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                     auch Kulinarisch eine Empfehlung

Klaus Lenser

Die alte Hansestadt Tallinn  ist von Be-
ginn der neuen Zeitrechnung an - nach 
dem Zusammenbruch des Sowjetimperi-
ums  -  eines der begehrtesten Reiseziele 
für Städtereisen  geworden. 
Die Esten haben es schnell verstanden  
sich neu zu orientieren.

Schneller als erwartet entwickelte sich 
 - besonders in Tallinn - eine Gourmet-
szene die sich durchaus mit  der in westli-
chen Großstädten vergleichen läßt.

Imre Kose, einer der ersten Fernsehköche 
in Estland, war der Pionier der neuen est-
nischen Geschmacksschule. Mit seinem 
Restaurant Vertigo war er der Gourmet-
Papst in Estland.

Das  Interesse an feiner Küche und guten 
Weinen wuchs, wie der Wohlstand in Est-
land, schnell.

Die Restaurants in den  vier und fünf 
Sterne-Hotels wie, Swissôtel Tallinn, 
Schlössle Hotel, The Three Sisters oder im 
Telegraaf, nur um einige zu nennen, bie-
ten geschmackvolle, kulinarische Fein-
heiten, die allesamt sternewürdig  sind.

Auf der Halbinsel Muhu liegt das ehe-
malige Rittergut  „ Pädaste“   mit seinem 
Küchenchef Peeter Pihel, dessen Koch-
leistung internationalen Vergleichen 
standhält.

Im  Three Sisters kocht Tõnis Sigur,  
„Ein Stern in einem Jahr  ist mein Ziel“ 
sagt er selbst.

Ein Geheimtipp ist, wie lange noch? 
Das Restaurant TIGU  im Stadtteil Ka-
driorg.

Ein Treffpunkt nicht nur für Liebhaber  
guten Essens, Schauspieler, Künstler, 
Journalisten und Politiker sitzen vereint 
mit Handwerkern und Arbeitern um 
dem Genuss zu frönen. Grand Hotel Pädaste, Herrenhaus

The Three Sisters Hotel

Von außen wirkt der Eingang des TIGU 
eher nicht  wie ein Gourmet Tempel .

Eine Treppe führt ins Souterrain, die 
Einrichtung mehr spartanisch als elegant 
oder gar luxuriös.

Einfache Tische ohne festliche Einde-
ckung lassen den Verdacht aufkommen 
man sei in einem Fernfahrerimbiss. 
   Die wenigen Tische bieten gerade für ca. 
30 Personen Platz, aber bekanntlich wird 
es ja erst richtig gemütlich, wenn man 
eng beeinander sitzt.
   Lassen Sie sich nicht täuschen. Die Kü-
chenchefin Sigrid,  eine Original-Estin, 
hat lange in Frankreich gearbeitet und 
versteht eine  Menge von der Zubereitung 
feiner Fisch-und Krustentiergerichte.
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In kürzester Zeit wurde sie unter den 
Feinschmeckern in Tallinn als Geheim-
tipp von Mund zu Mund weiteremp-
fohlen. 

Großartige Werbekampagnen oder gar 
die Zuhilfenahme einer PR Agentur 
lehnt sie lachend ab. „ Entweder bin 
ich so gut, dass die Gäste deswegen 
kommen, oder ich bin es nicht, dann 
kann mir auch keine Werbung oder PR 
Agentur helfen “ so die Küchenchefin.
   Die Produkte sind frisch, obwohl 
überwiegend aus Frankreich impor-
tiert, und von hoher Qualität.

Sie lässt ihren Ideen unkonventionell 
freien Lauf und kreiert die feinsten  
mehrgängigen Menus.

Die geschmackvolle Zubereitung der 
Speisen   und die ungezwungene,  fast 
fröhliche Atmosphäre ist es was arm 
und reich hier genießen lässt. Für die 
gute Stimmung ist der Partner der Che-
fin zuständig, die selbst aber nach ge-
taner Arbeit gerne mit den Gästen den 
Abend ausklingen lässt. Wir überall in 
Estland ist man auch hier schnell beim 
Du und fühlt sich gleich in die Gemein-
schaft aufgenommen. 

Sammelte Erfahrung in Frankreich, Küchenchefin im Tigu

Grand Hotel Pädaste, Herrenhaus

TIGU 
J, Vimsi  45 

EE – Tallinn
Tel  + 372 56 666 84 93 

Mail: tigukohvik@tigukohvik.ee
www.tigukohvik.ee

Hotel Swisshotel Tallinn
Tel.:(372)624 2446

www.tallinn.swisshotel.com

Hotel The Three Sisters
Tel.:+372 630 6300

www.threesistershotel.com

Hotel Pädaste manor
info@padaeste.ee

padaste.ee

Hotel Telegraaf Tallinn
Info@telegraafhotel.com
www.telegraafhotel.com

Bürgerlich köstlich! Essen im Tigu

Die Weinkarte  ist  gut bestückt, was 
man nicht immer in den Osteuropäi-
schen Ländern erwarten kann.
   Angenehm überrascht war ich von 
der großen Auswahl der angebotenen 
Champagner in allen Preiskategorien.
   Genießer werden das TIGU zu schät-
zen wissen, wenn es denn ein Geheim-
tipp  bleibt.
Reservierung ist unbedingt erforderlich!

Tere  ( Hallo ) in Tallinn der Kultur 
Hauptstadt Europa 2011
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