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Die Lokalgrößen

Mamasöhnchen sind sie
nicht, aber „Ima“ spielt
im Leben der Brüder

James und David Ardinast eine tra-
gende Rolle: „Ima“ ist das hebräi-
sche Wort für Mutter. „Ima Multi-
bar“ tauften die beiden ihr erstes
gemeinsames Gastro-Baby in der
Frankfurter Innenstadt. IMA in
großen Lettern heißt ihr Unterneh-
men, unter dessen Logo sie heute
das Stanley Diamond, das Chez
Ima und das Maxie Eisen betrei-
ben, zudem Eventmanagement
ebenso wie Gastro-Consulting offe-
rieren – in ihrer Welt im Internet:
www.imaworld.de.
Doch James und Davids wirkli-

che, einzig wahre Ima ist Toni
Roth-Ardinast. Klein, zierlich,
blond, perfekt gepflegt, hat die
67-Jährige selbst viele Jahre in der
Gastronomie gearbeitet und ma-
nagt heute im Hintergrund das Bü-
ro ihrer Söhne. „Früher hat man sie

manchmal für Zwillinge gehalten“,
sagt sie über die zwei, die von drah-
tig-sportlicher, nicht allzu großer
Statur sind, sich gerne cool geben
und kleiden, Tattoo inklusive. Vom
Naturell her könnten sie jedoch un-
terschiedlicher nicht sein. Der eine
eher ernst und introvertiert, der an-
dere offen und wortführend.
Vier Jahre Altersunterschied lie-

gen zwischen den beiden Brüdern.
Ihre Wohnungen im Frankfurter
Ostend trennt nur ein Stockwerk,
immerhin ein Stockwerk – als Kin-
der haben sie sich ein Zimmer ge-
teilt. Die Mutter wohnt im selben
Haus, im Büro arbeiten sie mit ihr
Wand an Wand. Wenn die Ima,
oder in dem Fall besser: Oma, nicht
gerade einen der drei Enkel hütet,
denn die Brüder sind auch Väter.
Beide von den Müttern ihrer Kin-
der getrennt lebend, aber in
Freundschaft verbunden.
Toni war es auch, die ihren Söh-

nen den Floh mit der Gastronomie
ins Ohr setzte. Eines Tages kam sie
von einer Reise nach Costa Rica zu-
rück, Zwischenstop in Dallas, im
Gepäck die Idee für ihre längst er-
wachsenen Söhne: „Ihr müsst ein
mexikanisches Konzept machen.“

So erzählt es James, der mit 45 Jah-
ren Ältere: „Das ist schon strange,
denn eigentlich hat unser Großva-
ter immer gesagt: ,So lange ich le-
be, macht keiner aus meiner Fami-
lie mehr Gastronomie!’“
Er hatte gute Gründe dafür. Jah-

relang führte er mit seiner Frau in
Höchst Kneipen, wie man sie frü-
her so hatte. Ein Knochenjob. Auch
die Eltern von James und David
verdienten viele Jahre ihr Geld als
„Pioniere der Systemgastronomie“,
wie James sagt. Unter „Queens-Bur-
ger“ betrieben sie im Westen Frank-
furts mehrere Läden. Das war in
den 80er Jahren, zu einer Zeit, als
McDonald’s und Burger King noch
nicht die Burger-Kultur dominier-
ten. Mit der Scheidung, als die Kin-
der zehn und 14 Jahre alt waren,
machte der Vater alleine weiter, bis
er das letzte Restaurant Ende der
90er Jahre verkaufte und nach Tel
Aviv zog. Dieses Jahr feierte er 70.
Geburtstag – und isst mittlerweile
koscher.
Denn die Familie der Ardinast-

Brüder ist mütterlicher- wie väterli-
cherseits jüdisch-polnischstämmig.
„Aber wir waren zu Hause nicht re-
ligiös, haben auch nicht koscher ge-
gessen“, erzählt James lebhaft. Wie
er überhaupt gerne das Wort er-
greift, sehr zum Gefallen seines
Bruders, der ihn reden lässt und
sich nur dann und wann einschal-
tet, um seinen Blick auf die Dinge
beizusteuern. Wenn James sagt:
„Wir waren uns als Kinder sehr
nah“, wirft David trocken ein: „Du
musstest mich ja schließlich auch
überall hin mitnehmen.“ Und bei-
de lachen. Sie erinnern sich: Fami-
lie Ardinast ging oft aus, bevorzugt
im gastronomisch multikulturellen
Frankfurter Bahnhofsviertel. Für
den Vater war gutes Essen eine Lei-
denschaft, für die Kinder gab es nie
was extra. Sie haben das gegessen,
was die Eltern aßen. Mit Genuss.
Zu Hause wurde viel gekocht, am
Wochenende auch gerne ein großer
Brunch veranstaltet.

Getrennte Wege
Aus dieser Zeit haben die Brüder
zwei Maxime für ihre spätere Gas-
tronomiekarriere mitgenommen:
Ima, die Mutter, steht für gutes Ko-
chen und Familienrezepte; die Er-
innerung daran, dass der Vater vom
Wirt stets persönlich begrüßt wur-
de, für zuvorkommenden Service.
Nach dem Abitur folgen zehn

Jahre Trennung: James studiert in
Boston eher zufällig Hospitality
Administration – weil der BWL-
Studiengang schon belegt ist. David
arbeitet in London als Barkeeper,
bis er Werbekaufmann in Berlin
lernt. Er sagt über diese Zeit: „Ich
hatte ja lange im Schatten des gro-
ßen Bruders gestanden, in der Pha-
se konnte ich herausfinden, wer ich
bin und was ich will.“ Derweil der
Bruder nach Deutschland zurück-
kehrt und, der Zufall will es so,
auch in der Werbebranche landet.

Bis, ja bis der Gastro-Floh im Ohr
zu rumoren beginnt. „Ich arbeitete
damals zehn Stunden am Tag und
dachte, da kannst du dich auch
gleich in der Gastronomie selbst-
ständig machen“, sagt James. Er ruft
Bruder David an und fragt: Machst
du mit? Ein Vollbad später, mehr
Bedenkzeit braucht David nicht,
dann sagt er „ja“.
Ende 2002 eröffnen sie ihre Ima

Multibar in einer etwas dunklen
Seitenstraße parallel zur Freßgass
(im Nebensatz sei erwähnt, dass To-
ni mit James auf Standortsuche
ging). Freunde hatten von dem
Standort abgeraten, doch James
und David erinnern sich an die le-
gendären Zeiten der „Dominique“,
als sommers wie winters das kleine
Lokal aus allen Nähten platzte und
die Gästeschar die Gasse füllte. Be-
vor man in die Disco ging, traf man
sich bei Dominique. An diese Zei-
ten knüpfen die Brüder mit der
Multibar an. Vom mexikanischen
Konzept, das ihre Mutter anregte,

ist außer Tacos und Burritos aller-
dings nicht mehr viel übrig geblie-
ben, und selbst die werden als Fusi-
on Food mit Hoummus serviert –
alles hausgemacht. „Heute nennt
man es Streetfood“, sagt James.

Und David meldet sich zu Wort:
„Wir hatten damals sogar schon Pa-
strami.“ Pastrami: dünn geschnitte-
nes, speziell gewürztes und geräu-
chertes Rindfleisch, das sechs Wo-
chen benötigt, seinen besonderen
Geschmack zu entwickeln. Einge-
packt in ein weiches Brötchen oder
Roggenbrot, serviert mit Senf, sau-

rer Gurke und Krautsalat. Diese jü-
dische Spezialität wird Jahre später
die Hauptrolle in ihrem Gastrono-
mie-Konzept Maxie Eisen spielen
und ihren Ruf als innovative Gas-
tronomen festigen.
Doch zunächst verwandeln die

Ardinasts die heruntergekommene
Kneipe an dem unscheinbaren, ver-
meintlich miesen Standort zum
Hotspot. Die Frankfurter lieben
diesen versteckten Ort mit knapp
30 hineingequetschten Plätzen, an
dem sie in der Mittagspause ein gu-
tes, schnelles Essen bekommen. Am
Wochenende wandelt sich abends
das Lokal: Zur besten Ausgehzeit
legen DJs ihre Musik auf, Livemu-
sik spielt, Kunstausstellungen wech-
seln, ein Event jagt das nächste. Zu-
gleich bauen die Brüder ihre gas-
tronomische Kompetenz weiter aus
mit Ima Kitchen, eine Produktions-
küche, die einerseits die Multibar
versorgt in der nur wenig Platz
zum Kochen ist, und andererseits
Cateringevents bedient. Ihr Ruf als

innovative Gastronomen erreicht
die Betreiber des ebenso innovati-
ven 25hours Hotels: 2010 bekom-
men die Brüder die Anfrage, das
Restaurant zu übernehmen. Mit
dem „Chez Ima“ tauchen sie ins
Bahnhofsviertel ein. In direkter
Nachbarschaft macht das Rotlicht-
milieu seinem Namen alle Ehre.
„Erst wollten wir das gar nicht

machen, Gastronomie im Hotel“,
sagt James. „Wir hatten zum Bei-
spiel keinen Einfluss auf das Inte-
rieur.“ Doch dann erkennen sie die
Möglichkeiten, die die Dachterrasse
und der Innenhof bieten. Sie setzen
ihr Konzept mit Events auch im
„Chez Ima“ fort und ziehen ihre
Stammgäste aus der Innenstadt ins
Bahnhofsviertel. Auch ihrem Kü-
chenkonzept bleiben sie treu: Tradi-
tionelle Rezepte, kreativ interpre-
tiert, gerne inspiriert von Müttern
aus dem Orient. Der Brunch aus ih-
rer Kindheit findet sich dort als
„Breakfastclub“ wieder. „Heute ist
das Chez Ima unser profitabelstes
Restaurant“, stimmen die Brüder
überein.
2012 läuft der Pachtvertrag für
die Ima Multibar aus – sie ruht seit-
dem im Schatzkästchen der Erinne-
rung, in das die Brüder gerne ab
und an hineinblicken und den ein
oder anderen Edelstein genauer be-
trachten. Wie das Pastramisand-
wich, das Dank ihres alten Freun-
des aus Kindertagen, Oskar Melzer,
schließlich zu besonderen Ehren
kommt. Er bringt die Brüder auf
die Idee, daraus ein Gastronomie-
konzept zu machen. Gesagt, getan:
Ende 2013 eröffnen sie zu dritt im
Bahnhofsviertel das „Maxie Eisen“,
benannt nach einem jüdischen Ma-
fiosi der 20er Jahre in New York –
hier hat Katz’s Deli auch das Pastra-
mi berühmt gemacht.

Und wieder ein Erfolg
Als Zusatz zum Ganovennamen
steht „Buvette“ für das unprätentiö-
se Konzept. In fröhlich buntem,
schlicht gehaltenem Retro-Mobiliar
mit großer Fototapete an der Wand
(jüngst allerdings in Flamingorosa
überstrichen…), ist das „Maxie Ei-
sen“ ein lichter Kontrast zum abge-
rockten Bahnhofsviertel. Am
Abend öffnet die ebenso schlichte,
in dunkleren Tönen gehaltene Bar
im Nebenraum des Ecklokals, abge-
trennt durch eine Spiegeltür. Das,
was in der Multibar in einem
Raum stattfand, darf sich nun auf
zwei verteilen. Und wieder ist das
Konzept ein Erfolg. Es folgt 2016
schließlich in Berlin der zweite Pa-
strami-Standort der drei Freunde,
das „Louis Pretty“, ganz in der Tra-
dition des Maxie Eisen benannt
nach einer Kosher-Nostra-Größe.
Und weil die Ideen nie ausgehen,

betreiben die drei im Bahnhofsvier-
tel nebenbei die Bar Lido tageweise
für Events und sie tüfteln an einem
Fine-Dining-Konzept, das 2015 als
„Stanley Diamond“ an den Start
geht. Wieder an einem etwas bizar-
ren Standort nördlich des Bahn-
hofs, in der nicht gerade für Ele-
ganz bekannten Ottostraße, dafür
in einer familieneigenen Immobi-
lie. Im Stanley Diamond – Namens-
zusatz „La Buvette“ – erleben die
bodenständigen Rezepte eine Ver-
edelung, die Speisen sind vom
Feinsten, die Tische schick einge-
deckt, der Service bleibt dennoch
locker, die Preise gehoben, das Inte-
rieur gestylt von Beton bis Marmor.
Sie sind auf der Erfolgsspur, die
Presse ist begeistert, feiert sie als
kreative Gastronomen, Impulsge-
ber, Trendsetter. Doch auch erste

Kritik wird laut: zu teuer, die Spei-
sen halten nicht, was die Karte ver-
spricht, der Service zu flapsig, der
Standort für ein hochpreisiges Lo-
kal nicht angemessen – wenn der
Blick vom fein gedeckten Tisch
durch die Panoramaschreibe auf
den Junkie von nebenan fällt.

Tiefgreifender Konflikt
Richtig verstanden fühlen sich die
Brüder nicht. Während draußen ei-
nerseits der Erfolg gefeiert, anderer-
seits gemeckert wird, geraten die
Brüder in ihre erste tiefgreifende
Auseinandersetzung. James will ex-
pandieren: Das „Maxie Eisen“ soll
weitere Filialen erhalten, andere
Städte erobern. David will nicht in
die Breite, sondern in die Tiefe ge-
hen, sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren, die bestehenden Kon-
zepte verbessern. Mit Blick auf die
Kostenstruktur nicht mehr Personal
anstellen, sondern eher reduzieren.
Der „kleine“ Bruder, dessen ernster
Blick, die Sorgenfalten auf der
Stirn, ihn als den älteren erscheinen
lassen, setzt sich durch. Er sagt:
„Durch diese Phase ist unser Ver-
hältnis zueinander eher noch bes-
ser geworden.“
Von ehemals 150 Mitarbeitern

haben sie inzwischen auf einen fest
angestellten Stamm von 80 Mitar-
beitern reduziert. Das Berliner
Louis Pretty hat geschlossen, denn
Kompagnon Oskar Melzer ist Vater
geworden und nach Frankfurt ge-
zogen. James Ardinast sagt: „Besser,
wir schließen das Louis Pretty, als
dass es nicht in unserem Sinn, auf
unserem Niveau betrieben wird.“
In Frankfurt müssen sie im Stan-

ley Diamond auf das Mittagsge-
schäft verzichten und öffnen seit
Anfang des Jahres nur noch am
Abend. „Wir hatten zwar eine Aus-
lastung mittags an die 80 Prozent,
aber das reicht nicht, um auf die-
sem Niveau kostendeckend zu ar-
beiten“, sagt James Ardinast. Diese
Erkenntnis tut weh. Auch die No-
Shows – Gäste, die einen Tisch für
den Abend reservieren und dann
nicht erscheinen. Dieser Tisch
bleibt leer, macht keinen Umsatz.
Frankfurt ist eben nicht London
oder Paris, wo ein Tisch abends
dreimal in Schichten besetzt, mit-
tags selbstverständlich die Flasche
Wein geöffnet und 19,90 Euro für
das Mittagsmenü bezahlt wird.
Dennoch lassen die Ardinasts

nicht locker: „Wir befinden uns in
einer Phase der Neupositionierung,
setzen in Zukunft noch stärker auf
Gastronomieberatung, machen
aber dennoch weiter unsere Projek-
te wie das Showmanship“, sagt
James. Die Weinbar, die nur don-
nerstags öffnet, liegt in Alt-Sachsen-
hausen. In rustikalem Fachwerk-
Ambiente, seit Jahrzehnten nahezu
unverändert, neu belebt mit rosa
Akzenten und dem Geist der Ardi-
nast-Brüder, bekommen die Gäste
hier beste Bioweine kredenzt. Mit-
ten im Touristenviertel und den-
noch abseits des Mainstreams, Ima
sei Dank.

Der rote Faden James und David Ardinast sind
die coolen Jungs mit den tätowierten Armen, die
seit 15 Jahren ebenso coole Lokale in Frankfurt
betreiben. Hinter den innovativen Konzepten von
Bistro bis Fine Dining steht eine Geschichte von
ungleichen Brüdern, ihrer Mutter und einer Welt,
in der düstere Gassen zu Hotspots werden. Ihnen
widmen wir die Folge 230 unserer Reihe „Der Rote
Faden“, in der wir Menschen vorstellen, die
Besonderes für Frankfurt leisten. Von Katja Gußmann

Die Brüder und Gastro-Unternehmer James (l.) und David Ardinast im Treppenhaus des 25hours-Hotels im Bahn-
hofsviertel. Dort, im Erdgeschoss, ist ihr Restaurant „Chez Ima“ untergebracht.. Foto: Salome Roessler

Der Rote Faden
Frankfurter
Persönlichkeiten
im Porträt
Societäts-Verlag 2015
208 Seiten, Bildband
19,80 Euro ISBN: 978-
3-95542-147-2

Nächste Woche
Den „roten Fa-
den“ übernimmt
nächste Woche
Prof. Kai Zacha-
rowski. Der An-
ästhesist hat die
Intensivmedizin
weltweit auf den
Kopf gestellt.

„Unser Großvater hat
immer gesagt: ,So lange ich
lebe, macht keiner aus
meiner Familie mehr
Gastronomie!’“

James Ardinast, Gastronom

„

Ich habe lange im Schatten
des großen Bruders ge-
standen. In der Phase
konnte ich herausfinden,
wer ich bin, was ich will.“

David Ardinast, Gastronom

„

Klarer Blick auf sich und andere
Antisemitismus Wie das Jüdische Museum muslimische Berufsschüler sensibilisieren will
Antisemitische Vorurteile sind
weit verbreitet. Deutlich wird das
auch an Berufsschulen mit ho-
hem Migrantenanteil. Das jüdi-
sche Museum will dort in Work-
shops gegensteuern. Das Pilotpro-
jekt ist noch nicht ausgewertet,
das Programm aber soll auf jeden
Fall ausgeweitet werden.

Frankfurt. Wer selbst schon mal
Anfeindungen und Rassismus aus-
gesetzt war, müsste für Diskriminie-
rung jeder Form sensibler sein. Die-
se Überlegung liegt einem Bil-
dungsprogramm des Jüdischen Mu-
seums zugrunde. „Anti-Anti“ soll
antisemitische Vorurteile unter Be-
rufsschülern abbauen. 19 Jungen
und ein Mädchen der Klasse für
Agrarwirtschaft und Holztechnik
der Philipp-Holzmann-Schule und
13 Lehrer beteiligten sich seit Feb-
ruar am Pilotprojekt. 16 bis
18 Jahre alt sind die Schüler, 20 von
ihnen haben einen Migrationshin-
tergrund, zwei Drittel sind Musli-

me. In Workshops setzten sie sich
intensiv mit ihrer Familienge-
schichte und Lebenswelt auseinan-
der – und dann mit gängigen Vor-
urteilen gegenüber anderen Grup-
pen. Nach einem halben Jahr, so
die Bilanz, hätten viele von ihnen
eine neue Reife und tolerante Of-
fenheit gegenüber dem Neuen und
dem Anderen entwickelt. „Wir ha-
ben in den fünf Monaten eine
Menge mitgenommen“, bestätigt
Berufsschüler Cem.
Die Evaluation der Pilotphase,

die von der Wohnungsgesellschaft
Vinovia finanziert worden ist, über-
nimmt der emeritierte Marburger
Erziehungswissenschaftler und Ex-
tremismus-Experte Benno Hafene-
ger. Das Programm „Anti-Anti –
Museum goes School“ sei jeweils
auf ein halbes Jahr angelegt und
umfasse mehrere Lerneinheiten für
Schüler und für Lehrkräfte an ver-
schiedenen Orten, sagt die Direkto-
rin des Museums, Mirjam Wenzel.
Vom kommenden Schuljahr an

werde das Projekt systematisch aus-
geweitet – auch auf andere Berufs-
schulen. Bis 2024 stellt die Vinovia
dafür rund eine Million Euro be-
reit.
„Anti-Anti – Museum goes
School“ ist zentraler Bestandteil der
Bildungsarbeit, die das Jüdische
Museum und das Pädagogische

Zentrum Frankfurt in den vergan-
genen Monaten entwickelt haben.
Ziel sei es, Kinder und Jugendliche
in der ihnen vertrauten Umgebung
für Diskriminierung, Migration
und Verschiedenheit zu sensibilisie-
ren und ihnen so einen Zugang zu
den Themen des Jüdischen Muse-
ums zu eröffnen, so Wenzel. red/epd

Museumsdirektorin Mirjam Wenzel. Foto: Rainer Rüffer

Lego-Baustelle
ist wieder geöffnet

Frankfurt. Mit Beginn der Som-
merferien startet im Deutschen Ar-
chitekturmuseum (DAM), Schau-
mainkai 43, wieder die traditionelle
Lego-Baustelle für kleine und große
Baumeister. Sie füllt das Auditori-
um mit Tausenden von roten, blau-
en, gelben, schwarzen und weißen
Legosteinen und bietet Kindern ab

vier Jahren jede Möglichkeit, ihren
Baufantasien freien Lauf zu lassen.
Wer einfach drauflos bauen möch-
te, tut das; alle anderen Lego-Bau-
meister können an wechselnden
Themenwettbewerben teilnehmen.
Die besten Bauwerke werden prä-
miert. Von heute an täglich von 10
bis 18 Uhr,montags geschlossen.red

Nicola Beer
kommt zum

FDP-Bürgerdialog
Frankfurt. Die FDP-Generalsekretä-
rin Nicola Beer ist morgen zu Gast
bei den liberalen Ortsverbänden
Dornbusch, Ginnheim, Eschers-
heim sowie Berkersheim, Ecken-
heim, Frankfurter Berg und Preun-
gesheim. Der Bürgerdialog mit
Beer, die für die FDP auch im hessi-
schen Landtag sitzt, beginnt am
Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr beim
Turnverein Eschersheim 1895 in
der Maybachstraße 14. red


