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Ein schmaler Raum,
schwarz gestrichen
und schlicht möbliert,
auf einer Empore eine
Theke mit Sitzplät-
zen, eine Treppe in
den Keller hinunter ist
die Küche: Das Ra-
men Jun ist das jüngs-

te von drei Lokalen in Frankfurt, die sich
auf Ramen spezialisiert haben, japani-
sche Nudelsuppen. Die Filialen der Ket-
te Mosch Mosch, die Ähnliches verkauft,
in Frankfurt ihren Ursprung und heute
Filialen in zehn Städten hat, kommen
noch hinzu. Vor den Mosch-Mosch-
Gründern ziehe er den Hut, sagt Hiroyu-
ki Kurosu; sie hätten die sehr gute Idee
gehabt, die Deutschen zu Liebhabern ei-
ner Leibspeise der Japaner zu machen.
Kurosu ist ein ehemaliger Investmentban-
ker, der japanischen Unternehmern, die
hierzulande investieren wollen, Kontakte
vermittelt. Vor ein paar Jahren hat er in
Tokio Junichi Matsumotu kennenge-
lernt, einen Ramen-Koch, der vor mehr
als 20 Jahren mit einer kleinen Suppenkü-
che angefangen hat und heute in Japan 15
Lokale besitzt. Aus dem Treffen erwuchs
die Idee, mit Matsumotus Suppen auf
den deutschen Markt zu gehen.

Ein geeigneter erster Standort wurde
in Frankfurt („viele Japaner, für Japaner
aus anderen Städten gut zu erreichen
und insgesamt weltoffen und aufgeschlos-
sen“, sagt Kurosu) und dort im Westend
ausgemacht. Das Ramen Jun liegt nahe
der Messe, ein paar Schritte entfernt
vom Hotel Hessischer Hof.

Dieser Tage war Matsumotu in Frank-
furt. In seinem Lokal sprach er über die
Seele des Ramen („eine scheinbar einfa-
che Sache, bei der es darauf ankommt,
aus dem Einfachen etwas Komplexes zu
machen“), das Segment der Ramen-Gas-
tronomie in Japan („stark umkämpft, es
gibt Tausende Läden“) und die typische
Zubereitung der Suppe („gibt es in die-
sem Sinne nicht, die Brühen sind von Re-
gion zu Region unterschiedlich“). Kern
des Angebots im Ramen Jun ist Tonkot-
su-Ramen. Die Brühe dafür wird aus
Schweineknochen und anderen Teilen
vom Schwein hergestellt, das können

Füße sein, Schnauzen. Schwänze. In der
Ramen-Jun-Küche wird die Brühe zwei
Tage lang gekocht: auf Ringen von Gas-
flammen, die direkt auf dem Boden be-
festigt sind, und in Töpfen, die den Kö-
chen bis zur Hüfte reichen. Einen Tag
lang müsse der Inhalt simmern, sagt Mat-
sumotu, einen Tag lang auf großer Flam-
me kochen.

Aus der Zusammensetzung der Grund-
zutaten – wie viele Knochen, wie viel an-
deres – und aus der Länge der Kochzeit
entsteht der Geschmack der Brühe. Das
Ergebnis im Ramen Jun ist eine fast cre-
mige, karamellfarbene Suppe mit einem
intensiven, runden Geschmack, in dem
eine ganz leichte Süße durchscheint. Ser-
viert wird sie in einer leicht verdünnten
oder der stärkeren Version. Man wählt
noch, ob man die Brühe mit Misopaste,
Chilisoße oder einer Soße aus schwar-
zem fermentiertem Knoblauch gewürzt
haben will und nach Geschmack Extras
wie geröstete Tomaten, weiche Eier, dün-
ne Scheiben marinierten Schweine-
fleischs. Immer in der Suppe ist eine üp-
pige Portion sehr langer, sehr dünner
Nudeln. Die Küche stellt sie aus zweier-
lei italienischem Hartweizen her. Die
Gäste nehmen ihre Stäbchen, fischen
nach den Nudeln und saugen sie sich
schlürfend in den Mund. Die Brühe wird
aus der Schale getrunken oder gelöffelt.

Er liebe Deutschland, sagt Matsumo-
tu, nicht nur weil Japaner und Deutsche
sich ähnlich seien, zuverlässig und pünkt-
lich, sondern auch wegen der Einkaufs-
möglichkeiten, die er hier als Gastronom
habe. In Japan sei es schwierig, Schweine-
knochen und Schweinefleisch zu bekom-
men, in Deutschland leicht. Neben den
Tonkotsu-Ramen bietet das Ramen Jun
auch vegetarische Brühen an und eine
kleine Auswahl anderer Speisen. Man
wird flott und sehr freundlich bedient,
sitzt dann auch nicht lange, Ramen sind
als schnelles Essen gedacht. Für den
Abend kann man Plätze reservieren, für
mittags nicht (Ramen von zehn Euro
an).
Ramen Jun, Wilhelm-Hauff-Straße 10 in Frankfurt. Tele-
fon: 0 69 / 26 91 84 18. Öffnungszeiten: montags bis sams-
tags von 11.30 bis 15 Uhr und von 18 Uhr an, sonntags
von 11.30 Uhr an.

GESCHMACKSACHE VON JACQUELINE VOGT

Suppen nach japanischer Art

Dass dies kein Ort zum Verwei-
len ist, sondern zum Auspow-
ern, ist auf den ersten Blick er-
sichtlich. Unscheinbarer Ein-

gang, puristische, kleine Umkleiden, ge-
räumiger Kursraum mit 15 Indoor-Cyc-
ling-Rädern. Reingehen, Schweiß vergie-
ßen, wieder raus – so soll es sein, so ist es
konzipiert. Für Menschen, die keine Zeit
haben, und Menschen, die meinen, keine
Zeit zu haben. Kurzum: nix Wellness,
sondern Fitness! Also rauf auf eine der
schlanken Rennmaschinen und losge-
strampelt.

Mirko Fritzlar – roter Bart, anstecken-
de Lache, mitreißender Typ – wird seine
Kunden nun an diesem Donnerstag-
abend mit System und Verve an ihre
Grenzen bringen. Oder ihnen am Ende
des Tages den Rest geben? Wir werden es
herausfinden in den kommenden „45
kurz und knackigen Minuten“, wie Fritz-
lar verheißungsvoll sagt, ehe er sein Funk-
mikrofon vor den Mund schiebt und die
ersten Bässe aus der mannshohen Anlage
über das Parkett treiben. „Cycletic“ steht
auf dem Kursplan. Ein von Fritzlar selbst-
entworfenes Fitnessprogramm, welches
das klassische Indoor-Cycling so ergänzt,
dass die Teilnehmer auf dem Sattel ein
Ganzkörpertraining absolvieren. Und, na
klar, maximal Kalorien verbrennen. Ehe
wir uns versehen, liegt ein Paar Drei-
Kilo-Hanteln auf der Ablage unseres Len-
kers. „Wiiiiderstand plus“, ertönt Fritz-
lars Stimme durch die Beats. Und wir dre-
hen pflichtbewusst an dem kleinen Räd-
chen und erschweren uns damit erheblich
die Arbeit. Die Beine wirbeln im gnaden-
losen Takt der Musik.

Ob die Beats oder der Puls schneller
sind? Es ist ein enges Rennen. „Haaa, 4,
3, 2, 1“, ruft Fritzlar. Er klingt nie militä-
risch strikt, sondern stets freundlich be-
stimmt, nach dem Motto: Du willst es
doch auch. Und gerade als wir denken,
dass man dies ja nicht mehr lange aushal-
ten kann, kommen die Hanteln ins Spiel.
Fritzlar springt vom Rad, turnt durch die

Reihen der Räder, macht die Bewegun-
gen vor, wir folgen. Wenn die Oberschen-
kel mal entlastet werden, geht’s ran an Bi-
zeps, Trizeps, Schultern. Wer bisher ge-
glaubt hat, auf einem Rad seien keine Lie-
gestütze möglich, der wird hier an der
Frankfurter Meisengasse eines Besseren
belehrt. Das Licht kommt mal heller, mal
gedämpfter daher, je nach Musik und In-

tensität. Es ist ein hochpulsiges Gemein-
schaftserlebnis, keiner im Raum, der sich
nicht mitreißen ließe. Schließlich sind
alle gekommen, um sich mitreißen zu las-
sen.

Alle 15 Räder sind besetzt mit Leuten,
die sich über die Homepage des Studios
ihren Platz im Kurs reserviert haben. Leu-
te, die es – auch wenn es um die Feier-

abend-Sporteinheit geht – schätzen, nur
das zu bezahlen, was sie auch wirklich nut-
zen. Man zahlt je Besuch oder radelt sei-
ne 10er-Karte (120 Euro) oder gar 40er-
Karte (360 Euro) ab. So mag es die groß-
städtische Klientel. Lieber gruppendyna-
misch mit hoher Intensität den inneren
Schweinehund zur Strecke bringen, als
mit mitunter ödem Cardio-Training im
anonymen Fitnessstudio sich an den inne-
ren Schweinehund heranzutasten – und
ihm nicht selten genug zu unterliegen.

Cycletic-Jünger seien eine gemischte
Truppe, sagt Fritzlar. Beruflich einge-
spannte in den Bankentürmen und Kanz-
leien der City, Studenten, Hausfrauen,
Radsportler, die auch im Winter das Peda-
lieren nicht lassen und auch dem vernach-
lässigten Oberkörper etwas Gutes tun
wollen. Alter: von Mitte zwanzig bis
Ende sechzig. Auffällig: Etwas mehr als
zwei Drittel der Kursteilnehmer sind
Frauen. Fritzlar hat vor vier Jahren mit-
ten in der Frankfurter Innenstadt zwi-
schen Eschenheimer Turm und Freßgass’
mit der Gründung seines Studios Neu-
land betreten. Von Inhalt und Angebot
her. Der gebürtige Berliner, seit 20 Jahren

in Frankfurt und Umgebung heimisch,
hat sich schon das BWL-Studium damit
finanziert, andere zum Schwitzen zu brin-
gen. Er hat als Personal Trainer gearbei-
tet und auch in Filialen großer Fitnessket-
ten Kurse gegeben, unter anderem In-
door Cycling. Dabei sind ihm zwei Dinge

aufgefallen, die der Gründung des Cycle-
tic Studios Vorschub geleistet haben.
Dass er die Gabe hat, die Leute zu moti-
vieren, an ihre Grenzen zu gehen, und da-
bei auch ein gutes Klima in stickigen
Gruppenräumen zu schaffen vermag,
denn seine Kurse waren immer gut be-
sucht. Und dass Fitnesstrends kommen
und gehen, gehypt werden und schnell
wieder verglühen, das gute alte Indoor
Cycling aber alle Moden quasi unbescha-
det übersteht.

Indoor Cycling wird seit eh und je als
reine Ausdauerdisziplin gelehrt, als Ab-
strampeln zu Musik. Die Idee, das Radeln
auf der Stelle „neu zu definieren, aber
nicht revolutionieren“, so Fritzlar, war ge-
boren. Die Basis, eine gelenkfreundliche
Disziplin, die man ein ganzes Sportlerle-
ben lang betreiben kann und bei der An-
fänger und Topathlet im selben Kurs ne-
beneinandersitzend nach der jeweiligen
Fasson selig werden können – die blieb.

Das rotbärtige Kraftpaket nahm sich
Anleihen beim „Soul Cycle“, das bei
wohlsituierten Fitnessjüngern in den ame-
rikanischen Küstenmetropolen erfolg-
reich einschlug. „Soul Cycle“ holte die
Hanteln aufs Rad, versteht sich aber eher
als Tanzparty mit Bewusstseinserweite-
rung auf dem Sattel. Mit Spaß, Reiz und
Wohlbefinden gegen den nötigen Muskel-
schmerz zu Feld ziehen will auch Fritzlar
in seinen sekunden- und taktgenau ausge-
arbeiteten Programmen. Alle drei Mona-
te kreiert er ein neues Cycletic-Workout,
mit neuen Übungen, neuen Ausführun-
gen, neuer Musik. Zumal das kleine Stu-
dio sieben Tage je Woche mit vier Trai-
nern ein erstaunlich vielfältiges Kurspro-
gramm anbietet. Von Cycletic über das
gängige Indoor Cycling („CY!cycle“) bis
„CY!worx“, bei dem Körperstabilisation
im Vordergrund steht (teils mit Übungen
neben dem Rad auf Matten) bis hin zu
„CY!yoga“. Würde Sisyphos ein Rad ha-
ben, er säße jetzt vermutlich hier und wür-
de sich am nächsten imaginären Berg ab-
strampeln zu stampfenden Rhythmen.
Nun ist verständlich, warum unser Rad-
nachbar nicht nur ein Handtuch am Len-
ker hat, sondern ein zweites auf dem Bo-
den ausgebreitet hat. Um eine „Flutwelle
aus Schweiß“ zu vermeiden, wie er später
selig sagt.

Immer wieder ruft Fritzlar: „Freeze“.
Was heißt, den Oberkörper, in den Peda-
len stehend, über dem Sattel stillzuhalten,
nur die Beine arbeiten zu lassen. Der letz-
te Sprint, der allerletzte. Wir fahren nur
noch im Schein der Kerzen, die bislang so
unscheinbar auf einem Teller vor Fritzlars
Vorderrad gestanden haben. Endorphine
strömen, man hat sich tatsächlich in einen
kleinen Rausch gestrampelt, lächelnde Ge-
sichter im Wissen, dass es und man gleich
geschafft ist. Cool-down-Phase, ein paar
Stretchingübungen, fertig. Beim Rausge-
hen rufen zwei: „Bis morgen.“
Cycletic Studio: Meisengasse 13–15 (direkt am Parkhaus
Börse in der Innenstadt), Infos und Kursplan unter
www.cycleticstudio.de. Für Neueinsteiger ist die erste Ein-
heit kostenlos.

Radeln drinnen und
auf der Stelle gab
es schon. Aber nicht
so intensiv.
Von Alex Westhoff

Auf dem Rad kann man viel mehr machen als radeln.

Du willst es doch auch

„Haaa, 4, 3, 2, 1“ ruft Mirko Fritzlar. Ihn Coach zu nennen wäre wohl untertrieben.  Fotos Rainer Wohlfahrt

Schwitzen mit Stil
in Frankfurt
Serie: Wie man etwas für die
Kondition tun und sein Gewissen
beruhigen kann

Hotel Mohren · Marktplatz 6 · 87561 Oberstdorf · Tel. 08322 / 912-0 · www.hotel-mohren.de
Reisigl herzlich GmbH, GF: André Brandt

Urlaub und Genuss im Herzen von Oberstdorf

Schnuppertage
3 Nächte inklusive
• Genießer-Halbpension 
• Thermen-Eintritt
• Gästeprogramm uvm.

ab EUR 299,- p. P.

inkl. 3-Tages-Skipass 
ab EUR 399,- p. P.

Blendende Aussichten    
Raus aus Ihrer Mietwohnung, rein in die
nagelneue Eigentumswohnung. Jetzt ist
Zeit für den Wechsel nach Dietzenbach-
Steinberg. In der Adolph-Kolping-Straße
wartet die nagelneue 4-Zimmer-Woh-
nung auf Sie und Ihre Familie. Freuen 
Sie sich auf zwei tolle Kinderzimmer, ein
schönes Schlafzimmer, das riesige
Wohnzimmer und den eigenen Garten.
Natürlich mit Tageslichtbad und einem
gelungenen Grundriss machen Sie bei 

Ihren Freunden Eindruck. € 319.800 kos-
tet das eigene Heim, das schon im Som-
mer bezugsfertig ist. Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme. Am
–––––––––––––––––––––––––––

Sonntag, 14. Februar 2016
zwischen 11.00 und 13.00 Uhr

–––––––––––––––––––––––––––
freuen wir uns über Ihren Besuch und er-
warten Sie in der Adolph-Kolping-Straße
8. (Keine Beratung – kein Verkauf)

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 55 kWh/m2a, Kl. B, Fernwärme. Bj. 2015

Einfach himmlisch    
An der Lindenallee in Frankfurt zu woh-
nen, das heißt kurze Wege und mehr
Freizeit. Das heißt auch viel Grün und
Freiflächen. Dort entsteht das Wohnhaus
mit nur 7 Wohnungen. Eine davon ist die
4-Zimmer-Wohnung mit dem üppigen
Grundriss. 34 m² weist das Wohnzimmer
aus. Breite, bis zum Boden reichende
Fenster sorgen für viel Licht. Der Eckbal-
kon ist der Sonne zugewandt. Ein hüb-
sches Bad mit Tageslicht und Top-Aus-
stattung gehört dazu. Das Gäste-WC 
im Eingangsbereich ist im Kaufpreis von 
€ 452.200 ebenso enthalten wie der 

offene Kamin für die etwas kühleren
Abende. Küche offen oder geschlossen
können Sie entscheiden. Im Herbst be-
ziehen Sie Ihr neues Heim. Rufen Sie ein-
fach an, dann sagen wir Ihnen mehr. 

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 54.6 kWh/m2a, Kl. B, 
Kraft-Wärmekopplung fossil, Erdgas. Bj. 2016

Eine Menge Komfort    
Ein hübsches Haus in solider Nachbar-
schaft. Der 4-Zimmer-Grundriss hat es 
in sich. Geräumig die Diele, riesig der
Wohnraum und sonnig der Eckbalkon. Im
Bad gibt es Tageslicht, damit die tolle
Ausstattung zur Geltung kommt. Ein 
Gäste-WC gehört zu der Friedberger
Wohnung. Auch der zusätzliche Abstell-
raum in der Wohnung fehlt nicht. Von der
Fauerbacher Straße sind es ein paar
Schritte zum Bahnhof. € 327.000 lassen
sich bei noch günstigen Zinsen gut finan-
zieren. Schon zur Jahreswende können 

Sie die Einweihung Ihrer eigenen Woh-
nung am prasselnden Kaminfeuer feiern.
Rufen Sie an dann sagen wir Ihnen mehr. 

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 61 kWh/m2a, Kl. B, Erdgas. Bj. 2015

www.sparda-hessen.de

Top-
Bau zins
ab 50.000 Euro 

Repräsentatives Beispiel gem. § 6a PAngV:
Nettodarlehen: 100.000 €, Laufzeit bis Voll-
tilgung: 10 Jahre, gebundener Soll zinssatz: 
1,12 % p. a., effektiver Jahreszins: 1,13  % p. a., 
Monats rate: 881,27 €, Gesamtbetrag nach 
Volltilgung: 105.747,56€. Stand:**
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DIE Bank für Hessen – als 
leistungsfähiger Baufinanzierer:
! 39 x persönlich für Sie vor Ort
! freie Sondertilgung bis 5 % p. a. 

* effektiver Jahreszins: 1,13 % p. a., 
10 Jahre gebundener Sollzinssatz bei 
Volltilgung innerhalb von 10-jähriger 
Gesamtlaufzeit, Nettodarlehensbetrag 
bis zu max. 60 % des Beleihungswertes, 
grundpfandrechtliche Besicherung.**

Wir sind gerne persönlich für Sie da: 
Termine, Beratung oder aktuelle 
Konditionen** Mo. bis Fr. von 8:00 –
18:00 Uhr unter 0 69/75 37-0.

Sparda-Bank Hessen eG
Osloer Str. 2 · 60327 Frankfurt/Main

Bauen· Kaufen·Modernisieren

1,12 %*

Soll zins satz p. a. 

Info vor Ort:
Sonntag, 11-14 Uhr
Eugen-Kaufmann-Str. 3

Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: 069/60 69-14 99

www.riedberg-westlife-no1.de

 Exklusive 2-, 3- und 4-Zimmer- 
 Eigentumswohnungen
 Wohnungsgrößen von 65 - 130 m²
 repräsentative Penthousewohnungen
 attraktive Gartenwohnungen
 Ausstattungselemente in  
 trendigem Design
 kurze Wege ins Zentrum
 Kinderbonus
 Neubau-Erstbezug / provisionsfrei

LEBEN AM RIEDBERG

   Evelin, 68 J., jung, , verwitwet, eine 
gut aussehende, liebenswerte, bescheidene 
Frau, ganz natürlich, finanziell  versorgt,  
mit kleinem Auto. Sie ist eine häusliche, 
zuverlässige, fleißige Frau, liebt Musik, 
Schwimmen, Sauna, Ausflüge und die 
Natur. Rufen Sie doch einfach mal an.....

0 6 1 0 5 – 96 74 27 
  64546 Mörfelden - Walldorf, vip pv, Postfach: 2540

SIE SUCHT IHN

REISEIMMOBILIEN

Zeitungsleser
sind immer informiert

Produkte mit den fröh-
lichen Männchen von
Rudi Diessner, einem
Künstler mit Down-
Syndrom, sowie weitere
Geschenkideen und
Produkte aus Behinder-
ten-Werkstätten finden
Sie unter:
www. lebenshilfe-shop.de

Lebenshilfe

Medienvermarktung Frankfurter Neue Presse | Höchster Kreisblatt | Taunus Zeitung |
Nassauische Neue Presse | F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung | Frankfurter Rundschau |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Rhein-Main | MiX am Mittwoch |
MAINfeeling | fnp.de | faz.net/rmz | fr-online.de | rhein-main.net

Auskunft und Beratung unter:
Telefon (0 69) 75 01-33 36
Telefax (0 69) 75 01-33 37

Immobilien
Ein Heim ist mehr, als nur ein Dach über dem Kopf
und vier Wände außenrum. Ob gemietetes 1-Zimmer-
Appartement oder das Eigenheim im Grünen – im
RMM-Immobilienmarkt finden sich Angebot und Nachfrage.
Damit Sie sich schnell wie daheim fühlen.


