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Mein Barista
Der erste Eindruck ist ein bisschen San Francisco, ein bisschen James Dean
mitten in Oberbayern. Das meinBARISTA in Germering ist ein lässiger, moderner
Ort, den man sich auch gut in einer hippen Großstadt vorstellen kann.

Eröffnet wurde das Café 2014 von Miriam Ott, die die
Räume übernommen, aber komplett umgestaltet hat.
Dazu kommt, dass sich Miriam die Räumlichkeiten auf
angenehme Weise mit einem Blumengeschäft teilt. Dank
ihres frischen Konzepts hat sie ein einzigartiges Am-
biente geschaffen. „Mir gefallen viele Stilrichtungen. Es
muss nicht alles gleich sein, aber es muss passen.

Manchmal sehe ich etwas und dann verliebe ich mich“,
erzählt die gebürtige Germeringerin. 

Ihre Liebe zum Detail kann man im meinBARISTA über-
all spüren. Das Café ist gespickt mit Lieblingsstücken:
Tassen, Bücher, Bilder, bunte Kissen und vor allem Schil-
der mit Sprüchen, wohin das Auge reicht. Miriam

Miriam Ott
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schmunzelt, als ich sie darauf anspreche. „Die Schil-
der bringt mein Vater Gerhard mit. Bei der Dekora-
tion hilft meine Mutter Roswita. Hier braucht man kein
Buch, man kann hier an jeder Wand etwas lesen. Zu-
hause habe ich allerdings Schilderverbot.“ Also tobt
sich Miriam in ihrem Café aus, das sie mit viel Herz-
blut und Engagement führt. Dabei wollte sie eigentlich
gar kein Frühstückscafé betreiben, wie sie mir verrät.
„Ich arbeite seit ich 15 Jahre alt bin in der Gastrono-

mie und weiß, dass die Gäste sich vor allem am Abend mehr Zeit zum
Genießen nehmen. Viele haben heutzutage keine Zeit mehr.“

Doch Miriam entwickelte einzigartige Strategien, um die Gäste in
ihr Café zu locken und zum Bleiben zu verführen. „Ich bin ja in Ger-
mering geboren und habe eine Menge Freunde hier. Die habe ich ge-
fragt, was sie sich unter einem perfekten Frühstück vorstellen würden
und genau diese Frühstücksvarianten biete ich jetzt auch an. Das ve-
gane ‚Mein Happy Day‘ (Mehrkornecken, Avocadocreme, Sojajoghurt
mit hausgemachtem Granola mit Nüssen, Himbeeren und Kokos-
flocken) wünschte sich zum Beispiel meine beste Freundin Susi, das
‚Mein Balla Balla‘ (zwei Landeier im Glas mit Butterbreze oder But-
tersemmel) meine Freundin Dani – und so kam eins zum andern.“

Miriam hat wirklich viele Freunde! Mit ihrer Hilfe ist eine an-
sehnliche, abwechslungsreiche Frühstückskarte entstanden, der es
an nichts fehlt. Vor allem ihr selbst gemachtes Bircher Müsli kommt
bei den Gästen gut an. Die Marmeladen sind hausgemacht, der Tee
stammt aus einem Teeladen in Germering und die Eier bekommt sie
vom „Hühnerhof Kiemer“ aus Alling. Die Cafébetreiberin setzt auf Re-
gionales. Mittags verwöhnt sie ihre Gäste dann mit Hausmannskost
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82110 Germering
Untere Bahnhofstraße 29A

+49 89/8949025
info@meinbarista.de
www.meinbarista.de
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wie Pfannkuchen, Toast, Flammku-
chen oder Schinkennudeln. „Es ist
eine Herausforderung, in der Küche
zu arbeiten. Wir machen hier alles
frisch“, betont sie. Alle Rezepte
stammen von den Omas und Müt-
tern ihrer Freunde.

Miriam muss lachen, wenn sie
daran denkt, wie ungern sie früher gebacken hat. „Ich
konnte früher gar nicht backen, es war die Hölle für mich.
Heute kann ich sogar alle Rezepte auswendig und
mache das mit Leidenschaft. Aber ohne die Hilfe meiner
Mitarbeiterin Marie, die schon von Anfang an dabei ist,
hätte ich das sicher nicht geschafft. Und auch mein
Mann Konstantin und meine Tochter Lea unterstützen
mich bei allem immer sehr.“ Ihre Freunde stellen heute
immer wieder fest, dass Miriam die einzige von ihnen ist,
die stets gern zur Arbeit geht – und das
stellt sie auch täglich aufs Neue unter
Beweis. „Ich bin irgendwie auch eine
Entertainerin. An Geburtstagen decken
wir besonders ein und dann singe ich
auch gern mal ein Ständchen!“ 

Und zu all den Köstlichkeiten, die das
meinBARISTA zu bieten hat, passt na-
türlich auch der Kaffee, der aus der Rö-
sterei „Merchant & Friends“ in Glonn
stammt. „Ich kannte die Röstungen von
‚Merchant & Friends‘ aus dem ‚Kem-
pinski‘ in Berchtesgaden und mein

Vater kannte den Andi persönlich.
Als wir uns dann kennenlernten,
waren wir uns sofort sympathisch.
Zusammen mit meinem Vater pro-
bierte ich mich durch die Röstun-
gen.“ Das Rennen machte
schließlich die kräftige „House
Blend“-Mischung der Herrmanns-
dorfer Rösterei. Miriam weiß, dass

es auch eine Übungssache ist, guten Kaffee zu machen.
Inzwischen beherrscht sie diese Kunst aus dem Effeff.
„Ich liebe es einfach, Kaffee zu machen.“ 

Die Begeisterung, mit der Miriam ihr Café führt, die
unverstellte Freundlichkeit und die hervorragende Quali-
tät locken zahlreiche Gäste in das Café. Dort begrüßt
man sich nicht selten mit einem Küsschen und die Gäste
dürfen auch in die Küche gehen. Die Atmosphäre ist an-

genehm locker. „Ich muss mich nicht
verstellen, ich mag es, andere Men-
schen glücklich zu machen!“, bringt es
Miriam auf den Punkt. Das glaube ich
ihr sofort und nehme mir vor, das Café
samt Blumenladen bald wieder zu be-
suchen. www.meinbarista.de

Pancakes

Zutaten für ca. 5 – 10 Stück 
(je nach Dicke)

5 Eier
125 g Vollmilch
125 g Sahne
125 g Zucker
Vanilleschote
1 Prise Salz
Zitronenabrieb (je nach Geschmack)
250 g Mehl
10 g Backpulver
Butter oder Öl zum Ausbacken, 
etwas Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Eier, Vollmilch, Sahne, Zucker, das
Mark einer halben Vanilleschote
sowie eine Prise Salz verrühren, bis
eine glatte Masse entsteht. Das Mehl
sieben und dazugeben, das Back-
pulver hinzufügen und alles vorsichtig
vermengen.

Jeweils eine Portion Teig in einer
Pfanne mit  Butter oder Öl ausbacken,
bis der Pancake goldbraun ist. Mit
Puderzucker bestreuen und mit 
frischem Obst und / oder Ahornsirup
servieren. 
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Zuhause im Café
erschienen im Volk Verlag
ISBN: 978-3-86222-249-0
Diana Hillebrand, Hardcover, 216 Seiten, 
mit opulentem Bildmaterial
€29,90
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