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Klein, aber fein. Besser könnte man das kleine Restaurant „Les Files du 16“ ,in welchem 
ich zwei einhalb Wochen exzellente französische Küche servieren durfte und auch selber 
probieren konnte, nicht beschreiben.  
Rustikal mit einem Hauch von Grazie, schmiegt sich das winzige Restaurant mit seinem 
französischen Charme in die enge Straße des Docteur Fanton und sorgt mit seinen 
karmesinroten Fensterläden für genug Aufmerksamkeit, um nicht von den vorbei 
schlendernden Passanten übersehen zu werden. Dank der Farbtupfer werden viele 
neugierig und und nach einem kurzen Blick auf die Speisekarte und die Tagesgerichte, 
entscheiden sie sich hereinzukommen und Platz zu nehmen. Sowohl zur Mittagszeit, als 
auch am Abend waren wir bis zum letzten Tisch belegt 
und mussten weiteren Gästen anbieten, an einem 
anderen Tag vorbei zu schauen. Denn mit gerade mal 
13 Zweiertischen drinnen und fünf Zweiertischen 
draußen auf der Terrasse, wird es doch recht schnell 
kuschelig. Durch die eng aneinander gestellten 
Tische, kam es auch häufiger mal vor, dass ein 
unentschlossenes Paar Gäste bei der Speiseauswahl 
Unterstützung vom Nachbartisch bekam, indem 
letzterer enthusiastisch erklärte, welche Gerichte am 
besten sind und doch unbedingt ausprobiert werden 
müssen. Nicht selten kam es auch vor, dass gerade 
bestellende Gäste durch den Geruch des soeben am 
Nachbartisch servierten Hauptganges abgelenkt 
wurden und doch noch kurzfristig die Bestellung 
abänderten. Schön war es auch mit anzusehen, wie 
sich zwei benachbarte Pärchen zu einer kleinen 
Vierergruppe zusammenschlossen und  
mit leuchtenden Augen von ihren erlebten Abenteuer 
in Frankreich und auch ganz Europa schwärmten. 
Durch solche Gäste wurde auch der Service für uns 
„Filles“ um einiges entspannter, als ich es aus 
Deutschland gewohnt bin. Vergessen waren die 
strengen, perfektionierten Serviceregeln und 
auswendig gelernten Konversationen. Mit den Gästen 
plauderte man ein bisschen, bevor sie bestellten und 
Touristen erzählten, von der vergangenen Reisezeit. Viele Gäste waren ehrlich daran 
interessiert, wie ich, eine deutsche Auszubildende aus Berlin, in dem kleinen, quirligen 
Restaurant gelandet war. So lernte ich auch die Stammgäste kennen und sie lernten mich 
kennen. Spürbar merkbar war zudem, wie dankbar die Gäste einem dafür waren, dass 
man sie bedient und mir machte es Spaß ihnen eine Freude zu machen.  
Ein bisschen ungewohnt war es eine enge Wendeltreppe zur Küche hoch zu laufen und 
diese wieder stolperfrei, mit drei Tellern balancierend, hinunterzugehen. Aber mit der 
Zeit fanden die Füße die Stufen alleine und irgendwann konnte ich die Treppe mit 
Tellern flott hinunter traben. Nur unten am Durchgang zum Restaurant musste ich 
aufpassen, dass mir nicht der niedrige Türrahmen noch einen Strich durch die Rechnung 
macht. Aber nachdem ich ihn einmal auch nur leicht gestreift hat, wusste ich, dass ich 



auf der letzten Treppenstufe den Kopf ein wenig neigen musste, um nicht die Teller doch 
noch im hohen Bogen durch das Restaurant zu schleudern. 

Bevor wir allerdings mit dem Service anfangen konnten, musste das Restaurant morgens 
verbreitet werden. 
Während ich das Restaurant und die Wendeltreppe saugte und anschließend wischte, 
schrieb Prisca die aktuellen Tagesgerichte an die Tafeln. Anschließend wischten wir die 
Fenster und die Glasscheibe der Speisekarte, die draußen stand. War noch Zeit vor dem 
Mittagessen, erledigten wir die kleinen Arbeiten, die nicht tagtäglich erledigt werden 
müssen. Salz- und Pfeffermenagen auffüllen, Regale und Menükarten sauber wischen, 
verwelkte Blumen aus der Vase zupfen und ähnliches.  
Um zwölf Uhr dann, setzten wir uns zusammen mit frischem Baguette und verlockend 
riechendem Essen hin und tratschten über die Wochendendspläne und ich erzählte ein 
bisschen vom Leben in Berlin. Zum Mittagessen gab es immer die leckersten Sachen, ob 
Ente, Stier oder Rind und ob mit Camarguereis, Kartoffelgratin oder Gemüse es 
schmeckte herrlich. Da diese Gerichte auch alle auf der Speisekarte standen, konnte ich 
den Gästen ehrlich sagen, was ich empfehlen würde, da ich es auch probiert hatte. 
Nachdem unser Küchenchef herausfand, dass ich noch nie Hase probiert hatte, bereitete 
er mir dies sogar spontan für ein Mittagessen vor. Französische Freundlichkeit und 
Zuvorkommenheit. 
Während den drei Wochen hat sich auch mein Französisch merklich verbessert. Die 
ersten paar Tage waren schwieriger, aber mit jedem Tag lernte ich neue Wörter und 
Sätze dazu und konnte mich besser mit meinen Kollegen unterhalten. Und hat es doch 
mal an einem Wort gehapert, gab es immer noch ein Wörterbuch, dass mir auf die 
Sprünge helfen konnte.  

Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese drei Wochen so viel beibringen und lehren 
könnten, wie sie es getan haben. Ich durfte in die französische Lebensart hinein 
schnuppern, ihr Essen probieren und die Sprache meines Geburtslandes näher kennen 
lernen. Aber ich habe auch wieder einmal gemerkt, dass es gut ist sich vor 
Herausforderungen zu stellen, da man nur mit mehr Erfahrung und Kenntnissen hinaus 
kommen kann. Diese Erfahrungen werden mir in meinem weiteren Leben sicher helfen 
und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Austausch miterleben durfte.


