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Medici
City,Weißadlergasse 2, Tel. 21990794,
www.restaurantmedici.de. <:) Mo-Sa
11.30-22.30 Uhr, So Ruhetag, m, ~ AEI
DVMCNl/ec-cash, 0, '\.,p,./I' 50/60, c..
m Parkhaus Hauptwache, U, ;;1Haupt-
wache: S1-61819, U1-3/6--8

Medizin am Gaumen
Der Gastraum ist durch die große
Fensterfront hell und angenehm,
die meist kleineren Tische dicht ge-
steilt. Der Service empfängt uns
nett und freundlich, ein Tischehen
ist noch zu ergattern. Wir bestellen
zwei Business-Menüs in zwei (14 €)

und drei Gängen (17,50 €) und be-
stellen zudem Speisen von der nor-
malen Karte. Los geht's mit Rucola-
salat mit Kirschmozzarella und Arti-
schockencremesuppe, dazu Scheu-
rebe (0,2 V6,30 €) undWeißburgunder
(0,2 V6,30 €). DasAngebot an offenen
Weinen ist groß und vielfältig, über
den einen oder anderen Preis könnte
man diskutieren. Schön ist aber,dass
es hier wirklich etwas zu entdecken
gibt und nicht nur etablierte Namen
aufgelistet werden. Mit spitzer Zun-
ge und Fingern untersuchen wir die
Objekte unserer Begierde und haben

partout nichts daran auszusetzen -
im Gegenteil: Die Arrangements
sind trotz hektischen Betriebs zur
Mittagszeit sehr gelungen, die Har-
monie der Zutaten perfekt und der
Geschmack einfach großartig. Hier
muss auch der Service gelobt wer-
den, der präzise und schnell, jedoch
ohne Hektik seine Gäste umsorgt.
Die Hauptgänge, Rinderhüftsteak mit
gebratenem Gemüse und Zanderfi-
let mit grünem Spargel, geben nach
ausführlicher Verkostung ebenfalls
Anlass zu einem Loblied: Die Estra-
gon-Kerbel-Sauce zum Fleisch ist ein
Gedicht, mein Begleiter begeistert
von seinem Fisch und insbesondere
dem dazu gereichten Safranrisotto.
Die Orangen-Campari-Panna cotta
war dann sozusagen das i-Tüpfel-
chen auf einem wirklich sehr delika-
ten Menü, das zu diesem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis einfach unschlagbar
ist. Allen, die jetzt begeistert reservie-
ren wollen, sei jedoch gesagt, dass
das Medici aufgrund umfangreicher
Umbaumaßnahmen bis Ende Au-
gust 2011 geschlossen bleibt - dann
geht's wieder los! Norbert Rojan
~ City
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