
Die Ränder Berlins fransen an vielen Stellen so angenehm ins Grüne aus, dass der Unterschied zu Bran-
denburg kaum zu spüren ist. In Heiligensee, dem abgelegenen Reinickendorfer Ortsteil, macht eigentlich 
nur die breite Havel darauf aufmerksam, wo die Stadt zu Ende sein könnte. Die Dorfaue mit der kleinen, 
gemütlichen Kirche, die Fährstraße mit der kleinen Fischräucherei am Ende, der Dorfschmied und das 
kleine Freibad am Heiligensee, das wie aus einem 30er-Jahre-Film ausgeschnitten wirkt – all das fügt sich 
zu einer ländlichen Idylle, die kein Zugereister dort erwarten würde. 

Umso seltsamer klingt es, dass das Dorf sogar mal ans Berliner Straßenbahnnetz angeschlossen war, 
und zwar von 1913 bis 1958. Aus dieser Zeit ist nur noch das alte Depotgebäude an der Dorfaue übrig 
geblieben, das schon nach der Eingemeindung 1920 nicht mehr gebraucht und deshalb immer wieder 
umgenutzt wurde – zuletzt diente es Bildhauern als Atelier und Lagerhalle. Der Umbau 2010 hat Heiligen-
see nun tatsächlich ein gehobenes  Restaurant beschert, durchaus eine Rarität nach dem Aussterben der 
klassischen Ausflugsgaststätten in Folge der Wende. Leicht war der Aufstieg nicht, die Köche wechselten, 
der Betrieb schloss und eröffnete wieder – aber seit 2015 gibt es doch Grund zur Annahme, dass hier was 
Bleibendes geschaffen wurde. 

Das liegt vor allem an René Scheike, einem gelernten Hotelkoch mit Gourmet-Erfahrungen, der den 
wirtschaftlich sicher nicht unriskanten Ort gekonnt und überlegt reanimiert hat. Er versucht natürlich 
nicht, hier draußen ein Feinschmecker-Restaurant zu etablieren, jedenfalls nicht, wenn man mit diesem 
Begriff hohe Preise, Luxusprodukte und Kellner in schwarz verbindet, und er hält sich auch fern von 
den gerade durchziehenden kulinarischen Moden, die in der von Pizzerias dominierten Nachbarschaft 
kaum Anklang finden würden – das gegenwärtig besonders rigorose Gebot des Regionalen geht an dieser 
gelassenen Weltküche weitgehend vorbei, sieht man von der Berliner Leber mit ihren klassischen Beigaben 
einmal ab. Scheike holt seine Gäste dort ab, wo er sie – vermutlich völlig zu Recht – vermutet und wandelt 
vertraut anmutende Gerichte nur so diskret um, dass immer ein kleiner Aha-Effekt dabei herausspringt. So 
knüpft er an die allgegenwärtige Italophilie durchaus pfiffig an, indem er unter seine Vorspeisen ein Vitello 
tonnato von Linumer Wiesenkalb mit Kirschtomaten und Wachtelei mischt oder dem Büffelmozzarella 
mit Vanille-Rosmarinöl und Granatapfelkernen eine ansprechend ungewöhnliche Begleitung zaubert. Der 
gebeizte Lachs bester, hausgemachter Qualität bekommt durch Wasabi-Gurkensalat einen leichten Dreh 
ins Asiatische – und selbst, wer nur 6 Euro für einen Salat opfert, wird mit sauber gemachter Vielfalt, mit 
Kräutern und Ofentomaten beglückt. 

Bei den Hauptgängen geht diese Strategie genauso überzeugend auf. Im Cappuccino von Feldsalat schäumt 
ein Hauch Vanille unpenetrant mit, zum Bergkäse-Raviolo mit Radicchio bringen Pistazien und Zwergorangen 

einen angenehm frischen Würzeffekt, zum Kabeljau 
mit Safran-Nudelrisotto passen die sonst unbegreif-
lich raren Schwarzwurzeln wunderbar, und selbst die 
Desserts fallen kein Stück ab, wenn beispielsweise zur 
Limetten-Buttermilch-Mousse ein Hauch Curry an 
den Himbeeren überraschend nachhallt. Vier Gänge 
dieser Qualität kosten 46 Euro, das ist menschen-
freundlich kalkuliert.

Selbst an einer Kinderkarte fehlt es nicht, die 
kleine Weinkarte ist anständig sortiert und, ja, hier 
gibt es am Wochenende und an Feiertagen sogar 
mittags das volle Programm, was den Ausflug nach 
Heiligensee durchaus noch attraktiver macht. Um 
Vergleichbares zu finden, muss man am Rande der 
Stadt und darüber hinaus jedenfalls ziemlich lange 
suchen. Was fehlt, ist lediglich der Wasserblick, und 
die Terrasse auf dem Hof kann sicher noch ein 
wenig kuschliger gestaltet werden. Aber Scheike hat 
ja auch grad erst angefangen. 
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