The Noodleman in Singapore

Dieser Lunch war wirklich unglaublich gut. Sowohl in der Awie auch in der B-Note.
The Noodleman in Chinatown macht die Nudeln mehrmals täglich
selbst. Die Kochstellen sind mit einem Vorhang abgetrennt,
aber in einer offenen Ecke im Restaurant wird der Teig
hergestellt und alle können zugucken. Erst werden die Zutaten
in der Mega-Küchenmaschine durchgeknetet, danach geht das
eigentliche Spektakel los.
„The Noodleman“ routiert mit dem Teigklops hin und her bis
eine Portion dicker Spaghetti entsteht. Die einzelnen Stränge
werden länger als einen Meter gezogen und es ist wirklich eine
tolle Show. Ich habe dabei mal das Handy gezückt:
Immer wieder fliegt der Teig in die Luft und wird dabei mehr
und mehr aufgeteilt. Dazu ist der Künstler auch noch nett und
amüsant, plaudert mit seinen Gästen und erzählt lustige
Anekdoten.
Das gesamte Personal ist sehr herzlich und man fühlt sich von
Anfang an wohl im Lokal. Ich mag es, in ein Restaurant zu
kommen und das Gefühl zu haben, dass die Kellner nur auf Dich
allein gewartet haben. Genau so ist es dort.
Wir waren nach einer Rundtour am Singapore-River mit 10 Frauen
dort und der Koch hat sich total über die Mädelrunde gefreut.
Wir durften hinter den Tresen schauen und auch den Nudelteig
mal langziehen. Allerdings hat er danach einen neuen Klops aus
unseren Nudeln geformt, wir müssen wohl noch üben. Ein Jahr
Training dauert es, um es so hinzubekommen wie es uns gezeigt

wurde. Da wir Hunger hatten, haben wir dem Koch dann lieber
das Terrain wieder überlassen.
Nach dem Ende der Teig-Show kommen die Nudeln in den Topf mit
sprudelndem Wasser und werden kurz für ca. eine Minute gegart.
Ich hatte Hühnchen und Gemüse dazu und es war köstlich. Nudeln
esse ich oft unterwegs, aber diese waren definitiv die besten
die ich bekommen habe. Ein Gericht kostet 6,80 S$, absolut
nicht zu teuer! Als Getränk habe ich zum ersten Mal den
berühmten Lime-Juice probiert. Frisch gemacht, nicht zu süß
und nicht zu sauer, einfach perfekt. Ich fürchte, ich werde
hier Stammgast!
The Noodleman
19 Smith Street
China Town
Singapore 058933

