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VOLLMUNDIG, TIEFGRÜNDIG UND
UNVERKENNBAR TSCHECHISCH
Wir sind das Bier der Tschechischen Republik. Als einzige Staatsbrauerei
dieser durch und durch mit Bier verbundenen Nation wissen wir, worauf es beim
Brauvorgang für ein hervorragendes Lagerbier ankommt. Darum lagert Budweiser
Budvar länger als das Bier der meisten anderen Brauereien. Nur so bekommt es
seinen vollen, tiefgründigen und ausbalancierten Geschmack. Na zdraví!

intro
UNSERES GLÜCKES
SCHMIED
Zu viel des Guten oder Weniger ist mehr

In Zeiten, wo die täglichen Corona-Nachrichten zu
negativen Schreckensmeldungen verkommen, die
Pandemie in den Medien ein spektakuläres, dramatisches
Ereignis ist, die Defizite in der Kommunikation der
Regierung prekär sind und so immer mehr Angst und
Unsicherheit schüren – dann ist es zu viel des Guten!

Die Veranlagung zum Glücklichsein ist zu etwa 50 Prozent
von unseren Genen bestimmt. Die Lebensumstände
machen rund zehn Prozent aus. Die restlichen 40 Prozent
haben wir selbst in der Hand.
Und wie nehmen wir es in die Hand?
Nun, indem wir die Finger genau dorthin legen, wo
wir uns immer selbst übers Ohr hauen. Wie es schon
Paul Watzlawick 1983 in seinem Buch „Anleitung zum
Unglücklichsein“ so treffend als Best-of menschlicher
Verhaltensweisen niederschrieb, geht es darum, dass
wir uns dieser eigenen Verhaltensweisen bewusst
werden und dann versuchen sie zu vermeiden. Eine
wichtige Anleitung handelt vom „Mehr desselben“ – laut
Watzlawick eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten
Katastrophenrezepte, das sich über Jahrmillionen
herausgebildet und zum Aussterben ganzer Gattungen
geführt hat.
Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und
sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn,
was er verloren habe, und der Mann antwortet: „Meinen
Schlüssel.“ Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist
wissen, ob der Mann sicher sei, den Schlüssel gerade hier
verloren zu haben, und jener antwortet: „Nein, nicht hier,
sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster.“

„Bad news are good news“ sind leider ein journalistisches
Grundprinzip. Unser Medienkonsum – bis auf die
Schlafenszeit – findet fast pausenlos statt. Und unser
Gehirn interpretiert die psychologische Wahrnehmung
der Nachrichten im Missverhältnis von positivem
und negativem Denken. Negative Ereignisse werden
massiv überbewertet und positive faktisch ignoriert.
Unser Gehirn ist nicht in der Lage, Informationen in
die richtigen Relationen zu bringen, besonders wenn
Sensationshascherei, effektheischende Flunkereien und
Übertreibung das Programm sind – dann ist weniger mehr!
Wie bereits in unseren letzten Ausgaben appellieren wir an
mehr Bescheidenheit und Haltung. Nehmen wir es doch
selbst in die Hand – mit Disziplin und Achtsamkeit! Auch
dieses Heft steht auf www.lustundleben.at zum Download
zur Verfügung und vielleicht finden Sie ihren persönlichen
Glücksbotenstoff beim Lesen.

Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am
falschen Ort. Der Vorteil ist nämlich, dass eine solche
Suche zu nichts führt, außer zu „mehr desselben“, also zu
nichts. Die Pandemie wird noch lange andauern!
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take it or
leave it.
»LORENZO AL DINO ON TOUR«

über zwei
24 H 7TH DISTRICT VIENNA Seit
Jahrzehnten

habe ich unter dem Produzenten-Pseudonym „7th District“ Musikprojekte mit
Künstlern wie Kylie Minogue, Tina Turner oder Tom Jones umgesetzt. Reiseverbot bedingt bezeuge ich dem grün pulsierenden Bezirk die Ehre.

10:50

11:45

LUST AUF
MUSIK
Meine
Empfehlungen
Thorne Miller //
House of Dreams
Als Produzent seit über fünf
Jahren ein fester Bestandteil in der
südafrikanischen Deep-House-Szene,
ist sein charakteristischer Sound mit
seinem gemächlichen, gefühlvollen Stil sehr beliebt. Das
bodenständig einfache und dennoch soulige neue HouseAlbum bringt seine ganze Leidenschaft auf den Punkt.
ANSPIELTIPPS: Secret Forest, Soul Man, Night Moves,
Snowfall

Bar 25 Music // TalkTalk
Diese Selektion bietet die besten
Basslines, die mit außergewöhnlichen
Vokalisten zwischen Indie und Dance
verwoben sind. Ihre Lieblingskünstler,
die diese Stimmung einfangen und in
euphorischen Interpretationen widerspiegeln, zeichnen
das Album aus. ANSPIELTIPPS: Jigger Moon, Bondi,
Purple Kaiser

09:20

Satori // Re:Imagined

21:35
09:20

BASIC AT ITS BEST
Das Boutique Hotel Max Brown
ist die perfekte Staycation, um
mal die eigenen vier Wände
spontan gegen Urlaub zu
Hause einzutauschen. Neben
den gemütlichen 140 Zimmern
mit verspieltem VintageInterior-Design ist das Seven
North Restaurant und die
Cocktailbar von Chefkoch Eyal
Shani der Treffpunkt in Zeiten
wie diesen.
maxbrownhotels.com/de

10:50

SAME, SAME, BUT DIFFERENT
Das Sneak In war mein
Sneakers- und StreetwearPlatzerl mit einem schnellen
Espresso, hat aber inzwischen
ganz auf Gastronomie
umgestellt. Damit mutierte es
zum Ort des Frühstücks (unter
der Woche empfehlenswert)
wie zum Brunchbuffet am
Wochenende, da ist wie überall
Reservierung Pflicht.
sneakin.at
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19:00
11:45

HAVE A GOOD TIME
Haarsalons und Barbershops
gibt es gar nicht so wenige,
aber nur einen mit dieser ganz
besonderen Atmosphäre –
meinen Grätzl-Barbier Franz
und Gloria. In dem hippen
Gemäuer sind alle willkommen
und werden eine schöne Zeit
haben. Freitag und Samstag
gilt das „Walk-in“-Prinzip
ohne Terminpflicht – für die
Neugierigen unter euch.
franzundgloria.at

13:30

DESIGN NEW AND CLASSIC

Als Vintage-Design-Liebhaber
und Sammler diverser Möbel
und Dekorationen ist Felicitas
immer meine Herausforderung.
Weil hier viele „Midcentury &
Modern“-Kombinationen aus
den 50er- und 60er-Jahren ein
gutes Paar abgeben und gerade
so viel Zeit für das Möbelrücken
zu Hause ist. Nur online, aber
im Bezirk beheimatet gibt’s
„NOS“-Vintage-Sonnenbrillen,
Polaroid-Kameras und VintageAccessoires. felicitas-home.at
vintageandotherthing.com

13:30
19:00

EATING LIKE GRANNY
Hin und wieder den ResetKnopf für eine ausgedehnte
Verschnaufpause zu drücken
und frische Altwiener
Regionalkost in ungezwungener
Atmosphäre zu soliden Preisen
genießen, heißt die Mitzitant
zu besuchen. Waschechte
Wiener Gaststube der besten
Qualität für das persönliche
Ersatzwohnzimmer.
mitzitant.at

21:35

WITHOUT CLUBS,
BUT WITH MUSIC
Für DJs und VinylConnaisseurs der
12“-Schallplatte spielt
das Market Vinyl von
Friedrich Plöckinger die
Hauptrolle. Mit der
Auswahl an Techno,
House, Disco und
auch Ambient
Sound eine
Goldgrube für
Records.
facebook.
com/dasmarket

© Arantxa Belmar

Satori ist ein Talent, der LivePerformance-Musik in einen Club
bringt, um Tanzflächen in Konzertsäle
zu verwandeln. Hier präsentiert er
einen mystischen Stil mit ethnischen
Melodien und verbindet diese mit Tribal Beats. Sounds,
die auf dem „Burning Man Festival“ in Nevada den
Ton angeben. ANSPIELTIPPS: Deep in the Mountains,
Marimbora, Yedi Kule

Huw Marc Bennett //
Tresilian Bay
Produzent und Bassist Huw Marc
Bennett präsentiert ein neues Projekt,
gespickt mit Künstlern wie Tim Maia,
Augustus Pablo und Idris Muhammed,
die aus der Jazzszene Südost-Londons stammen.
Modern Electronica verschmilzt mit Brazilian Groove,
Nigerian Afrobeat und Ghanaian Highlife mit einem Touch
walisischer Psychedelika. ANSPIELTIPPS: In My Craft,
Blue Lias, Afon Colhuw

Tim Engelhardt //
Idiosynkrasia
Der deutsche Techno- und HouseKomponist entführt in seine
eigenartige, aber dennoch zuordenbare
Welt musikalischer Windungen.
Zwar schräg, dennoch spiel- und
hörbar. ANSPIELTIPPS: Out Of Here,
Yours, Kala, Touch The Sky

LORENZO AL DINO
Resident DJ at Jockey Club Ibiza,
Tiburon Formentera and Radio One Ibiza;
Winner of the Amadeus Music Award.
lorenzoaldino.com
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winterwärme#1
SO FERN
UND DOCH
GANZ NAH

© KATHARINA RESORT

© ERNST LORENZI

Spricht man vom Orient, so
steigen vielen unweigerlich die
außergewöhnlichen Gerüche
hiesiger Gewürzmärkte in
die Nase. Klare Strukturen
und Zen-Minimalismus
stehen im Zeichen Asiens,
und mit Afrika verbinden
wir Wüsten, Urwälder und
ungezähmte Wildnis. Bis
wir wieder sorglos in die
Ferne reisen, wird es wohl
noch eine Zeit dauern. Hier
aber unsere Empfehlungen
für den Herbst, um sich zu
inspirieren und bei Kollegen
vorbeizuschauen.

6

Indien

LIEGT JETZT IN BÖHMEN

Im Dreiländereck Deutschland–Österreich–Tschechien lädt das
Resort Svata Katerina zur Wellness-Weltreise vor der eigenen
Haustür. Im Fokus steht authentisches Ayurveda, wie es sonst nur
im Heimatland der jahrtausendealten Heilslehre geboten wird. Mit
bestens ausgebildeten Ärzten, Therapeuten und Köchen aus dem
indischen Kairali. Darüber hinaus locken noch Spa-Rituale wie in
der Südsee, Outdoor-Aktivitäten wie in Kanadas Wildnis oder ein
Steinkreis als Kraft- und Meditationsort à la Stonehenge.
// katerinaresort.cz

»ANKOMMEN
BEDEUTET,
GEMEINSAM WEITERZUREISEN«

Adults only

IM TIROLER PILLERSEETAL

© PETER KÜHNL

© FELSCH FOTODESIGN

In der naturbelassenen dörflichen Idylle der
Kitzbüheler Alpen wird das intime VierSterne-Haus der Familie Unterlechner im
Chalet-Stil seinem Attribut „Genießerhotel“
vollauf gerecht. Umso mehr, als die
Küche von Zwei-Hauben-Köchin Yvonne
Pobel gleich auf mehreren Ebenen
neue Akzente setzt, die der wohltuend
unkomplizierten, fröhlichen Atmosphäre
zusätzliches privates Flair verleihen.
Nicht entgehen lassen darf man
sich auch den Panoramablick vom
Jakobskreuz, dem höchsten begehbaren
Gipfelkreuz der Welt. // unterlechner.com

© HOTEL DER LÖWE

Puradies

UNTER DEN WOLKEN IM REGEN
Die Ruhe auf dem Puradies-Plateau ist einmalig. Alte Traditionen, alpine
Natürlichkeit und geerdetes Leben am aktiven Bio-Bauernhof verschmelzen mit
exklusivem Lifestyle, Hightech und Kunst zu einem unvergleichlichen Ganzen.
Eine Welt der kulinarischen Genüsse ist ebenso Teil der Natur-Oase wie
Freiräume für reueloses Nichtstun. Die große, weite Welt wird in diesem Herbst
nicht so laut rufen wie bisher. Umso mehr werden naturverbundene Refugien
in den Bergen ihren Gästen viel positive Energie zurückgeben, meinen Michael
und Philipp Madreiter. // puradies.com

Lebe frei HOTEL DER LÖWE

© PETER KÜHNL

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung
werden im Hotel der Löwe im ruhigen Zentrum von Leogang
großgeschrieben, was auch die aktuellen Auszeichnungen
beweisen. Das EU-Ecolabel als grenzüberschreitendes
Umweltgütesiegel sowie das österreichische Umweltsiegel
„Green Hotel“ garantieren individuelle Urlaubserlebnisse.
Umgeben von den Leoganger Steinbergen, verwöhnt von alpiner
Gourmetküche und besten Drinks in der Lions Lounge, kann man
in der familiären Atmosphäre von Barbara und Rupert Madreiter
endlich mal die Seele baumeln lassen. // loewe.at

7

winterwärme#2
© ZILLERTALERHOF

Alpine Hide-away
ZILLERTALERHOF

© NATIONALPARK HOHE TAUERN/TSCHURTSCHENTALER

© GASSNER WANDERHOTELS

Franz-Josef und Katharina Perauer bringen frischen Wind in
die alpine Hotellerie im Zillertal. Zwei weltoffene Kosmopoliten
lassen urbanes Flair mit Traditionen verschmelzen und kreieren
ein Alpine Hide-away, das für alles offen ist und allen offen steht.
Neigt sich das Saunieren, Pflegen und Massieren dem Ende zu,
dann hat gewiss die Hof.Bar geöffnet. Die Küchenchefin Silvia
Wohlfahrt führt Asien und Tiroler Bergkultur, Mediterranes und
alpine Wiesenkräuter zu geschmacklicher Harmonie zusammen
und lädt zur kulinarischen „Weltreise in sechs Akten“.
// zillertalerhof.at
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Osttirol

»DIE GANZE WELT IST
HEIMAT, WENN DU
IN DEINEM HERZEN
WOHNST«

AUF WELTREISE DAHEIM

Es braucht keine Fernreise. Das geht auch in Osttirol: Unwirkliche
Mondlandschaften wie in der Sahara zeigt der Sudetendeutsche
Höhenweg, und die Jagdhausalm mit ihren Steinbauhütten ist ein
Hauch von Tibet für die Ewigkeit. Eine wilde Gletscherlandschaft
wie am Südpol bietet das ewige Eis rund um den Großvenediger. Mit
Hans-Peter Gassner den Gletscherwind schnuppern und danach im
Wanderhotel Gassner wieder durchatmen. // berglustpur.com

Peakini Klubhaus
KOMMEN, UM ZU BLEIBEN

© LÜRZER

© DIE HOCHKÖNIGIN

So vertraut und doch so anders. Genuss ist eigentlich eine sehr einfache
Sache. Man isst, was einem schmeckt. Hält sich dort auf, wo man sich
wohlfühlt. Hört Musik, die einem gefällt. Und trifft Menschen, die man mag.
So wie im Peakini bei den Lürzer-Brüdern in Obertauern. Die 26 Zimmer
sind echte Unikate mit viel Esprit, Kunst und ganz viel Behaglichkeit.
Stilecht schwitzen und danach abkühlen oder einfach ein Schläfchen in den
Zirbenkojen im Saunaklub machen. So einfach. // peakiniklubhaus.at

WinterComeback

DIE HOCHKÖNIGIN

© DACHSTEINKÖNIG

Das erste Jahr war turbulent. Kaum
eröffnete das Vier-Sterne-SuperiorHotel in Maria Alm im Dezember ’19,
durfte Gastgeberfamilie Hörl aufgrund
der Covid-19-Krise wieder kurzfristig
schließen. Nun wird das Comeback im mit
viel Herzblut geführten und geschmackvoll
designten Rückzugsort gefeiert, der
mit der Weitläufigkeit der öffentlichen
Bereiche auftrumpft statt mit der Anzahl
der Zimmer. Familie Hörl ist tief mit Maria
Alm verwurzelt. Neben dem Bio-Bauernhof
Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem exklusiven Spa ist den Erwachsenen
Ebengut betreibt sie seit 40 Jahren das
und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. „Ein Familienurlaub darf sich nur so nennen, wenn das
Traditionshotel Thalerhof, das nun geschickt
Angebot sowohl für Kinder als auch für Erwachsene stimmt“, ist der Hoteldirektor Mario Pabst überzeugt:
in den Neubau integriert ist.
Massagen, Bäderanwendungen, Kosmetik und Ayurveda tun Körper und Seele besonders gut, wenn die
// hochkoenigin.com
Kinder 13 Stunden betreut werden und dazu auf 2.000 m² alles vorfinden, was Herz und Seele erfreut.
// dachsteinkoenig.at

Dachsteinkönig ZWEISAMKEIT FÜR ELTERN
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im fokus

KREATIVE
LUXUSFLADEN
IM FOKUS

Pizza ist ein einfaches, billiges Lebensmittel, das sich jeder
leisten kann. Tomatensauce, Mozzarella und dann noch ein,
zwei Kleinigkeiten drauf und rein in den Ofen. Fertig! Es geht
aber auch anders. Neue Pizza-Stile erobern die Welt. Vor allem
die „Gourmet Pizza“ mit Luxusbelegung hat einen globalen
Siegeszug angetreten.
Text: Wolfgang Schedelberger

Slice me nice: Zeitgemäße Pizzaschnitte von Francesco Gasbarro in Genf

10

Mit Lachs und Caviar: Wolfgang Puck
erfand in Los Angeles vor 40 Jahren
die erste Gourmet-Pizza

E

s war schon immer so, dass die Auflage den Preis bestimmt. Als das Taschengeld noch sehr beschränkt war,
konnte ich mir manchmal nur eine
Marinara leisten, schon die paar Schilling mehr
für eine Margherita – also mit
zusätzlichem Käsebelag – waren
zu viel. Es kamen bessere Zeiten.
Irgendwann spielte der Preis bei
der Pizzabestellung für mich nur
mehr eine untergeordnete Rolle,
und ich konnte frei wählen: Cardinale oder Capricciosa? Siciliana
oder Napoli? Quattro Stagioni
oder Quattro Formaggi? All das
klang sehr verlockend (insbesondere die Cardinale), aber mir
wurde bald klar, dass ich eine
übervolle Pizza mit allzu viel Belag einfach nicht mag. Außerdem:
Wer braucht schon Mais, Dosenchampignons oder Tiefkühlshrimps auf der Pizza? Oder eine Ananas? Dann lieber eine Prosciutto Crudo mit echtem San-Daniele-Schinken – das
war meine erste „Gourmet Pizza“. Irgendwann
habe ich dann entdeckt, dass es nicht nur in Österreich und Italien Pizza gibt, sondern auch in
New York und Los Angeles, in Buenos Aires und
Rio de Janeiro sowie in Tokio und in Genf.
Während meiner New Yorker Studentenzeit gehörte Pizza dann zu meinen Grundnahrungsmitteln. Doch die berühmte „Slice“ einer riesigen
New-York-Pizza hatte mit dem, was ich bis dahin
als Pizza kannte, nur wenig zu tun. Noch weniger
verstanden habe ich das kulinarische Konzept
hinter der dicken Chicago-Style Pizza, die ein
wenig an die Porteño-Pizzas aus Buenos Aires erinnert, wo Pizza wahrscheinlich noch populärer
ist als selbst in Neapel. Fortan habe ich auf der
ganzen Welt Pizza gekostet – von Tokio bis Los
Angeles. Die beste Pizza der Welt gibt es aber
nach wie vor in Italien. Allerdings nicht in Neapel,
sondern in San Bonifacio, das auf halber Strecke
zwischen Verona und Vicenza liegt. In seinem
Pizza-Ristorante I Tigli zeigt Simone Padoan mit
seinen Pizza-Contemporanea-Kreationen, was alles möglich ist, wenn man sich nicht an strenge
Traditionen hält.

Blutwurst-Pizza: Eine
Kreation von Lukas Mraz,
als er noch in der Berliner
Cordobar kochte

California: Anything goes!
In Kalifornien werden die meisten Pizze relativ
klassisch nach italienischem Vorbild gebacken,
beim Belag herrscht jedoch eine bunte Vielfalt
wie nirgendwo anders auf der Welt: BBQ-Chicken, Tintenfische, Avocado, Bohnen, Faschiertes und alle möglichen Früchte – von Feigen über Birnen bis zu Mandarinen und Ananas! Erstaunlicherweise schmeckt die eine oder andere Kombination gar nicht so schlecht.
Noch erstaunlicher ist, dass ein Österreicher als Miterfinder der California
Style Pizza gilt. Noch bevor Wolfgang Puck sein erstes Spago-Restaurant
in Los Angeles eröffnete, war er im Jahr 1980 im Spectro in San Francisco zu Gast, wo ein gewisser Ed LaDou ungewöhnliche Pizza-Kreationen mit
Schafskäse, Prosciutto oder Trüffel servierte. Puck war derart angetan, dass
er LaDou prompt nach Los Angeles einlud, damit er in seinem neuen Spago-Restaurant den Pizza-Ofen übernimmt. Gemeinsam entwickelten LaDou
und Puck über 250 verschiedene Gourmet-Pizza-Variationen, die wie eine
Bombe einschlugen. Seine „Jewish Style Pizza“, bei der man einen „Rohling“
bäckt und ihn erst danach mit Creme fraîche bestreicht und schließlich mit
geräuchertem Lachs und Kaviar belegt, hat die Vorstellung, wie wir über Pizza denken, weltweit verändert. Die Gourmet-Pizza war geboren! LaDou verabschiedete sich ein paar Jahre später vom Spago und half bei der Entwicklung der Restaurant-Kette „California Pizza Kitchen“, wo erstmals California
Style Pizza populär wurde. Der Rest ist Geschichte.

Brasilien: Pizzaria statt Pizzeria
Wenn man sich einmal von der Idee befreit hat, dass eine Pizza wie in Italien
(oder besser gesagt, wie in einer italienischen Pizzeria in Österreich) schmecken muss, geht vieles. Gleichzeitig gilt es, die Parameter neu zu fassen,
worauf es bei einer guten Pizza wirklich ankommt. Mit einem Neapolitaner
kann man darüber natürlich nicht vernünftig diskutieren. Mit einem Chino-Japaner aus New York, der seit vier Jahren in Rio de Janeiro die besten
Pizze der Stadt bäckt, hingegen schon.
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Gourmetpizza
in Österreich
In der Wiener Regina
Margherita gibt es eine
Luxuspizza mit Steinpilzen und
frischer Trüffel, in der neuen Via
Toledo hat Francesco Calò gleich
sechs verschiedene Kreationen
unter der Rubrik Gourmet-Pizza
gelistet. In beiden Pizzerien
wird traditionell gebacken, aber
außergewöhnlich belegt.

„Es geht um den Teig und den Ofen, beim Rest kann man
sich spielen“, erklärte mir Sei Shiroma bei meinem letzten
Besuch, worum es beim Pizzabacken seiner Meinung nach
geht. Seine erste Pizzaria (ja, so schreibt man das in Brasilien) war winzig. Beeindruckend groß war nur der Ofen,
der täglich mit Holz befeuert wurde. „Ich habe anfangs davon gelebt, in einem kleinen Ofen, der im Kofferraum meines Autos eingebaut war, bei Festivals Pizza zu backen. Die
Leute haben das geliebt, aber mich haben meine damaligen Pizze nie wirklich begeistert. Ohne einen richtigen
Pizza-Ofen kann man einfach keine gute Pizza backen“,
meint Sei. Beim Teig wird seiner Meinung zu viel über das
Mehl, aber zu wenig über die Fermentation gesprochen. Er
setzt auf eine sehr langsame Fermentation, durch die einfach ein besserer und schmackhafterer Teig entsteht.
Für lokales Aufsehen sorgte seine Belegung, die sich vom
klassischen neapolitanischen Vorbild deutlich unterscheidet. „Ich bin kein Italiener, sondern – wenn man so will
– ein New Yorker. Meine Mutter ist Chinesin, mein Vater
Japaner. Ich bin mit New York Style Pizza aufgewachsen,
auch wenn das meistens keine große kulinarische Erleuchtung war. Hier in Brasilien belege ich meine Pizze mit den
Dingen, die ich frisch am Markt bekomme, und kombiniere sie, wie es mir gefällt“, so Sei. Besonders angetan hat
es ihm der fermentierte brasilianische Insektenhonig, der
kaum süß, dafür aber sehr aromatisch ist. Außerdem kommen ihm nie mehr als drei Komponenten auf die Pizza,
weil das reicht, um eine spannende Kombination zu ergeben. Anfangs wurde er als „Pizza-Nazi“ verunglimpft, weil
er sich weigerte, auf Sonderwünsche („mehr Käse“, „extra scharf“ etc.) einzugehen. Auch das in anderen Pizzarias beliebte Ketchup hat er zum Unverständnis mancher
Gäste aus seinem Lokal verbannt. Doch diese kritischen
Stimmen sind längst verstummt. Sein erstes Mini-Lokal
Farinha e Ferro musste er noch in einer wenig attraktiven
12

»Ohne einen richtigen
Pizza-Ofen kann man
einfach keine gute
Pizza backen«
– SEI SHIROMA/ RIO DE JANEIRO –

Gasse im Arbeiterbezirk Catete aufsperren. Es folgte ein weiteres
Lokal in Botafogo und vergangenes Jahr noch eines im schicken
Leblon. Sei ist in kürzester Zeit zum unumstrittenen Pizza-König
von Rio geworden.

Tokio: Die beste Pizza der Welt?
Wo gibt es die beste Pizza der Welt? Für den New Yorker Starkoch
David Chang ist die Antwort klar: Tokio! Und viele Experten geben ihm recht. Die Japaner (und zigtausende westliche Ex-Pats,
die dort leben) lieben Pizza. Und wer den Fanatismus kennt, mit
dem sich japanische Köche an die Umsetzung einer kulinarischen
Idee machen, wird sich nicht wundern, dass es in der japanischen
Hauptstadt einige der besten Pizza-Bäcker der Welt gibt. Insofern
hat Chang zweifellos recht. Wenn man eine Marinara in makelloser
Purezza sucht, wird man auf der Welt keinen besseren Platz als das
Seirinkan finden. Susumu Kakinuma macht aber auch grandiose
Margheritas, die zusätzlich mit frischen Tomaten belegt werden.
Andere Pizze gibt es bei Kakinuma nicht, womit sich auch eventuelle Fragen nach Extrawünschen erübrigen. Sein schärfster Konkurrent im Rennen um den informellen Titel „Bester Pizzaiolo Tokios“
ist Tsubasa Tamaki, der zuvor bei Kakinuma gelernt hatte. Es sind
Kleinigkeiten, wie das zarte Aromatisieren durch die kurzfristige
Beigabe von speziellen Holzsorten in den Ofen oder den leichten
Salzregen, den Tamaki seinen Pizze mit auf den Weg gibt, bevor er
sie ins Rohr schiebt, die zeigen, mit welcher Hingabe und Detailverliebtheit hier Pizza gebacken wird. Immer wieder probiert Tamaki
auch Spezial-Pizze mit japanischen Toppings, die absoluten Kultstatus haben.

Professionelle Spültechnik

In Mexico City wird die Pizza mit Avocado und Chili belegt

Im Mutterland der Pizza
Außerhalb von Italien ist man sich weitgehend einig, dass die Pizza aus Neapel
stammt. Doch fragen Sie einmal einen römischen Pizzaiolo! Zweifellos ist Neapel ein Zentrum der Pizzakultur, aber nicht alle Italiener bevorzugen den weichen Teig, den dicken Rand und die traditionell sehr eingeschränkte Belegung
einer neapolitanischen Pizza. In Neapel hat man es sich zur Aufgabe gemacht,
die Tradition zu pflegen und Pizzerias außerhalb von Neapel mit Gütezeichen
zu ehren, wenn sie sich streng an die traditionelle Zubereitungsarten halten.
Doch nicht wenige Pizza-Experten sind der Meinung, dass sich die Neapolitaner dadurch bei der Entwicklung der Pizza selbst im Weg stehen. „Wenn man
hungrig ist und einen günstigen, schmackhaften Imbiss sucht, den man in
zwei, drei Minuten verschlungen hat, ist man in Neapel gut aufgehoben. Aber
wenn ich eine wirklich gute Pizza suche, werde ich in Rom, der Toskana und vor
allem im Veneto eher fündig“, erklärt mir Paolo Pannacci, als ich nach seiner
Lieblingspizza frage. Er ist einer der bekanntesten Pizzaiolos Italiens und hat
südlich von Florenz die mehrfach ausgezeichnete Pizzeria Lo Spela betrieben,
die für ihre besonders luftigen Teige bekannt war. Sein Geheimnis: Er hat seine speziell entwickelten Teige dampfgegart, danach kurz eingefroren und erst
dann im Pizza-Ofen gebacken. Für Traditionalisten ein absoluter Frevel, aber
Pannacci hat sich nicht an strenge Hüter einer orthodoxen Glaubenslehre gehalten, sondern ist einzig und alleine seiner Neugierde gefolgt.

Qualität schafft
Freundschaft
Hans Reisetbauer
Reisetbauer Qualitätsbrand
Axberg Oberösterreich

Ein Revolutionär vor den Toren Veronas
In der einen oder anderen Form, gibt es in jedem größeren Ort Italiens eine
Pizzeria. Viel Aufhebens wird darum nirgendwo gemacht. Wozu auch? Es ist ja
nur ein Imbiss! So stellte sich die Welt für Simone Padoan dar, als er 1999 eine
eigene kleine Pizzeria eröffnen konnte. Aber irgendwie kam das Geschäft nicht
in die Gänge. Es gab zu viel Konkurrenz, die auf die Preise drückte. Eine Pizza
darf nicht viel kosten! Das gilt auch in Italien. Simone ist jedoch ein extrem
neugieriger Mensch, und der mäßige Geschäftsgang in seinem Lokal ermöglichte es ihm zu experimentieren und zu studieren. „Was ich von Anfang an
nicht verstanden habe, war, dass man immer den gleichen Teig nimmt, egal
mit was man die Pizza belegt. Ich habe erfahrene Kollegen gefragt, aber immer
die gleiche Antwort bekommen: Frag’ nicht so blöd! Eine Pizza ist eine Pizza,
und die macht man aus Pizzateig“, erinnert sich Padoan an diese Zeit. Er ließ
nicht locker und verbrachte in den nächsten Jahren viel Zeit bei befreundeten
Bäckern, wo er nicht nur das Backen lernte, sondern zu verstehen begann, wie
komplex die Herstellung eines Teiges ist und welch große Auswirkungen schon
kleine Änderungen bei der Zubereitung haben können. Gleichzeitig fing Simone an, sich bei der Belegung seiner zunächst immer noch recht konventionellen
Pizze zu spielen. So ergab das eine das andere, und seine Pizzeria I Tigli begann

Die neue M-iClean U
Schnellere Spülabläufe, dampfreduziertes Arbeiten, schnelleres Trocknen, kein
Nachpolieren von Gläsern, niedrigere
Betriebs- und Wartungskosten und13mehr
Hygiene. www.meiko.at

So präsentiert Simone
Padoan seine zeitgemäßen
Pizzaschnitten

Der Großmeister unter den neuen Pizzaiolos: Simone Padoan aus Verona

»Simone Padoan hat
dem Pizza-Universum eine
weitere Galaxie hinzugefügt«
– FRANCESCO GASBARRO –

sich immer öfter zu füllen. „Es gab keinen Bruch, sondern
eine schrittweise Entwicklung. Wenn ich die Gäste kannte, habe ich immer wieder einmal eine neue Kreation in
die Mitte des Tisches gestellt und in Schnitten geteilt, was
hier absolut unüblich war. Aber die Gäste waren begeistert
und haben mich ermutigt, immer ungewöhnlichere Kombinationen zu wagen“, erklärt Padoan.

Nachher, nicht vorher belegen
Der entscheidende Schritt war jedoch das Zusammenspiel
zwischen neuen Teigen und alternativen Belegungsformen. Die größte Herausforderung ist es ja, die Textur von
frischem, fragilem Gemüse oder die Aromen eines feinen
Fisches nicht zu killen, indem man sie so lange im Ofen
lässt, bis der Teig fertig gebacken ist. In weitesten Sinn
sind Padoans Pizza-Kreationen, die er Pizza Contemporanea getauft hat, mehr belegte Brote als klassische Pizze,
was ihm auch regelmäßig vorgeworfen wurde. Andererseits sind es halt warme, frische Brote, bei denen sich der
Bäcker vorher überlegt hat, wie er sie backen muss, damit eine bestimmte Belegung besonders gut zur Geltung
kommt. Es gab unzählige Versuche mit Mutterhefen, unterschiedlich langen Ruhezeiten, Backen mit verschiedenen Temperaturen, mehrfach backen, Variationen bei den
Hydrationsgraden und vieles andere mehr. Es war Trial
and Error. Das meiste funktionierte nicht, manches aber
schon, und das hat Padoan dann bis zur Perfektion verfeinert. Und auch bei der Belegung hat sich Padoan Schritt
für Schritt weiterentwickelt – mitunter sieht man ihn,
wie so manchen Sterne-Koch mit der Pinzette hantieren.
„Ich verfolge seine Entwicklung seit knapp zehn Jahren
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und bin einfach begeistert, wie er dem Universum der Pizza eine
neue Galaxie hinzugefügt hat. Was er konzeptionell geleistet hat,
wird in die italienische Kulinarik-Geschichte eingehen. Er ist der
große Neuerer eines Nationalgerichts. Was aber noch dazukommt,
ist, dass Simone ein sehr kreativer Koch ist, der in jedem Sternerestaurant des Landes eine tragende Rolle spielen würde. Seine Kreationen sind einfach fantastisch“, streut Francesco Gasbarro seinem
Kollegen Rosen. Der aus Florenz stammende Gasbarro betreibt seit
knapp zehn Jahren in Genf das Sterne-Restaurant Bottega und ein
einfacheres Zweitlokal. Doch die letzten fünf Jahre spielt er sich mit
dem Gedanken, auch eine Pizzeria aufzumachen, in der er ähnliche
Pizze backen will, wie Simone Padoan das tut. Anfang September
2002 hat er seine La Pizzeria eröffnen können.
Das Konzept von Gourmet Pizzas entwickelte sich aus unterschiedlichen Strömungen. Von ihren regionalen Grenzen befreit, konnte
sich die Belegung einer Pizza vor allem in Übersee in einer Art und
Weise weiterentwickeln, wie es in Italien zunächst undenkbar war.
Zweitens hat die Pizza außerhalb von Italien Einzug in angesagte
Innenstadt-Lokale gehalten, wo engagierte Köche damit begannen, die Belegungen zu verfeinern. Zu guter Letzt betraten Simone
Padoan und ein paar seiner Kollegen (Renato Bosco vom Saporé in
Verona und Paolo Pannacci vom Lo Spela südlich von Florenz sind
zu erwähnen) die Bühne und haben aufgezeigt, was man mit alternativen Teigen alles machen kann. Wir stehen erst am Anfang einer
vielversprechenden Pizza-Revolution!

VOM STERNEKOCH ZUM
PIZZABÄCKER

Mit der La Pizzeria in Genf hat
jetzt erstmals außerhalb Italiens
eine Pizzeria neuen Stils
aufgesperrt, in der Pizze nach
der „Contemporeana-Methode“
gebacken werden. Francesco
Gasbarro erklärt, worum es bei
dieser Neuerfindung der Pizza
genau geht.
Lust & Leben: Ein Sterne-Restaurant in Genf haben Sie ja
schon. Eine Osteria als legeres Zweitlokal auch. Jetzt ist
mitten in der Corona-Krise auch noch eine Pizzeria dazugekommen. Wieso?
Francesco Gasbarro: Geplant haben wir das schon länger.
Eigentlich wollten wir im März aufsperren, wegen Corona
hat sich das bis in den September verzögert. Wieso Pizza?
Mich fasziniert das Thema schon seit Jahren. Insbesondere was Simone Padoan in seinem I Tigli in Verona macht,
ist einfach unbeschreiblich und hat mich seit Jahren fasziniert. Mit seiner Pizza Contemporeana hat er das ganze
Genre neu erfunden.
Was ist der Unterschied zwischen einer Pizza
Contemporeana und einer Gourmet Pizza? Ist das
nur Wortklauberei oder steckt da mehr dahinter?
Den Begriff Gourmet Pizza gibt es schon länger. Damit beschreibt man üblicherweise eine traditionelle Pizza, die mit
besonderen Spezialitäten belegt ist. Bei der Pizza Contem-
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Das Beste für Ihre Gäste.
transgourmet.at
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Toskanisches Pizza-Know-how: Paolo Pannacci und Francesco Gasbarro

»Wir verwenden drei
verschiedene Teige für
unsere Pizza-Spezialitäten«
– F R A N C E S C O GA S B A R R O –

poreana geht es hingegen um eine gänzlich neue Herangehensweise an den Teig und wie man ihn bäckt.
Es ist etwas Neues und hat viel mit dem Mysterium
des Brotbackens zu tun – eine Kunst, die leider auch
nur mehr wenige Leute wirklich beherrschen. Zumeist kommen die Toppings erst ganz am Ende auf
die fertig gebackene Pizza drauf. Auch dabei geht Simone ganz neue Wege, aber das wirklich Revolutionäre sind die Teige und nicht die Belegung.
Ihre Pizze Contemporeane schauen super aus und
schmecken auch einzigartig, aber verschreckt das
nicht manche Gäste, die einfach nur eine Pizza essen
wollen?
Wir wollen niemanden belehren oder bekehren. Wir
sind ein gemütliches italienisches Lokal und backen
auch ganz normale Pizze, so wie man sie auch woanders bekommt, nur hoffentlich ein bisschen besser.
Zusätzlich machen wir auch „Romana-Style“-Pizze,
für die wir den Teig zweimal backen und dazwischen
kurz schockfrieren, damit er besonders luftig wird.
Und dann gibt es noch die Contemporeana-Kategorie, bei der wir den Teig zuerst dampfgaren und
erst danach in den Pizzaofen schieben. Das Topping
kommt dann ganz am Schluss. Das ist natürlich sehr
aufwendig, aber die Mühe lohnt sich.
Außerdem schneiden Sie die Pizza schon vor dem Servieren in kleine Schnitten. Was hat es damit auf sich?
Unsere Pizze sind sehr geschmacksintensiv. Wir wollen unsere Gäste dazu verführen, mehrere Varianten
zu probieren, und das geht am besten, wenn man nur
ein paar Bissen von jeder Pizza macht. Besonders gut
ist es natürlich, wenn ein paar Freunde kommen und
gemeinsam essen. Dann kommt eine Pizza nach der
anderen in die Mitte und man teilt. So macht das Pizza-Essen auch am meisten Spaß.
16

Sie sind zweifellos ein ausgezeichneter Koch und haben mit Ihrem
Restaurant La Bottega auch einen Michelin-Stern. Aber kann man
Pizzabacken – trotz aller Leidenschaft – in ein paar Monaten lernen?
Natürlich nicht. Aber zum einen beschäftige ich mich jetzt schon ein
paar Jahre mit dem Thema. Und – was noch wichtiger ist – ich habe
mit Paolo Pannacci einen der besten Pizzaiolos Italiens an Bord, der
mich bei der Umsetzung berät. Paolo hat mit seiner Pizzeria Lo Spela
achtmal hintereinander die begehrten „3 Spicci“ von Gambero Rosso
für die beste Gourmet Pizza Italiens gewonnen. Er hat das Lo Spela
letztes Jahr seinem Sous-Chef übergeben und will jetzt neue Konzepte
entwickeln und Gastronomen bei der Umsetzung beraten.
Klassischerweise trinkt man bei uns Bier zur Pizza,
aber passt das auch zu den Pizze der neuen Generation?
Wer will, bekommt bei uns auch Peroni vom Fass, aber eigentlich bieten sich zu den verschiedenen Contemporeana-Schnitten unterschiedliche Weine an. Das verhält sich wie in einem herkömmlichen Restaurant, wo man den jeweils passenden Wein zum Essen wählt. Wir haben
vergangene Woche sogar einen Pizza-Abend mit Champagner-Degustation gemacht, was fantastisch angekommen ist.
Eignet sich Pizza wirklich als Gourmet-Konzept? Nicht nur die
Damen wollen zunehmend leicht genießen. Wie fühlt man sich nach
einen Contemporeana-Abend bei Ihnen, wenn man ein halbes Dutzend
unterschiedlicher Pizza-Schnitten gegessen hat?
Hoffentlich großartig. Der Teig ist dabei das Allerwichtigste, nicht die
Belegung. Eine Contemporeana muss leicht und gut verdaulich sein.
Das ist das Um und Auf. Die Fermentation des Teiges – oder besser
gesagt der Teige, weil wir machen ja drei verschiedene pro Tag – entscheidet nicht nur über den Geschmack, sondern auch darüber, wie
gut man die Pizza verdauen kann. Trotz unseres hohen kulinarischen
Anspruchs soll Pizza immer ein legeres Thema bleiben. Wir haben ein
flottes Service und ein ungezwungenes Ambiente. Wir verzichten deshalb auch ganz bewusst auf den Begriff „Gourmet Pizza“.
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Weitra Helles
Die zur Privatbrauerei Zwettl
gehörige Bierwerkstatt Weitra
verpackt ihr Weitra „Das Helle“ neu:
Exklusiv für Gastronomen und Getränkefachgroßhändler ist das klassische
Lagerbier nun auch in der nachhaltigen
0,33-Liter-Glas-Mehrwegflasche samt
passender 20er-Kiste als Ergänzung für
Frischgezapftes erhältlich.
bierwerkstatt.at

Select Aperitivo
Der klassisch venezianische Aperitif
wurde 1920 im Castello-Viertel von
den Pilla Distilleries mit 30 erlesenen
Pflanzenarten kreiert und die Hauptzutat für die Herstellung des beliebten
Venezianos. Die Rückkehr der Produktion nach Venedig ist zum 100-jährigen Jubiläum nun der Höhepunkt.
kattus-borco.at

Saubere Hand
Desinfektion mit Stil: Die angenehme
Textur, die die Hände nicht austrocknen lässt und ein angenehmes Hautgefühl hinterlässt, wurde nun durch
zarte Zitrusaromen ergänzt. Der rund
ein Meter hohe, freistehende Designaufsteller aus massivem Holz ist der
Kundenliebling dazu.
sauberhand.at
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HYGIENE UND DATEN
LIEFERANT MIT AKKU
„Hygiene erfordert Achtsamkeit“, erklärt Firmeninhaber
und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. „Einen
Hygienespender vor sich zu haben ist das eine; ihn
zu betätigen, das andere. Es zählen die tatsächlichen
Verhältnisse. Deshalb hilft es, die Fakten – Abgabemenge,
Füllstand und Energiestatus – zu kennen, sie digital
auszuwerten. Hieraus lassen sich sinnvolle Schlüsse ziehen.
Gleichzeitig ist Hygiene dokumentiert, bei amtlichen
Überprüfungen bedeutet das eine starke Stütze.“
Für jeden Spender bietet sich Energie in drei Optionen
an: per Netzteil, im Akku oder via Energybox, die
Batterieleistung bündelt, um den Automaten mit Strom
zu versorgen, und die nach Ablauf ihrer Lebenszeit
zurückgenommen und wiederverwertet wird. Optisch gibt
es vielgestaltiges Design für die Seitenteile: 200 Unifarben
und 800 Muster ergeben zusammen 1.000 Designs. Ein
eigener Onlinekonfigurator führt vor Augen, was möglich ist:
xibudesigner.com.
hagleitner.com

© EUROGAST

eurogast: best.friend
jederzeit und überall
Mit Best.Friend hat Eurogast ein innovatives und prämiertes
System, das die täglichen Bestellprozesse in der Gastronomie und
Hotellerie enorm erleichtert. Nun wird es durch eine App ergänzt,
die jederzeit und überall einsetzbar ist. Mit der SmartphoneKamera werden die Strichcodes von Regalen oder Katalogen
gescannt, die gewünschte Produktmenge ausgewählt und die
Bestellung wird automatisch an Eurogast weitergeleitet. Somit
wird das Vorratsmanagement in den Lagern verbessert, und
vor allem Hotels und Restaurants mit kleineren Bestellmengen
erlangen mehr Flexibilität und Effizienz. Roland Trettl unterstützt
nun den Launch des neuen Online-Bestellsystems tatkräftig.
„Beim Einkaufen bin ich ein Pragmatiker. Wenn ich einen guten
Partner habe, der mir Top-Lebensmittel liefert und dem ich blind
vertrauen kann, dann ist mir das das Liebste. Zusätzlich muss der
Bestellvorgang einfach verlaufen. Wenn ich einen Uniabschluss
machen muss, nur damit ich Bestellungen aufgeben kann, dann ist
das uninteressant“, beschreibt Roland Trettl den Einkauf.
eurogast.at

Franz Sinnesberger, Peter Krug, Roland Trettl sind best friend
Sichtbar ist nur
der puristische
Hahn, alles
andere wird im
Unterschrank
verbaut.

brita vivreau:
so einfach
nachhaltig
Morgens beim Frühstück, im
Konferenzraum, im Spa-Bereich:
Überall steht Wasser aus der
hauseigenen Quelle in Flaschen mit
dem Hotellogo bereit. Gekühlt und
in Zimmertemperatur, mit und ohne
Kohlensäure. Die leitungsgebundenen
Wasserspender fügen sich so perfekt
in jede Umgebung ein, sodass sie kaum
auffallen. Der Vorteil: Die Gäste sind
begeistert vom regionalen Wasser,
und die Betriebe können ihre Kosten
beträchtlich reduzieren. Allen Betrieben
und Spas, die sich für die Anschaffung
leitungsgebundener Wasserspender entscheiden,
erlässt Brita zudem die Miete für die ersten drei
Monate. brita.de/wasserspender

froneri: fruchtiges winter-trio

Platzsparend und elegant
im Design, fügt sich der
ViTap ideal in das
Ambiente ein.

Wintertief? Nicht mit Froneri. Ganz vorne mit dabei: ein
neues Purple-Duo. So kommt Mövenpick Brombeere als lila
schimmernder Eyecatcher daher, während die Zimt-PflaumenTorte in dunklen Tönen als festliche Verführung glänzt.
Ein Traum in Rot – der Kirsch-Butterstreusel-Blechkuchen
– komplettiert als dritter Stimmungsaufheller die Runde
der winterlichen Neuzugänge. Genau das Richtige, um zum
winterlichen Treiben bei den Gästen zu punkten. froneri.at

red bull: das
comeback des
winters
Die Red Bull Winter Limited Edition
ist zurück. Der kühle Geschmack von
Gletschereis und einer Note von Himbeere,
kombiniert mit der Funktionalität von
Red Bull, bringt die nötige Coolness für
das winterliche Treiben. Stilgerecht an
einem der schönsten Plätze Österreichs
fotografiert – dem Natur Eis Palast am
Hintertuxer Gletscher, wo Einblicke ins
ewige Eis staunen lassen. Und – eh scho’
wissen – Red Bull verleiht Flügel.
redbull.com/redbulleditions

pago: urlaub für den gaumen
Mit der neuen Limited Edition Drachenfrucht-Pink Guave bringt
auch Pago frischen, exotischen Wind in die Gastronomie. Die beiden
Trendfrüchte Drachenfrucht und Pink Guave wurden zu einem
exotisch-fruchtigen Geschmackserlebnis mit dem Aroma von reifen
Äpfeln und der Frische von Zitronen. Wie alle Fruchtsäfte von Pago
wird auch diese mittlerweile 26. Sorte ohne künstliche Aromen, Farboder Konservierungsstoffe in Österreich produziert. Erhältlich ist
sie in der praktischen 0,2-l-Mehrwegflasche. So pink, so Cocktail: Ob
„Kiss of the Dragon“, „Tropical Sangria“ oder Fruchtshake, es schmeckt
mit und ohne Alkohol. pago.at
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heimspiel

JEDE TÜRE
QUIETSCHT
Vor zwölf Jahren hat Walter Winkler das heruntergekommene
Traditionswirtshaus Zum Posthorn übernommen und mit viel
Fingerspitzengefühl revitalisiert. Herz und Hirn sind für den
Vollblutgastronomen gleichermaßen wichtig, wenn es darum
geht, einen Betrieb auf Dauer erfolgreich zu führen.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer
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Gemütlich ist es im Hinterzimmer,
im eingepackten Gastgarten
wärmen die Heizschwammerln

Lust & Leben: Corona hin, Corona her – bei Ihnen
sind immer alle Tische voll. Hat das mit dem hohen
Anteil an Stammgästen zu tun?
Walter Winkler: Wir haben praktisch nur Stammgäste. Viele von ihnen kommen bereits seit zwölf Jahren.
Das Lokal ist von Anfang an gut gelaufen, aber es ist
uns gelungen, jedes Jahr noch erfolgreicher zu sein
als im Vorjahr. Nur heuer werden wir den Umsatz
von 2019 nicht erreichen, obwohl wir auch im Jänner
und Februar über dem Vorjahr gelegen sind. Auf die
Sommerpause haben wir heuer verzichtet, und es war
sehr schön zu sehen, wie viel Stimmung bei uns auch
im Schanigarten herrschen kann.
Es dürfte wirklich gut gehen, denn im Sommer haben
Sie mit Robert Letz erstmals einen „Haubenkoch“
engagiert. Wie ist es dazu gekommen?
Während des Lockdowns habe ich viel Zeit vor dem
Computer verbracht und dort die Video-Kochsessions
von Robert, den ich schon viele Jahre kenne, auf Facebook verfolgt. Als mir klar wurde, dass er eine neue
Herausforderung gesucht hat, habe ich ihn kurzerhand angerufen. Ich habe zwar befürchtet, dass unser
Lokal eigentlich „zu einfach“ für so einen tollen Koch
ist, aber Robert war genau auf meiner Wellenlänge.
Er hat sofort verstanden, dass wir unsere Küchenlinie nicht grundsätzlich umstellen dürften, weil sie
die Basis unseres Erfolges ist. Wiener Schnitzel, Backhenderl und Reisfleisch gibt es also weiterhin. Aber
jetzt haben wir auch ein wirklich feines Beuscherl,
butterweiche Paprika-Kutteln und ein paar andere
Gerichte, die wir vorher nicht in dieser Qualität anbieten hätten können. Irgendwie hat alles wunderbar
zusammengefunden, und das Posthorn ist jetzt dort,
wo ich es intuitiv immer schon haben wollte.
Das Verhältnis Gastronom und Küchenchef ist
potenziell immer spannungsgeladen. Wie haben Sie
das in den letzten zwölf Jahren ohne dauerhaften
Küchenchef gemanagt?
Wir hatten ja immer einen Küchenchef, aber das war
ein Auf und Ab mit wechselnden Protagonisten, wobei die Gäste von kleineren Turbulenzen hinter den
Kulissen nie etwas mitbekommen haben. Der Hauptgrund, wieso das immer funktioniert hat, ist unser
Kankani aus Ghana, der vom ersten Tag an in der Küche mit dabei ist und alle Abläufe genau kennt. Sein
einziges Problem ist, dass er als gläubiger Muslim
kein Schweinefleisch isst, was er so konsequent einhält, dass er Speisen nicht mehr abschmeckt, sobald
das Fleisch dabei ist. Er trinkt auch keinen Alkohol
und hat in den zwölf Jahren, die er bei uns ist, erst
einen einzigen Krankenstandstag gehabt. Eine Wirtshausküche ist kein Atelier für selbstverliebte Künstler, sondern eine Werkstatt für kenntnisreiche Hand-

»Ambiente und Stimmung
sind genauso wichtig wie die
Qualität des Essens«
– WA LT E R W I N K L E R –

werker. Robert sieht das genauso, also funktioniert das wunderbar.
Außerdem ist er ein Rapidler und passt daher auch diesbezüglich sehr
gut zu uns.
Fußball und Schmäh sind zwei Dinge im Leben,
die Ihnen wichtig sind?
Eh klar. Wobei ich gestehen muss, dass ich zwar ein glühender Grüner bin, es aber noch nie ins neue Allianz-Stadion geschafft habe. Wir
haben zwar am Wochenende geschlossen, aber da bin ich mit meiner
Frau Andrea meistens in unserem Haus im Kamptal und düse mit
meinem Motorrad durch die Gegend, soweit es das Wetter zulässt. Ein
Wirtshaus ist ein Ort der Kommunikation und ein gesunder Schmäh
gehört da einfach dazu. Natürlich muss auch das Zwettler Bier ordentlich gezapft sein, und das Essen sollte gut schmecken. Aber ein
Wirtshaus ist vor allem ein atmosphärischer Ort, der vom Ambiente
und den Protagonisten lebt.
Das Ambiente ist so, wie man sich ein klassisches Wirtshaus vorstellt,
von der urigen Schank bis zum Dielenboden. Sie haben alles unverändert gelassen, als sie das Lokal vor zwölf Jahren übernommen haben?
Optisch schon. Die Haut ist unverletzt geblieben. Mein Vater hat mit
viel Liebe zum Detail die Schank renoviert, das meiste Geld ist in die
Installationen geflossen. Das sieht man nicht, war aber entscheidend,
damit alles klaglos funktioniert. Wir wollten nichts von der Patina
dieses wunderbaren Ortes verlieren. Hier quietscht praktisch jede
Türe, aber das gehört auch so.
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Kankani ist von Anfang an dabei und verkörpert Herz, Seele und
Rückgrat der Posthorn-Küche. Robert Letz hat im Sommer angedockt
und die Karte um außergewöhnliche Innereien-Gerichte bereichert.
Seine Paprika-Kutteln verdienen das Prädikat „Die Besten der Stadt“.

»Mit Robert Letz ist unsere
Küche nicht anders, aber
deutlich besser geworden«
– WA LT E R W I N K L E R –

Wie ist das Lokal denn gelaufen, bevor Sie es übernommen haben?
Gar nicht. In den 1990er-Jahren hatte es ein junger Kärntner namens
Max eine Zeitlang ganz erfolgreich geführt, bevor er zurück nach
Kärnten gegangen ist. Danach gab es fast jedes Jahr einen anderen
Betreiber, der sein Glück versuchte. Wirklich legendär war es in den
1960er- und 1970er-Jahren, als hier die Frau Steffi Regie geführt hat
und es eine wirklich „tiefe Hütte“ war. Künstler wie Helmut Qualtinger, Friedensreich Hundertwasser und andere, heute sehr prominente Künstler hatten es als Stammlokal auserkoren. Ich bin nur ein paar
Häuserblocks entfernt aufgewachsen und wohne noch immer hier.
Wann immer ich in jungen Jahren am Posthorn vorbei spaziert bin,
waren die Vorhänge zugezogen und alles wirkte düster. Das Posthorn
gibt es schon seit 1870 und ist somit das älteste Wirtshaus weit und
breit. Es ist sogar älter als das Haus, im dem wir uns befinden, weil
das erst 1900 erbaut wurde. Man hatte dem Wirt versprochen, dass
auch im neu erbauten Haus Platz für das Posthorn sein wird.
Und was haben Sie beruflich gemacht, bevor Sie sich entschieden
haben, Posthorn-Wirt zu werden?
Ich war ein klassischer Schulabbrecher und habe bei meinen Eltern
eine Drucker-Lehre gemacht. Nebenher habe ich bei einem Italiener
in Klosterneuburg gekellnert und gemerkt, dass mir das viel mehr
Spaß macht. Außerdem habe ich dort in einer Woche so viel verdient,
wie ich in einem Monat Lehrgeld bekommen habe. Dann war ich zwei
Jahre lang im legendären Servus auf der Mariahilfer Straße, wo ich
den Kellnerberuf richtig gelernt habe. Und schließlich folgten zehn
unvergessliche Jahre im Roten Engel. Eigentlich war dort jeder Abend
auch für uns eine Party, die Stimmung war unvergleichlich, und wir
alle haben super verdient. Damals habe ich auch geheiratet und unsere beiden Kinder sind zur Welt gekommen. Meine Frau hat tagsüber
in ihrer Drogerie gearbeitet, ich am Abend im Roten Engel. So habe
ich auch viel Zeit mit den Kindern verbringen können, was großartig
war. Von 1996 bis 2006 war ich dann zehn Jahre im Plutzerbräu am
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Spittelberg, wo ich mich als Geschäftsführer nach einem Jahr auch beteiligt habe und den Betrieb vom
Minus ins Plus drehen konnte. Es war eine unglaublich intensive Zeit. In der Vorweihnachtszeit haben
wir regelmäßig 1.100 Essen geschickt. Mir ist dann
aber irgendwann klar geworden, dass ich nicht weitere zehn Jahre in dieser Intensität arbeiten kann und
will. Also wollte ich 2006 ein Jahr Pause machen, um
über meine Zukunft nachzudenken. Aber daraus ist
nichts geworden.
Was passierte dann?
Trotz meiner großen Leidenschaft als Gastgeber hatte ich mir einen Ruf als tüchtiger Zahlenmensch erworben. Als Helmut Österreicher vom Steirereck ins
MAK wechselte, war dies medial ein Riesenerfolg und
das Restaurant war auch sehr gut besucht. Tagesumsätze von 12.000 Euro waren eher die Regel als die
Ausnahme. Dennoch stand nach sechs Monaten ein
operatives Minus von 300.000 Euro zu Buche. Ich
sollte das in Ordnung bringen, was mir schlussendlich auch gelang. Das hat mich zwar stolz gemacht
und es war auch ordentlich bezahlt, aber irgendwie
habe ich das fortgesetzt, was ich eigentlich beenden wollte. Ich bin dann noch für ein Jahr zu Hans
Schmid gegangen, um mich um den Heurigen Mayer
am Pfarrplatz zu kümmern, aber innerlich wollte ich
eigentlich schon länger mein eigenes Ding machen.
Und siehe da, eines Tages erfuhr ich, dass gleich ums
Eck von unserer Wohnung das Posthorn zu haben
wäre. Das war eine günstige Fügung des Schicksals.
Jetzt sind Sie eigentlich ein sehr jovialer Beisl-Wirt.
Gleichzeitig ist auf Ihrer Schürze der Ehrentitel
Hofrat gestickt. Wurde Ihnen der vom Bundespräsidenten, der hier ja auch manchmal zu Gast ist,
verliehen?
Nein, das geht auf einen Scherz von mir zurück, der
dann eine Eigendynamik entwickelt hat. Irgendwie

So schmeckt
Österreich!
Auch Andrea Winkler fühlt sich hinter der Schank sehr wohl

ist mir der Hofrat als Spitzname geblieben. Ich habe ihn aber
ganz gerne und verwende ihn auch auf unserer Website, wo
ich unter der Rubrik „Neues vom Hofrat“ eine Art öffentliches
Tagebuch führe.
Dort ist auch nachzulesen, dass Sie bereits fünf Tage vor
dem gesetzlichen Lockdown freiwillig zugesperrt haben.
Corona hat heuer das Leben im Posthorn bestimmt.
Wie geht es weiter?
Die Gesundheit der Mitarbeiter wie auch der Gäste hat absoluten Vorrang. Ich war einer der wenigen in meinem Bekanntenkreis, der schon im Februar verfolgt hat, was sich auf der
anderen Seite der Erde tut, was mich sehr besorgt hat. Wir
haben also schon am Freitag vor dem Lockdown trotz eines
ausreservierten Lokals beschlossen zuzusperren. Das Virus
wird uns noch eine Zeitlang beschäftigen, aber ich will nicht
spekulieren, wie es konkret weitergeht. Die Situation schaut
ja von Woche zu Woche anders aus. Wir haben jedenfalls unseren Gastgarten mit Zelten eingehüllt und Heizschwammerln aufgestellt. Das kommt den Rauchern genauso zugute wie
jenen, die einfach nicht mit vielen anderen Menschen in einem geschlossenen Raum sitzen wollen. Wenn es irgendwann
einmal Minusgrade hat, wird es wohl nicht mehr gehen, aber
einstweilen ist es eine sehr gute Lösung.
Sie scheinen sehr gut gelaunt zu sein.
Existenzsorgen haben Sie keine?
Nein. Wir haben zwölf „fette“ Jahre hinter uns und sind stets
am Boden geblieben. Sprich, es gibt Rücklagen, mit denen wir
auch eine gewisse Durststrecke durchhalten können. Über
Dinge, die wir nicht ändern können, ärgere ich mich nicht.
Dafür ist das Leben zu kurz.

WER&WO

100% Erdäpfel aus Österreich
100% Rückverfolgbarkeit bis zum
Weinviertler Bauern
Ausgezeichnete Qualität
Vorgebacken in hochwertigem
Sonnenblumenöl – ohne Palmfett!

Winkler’s zum Posthorn
Posthorngasse 6 |1030 Wien
Mo–Fr: 17:00 – 24:00 Uhr
Di–Do: 12:00 –- 14.30 Uhr
Reservierung: 0664/4312123
winklerszumposthorn.at

www.bauernland.at
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thai in wien

COOLES STREET
FOOD – SCHICKER
ASIA-STYLE
Scharf und frisch – so schmeckt Thailand! Jeder Österreicher,
der schon einmal dort war, weiß, wovon die Rede ist. Und
weil Thailand bei uns auch sonst hoch im Kurs steht, hat
sich in Wien eine bemerkenswerte Anzahl von Thai-Lokalen
etabliert, die mit sehr unterschiedlichen Interpretationen
unsere Sehnsucht nach exotischen Verlockungen erfüllen.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer, Michael Langoth (Kochgenossen)
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u vielen Ländern dieser Erde fällt uns
spontan nur wenig ein. Doch beim Namen
Thailand fängt bei den meisten von uns
ein innerer Film zu laufen an, der durchwegs mit positiven Bildern besetzt ist. In unserer
Fantasie tauchen traumhafte Strände und jahrtausendealte Tempel auf. Der Körper erinnert sich an
wohltuende Massagen, und unweigerlich läuft den
meisten von uns das Wasser im Mund zusammen.
Ja, das Essen!
Vor allem junge Menschen sind regelmäßig davon
begeistert, wie günstig das Essen direkt auf der
Straße oder in einem der berühmten Nachtmärkte von Bangkok ist. Recht haben sie. Thais essen
mehr oder weniger zu jeder Tages- und Nachtzeit
und freuen sich bei jeder Gelegenheit über einen
geschmacksintensiven Bissen. Man nascht eigentlich die ganze Zeit und kommt aus dem Staunen
nicht heraus. Heikle Sensibelchens sollten allerdings nicht so genau hinschauen, was sie am Straßenrand eigentlich so angeboten bekommen. So gut
wie alles, was kreucht und fleucht (auch Nagetiere,
Frösche und natürlich jede Menge Insekten), wird
dort in schmackhafte Snacks verwandelt. Doch alles
schmeckt, auch wenn es mitunter ziemlich scharf
ist. So viel zum Thema Streetfood.

Bangkok hat viele Facetten
In Bangkok gibt es auch wohlhabende Menschen,
und insbesondere in den Tourismus-Hochburgen
Phuket und Koh Samui auch zahlungskräftige Ausländer, die bevorzugt in Restaurants essen. Auch
wenn der geschmackliche Unterschied für westliche
Gaumen nicht immer deutlich erkennbar ist, speist
man in sehr guten Restaurants natürlich deutlich
besser als in günstigen Lokalen oder gar am Straßenrand. Das gilt vor allem auch für die Qualität der
Grundprodukte, denn frischer Fisch und Meeresfrüchte wie auch Fleisch sind in Thailand sehr teuer.
Wer glaubt, in den touristischen Rotlicht-Hotspots
von Bangkok wie Soy Cowboy oder Nana Plaza auf
kulinarische Schnäppchenjagd gehen zu können,
belügt sich selbst. Auch in Bangkok lohnt es sich,
bei der Restaurantsuche auf kundige Empfehlungen
zu hören.

»Mir ist ein kleines Lokal, das
stets voll ist, lieber als ein großes,
das immer halb leer ist.«
– P I A N O P LU P T H O N G / M A M A M O N –

Doch egal, wo man schlussendlich landet – es gibt es kaum einen
Thailand-Besucher, den die dortige Küche kaltlässt. Das hat natürlich
mit den mitunter extrem scharfen Gerichten zu tun, die auch starke
Männer zum Weinen bringen. Gleichzeitig verleiht die Kombination
von Chili, Zitrusfrüchten und vielen frischen Kräutern den jeweiligen
Grundprodukten jene unverwechselbaren Thai-Stilistik, die manche
von uns so sehr lieben, dass sie auch zurück in der Heimat regelmäßig
Thai-Lokale aufsuchen. In diversen Online-Foren wird heftig darüber
diskutiert, welches heimische Thai-Lokal denn besonders authentisch
koche und welches nicht. Es ist immer wieder belustigend zu beobachten, wie schnell Menschen, die gerade einmal ein paar Wochen ein
fremdes Land bereist haben, sich zu „Experten“ für die jeweilige Landesküche auserkoren sehen. Wer nur in Billiglokalen auf Phuket und
in Bangkok gegessen hat, kennt im besten Fall einen sehr kleinen Ausschnitt der vielseitigen Küche dieses großen Landes. Abgesehen von
eigenständigen regionalen Kochtraditionen wie etwa der Isaan-Küche
entlang des Mekongs im nordöstlichen Teil des Landes und der sehr
scharfen Küche in Südthailand mit malaiischen Einflüssen unterscheidet sich auch das Essen der Armen und Reichen deutlich voneinander.

Streetfood oder Restaurant
Auf Wien übersetzt bedeutet dies, dass ein elegantes Innenstadt-Restaurant wie das Patara nicht zwingender weniger „authentisch“ ist als
ein buntes Streetfood-Lokal in der Vorstadt. Natürlich hat das Stammhaus des All Reis im 15. Bezirk ein anderes Publikum als das heuer
eröffnete City-Lokal in der Ballgasse. Aber wieso sollte die Küche in
einem gepflegten Rahmen weniger gut schmecken als in der Vorstadt?
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© MICHAEL LANGOTH

Meos Asia Bangkok Station am Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum ist ein
Bahnhofs-Imbiss, der eine eigene Reise wert ist

Auch ein „Farang“ wie Hubert Mauracher mit seinem
kleinen „schönscharf“ bietet gut schmeckende Thai-Gerichte, und selbst ein „Pan-Asia“-Restaurant wie das
Chang in der Waaggasse bietet neben chinesischen,
japanischen und vietnamesischen Speisen auch ausgezeichnete Thai-Gerichte an. Gepflegte Restaurants wie
diese mit einfachen Imbissen wie Meos Bangkok Station am Bahnhof Tullnerbach/Pressbaum oder Mengs
Thai Imbiss in Wien-Atzgersdorf zu vergleichen macht
wenig Sinn. Schlussendlich ist es eine Geschmacks- und
Budgetfrage, ob man lieber in ein gepflegtes Restaurant,
ein schickes Bobo-Lokal oder eine Imbissbude geht, um
Thai-Gerichte zu genießen. Es liegt auf der Hand, dass
in einem Zwei-Hauben-Restaurant in nobler City-Lage
andere Preise verlangt werden als in einer versteckt
liegenden Imbiss-Bude in der Vorstadt. Man sollte sich
aber nicht darüber wundern, dass auch in dem winzigen Keller-Lokal Sri-Thai Imbiss in der Baumgasse die
Hauptspeisen bis zu 20 Euro kosten. Wenn man mit frischem Fisch und Meeresfrüchten kocht, muss sich das
natürlich auch im Preis widerspiegeln. Etwas günstiger
aber nicht minder köstlich schmeckt es im Pumpui in
der Oberen Weißgerberstraße, wo es – zumindest was
die Einrichtung betrifft – etwas gemütlicher zur Sache
geht.

Ethno-Charme als Sehnsuchtsort
Im Gegensatz zu anderen Ethno-Lokalen der Stadt
(Balkan, türkisch, manche Chinesen) bedienen Thais
weniger eigene Landsleute, sondern befriedigen vor allem die Sehnsucht von Österreichern, die einen kulinarischen, exotischen Kurzurlaub erleben wollen. Die Frage nach der Authentizität fernab des Ursprungslandes
ist dabei immer problematisch. Kochtechniken können
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»Im Gegensatz zu anderen
Ethno-Lokalen der Stadt bedienen
Thais vor allem die Sehnsucht
von Österreichern, die einen
kulinarischen, exotischen
Kurzurlaub erleben wollen«
problemlos reisen, Gewürze auch. Bei Obst und Gemüse und vor allem bei Fleisch und Meeresfrüchten macht das schon weniger Sinn.
Ob eine tiefgekühlte Garnele aus südostasiatischer Massenproduktion im Sinne der „Authentizität“ tatsächlich einem frischen Artgenossen aus Europa vorzuziehen ist, darf bezweifelt werden. Schlussendlich müssen auch Ethno-Lokale kalkulieren, und da spielt neben
der Miete und den Lohnkosten der Wareneinsatz eine zentrale Rolle. Die Verlockung, beim Einkauf Kompromisse zu machen ist groß,
wenn ohnehin alles extrascharf gewürzt ist und die Gäste auf wenig
anderes achten. Preisbewusste Studenten freuen sich über eine große Portion Reis mit scharfer Sauce und ein paar Gemüsestücken.
Wenn der Reis nur die „entschärfende“ Beilage darstellt und man
einen gut gewürzten, frischen Fisch genießen will, spielt man natürlich in einer anderen Liga.
Bei der Qualität geht es also nicht so sehr um die Frage einer vermeintlichen Authentizität, sondern darum, wie gut die Grundprodukte sind und ob jemand gut kochen kann oder nicht. Sehr oft
stehen in Thai-Lokalen nicht ausgebildete Köchinnen am Herd, sondern Frauen, die das Schicksal (sehr oft in Form eines österreichischen Mannes) hierher geführt hat. Mangels Sprachkenntnissen ist
die Idee, ein kleines Thai-Lokal aufzumachen, oft eine naheliegende
Entscheidung. Manche Neo-Köchinnen können das naturgemäß
besser als andere.
Leider musste die Thai Kitchen als ältestes Thai-Restaurant Wiens
Ende Oktober nach knapp 30 erfolgreichen Jahren endgültig zusperren. Dank exzellenter Kontakte in die alte Heimat war man
stets erste Anlaufstelle für thailändische Wien-Touristen, und

DEIN WILLY
GESCHEHE
WILLY 2.0
Die beliebtesten
Grillmarinaden
Österreichs jetzt
noch besser.
N E U:
O H N E L!
Ö
PALM

Mini-Tuktuks im All Reis

als einziges Thai-Lokal weit und breit konnte man in den
1990er-Jahren auch Wiener Gäste aus allen Bezirken anlocken. Mit den Grenzschließungen ab Mitte März kamen keine
internationalen Gäste mehr, und die stetig wachsende Zahl
kleiner Thailokale in der ganzen Stadt hat das Alleinstellungsmerkmal der Thai Kitchen als Hort für authentische Thai-Küche untergraben. Und für ein reines Nachbarschafts-Lokal ist
die Thai Kitchen mit ihren 80 Sitzplätzen einfach zu groß. Die
Chefin zieht sich in ihrer Pension in die alte Heimat zurück.
Drei junge Partner wollen das Lokal weiterführen – allerdings
nicht mehr als reines Thai-Lokal, sondern mit einem breiteren
kulinarischen Konzept.

Herrlicher Geschmack, bestechende Optik am marinierten
Fleisch und hervorragendes Bratverhalten, das sind unsere Willys. Wählen Sie aus 17 Sorten mit charakteristischem
Geschmacksbild.
Willy 2.0: Ohne Palmöl, brillante Glanzoptik,
optimale Verarbeitungskonsistenz, ohne
zugesetzte Geschmacksverstärker und auch
für vegetarische Grilladen geeignet.

Bier, Wein, Tee
Während in Thailand das Thema Getränkebegleitung generell
problematisch ist, zeigt das flüssige Angebot der heimischen
Thai-Lokale auf einen Blick, wofür sie stehen. Tee gibt es überall. In Lokalen wie dem Aroi Thai dem All Reis oder dem Pumpui gibt es neben heimischen Schankbieren als „Stimmungsaufheller“ auch Singha-, Leo- oder Chang-Bier aus Thailand.
Doch Hand aufs Herz: Wirklich gut schmecken diese Biere
nicht einmal in Thailand, und man würde auch dort wohl zu
anderen Marken greifen, wenn es sie denn gäbe. Seit ein paar
Jahren bekommt man in den besseren Restaurants Bangkoks
auch ansprechende Weine (darunter übrigens auch viele Organic Wines made in Austria), doch diese sind aufgrund von
prohibitiven Zöllen leider extrem teuer. Bei uns hat man es
besser.
Im noblen Innenstadt-Restaurant Patara darf man sich auch
ein Glas Champagner als Aperitif erwarten und aus einer umfangreichen Weinkarte wählen. Im Mamamon gibt es neben
spannenden Bieren (von Augustiner Edelstoff und Tegernseer
bis zu vom Gastgeber selbstgebrauten Craftbieren) auch wirklich gute Naturweine, was deshalb so erfreulich ist, weil sich
gerbstoffreiche Weißweine als besonders geeignete Speisebegleiter zu scharfen Thai-Gerichten erweisen.

BUNTER WILLY

BBQ WILLY

KNUSPER WILLY

KRÄUTER WILLY

CHILLIE WILLY

EXOTIC WILLY

ZWIEBEL WILLY

GYROS WILLY

CURRY WILLY

TOMATINO WILLY

SCHARFER WILLY

BRATL WILLY

PFEFFER WILLY

ROSMARIN WILLY

ORANGE WILLY

KRÄUTERBUTTER
STYLE WILLY

BACON STYLE
WILLY
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Den Schärfegrad des
Papaya-Salats kann man auf einer
Skala von 1–5 selbst bestimmen

Wie bei der Mama
Jedes Lokal hat seine eigene Geschichte, und die
hat natürlich mit den Menschen zu tun, die es betreiben. Wieso läuft im Mamamon immer so gute
Musik? Weil die Chefin Piano Plupthong ursprünglich eine sehr erfolgreiche Sängerin war. Gute Musik ist ihr also extrem wichtig. Sie tourte in jungen
Jahren mit einer eigenen Band durch ganz Thailand
und hatte sogar einen Plattenvertrag mit Warner
Music. Doch irgendwann verliebte sie sich in einen
jungen Schweden namens Jan, der für eine internationale Organisation tätig war. 2010 bekam Jan
einen Job in Wien angeboten und lud Piano ein,
ihn doch möglichst rasch zu besuchen. Es hat ihr
gefallen. Sie ist geblieben. Nur mit ihrer Gesangskarriere ist es in Wien nicht wie erhofft weitergegangen. Also hat sich Piano dazu entschlossen, es
mit einem kleinen Thai-Lokal zu versuchen. „Ich
bin in einem Restaurant aufgewachsen und habe
dort schon als kleines Mädchen mein Taschengeld
aufgebessert. Kochen hat mir auch immer Spaß
gemacht“, erklärt uns Piano. Die ersten drei Jahre
hatte sie am Donaukanal ein Thai-Lokal betrieben,
das nur im Sommer geöffnet hatte. Im Dezember
2015 eröffnete sie dann gemeinsam mit Jan das
Mini-Lokal Mamamon in der Albertgasse. „Ein
größeres Lokal konnten wir uns nicht leisten, aber
das macht gar nichts. Mir ist ein kleines Lokal, das
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»Am besten schmeckt mein
Essen mit den Craft Bieren
von meinem Mann«
– P I A N O P LU P T H O N G –

stets voll ist, lieber als ein großes, das dauernd halb leer ist“, erklärt Piano. Außerdem macht sie nicht erst seit Corona ein Gutteil des Geschäfts
mit Take-away und Lieferservice, denn es hat sich herumgesprochen,
wie gut hier gekocht wird. Aber ist das Mamamon auch authentisch?
Piano nimmt eine Speisekarte zur Hand und zeigt auf das Logo: „Mein
Mutter heißt Mon, das Lokal habe ich nach ihr benannt. Das Logo ist
das Gesicht meiner Mutter. Sprich: Alles, was ich hier mache, ist so authentisch wie die Küche meiner Mutter. Wenn ein Gast ein bestimmtes
Gericht von seiner Thailand-Reise anders in Erinnerung hat, wird das
schon stimmen, weil auch in Thailand überall ein bisschen anders gekocht wird. Aber bei mir schmeckt es stets so, wie meine Mutter gekocht
hat.“ Die Mutter kommt übrigens auch jedes Jahr einmal zu Besuch nach
Wien. Allerdings eher, um Tochter und Enkelkind zu besuchen, und
nicht, um die Rezepte im Mamamon zu kontrollieren. Von einer allzu
eng gefassten regionalen Authentizität befreit, setzt Piano auch Gerichte wie eine „Hang-Over-Cure“ auf die Karte. Außerdem wechselt Piano
ihr Menü mit den Jahreszeiten – etwas, das es in Thailand nicht gibt.
„Manche Kräuter beziehen wir aus Thailand, weil es sie in Europa einfach
nicht gibt. Aber beim Gemüse kaufen wir fast alles in Österreich, und da
orientieren wir uns natürlich am saisonalen Angebot. Außerdem haben

Das All Reis in der Ballgasse ist
größer und eleganter als das
Stammhaus, die Speisekarte
ist jedoch gleich

die Gäste an kalten Winterabenden einfach andere
Vorlieben als an heißen Sommertagen“, erklärt Piano. So lange es die Temperaturen erlauben und man
im Freien gemütlich sitzen kann, freut sie sich auch
über Gäste, die zum Biertrinken kommen und nur ein
bisschen snacken – etwa einen scharfen Papayasalat
oder das hausgemachte Beefjerky. „In Thailand wird
zumeist billiges Fleisch wie etwa Frösche genommen,
aber mit Rindfleisch schmeckt es halt besonders gut“,
erklärt Piano. Neben ihrer Rolle im eigenen Lokal engagiert sich Piano auch stark für die Thai-Community
in Österreich, die mit 4.000 Menschen größer ist, als
man zunächst vermuten würde. Piano hat in den letzten beiden Jahren mit Unterstützung der Botschaft
ein großes thailändisches Sommerfest auf die Beine
gestellt. Heuer war dies leider nicht möglich.

Alles richtig, alles Reis
Ein richtiges Family-Business ist das All Reis im 15.
Bezirk, wobei man dabei natürlich nicht an eine europäische Kleinfamilie denken sollte. Es entspricht
auch nicht dem Klischee, dass ein österreichischer
Mann eine junge Thai kennenlernt, mit ihr zurück
nach Europa geht und mangels Alternativen irgend-

wo ein kleines Thai-Lokal aufmacht. Die kluge Nisachon Sowantha
kam vor 13 Jahren nach Wien, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ihr gefiel Wien so gut, dass sie in der Konsularabteilung der
thailändischen Botschaft anheuerte, wo sie Kunanon Lertyase kennenlernte, der schon länger in Wien war. Gemeinsam gründete sie vor
zehn Jahren in der Schweglerstraße einen kleinen Import-Handel mit
Spezialitäten aus Thailand, bei dem sich viele Restaurants eindeckten, weil wöchentlich frische Ware eingeflogen wurde. Zuerst wurde
im Hinterzimmer nur für den Eigenbedarf gekocht. Vom köstlichen
Geruch angelockt, haben immer mehr Stammgäste darauf bestanden,
doch auch eine Kleinigkeit zu kosten, auch wenn es keine Tische und
Sessel gab. Als dann vor zwei Jahren auf der anderen Straßenseite ein
winziges Lokal frei wurde, haben sich Kunaron und Nisachon dazu
entschlossen, daraus ein kleines Lokal zu machen. Mitarbeiter aus
dem familiären Umfeld waren rasch gefunden. Und auch ein origineller Name. Während der Umbauarbeiten tönte laut ein Song mit dem
Refrain „Allright“ aus dem Radio. Allright passte, All Reis passte noch
besser. Jedenfalls entwickelte sich das All Reis in kürzester Zeit zu
einem Kultlokal, wo sich Gäste allabendlich anstellten, um einen Platz
zu ergattern, obwohl das Lokal für die Gegend eigentlich ziemlich
teuer ist. Kleine Vorspeisen kosten 6,50 €, Suppengerichte zwischen
11 € und 14 €, Hauptspeisen zwischen 10 € und 23 €. „Wir kalkulieren sehr fair, aber wir verwenden wirklich nur erstklassige Zutaten,
egal ob es sich um eingeflogenes Obst und Gemüse oder um frische
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Zu Besuch in Thailand

Das All Reis Schweglerstraße ist immer gut besucht.
An der Bar sitzt man auf Reissäcken

Ware aus Österreich handelt. Deshalb sind unsere vegetarischen Gerichte
auch nicht günstiger, als jene mit Hühner- oder Schweinefleisch. Es ist
ein Missverständnis, dass das Geheimnis der Thai-Küche ihre Schärfe ist.
Wir verwenden nur beste Produkte und bereiten alle Speisen frisch zu“,
erklärt Kunanon Lertyase, der sich um das All Reis in der Schweglerstraße
kümmert.

Corona als Wachstumsmotor
Natürlich waren die ersten Wochen des Lockdowns Mitte März auch für
Kunanon und Nisachon sowie alle Mitarbeiter dramatisch, aber gemeinsam hielt man durch. Sobald es möglich war, Essen zum Abholen anzubieten, liefen die Kochtöpfe wieder heiß, und man begann erstmals, auch mit
Lieferdiensten zusammenzuarbeiten. Die Nachfrage war unglaublich, also
hat man den Lieferdienst weitergeführt. Vom unerwarteten Erfolg ihres
Mini-Lokals angespornt, haben sich Kunanon und Nisachon mit dem Gedanken gespielt, auch ein Restaurant in der City aufzusperren. Schließlich
bricht es Geschäftsleuten das Herz, jeden Abend Dutzende von Kunden
abweisen zu müssen. Bei einem Spaziergang durch die menschenleere City
haben sie das dauerhaft geschlossene Café Blumenstock in der Ballgasse
gleich hinter dem Stephansdom entdeckt. Der Verpächter hätte nicht gedacht, dass er am Höhepunkt der Krise überhaupt Interessenten finden
würde und wurde mit dem dynamischen Unternehmerpaar rasch handelseins. Nach einem raschen Umbau wurde das zweite Allreis im August geöffnet. Nicht nur die Speisekarte, auch die Preise sind exakt die gleichen
wie im 15. Bezirk. „Natürlich zahlen wir im ersten Bezirk eine höhere Miete, aber wir haben auch viel mehr Gäste. Das geht sich schon aus. Außer30

Mit über 100.000 Besuchern pro Jahr ist Thailand
knapp hinter den USA die beliebteste FernreiseDestination der Österreicher. Zahlreiche tägliche
Verbindungen (Austrian und Thai Airways fliegen sogar
nonstop), niedrige Preise und verlässlich warmes Wetter
machen Thailand zur bevorzugten Winterbadewanne
unserer Landsleute. Neben einem Kurzbesuch in
Bangkok, der oft im Zuge des Umsteigens gemacht
wird, sind es vor allem Koh Samui und Phuket, die mit
ihren Traumständen sonnenhungrige Österreicher
nach Thailand locken. Vermeintlich sieht man dort
hauptsächlich europäische Touristen, doch der Eindruck
täuscht, denn die meisten Besucher kommen aus
Südostasien (zehn Millionen pro Jahr) und China (elf
Millionen). Aus Deutschland und Großbritannien
kommen jeweils „nur“ eine Million Gäste, deutlich
weniger als etwa aus Japan oder Südkorea.
Bis zum Ausbruch der Corona-Epidemie wuchs der
Tourismus beständig von rund sieben Millionen
Besuchern im Jahr 1995 auf zuletzt 40 Millionen.
Dabei ließen die Ausländer mehr als 60 Milliarden
US-Dollar im Land (2019), was knapp 20 % des BIP
ausmacht.
Mit Ausbruch der Pandemie schloss Thailand
seine Grenzen für ausländische Touristen. Anfang
Oktober wurden sie sehr behutsam wieder geöffnet.
Der Verlockung, den Winter 2020/21 an den
Traumstränden Thailands zu verbringen, werden die
meisten Europäer dennoch widerstehen. Aktuell muss
bei der Einreise ein Corona-Test UND eine zweiwöchige
Quarantäne absolviert werden, was wohl nur
Langzeit-Touristen, die mehrere Monate im Warmen
überwintern wollen, in Anspruch nehmen werden.
Außerdem hat die thailändische Militärregierung am
15. Oktober für Bangkok den Notstand ausgerufen,
was allerdings nichts mit Corona zu tun hat, sondern
mit den anhaltenden Massendemonstrationen für
die Wiederherstellung der Demokratie. Bisher ist
Thailand von Corona kaum betroffen, und die Gefahr,
sich auf einsamen Stränden oder in leeren Hotels
anzustecken, ist äußerst gering. Doch so lange die
Einreisebestimmungen derart restriktiv bleiben,
muss man schon ein wagemutiger und wohlhabender
Pensionist oder Privatier sein, um im kommenden
Winter einen Thailand-Urlaub ins Auge zu fassen.

Q

Ös
te

U

A
LI
AU

ich
rre

T
TÄ

S

dem bestellen auch in der City viele Gäste Essen zum Mitnehmen beziehungsweise per Delivery. Es wäre komisch,
wenn wir da unterschiedliche Preise hätten, je nachdem,
von wo das Essen geliefert käme“, erklärt Nisachon Suwantha weiter. Schmecken tut es im „noblen“ City-Restaurant jedenfalls genauso gut wie im lässigen Vorstadt-Lokal,
das Gefühl ist dennoch ein anderes. Während man sich an
den wenigen Hochtischen in der Schweglerstraße als Teil
einer verschworenen Community von Eingeweihten fühlt,
ist man in der Ballgasse in einem modern gestalteten und
ziemlich schicken City-Restaurant zu Gast, wo sich an den
Nachbartischen elegante Menschen unterhalten.

SCHMANKERLN
& CO
Innen saftig, außen knusprig

Megatrends befeuern Thai-Food
Der Boom an neuen Thai-Lokalen in Österreich ist bemerkenswert, doch bei genauerer Betrachtung leicht erklärt.
Im Gegensatz zu Vietnam, Laos oder Kambodscha, wo es
eine sehr ähnliche Küche gibt, verbinden viele Österreicher mit Thailand schöne Urlaubserinnerungen. Die kulinarischen Megatrends „asiatische Küche“ und „gesunde
Ernährung“ werden mit dem Wunsch nach „Authentizität“ kombiniert, was ein Thai-Lokal besser transportieren
kann als ein breiter aufgestelltes Lokal mit Asia-Cuisine.
Der Trend zu Home-Delivery war schon vor Corona stark
im Kommen und hat sich in den letzten Monaten noch
deutlich verstärkt. Anders als Pizza oder Schnitzel, die
eigentlich nur in den ersten Minuten nach der Zubereitung gut schmecken, eignen sich Currys und Eintöpfe
mit separat verpacktem Reis tatsächlich zum Transport
und späterem Verzehr. Gerade in der Vorstadt sind kleine Gassenlokale zu sehr günstigen Mieten erhältlich, was
es relativ einfach macht, ein Mini-Lokal mit Abhol- und
Delivery-Service zu gründen. Wir wollen nicht den Begriff
„Selbstausbeutung“ bemühen, aber gerade für Immigranten der ersten Generation, die sich eine Existenz aufbauen wollen, ist ein kleines, eigenes Lokal oft der beste Weg
dorthin. Das ist auf der ganzen Welt so. Und so ist es auch
in Österreich.

FASCHIERTE LAIBCHEN
• NACH TRADITIONELLER REZEPTUR ZUBEREITET
•

OHNE ZUSATZ VON GESCHMACKSVERSTÄRKERN

•

OHNE ZUSATZ VON KONSERVIERUNGSSTOFFEN

• MIT BESTEN ZUTATEN UND ROHSTOFFEN
Blasko Convenience ist der Spezialist für österreichische Hausmannskost wie z.B. Faschierte Laibchen. Für die würzigen Faschierten Laibchen werden nur beste Zutaten und österreichisches Schweinefleisch
verwendet. Unsere Produkte werden ohne Konservierungsstoffe,
Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma hergestellt

WER&WO
All Reis Bangkok Streetfood
Ballgasse 6, 1010 Wien
Schweglerstrasse 12/1, 1150 Wien
allreis.com

Mamamon Thaikitchen
Albertgasse 15, 1080 Wien

und nach einer traditionellen
Rezeptur zubereitet. Die Faschierten Laibchen sind in reinem Pflanzenöl gebraten und
können in wenigen Minuten
zubereitet werden.

Zubereitung:

mamamonthaikitchen.com

Bangkok Station
Knabstraße 4, 3013 Tullnerbach
bangkok-station.at

www.blasko.at
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hopfentropfen
sternetechnologik

FRONIUS 107
Von den „Schmetterlingen im Bauch“ in der Liebe bis zu
Stress-Situationen, die uns „auf den Magen schlagen“ – lang ist die Palette
an Sinnesempfindungen, die uns unser Bauchgehirn vermittelt. Damit der
Bauch erfolgreich Signale senden kann, braucht er aber auch eine
Menge Hirnschmalz … aus der Küche. Text: Peter Eder // Fotos: Rainer Fehringer

G

ünther Fronius ist einer jener großen Unternehmer, die man nicht kennt. Wenn
man nichts mit Batterien, Schweißgeräten
oder Photovoltaik am Hut hat, sagt einem nicht einmal sein Unternehmen „Fronius“ etwas – obwohl,
den Namen kennt man. 1945, auf seinem Weg nach
Kanada, hatte der Siebenbürger Sachse ein kleines
technisches Problem in Pettenbach (Oberösterreich)
zu lösen und ist „picken“ geblieben. Geboren wurde
Fronius 1907 und 107 Jahre später hat sein Körper
diese Welt verlassen. Noch mit über 100 Jahren ging
Günther Fronius jeden Tag in die Werkskantine essen. Sein Geist lebt nicht nur in der dritten Generation des Familienbetriebs weiter, er funkelt jedem
Mitarbeiter aus den Augen.

THOMAS WEINBERGER:
„Bei Fronius versorgen wir
Kollegen aus der Fertigung
genauso wie aus der Entwicklung.
Der Kalorienbedarf ist völlig
anders, aber auch der Stellenwert,
den Essen einnimmt. Da lernen
wir alle voneinander, sonst
wäre es ja langweilig.“
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Thomas Weinberger ist so ein funkelnder Mitarbeiter, einer von 5.440 weltweit. Wenn er erzählt, fällt
einem Steve Jobs ein: „Es macht keinen Sinn, kluge
Köpfe einzustellen und ihnen dann zu sagen, was
sie zu tun haben. Wir stellen kluge Köpfe ein, damit
sie uns sagen, was wir tun können.“ Weinberger ist
für fünf Kantinen verantwortlich, das klingt nach
Systemgastronomie und Massenverköstigung, ist es
aber nicht, denn er ist ein kluger Kopf, der etwas zu
sagen hat. Seine Lehrmeister waren unter anderem
Jamie Oliver, Eckart Witzigmann, Roland Trettl und
zig Gastköche im Hangar-7, bis der „Hang-over“ kam
und er der Sternegastronomie den Rücken kehrte.

Küchenleiter Christian Ebner setzt QimiQ gelingsicher ein, hier verfeinert er mit dem iSi Gourmet Whip seine Lachsforelle mit zweierlei Cherrytomaten.

Aber eigentlich nicht wirklich: Als Fronius auf der
Suche nach einem nachhaltigen Kantinenkonzept
und Weinberger auf der Suche nach einer „kuli-narrischen“ Herausforderung aufeinandertrafen, hatten
alle Beteiligten ein gutes Bauchgefühl. Ziel war damals, das Kochhandwerk wieder ins Haus zu holen,
nachhaltig und gesund zu kochen und das Ganze
auf einem Preisniveau zu halten, das sich am Markt
orientiert. Kanti … nein, es sind eigentlich Betriebsrestaurants, in denen Köche wieder richtig kochen
dürfen, Mitarbeiter, die mit dem Wasser, das ihnen
im Mund zusammenläuft, über den Vormittag kommen. 72 Zulieferer, Bauern aus der Region, sieben
Küchen-Kräuterapotheken im Hochbeet und nicht
zuletzt eigener „Fronig“ sind nur einige Eckpunkte
des völlig neuen Konzeptes, an denen man erkennen
kann, dass da jemand Sterne vom Himmel holt. Wie
das geht, vor allem den Preis zu halten? Wie gesagt,
Weinberger ist ein kluger Kopf, der seine Zulieferer
kennt und Gelegenheiten genauso nutzen kann, wie
er weit vorausplanen kann. Seine Erfahrungen in der
Spitzengastronomie übersetzt er mit seinen Chefs
bravourös. So lädt er z. B. Gastköche aus der Umgebung ein, um dazuzulernen und Gelerntes an seine
Gäste weiterzugeben.

Fragt man den unmittelbar Betroffenen, also den Koch vor Ort, wie
das denn so war, damals, als alles umgestellt wurde, erntet man ein
wohlwollendes Lächeln. „Das Schönste war die Reaktion unserer Kollegen. Die haben gar nicht glauben können, für so wenig Geld so frisches, gutes Essen zu bekommen.“ Thomas Weinberger ergänzt: „Da
haben wir zuschauen können, wie unser Konzept aufgeht. Auf einmal
waren alle glücklich. Unsere Köche hatten ihr Handwerk wieder, das
Unternehmen hatte gesunde nachhaltige Küche, unsere Kollegen haben gespürt, dass Liebe (zu Lebensmittel) durch den Magen geht und
wohltut, und ich war nicht zuletzt natürlich auch froh, die Möglichkeit bekommen zu haben. Das Schönste an unserem Beruf ist ja das
unmittelbare Feedback – da reicht schon ein zufriedenes Lächeln, und
man weiß, man hat einen guten Job gemacht.“
Eines der Produkte, auf die Fronius Kantinen setzen, ist QimiQ. Es
gehört für Weinberger einfach ins Programm, er arbeitet schon seit
Jahren damit und setzt es wegen der „Gelingsicherheit“ gern und oft
ein. Trotzdem steht er mit Ulrich Helminger (QimiQ) im ständigen
Austausch, der nächste Workshop mit Fronius steht schon im Kalender. „Es ist immer wieder faszinierend, damit zu arbeiten. Wenn mir
z. B. in einem Sahne-Gericht Zitrone fehlt, kann ich das ja nur mit
QimiQ verwirklichen. Abgesehen davon muss ich kosteneffizient arbeiten, und das geht in dem Fall nur mit QimiQ.“ Ein intelligentes
qimiq.at
Produkt, passend zum intelligenten Anwender.
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CHANGE!

Die schlimmsten Schulden sind Investitionsschulden.
Warum gerade jetzt über Investitionen nachdenken?
Weil jetzt Zeit dafür ist. Weil man sich jetzt in Ruhe
informieren kann und weil – wenn nicht jetzt, wann dann?

© OTTO MICHAEL

Idee: Werner Redolfi, Profiküchen-Planer und -Berater / Text: Peter Eder

Velimir Sever GTA (li.): „Die GTA ist der Generalunternehmer im Großküchensegment. Wir projektieren,
liefern und montieren die perfekte Gastro- und Großküche und stehen als Service-Partner immer zur
Verfügung – gemeinsam mit Partnern wie Felix Wirthmann von Rational“
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»Die eigentliche
Arbeit beginnt
erst, wenn das
Gerät beim
Kunden steht«

Im GTA KOCHSTUDIO in der
Kolbegasse im 23.Bezirk kann
der iVario 2-XS jederzeit in Aktion
begutachtet werden. Info an
officewien@gt-austria.com!

– F E L I X W I R T H M A N N / R AT I O N A L –

W

er heuer das Thema Investitionen
anspricht, kann leicht für verrückt
gehalten werden. Heuer ist Titanic-Stimmung angesagt. Wir haben
den Eisberg gerammt und warten auf den Untergang.
Sorry, wir werden nicht untergehen oder wie man in
Ischgl sagt: Wenn der letzte Strohhalm, an den man
sich klammert, in einem Gin Tonic steckt, kann es
nicht so schlimm sein. Der Tag danach wird kommen,
und wir werden die Ärmel hochkrempeln und das tun,
was man in der Gastronomie immer getan hat – Gas
geben! Ganz egal, ob jemand einen Würstelstand betreibt oder einen Luxustempel – Registrierkassenverordnung, Raucherverordnung, Allergieverordnung,
Visiere (nein doch nicht), Maskenpflicht … gibt es
irgendetwas, das einen Gastronomen noch schrecken
kann? Die Herausforderungen der Vergangenheit bleiben bestehen, und was die Zukunft bringt, wissen wir
noch nicht, was wir aber wissen, ist, dass sich Gastronomen auf ihre Marken-Partner verlassen können.
Deren Innovationen sind genauso wichtig wie deren
hoher Qualitätsstandard und die Möglichkeit, Berstendes so zu adaptieren, dass man auf Veränderungen
am Markt schnell reagieren kann.

Investition Innovation
Velimir Sever (CEO der GTA) weiß von den vielen Herausforderungen, vor denen Gastronom stehen: Personalmangel, Energiekosten, immer kritischere Gäste,
vegane oder vegetarische Ernährung, Allergien, HCCP-Auflagen – you name it. All das verändert die Küche
grundlegend, sie wird multifunktional. Das bedeutet,
weniger Menschen müssen mit wenigen Geräten mehr
Aufgaben sicher erledigen können, und das geht nur
mit technischen Lösungen. Um diese „technischen
PS“ auch auf die Straße zu bekommen, muss man ler-

iVario 2-XS Aktion vom 01. 11. bis 28. 11. 2020
Testen Sie jetzt unseren Kleinsten! Bei Zufriedenheit
tauschen Sie eines Ihrer alten Kochgeräte gegen ein
neues iVario 2-XS und Sie erhalten von uns zusätzlich ein
„All-inclusive-Paket“ im Wert von über 2.000 €.
Weitere Informationen unter: rational-online.com

Wer bei seiner
Zukunft spart, darf
sich nicht wundern
wenn er von seiner
Vergangenheit verschluckt wird“ weiß
Werner Redolfi

nen, mit der Technik umgehen zu können. Die GTA bietet dafür mit
ihrem Partner Rational umfangreiche Workshops und Schulungen
an. Bei einem Kauf wird jedes Gerät persönlich eingewiesen. Felix
Wirthmann (Rational Ostösterreich) erklärt dazu: „Die eigentliche
Arbeit beginnt erst, wenn das Gerät beim Kunden steht, denn die
Technik zu verstehen und sie auch nutzen zu können ist das ‚Um und
Auf‘.“ Zufrieden sind Sever und Wirthmann erst, wenn der jeweilige
Betrieb die Geräte möglichst effizient nutzen kann. Die GTA-/Rational-Akademien in Loosdorf oder Wien sind Teil eines Gesamtpaketes, das den Kundennutzen im Fokus hat. Oft haben Teilnehmer
ihr Aha-Erlebnis erst, wenn sie verschiedene Gerichte (jetzt ja mit
den neuen Geräten) iCombi Pro oder iVario Pro zubereiten. Bei den
Veranstaltungen merkt man dann, wie plötzlich viele beginnen umzudenken. Einige tun sich Vorabüberlegungen gar nicht an, weil sie
ihre Anforderungen gleich vom Fachmann gelöst haben wollen. Sie
wissen, ein Generalunternehmer hat mit so vielen verschiedenen Anforderungen zu tun, dass das Know-how enorm ist. Wie verschieden
die jeweiligen Projekte auch sind – eine Sache trifft auf alle zu, jede
Küche wird digital. Digitalisiert entspannt sie Betreiber und Küchenpersonal und Service, weil unnötige Routinen wegfallen.
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MEIKO ermöglicht:
gesundes Tempo.
Hygiene in Bestzeit.
Aber ohne Hektik.

»Ein Spülprogramm
hat die Idealmaße
„60°C–90 sek – 60°C«
– HERBERT KREGL / MEIKO –

Hygiene ist jetzt besonders
wichtig. Mit MEIKO sind Sie
auf der sicheren Seite! Wir
sind weiterhin 365 Tage im
Jahr für Sie da. meiko.at

„Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert“, könnte fast der Leitspruch von Rational
sein, auf dem Weg perfekte Ergebnisse wiederholbar
zu machen. Ergebnisse, bei denen unnötige Überwachung wegfällt und der Koch sich seiner Kreativität widmen kann – ganz egal, ob man ein oder 400
Steaks am Punkt haben will. Dazu kommt: Die Geräte sind 24/7 einsatzbereit, vernetzt und so voll mit
Überwachungssensoren, dass Stress zum Fremdwort
wird. Wie gesagt, um die Technik voll nützen zu können, muss man sich damit beschäftigen. Da ist die
Zusammenarbeit mit der GTA eine sinnvolle Sache,
weil es im Grunde um bessere Qualität und die Einsparung von Zeit und Geld geht. Das beginnt schon
bei der Suppe, die man im iVario Pro im Schlaf kocht,
und sie wird traumhaft.

Investition Qualitätsstandard
Vor Corona war es schon „unnötig“, Gläser zu polieren, heute ist es ein Hygiene-Horrorszenario. Alles,
was mit der Mundschleimhaut in Berührung kommt,
muss hygienisch sauber sein. Also Finger weg vom
Spülgut, man lässt es einfach trocknen! Aber Achtung, nicht jede Spülmaschine hält, was sie verspricht. Die Technologie einer Spülmaschine kann je
nach Hersteller erhebliche Unterschiede aufweisen.
Für den Schutz des Verbrauchers sind vor allem die
am Spülgut selbst herrschenden Bedingungen und
einige ausschlaggebend. Dazu gehört bei Meiko die
spezielle Spülmechanik, die dafür sorgt, dass Keime
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»Die flexible Lösung ermöglicht,
Kunststoffbecher nach dem Spülen
trocken ohne Bedenken
ineinander zu stapeln«
– J O H A N N F R E I GA S S N E R / G F W I N T E R H A LT E R –

zuverlässig abgeschwemmt werden: eine ausreichend hohe Wassertemperatur, die dank eines doppelwandigen Aufbaus konstant gehalten werden kann und Temperaturschwankungen entgegenwirkt.
Markenspülmaschinenhersteller sprechen heute von Reinigungsverfahren. Damit meint z. B. Meiko ein Verfahren, das hygienisch
zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Die Maschine darf nur dafür
verwendet werden, wofür sie gedacht ist. (Scheint eine überflüssige
Anmerkung zu sein – ist es aber nicht.) Die Maschine muss regelmäßig
gewartet werden, und man muss die für sie empfohlenen Reiniger verwenden. Den Voraussetzungen folgt das eigentliche Spülprogramm,
es hat die Idealmaße „60-90-60“. Damit ist die Reinigungstemperatur
von mindestens 60° C am Spülgut gemeint, eine Gesamtspülzeit von
mindestens 90 Sekunden und eine Frischwasserklarspülung-Spülgutoberflächentemperatur von mindestens 60° C.

Winterhalter fixiert
Kunststoffbecher im Korb,
damit halten sie dem hohen
Wasserdruck stand.
Weitere Informationen unter:
winterhalter.de/becherspülen
Informieren Sie sich auch
über Winterhalter
Finanzierungsmodelle.

Investition Adaption
In Zukunft wird sich vieles draußen abspielen – da trinkt man aus Kunststoff-Bechern to go, die muss man aber auch waschen können. Das Problem dabei erklärt Johann Freigassner: „Bisher war das Spülen der Mehrwegbecher aus Kunststoff ein Problem: Sie kippten um, liefen mit Wasser
voll und trockneten schlecht. Winterhalter hat sich darum gekümmert und
eine professionelle Lösung entwickelt. Sie ist einfach, hygienisch und hat ein
erstklassiges Spülergebnis. Die Trocknung, eines der Hauptprobleme beim
Spülen von Kunststoffbechern, konnten wir mit speziell entwickelter Spülchemie in den Griff bekommen. Jetzt können die Becher ohne Bedenken ineinander gestapelt werden.“ Beim Einschieben des Korbes werden die Becher
automatisch durch einen Bügel fixiert, und der Korb wird verriegelt. Auch bei
hohem Wasserdruck sind die Becher vorm Umkippen geschützt und können
sich nicht mit Wasser füllen. Das System ist flexibel und für unterschiedliche
Maschinenserien möglich. Ein klares „go“ für „to go“ – Winterhalter macht
aber auch vieles andere möglich, gerade jetzt können z.B. hohe Investitionen
eine echte Herausforderung sein, dafür bietet Winterhalter sichere und planbare Finanzierungsmodelle an. Die für Sie richtige Lösung finden Sie auf:

DAS
KOCHSTUDIO
Kolbegasse 66,
1230 Wien
Grossküchentechnik Austria GmbH
3382 Loosdorf, Krefftstraße 1, +43 2754 7001
1230 Wien, Kolbegasse 66, +43 1 587 83 54
office@gt-austria.com

www.gt-austria.com

www.winterhalter.com/at-de/finanzierung/
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talente inspiration

DER ELEFANT
TRINKT ROSAROT
Everybody’s Darling zu sein ist eine Herausforderung,
die nur wenige meistern. Der Pink Elephant in Graz ist
so ein Publikumsmagnet, den alle mögen. Dabei ist das
Getränke-Angebot von Simon Possegger und Alexander
Knoll durchaus originell. Text: Michael Pech // Fotos: Otto Michael

E

s gibt Adressen, die scheinbar wie Selbstläufer
funktionieren. Ein attraktives Konzept hilft
zumeist dennoch. Eine solche Adresse liegt am
Beginn zur Grazer Herrengasse und ist das jüngste Mitglied der beständig wachsenden Aiola-Familie von Judith und Gerald Schwarz. Mitte September eröffneten
die Grazer Multigastronomen mit dem „Pink Elephant“
das neunte Lokal unter ihrer Führung. Ihr schlaues
Geschäftsmodell setzt auf klar definierte Rollen. Wie
schon bei ihren anderen Betrieben so stehen auch hier
zwei Geschäftsführer an vorderster Front, die am unternehmerischen Erfolg des Lokals unmittelbar beteiligt
sind. Ihre Namen kennt man seit Jahren aus der Grazer
Barszene – Simon Possegger, er ist auch Geschäftsführer
im Aiola-Café Promenade, und Alexander Knoll, der den
Landhauskeller der Gruppe leitet.
Beim kulinarischen Konzept des kleinen Szenelokals in
der bestens frequentierten Fußgängerzone setzen die
beiden auf den international angesagten Texmex-Trend.
Nicht nur in der Küche (die Gerichte werden von TimRaue-Schüler Daniel Marg kreiert), sondern vor allem
auch bei den Getränken. Und dabei spielen die Organics
by Red Bull eine wesentliche Rolle, wie Knoll betont.
„Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Terrasse blinzeln, ist diese in wenigen Minuten bis auf den letzten
Platz gefüllt. Da brauchst du eine Karte mit Getränken,
die nicht nur Qualität haben, sondern die man auch
rasch zubereiten kann“, so Possegger. Wie zum Beispiel
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Bunt: Die Getränkekarte im Pink Elephant hat Pepp.

der „Passionato“ mit Rum, Passionsfrucht, Zitronensaft und als
Filler das neue Organics by Red Bull Viva Mate. Knoll: „Ein Bio-Mate-Getränk mit außerordentlichem Geschmack. Genau damit hebt
man sich ab.“ Oder der „Batanga“, eine mexikanische Neuinterpretation des „Cuba Libre“ mit Tequila statt Rum und Limettensaft,
der im „Pink Elephant“ mit Organics Simply Cola serviert wird.
„Die aromatische Würze und die feine Süße dieses Bio-Colas sorgen für die perfekte Harmonie in diesem Cocktail“, sagt Possegger.
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Dark ’n’
Stormy by
Organics
Bumbu
Limettensaft
Organics Ginger Ale
Sexy Bitters

Passionato
Havana Añejo
Passionsfrucht
Zitronensaft
Organics Viva Mate
Angostura
Mateblätter

Mit und ohne Alkohol
Eine immer größere Bedeutung für gastronomische Erfolgskonzepte bekommen laut den beiden Barchefs alkoholfreie Getränke
und Cocktails. „Gastronomie hat immer auch mit Lifestyle zu tun.
Du gehst fort, triffst Menschen und willst auch ohne Alkohol einen coolen Drink genießen, der nicht nur optisch etwas hermacht,
sondern auch schmeckt.“ So wird im „Pink Elephant“ alkoholfreier Wermut einerseits mit Holunder und Bitter Lemon zubereitet,
andererseits mit Balsamico-Himbeer-Sirup und Tonic Water.
Um ihr Konzept für das neue Lokal zu perfektionieren, waren
Knoll und Possegger in London unterwegs. „Heute etwas gänzlich
neu zu erfinden ist fast unmöglich. Aber man kann sich von überall
Inspirationen holen und das Gesehene dann so zusammenmixen,
dass etwas Einzigartiges für dein eigenes Lokal entsteht“, sagt
Knoll. Natürlich spielt im „Pink Elephant“ auch das Design eine
große Rolle. Hier hat Aiola-Chefin Judith
Schwarz stets ein sicheres Händchen für
geschmackvolle Hingucker. Aktuell ist es
eine schrille und bunte Deckeninstallation geworden. Possegger: „Die Leute kommen rein, holen das Handy raus, machen
ein Foto und posten es sofort. Das ist die
beste Werbung auf den Social-Media-Kanälen, die es gibt.“ In puncto Optik sind
die beiden auch sehr zufrieden, dass die
Organics by Red Bull seit wenigen Monaten exklusiv für Gastronomie und Hotellerie auch als Glasflaschen erhältlich sind.
Knoll: „Eine Alternative zu den Dosen
war schon lange der Wunsch der Barszene. Die hochwertigen Bio-Limonaden
sind für den Einsatz in der Gastronomie
im Glas einfach besser aufgehoben.“
organicsbyredbull.com
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Guten Taco! Küchenchef Daniel Marg
verwöhnt mit Texmex-Cuisine.

»Du gehst fort, triffst
Menschen und willst auch
ohne Alkohol einen coolen
Drink genießen«
– ALEXANDER KNOLL –

WER&WO
Pink Elephant

Über Jahre hinweg war das kleine Szenelokal mit der großen Terrasse in bester Grazer
Innenstadtlage als Maria Magdalena oder
kurz M&M bekannt. Judith und Gerald
Schwarz haben es in diesem Jahr (gemeinsam mit dem Operncafé) vom Grazer
Gastronomen Günter Ganster übernommen und dem Lokal ein neues Konzept
verpasst. Für die Kulinarik ist Daniel Marg
verantwortlich, der auch als Küchenchef für
das Aiola-Asia-Restaurant „Miss Cho“ verantwortlich ist. Geboten wird Texmex-Küche vom Frühstück bis zu Bowls, Tacos,
Sandwiches, Burritos und Quesadillas. Als
Geschäftsführer und Miteigentümer stehen
mit Simon Possegger und Alexander Knoll
zwei Profis hinter der Bar, die beide bereits
seit vielen Jahren in der Aiola-Gruppe tätig
sind. pinkelephant.at

Franke A300

KLEINES LOKAL
GROSSER KAFFEE
Kaffee ist ein magisches Getränk, das Körper und Geist erweckt und alles
Negative relativiert. Kaffee bringt stabilen Umsatz, zu jeder Tageszeit, bei
jeder Zielgruppe, im Gastraum oder als Take-away. Dank der Franke A300
können jetzt auch kleine Lokale großartige Baristaqualität anbieten.
Text: Peter Eder

D

amit die Kassa richtig klingelt, muss
Qualität in die Tasse – eine gute Investition, denn immerhin stecken in
einem Kilo Röstkaffee zwischen 300 und 400
Euro Umsatz.

ohne Eingriff zu laufen. Darüber hinaus kann ein Full-Service-Vertrag die
sichere Kalkulation der Wartungskosten erleichtern. Erfahren Sie mehr auf
coffee.franke.com

Einstieg in die Profi-Liga
Ganz vorn dabei ist man mit der Franke A300.
Damit sind exzellente Kaffeespezialitäten im
Mix mit Milch, Milchschaum und Schokopulver schnell zubereitet. Mit dem Milchsystem
FoamMasterTM ist die Konsistenz des Milchschaums variabel von fest zu sämig einstellbar und hat Barista-Qualität. Eine innovative
Heizpatrone statt Boiler liefert Idealbrühtemperaturen für jedes Getränk – auch für
Tees. Die Reinigung geht mit der A300 mit
dem bewährten EasyClean-Reinigungssystem
schnell und einfach. Jeder Schritt wird bildlich
auf dem großen 8-Zoll-Touch-Display dargestellt. Ein vollautomatisches Entkalkungssystem für immer optimalen Geschmack in der
Tasse rundet das Leistungsspektrum ab.

Volle Kaffee-Kontrolle
Die App Franke Digital ServicesTM informiert z. B. über verbrauchte Kaffeemenge
und Kaffeevarianten. Alle Maschinendaten sind dezentral und übersichtlich verfügbar. Auch einfache Wartungsarbeiten
können aus der Ferne über das digitale
Tool durchgeführt werden, was die Zahl
der Techniker-Anfahrten vermindert. Die
A300 hat ein Wartungsintervall von 24 Monaten, sie ist also darauf ausgelegt, lange

WIE&WAS
Finanzierungsoption

Als Reaktion auf die Corona-Krise weitete Franke sein
Leasing aus: Bei einer Laufzeit von 60 Monaten wird
die Zahlung für die ersten sechs Monate ausgesetzt.
Dies erlaubt es Kunden, zunächst ihren Betrieb wieder
hochzufahren und Einnahmen zu generieren, bevor
Zahlungen fällig werden. Daneben steht dem Kunden
auch eine Partnerfinanzierung über einen Kaffeeröster
offen. Der Vorteil dabei – die Kaffeebohnen werden
gleich mitgeliefert.

Franke A300
• kompakter Vollautomat
• 20.000 Bezüge pro Jahr
• Maße 270/465/587 mm (B/H/T)
• integrierter Wassertank (4,8 Liter)
oder Festwasseranschluss
• große Benutzerschnittstelle
(8“ Touchscreen) mit 100
Getränkevarianten.
• 2 Keramik-Mahlwerke
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genüsse
vonatur

FRISCHE FISCHE
AUS DER HEIMAT

Neu an der Süßwasser-Fischtheke bei Transgourmet sind
Vonatur Bio-Karpfen aus dem Waldviertel und das Vonatur
Rotes Welsfilet aus Anlagen in Ober- und Niederösterreich. Die
Waldviertler Bio-Karpfen werden in sehr geringer Besatzdichte
drei Jahre lang in großzügig dimensionierten Gewässern
aufgezogen, ernähren sich fast ausschließlich von natürlich
im Wasser vorkommenden Kleinstlebewesen und zeichnen
sich durch ihr festes, aromatisches und fettarmes Fleisch aus.
Leo Weszeli und Stefan Obermair waren vom Wels seit jeher
fasziniert und haben es geschafft, eine hochmoderne, extrem
energieeffiziente und umweltschonende Indoor-Kreislaufanlage,
in der die Welse stressfrei, ohne jegliche Medikamente
und unter Idealbedingungen heranreifen, zu errichten. Die
Naturbelassenheit des Brunnenwassers, kombiniert mit einer
optimalen Besatzdichte und gentechnikfreiem Fischfutter aus
nicht gefährdeten oder überfischten Beständen, garantiert
allerhöchste Fleischqualität. transgourmet.at

Wintersirupe
Die winterlichen Sirupe von Darbo in
den saisonalen Sorten Bratapfel, Rote
Traube und Mandarine sind in einer
limitierten Auflage da. Ob kalt oder heiß
zubereitet, der süß-fruchtige Genuss in
bewährter Darbo-Qualität passt wieder
exzellent. darbo.at

Love Book

Stellen Tierwohl und Nachhaltigkeit sicher: Leo Weszeli und sein Partner Stefan Obermair.

Welche zehn Gebote hat der
Schnitzel-Herrgott aufgestellt? Woher
stammt es wirklich? Und wie frönt man
dem Schnitzelkult anderswo auf der
Welt? Welchen Einfluss haben Kartoffeln und Schmalz? Wie viel Schnitzel
steckt eigentlich in einem wahren Wiener? Knusprig, brandneu, verrückt und
verlockend zugleich. Bestellen unter:
schnitzellove@meisslundschadn.at

Vivas & Cara
Manuel Ploder bewirtschaftet sein
Weingut seit 2006 biodynamisch. Mit
den beiden neuen Cuvées Vivas und
Cara stellt er beeindruckend trinkfreudige Weine vor – perfekt für warme
Herbsttage oder als Speisenbegleiter.

Die Fischzüchter Kainz wissen, dass Karpfen nur dann tranig schmeckt, wenn er in beengten
Zuchtverhältnissen innerhalb kürzester Zeit mit viel Getreide gemästet wird.

© CHRISTIAN MAISLINGER

ploder-rosenberg.at
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hagn: wild, frech
und wunderbar
Der Geschmack von Freiheit: Filius,
der unverwechselbar leichte, fruchtige
Grüne Veltliner aus dem Weingut
Hagn, vereint duftige, wilde Äpfel mit
Aromen von sommerlich-fruchtiger
Limette. Und schmeckt so immer
ein bisschen nach Wildnis, nach
Abenteuer und nach Freisein. Frisch
abgefüllt und ab sofort erhältlich.
hagn-weingut.at

von der freiheit, den
richtigen wein zu machen
Biodynamisches Winzerhandwerk ist das
Thema von Romana Echenspergers Buch.
Was hinter den biodynamischen Prinzipien
steht, wie deren historische Entwicklung
verlief, warum es im Weinbau gerade für
Spitzenweine wichtig ist, nachhaltige
Strategien zu entwickeln, und welche
Antworten diese Wirtschaftsweise auf
heutige Herausforderungen geben kann, erläutert sie mit zwölf
Spitzenwinzern, darunter vier aus Österreich, gekonnt. Sie arbeitete
als Chef-Sommelière in Spitzenrestaurants wie dem Vendôme bei
Köln und ist heute unter anderem als Weinjournalistin für deutsche
und internationale Magazine unterwegs. Bei den Tageszeitungen
des DuMont Verlages hat sie ihre eigene Weinkolumne. Seit 2015 ist
sie „Master of Wine“ und hat damit die schwierigste Weinprüfung
der Welt bestanden. Mit dabei Franz Weninger, Bernhard Ott, der
Nikolaihof und Fred Loimer aus dem Kamptal. westendverlag.de //
romana-echensperger.de

dessert: neues
eis entdecken
Carte D’Or Schoko-Waldfrucht
vegan und Rum-Rosine sind die
Neuigkeiten für die Eisliebhaber
unter den Gästen. Das vegane Eis mit
Schokoladengeschmack und von einer
fruchtigenWaldfruchtsauce durchzogen,
wird alle Veganistas begeistern. Die
Sorte basiert auf rein pflanzlichen
Zutaten. Rum-Rosine überzeugt als
zartschmelzendes Milchspeiseeis mit
feinem Rum-Aroma und eingelegten
Rosinen. Inspiration für spannende
Desserts gibt’s auf der Website.
eskimo-business.at

tea exclusive: echt bio
und ausgezeichnet
Die Bio-Teesorten „Chai Black Tea“ sowie „Kurkuma Ingwer
Zitronengras“ von English Tea Shop erhielten den begehrten
Great Taste Award mit zwei Sternen. Vier weitere Teesorten des
Tee-Herstellers wurden ebenfalls mit je einen Stern ausgezeichnet.
Diese Prämierung spiegelt nicht nur die außergewöhnliche
Qualität wider, sondern vielmehr das Tee-Konzept dahinter. Der
Bio-Tee-Produzent aus Sri Lanka widmet sein ganzes Handeln
der Stärkung von Tee-, Kräuter-, Obst- und Gewürz-Bauern sowie
von mehr als 400 Mitarbeitern und der Umwelt. Wirtschaftliche,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit soll allen Beteiligten
zugute kommen. tea-exclusive.de
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landpartie

DER SÜDEN
ERWACHT

Mit den Thermen in Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach
gibt es zwar zwei touristische Leuchttürme, ansonsten liegt
das hügelige Land westlich der ungarischen Grenze in
einem touristischen Dornröschenschlaf. Doch es gibt ein
paar engagierte Einzelkämpfer, die das ändern wollen.
Wir haben sie besucht. Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Otto Michael

Miau! Kater „Catsby“ schlendert um den Schützenhof in Deutsch-Schützen.
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»Manchmal inszeniere ich selbst.
Ich überlasse den Regieplatz aber
gerne auch anderen Gastgebern«
– M A R T I N S C H U S T E R / KO C H T H E AT E R –

D

orfwirtshäuser gibt es im Südburgenland kaum
noch. Mehr noch als in anderen ländlichen Regionen unseres Landes ist das Gasthaussterben
hier fast vollständig erfolgt. Das gilt nicht nur
für die kleinen Dörfer, wo einem die geschlossenen Gasthäuser mit verwitterten Schildern und bröckelnder Fassade
bei der Durchfahrt schmerzvoll ins Auge stechen, sondern
auch für die Kleinstädte Oberwart, Pinkafeld und Güssing.
Gründe dafür gibt es mehrere. Mühsame Betriebsstättenauflagen bei der Übergabe und die schrittweise Einführung
des Rauchverbots gehören zweifellos dazu, aber das ist zu
kurz gegriffen. Auf kulinarischer Front ist die Konkurrenz
durch Fastfood-Anbieter gewachsen. Schulen und Kindergärten lassen sich lieber von Großanbietern aus der Ferne
beliefern, anstatt die eigenen Wirte zu fördern. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeiter in Betriebskantinen günstige Mittagsmenüs, und das soziale Leben hat sich in Tankstellenshops und Imbissbuden am Straßenrand verlagert, die mit weit
weniger Aufwand betrieben werden können. Wer
braucht da noch ein Wirtshaus?
Philipp Kroboth hat seinen Lebenstraum eines eigenen Restaurants in Güssing nach nur drei Jahren 2018 wieder zu Grabe tragen müssen. Auch
das Stadtcafé in Güssing musste zwei Jahre zuvor
mangels Nachfrage schließen. Adi Karner war zur
selben Zeit trotz hohen persönlichen Einsatzes mit
der Fortführung des Gasthauses der Schwiegereltern am Hauptplatz von Pinkafeld gescheitert und musste nach
Wien pendeln, um in der Systemgastronomie Geld zur Tilgung
der angehäuften Schulden zu verdienen. Doch genug gejammert.
Schließlich sind Kroboth und Karner nach ihren Wien-Gastspielen wieder retour ins Südburgenland gekommen und haben bemerkenswerte Gastronomie-Konzepte verwirklicht, die allerdings
meilenweit von herkömmlichen Gasthäusern liegen. In Oberwart
konnten wir zwar kein wirklich gutes Gasthaus für abendliche
Genussmomente entdecken, dafür aber ein Kochtheater, wo man
wunderbares Essen und großartige Weine bekommt.

Eintrittskarten statt Reservierung
„Theaterdirektor“ Martin Schuster ist ein erfolgreicher Küchenplaner mit Firmensitz in Litzelsdorf. In Oberwart betreibt er mit seinem „Kochtheater“ eigentlich nur einen Showroom, aber der hat es
in sich, weil er regelmäßig kulinarisch bespielt wird. Unter eigener
Regie inszeniert er jeden Donnerstag und Freitag einen Pasta-&Schaumwein-Abend, der theatralisch-passend „Nudel & Sprudel“
getauft wurde. An anderen Abenden steht das Kochtheater Firmen

oder auch privaten Runden zur Verfügung, um
im geschlossenen Rahmen Präsentationen,
Events, Workshops oder einfach nur Feiern zu
veranstalten. Darüber hinaus gibt es immer
wieder Auftritte von Gastköchen. Vor zwei
Jahren war im Jänner das Ratschen-Team von
Wachter-Wiesler sogar einen ganzen Monat
lang zu Gast, um neue Gästeschichten aus der
Region anzusprechen. Würde man das Kochtheater als normales Restaurant bespielen,
wäre es aufgrund der geringen Auslastung
unter der Woche und der gleichzeitig hohen
Nebenkosten schon längst pleite. So ist es jedoch eine kulinarische Bereicherung für die
gesamte Region. Statt Reservierungen, die
von Gästen mitunter als unverbindliche Absichtserklärungen gesehen werden, gibt es im
Voraus zu bezahlende Tickets, was die Kalkulation wesentlich einfacher macht.
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Kleiner Salon – großer Geschmack: Adi Karner in seinem Esssalon in Pinkafeld

»Bienen sind
außergewöhnliche
Lebewesen – ich liebe sie«

Viel Platz für Mensch und Tier:
Gut Mariendol in Litzelsdorf

– P H I L L I P P K R O B OT H –

Erfolgreich im zweiten Anlauf
Auch Adi Karner hat mit seinem Esssalon ein alternatives Gastro-Modell gewählt, nachdem er
mit einem regulären Gasthaus-Betrieb an gleicher
Adresse zuvor gescheitert war (siehe Seite 54). Als
„One-Man-Show“ mit hervorragender Küche aber
einer sehr beschränkten Auswahl stehen seine
Chancen, auch unternehmerisch dauerhaft erfolgreich zu sein, deutlich höher als zuvor.
Als Philipp Kroboth vor sechs Jahren aus Kalifornien zurückkehrte, wo er bei niemand Geringerem als Thomas Keller gearbeitet hatte, eröffnete
er voller Enthusiasmus die „Kanzlei“ in Güssing
(siehe Seite 57). Gleich im ersten Jahr kam die
wohlverdiente Haube, aber trotz begeisterter Reaktionen der meisten Gäste ging es sich finanziell
einfach nicht aus. Unter der Woche war die Nachfrage einfach zu gering, und mit zwei ausreservierten Abenden pro Woche ließen sich die laufenden
Fixkosten einfach nicht bestreiten. Nach einem
unglücklichen Gastspiel als angestellter Küchenchef im Salon Plafond im Wiener MAK und einem
Engagement im Larimar in Stegersbach ist Kroboth jetzt endgültig angekommen. Die Schwiegereltern betreiben südlich von Oberwart das Reitgut Mariendol. Mariendol ist nicht nur ein guter
Ort für Pferde, sondern auch für Bienen, Hühner
und Ziegen – und damit natürlich auch für all jene
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Menschen, die unter Natur keinen sterilen Golfplatz verstehen, sondern
einen Ort, wo sich Tier und Mensch gleichermaßen wohlfühlen. Ein paar
gepflegte Zimmer laden zum Übernachten ein, was den Vorteil hat, dass
man nicht nur das köstliche Abendessen genießen kann, das Kroboth vor
den Augen der Gäste zubereitet, sondern auch das Frühstück. Im Sommer kann man in einem kleinen Badeteich plantschen, und reiten kann
man ohnehin das ganze Jahr. Sollte es einmal wirklich zu kalt sein oder
zu viel Schnee liegen, gibt es eine eigene Reithalle. Wenn Kroboth nicht
am Kochen ist, kümmert er sich am liebsten um die Tiere. Im Gegensatz
zu den meisten Gästen sind damit aber nicht die Pferde gemeint, sondern
vor allem die Hühner und die Bienen. „Ich kann es gar nicht glauben, dass
ich früher, so wie die meisten meiner Kollegen, mit anonymen Eiern aus
dem Großmarkt gekocht habe. Es ist nicht nur ein emotionaler Mehrwert,
wenn man Eier von den eigenen Hühnern hat. Sie schmecken auch viel
besser“, meint Kroboth. Genauso fasziniert ist er vom eigenen Honig,
bei dem man genauso von einem Terroir sprechen kann wie beim Wein.
Schließlich schmeckt man sehr deutlich, bei welchen Blüten die Bienen ihren Nektar sammeln. Aktuell beschäftigt sich Kroboth übrigens intensiv
mit Met – also jenem sagenhaften Getränk, das man zumeist als „Honigwein“ bezeichnet.

Bullinarium:
Martin Lopez kann
mehr als Steaks

Ein „paar“ Stiere auf der Weide
Überhaupt scheint das Südburgenland ein guter Boden für glückliche Tiere zu sein. Gut, am Ende ihres
Lebens landen auch die Stiere von Christoph Haller in
der Küche, aber bis es so weit ist, tummeln sich die derzeit rund 1.500 Rindviecher in bis zu 40 Stück großen
Herden auf der Weide. Auch eine möglichst schonende
Schlachtung ist für den ausgebildeten Tierarzt Haller
selbstverständlich. Derzeit ist in Markt Allhau Hallers
Bullinarium im Entstehen, wo sich Besucher über alles,
was mit der Rinderzucht zu tun hat, auf unterhaltsame Art und Weise informieren können. Schon fertig ist
das Restaurant, das von Tochter Sabrina geleitet wird.
Ihr Mann Mateo Lopez ist als Küchenchef nicht nur
für die saftigen Steaks verantwortlich, sondern auch
für Schmorgerichte, Ripperl und vieles andere mehr,
etwa Bull-Beef-Gulasch im Glas zur Mitnahme. Für
Christoph Haller bedeutet ein würdevoller Umgang mit
der Umwelt viel mehr als die oft propagierte „Nose to
Tail“-Philosophie. Als Landwirt ist ihm eine durchgehende Kreislaufwirtschaft von der Wassernutzung bis
zur Futterbeschaffung und die energetische Nutzung
der Gülle wichtig.

Das Feuer im Herd
Vor dreizehn Jahren hat Jürgen Csencsits den Taubenkobel, wo er lange Jahre als Sous-Chef gearbeitet hat-
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„ handg

DIE MIT DEN NUDELN!

auch handgekrendelt
Kombidämpfer geeignet
viele Füllungen
schnelle Zubereitung
jetzt auch VEGAN
keine Zusatzstoffe

Viele weitere Zubereitungsvorschläge unter
www.teigtaschen.at

Das Feuer brennt noch: Jürgen Csencsits ist vor 13 Jahren angekommen

te, verlassen, um das elterlichen Gasthaus weiterzuführen. Statt
in einem luxuriösen und kunstsinnigen Ambiente zu glänzen, galt
es, einen eher nüchternen Funktionsbau aus den 1950er-Jahren
in die Gegenwart zu führen. Das ist auf beeindruckende Art und
Weise gelungen, wobei dem außergewöhnlichen Kochtalent die
vielzitierte Quadratur des Kreises gelang: Das Gasthaus – oder
eben Restaurant – ist sowohl bei den Einheimischen als auch bei
Wochenendgästen, die eine Landparty unternehmen und fein essen gehen wollen, gleichermaßen beliebt. Es gibt Wiener Schnitzel
und Schweinsbraten aus dem Ofen genauso wie ein sechsgängiges
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Mitten im Weingarten: Das Restaurant
Ratschen von Wachter-Wiesler

»Es war an der Zeit, die Weichen für
die nächste Generation zu stellen«
– JOSEF WIESLER –

Gourmet-Menü, das seit kurzem in eigens für ihn kreierten „Bowls“ serviert wird. Was fast alle Gäste (außer
vielleicht die designierten Fahrer) schätzen, ist das Weinangebot. Hier ist im Laufe der Jahre eine regelrechte
Bibliothek mit den besten Tropfen des Südburgenlands
entstanden. Apropos Fahrer: Man muss hier schon herkommen wollen, denn zufällig kommt beim Csen-csits
niemand vorbei. Die kleine Gemeinde Harmisch liegt auf
halber Strecke zwischen Kohfidisch und St. Kathrein, nur
sollte man die Abzweigung nicht übersehen ...

Drei Hauben mit Weitblick
Ebenfalls vor 13 Jahren sperrten Josef und Gerda Wiesler das Restaurant Ratschen in Deutsch-Schützen auf.
Das traumhafte Lokal sieht man schon von Weitem –
liegt es doch mitten im Weinberg. Weniger deutlich sieht
man aus der Ferne die zehn landschaftlich harmonisch
integrierten Wohn-Bungalows („Wohnothek“) gleich
oberhalb des Restaurants. Um dort nächtigen zu wollen, sollte man allerdings wirklich frühzeitig reservieren,
denn komfortable Übernachtungsmöglichkeiten sind in
dieser Gegend Mangelware. Doch dem wollen Josef und
Gerda Wiesler Abhilfe schaffen – in Kooperation mit dem
Münchner Investor Hans Kilger, der seit kurzem an Bord
ist. „Die letzten 13 Jahre waren Aufbauarbeit. Jetzt
ist es Zeit geworden, die Weichen für die nächste
Generation zu stellen. Dafür wollen die einen gesunden Betrieb in einer wirtschaftlich sinnvoll zu
führenden Größenordnung schaffen. Das ist uns
jetzt gelungen“, berichtet Josef Wiesler. Geplant
sind zumindest zehn weitere Bungalows mit der
Option, diese in einer folgenden Ausbaustufe noch
einmal zu erweitern. Davon würde nicht nur das
Drei-Hauben-Restaurant profitieren, sondern die
gesamte Region. Ein Urlaubsparadies ohne entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten funktioniert
nicht wirklich. Auch im Restaurant selbst hat sich
heuer einiges getan. Der ehemalige Coburg-Sommelier
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Thomas Fassl bleibt als Restaurantleiter natürlich an Bord. Er ist
schon länger mit Julia Wachter, der Schwester des Winzers Christoph Wachter, liiert und fühlt sich in Deutsch-Schützen rundum
wohl. In der Küche ist es heuer jedoch zu einem „schleichenden“
Wechsel gekommen. Stefan Csar, der das Restaurant in den vergangenen fünf Jahren auf ein solides Drei-Hauben-Niveau gehoben hatte, hat sich schrittweise zurückgezogen, um in Zukunft an
der Tourismusschule zu unterrichten. Mit Alexander Reiter und
Philipp Kaufmann schwingen nun zwei ehemalige Mitarbeiter
das Zepter und kochen auf dem gewohnt hohen Niveau weiter
(siehe Seite 52). „Stefan Csar ist unserem Haus nach wie vor eng
verbunden, und es liegt ihm natürlich sehr am Herzen, dass seine
kulinarische Aufbauarbeit in seinem Sinn fortgesetzt wird. Das
funktioniert tadellos. Alexander und Philipp ergänzen sich wechselseitig und befeuern sich gegenseitig. Dass die beiden aus dem
Burgenland stammen, freut uns dabei natürlich besonders“, meint
Josef Wiesler.
Die Gegend rund um den Eisenberg erwacht also langsam aus
ihrem Dornröschenschlaf. Die Weine werden immer besser, das
gastronomische Angebot wächst langsam, und die Landschaft war
ohnehin schon immer traumhaft. Es gibt eigentlich keinen Grund,
wieso das Südburgenland nicht eine ähnliche Entwicklung wie die
Südsteiermark nehmen könnte. Es ist alles angerichtet.

WER&WO
Esssalon
Hauptplatz 15
7423 Pinkafeld
esssalon.at

Kochtheater
Wiener Strasse 28–30
7400 Oberwart
kochtheater.at

Gut Mariendol
Panoramaweg 41
7532 Litzelsdorf
gut-mariendol.at

Gasthaus
Csencsits
7512 Harmisch 13
csencsits.at

Wachter-Wiesler
Ratschen
Am Ratschen 5
7474 Deutsch-Schützen
ratschen.at

JETZT BRANDNEU!!
Akzeptiert alle gängigen Zahlugsmethoden
inkl. Personalchips und Smartphone Anwendungen.
WMF in Österreich GmbH

Telefon: 0512/3302-0, gastro@wmf.at, www.wmf-kaffeemaschinen.at
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Adi Karner

DER SALONLÖWE

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

Adi Karner hat viele Facetten der
Gastronomie kennengelernt. Eigentlich wollte er sich gleich nach
seiner Lehre selbstständig machen, doch stattdessen landete er
bei McDonald’s und stieg rasch ins
mittlere Management auf. Nach
sieben Jahren war es genug, und
er übernahm ein traditionelles
Restaurant am Hauptplatz von
Pinkafeld, das die Eltern seiner
Frau Julia jahrelang betrieben
hatten. Doch es lief nur scheinbar gut – sprich es kamen zwar
viele Gäste, aber der operative
Betrieb war trotz größten persönlichen Einsatzes defizitär. Nach
einer problematischen Schließung
musste Karner wieder mit seinem
Know-how in der System-Gastronomie bei der Nordsee Geld
verdienen, um Altlasten zu
begleichen. Nach dem
Lockdown wollte
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es Karner jedoch erneut mit anspruchsvoller Gastronomie versuchen – diesmal
aber mit einem sehr klaren und überschaubaren Konzept: Ein kleiner Esssalon mit vier
Tischen fürs Mittagessen und einem Menü
mit vegetarischer Alternative. Gekocht wird
täglich frisch für lediglich 20 Personen – dann
ist fertig. Das Fleisch kommt von LaBonca, wo
Karner zuvor eine Zeitlang für die Produktion
verantwortlich war, die Fische von Michi’s Fische aus dem Mürzer Oberland. Einmal gibt es
ein Curry, am nächsten Tag faschierte Laibchen
mit Erdäpfelpüree, dann etwas Mediterranes.
Die Abende – nur Freitag und Samstag jede
zweite Woche – sind lange im Voraus ausreserviert, eine Ausweitung der Öffnungszeiten ist dennoch nicht angedacht. Als
One-Man-Show hat Adi Karner nur
begrenzte Ressourcen und mit denen will er haushalten. Schließlich
soll der Esssalon anders als das
Vorgänger-Lokal auf Dauer Bestand haben.
esssalon.at

»Das Abendgeschäft
bleibt die Ausnahme.
Ich will mit meinen
Ressourcen haushalten«

Jürgen Csencsits

DER FEUERMACHER

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

Vor 13 Jahren verließ Jürgen Csencsits
den Taubenkobel, um das elterliche Gasthaus in Harmisch zu übernehmen. Statt
in einem eleganten und kunstsinnigen
Spitzenrestaurant auf Vier-Hauben-Niveau
zu kochen, galt es, ein sehr bodenständiges
Landgasthaus im Nirgendwo weiterzuführen. Aber das Nirgendwo war nun einmal
seine Heimat und im eigenen Betrieb der
eigene Chef zu sein, ist halt doch etwas
anderes, als in einem noch so guten Restaurant „nur“ der Sous-Chef zu sein.
Während sich in der Top-Gastronomie
viel um moderne Küchentechnik
dreht, steht beim Csencsits ein alter Herd im Mittelpunkt, der wie
vor 50 Jahren mit Holz befeuert wird. Darauf kann man
zwar nicht so exakt kochen wie auf einem

modernen Induktionsherd, aber
das macht gar nichts. Während
im Rohr der Schweinsbraten vor
sich hinschmort, schiebt Csencsits am Herd Suppen und Fonds
zwischen verschiedenen Temperaturzonen hin und her, bis alles
perfekt passt: quasi Intuition
statt Induktion. Feuer zu machen
ist für Csencsits dabei viel mehr,
als nur Hitze zum Kochen zu generieren. Das Feuermachen ist
Teil eines täglichen Rituals und
zu dem gehört das Holzhacken
ebenfalls dazu. Davor gilt es noch
ein paar Kräuter aus dem Garten
zu pflücken, und schon kann es
in der Küche losgehen.
csencsits.at

»Feuer hat etwas Magisches.
Es gibt nicht nur Wärme,
sondern schafft eine
einzigartige Stimmung«
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Alexander Reiter & Philipp Kaufmann

MEN IN BLACK

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

Die Fußstapfen sind groß.
Schließlich hat Stefan Csar
das Ratschen mit seiner kreativen und zugleich bodenständigen Küche in den letzten fünf Jahren zum besten
Restaurant weit und breit
gemacht. Mit 37 Jahren wollte sich Csar beruflich noch
einmal verändern und wird
sein enormes Fachwissen in
Zukunft als Lehrer an angehende Köche weitergeben.
Alexander Reiter und Philipp
Kaufmann sind – so wie Csar
– ebenfalls gebürtige Burgenländer, haben schon lange
ausgelernt und freuen sich
auf die Chance, ihr Können
jetzt an vorderster Front
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in einem Drei-Hauben-Restaurant unter
Beweis stellen zu können. Regionalität
ist für die beiden Top-Köche ein wichtiger Orientierungspunkt, kein unumstößliches Dogma. So tummelt sich aktuell der
heimische Bachsaibling (als Vorspeise mit
schwarzem Rettich, Buttermilch-Espuma
und Sesam-Cracker) friedlich neben einer
Gelbflossenmakrele (mit Belugalinsen und
Bonito-Dashi), die als Zwischengang angeschwommen kommt. Kreativität entsteht
im Dialog, wobei sich die beiden wechselseitig befeuern. Und dann auch wieder
einbremsen. Schließlich steht das Restaurant nicht für eine abgehobene Experimentalküche, sondern für eine
kreative Wohlfühlküche, bei der
auch die Weine strahlen dürfen.
ratschen.at

»Wir befeuern uns
gegenseitig – Abend
für Abend«

Philipp Kroboth

DER SPÄTBERUFENE
Manche Köche beginnen ihre Berufsausbildung mit 15 Jahren, andere schließen
vorher noch rasch ein Jus-Studium ab.
Doch spätestens während des Gerichtsjahrs
wuchs in Philipp Kroboth die Überzeugung,
dass er sein weiteres Berufsleben nicht mit
der Auslegung von Paragrafen verbringen
möchte. Bei Walter Eselböck holte er sich
erste Einblicke, bei Hans-Peter Fink dann
eine solide Ausbildung in Sachen Kochen
– sehr zur Enttäuschung der Eltern, die
in ihrem Sohn schon einen angehenden
Anwalt gesehen hatten. Mit der gleichen Zielstrebigkeit, mit der Kroboth
einst sein Studium verfolgt hatte,
ging er das Kochen an, was dazu
führte, dass er ein Jahr bei
Thomas Keller in dessen
Restaurants Bouchon

und French Laundry im Napa Valley verbrachte. Zurück in Österreich, sperrte er 2015 voller Tatendrang sein eigenes Restaurant
in Güssing auf. Doch „Die Kanzlei“ wurde nur ein kulinarischer,
aber leider kein kommerzieller Erfolg. Trotz prompt verliehener Haube musste er nach zwei
Jahren wieder schließen. Danach
jobbte er als Küchenchef im Wiener Salon Plafond und im Hotel
Larimar, bevor er im heurigen
Sommer am Reitgut Mariendol
der Schwiegereltern ein Minirestaurant mit offener Küche und
drei Tischen aufsperrte. Jetzt
ist er angekommen.
mariendol.at

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

»Der Weg zum
Glück ist selten
eine Gerade«

53

tief verwurzelt

ROT UND WEISS
VOM EISENBERG
Der Blaufränkisch gedeiht hier schon lange. Dass man ihn
als Qualitätswein mit Lagenbezeichnung in Flaschen füllt
und in die ganze Welt verschickt, ist ein relativ junges
Phänomen. Und siehe da. Der Eisenberg ist auch ein guter
Boden für weiße Weine, die ganz anders schmecken, als
wir es in Österreich gewohnt sind. Text: Wolfgang Schedelberger, Fotos: Otto Michael

M

anche Dinge sind schwer zu fassen. Wo fängt ein Berg
an? Wo hört er auf? Jedenfalls erstreckt sich der Eisenberg geologisch betrachtet nicht von Rechnitz im Norden bis nach Güssing im Süden – das Weinbaugebiet
gleichen Namens hingegen schon. Wieso man dennoch diesen Namen
als DAC-Herkunft gewählt hat, ist nicht so leicht erklärt. Er klingt
wohl besser, als die eigentlich naheliegende Bezeichnung DAC-Südburgenland. Tatsächlich sorgt es aber für Verwirrung, weil nur ein Teil
der Eisenberg-DAC-Weine tatsächlich vom Eisenberg stammt, der für
seine außergewöhnliche Mineralität bekannt ist. Gleichzeitig dürfen
Weine, die tatsächlich vom Eisenberg stammen, aber aus irgendeinem
Grund (Ausbau, Rebsorte, Stilistik etc.) nicht die DAC-Kriterien erfüllen, nur die Herkunftsbezeichnung Burgenland tragen.

sich nun alle gerne damit schmücken. Blaufränkisch
vom Eisenberg ist zwar das, was ihn von an Anfang
an fasziniert hat und seine beiden Lagenweine Reihburg und Szapary sind nach wie vor die „Lieblingskinder“, aber das Betätigungsfeld von Uwe Schiefer
hat sich in den letzten Jahren deutlich verbreitert,
was nicht zuletzt durch die Beteiligung des Investors
Hans Kilger vor zwei Jahren erleichtert wurde. Mittlerweile keltert Schiefer auch Trauben aus eigenen
Weingärten in Lutzmannsburg und am Leithaberg
sowie von jenseits der ungarischen Grenze – aber
das ist eine andere Geschichte.
Quereinsteiger, Pionier und
Senkrecht-Starter: Uwe Schiefer
hat mit seinem Reihburg als erster
Winzer gezeigt, wie groß ein
Blaufränkisch vom Eisenberg
sein kann.

© ANDREAS DURST

Uwe Schiefer kann über diese Regelung nur den Kopf
schütteln. Der Querdenker spricht aber ohnehin lieber
über seine Weine als über die Wirrnisse der Weinbaupolitik. In gewisser Weise trägt er jedoch eine „Mitschuld“, dass es so gekommen ist. Seine Weine haben
entscheidend dazu beigetragen, dass das Image des
Eisenbergs in derart lichte Höhen gestiegen ist, dass
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Bis heute leidet das Südburgenland an seiner Randlage, die sich auch durch
den Fall des Eisernen Vorhangs vor über 30 Jahren nicht nachhaltig geändert
hat. Einen ernstzunehmenden Markt für die Weine aus dem Südburgenland
stellen weder die nahegelegenen Städte Sopron (Ödenburg) noch Szombathely dar, obwohl dort 60.000 beziehungsweise 80.000 Menschen leben. Und
im restlichen Österreich waren andere burgenländische Rotweinhochburgen
wie Neusiedler See, Leithaberg und Mittelburgenland früher dran, als es galt,
sich einen Namen zu machen. Um die Jahrtausendwende waren die meisten
der heute überregional bekannten Weingüter wie Grosz, Jalits, Kopfensteiner,
Krutzler, Schützenhof oder Wachter-Wiesler bestenfalls absoluten Insidern bekannt. Viele der insgesamt 176 Weinbaubetriebe im Südburgenland betreiben
den Weinbau nach wie vor im Nebenerwerb.

Blaufränkisch vom Eisenberg
„Man muss den Rotweinen vom Eisenberg viel Zeit geben, damit sie ihre ganze
mineralische Komplexität entfalten können. Es war früher durchaus üblich, dass
man die Weine aus den wirklich guten Lagen bis zu acht Jahre im großen Fass
reifen ließ, bevor sie gefüllt wurden. Mich haben diese Weine derart begeistert,
dass ich meinen damaligen Traumjob als Sommelier in Wien aufgegeben habe,
um zu versuchen, in meiner Heimat selbst solche Weine zu keltern“, erinnert
sich der aus Großpetersdorf stammende Schiefer an „sein“ Wendejahr 1990.
Bis er mit seinem ersten selbst abgefüllten Lagenwein Reihburg zuerst national und dann international für Furore sorgen konnte, vergingen aber noch ein
paar Jahre. Da hatte der Perwolff der Familie Krutzler schon begonnen, sich einen Namen als lagerfähiger Kultwein zu machen. Die ersten Jahrgänge wurden
noch ganz dem Trend der Zeit entsprechend mit bis zu 20 % Cabernet Sauvignon verschnitten. Ab 2000 wurde der Cabernet-Anteil auf zehn Prozent zurückgefahren, seit 2012 ist der Perwolff ein reinsortiger Blaufränker aus den besten
Krutzler-Lagen in Deutsch-Schützen und am Eisenberg. Der Ausbau in neuen
Barriques ist geblieben, allerdings nur mehr teilweise. Damit das Holz nicht zu
dominant wird, reift ein Teil in gebrauchten 500-Liter-Fässern heran. Die vor
über 40 Jahren gepflanzten Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot werden heute sortenrein ausgebaut
und haben ein große Fangemeinschaft, allerdings sind die
Mengen sehr gering. Der Blaufränkisch spielt auch in Form
eines Basisweins und als „Alter
Weingarten“ gefüllt die absolute Hauptrolle. Hinzu kommen
noch die drei DAC-Weine Eisenberg, Eisenberg Reserve und Eisenberg Spätfüllung.
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Markus Faulhammer auf seiner Faultiercouch im Weingut Schützenhof, wo es sich im dahinter liegenden Gästehaus gut wohnen lässt

Seit Jahren zu den am besten bewerteten Rotweinen der Region zählen die Lagen-Blaufränker
von Wachter-Wiesler. Seit der immer noch recht
jugendlich auftretende Christoph Wachter das
elterliche Weingut vor 18 Jahren übernommen
hat, ist viel geschehen. Die Produktion wurde
von 50.000 auf 80.000 Flaschen gesteigert, mittlerweile ist man auch Bio-zertifiziert, was insbesondere im Export immer wichtiger wird. Der
nach den beiden Großvätern benannte Béla-Joska ist der wichtigste Wein des Weinguts, der als
„Basis-Blaufränkisch“ jedes Jahr passen muss. In
den letzten Jahren hat sich Christoph Wachter
auf die Herausarbeitung der unterschiedlichen
Lagen konzentriert. Neben dem Flagship Reihburg sind dies noch die Ried Ratschen, Saybritz
und Weinberg. Und dann gibt es ja noch die 15
Prozent der Weingärten, die mit weißen Rebsorten bepflanzt sind, doch davon später.
Dass Markus Faulhammer ein bisschen anders
tickt, zeigt schon ein Blick auf seine Homepage,
wo sich unter anderem ein Faultier vergnügt. Er
selbst führt gemeinsam mit seiner
Frau Kristina das Familienweingut
bereits in siebenter Generation und
zwar mit Herzblut. Vor 15 Jahren
haben sie mit der Investition in einen
neuen, für seine gelungene Architektur mehrfach ausgezeichneten Keller
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»Unsere Reserveweine
bringen wir erst nach ein
paar Jahren auf den Markt«
– M A R K U S FA U L H A M M E R –

ein Zeichen Richtung Zukunft gesetzt. „Wir leben sehr gerne hier, und
als wir uns dazu entschieden haben, hier zu bleiben, um vom Weinbau zu
leben, galt es, dafür auch professionelle Voraussetzungen zu schaffen“, erklärt Faulhammer, auf dessen Schützenhof man übrigens auch übernachten kann. Seine unkonventionelle Art zeigt sich auch bei seiner Weinphilosophie. Der Top-Blaufränker heißt „Senior“ und wird erst gut gereift auf
den Markt gebracht. Der aktuelle Jahrgang ist 2015, bei der Vinotheksvariante handelt es sich um den 2008er. Sein Vater hatte vor 40 Jahren
auch Cabernet Sauvignon und Merlot ausgepflanzt, die sich hier sehr wohl
fühlen und in unterschiedlichen Anteilen gemeinsam mit Blaufränkisch
als Cuvées Kastellan beziehungsweise Louis Felix gefüllt werden. Weil
aber nicht alle Weine lange reifen müssen, gibt es auch eine jugendliche
„Non Vintage“-Linie, deren Protagonisten Funkelbunt (weiß) und Dunkelbunt (rot) getauft wurden.
Christoph Wachter liebt rote und weiße Eisenberger

© ANDREAS DURST

Weißes mit Biss
Dass auch der Weißwein am Eisenberg eine sehr lange Tradition hat, zeigt sich am Alter der Rebstöcke, die hier vereinzelt
schon seit mehr als 90 Jahre stehen. Die wichtigste weiße Rebsorte ist der Welschriesling, aber man findet auch Weiß- und
Grauburgunder sowie andere heimische Rebsorten wie Grüner
Veltliner, Riesling oder Traminer. In der Vergangenheit wurden daraus einfache, jung zu trinkende Alltagsweine gemacht.
Einen Markt für hochwertige Weißweine vom Eisenberg gab
es einfach nicht. Auch kam Uwe Schiefer eine Pionier-Rolle
zu, denn er begann bereits ab den frühen 2000er-Jahren ausdrucksstarke Weißweine aus Welschriesling zu keltern. „Ich
habe auch in guten Lagen immer wieder sehr alte Welschriesling-Rebstöcke entdeckt. Es muss ja einen Grund gegeben
haben, wieso unsere Vorfahren das hier ausgepflanzt und gepflegt haben. Ich habe ohnehin nicht verstanden, wieso der
Welschriesling in ganz Österreich ein Schattendasein als billiger, jung zu trinkender Alltagswein geführt hat“, meint Schiefer. Die ersten Ausgaben des „Schiefer weiß“ waren „konventionell“ – also ohne extra lange Maischestand-Zeiten gekeltert.
Vollreif von Hand gelesen und mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt wurden sie dennoch. Schon bald hat er eine mit
dem Zusatz „m“ versehene Variante herausgebracht, die gut
drei Monate auf der Schale vergärt. Dann darf der Wein gut
vier Jahre lang in einem großen Holzfass ruhen. Ein bisschen
Weißburgunder ist beim „m“ übrigens auch immer dabei, aber
um eine primärfruchtige Sortentypizität geht es dabei nicht.
Noch ein bisschen Zeit in der Flasche – in der Regel ein paar
Jahre –, dann schmeckt er schon. Der aktuelle Jahrgang ist
beim „m“ 2013 und beim einfachen weißen Schiefer 2018.
Immer wieder ergänzt Schiefer sein weißes Programm mit
extrem spannenden Kreationen. Auch der Traminer „m“ aus
Rotem, Gelbem und Gewürztraminer ist so ein Wein.
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© ANDREAS DURST

Die Weißweine spielen rein mengenmäßig betrachtet
am Weingut Wachter-Wiesler nur eine sehr untergeordnete Rolle, aber sie machen Christoph Wachter
sichtlich Spaß. Sonst wäre es kaum zu erklären, wieso
es bei einem Anteil von nur 15 Prozent mittlerweile vier
verschiedene Weiße gibt. Neben dem „Handgemenge“
– eine jung zu trinkende Cuvée – und dem Olaszrizling
(Welschriesling) gibt es noch die Alten Reben in Weiß
(eine Welschriesling-Reserve von bis zu 90-jährigen
Reben) und den maischevergorenen Rotedel, eine andere Bezeichnung für Traminer. Markus Faulhammer
füllt auf seinem Schützenhof den unkomplizierten
Grünen Veltliner reinsortig (Mizzi & Lux), mixt aus
Welschriesling und Weißburgunder den Funkelbunt
und hat mit dem Apollon eine wunderbare, maischevergorene Cuvée aus Chardonnay (70 %) und Riesling
(30 %) kreiert. Einen Welschriesling gibt es im Hause
Krutzler schon länger. Mit dem Jahrgang 2018 füllt
Reinhold Krutzler erstmals einen „Gemischten Satz
alte Reben“ ab, der zweifellos das Potenzial für eine
längere Reifung hat.

»Wo Eisenberg drauf
steht, sollte auch Eisenberg
drinnen sein«
– UWE SCHIEFER –

gibt es im Südburgenland jedoch keine nennenswerten regionalen
Absatzmärkte. Als kleines, heterogenes Weinbaugebiet sind die MitDer Entwicklung, mit der sich der Weinbau im Süd- tel für eine gemeinsame Vermarktung beschränkt. Jeder Betrieb
burgenland in den letzten 20 Jahren an die absolute muss mehr oder weniger selbst darauf schauen, wo er bleibt. Und
Spitze unseres Landes katapultiert hat, kann man auch bei der Weinproduktion selbst gibt es Schwierigkeiten, die ein
nur Respekt zollen. Wahrscheinlich entstehen nir- Außenstehender gerne übersieht. Auch wenn es zum nahegelegenen
gendwo sonst derart mineralische Blaufränker mit so Ungarn nach wie vor ein deutliches Wohlstandsgefälle gibt, sind die
einem Reifepotenzial wie am Eisenberg. Mit zum Teil Zeiten, als das Helfen bei der Lese für junge Ungarn eine willkommene Einkommensaufbesserung war, lange
maischevergorenen
Weißweinen
Der aktuelle Jahrgang
vorbei. Die Bilder, auf denen man glückliche
haben einige Winzer ein absolutes
Menschen bei der selektiven Handlese im
Trend-Thema besetzt, um das sie
Nach drei sehr guten Jahren ist der aktuelle
von klassischen Weißweinregionen
spätsommerlichen Weingarten sieht, stellen
Jahrgang 2020 zumindest aus Winzersicht
beneidet werden. Man darf dabei
die Wirklichkeit doch sehr verklärt dar. Das
schwierig. Schwere Gewitter haben Mitte
aber nicht übersehen, dass es sich
ändert natürlich nichts an dem enormen
August zu massiven Hagelschäden im
dabei um eine Nische in der NiPotenzial der Weine vom Eisenberg, der akgesamten Südburgenland geführt. Kaum
sche handelt. Mit knapp über 500
tuell wohl das spannendste Weinbaugebiet
ein Weingarten blieb verschont. Insgesamt
ist der Jahrgang von einer vergleichsweise
Hektar Rebfläche ist das Weinbaudes Landes ist. Aber vielleicht öffnet man
kühlen Stilistik geprägt, die aber gerade den
gebiet Eisenberg eine der kleinsten
die nächste Flasche mit ein bisschen mehr
Top-Weinen zumeist sehr gut zu Gesicht
DAC-Regionen des Landes. Sogar
Demut. Egal, ob weiß oder rot.
steht.
Wien hat eine größere Fläche an
Weingärten! Im Gegensatz zu Wien

Der Eisenberg bebt

Aus Konsumentensicht ist das noch
Zukunftsmusik: Die guten Blaufränker
2020 vom Eisenberg kommen frühestens
in zwei Jahren auf den Markt und sollten
nicht vor 2024 getrunken werden. Bis dahin
dürfen wir uns an den großartigen Weinen
aus 2019, 2018, 2017 erfreuen.
Für den wirklich guten Stoff gilt: Je älter,
desto besser. Eigentlich sollte man jetzt
damit beginnen, die Eisenberg-Blaufränker
aus den Jahren 2009, 2011 und 2012 zu
trinken.
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Drum prüfe, wer sich ewig bindet.

Tauschen Sie Ihr altes Kochgerät
gegen unser neues iVario 2-XS.
Testen Sie jetzt unseren Kleinsten!
Bei Zufriedenheit tauschen Sie eines
Ihrer alten Kochgeräte gegen ein neues
iVario 2-XS und Sie erhalten von uns
zusätzlich ein „All-inclusive Paket“ im
Wert von über € 2.000,–

EN*
2 WOCH

Sichern Sie sich zusätzlich bis zu
– 14 % Investitionsprämie**
*Aktionszeitraum 1.11.2020 bis 28.02.2021
**kann bei der Wirtscha�sförderung beantragt werden

Mehr Infos bei allen
teilnehmenden Fachhändlern
oder unter +43 662 8327990
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rundschau

FRUCHTIGE HÜLSEN,
STARK GEFRAGT

© IAN EHM

Weltweit zählen Hülsenfrüchte seit Menschengedenken zu
den wichtigsten Lebensmitteln überhaupt. Sie sind daher
auch fixer Bestandteil zahlloser Nationalgerichte. Vor ein
paar Jahren hat sie auch die kreative Gourmet-Küche
wiederentdeckt. Text: Michael Pech
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Gefüllter Tintenfisch an Kichererbsenpüree –
Hülsenfrüchte verarbeitet Emmanuel Weyringer
in fast jedem seiner Gerichte

E

Szenenwechsel: Neumarkt am Wallersee. Hier agiert der
kulinarische Weltenbummler Emanuel Weyringer, der
seit ein paar Jahren als innovativer Drei-Hauben-Koch
für Aufsehen sorgt. Vor Jahren hat er in Peru ein originelles Kichererbsen-Rezept entdeckt, das er in einen
neuen Kontext setzt: Kichererbsen werden in Wasser
eingelegt, Chili, Knoblauch und Zwiebel sautiert, mit
Weißwein abgelöscht und reduziert. Dazu kommen
dann die Kichererbsen, das Ganze wird mit etwas Hühnersuppe aufgegossen, kurz gekocht, bis die Flüssigkeit
weg ist. Frische Marillen werden mit Zucker und Ingwer
weichgekocht und im Anschluss mit den Kichererbsen
zu einem Püree gemixt. Weyringer serviert das fruchtig-erdige Püree zu Tintenfisch, der mit Blutwurst gefüllt ist. Doch das ist noch lange nicht alles: „In fast jedem meiner Gerichte findet sich eine Komponente mit
Hülsenfrüchten. Es gibt keine andere Produktgattung,
die so vielseitig einsetzbar ist.“
Nach Getreide sind Hülsenfrüchte global das wichtigste
Nahrungsmittel. Erbsen, Bohnen, Linsen und Kichererbsen sind die bekanntesten der insgesamt 700 Gattungen
mit ihren mehr als 18.000 Arten. Pro Jahr werden weltweit um die 150 Millionen Tonnen produziert. Vor allem
in der kulinarischen Tradition des Orients sind sie weit
verbreitet: In Indien zählt ein Brei aus Hülsenfrüchten
und Gewürzen zur täglichen nahrhaften Kost ebenso
wie die berühmten Papadams, die dünnen Fladenbrote aus Urdbohnenmehl. Im Libanon gehören sie in die
Zutatenliste von Moujadara (in Linsensuppe gekochter
Reis, garniert mit gebratenen Zwiebeln). Vom Maghreb

© JÖRG LEHMANN

in Blick in die Regale heimischer Supermärkte zeigt, dass Hülsenfrüchte im Bereich
„Hausmannskost“ nach wie vor sehr beliebt
sind. In Dosenform stapeln sich serbische
Bohnensuppen neben Linsen mit Speck. Gleich daneben
wartet das Chili con Carne auf hungrige Konsumenten.
So weit, so banal. Es geht aber auch anders.

»Ich bin ein großer Fan von
Linsen, die wir verstärkt im
Herbst und Winter auf die
Teller bringen«
– ANDREAS DÖLLERER –

bis Südasien und über die Balkanländer bis hin nach Osteuropa
werden sie in Suppen mit oder ohne Fleisch gegessen. Humus, das
aus Kichererbsenpüree und Sesampaste besteht, findet sich häufig
auf orientalischen Tischen.In vielen Ländern sind Hülsenfrüchte
die wichtigste Zutat für traditionelle Nationalgerichte: Wie in Brasilien der Schwarze-Bohnen-Eintopf Feijoada, in Costa Rica Gallo
Pinto (Reis, Bohnen und Gewürze), in Israel das Linsen-Shakshuka (Linsen, Tomaten, Aubergine, pochiertes Ei und Gewürze), in
Frankreich liebt man das Cassoulet, ein Gericht aus Trockenbohnen sowie das Petit Salé aux Lentilles (Pökelfleisch mit grünen Linsen) und in unseren Breiten sind natürlich Linsen mit Speck ein
Klassiker.

Fast so fein wie Kaviar
Auch in der gehobenen Küche finden die Hülsenfrüchte immer
mehr Anklang, wie der Salzburger Spitzenkoch Andreas Döllerer
bestätigt. „Ich bin ein großer Fan von Linsen, die wir verstärkt
im Herbst und Winter auf die Teller bringen.“ Wie zum Beispiel in
einem Gericht mit eingeweckter Ente, Entensülzchen und Balsamico-Linsen. Die Säure der Linsen ist hier wesentlich für die Har1-er Team: Andreas Knoll (li.) und Simon Possegger
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monie des Gerichts. Konkret zum Einsatz kommen Belugalinsen, eine der feinsten Arten dieser
Hülsenfrucht, von der weltweit etwa 80 unterschiedliche Sorten angebaut werden. Belugalinsen
verdanken ihre Bezeichnung übrigens dem gleichnamigen Kaviar, weil sie ihm im Aussehen ähneln.
Beim Garen entwickeln sie ein nussiges Aroma,
das an Maronen erinnert. Sie können ohne vorheriges Einweichen gekocht werden, die Garzeit
beträgt etwa 20 Minuten. Sie variiert allerdings
mit dem Alter der Linsen, weshalb man nie alte
mit frischen Belugalinsen mischen sollte. Ihr Ursprung liegt im Norden Amerikas, wo sie bis heute noch großflächig angebaut werden. Inzwischen
setzen aber auch in Österreich immer mehr Landwirte auf den Anbau von Belugalinsen, ebenso wie
Tellerlinsen, braune Linsen und Berglinsen. Die
berühmteste Sorte, die Puy-Linse, ist allerdings
eine Französin: Sie wächst auf den Vulkanböden
der französischen Auvergne. Die dunkelgrünen,
braun und blau gesprenkelten oder marmorierten
Linsen aus Le-Puy-en-Velay haben eine besonders
dünne Schale und sind trotzdem von bissfester
Konsistenz. Sie eignen sich hervorragend für Linsensalate, Suppen und Eintöpfe oder als Beilage
zu Gemüse, Fleisch und Fisch. Döllerer: „Ich rate
aber zum Einsatz von regionalen Produkten, der
Unterschied etwa zu der berühmten Puy-Linse ist
zu vernachlässigen.“

Von Saigon bis Graz
Nicht zu vernachlässigen ist der hohe Nährwert
von Hülsenfrüchten: Sie sind reich an Ballaststof62

»In unserem Überraschungsmenü sind Erbsen, Bohnen
und Linsen regelmäßig die
Hauptdarsteller«
– P H I L I P P D YC Z E K / A R T I S G R A Z –

fen, Kohlenhydraten, Mineralien und pflanzlichen Proteinen. Für eine
ausgewogene Ernährung können sie Fleisch oder ein anderes proteinhaltiges Lebensmittel ersetzen. Aus diesem Grund finden Hülsenfrüchte
auch immer stärkeren Einsatz in der vegetarischen oder veganen Küche.
Für den steirischen Haubenkoch Philipp Dyczek sind sie auch deshalb
eine wichtige Zutat. In seinem Gourmetrestaurant Artis in der Grazer
Innenstadt bietet er für die Gäste ein Überraschungsmenü in drei bis
sieben Gängen an, das auf Vorreservierung auch als vegetarische oder
vegane Variante zubereitet wird. Dyczek: „Bei diesen Gerichten sind
unterschiedliche Bohnensorten, Erbsen und auch Linsen regelmäßig
Hauptdarsteller.“ Als Beispiel nennt er ein Gericht mit Onsen-Ei, Shiitake, Imperial Kaviar und Sauerklee, das mit einem intensiven Dashi
aus gerösteten Linsen aufgegossen wird. „Dazu rösten wir zuerst rote,
schwarze und weiße Linsen, um daraus den Fond zu machen“, beschreibt
Dyczek. Auch auf seinen kulinarischen Reisen, die ihn 2015 unter anderem nach Vietnam führten, nahm er eine Vielzahl an Inspirationen für
Gerichte mit Hülsenfrüchte mit. Vor allem in Vietnam sind Süßspeisen
weit verbreitet, die unter dem Begriff „Che“ bekannt sind und meistens
aus unterschiedlichen Bohnenarten, Tapioka, Früchten und Kokosmilch
bestehen. Verwendet werden dabei oft Mungobohnen, die auch als Jerusalembohnen oder Lunjabohnen bekannt sind. Ihr Eigengeschmack
ist eher mild und dezent. Sie werden entweder als ganze Bohne gegessen oder zum Keimen verwendet. Die daraus entstehenden Mungobohnen-Sprossen passen prima in Salate oder Suppen. Aufgrund ihrer

© OTTO MICHAEL

»Bohnen bekommen vor allem in
Verbindung mit Kokos eine gute
erdige Fettigkeit, die hervorragend
zu Lamm passt«
– FA B I A N G Ü N Z E L / A E N D –

Ähnlichkeit werden die Sprossen der Mungobohnen häufig
mit Sojasprossen verwechselt. Geschmacklich sind Mungobohnen-Sprossen aber deutlich frischer. Getrocknete Mungobohnen müssen zunächst für mindestens vier Stunden in
reichlich salzlosem Wasser eingeweicht werden. Ihre Garzeit
beträgt dann etwa 30 Minuten.

Das Lamm liebt Bohnen
Überhaupt sind Bohnen ein wahres Wunderprodukt für die
Küche: Es gibt mehr als 700 Sorten in allen möglichen Farben
– von Weiß, Rot über Blau, Braun bis zu Schwarz und allen
Zwischenstufen. Ihr Aroma kann mild, nussig, süßlich oder
leicht würzig sein. Auch in ihren Größen und Formen sind sie
unterschiedlich – rund, klein, länglich, groß oder nierenförmig. Manche Bohnen werden sogar mit den Hülsen gegessen,
wie etwa Prinzess-, Wachs-, Brech- oder Grüne Bohnen. Auch
für den Wiener Sternekoch Fabian Günzel ist die Bohne eine
echte Alleskönnerin. In seinem Restaurant aend serviert er
aktuell als Hauptgang ein Gericht mit Limousin-Lamm, Bohne und Kokos. Dabei wird die Bohne auf drei unterschiedliche
Arten interpretiert: Schaum aus Bohnenkraut, weißes Bohnen-Püree mit Kokosmilch gekocht sowie blanchierte grüne
Bohnen. Für das Püree weicht Günzel die Bohnen für 24 Stun-

NOCH MEH
R
HILFREICH
E
TIPPS?
isiheroes.co
m

So sparen
iSi Heroes!
Mit iSi minimieren Sie Zeit- und Arbeitsaufwand und maximieren die Haltbarkeit
und Frische von Lebensmitteln. Dies spart
wertvolles Geld. Einsparen und länger
auskommen – so machen das iSi Heroes.
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»Gerade Erbsen können in
der Küche auch tiefgefroren
verwendet werden«
– M A R I O N A S C H E N W E N G / A LT D E U T S C H E W E I N S T U B E S P I T TA L –

den in einem Hühnerfond ein, Schalotten werden
in etwas Kokosfett angeschwitzt, dazu kommen
die Bohnen, die mit Kokosmilch weichgekocht
werden. „Die Bohnen bekommen vor allem in Verbindung mit der Kokos eine gute erdige Fettigkeit, die hervorragend zum Lamm passt und
das animalische Fett des Lamms perfekt
auffängt“, beschreibt Günzel.
Eine der bekanntesten Bohnen in Österreich ist natürlich die Käferbohne, die
vor allem in der Steiermark von fast allen
Köchen in den unterschiedlichsten Varianten verwendet wird – vom Salat bis zur süßen
Käferbohnenschnitte, bei dem die Bohnen in der
Creme zum Einsatz kommen. Angebaut werden
die Käferbohnen zum überwiegenden Teil in der
Südoststeiermark. Immer wichtiger in Österreich
wird auch die Sojabohne. Im Vorjahr wurden erstmals mehr als 200.000 Tonnen des wertvollen
Eiweiß-Lieferanten geerntet. Während weltweit
rund 80 Prozent der Sojaernte für Futtermittel
verwendet wird, setzt man in Österreich etwa die
Hälfte für die Produktion von Lebensmitteln ein.

Erbsen: So viel Grün
Als wiederentdecktes „Superfood“ kann die Erbse
bezeichnet werden. Jedenfalls tut das der deutsche Ernährungswissenschaftler Claus Leitzmann
in seinem aktuellen Buch „Health Power“, in dem
er von einem Comeback der Hülsenfrucht schreibt:
„Vor 100 Jahren lag der Verzehr bei uns noch bei
etwa 20 Kilo Hülsenfrüchte pro Person und Jahr,
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Herrlich: Eierspeis’ mit Käferbohnen

heute ist es weniger als ein Kilo. Erfreulicherweise werden diese wertvollen Lebensmittel jetzt wiederentdeckt. Vor einigen Jahrzehnten begann
es mit den Bohnen, es folgten die Kichererbsen, Linsen und Lupinen, und
jetzt sind es die Erbsen.“ In der Gourmetküche kommen sie auch als optischer Aufputz in sattem Grün auf den Teller, natürlich aber nicht ohne
ordentlich Geschmack zu hinterlassen. Andreas Döllerer kombiniert die
bissfeste Erbse zum Beispiel zum Lammbries mit Schwarzbrot.
Der Kärntner Koch Mario Naschenweng aus dem Spittaler Restaurant
Altdeutsche Weinstube schätzt dagegen mehr die bodenständige Verwendung der Erbse. Wie zum Beispiel bei der traditionellen Kärntner Nudel,
die er mit einer Erbsencreme und Erbsenhippen sowohl optisch als auch
geschmacklich verfeinert. „Die Erbse harmoniert hier wunderbar mit der
Minze in der Kärntner Nudel“, so Naschenweng. Erbsen kommen dem
jungen Koch übrigens nur frisch in die Küche. Selbst schälen und herauspulen ist eine kulinarische Ehrensache, wie er verrät. Obwohl: „Gerade
Erbsen können in der Küche auch tiefgefroren super verwendet werden.“

Des Chefkochs Geheimnis.

HIER SCHMECKT
MAN DEN
UNTERSCHIED
Kaiserschmarrn

Andreas Döllerer kombiniert die Erbse zum Lammbries mit Schwarzbrot

schnelle und einfache
Zubereitung
auch ohne Rosinen
frei von Palmöl

Hülsenfrüchte werden übrigens allein schon aufgrund der klimatischen
Veränderung ein großes Zukunftsthema. Sie sind eine Proteinquelle, die
nur wenig Wasser verbraucht: 50 Liter Wasser reichen für die Produktion von einem Kilo Linsen – demgegenüber werden 4.000 Liter für die Erzeugung von einem Kilo Geflügel benötigt, mehr als 5.000 Liter für ein Kilo
Schaffleisch oder bis zu 13.000 Liter für einen Kilo Rindfleisch. Hülsenfrüchte passen sich leicht an Klimaschwankungen an, und da sie einen niedrigen
Kohlenstoffausstoß haben, sind ihre Auswirkungen auf den Treibhauseffekt
gering.

Aromabombe Tonkabohne
Zum Ende wollen wir uns noch einer Hülsenfrucht widmen, über
die immer wieder gesagt wird, dass sie eigentlich keine sei –
die Tonkabohne. Grund für die oftmalige Verwirrung: Bei
der Tonkabohne handelt es sich nicht um eine Hülsenfrucht im klassischen Sinne – auch wenn sie biologisch
zu deren Familie gehört –, sondern um ein Gewürz. Sie
ist der Samen der Frucht des Tonkabaums. Oft wird sie
auch mexikanische Vanille genannt, weil ihr Aroma an
Vanille, Bittermandel und Süßholz erinnert. Vor mehr
als zehn Jahren hat Dieter Müller, damals im Schloss
Lerbach in Bergisch Gladbach mit drei Michelin-Sternen
ausgezeichnet, die Tonkabohne im deutschsprachigen Raum
als „Aromabombe“ vor allem für Desserts etabliert. Seine Impression der
Schwarzwälder Kirsch im Glas mit einem Eisparfait von Tonkabohne ist legendär, taucht heute noch in zahlreichen Abwandlungen auf und beweist, dass
Hülsenfrüchte in aller Munde sind.
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gäste
Smart Pay

Kaffee aus dem Automaten mit kontakt- und bargeldloser Zahlung boomt.
Deshalb treibt Fritz Kaltenegger bei
café+co den Ausbau der Ausstattung
voran und fördert weiters flexible
Mietmodelle, die helfen sollen, das Geschäft wieder in Schwung zu bringen.
cafeplusco.com

wermut mit drei hauben
So entstehen Kultgetränke: Eigentlich war der Bärmut als
hausgemachter Aperitif ursprünglich nur für das DreiHauben-Restaurant „Trippolt Zum Bären“ im Kärntner Bad
St. Leonhard gedacht. Angesichts der begeisterten Resonanz
der Gäste, die ihn als ganz besonderes Mitbringsel für zu
Hause ordern wollten, wird er nun – nach Silvia und Josef
Trippolts Geheimrezept – professionell abgefüllt und ist mit
entsprechend lässigem Outfit ab sofort in ganz Österreich
(auch online) erhältlich. Die Basis des Bärmuts bildet
österreichischer Qualitätswein. Das fein-harmonische Aroma
stammt ausschließlich von Extrakten ausgewählter Kräuter
und Gewürzen. Verfeinert mit Wermut-Blättern aus dem
Garten. Das Bouquet runden die beiden durch die erfrischenden
Geschmacksnoten von Bio-Zitrusfrüchten (Orange, Zitrone) ab.
baermut.at // zumbaeren.at

Gansl nach Haus

heimfahrt nicht erwünscht

Beim Kirchenwirt des Ulrichsplatz
Gerald Bayer fliegen die Mostviertler
Weidegänse bestens vorbereitet nach
Hause.Weil, wenn die Gäste nicht zum
Gansl kommen, kommen die geliefert
oder warten auf Abholung. Das Gansl &
Co. auf Vorbestellung: ulrichwien.at

Im außergewöhnlichen Restaurant „Broadmoar by Johann
Schmuck“ im idyllischen Oisnitz in der weststeirischen
Gemeinde St. Josef kann man nun ab sofort ganz ohne
Heimfahr-Gedanken genießen – und in einem der beiden
wunderschönen neuen Apartments, „Hofromanze“ und
„Coco Mademoiselle“, übernachten. Tipp: Packages buchen!
Weil bei Drei-Hauben-Küchenzampano Johann Schmuck und
seinem kongenialer Sommelier-Partner Joachim Retz kann
man es schon mal länger aushalten. beimbroadmoar.at

ziege oder hirsch
Das steirische Familien-Modeunternehmen
Mothwurf hat nun erstmalig in seiner Geschichte
eine Lederhose in Partnerschaft mit dem
Traditionshaus Meindl auf den Markt gebracht.
Aber nicht irgendeine, sondern die erste steirische
Winzer-Lederhose. Vorerst in zwei Ausführungen
– in braunem Hirschleder und grauem Ziegenleder.
Bestickt sind beide ganz zum Thema passend mit
Weintrauben und -ranken. Doch was wäre eine
Winzer-Lederhose ohne Winzer?
Deshalb fungiert als prominenter
Kooperationspartner das Weingut
Tement. So gibt es die Box mit
einem Sauvignon blanc Zieregg
2018 in den drei MothwurfStores Graz, Wien und München.
mothwurf.com
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V. l.: Helmut Schramke, Armin und Monika Tement,
Mathis Schramke, Anna Mayer, Dominik Schramke

nachhaltiger kaffeegenusss

NESPRESSO
PROFESSIONAL
Von der Bohne bis in die Tasse und darüber hinaus: Nespresso setzt bei
Professional-Kunden mit erstem Bio-Kaffee auf nachhaltigen Kaffeegenuss
und Kapsel-Recycling. Bis 2022 wird zudem jede Tasse für zu Hause und
im Professional-Bereich CO2-neutral. Text: Peter Eder

A

ls Teil eines Relaunches der Nespresso Professional Origins Range präsentiert Nespresso seinen
ersten Bio-Kaffee. Der bio-zertifizierte und ausschließlich aus peruanischen Bohnen hergestellte Kaffee
Peru Organic ergänzt seit Anfang des Jahres die Professional Range von Nespresso. „In Zusammenarbeit mit den
lokalen Kaffeebauern in Peru ist es gelungen, den ersten
Bio-zertifizierten Single-Origin Nespresso Kaffee herzustellen. Dieser folgt strengen landwirtschaftlichen Prozessen und Kontrollen entlang der gesamten Lieferkette,
vom Erzeuger bis zu unseren Produktionsstätten“, so Michael Ilsanker, Coffee Ambassador Nespresso Österreich.
Auf der Suche nach den feinsten ökologischen Arabica-Bohnen für den Neuzugang im B2B-Sortiment begab
sich Nespresso in die entlegensten Regionen Perus. Auf
über 1.000 Metern, versteckt in den Hängen der Anden,
wurde die perfekte Bohne dafür gefunden. Das Zusammenspiel vom subtropischen Klima des Hochlandes und
der Luftfeuchtigkeit sorgen für die Qualität der besonderen Kaffeebohne.

bereits in 16 Regionen in Österreich bequem über das öffentliche Sammelsystem für Metallverpackungen recycelt werden.

Nespresso Kaffee bis 2022 CO2-neutral

Breits seit 2017 agiert Nespresso innerhalb seiner eigenen Geschäftsabläufe CO2-neutral. Nun hat sich der Pionier für portionierten Kaffee dazu verpflichtet, bis 2022 jede Tasse Nespresso-Kaffee CO2-neutral zu machen – sowohl zu Hause als auch
für Geschäftskunden. Dieses ambitionierte Ziel baut auf mehr
als zehn Jahren Arbeit auf, in denen Nespresso seine operativen CO2-Emissionen weitgehend reduziert und die Restmengen
durch Agroforstwirtschaft kompensiert hat.

Recycling – jeder Beitrag zählt
Doch nicht nur während, sondern auch nach
dem Kaffeegenuss, steht Nachhaltigkeit für
Nespresso ganz oben auf der Tagesordnung: Mehr als 1.500 Sammelstellen stehen den Business-Kunden für das Recycling gebrauchter Nespresso-Kapseln zur
Verfügung. Dazu zählen Nespresso-Boutiquen, Altstoffsammelstellen ausgewählter
Gemeinden und Postpartner. Zusätzlich kann
PERU ORGANIC: Erster
Bio-Kaffee von Nespresso.
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im porträt

HERR ÜBER
HERD UND BETT
Luis Thaller ist keiner von den Lauten. Unüberhörbar
ist allerdings der Ruf seiner Küche, mit dem „Der Luis“ zu
einer junge Marke wurde. Seit dem vergangenen Jahr hat
Luis Thaller nicht nur in der Küche, sondern auch in der
Hoteldirektion das letzte Wort. Text: Michael Pech

A

Heute ist die 4.000 Einwohner zählende Marktgemeinde vor allem
aber auch wegen jenes jungen Kochs bekannt, der damals das Licht
der Welt erblickte. In den letzten Jahren hat Luis Thaller den traditionellen Familienbetrieb „Posthotel Thaller“ konsequent weiterentwickelt. Die Parkplätze vor dem Vier-Sterne-Haus sind voll
besetzt, also winkt die freundliche Kellnerin die anreisenden Gäste
weiter auf die Parkfläche hinter das Hotel. „Seminarteilnehmer“,
erwidert Luis Thaller meinen erstaunten Blick über den Hochbetrieb am frühen Morgen. Abends werden sie in seinem Gourmetrestaurant „Der Luis“ Platz nehmen, dann auch hier übernachten.
Ein gutes Geschäft in unsicheren Zeiten wie diesen. „Darauf haben
wir jahrelang hingearbeitet“, sagt Thaller. Ein gutes Stichwort, um
mit unserem Gespräch zu beginnen.
Trotz Corona läuft es bei Ihnen erstaunlich gut. Woran liegt das,
denn wirklich planen kann man für solche Zeiten ja nicht?
Natürlich nicht, aber breit aufgestellt zu sein war noch nie ein Fehler. Das haben schon meine Eltern so gesehen. Und sie haben mir
die Freiheit gelassen, meiner Leidenschaft zu folgen, und die war
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m Dienstagmorgen ist schon erstaunlich viel los im
kleinen Ort Anger in der Oststeiermark. Vorne beim
Metzger Pechmann steht die Tür gerade offen, und der
Duft von Leberkäse, Speck und Geselchtem verbreitet
sich verführerisch über den kleinen Hauptplatz. Ein paar Meter
weiter links herrscht auch im Trachtengeschäft Seidl reger Betrieb.
Noch immer klingt den Steirern ein legendärer Radiospot des Modehauses aus den 90ern im Ohr, der nicht nur den Seidl, sondern
vor allem auch den Ortsnamen Anger ins kollektive Gedächtnis eines ganzen Bundeslandes einbrannte.
Katharina Thaller kümmert sich um die Rezeption
und das „Zahlenwerk“

immer das Kochen. Als ich von meinen Wanderjahren im
Jahr 2007 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte, war
das hier ein klassisches Hotel mit Konditorei und Gasthaus. Es ist über Jahrzehnte gewachsen und war nicht
unerfolgreich. Gleichzeitig spürte ich, dass sich die Zeiten geändert hatten und wir uns weiterentwickeln mussten. Als Kind war das Haus sonntags stets zum Bersten
voll. Die Leute kamen nach der Kirche, wir hatten zwei
große Kessel Beuschel vorbereitet. An so einem Tag gingen mehr als 250 Essen aus der Küche. So war das damals in fast allen Wirtshäusern. Mit den Jahren wurde
das aber immer weniger und weniger. Du musst den
Menschen einen Grund geben, warum sie zu dir kommen. Nach meinen Stationen bei Alexander Fankhauser
im Hotel Lamark und bei Gerhard Fuchs, damals noch
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Leicht und frisch: Knackiges Gemüse spielt bei der
Kreation von Luis Thaller eine große Rolle

in der Saziani Stubn, wollte ich auch zu Hause die
Qualität der Kulinarik in den Vordergrund stellen
und das Essen als etwas inszenieren, das mehr ist
als pure Nahrungsaufnahme.
Also der Bub, der von seinen Reisen nach Hause
kommt und allen zeigen will, wie es besser geht.
Wie hat die Familie reagiert?
Da gab es Reibung, das gehört dazu. Vor allem zu
Beginn gab es immer wieder Konflikte. Mein Vater
sagte, dass man hier am Land das Essen nicht teuer
verkaufen dürfe, sonst kommen keine Gäste mehr.
Ich hatte mir das aber fest in den Kopf gesetzt und
konnte meinen Vater überzeugen, mir einen Raum
für meine Gourmet-Küche zu Verfügung zu stellen.
Das ist dann schrittweise gewachsen. Zum Glück
ist das Konzept aufgegangen. Wir haben viele neue
Gäste gewonnen, die extra wegen der Gourmet-Küche kommen, und auch die Einheimischen, die am
Nachmittag einen Kaffee oder am Abend ein Bier
trinken wollen, kommen nach wie vor gerne zu uns.
In Wirklichkeit ist es ja nicht ein Konzept, sondern
es sind gleich mehrere unter einem Dach – Wirtshaus, Gourmetrestaurant, Hotel mit Wellness und
die Konditorei. Wie funktioniert das Zusammenspiel?
Sie sind wie Zahnräder, die ineinandergreifen. Das
eine kleiner, das andere größer, aber jedes ist wichtig. Man darf nicht vergessen, dass wir mit unserem
Unternehmen ganz unterschiedliche Zielgruppen
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»Die Provinz hier hat ihren
eigenen Charme und ihre
ganz besonderen Vorteile«
– LU I S T H A L L E R –

ansprechen: Seminargäste, Busreisen, Firmenkunden, Wellnessurlauber und Feinschmecker. Und als erstes Haus am Platz sind wir natürlich auch für die Leute aus der Umgebung, die auf eine Torte kommen
oder zu Mittag ein Wiener Schnitzel essen, wichtig. Die Provinz hier
hat ihren Charme und ihre ganz besonderen Vorteile. Hier stehen noch
Tradition und Altbewährtes im Vordergrund. Alles ist beständiger und
langfristiger aufgebaut.
Sorgt das Gourmetrestaurant mit aktuell drei Hauben für die Markenbildung, oder wäre es wirtschaftlich auch alleine profitabel?
Es ist einerseits eine kreative Spielweise, auf der ich mich austoben
kann. Auf das würde ich nie verzichten wollen. Auf der anderen Seite
ist es jenes Standbein, auf dem das Marketing für fast das ganze Haus
aufgebaut ist. Wirtschaftlich gerechnet würde es sich mit erweiterten
Öffnungszeiten zwar auch als Solobetrieb ausgehen, allerdings wäre das
wohl ein steiniger Weg. Sowohl was die Mitarbeiter als auch was den
Einkauf betrifft, macht die Eingliederung des Gourmet-Bereichs ins
breite kulinarische Gesamtkonzept absolut Sinn.

Nach dem Lockdown haben viele Gäste insbesondere die guten
Restaurants am Land gestürmt. Wie war das bei Ihnen?
Das Gästeverhalten hat sich verändert. Sie genießen wieder mehr
und trinken auch mehr Wein. Das Gourmetrestaurant war im Sommer fast durchgehend ausgebucht, und auch im Wirtshaus und
im Hotel lief es sehr gut. Umsatzmäßig war dieser Sommer wirklich sehr gut, was nach dem Lockdown auch mehr als wichtig war.
Was wir allerdings auch bemerken, ist, dass die älteren Menschen
weitgehend ausbleiben – also jene, die nachmittags mal auf einen
Kaffee und ein Stück Torte vorbeischauen. Corona hat die Gästestruktur verändert.

© SOPHIE TOESCHER

Sie sind auch Teil der 47-Grad-Vereinigung, die ihre Mitglieder
hauptsächlich in der Südsteiermark hat. Im Osten seid ihr etwas
abseits vom Schuss. Ist das ein Vor- oder Nachteil?
Wir sind sozusagen der 47. Breitengrad. Die Vereinigung ist ein super Austausch mit Kollegen, die die Hingabe zur regionalen Küche
und das Bekenntnis zur absoluten Produktqualität eint. Regelmäßig haben wir Veranstaltungen und nutzen die gemeinsame Stärke, um die Gäste innerhalb der Mitgliederbetriebe zu halten und
gegenseitiges Empfehlungsmanagement zu betreiben. Unsere Lage
selbst spielt hier nicht so eine große Rolle. Es ist die Philosophie,
die es ausmacht, und nicht die Geografie. Es ist auch fürs Marketing super, weil ich niemand bin, der gerne als Marktschreier in
eigener Sache unterwegs ist. Das liegt mir einfach nicht.

Gastgeber aus ganzem Herzen: Katharina Thaller
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An den Wochenenden
vergnüen sich hier
Kurzurlauber, unter
der Woche Geschäftsreisende und Seminargäste

© RENE STRASSER

»In der Hotellerie gehört es
heute zum Selbstverständnis,
den Gästen stets etwas Neues
bieten zu wollen«
– LU I S T H A L L E R –

Dieses in vielen Belangen außerordentliche Jahr neigt
sich dem Ende zu. Kann man schon eine Bilanz ziehen?
Vieles wird vom Weihnachtsgeschäft abhängen. Die
großen Firmen-Weihnachtsfeiern werden in diesem
Jahr jedenfalls ausbleiben. Hier gab es schon viele
Stornos, die schmerzen. Zum Teil war das gesamte
Haus inklusive aller 44 Zimmer bereits fix gebucht.
Wir haben das kulant und ohne Stornogebühren gemacht. Dabei gab es auch sehr kurzfristige Absagen,
was besonders schmerzt. Gleichzeitig kann niemand
etwas dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist. Wir
hoffen, dass unsere Gäste unseren großzügigen Umgang in dieser Situation schätzen und uns in Zukunft
treu bleiben.
Stemmt man als Familienbetrieb wirtschaftlich
schwierige Jahre leichter?
Natürlich ist die Familie ein Rückhalt. Mein Vater und
meine Tante, die den Betrieb vor mir geführt haben,
sind zwar schon in Pension, helfen aber stets mit,
wenn sie gebraucht werden. Die andere Tante steht in
der Küche, und meine Schwägerin ist als Sommelière
im Restaurant im Einsatz, dazu meine Frau im Büro
und gleichzeitig an der Rezeption und im Service. Es
sind aber alle 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die das Herz unseres Hauses sind. Die meisten davon
sind schon seit vielen Jahren bei uns, auch sie zählen
für uns zur Familie. Deshalb war es uns auch wichtig,
keinen von ihnen vor die Türe zu setzen, als der Lockdown verhängt wurde. Wir nutzten das Modell der
Kurzarbeit. Jetzt sind bis auf eine Mitarbeiterin in der
Konditorei wieder alle vollbeschäftigt.
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In den vergangenen Jahren ist im Posthotel Thaller auch baulich
einiges passiert. Was ist für die Zukunft geplant?
In der Hotellerie gehört es heute zum Selbstverständnis, den Gästen stets etwas Neues bieten zu wollen. Wir haben im Vorjahr den
Wintergarten und die Schank neu gestaltet, auch die Küche wurde
umgebaut und der Wellnessbereich renoviert. So ein Haus wie das
unsere steht nie still. In Zukunft wollen wir kleiner werden, für unsere Gäste aber größer. Wir planen, einige Zimmer zusammenzulegen,
um so mehr Fläche und mehr Komfort bieten zu können. Herzstück
des Posthotels wird aber die Kulinarik bleiben. Früher waren es die
Kutscher, die auf der Durchreise hier Rast gemacht und sich gestärkt
haben. Sie mussten also mehr weniger hier einkehren. Heuer können
es sich die meisten Gäste aussuchen, wohin sie fahren, also müssen
wir ihnen Gründe liefern, wieso sie zu uns kommen sollen. Gutes Essen ist daher ein wichtiger Faktor im Marketing geworden. Wer weiß,
was die Zukunft noch bringt. Corona hat uns gezeigt, dass immer
etwas Unvorhersehbares passieren kann. Wenn man breit aufgestellt
ist, solide wirtschaftet und flexibel auf ein sich veränderndes Marktumfeld agiert, scheint mir das auch für die Zukunft eine sinnvolle
Strategie zu sein.

WER&WO
Der Thaller
Wirtshaus // Restaurant // Hotel
Hauptplatz 3, 8184 Anger
posthotel-thaller.at

Henkell Freixenet

PR CKELNDES LEBEN
Er hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge, sorgt für anständige
Durchblutung, wirkt luststeigernd, ist gut für den Teint, hebt die
Stimmung – Schaumwein ist für besondere Momente im Leben
gemacht. Man fühlt sich lebendiger, mehr im Moment, mehr im
Hier und Jetzt. Text: Peter Eder

D

er Konsum im Segment Schaumwein steigt,
und das ist gut so. Für Philipp Gattermayer (Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria) ist diese Entwicklung besonders gut – mit seinem Marken hat
er wieder einmal Erwartungen übertroffen. Jede dritte
verkaufte Flasche kam aus seinem Haus. Mehr als doppelt so viel als der nächstgrößere Mitbewerber abzusetzen spricht für Kupferberg, Henkell, die Premiummarken
Crémant, Mionetto Prosecco, Freixenet Cava, den Trend
zu seinen Piccolos und auch zu alkoholfreien Varianten.
Zwischen 2009 und 2019 ist der Markt wertmäßig um 57
Prozent gewachsen – bei Henkell Freixenet hat sich der
Umsatz in diesem Jahrzehnt mit 97 Prozent sogar fast
verdoppelt.
Philipp Gattermayer hat beeindruckende Zahlen geliefert,
aber er wäre wohl nicht so erfolgreich, wüsste er nicht,
worum es eigentlich geht. Preis? Das richtige Produkt für
den richtigen Moment anbieten zu können, hat beim ersten Mal vielleicht mit dem Preis zu tun. Zum Wiederholungstäter wird man aber nur, wenn man beim ersten Mal
nicht enttäuscht wurde. Es geht also um Qualität, Ver-

trauen und die Sicherheit, mit dem richtigen Partner zu arbeiten.
Es geht aber vor allem um ein gutes Leben, das man nur führen
kann, wenn man versteht, wie man dem Alltag entfliehen kann.
Eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Kunst, Momente zu erkennen
und sie dann auch ein bisschen festhalten zu können – vielleicht
mit einem Glas Sekt. Diese Momente verbessern Lebensfreude
und Lebensqualität, weil sie das sind, wofür es sich zu leben lohnt.
Genuss ist ein Lernprozess, und in Sachen Schaumwein bietet
Henkell Freixenet beeindruckendes Lernmaterial.
„Menschen gönnen sich immer mehr prickelnde Momente. Zu
den Erfolgsfaktoren gehört sicherlich unsere Innovationskraft,
die wir mit vielen neuen Kreationen im bisherigen Jahr untermauert haben, und auch unsere Schaumweinvielfalt“, so Philipp
Gattermayer. henkell-freixenet.at

Innovation und Vielfalt
Mit dem Wiener Hofburg Sekt
launchte Henkell Freixenet 2020 eine
neue Sektmarke, die zu 100 Prozent
aus Österreich kommt. Diese exklusive
Kreation steht stellvertretend für die
heimische Genusstradition.
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bar news
Das Phantom

Spirituose von Andreas Horvath mit beerigen Noten und einer Prise Vanille. Bestens
für die kalte Jahreszeit. kartoff.at

Mark Livings, CEO von Lyre’s, ist überzeugt,
dass die gewonnenen Awards der internationalen Blindverkostungswettbewerbe Lyre‘s
zur weltweit meistausgezeichneten Marke
für alkoholfreie Spirituosen gemacht hat.

Lyre’s: alkoholfreie spirituosen
Sie riechen wie das Original. Schmecken wie
das Original. Verwöhnen die Sinne wie das
Original. Australiens Pionier in puncto alkoholfreier Spirituosen ist bereit, Österreichs Geschmacksnerven mit alkoholfreien Drinks zu
verwöhnen. Das vielfältige Sortiment von 13
vollendeten, alkoholfreien Spirituosen reicht
Vegan ohne Zucker

ardbeg: wee beastie

Windspiel Alkoholfrei ist eine neue
Mix-Variante im Trend für einen Longdrink ohne Alkohol. Aufwendig mazeriert und destilliert, auch für begeisterte
Gin-Trinker eine echte Alternative. Nachtigall, ich höre dir trapsen.

Die Ardbeg-Range wurde um ein torfrauchiges Biest
ergänzt: Ardbeg Wee Beastie. Die neue Abfüllung aus
der Ardbeg-Destillerie, die eine lange Tradition darin
hat, ihre Produkte nach unheimlichen Geschöpfen zu benennen, wird nur fünf Jahre gereift und
überzeugt mit intensiven Aromen. Dieser lebhafte
und kräftig-rauchige Whisky aus den Torfmooren
Islays ist ein ungezähmter „Monster-Dram“ mit
beeindruckendem Biss. ardbeg.com

windspiel-manufaktur.com

Von Natur aus selten
Die exklusive Sammlung wurde von
Master-Blender Dr. Craig Wilson zusammengestellt und besteht aus acht fassstarken Single-Malt-Whiskys aus einigen der
interessantesten Brennereien Schottlands.
Denjenigen, die scharf-würzige Aromen
lieben, legen wir Cardhu wärmstens ans Herz, und Freunden
vollmundiger, intensiver und
weicher Aromen den 21-jährigen Mortlach. Und wenn man
etwas wirklich Seltenes
ausprobieren möchte,
dann bietet der Pittyvaich
– die einzige stillgelegte
Brennerei in der diesjährigen Special Releases Collection – einen wahrhaft
unvergesslichen Genuss.
Für die stille Zeit: Rare by
Nature. diageo.com
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von Dry London Spirit, American Malt, Italian
Spritz über Aperitif Rosso, Absinth, Orange Sec,
Amaretti bis zu vielen weiteren Likören. Mit
Lyre’s kann nun jeder Barkeeper seine Signature-Cocktails in alkoholfreie und alkoholarme
Drinks verwandeln. Der Preis pro Spirituose ist
25,99 Euro. lyres.com

Dr. Bill Lumsden, der
kreative Geist bei Glenmorangie,
versuchte seine liebsten
Erinnerungen an das Backen mit
seiner Großmutter festzuhalten.

kuchen im glas
Mit vielschichtigen Noten von Honig, weißer Schokolade, Früchten sowie einem Hauch von Minze,
die auf die typischen sanften, doch fruchtigen
Glenmorangie-Aromen treffen, ist die neue Abfüllung wie der Name bereits verrät „A Tale Of Cake“.
Am besten mit einem Stück Kuchen. Kan Zuo von
der Sign Cocktail Lounge in Wien inspirierte die
Sensorik und das farblich dunkle Kupferrot zu
seinem neuen Signature-Drink „Cake Companion“.
glenmorangie.com

think global act lokal

DAS GUTE, DAS
WAHRE, DAS SCHÖNE
Der Ursprung der Trilogie „gut, schön und wahr“ kommt von den alten
Griechen. In Platons „Symposion“ (Das Gastmahl) zitiert er seinen Lehrer
Sokrates, der das Wahre, Schöne und Gute eng miteinander verknüpft.
Alle drei Aspekte im Leben vereint, ergeben ein gutes Leben. Text: Peter Eder

B

is heute beschäftigen sich Philosophen mit der sokratischen Idee, die
Frage nach einem guten Leben stellt
sich eben immer wieder neu. Was gestern
noch gut war, ist es heute vielleicht nicht
mehr. Früher war Regionalität, CO2-Bilanz,
Ursprung und vieles andere mehr kein Thema.
Heute sind sie es, heute ist es gut, schön und
wahr, auf seinen ökologischen Fußabdruck zu
achten und z. B. regional einzukaufen.

Unter der hauseigenen Marke Schankomat bietet Grapos modernste Schankgeräte – egal ob für das kleine Café um die Ecke, Spitzenrestaurants oder
Großkantinen. „Bei uns alles aus einer Hand. Das ist europaweit einzigartig“,
erzählt Zmugg, „und wir unterstützen Gastronomen mit einer 24/7-Garantie.“

Das Wahre
Durch modernste Produktionsmethoden erzeugen Grapos-Produkte einen
um 90 % kleineren ökologischen Fußabdruck sowie eine um 90 % kleinere
CO2-Belastung. Das hat eine Studie der TU Graz belegt. grapos.com

Das Schöne
Wolfgang Zmugg ist kein Philosoph, er ist ein
Denker, der seine Gedanken auch umsetzt.
Was 1964 in einem Hinterhof begann, führte Zmugg ab 1982 weiter, so erfolgreich, dass
das Unternehmen Grapos aus gutem Grund
zum europaweiten Postmix-Marktführer
wurde.

Geschäftsführer
KR Wolfgang Zmugg
übernahm vor 40 Jahren
den Familienbetrieb
Grapos – seitdem konnte
er das Unternehmen
zu Europas Marktführer im Bereich der
Postmix-Technologien
ausbauen.

150 Sirup-Sorten bietet Grapos mit seinem
alkoholfreien Sirup-Sortiment an, egal ob
Limos in 100 Prozent zertifizierter Bio-Qualität, Functional Drinks, trendige Sorten, 100
Prozent Bio-Säfte sowie viele weitere Getränkeklassiker. „Bei unseren Sirupen werden die
Zutaten dort regional bezogen, wo es Sinn
macht, und stets auf Top-Qualität geachtet“,
sagt Zmugg. „Die Grapos-Produktvielfalt ist
weltweit einzigartig – das wissen unsere Kunden zu schätzen. Sie können sich direkt mit
uns austauschen, und wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Sie inspirieren uns, am Ball zu
bleiben“.

© FOTOGENIA, RENATE TRUMMER

Das Gute
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vino biologico

VONATURALMENTE
Die Einladung kam im Juli, ich war in Eile, kurz vor
einem Termin. Worum geht’s? Transgourmet, Vonatur,
Italien, drei Tage, Prosecco, Bioweingut, Vittorio Veneto
irgendwo in der Nähe von Treviso, exklusiv … Interesse?
Italien immer! Text: Peter Eder // Fotos: Christian Maislinger
L’introduzione / Die Einführung
Selbstredend bin ich Transgourmet-Kunde – nicht nur der
Recherche wegen, sondern weil ich bestimmte Produkte
woanders gar nicht bekomme – ich sage nur Vonatur. Vor
circa einem Jahr habe ich mich zu einem Prosecco mit Bügelverschluss beraten lassen – seitdem sind der „DOC Villa
Doral“ und ich „migliori amici“ – eine Kiste der vier Sorten
ist immer im Haus. Das Zeug schmeckt hervorragend, ist
bio und eignet sich, Qualität und Optik wegen, immer als
cooles Mitbringsel.

Il viaggio / Die Reise
Der August war genauso stressig wie der Juli – der Tag
der Abreise war viel zu schnell da. Koffer packen, Adresse checken und los geht’s. Niki abholen (meine liebe Kollegin eines Konkurrenzmediums vertraut mir ihr Leben
an). Nach sechs Stunden verabschiedet sich das Navi: „Sie
haben Ihr Ziel erreicht.“ Etwas zu früh angekommen, geht
sich noch ein bisschen Kultur aus – das gemeinsame Essen beginnt erst drei Stunden später. Fast zu spät – „there are no taxis in Vittorio Veneto“ – schaffen wir es gerade
noch, elegant-lässig am Tisch zu erscheinen. Und da steht
er, der DOC Villa Doral – mein „best buddy“, mein BioBügelverschlussLieblingsProsecco. OMG – ich brauche sechs
Wochen, 600 Kilometer Fahrt und sechs Kilometer Fußmarsch durch Vittorio Veneto und check erst jetzt, dass
das Weingut Tonon meinen Prosecco herstellt. Asche auf
mein Haupt!
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Vini Tonon
Das 1936 gegründete Familienweingut Vini
Tonon kombiniert Tradition und Fortschritt, von
der Rebe, der Pflege, dem Ausbau im Stahltank
bis zur Abfüllung. Die Ergebnisse sind vielfach
ausgezeichnet. Tradition hat auch die Mitgliedschaft im Konsortium zum Schutz des Prosecco
aus Conegliano Valdobbiadene. Weitere Infos
unter: www.vinitonon.it
Links: Edvige und Loris Tonon

Lo sfondo / Der Hintergrund
Die Reise nach Italien ist für das TransgourmetManagement nicht nur ein Besuch bei einem Partner – es geht dabei um die Aufnahme der Frizzante
und des Proseccos in die Vonatur-Produktfamilie.
In den nächsten Tagen wird das Weingut genau unter die Lupe genommen. Der Transgourmet-Mann
für Facts & Figures ist Matthias Weinmüller (nomen est omen), er wird das Audit vornehmen. Wir
Journalisten dürfen dabei sein.

Il enologo / Der Winzer
Loris Tonon leitet das Familienunternehmen und verwendet für den
Villa Doral Prosecco schon seit 25 Jahren Trauben aus biologischem
Anbau. In einer Vorzeigekellerei – der Neubau steht seit wenigen
Jahren – wird daraus hochprofessionell vor allem für den Export produziert. Allein der Sauberkeitsfaktor begeistert, ganz abgesehen von
der Qualität, die dann in die Flasche kommt.

Il prosecco / Der Prosecco
Der Prosecco und die Frizzantes schmecken intensiv fruchtig, haben eine typische Nase, eine feine, angenehm weiche Perlage, sind elegant, frisch,
zart und harmonisch, sie passen zu jeder Gelegenheit und Tageszeit, als Aperitif, zum Kaffee, zum
Essen. Und man kann sie, des praktischen Bügelverschlusses wegen, überallhin mitnehmen.
Für mich sind sie jetzt schon Kult.

I valori / die Werte
Das tollste Produkt ist nichts wert, wenn man es nicht
schätzen kann, wenn man es nicht zum Leben erweckt und seinen Gästen dessen Werte vorenthält. Lo-

ris Tonon hat uns, bevor
es noch in die Weinberge ging, „sein“ Vittorio
Veneto gezeigt. Häuser
aus dem Mittelalter, venezianische Palazzi, 60
Kilometer von Venedig
entfernt. Er erzählte von
der Handelsstadt und
der längst vergangenen
Textilindustrie, von der
Gegend, dem Wetter, der Küche und den Leuten. Später
– nach den Weinbergen – und nachdem wir die Keller
gesehen haben, an der Endfertigungsstraße, kurz bevor
die Flaschen in die Kartons geladen wurden, waren alle
begeistert vom Vonatur-Neuzugang.

VONATUR
Mit Vonatur bietet Transgourmet eine spezielle
Produktpalette. Sie ist für Gastronomen gedacht,
deren Gäste bewusster leben möchten. Diese
wollen nicht nur nachhaltige Produkte, sondern
auch Informationen über deren Herkunft,
Verarbeitung, Qualität etc. So ist jedes VonaturProdukt mit Informationen versehen, um sie den
Gästen weiterzuerzählen, ganz nach dem Motto:
„Tue Gutes und rede darüber“. Um „Vonatur“
werden zu können, muss das Produkt mindestens
nachhaltig produziert werden. Weitere Infos unter:
transgourmet-vonatur.at
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reise

EIN
BISSERLE
ANDERS
So attraktiv wie jetzt war ein Venedigbesuch schon seit Jahrzehnten
nicht mehr. Ohne Menschenmassen zeigt sich die malerische Lagunenstadt von ihrer schönsten Seite. In vielen Touristenfallen herrscht
zwar gähnende Leere, doch anspruchsvolle Restaurants sind durchwegs gut besucht. Und so günstig wie derzeit wird man wohl nie
mehr in traumhaften Grandhotels nächtigen können. Text: Wolfgang Schedelberger
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chon Torbergs Tante Jolesch wusste es: „Alle Städte sind gleich. Nur
Venedig ist ein bisserle anders.“ Treffender konnte bis heute niemand
die Sonderstellung dieses speziellen Ortes auf den Punkt bringen.
Leider hat sich die Attraktivität dieser magischen Zauberstadt in den
letzten Jahrzehnten weltweit herumgesprochen. Aus vielen Touristen in den
1960er-Jahren sind zunächst sehr viele und irgendwann dann zu viele geworden.
Bis zum vergangenen Jahr jagte ein Besucherrekord den nächsten, 2019 waren
es mehr als 30 Millionen Gäste – und das obwohl der Dezember aufgrund des
Jahrhunderthochwassers im November unterdurchschnittlich lief. Rund drei
Viertel der Gäste bleiben nur über Tag. Waren es früher vor allem Badegäste aus
den nahegelegenen Badeorten Lignano und Jesolo, die sich einen Tagesausflug
gegönnt haben, so sind es heute hauptsächlich Kreuzfahrtpassagiere und Kunden von organisierten Bustouren, die gruppenweise für ein paar Stunden durch
die Altstadt geschleust werden. Eine Einhebung von Eintrittsgebühren war schon
beschlossen und sollte eigentlich mit Juni 2020 starten, doch diese Pläne wurden
vorläufig auf Eis gelegt. Momentan versucht man, Gäste anzulocken und nicht
abzuschrecken.

Hochwasser und Corona statt Pest und Cholera
Corona hat insbesondere in der Lombardei dramatische Folgen gehabt, aber auch
Venedig war vom Lockdown viele Wochen lang massiv betroffen. Statt bunten
Karnevals-Masken mussten die Venezianer Mund-Nasen-Schutz tragen und
durften nur für die allernotwendigsten Besorgungen ins Freie. Nicht weiter besonders, ist man versucht zu sagen – von Lockdowns waren schließlich fast alle
Städte Europas betroffen. Doch nirgendwo sonst waren die wirtschaftlichen Folgen derart dramatisch. Es gibt keine vergleichbare Stadt, die praktisch ausschließlich von auswärtigen Touristen lebt. Die Krisenstimmung hatte allerdings schon
vorher begonnen. Am 12. November 2019 wurde Venedig von einem „Jahrhunderthochwasser“ heimgesucht.

So schön wie schon lange nicht
Die zauberhaften Bilder vom menschenleeren Canal Grande sind im Frühling um die Welt gegangen. Davon ist Venedig mittlerweile weit entfernt.
Venedig war Ende September alles andere als leer – aber auch nicht übervoll. Am Riva degli Schiavoni lagen keine Kreuzfahrtschiffe, an den Vaporetti-Stationen herrschte kein dichtes Gedränge, und selbst die berühmte Rialto-Brücke konnte man mit Respektabstand zu anderen Besuchern entspannt
überqueren. Die meisten Touristen waren zu zweit oder mit der Familie unterwegs und begegneten sich höflich und freundlich.
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Maskenpflicht in der Stadt der Masken auch außerhalb des Karnevals

Schon in der Vergangenheit war es schlau, Restaurantund Ausstellungsbesuche vorab zu organisieren, jetzt
ist es unerlässlich. Corona-Regeln sorgen dafür, dass
man sich nirgendwo unerwünscht nahekommt. In den
Restaurants bekommt man statt der Speisekarte einen
QR-Code auf den Tisch gelegt, mit dem man sich das
Angebot auf dem eigenen Handy anschauen kann. Das
mag kurzfristig irritierend sein, wirklich stören tut es
jedoch nicht. Und auch die weltberühmte Harry’s Bar
hat seit Ende August wieder geöffnet. Dort ist (fast)
alles wie früher – nur die Barhocker und Tische stehen etwas weiter auseinander als zuvor. Der augenscheinlichste Unterschied sind die Masken, doch das
Maskentragen hat hier ja Tradition. Zuvor handelte es
sich zumeist um kunstvolle Masken, die man als Zierde zum Karneval trug, jetzt herrscht beim Betreten eines jeden Lokals Maskenpflicht. Doch das stört nicht
weiter – schließlich darf man sie ja wieder abnehmen,
sobald man Platz genommen hat. Das Personal trägt
durchsichtige Visiere, an die wir uns auch hierzulande
schon gewöhnt haben.

Der Preis ist relativ
In Venedig wird an jeder zweiten Ecke Essen feilgeboten. Zumeist handelt es sich um Pizza to go, Sandwiches
und Burger. Nur in sehr wenigen Bars werden wirklich
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»Schon in der Vergangenheit
war es schlau, Restaurant- und
Ausstellungsbesuche vorab zu
organisieren – jetzt ist es unerlässlich«
gute Cicchetti angeboten. Ein Blick in den aktuellen Slow-Food-Osterie-Führer hilft. Dann findet man sogar in Rialto (All’Arco) einen köstlichen Imbiss. Ebenfalls empfehlenswert sind das Mascareta und Al
Portego (beide in Castello), Cantinone Già Schiavi und Codroma (beide in Dorsoduro) sowie die leicht zu findende Chichetteria Vexiana da
Luca e Fred im Cannaregio-Viertel.
Die meisten der unzähligen Osterias und Ristorantes mit Touristen-Menüs ringen verzweifelt um die wenigen Billig-Touristen, die
durch die engen Gassen ziehen. Selbst schuld, wer hier einkehrt und
vermeintlich günstig speist.
Wie viel Geld man für Essen und Trinken ausgeben will – und was
man dafür bekommt –, bestimmt man in Venedig selbst, sofern man
vorausschauend plant. Wenn man gut und günstig essen will, geht
man besser ins bezaubernde Covino (Castello), das Dalla Marisa
(Cannaregio) oder das La Bitta (Dorsoduro), wobei aktuell eine Reservierung mehr oder weniger unverzichtbar ist. Wunderbar ist auch
das Estro (Dorsoduro) von Alberto und Mario Spezzamonte, wo es
neben kreativen Gerichten auch die besten Naturweine Italiens gibt.
Die Mär vom ach so teuren Venedig stimmt einfach nicht. Wer unbedingt erste Reihe fußfrei am Markusplatz Pause machen will, sollte

Nach fünf Monaten Pause hat die Harry’s Bar Anfang
September wieder aufgesperrt

sich nicht über den Preis für den Kaffee im Caffè Florian beklagen. Im lässigen Bacaro Risorto, das keine drei
Gehminuten entfernt liegt, bekommt man einen wunderbaren Espresso doppio für 2,40 Euro – dort allerdings ohne Blick auf den Dogenpalast. Ein Negroni in
der Harry’s Bar kostet 24 Euro, aber ist das wirklich zu
teuer? Abgesehen vom Service und Ambiente gibt es
auch stets einen kleinen Snack dazu, und dass sich hierher nur selten Billigtouristen verirren, ist eigentlich
sehr angenehm. Alternativ kann man auch in wirklich
empfehlenswerten Weinbars wie etwa dem Vino Vero
im Cannareggio-Viertel gehen, wo man ausgesprochen
günstig essen und trinken kann. Stimmungsvoll und
zentraler gelegen ist die Rusteghi Weinbar, wo man
auch kleine warme Speisen bekommt.

Regional oder international
Die Vorstellung, dass man mehr als 30 Millionen Touristen im Jahr mit den regionalen Produkten aus der
Lagune versorgen könnte, ist natürlich absurd. Und
selbst anspruchsvolle Restaurants beschränken sich
nicht auf regionale Produkte. Wie auch? Wo sollen
denn die Kälber stehen, deren zarte Lebern die Basis
für die weltberühmte Fegato Veneziano sind? Venezianer haben seit jeher Handel betrieben – natürlich auch
mit Lebensmitteln. Auch die Sardinen für Sarde in Saor
kommen im besten Fall aus der Adria, höchstwahrscheinlich jedoch von irgendwo. Ja, der Fischmarkt in
Rialto ist wunderschön, und einige Top-Restaurants
kaufen dort tatsächlich regelmäßig ein, aber für die
Gesamtversorgung der venezianischen Gastronomie
spielt der malerische Markt nur eine untergeordnete
Rolle. Aale aus der Lagune – einst ein Grundnahrungsmittel der Venezianer – sind extrem selten geworden, und auch die Seezungen (Sogliola), Heuschreckenkrebse (Canochie) oder kleine Moschuskraken
(Moscardini) sind rar geworden. Wunderbar und nur
in der Lagune heimisch ist ein Fisch namens Gó, der
auf Deutsch den wenig attraktiven Namen Grundel
trägt. Weil der Fisch extrem grätenreich ist, wird er
traditionellerweise nicht gegrillt, sondern als Risotto

Tendenz steigend
Acqua Alta bedeutet Hochwasser, und das ist in Venedig ganz normal.
Schließlich kommt das jedes Jahr zwischen November und April mehrmals
vor. Zu einem erhöhten Wasserstand kommt es aufgrund von „Springfluten“
bei jedem Vollmond. Das ist nichts Besonderes und wurde beim Bau der Stadt
natürlich berücksichtigt. Dramatischer wird es, wenn gleichzeitig kräftiger
Regen viel Wasser vom Festland in die Lagune schwemmt und stürmischer Wind
Wassermassen von der Adria Richtung Festland drückt.
Bei einem Pegelstand von einem Meter über Normalnull bekommt man im
größten Teil der Stadt vom Aqua Alta fast nichts mit. Nur der Markusplatz
steht als niedrigster Punkt Venedigs dann 20 Zentimeter unter Wasser, was die
meisten Venezianer achselzuckend zu Kenntnis nehmen. Sie ziehen halt ihre
Gummistiefel an und ziehen los. Nur schlecht ausgerüstete Touristen müssen
sich dann auf den rasch aufgestellten mobilen Stegen drängen oder stapfen
einfach barfuß durch das kühle Nass.
Ab Pegelständen von 140 Zentimeter wird der Notstand ausgerufen, weil dann
die ganze Stadt unter Wasser steht. Die meisten ebenerdigen Geschäfte und
Restaurants sind für solche Situationen jedoch gut vorbereitet. Schließlich
kommt das alle paar Jahre einmal vor. Man verbarrikadiert die Eingänge
und wartet das Abklingen des Hochwassers, das zumeist nur einige Stunden
dauert, ab. Steigt das Wasser noch höher, geht es um jeden Zentimeter, der dann
darüber entscheidet, ob Wasser ins Gebäude-Innere eindringt oder nicht.
Bei „Jahrhundert-Hochwassern“ wie am 4. November 1966 (194 Zentimeter)
und am 12. November 2019 (187 Zentimeter) nutzen auch Barrieren aus
Sandsäcken, Holzbrettern, Blechplatten und anderen greifbaren Dingen nichts
mehr – alle Erdgeschoße werden dann geflutet. Der unmittelbare Schaden, den
das Hochwasser 2019 in Venedig angerichtet hat, wird auf hunderte Millionen
Euro geschätzt.
Nach dem Hochwasser von 1966 begann man über Maßnahmen zum
temporären Abriegeln der drei engen Zugänge der Lagune zum Meer zu
diskutieren, ab 1984 folgten dann konkrete Studien. Man entschied sich
schlussendlich für das Projekt MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico),
mit dessen Bau 2003 begonnen wurde. Doch jahrelange Verzögerungen
aufgrund von Korruptionsvorwürfen und Gerichtsverhandlungen führten
dazu, dass MOSE beim Hochwasser im vergangenen November immer noch
nicht einsatzfähig war. Ein erster Testlauf im heurigen Juli zeigte, dass es
zumindest unter sonnigen Normalbedingungen prinzipiell funktioniert. Anfang
Oktober wurde MOSE ein weiteres Mal hochgefahren. Konkret handelt es
sich dabei um 78 bewegliche Metallkästen, die am Grund verankert sind und
mit Pressluft innerhalb von 30 Minuten aufgerichtet werden können. Mit
einem Neigungswinkel von 45° sollen sie bis zu zwei Metern unterschiedlicher
Wasserhöhe standhalten.
Wann das nächste derart dramatische Hochwasser mit einem Pegelstand von
knapp zwei Metern kommen wird, steht in den Sternen. Doch die Zahl von
Acqua Alta mit mehr als 140 Zentimetern hat statistisch betrachtet deutlich
zugenommen. Seit der Jahrtausendwende passierte es bereits 16-mal, während
es in den hundert Jahren davor lediglich neunmal dazu kam. Die Prognose lautet
leider: Tendenz stark steigend!
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»Die besten Risotti Italiens
findet man in Venedig«

zubereitet, wo sein intensiver Geschmack besonders gut
zu Geltung kommt. Auch wenn der klassische Risotto eigentlich aus der Lombardei stammt, gibt es für mich kaum
einen besseren Ort als Venedig, um großartige Risotti zu
genießen – auch an prominenten Adressen rund um San
Marco: Neben der schon zitierten Harry’s Bar (Risotto
mit Scampi und Artischocken) fallen mir spontan noch
die Terrazza Danieli (Risotto Acquarello ai Gó) und das erstaunlich günstige Sterne-Restaurant Il Ridotto (Risotto
Frutti di Mare) ein.

Michelin-Sterne sind Mangelware
Erstaunlicherweise gibt es in Venedig kein einziges Drei-Sterne-Restaurant und auch beim einzigen
Zwei-Sterner Glam Enrico Bartoli handelt es sich um
eine Art Phantom-Restaurant, das zwar offiziell nicht geschlossen, tatsächlich seit dem Hochwasser im Vorjahr
aber auch nie geöffnet hat. Bei einem halben Dutzend Reservierungsversuchen im Laufe von mehreren Monaten
wurden wir immer wieder vertröstet. Natürlich schmeckt
es auch in den Ein-Sternern Oro (im Hotel Cipriani auf Guidecca), der Osteria da Fiore (San Polo) und dem
eleganten Quadri direkt am Markusplatz hervorragend.
Das Quadri ist – so wie der Club del Doge im noblen Hotel
Gritti Palace – ein Ort, dessen historisches Ambiente mindestens genauso reizvoll ist wie das Essen selbst. Das hat
nichts mit einer Geringschätzung der Küche zu tun, sondern vielmehr mit dem Zauber, der von einem eleganten
Speisesaal in einem historischen Palazzo ausgeht. Dort
einen gemütlichen Abend verbringen zu dürfen ist ein Erlebnis, das man wohl lange nicht vergessen wird. Wer auf
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Lässig und modern: das Local im Castello-Viertel

derart klassisches Ambiente verzichten kann und lieber in einem
modernen, lässigen Lokal speisen will, ist im „Local“ im Castello-Viertel gut aufgehoben. Dort kann man Küchenchef Matteo
Tagliapietra und seinem Team in der offenen Küche beim Kochen zusehen und kreative Gerichte aus regionalen Produkten
genießen. Nur ein paar Schritte weiter geht es ins traditionelle
Da Franz, bei dem nicht ganz klar ist, ob es nun eine Osteria oder
ein Ristorante ist. Das Ambiente ist altmodisch, aber gerade dadurch auch sehr reizvoll.
Wer ausreichend Zeit mitbringt und die historische Altstadt für
ein paar Stunden hinter sich lassen will, sollte ein Vaporetto (in
größerer Runde auch ein Wassertaxi) besteigen und Richtung
Burano fahren, wo auf dem malerischen Inselchen Marzorbetto das zauberhafte Venissa liegt. Hier kann man entweder im
Ristorante ein fünfgängiges Sterne-Menü genießen oder sich in
der benachbarten Osteria an etwas bodenständigeren Gerichten
laben. Das Ambiente ist traumhaft, erinnert aber eher an ein gepflegtes italienisches Landgasthaus und nicht an ein typisch venezianisches Ristorante. Ebenfalls auf Burano liegt die Trattoria

STIL UND
KOMFORT

Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten scheint
in Venedig schier unbegrenzt
zu sein. Wer bei „Hotel“ nicht
nur an ein Bett für die Nacht,
sondern eher an ein stilvolles
Refugium für erholsame Stunden denkt, hat in Venedig die
Qual der Wahl.

D

as Budget ist das eine. Die Vorstellung, wie man seine
Zeit in Venedig verbringen will, das andere. Gerade
hier lohnt es sich, etwas mehr Geld für die Übernachtung zu investieren, denn man wird reich belohnt. Nirgendwo
sonst auf der Welt kann man in derart bezaubernden historischen Palästen mit individuell gestalteten Zimmern und
Suiten wohnen. Die Wahl des Quartiers hängt auch von den
Plänen für die Tagesgestaltung ab. Wer hauptsächlich Strandurlaub machen will, steigt am Lido ab. Wem im Sommer ein
gepflegter Pool reicht, kann sich im Cipriani Hotel am östlichen Ende der Giudeca-Insel auf höchstem Niveau verwöhnen lassen. Doch wenn man seine knappe Zeit in der Lagune
nicht mit Baden vergeuden, sondern etwas vom magischen
Flair des historischen Venedigs genießen will, sollte man sich
ein Quartier in der Nähe des Markusplatzes suchen. Zum einen kann man dann viele Wege in kurzer Zeit zu Fuß erledigen. So reizvoll ein Spaziergang durch enge Gassen und über
malerische Brücken anfangs erscheint – irgendwann wird
auch der fitteste Besucher einfach müde. Zum anderen halten alle Vaporetti-Linien in San Marco – sprich man ist auch
schnell an jedem anderen Ort in der Lagune, ohne mehrmals
umsteigen zu müssen. So kann man seine Zeit mit den Dingen verbringen, die wirklich Freude bereiten. Und drittens ist
es einfach fein, wenn man bereits dort wohnt, wo alle anderen
unbedingt hinwollen. Während viele Touristen stundenlang
anstehen, um in eines der Museen zu gelangen, wohnt man
im Danieli praktisch in einem.

Das erste Haus am Platz
Der Palazzo Dandolo stammt aus dem 14. Jahrhundert und
strotzt vor historischen Kunstschätzen. Enrico Dandolo
hatte 1204 Konstantinopel erobert und ist mit reicher Beute heimgekehrt. Diesen haben seine Nachkommen dann im
eigenen Palazzo stolz ausgestellt. Als Hotel wird er seit 1822
genutzt, als Giuseppe Dal Niel – Spitzname: Danieli – eine
gesamte Etage pachtete und Zimmer vermietete. Er war so
erfolgreich, dass er nach einigen Jahren den gesamten Palazzo als Hotel bespielen konnte. Das heutige Hotel ist deutlich größer, als die Fassade vermuten ließe, denn es gehören
noch zwei benachbarte Palazzi dazu, die über Gänge mit
dem Haupthaus verbunden sind. Ein Rundgang durch die
verschiedenen Trakte ist aufregender als so manches Museum. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Besonders beliebt ist das Restaurant La Terrazza, von wo
man einen traumhaften Blick über die Lagune – vom Lido
über Giudecca bis nach Dorsoduro – hat. Als Hotelgast wird
man bei der Reservierung natürlich bevorzugt behandelt,
was insbesondere in der Hochsaison sehr praktisch ist.

Im Club der Dogen
Am stilvollsten reist man mit dem Wassertaxi an, aber auch
von der Anlegestelle Giglio sind es nur ein paar Meter bis zum
Gritti Palace. Kommt man zu Fuß (fünf Minuten vom Markusplatz), zeigt sich das Entrée zunächst erstaunlich zurückhaltend. Umso verblüffter ist man, wenn man das Haus betritt. Jedes Zimmer und insbesondere die Suiten sind kleine
Kunstwerke. Was gibt es Schöneres, als am Nachmittag einen
kleinen Snack samt Cocktail im Riva Club mit Traumblick auf
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Ein Garten in der Stadt? Im St. Regis geht auch das!

Die Suiten im Gritti Palace bieten Luxus pur

die gegenüberliegende Santa Maria della Salute zu nehmen? Eventuell
eine kurze Ausfahrt mit dem Riva-Motorboot, das zum Hotel gehört?
Oder ein Abendessen im Club del Doge, der gleich daneben liegt. Sollte
es in den öffentlich zugänglichen Lokalen einmal zu voll werden – was
in der Hochsaison schon passieren kann –, stehen einem als Hotelgast
elegante Salons und eine großzügige Lobby zu Verfügung, in denen man
sich wie einst ein Doge fühlen kann. Schließlich war es auch der Doge,
der diesem traumhaften Palazzo zu seinem heutigen Namen verholfen
hat. Andrea Gritti hat 1525 den Palazzo von der Pisani-Familie erworben und anschließend als Privatresidenz genutzt.

Moderne Kunst und lauschiger Garten
Trotz seiner zentralen Lage und dem luxuriösen Ambiente ist das
St. Regis noch weitgehend unbekannt. Der Grund dafür ist leicht erklärt: Bis vor zwei Jahren firmierte das elegante Haus noch als Westin Hotel. Nach einem aufwendigen Umbau eröffnete das Luxushotel
erst im vergangenen Winter neu als St. Regis. Im Gegensatz zu Danieli und Gritti Palace widmet man sich hier der modernen Kunst. Vor
allem die Glasskulpturen sind beeindruckend. Aufmerksame Gäste
werden in der Arts Bar auch ein Objekt von Erwin Wurm entdecken.
Als einziges zentral gelegenes Grand Hotel der Stadt verfügt das
St. Regis über einen eigenen Garten, was vor allem in der warmen Jahreszeit ein nicht zu unterschätzender Luxus ist. Mit Superlativen soll
man vorsichtig sein, aber meiner Meinung nach ist die Bar im St. Regis
die beste der Stadt. Der gebürtige Argentinier Facundo Gallego mixt
nicht nur die besten Negroni-Versionen Venedigs, auch seine BloodyMary-Interpretation ist nicht zu toppen. Wie in allen St.-Regis-Hotels
rund um den Globus üblich, wird zum Sonnenuntergang eine Flasche
Champagner stilvoll mit dem Säbel geöffnet. Eleganter kann man den
Abend einfach nicht beginnen.
Die Hotels Danieli und Gritti Palace gehören zur Luxury Collection von
Marriott, deren absolute Premium-Marke St. Regis ist. Alle drei Hotels
nehmen am Treueprogramm Marriott Bonvoy teil.
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Genuss im Blick: Das Restaurant im Danieli

al Gatto Nero, wo man nicht nur hervorragende regionaltypische Gerichte genießt, sondern
auch aus einer Weinkarte wählen kann, die ihresgleichen sucht. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Osteria Acqua Stanca auf der Nachbarinsel Murano.

Eine neue Normalität
Für keinen anderen Ort der Welt ist der Begriff
„Overtourism“ zutreffender als für Venedig. So
wie ich haben viele heimische Venedig-Liebhaber in den letzten Jahren einen weiten Bogen
um diesen einzigartigen Ort gemacht. Schon
1993 hatte Herbert Rosendorer in seinem
Buch „Venedig: Eine Einladung“ dazu aufgefordert, Venedig noch rasch zu besuchen, bevor
es untergeht. Untergegangen ist Venedig zwar
nicht, dafür wurde es aber von Menschen überschwemmt. Über dreißig Millionen Besucher
sind zuletzt pro Jahr gekommen. Im Schatten
ständig steigender Gästezahlen haben teilweise dramatische Fehlentwicklungen stattgefunden. Die Zahl der Bewohner im historischen
Venedig schrumpft ständig, der Altersschnitt
steigt. Jeder Zweite der verbliebenen 50.000
Einwohner ist über 65 Jahre alt. 130.000 Ve-

»Vielleicht hat sich das
Problem der Kreuzschifffahrt
von alleine gelöst«

Auto–Bahn–
Flugzeug–Schiff
Die meisten Österreicher kommen mit dem
Auto oder der Bahn nach Venedig. Zunehmend
attraktiv wurde in den letzten Jahren für
Bewohner von Wien und Umgebung die Anreise
mit dem Flugzeug. Mehrmals täglich bietet
Austrian Airlines günstige Direktflüge aus Wien
an, mit denen man in knapp einer Stunde in
Venedig ist.
Vom Flughafen Marco Polo kommt man mit
Schnellbooten in einer guten Stunde zum
Markusplatz. Aktuell herrscht am Flughafen
Marco Polo – wie überall in Europa – sehr wenig
Betrieb. Sämtliche Übersee-Flüge sind derzeit
gestrichen (Stand Mitte Oktober 2020), und
auch zahlreiche europäische Destinationen
werden nur eingeschränkt angeflogen.

nezianer leben in den Bezirken auf dem Festland. Immer mehr Wohnungen
werden zu Ferienappartements umgewandelt. Junge Menschen können es
sich einfach nicht mehr leisten, in Venedig zu wohnen und wollen es auch
gar nicht mehr, weil die gesamte Infrastruktur auf die Interessen des Tourismus zugeschnitten ist. Ein Problem ist, dass die Festland-Bezirke und
das „eigentliche“ Venedig auf den Inseln eine politische Einheit mit einem
Bürgermeister sind, wodurch die historische Altstadt vor allem als Cashcow
betrachtet wird, die es zu melken gilt.
Natürlich wäre Venedig ohne Tourismus nicht lebensfähig, und als Hort
zahlreicher einzigartiger Kulturschätze soll es Besuchern auch prinzipiell weiterhin zugänglich bleiben. Doch gilt es, eine neue Balance zwischen
den Interessen der Bewohner und jenen der Tourismuswirtschaft zu finden.
Schlussendlich wird wohl ein kontrollierter Rückgang der Gästezahlen kommen müssen. Die Häufung der Hochwasser (siehe Kasten) könnte mit dem
MOSE-System entschärft worden sein, doch von einer ökologischen Balance
ist man in der Lagune noch weit entfernt. Im restlichen Europa wird beim
Autoverkehr von der Förderung der Elektromobilität und des öffentlichen
Verkehrs gesprochen. Eine autofreie Stadt ist Venedig seit jeher. Wie wäre es
mit abgasfreien Vaporetti und Motorbooten?
Vielleicht hat sich das Problem der Kreuzfahrtschiffe von alleine gelöst, andernfalls wären strenge Beschränkungen (besser noch ein generelles Anlegeverbot) wohl notwendig. Das Schlagwort von der Krise, die eine Chance
darstellt, ist nirgendwo so zutreffend wie in Venedig. Doch selbst wenn den
Venezianern die Abkehr vom ungebremsten Massentourismus gelingt, werden die Besucherzahlen in den nächsten Jahren wohl wieder rasch steigen.
Mein Tipp: Besuchen Sie Venedig am besten jetzt.

Bis vor kurzem stand der Flughafen Marco
Polo an seinen Kapazitätsgrenzen, und der
Bau einer weiteren Piste, mit der die Kapazität
verdoppelt werden sollte, war bereits fix geplant.
2019 lag das Passagieraufkommen bei 11,6
Millionen Personen, was fast einer Verdoppelung
innerhalb von nur zehn Jahren gleichkam
(2009: 6,7 Millionen Passagiere). Die Zunahme
der internationalen Ankünfte hat auch den
Touristenmix Venedigs deutlich internationaler
gemacht. So kamen in den letzten Jahren immer
mehr Amerikaner, Araber sowie Chinesen nach
Venedig, wovon vor allem die Luxushotellerie und
die Mode-Geschäfte profitierten.
Umstrittener ist der Boom bei den
Kreuzfahrtschiffen, der ähnlich rasant verlief
wie im Flugverkehr. Allerdings profitiert
davon nur ein kleiner Teil der venezianischen
Wirtschaft. Schließlich bleiben die Besucher ja
nur wenige Stunden und werden gruppenweise
durch die Stadt geführt. Zeit für individuelle
Konsumationen ist dabei bewusst nicht
vorgesehen.
Nicht erst seit vergangenem Juni, als die
MSC Opera einen Kai rammte, wird über die
Schäden, die durch die enorme Verdrängung
der Ozeanriesen entsteht und welche die
historische Bausubstanz gefährden, diskutiert.
Erste Regelungen, dass einige der rund 500
jährlich ankommenden Kreuzfahrtschiffe ab
Sommer 2020 nicht mehr direkt in San Marco
anlegen dürfen, wurden von der Wirklichkeit
überholt. Durch das weltweite Aussetzen von
allen Kreuzfahrten legte heuer bislang noch kein
einziges Riesenschiff in Venedig an.
Eigentlich würde sich für Österreicher die Anreise
mit dem Zug anbieten, denn ein Auto braucht
man in der Lagune wirklich nicht. Doch leider
ist sowohl die Südbahnstrecke in Österreich als
auch das Schienennetz in Friaul derart veraltet,
dass man mit der Bahn von Wien aus zumindest
achteinhalb Stunden unterwegs ist, der
komfortable Nachtzug braucht sogar elf Stunden.
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Kostenlose Anmeldung:
gastmesse.at/registrierung

Perspektiven-Geber
Mit dem virtuellen, aber virenfreien Gastro Circle, der digitalen Alternative
zur „Alles für den Gast“, vom 7. bis 9. November, bietet Reed Exhibitions der
Branche eine Plattform zum Austausch der Erfahrungen in diesen schwierigen Zeiten und will auch Mut zusprechen. Am Samstag startet der Event mit
der Talkrunde „„Wintertourismus, quo vadis?“, in der BM Elisabeth Köstinger, Salzburgs Lhptm. Wilfried Haslauer und Erich Egger, Schmittenhöhenbahn, live diskutieren und auch auf Fragen eingehen, die via Live-Chat, der
bei Bedarf auch als Call mit Videofunktion geführt werden kann, übertragen
werden. Über alle Endgeräte, wie Desktop, Handy oder Tablet, ist der Eintritt über das Internet zugängig. Einfach den QR-Code scannen, kostenlos
registrieren und teilnehmen. Am Montag ist der „Städtetourismus“ Thema
im Live-Talk mit BR Robert Seeber sowie Norbert Kettner, WienTourismus,
und Michaela Reitterer, ÖHV. Weitere Service-Themen für neue Ideen im
eigenen Betrieb kommen an den drei Tagen auch nicht zu kurz.
Alle Informationen dazu: gastrocircle.at

CLEVER GELÖST.
Der Coffee-to-go. Oder Chai Latte. Aus dem Café, der Bäckerei und der Tankstelle. Winterhalter hat ein
Kunststoffbecher-Spülsystem entwickelt: für sauber gespülte Becher in unter zwei Minuten. So trocken,
dass sie platzsparend und hygienisch sicher ineinander gestapelt werden können. Die perfekte Lösung.
Für viele Maschinenserien jederzeit nachrüstbar.
www.winterhalter.at/mehrwegbecher-spuelen
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Be an iSi Hero!
„There’s a hero – If you look inside your heart – You don’t have
to be afraid – Of what you are – There’s an answer – If you
reach into your soul – And the sorrow that you know - Will melt
away – And then a hero comes along. With the strength to carry
on – And you cast your fears aside – And you know you can
survive – So when you feel like hope is gone – Look inside you
and be strong – And you’ll finally see the truth – That a hero
lies in you.“ (Mariah Carey)
iSi Heroes“ ist eine Initiative der iSi GmbH, unterstützt
durch die Wirtschaftskammer Wien (WKW).Alle Infos zur
Kampagne und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie
unter isiheroes.com

Werde ein iSi Hero!
So einfach geht’s: iSi-Gericht
oder -Getränk zubereiten, Fotos
machen, einschicken und vom
breiten iSi-Netzwerk profitieren!
Weitere Informationen, Rezepte und Videos
unter isi.com/kulinarik/rezepte.
iSi Produkte u. a. erhältlich im iSi- Webshop
unter isi-shop.com

Kaiserschmarren geht immer!
Caterline-Produkte sind küchenfertig vorbereitet, einzeln portionierbar und in Windeseile essfertig zubereitet. Die Qualität ist exzellent, die Zutaten frisch und die Rezepturen perfekt abgestimmt. „Damit sind der Personalaufwand wie auch Zubereitungszeiten wesentlich reduzierbar“,
betont Michael Hirschler, Geschäftsführer von Caterline. Der Kaiserschmarren von Caterline
kommt ohne Rosinen aus, dafür ist er mit Topfen und Vollmilch besonders flaumig und vollmundig. Der unverzichtbare Klassiker auf der Dessertkarte wird traditionell hergestellt. Nur noch
der letzte Schritt der Zubereitung erfolgt in der Küche. Und auch der Kaiserschmarren kann eine
individuelle kreative Note bekommen. Zum Beispiel, wenn er mit ausgefallenen Beilagen wie
frischem Quittenröster oder kandierten Lavendelblüten serviert wird.
Weitere Vorschläge finden Sie unter: caterline.at
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100% österreich

POMMES
ROT-WEISS-ROT
Regionaler Einkauf ist in der Zwischenzeit ein Verkaufsargument.
Gäste fragen immer öfter nach, ob es sich bei Fleisch, Gemüse oder
Obst um heimische Produkte handelt. Wein und Bier muss aus
heimischer Produktion stammen. Bei Pommes-Produkten bietet nur
Bauernland eine 100%ige Österreichgarantie. Text: Peter Eder

B

auernland hat als erste Marke ein Gütezeichen für ein verarbeitetes Produkt auf den Markt gebracht: die Bauernland
„Bauernhof-Garantie“. Mit dem Gütezeichen kann das jeweilige Kartoffelprodukt bis zu jedem einzelnen Weinviertler Bauern
zurückverfolgt werden. Diese Herkunfts-Transparenz schenkt Sicherheit und Vertrauen für Gastronomen und Konsumenten und unterstützt gleichzeitig das Weinviertel als besonders geeignete Region für
den Kartoffelanbau. Zur „Bauernhof-Garantie“ kommt das strenge
AMA-Gütesiegel, beide zeichnen die Kartoffelprodukte aus und übertreffen sogar die gesetzlichen Qualitätsvorgaben. „Wir sind besonders
stolz, der einzige Anbieter österreichischer Pommes in der Gastronomie zu sein. Dieses Alleinstellungsmerkmal wissen auch Gastronomen
und Konsumenten zu schätzen. Unsere Bauernland-Kartoffelprodukte sind Heimat, die man schmeckt“, so Gerald Spitzer, Geschäftsführer
von Weinbergmaier.

Weinbergmaier bietet die tolle Knolle in vielen Variationen
an: Bauernpommes, Allumettes oder Kringel-Pommes –
Bauernland Pommes Skin-on, Kartoffelspalten mit Schale
oder Dukaten-Chips.

Hochwertige Rohstoffe aus der
Genussregion Weinviertler Erdäpfel
250 Vertragsbauern aus dem Osten Österreichs bilden die Grundlage für den ursprünglichen Geschmack der Produkte wie die hervorragende Qualität. Das Weinviertel zählt zu einem der ältesten und
besten Anbaugebiete in ganz Europa. Erdäpfelanbau hat hier jahrhundertealte Tradition: Die leichten, sandig-lehmigen Böden bilden
besten Grund für hochwertige, geschmackvolle Erdäpfel. Daher wird
für die Bauernland-Pommes ausschließlich Ware aus dieser Region
verarbeitet. „In der Genussregion Weinviertler Erdäpfel fördern wir
nicht nur den regionalen Anbau. Die Erdäpfel werden auch direkt im
Weinviertel mit jahrzehntelangem Know-how zu hochwertigen Bauernland-Kartoffelprodukten weiterverarbeitet. An unserem Produktionsstandort in Hollabrunn produzieren wir pro Jahr 50 Millionen
Kilogramm Pommes frites und sind damit die Nummer eins unter
allen österreichischen Pommes-Herstellern“, erklärt Gerald Spitzer,
Geschäftsführer von Weinbergmaier. bauernland.at
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Geschmacksreise um die Welt
In der Gourmet-Welt des Handelshauses Wedl, welches die besonderen Spezialitäten aus aller Welt in die Küche der heimischen Gastronomie bringt, beginnt
und endet sie. Weil unter den über 600 Produkten wird jeder garantiert fündig.
Zutaten wie asiatische Strohpilze, Ramen-Nudeln, geröstete Sesamöle oder die
Purple-Curry-Mischung warten nicht nur bei Roy Hiller, dem Spezialisten für die
Gourmet-Welt Wedl in Innsbruck. Für helle Saucen oder weiße Schäume, etwa für
Fisch- und Fleischgerichte oder Carpaccios, empfiehlt er die zwei neuen Sojasaucen: die Heisei Premium und Crystal Soy. Die von Hand eingelegten Wildäpfel
und Vogelbeeren zu Schaumweinen oder Desserts oder die eingelegten Fink’s
Walnüsse – fein würfelig geschnitten, verleihen sie Fleischgerichten wie der Wildterrine das ganz
besondere Etwas. Doch nicht nur exotische Delikatessen begeistern: mit Roggenkruste, trüffeldurchzogen oder mit Cognacgeschmack veredelter Käse der italienischen Käserei Capriz sollten auf
keiner Bestellung fehlen. Genauso die aus Ziegentopfen geformten Glocknerkugeln vom Figerhof aus
Osttirol und dazu die knackigen Schüttelbrote der Bäckerei Näckler aus Südtirol. wedl.com

Gerade jetzt!
Die fünf BlaskoConvenience-Vorteile
1. Besser planen!

Da man nicht vorhersagen kann, wie viele Gäste
wann kommen dürfen, erleichtern tiefgefrorene
Blasko-Convenience-Produkte die Planung.

2. Einfach zubereiten!

Fachpersonal ist Mangelware!
Blasko-Convenience-Produkte zubereiten
ist sehr einfach.

3. Sicher kalkulieren!

Perfekt portioniert, lässt sich der Preis
im Handumdrehen ausrechnen.

4. Hygienisch zubereiten!

Blasko-Produkte sind in wenigen Arbeitsschritten
fertig, das ist hygienisch sicherer.

5. 100 % Österreich

Blasko Convenience setzt auf heimische
Qualität, darauf setzen auch Ihre Gäste.
Blasko – die Convenience-Marke der Marcher Fleischwerke
– produziert in Österreich (in den Werken Bruck an der Mur
und Oberwaltersdorf) traditionelle Hausmannskost. Schnitzerl, Fleischlaberl und Co kommen zu 100 % aus Österreich.
Alles liebevoll nur mit besten Rohstoffen hergestellt und
einfach für jedermann zuzubereiten. blasko.at
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unvergleichliche kaffeevielfalt

DER ALLROUNDER
FÜR JEDEN BEREICH
Die WMF 1500 S+ vereint zuverlässige Performance mit
intuitiver Bedienung und bietet trotz ihrer schlanken Maße
eine ganze Reihe vielseitiger und fortschrittlicher Funktionen.
Darüber hinaus kann sie nicht nur auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten werden, sondern auch die Präferenzen Ihrer
Text: Peter Eder
Kunden erfüllen.

D

ie WMF 1500 S+ ist die vielseitige Lösung für
die Zubereitung erstklassiger Kaffeespezialitäten. Sie kombiniert die hohe Qualität und
dauerhafte Zuverlässigkeit, die Sie von WMF erwarten, mit der Flexibilität, die Sie wünschen, und der
Vielfalt, die Ihre Kunden so schätzen. Dank ihrer Bedienfreundlichkeit garantiert sie sowohl im Kellner- als
auch SB-Betrieb höchste Effizienz. Dazu kommen die
Vorteile der innovativen digitalen Konnektivität – und
schon haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Kaffeebetrieb über viele Jahre hinweg auszubauen und
weiterzuentwickeln.

Brandneu
Die WMF 1500 S+ akzeptiert alle gängigen Zahlugsmethoden, inklusive Personalchips und Smartphone Anwendungen. So eignet
sich die Maschine für jedes erdenkliche Kaffee-Business-Model.
wmf-coffeemachines.com

Zögern Sie nicht, sich über die WMF 1500 S+ zu informieren:
WMF in Österreich GmbH: Telefon: 0512/3302-0 // gastro@wmf.at
wmf-kaffeemaschinen.at

AM neuesten Stand der Technik
Die WMF 1500 S+ erlaubt eine flexible Bohnenbehälter-Konfiguration, verfügt über bis zu 2 Kaffeemühlen, hat ein10 Zoll Touch-Display, einen automatisch
höheneinstellbaren Auslauf und ist mit den Dynamic
Coffee Assist und dem Dynamic Milk Assist ausgestattet. Damit werden sämtliche Parameter der Kaffee- und
Milchzubereitung überwacht und Kaffeegetränke
auf höchstem Niveau garantiert.

Digitale Plattform
Mit WMF CoffeeConnect sendet Ihnen die WMF 1500
S+ wertvolle Maschinendaten. Z.B. einen niedrigen
Stand an Verbrauchsmaterialien oder sie informiert
über erforderliche Wartungsmaßnahmen. WMF CoffeeConnect erlaubt auch Werbeangebote direkt auf
das Display der Maschine senden. Damit haben Sie die
Möglichkeit, Abläufe zu optimieren, Servicekosten zu
senken und Ihren Umsatz zu steigern.
91

Tomate-Mozzarella in
einer Kärntner Teigtasche:
molto delicioso.

Mit Nudeln auf Platz eins
Die Brunner Kärntner Nudeln sind etabliert. Täglich werden 20.000 Stück im
In- und Ausland genossen. Ab nun füllen die Brunners ihre Teigtaschen italienisch. Ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel – completamente naturale.
Die beliebteste Küche im Land ist immer noch die österreichische Hausmannskost. Die zweitbeliebteste ist die italienische Küche, und auf Platz drei rangiert
die asiatische Küche. Übersetzt man das auf „Schön-Brunner Deutsch“, nimmt
die Kärntner Nudel den 1. Platz ein. Dicht gefolgt von der aktuellen Kreation
der „Fratelli“ Brunner auf Platz 2. Die Kärntner Nudel auf italienisch oder die
Brunner-Tomatenmozzarellanudel. „Mit frisch geriebenem Parmesan und etwas
brauner Butter, serviert mit einem grünen Salat, ergibt sie ein abgerundetes
Gericht. Das funktioniert wegen seiner einfachen Zubereitung in jedem Betrieb“
ist Albin Brunner überzeugt. Der Platz 3 (asiatische Küche) wäre noch frei –
wenn nicht jetzt: Wan Tan? Viele weitere Zubereitungsvorschläge findet man
unter dem Link: teigtaschen.at

Jeder Tropfen
ein Kaffeeerlebnis
Die Curtis G4 GemX Gemini wurde entwickelt, um prozesssicher große Mengen Filterkaffee in hoher Qualität zuzubereiten.
Die Filterkaffeemaschine ist mit neuester digitaler Technologie
ausgestattet. Die G4-Steue-rung bietet Betreibern intuitive
Bedienung dank symbolgesteuerter Benutzeroberfläche und
Echtzeit-Feedbacks. Mit eigenen Rezepten kann man Gästen
besondere Kaffeeerlebnisse bieten. Extraktionszeit, Brühtemperatur und Kaffeemehl-Menge sowie viele weitere Details
können definiert werden. Die hinterlegten Geschmacksprofile
können vom Personal via Touch auf das Display für die Zubereitung abgerufen werden.
Die Schaerer Deutschland GmbH vertreibt in Deutschland und
Österreich neben den eigenen auch die professionellen Kaffeemaschinen der Marke Wilbur Curtis. Das US-amerikanische Familienunternehmen Wilbur Curtis entwickelt seit der Gründung
im Jahr 1941 professionelle Kaffeemaschinen, Tee-Brühsysteme
und Spezialgetränkespender. schaerer.com
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kulinarischer urlaub

HAPPY NANNERL
Die asiatische Küche hat sich weltweit etabliert. Ob Fusionsküche
oder purer Genuss, kaum ein Land kommt ohne die leichte,
schmackhafte und vielfältige Art zu kochen aus. Damit asiatische
Speisen und Verführungen sicher gelingen, hat Nannerl ein
„Reisepaket“ geschnürt. Text: Peter Eder

M

it dem neuen Nannerl Asia-Sortiment lassen
sich Urlaubserinnerungen unkompliziert auf
den Teller zaubern. Quer durch Asien führt die
Produktpalette. Von Pakistan über Indien, das Reich der
Mitte bis nach Thailand, Vietnam und zurück. Die Reise
beginnt mit einfachen, aber unverzichtbaren Grundzutaten, wie der klassischen Umami-Würzsauce, Kardamomsamen und den Klassikern der indisch-pakistanischen
Küche, Garam Masala und Curry. Fixpunkte sind die zwei
Curry-Gewürzzubereitungen: Rotes Curry mit einer angenehmen Schärfe, dominiert von Sumach, Bockshornkleesamen, Paprika und Koriander, und Grünes Curry mit der
feurigen Schärfe von Cayennepfeffer, abgerundet durch
Kokosnussmilch, Mango und einem Hauch Zimt.

Abgerundet wird die Reise noch durch ein herrlich erfrischendes
Buttermilchdessert mit Grüntee, einen vollmundigen MangoFruchtbalsam und einem Litschi-Limetten-Getränkekonzentrat
mit feinen Zitronengras-Aromaten.
Einer kulinarischen Fernostreise steht nichts mehr im Wege. Viellicht geht die Reise auch durchs eigene Land und fusioniert asiatische mit europäischen Kreationen. nannerl.at

Rotes Curry mit einer
angenehmen Schärfe (unten),
Grünes Curry mit feuriger Schärfe

Große Erlebnisse bieten die Suppen – eine Nannnerl-Kernkompetenz. Die vietnamesische Nationalsuppe „Pho“ ist
eine besonders feurige Spezialität, sie wurde als vegane
Suppe „Pho Saigon“ neu interpretiert. Das thailändische
Pendant dazu ist die „Thom Kha Gai“, eine klassische Suppe mit Huhn und Galgant. Die scharf-saure Pekingsuppe ist
die chinesische Suppenspezialität. Die vegane Nannerl-Variante begeistert mit pikanter Schärfe aus verschiedenen
Chilis, die durch Weißkraut, Ingwer und Zitronenaromen
einen angenehm säuerlichen Konterpart bekommt.

Vegane Suppe „Pho Saigon“

Thailändischer
Klassiker
Thom Kha Gai
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KAMPTAL: SOMMELIER-GIPFELTREFFEN
Wenn die Kamptal-Winzer rufen, dann folgen dieser Einladung
die besten Sommeliers aus ganz Österreich und Deutschland.
„Das Kamptal hat in den vergangenen Jahren nicht nur in der
Gastronomie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Heute
liegt man auf Augenhöhe mit den besten Weinbauregionen
der Welt. Im neuen Esslokal von Roland Huber in Hadersdorf
fand mit dem Kalk&Kegel-Bootcamp zum Thema
„Vielfalt, Jahrgangstiefe und Etikettenschwindel“ eine der
spannendsten Branchen-Weinverkostungen des Jahres statt.
kamptal.at // © Kamptal

CHAPEAU: NEUERÖFFNUNG WOMBAT‘S
„In Zeiten wie diesen ein Café aufzusperren, bedarf schon einer
gewissen Chuzpe“, Marcus Praschinger schmunzelt selbst über die
eigene Neueröffnung. Aber der Co-Gründer und Geschäftsführer
der Wombat’s City Hostels liebt nun mal Kaffee und – antizyklische
Geschäftsideen. Und so wurde im Wombat’s City Hostel Naschmarkt
kurzerhand das Café Anfang Oktober still und heimlich eröffnet.
Im kosmopolitischen Ambiente der erweiterten Lobby wird nun die
von
hauseigene Röstung vom Kaffee Campus Krems mit Barista-Milch
Hannes Hiegersberger in liebevollen Kaffee-Kreationen kredenzt.
wombats-hostels.com // © Christina Karagiannis

PRATERSTRASSE: RE-OPENING
150 Gäste – den aktuellen Covid-Regeln gemäß –
ließen es sich nicht nehmen, in den neuen Hotspot mit
innovativem Gesamtpaket sowie kosmopolitischer Attitüde
einzutauchen. Wie es sich für das „Multi-Channel“Gastrokonzept mit Bar, gehobener Gastronomie inklusive
Hightech-Clubraum im Hinterzimmer von beiden
Clublegenden Heinz Tronigger und Hennes Weiss gehört,
wurde auch gleich der neueste Trend präsentiert: „Mindful
Drinking“ mit den alkoholfreien Spirituosen von Lyre’s.
Wird mit dem neuen Lockdown-Szenario nach stiller
Andacht vermutlich nochmals verkostet werden müssen.
praterstrasse.wien // © Philipp Lipiarski
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VORARLBERG: INNOVATION PRÄMIERT
e
Sieben Vorzeigeprojekte aus der heimischen Tourismusbranche zeichnet
n
Vorarlberg Tourismus im Festspielhaus Bregenz mit Innovationspreise
aus: Die Hauptpreise gingen an Bodensee-Vorarlberg Tourismus
und
(Vorarlberger Kulturpicknick), Alpencamping Nenzing (Himmelchalets)
Gasthof
das Hotel Gams (GAMS 1648). Anerkennungen erhielten das Hotel
Hirschen („Gasthaus zum Fernweh“), das Biohotel Schwanen (Coronan
gerechtes Servicetool „Alma“), das Hotel Post Bezau by Susanne Kaufman
eile
(Flanierm
s
Tourismu
Bezau
&
witus
sowie
(Nachhaltigkeitskonzept)
„komm mit nach draußen“). Nun gilt es vermutlich, den „Winterkodex
ch zu
Vorarlberg“ mit allen umfassenden Sicherheitsmaßnahmen erfolgrei
vermitteln, um nächstes Jahr sich selbst auszuzeichnen.
gmbh.vorarlberg.travel/news // © Udo Mittelberger

WEIN&CO: RED, WHITE OR GREEN
Wein&Co-Geschäftsführer Willi Klinger lud drei österreichische TopSommeliers mit New-York-Erfahrung zu einem gemeinsamen Glas
Wein ein. Jene Pioniere, die dem österreichischen Wein in New York
zum Durchbruch verhalfen – Alexander „The Grape“ Adlgasser, Aldo
Sohm (heute im Le Bernadin) sowie Leo Schneemann, der nun als
Head-Sommelier zu Wein&Co geholt wurde. Unter den Gästen noch
Maria Großbauer, Burgtheater-Direktor Martin Kušej sowie Gerhard
Kracher. weinco.at // © Wein&Co

SEKT AM SEE: IN WEIBLICHER HAND
Ein abwechslungsreicher Mix aus fachlichem und
spielerisch-unterhaltsamem Programm führte die
Teilnehmer der neuen Reihe des Österreichischen
Sektkomitees zunächst in den Seminarraum, wo sie
bei einer fachlich kommentierten Verkostung ihr
prickelndes Wissen auffrischen und erweitern konnten.
Bei der anschließenden Wanderung mit Blick auf den
Wolfgangsee galt es, die eben gewonnenen Eindrücke
anhand eines Sekt-Quiz unter Beweis zu stellen. Hier
trugen launige Fragen sehr dazu bei, den „Erfolgsdruck“
in Freude am bewussten Genuss von österreichischem
Sekt zu verwandeln. Mit dabei Dagmar Gross, Annemarie
Foidl, Alexandra Graski-Hoffmann, Dörte Steiner,
und Gastgeberin Gudrun Peter sowie Vater Helmut.
oesterreichsekt.at // © Katharina Acht
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Tabus im Wandel

Früher hat Lukas keine Pornos
geschaut. Zumindest offiziell nicht, denn
Hardcore-Sexfilme waren einst nur was
für Frustrierte oder Perverse. Heute
hingegen wird am Stammtisch schon
mal enthusiastisch über den besten
Gratisporno-anbieter diskutiert und die
schauspielerische Leistung oder die Regie
analysiert. Dafür käme er jetzt niemals auf
die Idee, sich einen Fast-Food-Burger
direkt ins Auto überreichen zu lassen.

Z

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

umindest offiziell nicht. Wer als Gourmet etwas auf
sich hält, vertraut ausschließlich dem regional denkenden Stammwirt oder ernährt sich von Selbstgekochtem. Maximal lässt Lukas sich auf eine Avocado-Bowl
vom Pop-up-Imbiss ein. Was einst Populismus für
Intellektuelle und Pornoschauen für brave Bürger war, ist nun Ami-Fast-Food
für moderne Menschen. Ein Tabu.
Ein Tabu, das man selbstverständlich bricht, allerdings nie darüber
sprechen würde. Eine gute Sache
an Tabus ist, dass sie sich mit der
Zeit selbst auflösen oder gar umwandeln. Schließlich galten vor 30
Jahren Schachtelwirt-Verweigerer als konservative Kleinbürger
ohne Entdeckergeist. Heute gelten
sie als Weltverbesserer und Umweltheldinnen. Wer vor 30 Jahren
Analsex praktizierte, galt bestenfalls
als „aufgeschlossen“, meist eher als
eklig oder pervers. Heute gilt man
wahrscheinlicher als prüde oder verkrampft, wenn man daran kein Interesse zeigt.
Wobei Analverkehr in der Pornografie schon als Standard gilt. Das zwingt niemanden mehr aus der Hose
oder unter den Rock. Aktuellerer Trend hat eher mit einer Art
brutalem Oralverkehr zu tun, der zu Tränen oder zur Entledigung anderer Körperinhalte führt. Ein völliges Tabu. Widerlich, brutal, ekelhaft. Und gerade deshalb so interessant. Ein
kleines, schmutziges Geheimnis, das man vielleicht sogar nur
mit sich selbst teilt. Ein bisschen Autonomie und Regelbruch
in einer braven, angepassten Welt.

In einer scheinbar tabulosen Welt sind Tabus noch schwerer
aufzulösen. Schließlich bedeuten die letzten verbleibenden
No-Go’s in einer Gesellschaft, in der eigentlich alles geht,
besonders viel. Wir dürfen theoretisch alles, was wir wollen.
Warum muss es dann ausgerechnet der fette, nährstoffarme
Nicht-Öko-Burger sein? Auf den zu verzichten müsste doch
leicht sein, wenn so viele andere Möglichkeiten offenstehen.
Durch das Brechen von Tabus bekennt man sich vermeintlich
für eine Seite. Für die, denen die Umwelt und die Gesundheit
wurscht sind, oder jene, die ein ökologisch und körperbewusstes Leben führen. Jeweils die andere Gruppe sieht das
komplett falsch, eh klar. Die Fast-Food-Burger-Verweigerer
sind moralisierende, überhebliche Wichtigtuer und die Drive-in-Genießer sind ungebildete, respektlose Wadelbeißer.
Dabei kann eine Haubenköchin durchaus nach getaner Arbeit
am Würstelstand eine fette Käsekrainer genießen, und der
anspruchsvollste Sommelier freut sich hin und wieder über
einen leichten Sommerspritzer.
Gerade dann, wenn jeder alles sein kann
und alle Türen offen stehen, ist es besonders angenehm, ein paar davon
zu schließen und sich zu positionieren. Sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Hat man einmal
seine Gruppe gefunden, will
man nicht so gerne verstoßen
werden. Also putzt sich der
abtrünnige Ökofreak nach
dem Burgergenuss gründlich
die Zähne, die engagierte Feministin löscht ihren Internetverlauf, und das junge, frisch
verliebte Pärchen schweigt
bei der Analsexdiskussion im
Freundeskreis, weil ihnen beiden
eigentlich noch ein bisserl unwohl
bei dem Gedanken daran ist. Dabei ist
das Schöne an einer offenen Gesellschaft
doch, dass man mehrere Aspekte des Daseins genießen darf, aber nicht muss.
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