
Gastronomie

michael stoupakis ist seit 20 Jahren Gastronom in der Filmstadt. 
Bei ihm hat auch Gérard Depardieu schon einen espresso getrunken.

Text und Fotos: Marc Haug

Michi StoupakiS
20 Jahre Filmstadt-Gastronom

„der Preis ist heiß“ lockte michael 
stoupakis im Jahr 1990 das erste mal in 
die Bavaria Filmstadt. er saß im Publikum 
jener populären Gameshow, die in der 
Vor-marienhof-Ära für rtl Plus in der 
studiohalle 4/5 produziert wurde. Bei-
läufig bekam der damals 29-jährige Grie-
che mit, dass für ein Café auf dem stu-
diogelände mitarbeiter gesucht wurden.

er kocht gern und gut, er ist kommunika-
tiv – der Job war ihm quasi auf den leib 
geschrieben. logisch, dass er damals 
den Zuschlag bekommen hatte. neun 
Jahre lang arbeitete er in „toni’s Café“, 
der Bar in den Bavaria tonstudios. nach-
dem vor elf Jahren das unmittelbar an 

studio 8 grenzende ehemalige Feuer-
wehrhaus der Bavaria zur Gastro-loca-
tion umgebaut worden, eröffnete er dort 
ein eigenes restaurant, das „movies“.

das war noch zu Zeiten, als mehrmals in 
der Woche die seelentröstende talkshow 
von Jürgen Fliege vor Publikum aufge-
zeichnet wurde. reisebusse, die in stu-
dionähe parkten, waren ein untrügliches 
indiz dafür, dass wieder eine oder meh-
rere sendungen mit dem Fernsehpfarrer 
angesagt waren. Zielgruppengerecht 
servierte man im „Bistro movies“, das da-
mals genauso gut „Flieges Bistro“ hätte 
heißen können, Kaffee, Käsekuchen und 
kleine apfelsaftschorle. Bald wurde das 
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angebot um mittagsgerichte erweitert. 
das „movies“ etablierte sich nach und 
nach als restaurant für die Filmschaffen-
den, die auf dem Gelände arbeiten.

Was michael stoupakis auszeichnet, ist 
die sympathische, südländische Gelas-
senheit, mit der er täglich bis zu 150 
Gäste bewirtet. die speisekarte liest 
sich wie eine kulinarische reise von 
Griechenland nach sizilien. alles wird 
frisch zubereitet. mindestens jeden zwei-
ten tag wird morgens in der Großmarkt-
halle eingekauft. montag und mittwoch 
bringt er frischen Fisch mit. dorade, 
loup de mer oder auch mal Forelle. 
stoupakis, der auch heute noch beim Zu-
sammenzählen der rechnung die Zahlen 
auf Griechisch „denkt“, hat keinerlei Pro-
blem, statt seiner ansonsten mediterran 
angehauchten Küche, für eine Presse-
veranstaltung ein bayerisches Weiß-
wurstfrühstück zu servieren. oder für 
ein „Warm Up“ zu Beginn einer Produkti-
on Fleischpflanzerl und schweinsbra-
ten. Für besondere anlässe kann es auch 
einmal ein frisch gegrilltes spanferkel 
sein – wie zuletzt beim Bergfest zur gro-
ßen Kinoproduktion „ludwig ii.“

Zwanzig Jahre Gastronom auf der Bava-
ria, da lernt man die leute vom Film ken-
nen. sepp Vilsmaier natürlich, ralf Bauer 
oder til schweiger. auch Gérard depar-
dieu zählte zu seinen Gästen. in den 
drehpausen bei „asterix und obelix“ 

habe sich der Filmstar aus Frankreich 
kollegial-freundschaftlich hinter die Kaf-
feemaschine gestellt und, wenn es sein 
musste, seinen espresso einfach selber 
gemacht, erinnert sich michael stoupa-
kis. er könnte noch von zahlreichen an-
deren Begegnungen erzählen. seit vielen 
Jahren verbindet ihn mit Christian tramitz 
eine Freundschaft, er kennt auch michael 
Bully herbig und rick Kavanian gut. als 
das Bullyparaden-trio damals einen au-
thentischen griechischen namen für den 
von rick Kavanian gespielten migrations-
hintergründigen Wortsilbenverwechsler 
aus der Bullyparade brauchte, suchte 
man bei michael stoupakis rat. „meinen 
namen bekommst du jedenfalls nicht“, 
sagte der movies-Wirt. tramitz, der mi-
chaels Vater dimitri aus einem gemeinsa-
men Urlaub in athen bei den stoupakis 
persönlich kennengelernt hatte, konterte: 
„Kein Problem, dann nehme ich den na-
men deines Vaters.“ Und so geschah es. 
dimitri stoupakis’ name wurde zur Vorla-
ge für den legendären Griechen aus 
„Klatschcafé bei dimitri“, eine Person, 
die später auch im „schuh des manitu“ 
als „austauschbandit aus Griechenland“ 
nicht fehlen durfte.

Zum schluss noch die obligatorische 
Frage nach dem lieblingsgericht. micha-
el stoupakis zögert nicht lange. er nennt 
ein rezept, das er von seiner mutter aus 
Griechenland mitgebracht hat: hackbra-
ten mit grünem Pfeffer ... 

Michael Stoupakis 
hat auf dem Studio-
gelände neun Jahre 
lang in „Toni’s Café“ 
gearbeitet, bevor er 
im Jahr 2000 das 
„Bistro Movies“ er-
öffnete. Die Liebe hat 
den Athener übrigens 
nach Deutschland 
gebracht. Er kam mit 
26 Jahren wegen 
einer Griechin, die 
in Deutschland 
gearbeitet hat und 
mit der er bis heute 
verheiratet ist.
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hackbraten  
Mit grüneM pfeffer

reZePt Für 8 Personen

Der Hackbraten 
3 kg hackfleisch gemischt
3 große Zwiebeln
1 kg semmelbrösel oder altes Brot
5 eier
250 g tomatenmark
salz, Pfeffer, oregano 

alles zusammen in eine schüssel geben, vermischen  
und dann formen. Bei ca. 180 Grad ca 1 ½ stunden in  
den Backofen geben.

Die sauce
1 liter sahne
250 g grüner Pfeffer (inkl. saft)
1 Zwiebel
100 g Butter
10 cl Cognac
salz, Pfeffer 

Zwiebeln mit Butter anbraten, mit Cognac ablöschen. dann 
grüne Pfefferkörner mit dem saft dazugeben, köcheln lassen 
und schließlich sahne einrühren (Vorsicht: sahne nicht zum 
Kochen bringen). mit salz und Pfeffer abschmecken. Fertig.

guten appetit! kali orexi!

Bistro movies
Geb. 46 vor Studio 8 | Inh. Michael Stoupakis 
Tel (089) 6499 3487 | movies-bistro@gmx.de  
www.bavaria-film.de/movies   
Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr 
sowie nach Vereinbarung auch abends 
und am Wochenende




