Asian Street Food in der Pattenhalle
Vom 17. bis zum 19. April findet zum ersten Mal ein Asian Street Food Festival in der
Pattenhalle in Köln Ehrenfeld statt. Ca. 25 Ausstellern präsentieren dort zum ersten Mal
verschiedenste asiatische Spezialitäten. Neben den Asia-Klassikern wie Sushi, Frühligsrollen,
Curry und Ramen gibt es zahlreiche außergewöhnliche Speisen wie „Goi Cuon“, „Kuih Muih“,
„Samosas“, „Laksa“ und „Mochi“. Die ausgewählten Aussteller bieten dort nicht nur die
Möglichkeit all dies zu probieren, sondern auch bei der Zubereitung der exotischen
Spezialitäten zuzusehen.
Das einzigartige Angebot entsteht durch die Kombination aus professionellen Ständen und
asiatischen Hobbyköchen, welche ihre ausgefallenen persönlichen Spezialitäten direkt vor Ort
zubereiten. Die Köche reisen für das Asian Street Food Festival aus ganz Deutschland und
teilweise sogar aus Holland an. Auch diesmal werden wieder Speisen aus exotischeren Ländern
wie Taiwan, Singapur und Kirgistan angeboten. Ganz außergewöhnlich sind die taiwanesischen
Bao-Burger, die aus einem Dampfteig hergestellt werden. Der Stand „Serai“ serviert CurryLaksa, eine südostasiatische Suppe aus Malaysia und Singapur, die auf Basis von Kokosmilch
und Chili zubereitet wird und typischerweise Reisnudeln oder auch Bandnudeln, Gemüse, Fisch
und Krabben enthält. Ein weiteres Highlight sind die eisgekühlten Mochi-Kugeln, für die ein
aufwendig hergestellter japanischer Reiskuchen mit Eis gefüllt wird. Aber auch ausgefallende
Sushi-Kreationen wie „Crunchy-Sushi“ gibt es auf diesem Food Festival zu probieren. Wer
dann immer noch Hunger hat, kann als Nachtisch „Bubble Waffles“ und einen „caphe sua da“
(vietnamesichen Eiskaffee) genießen.
Zuletzt war das Asian Street Food Festival in Aachen, Düsseldorf und Oberhausen zu Gast und
konnte am gesamten Wochenende bis zu 7.000 Gästen für die asiatische Street-Kitchen-Kultur
begeistern. An der Pattenhalle gibt es sowohl einen Außenbereich als auch einen Innenbereich,
der vollkommen Überdacht ist. So ist dafür gesorgt, dass man sich bei jedem Wetter durch die
kulinarische Welt Asiens schlemmen kann. Der Eintritt ist kostenlos. Die Öffnungszeiten sind
Freitag 17-22 Uhr, Samstag 12-21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Weitere Infos gibt es
unter www.asian-streetfoodfestival.de

