend-
liche haben seit Monaten unter 
der Leitung von Carola Maute 
daran fleißig gearbeitet. Und 
obschon Maute im Nachhinein 
alle lobte und sagte: „Die Kin-
der haben das wunderbar ge-
macht, wie ein Schwamm al-
les in sich aufgenommen und 
faszinierend schnell gelernt“, 
so leicht konnte es für sie nicht 
gerade gewesen sein. Denn die 
Musik deckt verschiedene Stile 
ab und ist für die Jüngsten eine 

vokale Marathonstrecke – die-
se waren gerade mal fünf oder 
sechs Jahre alt. Hinzu kamen 
auch Schauspiel, Soli und Vor-
lesen. Das braucht Mut. 

Das Musical umfasst, nebst 
Passagen für Erzähler, zehn 
Lieder von Eugen Eckert, de-
ren Texte alle auf der Büh-
ne auswendig singen konnten. 
Nicht mehr von Schindlers En-
gelsliedern zu sprechen, mit 
den Texten von Eduard Möri-
ke. Hut ab!

An der großartigen Show  
haben viele mitgewirkt: Die 
Instrumentalbegleitung über-
nahmen Helmut Oesterle (Kla-
rinette) und Susanne Fink (Pi-
ano), die dem Chor einen fein 
gewebten Klangteppich unter-
legten. Für die Kostüme sorgte 
Marie-Line Hadam, für Sound-
technik Gunnar Sommer und 
für die Lichttechnik Clemens 
Bruder. Carola Maute wurde 
außerdem von Ulrike Grössel 
und Miriam König assistiert.

Die Show wurde von den Ju-
gendlichen mit den Engelslie-
dern eröffnet. Diese sind sehr 
melodisch und tragen eine ge-
wisse Melancholie in sich. Ein 
Stück klingt rhythmisch und 
instrumental wie ein mittelal-
terliches Lied, ein anderes er-
innert an Klezmer – vor allem 
im Spiel der Klarinette – auch 
deutsche Kirchenmusikelemen-
te fehlen nicht. Das Repertoire 
wurde von den jungen Sängern 
gefühlvoll vorgetragen.

Das Musical „Babel bla-
mabel“ erzählt, musikalisch
sehr abwechslungsreich und
anspruchsvoll, die Geschich-
te aus dem ersten Buch Mo-
se über den Turm Babel und
die Verwirrung der Sprachen.
Im Musical ist der Turm aller-
dings ein Ausdruck des Egos
und des Leidens – die Kinder
stapelten aufeinander „Stei-
ne“ mit Aufschriften: Angst,
Vorurteile, Tränen, Schmerz,
Machthunger. 

Gott zerstörte den Turm
und verwirrte die Sprachen
– das wurde von den Kindern
ausdrucksstark dargestellt.
Später brachte Christus den
Menschen die Sprache des Her-
zens bei. Die Sprache, in der sie
es schaffen, sich wieder zu ver-
ständigen und konstruktiv zu
werden – so die Botschaft des
Musicals. 

Viele Rollenwechsel

Die Kinder wechselten stets 
die Rollen, mal als Solisten, mal
als Erzähler, sangen mit Be-
geisterung und mimten humor-
voll. Sie waren einfach großar-
tig und machten das Publikum
überglücklich. „Ja, wir können 
Brücken bauen“ und „Hallelu-
ja“ wurden am Ende von allen
im Saal gesungen und getanzt.
Selbstverständlich gab es einen
Applaustornado.

Starke und gefühlvolle Aufführung
In der Friedenskirche boten am Sonntag die Kinder- und Jugendchöre der evangelischen Singschule Kehl unter der Leitung 

von Bezirkskantorin Carola Maute ein Konzert mit Liedern und einem Kindermusical.

Auf dem Stativ eine Kamera für die Totale, und zwei Kameramänner von links und rechts für Großaufnahmen, damit mit dem
aufgenommenen Material eine flotte Sendung für „Mein Lokal – Dein Lokal“ auf Kabel Eins geschnitten werden kann. Die vier
Herren Restaurant-Besitzer am geschmackvoll eingedeckten „Yachthafen“-Tisch äußern sich fachmännisch zu dem, was sie in
Melis Restaurant kredenzt bekommen haben. Wie? Und wer gewonnen hat? Pssst!  Foto: Gerd Birsner

Die Kinder spielten in verschiedenen Rollen, sangen anspruchsvolle Melodien und trugen Texte 
vor – und machten damit nicht nur ihre Eltern stolz und glücklich.  Foto: Simona Ciubotaru

P O L I Z E I

Bekannter konnte 
Geldstrafe begleichen

Kehl (red/nsa). Am 
Sonntagmittag wurde 
am Grenzübergang Kehl 
Europabrücke ein grenz-
überschreitender Fern-
reisebus aus Frankreich 
kommend kontrolliert. 
Bei der Kontrolle eines 
34-jährigen kosovarischen 
Staatsangehörigen stellte 
sich heraus, dass gegen 
ihn ein Haftbefehl wegen 
unerlaubtem Aufenthalt 
bestand. Er hatte Glück und 
konnte einen Bekannten 
erreichen, welcher die ge-
forderte Geldstrafe bei den 
Kollegen der Bundespolizei 
am Stuttgarter Bahnhof be-
gleichen konnte. Dank ihm 
muss der Mann nicht für 30 
Tage in das Gefängnis, teilt 
die Polizei mit.

I N  K Ü R Z E

Kinderkleiderbasar  
in Sundheim

Kehl (red/nsa). Die Kita 
Sundheim veranstaltet 
am Samstag, 15. Oktober, 
in Kooperation mit dem 
Förderverein der Kita 
von 14 bis 16 Uhr in der 
Niedereichhalle in Sund-
heim einen Kinderbasar. 
Neben Kinderkleidung, 
Spielsachen und anderen 
Kinderartikeln gibt es auch 
ein Kuchenbüffet und be-
legte Brötchen sowie Kaffee 
und andere Getränke. Die 
Kuchen können auch mitge-
nommen werden, schreibt 
der Veranstalter.

Wanderung auf dem 
Hausacher Bergsteig

Kehl (kb). Am Sonntag, 
16. Oktober, wandert der 
Kehler Schwarzwaldverein 
(SWV) auf dem Hausacher 
Bergsteig. Am Wasserwerk 
Kreuzberg beginnt die Tour 
mit einem etwas steileren 
halbstündigen Anstieg 
bis zur Kreuzberghütte, 
um anschließend ins 
Hauserbachtal abwärts 
zu wandern. Weiter führt 
der Weg bis zum „Oberen 
Bauernhof“ mit dem ersten 
Naturkühlschrank. Es geht 
dann in leichtem Anstieg 
weiter bis zum höchsten 
Punkt der Wanderung (558 
m) mit einem einmaligen 
Panoramablick auf die 
umliegende Schwarz-
waldlandschaft. Über den 
Mattenseppenhof führt der 
Rückweg wieder hinunter 
ins Hauserbachtal, wo ein 
weiterer Naturkühlschrank 
wartet. Über das Haseneck-
le wird auf wunderschönen 
Wegen und Pfaden die 
Burgruine Husen erreicht. 
Auf der ganzen Wanderung 
gibt es immer wieder sehr 
schöne Aussichtspunkte.

Bei guter Kondition ist 
diese etwas anspruchsvolle 
Wanderung gut machbar. 
Gutes Schuhwerk ist selbst-
verständlich und Wander-
stöcke immer hilfreich.
Rucksackverpflegung für 
unterwegs wird empfohlen. 
Die Gehzeit für die 13 Kilo-
meter lange Tour beträgt 
fünf Stunden. Eine Einkehr 
nach Beendigung der Wan-
derung ist vorgesehen.

Treffpunkt: 9.30 Uhr 
am Läger Kehl, es werden 
Fahrgemeinschaften 
gebildet. Wanderführer 
sind Inge und Manfred Seif 
(Tel. 078 51/898 010 oder 
0178/59 18 575), E-Mail: man-
fred.seif@kabelbw.de.

Gäste, die gerne einmal 
mit dem Kehler Schwarz-
waldverein mitwandern 
möchten, sind herzlich will-
kommen. Nichtmitglieder 
zahlen eine Gastgebühr von 
fünf Euro.

K E H L  Dienstag, 11. Oktober 2022


