
Cafe Größenwahn 
Nordend, Lenaustraj3e 97, 

Tel. 599356, www.cafe- 

groessenwahn.de, 0 Mo-So 16-1 

Uhr. 0 ec-cash, R Glauburgstraj3e 
Ø mit Terrasse, viele vegetarische 

Gerichte, Reservierung erforderlich 

Dienstagabend, und das Grö-

ßenwahn Ist restlos ausgebucht. 

Wartet mal kurz hier", sagt der 

Mann hinter der Theke. „Fünf Mi-

nuten, dann zahlt jemand." A sagt 
das nicht nur so, er MEISS e31 'weil 
er jeden der Gäste hier irge?dwie 

Im Blick hat, wahrscheinlii die 

Hälfte eh persönlich kennt, ihre Ei-

genheiten, Ihre Geschichten, „Du, 

Peter, weißte ...„ breitestes Hes-

sisch mischt sich mit dem Schnal- 

zen dreifacher sfidfranzösischer 
Wangenküsse und mit dem Slang 

einer Großfamilie aus New York; 

es Ist, als wäre hi& ein Ableger 

dieses Schmelztiegels, nur dass 

das, was den Laden zusammen-

hält, nicht der amerikanische, 

sondern der Frankfurter Traum 

ist, und der besteht hier nicht aus 

durchgestylter Deko, nicht aus 

Glas und Stahl und Geld oder was 

auch immer unsere Stadt von au-

ßen betrachtet zusammenzuhalten 
scheint, sondern aus viel Rotwein 

und gutem, nein: sehr gutem Es-
sen. Das Schöne am Größenwahn 

ist, dass hier keiner größenwahn-

sinnIg ist Jedenfalls nicht auf 

den ersten Blick. Und das, ob-

wohl dies ja eine so berüchtigte 

Spontikneipe und mithin ein 68er-

Generationen-Loch sein müsste 

- Junge und alte, schnieke und 
schludrig gekleidete Menschen, 

Gerds und Utes, Laras und Marcs 
sitzen beieinander und sinnieren 

über die Zukunft wie die Vergan-

genheit. Die Gegenwart Ist eine 

Speisekarte, handgeschrieben 

der Teil mit dem Essen, hier und 

da mit kleinen Zeichnungen ver-

ziert. Hier paart sich ein Seelachs 

ti,it einer mediterranen Zuberei-

'thng in der Folie (15 €)‚ dort gibt es 

"für knapp 10 Euro den Frankfurter 

Klassiker aus Eiern, Kartoffeln und 

Grüner Soße, genauso aber auch 

ein bytterzarten Kalbsrückensteak 

mit Spargel und, wie es hier Weißt, 

Pommes-Gratin (25 €). Das Toma-

ten-Korii,derhühnchen sitzt auf 

Couscous und Brokkoli (14 €) und 

eigentlich beschreibt das ja schon 

fast eine ganze Generation (oder 

Fraktion?). Mithin ist es auch egal, 

wie der Laden aussieht; Er hat 

eine Seele, und die wird nicht nur 

aus dem wuselnden Personal hin-

ter dem Tresen und in der Küche 

gespeist, sondern eben auch aus 

dem Publikum, das hier zum ers-
ten Mal oder seit ‚Jahrzehnten hin-

geht. Veränderungeh macht das 

Größenwahn gerne mit, und es ist 
irgendwie süß, dass In die Kärte 

das derzeitige Trendgetränk Rha-

barberschorle einfach eingeklebt 

wurde (0,41/4,50 €). Vielleicht hat 

sie den KIBa aus den 90ern er-

setzt? Anderes hingegen war 
schon Immer drauf, wird Immer 

drauf bleiben. Wie schön, dass 
es noch Ouzo gibt und Baileys 
und Cynar, Sambuca und Chivas 

Regal, abseits dessen natürlich 

auch Wein in allen Variationen, 

die Flasche beginnt bei 21 € und 

der rasche Blick zeigt, dass sich 

hier nur wenige mit Gläsern auf-

halten(4,20 € zum Beispiel Ries-
ling von Schwarzwälder aus der 

Rheinpfalz oder apulischer Pri-

mitivofür 6 €). Kurz gesagt: Grö-
ßenwahn bleibt GrQßenwahn. Wie 

ein Anker Im Strudel einer sich auf 
den Kopf stellenden Welt, denken 

Wir sinnierend, als wir nach zwei 
Stunden wiedr vor die Tür treten 

und uns wundern, woheraersen-

timntale Anflug kommt. Muss am 
PrimitiUo liegen. 	Nils Bremer 
• Frankfurts Lieblinge (Rang 2) 

• Essen nach Mitternacht 
(Rang 2) 
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