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„Ciao!“ Einer herzlichen Begrüßung inklusi-
ve Umarmung der beiden Gastgeber Chiara 
Zanella und Marco Thiella folgt sogleich ein 
Aperitif – klassisch italienischer Aperol Spritz. 
Schummriges Kerzenlicht, mit eigenen Kunst-
werken geschmückte Wände und melodische 
Klänge, die die gesamte Wohnung durchströ-
men, machen das Setting für einen stimmungs-
vollen Abend komplett. Seit rund drei Jahren 
veranstalten die beiden Künstler aus Venedig 
ihren Supper Club Metti una sera a cena. Ein 
bis zwei Mal pro Monat verwandeln die bei-
den Italiener ihre Wohnung im Prenzlauer 
Berg, die gleichzeitig auch Atelier ist, also in 
ein italienisches Underground-Restaurant. Die 
Malertische werden dann zu einer Tafel, Sup-
penschüsseln zu Vasen umfunktioniert und mit 
kleinen Details wie Kerzen und Blumen deko-
riert. Hier treffen sich Berliner und Wahlber-
liner jeder Art, Platz gibt es für acht bis zwölf 
Gäste. Einen Anknüpfungspunkt hat man im-
mer: die gemeinsame Vorliebe für gutes, liebe-
voll zubereitetes Essen. „Manchmal ist es gut, 
in gewisser Weise zur Kommunikation gezwun-
gen zu werden“, meint Thiella lachend.

Das Ziel der beiden Veranstalter: „Wir wol-
len das Menü in einen eher avantgardistischen 
Rahmen setzen“, betont Zanella. „Für unsere 
Gäste soll jedes Menü, jeder Gang perfekt 
und ein Kunstwerk an und für sich sein.“ Die 
meisten Menüs beinhalten Fisch und manch-
mal auch Fleisch. Lässt man die beiden im 

Vorfeld aber wissen, dass man Vegetarier ist, 
bekommt man ohne Probleme eine fl eischlose 
Alternative.

Die Menüs bestehen aus fünf Gängen. Die 
Herausforderung, der sich Zanella und Thiel-
la jedes Mal aufs Neue stellen müssen, besteht 
darin, traditionelle italienische Küche als In-
spiration zu nehmen und sie neu zu interpre-
tieren. Dabei sind die beiden durchaus offen 
für Vorschläge. Sie wollen weg von der ste-
reotypen Darstellung von italienischem Essen 
und verzaubern ihre Gäste mit kreativen Kom-
positionen.

Ein Abend beginnt zum Beispiel mit einer 
gratinierten Jakobsmuschel, eingebettet in 
Kichererbsenmus und verfeinert mit knuspri-
gem Speck und Sepiatintenchips. Um die Zeit 
zwischen dem nächsten Gang sinnvoll zu über-
brücken, widmen sich die Gäste einer kurzen 
Vorstellungsrunde. Dann folgt auch schon der 
nächste Gang: Augenscheinlich ein Klassiker 
der italienischen Küche, wird die hausgemach-
te Lasagne aufgepeppt mit Chicorée, Frühlings-
zwiebeln und Apfel. Auch dieser Gang erfreut 
sich bei allen größter Beliebtheit. Der dritte 
Gang besteht aus Gorgonzola-Eiscreme mit 
Zwiebel-Birnen-Marmelade, eine verwirrend 
köstliche Kreation, und auch die nächste Run-
de verblüfft: mit einem kleinen, aber krossen 
Stück Schweinebauch und einer Prise Lakritz-
puder, dazu Kartoffelpüree. Den krönenden 
Abschluss bildet dann der Schokoladen-Cup-
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cake aus 70 Prozent Kakao, der mit der Ana-
nassauce noch eine fruchtige Note erhält.

Metti una sera a cena dient aber auch 
dem Networking. Über noch halbvolle Rot- 
und Weißweingläser hinweg werden fl eißig 
Visitenkarten unter den Gästen ausgetauscht, 
wie auch ein bisschen Werbung für die Künst-
ler gemacht. Eine Umarmung hier, ein zu-
friedenes Lächeln da, so geht der Abend zu 
Ende. (lmb)

Metti una sera a cena / Italian Supper Club Berlin
Prenzlauer Berg, Voranmeldung per Mail an 
musacberlin@yahoo.com, 
www.mettiunaseraacena.wordpress.com, 
Preise auf Spendenbasis ca. 45 €
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