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Sri Lanka 
trifft Osnabrück  
Seit fast zehn Jahren ist sie die Gastgeberin und Service-Chefin im Osnabrücker 

Drei-Sterne-Restaurant la vie: Thayarni Kanagaratnam. Westfalium traf die ge-

bürtige Sri Lankerin und sprach mit ihr über ihren rasanten Werdegang und über 

das, was ausgezeichneten Service ausmacht. 

zu entdecken für die junge Frau, 

die diese Chance dankend er-

griff und nutzte. 

Es folgten anschließend Stati-

onen im Valkenhof in Coesfeld, 

das heute nicht mehr existiert, 

sowie im Landhaus Scherrer in 

Hamburg, eine der Top-Adres-

sen der Stadt, ausgezeichnet 

mit einem Michelin-Stern und 

16 Punkten im Gault-Millau. 

Obwohl Kanagaratnam die 

Karriereleiter immer weiter 

nach oben kletterte, hatte sie 

auch manchmal Zweifel an ihrer 

Berufswahl, erwog sogar einen 

Branchenwechsel. Der Grund: 

die Arbeitszeiten. „Damals war 

das noch nicht so gut wie heute, 

da hat man manchmal 16 oder 

17 Stunden am Tag gearbeitet 

und am nächsten Tag das glei-

che“, erinnert sich Kanagarat-

nam. Dennoch ist sie ihrer Linie 

treu geblieben und heute mehr 

als froh darüber. 

Im Jahr 2000 übernahm sie 

dann die Restaurantleitung im 

Dortmunder Zwei-Sterne-Re-

staurant La Table im Spielcasino 

Hohensyburg, drei Jahre später 

zeichnete der Gault-Millau sie 

zum Oberkellner des Jahres aus. 

Den Begriff „Kellnerin“ mag 

Kanagaratnam allerdings nicht 

so gerne, sie spricht stattdessen 

lieber vom „Gastgeberin“. „Wir 

im Service machen mehr, als 

nur den Teller von der Küche an 

Es ist 15 Uhr an einem Mitt-

wochnachmittag, noch 

vier Stunden bis das la vie erste 

Gäste empfangen wird. Doch 

hinter den verschlossenen Türen 

wird schon eifrig gearbeitet: Es 

wird geputzt, die Tische wer-

den dekoriert und eingedeckt, 

ja sogar Tischdecken werden 

noch von Hand gebügelt und 

in der Küche klappern bereits 

die Töpfe. Wie fleißige Bienchen 

eilen rund ein Dutzend Mit-

arbeiter von A nach B, es sind 

Gesprächsfetzen zu hören – mal 

auf Deutsch, mal auf Englisch. 

Mittendrin sitzt Thayarni Ka-

nagaratnam, Gastgeberin des 

Hauses seit seiner Gründung im 

April 2006, in einem modernen 

Ohrensessel, seelenruhig und 

tiefenentspannt. 

So sitzt sie, die man sonst 

bei einem Restaurantbesuch in 

schicker Abendkleidung und 

hochhackigen Pumps sieht, da 

– ohne Make-up, im locker sit-

zenden Pullover und bequemen 

Ballerinas. „Wenn ich hier mit-

tags im Eingangsbereich aufräu-

me, dann denken die Passanten 

bestimmt manchmal, ich wäre 

die Putzfrau!“, lacht Kanagarat-

nam. „Tagsüber brauche ich das 

nicht, das ganze Make-up und 

alles. Nachher ziehe ich mich 

dann um, das geht ganz schnell 

bei mir.“ Denn so ist sie eben, 

die Gastgeberin des la vie: durch 

und durch ein Profi. Immer 

freundlich, mit einem Lächeln 

auf den Lippen, immer hellwach 

und voll konzentriert. Nach je-

der Frage zu ihrem Leben und 

ihrer Arbeit hält sie erst einmal 

einen kurzen Moment inne und 

denkt über ihre Antwort nach, 

wählt jedes Wort sorgsam aus. 

„Der Gast muss sich wie zu 
Hause fühlen“

Thayarni Kanagaratnam 

wurde 1971 in Jaffna, Sri Lanka, 

geboren und kam mit 15 Jahren 

gemeinsam mit ihrer Familie 

nach Deutschland, genauer 

gesagt, ins münsterländische 

Ottmarsbocholt. Ursprünglich 

wollte sie gar nicht in die Gas-

tronomie, wollte stattdessen lie-

ber Krankenschwester werden: 

„Das war keine gute Idee, ich 

kann kein Blut sehen“, so sagt die 

43-Jährige heute. Clemens Aver-

beck, Eigentümer des benach-

barten Restaurants Averbecks 

Gibelhof bot ihr schließlich eine 

Ausbildung zur Restaurantfach-

frau an. Thayarni Kanagaratnam 

sagte zu und sollte das nicht 

bereuen. „Clemens hat mir so 

viel beigebracht, einfach alles“, 

erzählt Kanagaratnam. „Mit ihm 

habe ich mein erstes Glas Wein 

getrunken, einen Bordeaux. So 

was kannte ich nicht. Das war 

mein erstes Mal Alkohol über-

haupt!“ Es gab also viel Neues Fo
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Mal nachdenklich, mal fokussiert, aber immer mit 
einem Lächeln auf den Lippen: Trotz des stressigen 
Berufsalltags bleibt Thayarni Kanagaratnam stets
 entspannt 

den Platz zu bringen. Auch wir 

kennen jedes Gericht auf der 

Karte in und auswendig, wissen 

zum Beispiel genau, wie viele 

Blüten auf einem Teller sein 

müssen, und wenn eine fehlt, 

fällt uns das sofort auf“, so die 

zielstrebige Frau. Auch das Ge-

spür für den gastlichen Umgang 

mit den Gästen dürfe man nicht 

vergessen. „Viele denken immer, 

wir arbeiten nicht mit dem 

Kopf. Aber wir müssen sehr viel 

nachdenken.“ 

Im La Table lernte die Sri 

Lankerin Thomas Bühner ken-

nen, der dort bereits seit fast 

zehn Jahren Küchenchef war 

und sich – erst 1996, dann 1998 

– zwei Michelin-Sterne erkocht 

hatte. Die Chemie stimmte 

zwischen den beiden – beruflich 

und privat. Die beiden wurden 

ein Paar und nahmen als solches 

2006 gemeinsam die Herausfor-

derung an, ein eigenes Restau-

rant zu führen: das la vie. Ge-

legen in einem wunderschönen, 

unter Denkmalschutz stehenden 

klassizistischen Gebäude aus 

dem 18. Jahrhundert, liegt das 

Restaurant inmitten der histo-

rischen Altstadt von Osnabrück, 

direkt gegenüber dem Rathaus 

des Westfälischen Friedens. Seit 

2006 dem gibt es an diesem 

historisch geprägten Ort ein 

stilvolles, modernes Ambiente, 

Bühners vielfach ausgezeichnete 

avantgardistische Aromenküche 

und den herzlichen Empfang 

von Thayarni Kanagaratnam 

und ihrem Team. Letztere zeich-

nete der Bertelsmann-Restau-

rantführer 2010 als „Service des 

Jahres“ aus. 

Was also macht ausgezeich-

neten Service aus? „Der Gast 

muss sich wie zu Hause fühlen“, 

weiß Thayarni Kanagaratnam. 

„Damit er das tut, muss man 

zum Beispiel beim Empfang 

nicht extra ,willkommen‘ sagen. 

Der Gast sieht das auch so, am 

Lächeln, an der ganzen Aus-

strahlung.“ Damit der Gast sich 

rundum wohl fühlt, braucht ein 

guter Gastgeber in erster Linie, 

so Kanagaratnam, Menschen-

kenntnis. Man brauche stets 

einen Überblick über die Gäste: 

Wer will unterhalten werden, 

wer möchte dagegen lieber in 

Ruhe gelassen werden? „So et-

was spüre ich sofort, wenn ich 

einmal in den Raum blicke“, so 

Kanagaratnam. Dafür müsse 

man ein Fingerspitzengefühl 

entwickeln. „Das macht den Ser-

vice dann zum Sahnehäubchen 

für den Gast.“

„Für eine Sri Lankerin bin ich 
viel zu temperatmentvoll“

Auf die Frage, ob sich der 

kulturelle Hintergrund Sri 

Lankas in der Art und Weise, 

wie sie mit den Gästen umge-

he, bemerkbar mache, überlegt 

Thayarna Kanagaratnam länger. 

Zwar sei es wahr, dass die Sri 

Lanker von Natur aus ein sehr 

herzliches Volk seien, aber auch 

eher zurückhaltend und vor-

sichtig. „Aber das bin ich nicht, 

ich bin viel zu temperament-

voll!“, lacht Kangaratnam. Das 

kann man sich kaum vorstellen, 

bei der zierlichen Frau, deren 

Augen so strahlen, wenn sie von 

der Arbeit erzählt. „Manchmal“, 

gesteht sie, „bin ich ziemlich 

direkt im Umgang mit den Mit-

arbeitern. Wenn etwas schief 

gelaufen ist, dann sage ich das 

sofort. Aber das ist auch gut so, 

denn wenn das dann geklärt 

ist, ist auch direkt alles wieder 

in Ordnung.“ Gegenüber dem 

Gast fällt es ihr jedoch gar nicht 

schwer, stets freundlich und 

zuvorkommend zu bleiben, sagt 

Kanagaratnam, selbst wenn sie 

selber mal einen schlechten Tag 

hat. Profis lassen ihre persön-

lichen Sorgen eben draußen vor 

der Restauranttür, das ist für die 

Maîtres selbstverständlich. 
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Bringen Sie Ihre eigene Handschrift mit ein!
Neubau-Reihenhäuser in Münster - Handorf

Zwei wie Feuer und Wasser:  
Thayarni Kanagaratnam 

und Chefkoch  
Thomas Bühner

Leider hat Kanagaratnam 

auch erfahren müssen, dass 

manche Gäste dies nicht zu 

schätzen wissen. So ist sie schon 

mal wegen ihrer dunklen Haut-

farbe diskriminiert worden, 

Gäste wollten sich nicht von 

ihr bedienen lassen. Da hat sich 

die Sri Lankerin Unterstützung 

von Chefkoch Thomas Bühner 

holen müssen. „Das passiert 

aber jetzt nicht mehr so häufig.“ 

Im Gegenteil – mit vielen ihrer 

Stammgäste pflegt Kanagarat-

nam ein gutes Verhältnis, fast 

wie mit alten Bekannten. Das 

zeichnet das la vi“ aus. 

Ende 2011 folgte dann der 

dritte Michelin-Star für Chef-

koch Thomas Bühner. Damit ist 

er einer von nur neun Köchen in 

ganz Deutschland, denen diese 

Auszeichnung gleich drei Mal zu 

Ehren wurde. Doch der Erfolg 

hat auch seinen Preis: „Der Weg 

zum dritten Stern war schon 

hart“, gibt Thayarni Kanagarat-

nam zu. Da blieb das Privatleben 

auf der Strecke. „Thomas und ich 

waren nur noch fixiert auf das la 

vie, nicht mehr auf unsere Bezie-

hung.“ Das Paar trennte sich, ar-

beitet aber nach wie vor Seite an 

Seite  zusammen – ganz die Pro-

fis eben. Dafür bereitet beiden 

die Arbeit zu viel Spaß und der 

hat unter der privaten Trennung 

nicht leiden müssen. Der blonde 

Westfale Thomas Bühner und 

die dunkelhäutige Exotin, zwei 

wie Feuer und Wasser. So kann 

Thayarni Kanagaratnam heute 

scherzen: „Viel hat sich seitdem 

nicht geändert, heute zicke ich 

ihn halt nur noch im Restaurant 

an.“

„Der Weg zum dritten Stern 
war hart“

Da blitzt wohl wieder das 

Temperament in der Sri Lan-

kerin durch. Aber Thayarni 

Kanagaratnam betont hinsicht-

lich ihrer Arbeitsphilosophie: 

„Das Allerwichtigste ist, dass 

die Mitarbeiter sich wohlfühlen. 

Dann kommen die Gäste ganz 

automatisch.“ 30 Mitarbeiter 

zählt das la vie derzeit, davon 

arbeiten sechs bis sieben im Ser-

vice. In der Gastronomie sind 

die Arbeitstage lang, es wird 

am Abend gearbeitet und auch 

am Wochenende. „Da sind die 

Kollegen wie eine Familie“, so 

Kanagaratnam. So legt die Gast-

geberin großen Wert darauf, 

dass alle um 18 Uhr zusammen 

kommen und gemeinsam zu 

Abend essen. „In dieser Zeit 
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werden auch alle Anrufe auf 

die Mailbox umgeleitet, damit 

niemand das stören kann.“ Oft 

greift die 43-Jährige dann auch 

selber zum Kochlöffel und be-

reitet Gerichte aus ihrer Heimat 

Sri Lanka zu. An anderen Tagen 

kochen dann andere Mitarbeiter 

des internationalen Teams. „Wir 

haben Kollegen aus Südkorea, 

aus den Niederlanden oder Ös-

terreich“, erzählt Kanagaratnam. 

Und wenn es darum geht, was 

die Gastgeberin für die Fotoauf-

nahmen mit Westfalium tragen 

soll, wendet sich Kanagaratnam 

ratsuchend an ihre Mitarbeite-

rinnen wie an eine Freundin. 

Für sie steht fest: „Glückliche 

Kühe geben auch mehr Milch“, 

sagt Thayarni Kanagaratnam 

mit einem Lachen. 

Mit diesem Motto hat 

Thayarni Kanagaratnam das 

Service-Team des la vie auf Er-

folgskurs gebracht. Wer einmal 

hier zu Besuch war, kommt 

gerne wieder: „Ich denke, dass 

bestimmt 30 Prozent unserer 

Gäste Stammkundschaft sind“, 

so die Gastgeberin. Diese kom-

men nicht nur aus Osnabrück 

und der näheren Umgebung, 

sondern aus der ganzen Welt. 

„Klar kommen die Gäste von 

weiter her nicht jede Woche ins 

Haus, doch auch regelmäßig, 

ein- bis zweimal im Jahr“, so Ka-

nagaratnam. Mit der Zeit kennt 

man sich dann, sitzt abends so-

gar noch gemeinsam an der Bar. 

„Dann sitze ich hier manchmal 

noch um eins, halb zwei mit den 

Gästen und meine Mitarbeiter 

stehen da und wollen endlich 

Feierabend machen.“  

Die vielen Auszeichnungen, 

die drei Michelin-Sterne, die 19 

Punkte vom Gault-Millau (die 

Höchstpunktzahl!) sowie der 

Titel als Relais Chateaux haben 

sicherlich zur internationalen 

Bekanntheit des Osnabrücker 

Gourmettempels beigetragen. 

Während ihrer Ausbildung zur 
Restaurantfachfrau trank Thayarni 
Kanagaratnam zum allerersten Mal 

ein Glas Wein. Heute ist sie eine 
wählerische Weinkennerin

Seit sieben Jahren ist Hund Taiga 
das Maskottchen des la vie
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Historisches
Museum
des Hochstifts 
Paderborn

Wewelsburg  
1933 –  1945
 Erinnerungs- und 
 Gedenkstätte

Informationen unter Tel. 02955 7622-0
und wewelsburg.de

Eine Burg, Drei Ecken,
viele Geschichten ...

AUGENOPTIK SCHLATTMANN
+ Johanniterstr. 8 + 46325 Borken 

T 02861/3420 + info@optik-schlattmann.de
+ www.optik-schlattmann.de

›    kompromissloser 
Einsatz von natür-
lichen Materialien

›    Innovative technische 
Features

›   kein Metall

›   keine Schrauben

›    ausdrucksstarkes 
Design

›    patentiertes Ver-
glasungssystem

›    Brillenschanier 
aus Holz

›    keine Kompromisse 
bezüglich Funktio-
nalität und Qualität

›   ständige Weiter-
entwicklung der 
Produktlinien

57392 Nordenau-Schmallenberg
Telefon 02975 - 9622-0
www.heilstollen-nordenau.de

Für Ihr Wohlbefinden
Der direkt am Land- und Kurhotel Tommes gelegene Schieferstollen „Brandholz“ wird

seit über 15 Jahren therapeutisch genutzt. Er ist ein Begriff für Gesundheit und Wohl-

befinden geworden. Atmen Sie mal wieder richtig durch und tanken neue Energie. 

Geöffnet: ganzjähr. tägl. 8.00 – 18.30 Uhr, Eintritt ab 7,– €, m. SauerlandCard 6,50 €

Doch insbesondere in den letz-

ten Jahren ist es auch die inter-

nationale Blogger-Szene, die den 

Ton angibt und mitbestimmt, 

wer „top“ ist und wer „flop“. Da 

wäre zum Beispiel der New Yor-

ker Blogger Steve Plotnicki, der 

mit Opinionated about Dining 

(zu deutsch: „Eigensinnig in 

Sachen Speisen“) eine Plattform 

geschaffen hat für Restaurant-

bewertungen, die allein für das 

Jahr 2015 auf über 160.000 Kri-

tiken von mehr als 4.500 Nut-

zern basieren. Dabei gilt: Je öfter 

für ein Restaurant abgestimmt 

wird, desto größeres Gewicht 

kommt den Bewertungen zu. 

Das Osnabrücker Restaurant 

la vie ist dort auf Platz 22 von 

200 zu finden. Aber auch andere 

Größen unter den Food-Blog-

gern, wie der Londoner Felix 

Hirsch von QLI oder die Dänin 

Trine Lai von Verygoodfood.

dk, haben schon mehrmals im 

la vie gespeist und eine lobende 

Kritik veröffentlicht. „Man weiß 

nie, ob der scheinbar normale 

Gast sich nachher nicht als Kri-

tiker entpuppt“, sagt Thayarni 

Kanagaratnam. „Mit diesem 

Dauerdruck können nicht alle 

umgehen.“ Doch wenn man 

die Gastgeberin inmitten des 

Trubels so entspannt im Sessel 

sitzen und plaudern sieht, klingt 

das aus ihrem Mund doch eher 

wie ein Kinderspiel. 

Damit sie an den langen 

und arbeitsintensiven Tagen 

immer voller Leidenschaft für 

die Gäste da sein kann, kostet 

Thayarni Kanagaratnam ihre 

freien Sonn- und Montage voll 

aus. Sie weiß: „Nur wer zu Hau-

se entspannen kann, kommt 

auch entspannt wieder zur Ar-

beit.“ Zur Entspannung macht 

die energiegeladene Frau vor 

allem eins gerne: Kochen, ihre 

geheime Passion. Am liebsten 

Gerichte aus der Heimat Sri 

Lanka, versteht sich. Mit diesen 

verwöhnt sie dann auch ihren 

Lebensgefährten oder Freunde 

und Bekannte. Ob sie nicht 

vielleicht in der Küche noch 

besser aufgehoben wäre als im 

Service? „Nein, nein, auf keinen 

Fall“, versichert Kanagaratnam. 

„Wenn man den ganzen Tag be-

ruflich kocht, macht es zu Hause 

nachher keinen Spaß mehr. 

Nein, es ist schon alles so gut, 

wie es ist.“ Außerdem hat sie vor 

kurzem das Golfspielen für sich 

entdeckt: „Das ist wie Therapie 

für mich.“ 

Gemeinsam mit Chefkoch 

Thomas Bühner hat Thayarni 

Kanagaratnam als Gastgebe-

rin das la vie in weniger als 

zehn Jahren zu einem der re-

nommiertesten Restaurants 

Deutschlands gemacht, das auch 

die internationale Konkurrenz 

kein bisschen fürchten muss, gar 

in den Schatten stellt. Was da die 

Zukunft noch bringen mag? Das 

wird sich zeigen. Sorgen machen 

muss sich Thayarni Kanagarat-

nam jedenfalls keine. 

        Lisa Krawczyk 
la vie, Krahnstr. 1-2, 49074 Osnabrück, 
Öffnungszeiten Di-Do ab 19:00 Uhr, Fr u. 
Sa ab 12:00 Uhr, Tel. 0541/331150,  
www.restaurant-lavie.de

Thayarni Kanagaratnam mit  
Westfalium-Autorin Lisa Krawczyk
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