
SSie ist wie eine Mischung aus scharfem Chili, Ingwer, Kurkuma,

Kokosraspeln, Muskatblüten, Zitronengras und Bockshornklee:

Thayarni Kanagaratnam. Eben noch in haute couture im Ram-

penlicht, mit dem Titel „Maître des Jahres 2015“ ausgezeichnet,

empfängt sie wenige Stunden später in grauen, engen Jeans,

schlichtem Shirt, Turnschuhen und Schürze fünf  Frauen im „la

vie“.

Es ist ein Sonntag. Das noble Drei-Sterne-Restaurant in der Os-

nabrücker Altstadt hat an diesem Tag eigentlich geschlossen.

Doch Thayarni Kanagaratnam nutzt diese Stunden. Bewusst für

sich und ihre Gäste. Für sie erschließt sich einmal im Monat an

so einem Sonntag für einige Stunden eine besondere Welt. Eine,

in die man versinken, in der einmal alles vergessen werden kann.

Auf jeden Fall den grauen Alltag.

Vorab: Fünf Tage in der Woche begrüßt und begleitet Thayar-

ni Kanagaratnam die Gäste, die sich im exklusiven la vie lukul-

lisch gern auf höchstem Niveau verwöhnen lassen. Als Gastgebe-

rin ist sie das Herz, die Seele und das Gesicht des Restaurants. Der

„Gault Millau“ urteilt: „Bühners schöne, lebenskluge und zuwei-

len kapriziöse Gefährtin ... bezirzt die Gäste mit ihrem wohldo-

sierten exotischen Charme.“

Doch so extravagant die aparte, gebürtige Sri Lankerin, die die

schönen Dinge des Lebens zweifelsohne liebt, auch ist: Genauso

schätzt sie es, bisweilen einmal völlig ungezwungen und natür-

lich sein zu können. Dazu kommt ein großes, starkes  Gefühl: Es

ist die Liebe zu ihrer Heimat! 1971 in Jaffna, Sri Lanka, geboren,

ist sie gerade fünfzehn Jahre alt, als sie 1986 mit ihrer Familie

nach Deutschland kommt.

Lange Jahre hat Thayarni kaum Zeit gehabt zurückzudenken.

Ihr Leben war komplett durchterminiert: Ausbildung zur

 Restaurantfachfrau, Stationen im Valkenhof in Coesfeld, im

Landhaus Scherrer in Hamburg, im La Table in Dortmund, wo

sie Thomas Bühner kennenlernt. Dann 2006 das la vie in Osna-
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Der Reis
liegt immer

in der Mitte!
An der Seite von Thomas Bühner verhi l f t

Thayarni Kanagaratnam dem la vie zu

lukul l ischen drei Sternen und mehr.

Aber, was wenige wissen: Auch sie ist

eine leidenschaft l iche Köchin. 
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„Ich koche aus dem Bauch
heraus und lass mich gerne
inspirieren, wenn ich über
den Markt gehe.“
Thayarni Kanagaratnam, 
ausgezeichnet zum „Maître des Jahres 2015“
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brück. Ein Haus, das alle Kraft kostet, Leidenschaft fordert und

von Engagement, Fantasie und absolutem Einsatz lebt. Es gilt,

 täglich die hohen Erwartungen der Gäste zu übertreffen. Thay-

arni entpuppt sich als das geniale Pendant zum ebenso brillan-

ten Sternekoch Thomas Bühner. Der Service ist die entscheiden-

de Nahtstelle zwischen großer Kochkunst

und dem uneingeschränkten Genuss für

die Gäste.

Die dunkelhäutige Schönheit aus Sri

Lanka und Bühner, der bodenständige

Westfale, sind ein scheinbar unschlagba-

res Team. Seit über zehn Jahren sind sie auf

Erfolgskurs und gewinnen so ziemlich al-

le Auszeichnungen, die es in der Welt von

hoher Kochkunst, gepaart mit nobler Gas-

tronomie, gibt:

Sterne, Löffel, Mützen, Pfannen – die

Titel sind definitiv etwas für Insider der

edlen Kochszenerie und eine Wissenschaft

für sich. Nur, fest steht: Ohne Thayarni

Kanagaratnam gäbe es weniger dieser

Auszeichnungen für das Osnabrücker

Gourmet-Restaurant.

Im Gespräch sagt sie und schwärmt da-

bei: „Meine Welt ist es zu unterhalten!“

Keine Frage: Diese Kunst auf höchstem

Niveau beherrscht sie bis zur Perfektion.

Selbst die FAZ urteilt: „Gemeinsam gin-

gen sie [Thayarni Kanagaratnam und Thomas Bühner] nach Os-

nabrück und führten das Restaurant la vie hinauf in den kulina-

rischen Olymp der Republik.“

Thayarni selbst will gar nicht auf den Olymp – aber sie hat

Lust, Neues zu wagen. Und wie könnte es anders sein? So, wie sie

ist, geschieht das impulsiv, absolut unkonventionell und ziemlich

emotional. Bei allem Stress im la vie, wo dirigistisch enorm viel

über den Kopf geht, liebt es die Erfolgsfrau sehr, einfach auch

mal loslassen zu können, locker sein zu dürfen, ganz sie selbst zu

sein. Richtig gut geht es ihr, wenn sie kocht. „Es macht mir ein-

fach viel Spaß“, lacht sie und erzählt, dass immer sie zu Hause am

Herd steht, wenn Familie und Freunde erwartet werden. Für

Thayarni die Chance, ihre Gäste mit verrücktesten Kompositio-

nen ihrer eigenwilligen Küche verzaubern zu können.

Für Überraschungen ist sie gut. „Ich koche aus dem Bauch he-

raus und lass mich gerne inspirieren, wenn ich über den Markt

gehe“, erzählt sie. So schmeckt Wirsing bei ihr garantiert nicht

Deutsch. Denn beim Kochen verwendet Thayarni am liebsten

Gewürze aus ihrer Heimat Sri Lanka. „Ich liebe die asiatische Kü-

che einfach“, sagt sie. Mittlerweile schätzt sie allerdings durchaus

auch viele deutsche Spezialitäten. Und irgendwann hat sie ange-

fangen, Gutes aus beiden Kulturen einfach miteinander zusam-

menzubringen.

Ziemlich verrückt, zumindest im ersten Moment äußerst un-

gewöhnlich, sieht es aus, und so duftet es auch in der Küche, wenn

Thayarni fernöstliche Kräuter und Gewürze mit Früchten und

Gemüsesorten der Saison aus norddeutschen Gefilden mischt. Es

kann durchaus sein, das Chilis, Kokosraspeln und Curry mit Fen-

chelsamen in Blattgemüsen wie Grünkohl und Wirsing landen

oder in der Pfanne schmoren und, mit Ingwer und Knoblauch

verfeinert, gemeinsam vor sich hin köcheln.

Also: Der Sonntag im la vie wird für die fünf Frauen, geerdet

in deutschen Traditionen, zu einem unvergesslichen  lukullischen

Event der besonderen Art! „Hier riecht es ja richtig weihnacht-

lich“, sagt jemand, weil plötzlich Duftnoten von Kardamom,

Zimt, Nelken und Zitronengras im Raum schweben. In der Tat:

Zimt und Nelkenblätter landen beim Huhn in der Pfanne. Auch

Kardamom. Zitronengras wird mit Koriandersamen, Kreuzküm-

mel und Bockshornkleesamen, Senfsamen, Curryblättern und

Kurkuma für das Curry verwendet.
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Mit endloser Geduld und einer entspannten Lockerheit laviert sie ihre „Kochlehrlinge“ durch die Stunden.



Egal, wer auch immer was bemerkt: Die Gefäßchirurgin, die

so formidabel mit dem Messer die Austern öffnet und den Kohl

zerkleinert. Die Zahntechnikerin, die für alle Fälle stets die Pfef-

fermühle parat hält, oder die Besitzerin einer exklusiven Bou-

tique, die für Stimmung sorgt, als sie den Pürierstab fast zum Ko-

chen bringt: Sie alle haben Spaß und sind überwältigt von der gro-

ßen Vielfalt duftender Gewürze, Gemüse, von Fisch und Geflü-

gel, die, längst vorbereitet in Schalen und Gefäßen, bereit liegen

und nur darauf warten, gekonnt und geschmacklich nuanciert ge-

schickt verarbeitet zu werden.

Noch weiß keiner der „Koch-Lehrlinge“ an diesem Sonntag,

was ihn vor dem ersehnten Genuss am fein gedeckten Tisch bei

Kerzenlicht erwartet: Nämlich fünf Stunden konzentriertes

Schneiden, Hacken, Schnitzeln, Mixen, Mischen, Zerstampfen,

Abschmecken. Außerdem ein Intensiv-Kurs in Sachen asiatisch-

deutscher „Kooperations“-Küche und deren Wirkung. Schließ-

lich hat jedes Gewürz, ob Chili, Ingwer, Knoblauch, Curry oder

Fenchel, auch eine medizinische Wirkung! Darin kennt sich

Thayarni Kanagaratnam nur zu genau aus!

Mit endloser (asiatischer) Geduld und einer beneidenswert

entspannten Lockerheit laviert sie ihre „Kochlehrlinge“ durch die

Stunden. Und man wird das Gefühl nicht los, dass Lachen und

Spaß enorm wichtige Zutaten sind, die nicht fehlen

dürfen. So, wie es ein altes Sprichwort aus Sri Lanka

(übersetzt: die ehrenwerte Insel) verheißt: „Was im-

mer du tust, tu es mit einem Lächeln!“ 

Bei Thayarni Kanagaratnam liegt diese Weisheit

wohl in den Genen. Denn Freude kommt in ihren

Kochkursen auf jeden Fall nicht zu kurz. Ach ja: Na-

türlich rundet eine geschmacklich genau abgestimmte Degusta-

tion jeden dieser besonderen Sonntage ab (der nächste am

20.12.2015). Und ganz wichtig: Egal, ob Huhn, Fisch, Fleisch, Ge-

müse und Minz-Gemüse-Joghurt zubereitet werden: So, wie es

in der Heimat von Tharyani Kanagaratnam üblich ist: Der Reis

liegt immer in der Mitte! |

Wirsing schmeckt 
bei ihr garantiert
nicht deutsch.


