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Feinschmeckerziel Estland: Zwischen Tradition und 

Innovation 

Gourmet-Restaurants und die „Nordic Kitchen“-Kochkunst  

locken Kulinarik-Reisende  

 
Hamburg, 15.10.2015 – Vom 1. - 7. November 2015 lockt die „Tallinn Restaurant Week“ 

mit kreativen Schlemmerangeboten. Dabei können Kulinarik-Reisende unter den 50 

besten Restaurants Estlands wählen, die im „Flavours of Estonia“ Wettbewerb 

prämiert wurden. Der neue estnische Kochstil à la „Nordic Kitchen“, bei dem sich 

heimische Küche mit ausländischen Fusion-Einflüssen mischt, überzeugt mit kreativer 

Kochkunst, Innovation und Experimentierfreudigkeit. Verwendet werden vor allem 

frische, regionale und nachhaltig gewachsene Lebensmittel. 

 

 
 

Dass auch international Reisende von der estnischen Küche und seinen naturbelassenen 

Nahrungsmitteln angetan sind, belegt eine Studie der internationalen Beratungsagentur 

Futurebrand, nach der Estland auf Platz 14 von insgesamt 118 bewerteten Ländern kommt.  

 

Wer einmal die vielfältige estnische Küche probiert hat, wird sich schnell in sie verlieben und 

Estland mit seiner abwechslungsreichen Restaurantlandschaft als Top-Ziel für die nächste 

kulinarische Reise wählen. Unter Flavours of Estonia finden Feinschmecker die 50 besten 

Restaurants Estlands: Die herausragenden Gourmetrestaurants in den Städten, aber auch 

historische Herrenhäuser und Gutshöfe in den ländlichen Regionen laden dazu ein, den 

Genuss regionaler kulinarischer Köstlichkeiten zu erleben. Während der „Tallin Restaurant 

Week“ vom 1. - 7. November ist das Angebot zwischen raffinierten Feinschmeckermenüs in 

Top Gourmet-Restaurants und traditionellen Spezialitäten in den Lieblingslokalen der 

Einheimischen besonders groß. In dieser Promotion-Woche lohnt sich eine Gourmetreise 

nach Estland und Tallinn. Denn viele ausgezeichnete Menüs werden zu äußerst günstigen 

Preisen angeboten.  

 

Die Qualität der neuen estnischen Küche beurteilt Klaus Lenser, Restaurant-Kritiker und 

Chefredakteur von Gour-med, dem Magazin für Ärzte, wie folgt: „Estland ist auch kulinarisch 

ganz oben. Dieser Genusserfolg ist auf den Ehrgeiz und die Disziplin der jungen Köche sowie 

auf die frischen, regionalen und naturbelassenen Produkte, die verwendet werden, 

zurückzuführen“. 

http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf
http://www.flavoursofestonia.com/eng/restaurants#2015
http://www.visitestonia.com/de/ubern%D0%B0chtung/herrenhauser
http://www.tallinnrestaurantweek.ee/teaser/
http://www.tallinnrestaurantweek.ee/teaser/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der estnische Kochstil à la „Nordic Kitchen“ 
 
Die neue estnische Küche versteht es, mit traditionellen, heimischen Produkten, neuen 

progressiven Kochtechniken und viel innovativer Experimentierfreudigkeit außergewöhnliche 

Gerichte zu kreieren, welche im Geschmack nahezu einzigartig sind und eine gesunde 

Ernährung möglich machen. Denn die gesunden Nahrungsmittel kommen direkt aus der 

reinen Natur Estlands, seinen großen Wäldern, Seen und natürlich auch aus der Ostsee. Die 

neue estnische Küche baut dabei auch auf dem „Nordic Kitchen Manifest“ auf, bei dem es um 

das Kochen mit reinen und gesunden Zutaten vom Land und aus dem Meer geht.  

 

Laut Aivar Hanson, Leiter des „Flavours of Estonia“ Wettbewerbs, haben auch die estnischen 

Köche das „Nordic Kitchen Manifesto“ unterschrieben. Allerdings kopiere Estland nicht die 

bekannte nordische Küche, sondern gäbe ihr eine neue Dimension. Denn in Estland trifft die 

nordische auf die russische Küche. Aber anders als in Skandinavien, das ebenfalls an 

Russland grenzt, verbindet die estnische Küche nicht nur die Einflüsse beider Länder, 

sondern integriert auch Teile der deutschen Küche, in der Estlands Wurzeln liegen. Historisch 

erklärbar ist auch die Verwendung vieler Gewürze in der Zubereitung estnischer Speisen. 

Aus der Zeit, als die alte Hansestadt Tallinn Knotenpunkt im mittelalterlichen Gewürzhandel 

war, stammt ein besonderes, für Estland typisches Gericht: „Gewürzte kleine Strömlinge“, 

eine lokale Fischsorte, die nach 16 verschiedenen Gewürzen schmecken.  

 

Kristo Malm, Chefkoch des Restaurants „Leib, Resto & Aed“ ergänzt: „Wir Esten haben sehr 

lange unter verschiedener Fremdherrschaft gelebt und dadurch veränderten sich auch unsere 

Essgewohnheiten im Laufe der Zeit. So konnte sich die estnische Küche aus den 

verschiedenen Landesküchen immer die besten Gerichte aussuchen. Zunehmend werden 

auch wieder die alten Rezepte aus Großelternzeiten genutzt. Und dass aus gutem Grund, 

denn die estnische Küche überzeugt mit ihrer 

Schlichtheit und durch ihren reinen 

Geschmack. In meiner Restaurant-Küche 

versuche ich diese Grundsätze umzusetzen – 

mit Respekt gegenüber den Zutaten und einer 

liebevollen Zubereitung der Gerichte, um das 

nicht zu verderben, was die Natur uns 

gegeben hat. Unbedingt probiert werden 

sollte unser Schwarzbrot, der Rauchsauna-

Schinken sowie unsere Milchprodukte.“ 

 
Sehr viele Restaurants in Estland backen ihr eigenes Brot vor Ort und versuchen diesem eine 

eigene Note zu geben, indem sie z. B. neue, ungewöhnliche Zutaten oder Gewürze wie 

Hanfsamen hinzufügen. Viel wird auch mit Zutaten aus dem Wald experimentiert, z. B. 

werden aus Tannensprossen frische Limonade, Tannensprossenbutter oder Pralinen mit 

Tannensprossen hergestellt.  

 

http://newnordicfood.org/about-nnf-ii/new-nordic-kitchen-manifesto/
http://www.leibresto.ee/en/


 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Links:  

 

"Flavours of Estonia" unterstützt die Entwicklung kulinarischer Fähigkeiten und promotet 

Estland als ein Land der guten Küche. Am jährlichen Wettbewerb nehmen mehr als 1.300 

Restaurants, Cafés und Pubs teil. http://www.flavoursofestonia.com/eng/flavours 

 

"Tallin Restaurant Week“ vom 1.- 7. November 2015 

http://www.tallinnrestaurantweek.ee/teaser/ 

 

Visit Estonia 

http://www.visitestonia.com/de/estland-entdecken/essen-trinken  

http://www.visitestonia.com/de/estland-entdecken/lifestyle-urlaub/feinschmecker  

 

Über das EstonianTourist Board 

Das Estonian Tourist Board (ETB) ist verantwortlich für die Umsetzung der estnischen 

nationalen Tourismuspolitik. Als eine unterstützende Institution des Tourismussektors ist 

das ETB Bestandteil des Netzwerkes der Enterprise Estonia, das sich für die 

Vermarktung von Estland als attraktives Reiseziel einsetzt, um die öffentliche 

Wahrnehmung von Estland als Tourismusregion zu steigern. Infos unter: 

http://www.visitestonia.com/de/ 

 
 
Pressekontakt 

 
PUBLIC RELATIONS PARTNERS  

Gesellschaft für Kommunikation mbH 
Rieke Bönisch 
Bleichstraße 5, 61476 Kronberg im Taunus 
Tel.: 06173 - 92 67 – 40 
boenisch@prpkronberg.com 

 
Estonian Tourist Board/Enterprise Estonia 

Anneli Piirat 

Kleine Reichenstraße 6 

20457 Hamburg 

Tel: 040 30387899 

Anneli.Piirat@eas.ee 

www.visitestonia.com/de/ 
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