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Das „theNOname” auf der Oranienburger Straße ist ein
Casual Fine Dining-Restaurant, in dem die Vielschichtigkeit Berlins sichtbar
wird. Hier gelingt die Kombination einer gehobenen Küche mit einem
bewusst lockeren Ambiente und „a touch of kink“ durch ausgewählte und
wechselnde Streetartkunst. Das „theNOname“ gilt als speak-easy-location.
Hinter dem mutigen Konzept abseits der Norm stehen tolerante und
weltoffene Menschen. Der Besuch soll Lust auf mehr machen, für
Gesprächsstoff und ein ganzheitliches und unkompliziertes Erlebnis sorgen.
Gäste, die gehobene Kulinarik und ein wenig Abenteuer suchen, sind hier
genau richtig und dürfen aufgeschlossen, experimentierfreudig und
lustorientiert den Abend genießen. Hier wird jeder Besuch zu einem
unvergesslichen Genussmoment.
Höchste Ansprüche und höchstes Niveau? Definitiv. Steife Etikette und
Bedenken, anzuecken? Keine Spur. Im „theNOname” trifft internationale,
anregende Küche auf Berliner Toleranz und Kinkiness. Willkommen sind
insbesondere tolerante, kreative, offene Gäste und urbane Hedonisten, die
eingeladen sind, sich in ungezwungener Atmosphäre ganz dem Genuss
hinzugeben. Mit allen Sinnen. Gäste, die über den Tellerrand
hinausschauen und gerne auch die Geschichten dahinter erfragen dürfen.

Casual Fine Dining im brodelnden kreativen Herzen Berlins
Das „theNOname” befindet sich direkt im brodelnden Herzen
der Hauptstadt Berlin: Am Eingang zu den Heckmann-Höfen auf der
seinerzeit sehr lasziven Oranienburger Straße im Bezirk Berlin Mitte.
Ein vielschichtiger Kiez mit bewegter Vergangenheit, der durch die
zahlreichen internationalen Galerien, Theater, Museen, Modelabels und
Manufakturen in unmittelbarer Nachbarschaft auch heute ein spannender
Treffpunkt für Kosmopoliten und Kreative ist. Die berühmte
denkmalgeschützte Fassade des Künstlerhaus Tacheles befindet sich
schräg gegenüber, das Fernmeldeamt und das Postfuhramt sind bekannte
Nachbarn, die Neue Synagoge ist direkt nebenan und auch die bekannte
Museumsinsel mit dem Monbijoupark ist nur einen Steinwurf entfernt.
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Das kulinarische Konzept
Das “theNOname” bietet eine spannende und doch harmonische Küche,
die sich in keine Schublade stecken lässt. In mehrgängigen Tasting-Menüs
werden die Gäste auf eine kulinarische Reise geschickt, deren Destination
der höchste Genuss ist.
Grundlage sind ausgewählte Zutaten höchster Qualität – nicht radikal
regional, sondern radikal exzellent. Regionale Produzenten und Bauern
finden hier besondere Berücksichtigung, auch Produkte, die rar sind und
nicht auf jeder Speisekarte zu finden sind.
Neben den 6- und 8-gängigen Tasting-Menüs, die es auch immer als
vegetarische Variante gibt, wird nun auch zu den früheren Abendstunden
ein 4-gängiges early-bird Dinner oder auch pre-theater-Dinner
angeboten. Hier kommen Theatergänger auf ihre Kosten und Gäste, die
das theNOname erst einmal kennen lernen möchten.

Gastgebertum als Passion
Gastgeber ist hier Mathias Raue, der mit seiner Präsenz und seinem
Charakter das theNOname bestens verkörpert.
Er integriert sowohl den heutigen Zeitgeist wie auch seine Werte in unser
Konzept und möchte mit unserer Unkonventionalität den Abend zu einem
besonderen Erlebnis machen. Somit wird die Möglichkeit der
Horizonterweiterung geboten. Seine Werte setzen sich ebenso im
Umgang mit dem Team fort – Persönlichkeit, Professionalität, Offenheit und
Toleranz auf Augenhöhe leben und geben.
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Küchenchef Tim Tanneberger
Im Oktober 2021 übernahm der damals gerade 28-jährige Tim
Tanneberger die Führung des Küchenteams theNOname. Nach 6 Jahren
im Eins44, einem sozialen Projekt und einer Gastkochrolle im Spindler zum
Berliner Stadtmenü bringt er nun mit seiner produktfokussierten Küche
Ungewohntes und Sinnliches auf den Teller. Auch seine Leidenschaft für
pflanzenbasierte Küche wird hier weiter ausgebaut.
Im Eins44 erkochte er bereits 15 Gault Millau Punkte, in 2022 zwei Hauben
im theNOname. Die Berliner Meisterköche nominierten ihn seinerzeit zum
„Aufsteiger des Jahres“.
Tim Tanneberger ist offen für Neues, setzt Ideen in die Tat um und geht
als Vorbild voran.
Mit ihm werden weitere Foodevents umgesetzt und
neue Formate gedacht.
Seine bisherigen breit aufgestellten Kontakte zu anderen Gastronomen
sowie zu regionalen Produzenten und Bauern verstärken noch einmal den
regionalen Fokus im Restaurant und den Austausch mit anderen Köchen.
Tim sagt über sich: „Für mich ist vegetarische und vegane Küche mehr
als nur Trend. Als Köche haben wir die Verantwortung, pflanzenbasierte
Küche populärer und attraktiv zu machen. Das erreichen wir, indem wir
dem Gemüse beim Entwickeln der Gerichte die Hauptrolle geben,
anstatt es mit der Zweitbesetzung abzuspeisen. Durch ein reichhaltiges
Angebot, die richtige Qualität und den bewussten Einsatz von
Zubereitungsmethoden können wir heute gemüsebasierte Küche
zubereiten, die absolut mit der omnivoren mithalten kann.
Somit erhalten Fleisch und Fisch nicht die ausschließliche Hauptrolle
auf einem Teller, sondern können auch mal
fantastische Begleiter sein."
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Naturweine - Tradition trifft Moderne
Für die Weinauswahl im „theNOname” ist Nachwuchstalent
Sarah Buchbinder verantwortlich, die nach Steve Hartzsch die Gestaltung
der Weinkarte übernommen hat. Sarah's Weinleidenschaft begann in ihrer
Heimatstadt Leipzig im 5* Steigenberger Grandhotel, danach zog es sie an
die Ostsee in das 1* Sternerestaurant Ostseelounge, wo ihre Liebe zu
Naturweinen entstand. Seit der Eröffnung des „theNOname“ ist sie fester
Bestandteil des Teams und pflegt nun die Weinkarte mit rund
200 Positionen, dabei überrascht sie die Gäste, mit einer
abwechslungsreichen Weinbegleitung.
Die Weine stammen aus der alten Welt, von meist kleinen Weingütern, die
im Einklang mit der Natur arbeiten und das Terroir der jeweiligen Region
wiederspiegeln. Dabei trifft Tradition auf Moderne und spiegelt damit die
Vielfalt der faszinierenden Weinwelt wieder. Es finden sich neben Naturund Orangeweinen auch klassisch ausgebaute Weine auf der Karte.
Für die besonders Weinaffinen gibt es auch seltene
Raritäten zu entdecken.
Die Weinkarte ergänzen ausgewählte Biere von Brauereien mit
Kult-Charakter und eine große Auswahl handwerklich hergestellter
Spirituosen von über 30 verschiedenen, teilweise prämierten und
kleinen unbekannten Destillerien.
Dabei muss es nicht immer Alkohol sein! Für alkoholfreie Alternativen
kreiert Sarah in Zusammenarbeit mit dem ganzen Team in liebevoller und
aufwendiger Handarbeit Essenzen, Kefire, Kombuchas und Säfte, die der
Weinbegleitung durchaus Konkurrenz machen.
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Interieur und Kunst, die alle Sinne anregt
Das „theNOname” befindet sich in einem Gebäude von 1905 im
ehemaligen Café Orange, dessen historische Architektur erhalten
geblieben ist, dem Wert folgend, Altes zu bewahren. Der opulente Stuck
und die großzügigen, 5 Meter hohen Decken sorgen in Kombination mit
originellen modernen Elementen für einen visuell anregenden Mix.
Teile der Wände werden von bodenlangen weißen und grauen
durchscheinenden Gardinen bedeckt. Die Säulen handgearbeitet von
einer Manufaktur aus der Nachbarschaft.
Das Restaurant selbst zeigt sich fesselnd und deutet auf das freiheitliche
und experimentiervolle Denken der Macher hin. Das Streetart-Mural des
Berliner Künstlerkollektivs Murales, das an die bekannte japanischen
Bondage-Kunst Shibari erinnert, zeigt das überlebensgroße Bild von
Fräulein Fuchs, einer Freundin des Hauses. Verantwortlicher Ropeartist ist
Chandler Barnes. Künstlerin Anne Bengard, die dieses Motiv auf die Wand
gebracht hat, bezeichnet Fräulein Fuchs als ihre Muse. Mit der stilvollen
und ästhetischen Inszenierung der erotischen Seil- und Knotenkunst wird
der Bezug zur Geschichte der Oranienburger Straße hergestellt und die
Brücke zum Künstlerhaus Tacheles mit seinen Streetart-Künstlern und
Graffitis geschlagen. Das Servicepersonal trägt ein Harness, mittlerweile
anerkanntes Accessoire der Modewelt.
Ein besonderes Erlebnis garantiert der Secret Table, ein exklusiv
gestaltetes Separée direkt über der Küche. Der Secret Table fand bereits
in Design- und Architekturmagazinen Erwähnung. Er wird gerne exklusiv
als Veranstaltungsraum für bis zu 10 Personen angemietet, ob private Feier
oder Round Table und Businessmeetings.
Für laue Berliner Sommernächste wird auf die stilvolle Terrasse
unter freiem Himmel geladen.

© White Kitchen
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Inhaber und Geschäftsführung des theNOname bringen ihre
gelebten Werte ein und richten sich mit dem theNOname
insbesondere an offene, tolerante Gäste, die Genuss abseits der Norm
spannend finden und sich neuen, kontoversen Themen öffnen. Es geht
hier nicht um plakative Kunst, sondern um das in Berlin stark verankerte
freiheitliche Lebensgefühl und Individualität in jeder Form.
“Das Berlin vergangener Tage war schon immer weltoffen, kontrovers,
lasziv, laut, spontan, unangepasst... und darf es auch jetzt (wieder) sein.“
Der Slogan „NO limits, NO boundaries“ lädt ein, gesellschaftliche
Konventionen zu überdenken und eigene Grenzen zu überwinden, stets
subtil, stivoll und kulturreich.
Denn dies führt oft zu wundervollen Erlebnissen.

Kontakt & Öffnungszeiten:
theNOname
Heckmann-Höfe
Oranienburger Str. 32 in 10117 Berlin
Tel.: +49 30 27 90 990-27
Mail: info@the-noname.de
Web: www.the-noname.de
Pre-Theater Dinner
Dienstag bis Samstag.
17.30 Uhr | 18.00 Uhr
Mehrgängiges Tasting Menü, auch vegetarisch
18.00 Uhr I Last order 21:30 Uhr
Exklusiv-Veranstaltungen auf Anfrage
facebook.com/TheNoNameBerlin
instagram.com/thenoname_berlin

Kontakt für Presseanfragen
Kerstin Riedel, Riedel PR
Tel: +49 (0) 176 98 35 34 25
E-Mail: kerstin.riedel@riedelpr.de
Web: www.riedelpr.de

Pressemappe Design & Fotografie
Fotos: Florian Kroll; info@thedudeforfood.de.
Satz: Matthias Priester
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Das “theNOname”, Berlin ist der erste von zwei Betrieben, der unter
der in 2019 gegründeten Betreibergesellschaft
“The Knast” GmbH Co. KG“ eröffnet. Die Firma gehört dem
Berliner Unternehmer Dr. Joachim Köhrich, der seit Jahren mit Vision
und Passion alte denkmalgeschützte Gebäude
zu neuem Leben erweckt.
www.koehrich.de

Die Geschäftsführung des „theNOname“ liegt bei
Janina Atmadi, die getreu ihrem Motto
„my adventurous life begins, where my comfort zone ends“
stets Neues sucht und wagt und Menschen gerne ein
uniques, unvergessliches Erlebnis bereitet.
www.atmadi.com

Nächstes Projekt: “The Knast” Boutique Hotel, Dining, Kunst & Kultur
in Berlin-Lichterfelde im ehemaligen Frauengefängnis.
www.theknast.de
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