
Während alle noch über Brooklyn reden, hat sich der flächenmässig 
grösste New Yorker Stadtteil zum Aufsteigerviertel gemausert, das vor 
allem Kulinarik-Interessierte anzieht. Wer den Charakter von Queens 
erfassen will, erfährt viel bei einer Foodtour mit einem kundigen Guide.

Im Eilschritt durch die 
Küchen von Queens 

→

Eine Strassen-
händlerin an der 

Roosevelt Avenue
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 Touristen verirren sich 
selten zur unschein-
baren Corona Plaza in 
Queens. Warum auch, 

die Gegend ist eher schäbig 
als schön. Und immer wieder 
rumpelt die Linie 7 Richtung 
Flushing oder Hudson Yards 
auf dem Hochbahntrassee so 
laut vorbei, dass eine Unter-
haltung für einen Moment 
unmöglich wird.

Doch für Kulinarik-Interes-
sierte ist der Platz ein guter 
Ausgangspunkt. Queens ist 
das Multikulti-Borough von 
New York, in dem Menschen 
aus fast aller Herren Länder 
leben. Längst haben sich 
Teile des flächenmässig 
grössten aller fünf Stadtbe-
zirke zur Foody-Destination 
entwickelt, doch das latein-
amerikanisch geprägte Quar-
tier Corona wie auch das an-
grenzende Jackson Heights 
oder Elmhurst mit seinen vie-
len asiatischen Communitys 

gelten noch immer ein wenig 
als Geheimtipps.

Viva México
Esneider Arevalo ist Koch 
und Punkrocker und er führt 
mit Begeisterung Interes-
sierte durch die Küchen sei-
ner Wahlheimat Queens. Seit 
34 Jahren lebt der 51-jährige 
Kolumbianer hier. Als Erstes 
führt er unsere kleine 
Gruppe in eine mexikanische 
Bäckerei, in der die buntes-
ten Torten verkauft werden, 
die man sich vorstellen kann. 
Die süssen Monster lässt er 
links liegen, das Kleinbrot 
will er uns versuchen lassen.

Und schon eilen wir unter 
den Gleisen hindurch in die 
103rd Street zu Beky, das 
eine winzige Mexikanerin 
führt. Im kleinen Ladenlokal 
werden vorn Backwaren ver-
kauft und hinten ist ein Mini-
restaurant. Wer hier sitzt, 
kann dem Bäcker beim Teig-

kneten zusehen. Bekys Stolz 
ist die Cemita, eine Speziali-
tät aus dem mexikanischen 
Bundesstaat Puebla. Das 
Sandwich, belegt mit 
Schweinefleisch, geschred-
dertem Oaxaca- Käse, 
Avocados sowie geräucherten 
und getrockneten Jalapeños, 
ist köstlich und so gross, dass 
wir alle reichlich davon pro-
bieren können.

Latino Way of Things  
Wir eilen zurück zur Roose-
velt Avenue und kommen an 
Nagelstudios vorbei, an Ge-
schäften, in denen Sportklei-
dung oder Heiligenstatuen 
verkauft werden und an 
Stras senhändlern, die ihre 
Ware mit lauter Musik be-
schallen. Viele Neuankömm-
linge in Queens würden auf 
diese Weise den Start in die 
Selbstständigkeit wagen, er-
klärt Esneider. Nicht wenige 
schafften den Aufstieg zum 
Laden- oder Restaurantbesit-

zer. «Fällt euch auf, dass es 
kaum Ketten wie McDonald’s 
gibt?», fragt er. Die würden 
in Corona, Jackson Heights 
oder Elmhurst nur schwer 
Fuss fassen, da die Bewohner 
ihre eigenen Läden und Res-
taurants bevorzugten, in de-
nen sie Produkte und Ge-
richte finden, die sie aus 
ihrer Heimat kennen. 
In Queens schreite die Gen-
trifizierung 
langsamer 
voran als im 
Rest der Stadt, 
doch auch hier 
stiegen die Mie-
ten, was vielen 
Bewohnern Sorgen 
bereite. «Eine Zweizim-
merwohnung kostet be-
reits zwischen 1400 und 
1600 Dollar pro Monat», 
so Esneider. An der 
Ecke Roosevelt Avenue 

Bei Esneider Arevalo 
sind Kulinarik-Interes-
sierte gut aufgehoben
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Um die Corona Plaza 
ist Queens noch 
ziemlich authentisch

Super bunte Torten  
in einer mexikanischen 
Bäckerei 

Die Cemita mit 
 Oaxaca-Käse ist ein 
Bestseller bei Beky

Die Inhaberin 
von Beky ist 
täglich vor Ort
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und Junction Boulevard, wo 
bereits Jackson Heights be-
ginnt, besorgt er in einem ko-
lumbianischen Restaurant 
dreierlei Brötchen und steu-
ert uns dann zur Kreuzung 
Roosevelt Avenue/Warren 
Street, deren Umgebung als 
Little Ecuador bekannt ist. 
Am Foodtruck Pique y Pase 
Pepin versuchen wir landes-
typische Getränke: Quaker, 
ein mit Haferflocken ange-
dickter Passionsfruchtsaft 
und Marocho, eine Art flüssi-
ger Maispudding. Auch wenn 
der Becherinhalt nicht wahn-
sinnig anmachig aussieht, er 
schmeckt und erfrischt.

Der nächste Stopp ist ein Le-
bensmittelgeschäft, das auf 
den ersten Blick aussieht wie 
andere auch. Für uns unge-
wöhnlich, aber typisch für 

die Gegend sei, dass sich drei 
Mieter aus Kostengründen 
die Ladenfläche teilen, sagt 
unser Guide. Vorn verkauft 
ein Asiate Heilkräuter, in der 
Mitte gibt es alles für die me-
xikanische Küche und hinten 
bedient ein argentinischer 
Metzger verschiedene latein-
amerikanische Communitys 
indem er mexikanische, ko-
lumbianische und argentini-
sche Würste anbietet.

Im Café der Bäckerei La Gran 
Uruguaya an der 37th 
Avenue setzen wir uns nach 
langer Zeit wieder einmal. 
Auf den Fernsehern laufen 
Fussballmatches, sogar ein 
Spiel zweier bayrischer 
Mannschaften wird gezeigt. 
Im Gegensatz zu Starbucks- 
Filialen arbeitet hier nie-
mand am Computer. Im 
 Gegenteil: Die Leute sitzen 
entspannt vor ihrem Mate -
Tee und unterhalten sich. 
«Die Cafébesitzer und Kun-

den schätzen diese bewusste 
Kultur der Langsamkeit», 
sagt Esneider und fügt hinzu, 
dass in Corona und Jackson 
Heights bei den Öffnungszei-
ten «Latino time» gelte. Kurz: 
Die Besitzer und Pächter öff-
nen, wann es ihnen passt. 

Asien am Broadway
Danach spazieren wir über 
Roosevelt und Pettit Avenue 
nach Elmhurst. Die Restau-
rants und Läden entlang des 
Broadway tragen asiatische 
Schriftzeichen, heissen jetzt 
«Lucky Huang» oder «Gin-
seng Palace Trading». Wir 
kosten kurz feine Dumplings 
im tibetischen Restaurant 
Lhasa Liang Feng, bevor uns 
Esneider weiter zieht in den 
US-Supermarket, wo es ver-
mutlich alles an Zutaten für 
sämtliche asiatischen Küchen 
zu kaufen gibt: vom noch 
 lebenden Frosch bis hin zu 
Schwammkürbis und Lotus-
wurzel in der riesigen Gemü-

seabteilung. Hier könnte 
man Stunden verbringen, 
doch Esneider hat anderes 
vor. Er führt uns in ein einfa-
ches chinesisches Restaurant, 
in dem Enten im Fenster hän-
gen und ein Koch Teig-
stränge durch die Luft 
schwingt. Obwohl niemand 
von uns mehr hungrig ist, 
probieren wir doch die fein 
duftenden Nudelsuppen.

Nach mehr als fünf Stunden 
sinken wir schliesslich er-
mattet vom vielen Probieren 
und Hören auf die Bänke ei-
ner Eisdiele, in der neben 
Glace auch chinesisch, thai-
ländisch und malaysisch 
 inspirierte Desserts und 
Dumplings verkauft werden. 
Esneider bestellt Eiscreme 
aus Durian, besser bekannt 
als Stinkfrucht, die aroma-
tisch schmeckt. Ein erfri-
schender Abschluss einer 
 intensiven Kurzreise durch 
die Welten von Queens. ◆
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FOODTOUREN 
IN QUEENS

Culinary Backstreet Tours 
hat drei Varianten im 
grössten New Yorker 
 Borough im Angebot. Die 
beschriebene Strecke «The 
United Kitchens» führt 
durch Corona, Jackson 
Heights und Elmhurst und 
dauert fünf bis sechs Stun-
den. Probiert werden Spe-
zialitäten von Foodtrucks, 
Cafés und Restaurants. Die 
Kosten sind im Preis inbe-
griffen. 150 $ pro Person. 
culinarybackstreets.com

Enten im Schau-
fenster sieht man 
entlang des Broad-
way in Elmhurst oft

Bei  Pique y Pase 
Pepin  in Jackson 

Heights gibt’s 
Feines aus Ecuador

Er bereitet den 
Nudelteig für feine 

Suppen immer 
 wieder frisch zu
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