8 gastronomie
Neueröffnung im Girardet Haus:
Club-Diskothek RIFF
für Nachtschwärmer ab 30

Frank Stückradt, Verkaufsleiter der Stauder-Brauerei, über das Engagement in der Gastronomie und die neue Bar im Girardet Haus

Hauptsache, es läuft
Die Essener Privatbrauerei Stauder beliefert die neue Bar RIFF und den

Tanzen

Biergarten AUSSENRIFF im Girardet Haus. Stauder-Verkaufsleiter Frank
Stückradt schildert den Standpunkt der Brauerei.

Entspannen

Genießen
„Kannst du nicht mal was für Erwachsene
machen?“, haben Freunde und Bekannte Thomas Terdisch
oft gefragt. Und auch er selbst war es leid, sich in Teeny-Diskos
fehl am Platz zu fühlen, wenn er mit seiner Frau nach dem Restaurant-Besuch noch ein bisschen ausgehen wollte. Deshalb eröffnet der
40-jährige Gastronom, der eigentlich mit Computern, High Tech-Dienstleistungen und Immobilien handelt, jetzt das RIFF im Girardet Haus.
wärts sollen die RIFF-Gäste sein. Doch
natürlich muss keiner den Ausweis zeigen. Auch so etwas wie Krawattenzwang oder Sportschuhverbot wird es
nicht geben. „Wenn einer die ganze Woche Schlips und Anzug trägt, muss man
ihm das in der Freizeit nicht auch noch
abverlangen. Man kann auch ohne Business-Kluft gut gekleidet sein“, sagt
Thomas Terdisch, der mit seinem legeren Outfit und dem lockigen Pferdeschwanz selbst nicht unbedingt ein Typ
für den grauen Zweireiher ist. Getanzt
wird eher nach House-Musik als nach
Creedence Clearwater Revival oder Howard Carpendale. „Ein Oldie-Schuppen
wird das nicht“, betont Thomas Terdisch. „Meine Gäste zehren nicht von
ihrer Jugend, sondern stehen mitten im
Leben.“
Der Club wird nach einem sehr aufwändigen Umbau im August die ersten
Gäste begrüßen und dann zunächst freitags, samstags und vor Feiertagen je-

weils von
22.00 bis 6.00
Uhr öffnen. Schon
im Juli aber eröffnet
der Biergarten mit
einer neu gestalteten Holzterrasse.
Täglich ab 16.00
Uhr können die
Gäste es sich auf gepolsterten ChilloutMöbeln bequem machen und Kaffee oder
Cocktail, kleine Speisen und ihren Feierabend genießen.

www.riff-essen.de

Eine Club-Diskothek mit ausgesucht
hochwertigem, aber gemütlichem Interieur, wo man sich trifft, um sich gepflegt unterhalten und tanzen zu können, so stellt sich Thomas Terdisch das
neue Lokal vor. „Auf keinen Fall Stahl
und Glas, eher Teak und Lavastein, stylisch und edel eben, aber mit warmer
Ausstrahlung.“ Thomas Terdisch richtet
gern Lokale ein – und mit Erfolg. Denn
für das RIFF gibt es schon ein Vorbild:
die Bar S6 am Stadtwaldplatz. Sie wird
nicht zuletzt wegen der stilsicheren Einrichtung von den Gästen sehr geschätzt.
Frühstücken kann man dort und sogar
einen Happen zu Mittag essen, aber
nicht tanzen.
Das RIFF dagegen bietet sich als
Nachtlokal an, als gute Adresse nach der
Theatervorstellung oder dem ausgiebigen Essen. Gemeint ist aber nicht das
Publikum, das noch Kaugummi unter
die Tische klebt und das Bier vom Taschengeld bezahlt. Etwa von 30 an auf-

❯❯ galerie:
Die Stauder-Brauerei ist Partner des RIFF
im Girardet Haus?
❯❯ Frank Stückradt:
Wir sind bereits Partner von Herrn Terdisch in seiner Bar S6 und freuen uns
sehr auf die Belieferung seiner neuen Unternehmung in Rüttenscheid.
❯❯ galerie:
Sie engagieren sich also nicht bei Umbau
und Einrichtung des Lokals?
❯❯ Frank Stückradt:
Selbst wenn wir es täten, könnte das hier
kein Thema sein. Vertragsdetails zwischen Kunden und uns sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Gesprächs.
❯❯ galerie:
Aber es ist doch ganz und gar üblich,
dass Brauereien mehr tun als nur Bier
liefern. Beraten zum Beispiel, mitplanen, eventuell auch mitfinanzieren...
❯❯ Frank Stückradt:
Ja, das ist üblich. Vor allem, da neben
dem Handel auch die Gastronomie unser Geschäftsfeld ist, haben wir natürlich ein vitales Interesse daran, dass ein
Lokal, das wir beliefern, auch läuft.
Wenn also jemand mit einer gastronomischen Idee kommt und möchte, dass wir da einsteigen, dann
prüfen wir erst mal das Konzept
und wägen seine Markt-

Neue Inhaberin übernimmt Passagen-Café

I M P R E S S U M

Frische Ideen im Café Cult

www.cafecult.de

Als Mira Kryza von Reinhold Immig das Café Cult im Girardet Haus übernahm, erfüllte sie sich einen Traum.
„Ich war spontan begeistert von der Atmosphäre in diesem Lokal. Es war genau das, was ich mir immer
vorgestellt hatte, etwas Besonderes“, strahlt die aus Polen stammende Hotelfachfrau.

Seit fast zwanzig Jahren lebt und arbeitet
Mira Kryza in Essen, aber in ihrem Lehrberuf
hatte sie nicht wieder Fuß fassen können. Sie
war durchaus erfolgreich in der Verwaltung
eines kleineren Betriebs und genoss das volle
Vertrauen ihres Chefs. Trotzdem ging ihr die
Gastronomie nicht aus dem Kopf. Etwas Eigenes haben, mit vielen Menschen umgehen und
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chancen ab. Und wenn er Unterstützung
braucht, weil er vielleicht noch neu im
Geschäft ist, dann stellen wir ihm unsere Erfahrungen zur Verfügung oder auch
Berater zur Seite.
❯❯ galerie:
Geht es dabei nur um praktische Fragen,
ob die Theke besser links vom Eingang
oder in der Mitte stehen sollte zum Beispiel? Oder werden auch Stil-Fragen erörtert?
❯❯ Frank Stückradt:
Also, in Geschmackssachen mischen wir
uns nicht ein. Ein Lokal, das ich berate,
muss ja nicht mir gefallen. Hauptsache,
es läuft. Wenn jemand eine Bauernstube
mit geblümten Vorhängen in Rüttenscheid eröffnen will und gute Gründe hat
anzunehmen, dass er ein Publikum dafür
findet, dann kann uns das nur recht sein.
❯❯ galerie:
Herr Terdisch, der Betreiber des RIFF,
rechnet mit Leuten wie Ihnen. Gehen Sie
hin?
❯❯ Frank Stückradt:
Bestimmt. Teddy Terdeschs Konzepte
gehen auf. Wir arbeiten, wie gesagt, seit
Jahren in seiner Bar S6 am Stadtwaldplatz hervorragend mit ihm zusammen.
❯❯ galerie:
Was macht ihn so erfolgreich?
❯❯ Frank Stückradt:
Er trifft mit seinen Angeboten ins Schwarze, hat einfach einen sicheren Instinkt
dafür, was die Leute wollen und wo sie
sich wohl fühlen. In der Bar S6 sitzen
Zwanzig- und Sechzigjährige, und alle
kommen wieder. Außerdem ist Herr
Terdesch ein guter und genau kalkulierender Geschäftsmann.
❯❯ galerie:
Sie rechnen also damit, dass er die Situation richtig einschätzt und das RIFF
genauso ein Renner wird wie die Bar S6?
❯❯ Frank Stückradt:
Davon bin ich überzeugt.

ihre Vorstellungen von Dienstleistung verwirklichen, das war ihre berufliche Sehnsucht. Als
sie nun hörte, dass Reinhold Immig das Café
Cult abgeben würde, um noch mal etwas ganz
anderes zu tun, als sie sich daraufhin überlegte, dass die Kinder jetzt alt genug seien,
als ihr Mann sagte, dann mach doch einfach,
was du nicht lassen kannst, da war der Entschluss gefasst, und ihr Chef konnte es nicht
glauben. Der Vorbesitzer hat seine Spuren im
Café Cult hinterlassen, und die will Mira Kryza
auch keineswegs verwischen. Schließlich hat
ihr das Lokal auch deshalb gleich so gut ge-

fallen. „Reinhold Immig hat in der Gestaltung und im Speisenangebot seine Liebe
zu Spanien zum Ausdruck gebracht, und
ich gebe nach und nach eine Prise Polen
dazu“, lächelt die neue Inhaberin. Das
polnische Nationalgericht Bigos (Sauerkraut mit reichlich Fleisch) steht schon
auf der Karte. Demnächst kommt ein
weiterer Klassiker der polnischen Küche
hinzu: Barszcz, das ist würzige RoteBete-Suppe. Und natürlich hat Mira Kryza
von Immig auch die hohe Kunst des
Kaffeekochens gelernt. Immerhin war der
vorzügliche Kaffee einer der guten
Gründe für das Gourmet-Magazin „Der
Feinschmecker“, das Café Cult schon
mehrfach auszuzeichnen.
Aber Mira Kryza will nicht nur in der
Küche eigene Akzente setzen. Künftig soll
es im Café Cult auch Partys und Tanztees geben – für Leute, die aus dem
Disko-Alter raus sind. Denn die gut
gelaunte Gastronomin tanzt selbst gern
und ärgert sich schon lange darüber,
dass sie kaum noch Gelegenheit dazu hat.
„Ich glaube, dass sich viele Leute über
so ein Angebot freuen würden“, sagt sie,
„und hier können wir tanzen, bis die
Gläser im Schrank hüpfen, ohne dass
es jemanden stört.“
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