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Zeit für eine Schaltpause

RAD AB!

Folge
deinem
Herzen

Wem Biergenuss eine Herzensangelegenheit ist,
der landet immer beim Original – und bleibt dabei:
Budweiser Premium Lager, das Original seit 1895.
www.budweiser.at

IN EIGENER
SACHE

EDITORIAL #1
MARKTVERSAGEN
Der Umgang des
Menschen mit drohenden
Katastrophen ist
scheinbar nicht von
dieser Welt, anders lässt
sich die mediale wie
politische Debatte zum Klimawandel und
wirtschaftliche Ignoranz zur weltweiten
Verschmutzung unseres Planeten kaum
erklären. Vielleicht sind es die Fakten, die den
Emotionen im Wege stehen. Vielleicht fehlt
der tatsächlichen Bedrohung eine mystische
Prognose zum Weltuntergang mit etwas
Unschärfe à la Maya-Kalender, der diesen für
2012 vorsah, oder mehr esoterisch betrachtet
in Bezug auf den Halley’schen Kometen,
der ihn zumindest 1910 eingeleitet haben
soll. Wann werden wir uns der Katastrophe
bewusst, an der wir basteln? Wann enden
unsere Ausreden, unsere Dummheit zu
meinen, im eigenen Leben nichts von
Bedeutung tun zu können? Wann setzen
wir ernsthafte Schritte für die Veränderung
dieses Systems, um ab „morgen“ wirksam
gegenzusteuern?

© WWW.POV.AT

»Wir sind Teil des
Problems, also sind wir
auch Teil der Lösung«

WINZER HAUTNAH
& WEIN LERNEN
Was gibt es Schöneres als Lernen, Reisen und guten Wein
trinken? Die Vielfalt guten Weins ist nicht nur auf jeder
guten Getränkekarte präsent, sondern das „vermeintliche“
Wissen darüber hinaus auch bei vielen Gästen. Sie wundern
sich schon eine Weile, was Menschen an einem Grünen Veltliner nicht alles erschmecken? Sie möchten gerne selbst Basics über Wein lernen oder Ihren Mitarbeitern zukommen
lassen? Und das am liebsten in einem Weingut oder an einem vinophilen Platz mit zwei Stunden Zeitbedarf?
Herzlich willkommen bei der Kamptal Akademie, die in Zeiten ungebrochen hohen Weininteresses und immer knapper
werdender Bildungsbudgets an Schulen und Institutionen
eine interessante Alternative für all jene liefert, die kurzweilig
in Weinwissen eintauchen möchten. Das erste von drei aufeinander aufbauenden Modulen steht 2019 auf dem Plan.

Es beginnt doch beim Einkauf und der
Verwendung von Gütern des alltäglichen
eigenen Lebens bis hin zur Eindämmung
schädlicher Stoffe und Güter mit einem
schlechten CO2-Abdruck im Unternehmen,
wo es nur möglich ist. Vor einer rigorosen
• zweistündige Schulung /
Vermeidung ohne Plan ist natürlich zu
mindestens 4 bis 12 Personen
warnen, weil im Geschäftsleben auch
• individuelle Vereinbarungen
Abhängigkeiten bestehen. Was heute
ab 6 Personen
aber nicht mehr geht, ist, nicht in neuen
• keinerlei Vorbildung
Lösungen zu denken und alle Beteiligten
in Sachen Wein nötig
– vom Partner über die Mitarbeiter bis
• Jeden Freitag 16:00 Uhr
zum Lieferanten – an Bord zu holen, zu
Samstag 10:30 Uhr
motivieren und auch in die Pflicht zu
nehmen. Lust & Leben ist nun plastikfrei
• Zuerst wird Wissenswertes
und wird seinen Fokus mit konkreten
rund um das Kamptal und
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in unserer
seine Weine vermittelt,
Heimat sowie international schärfen,
anschließend verkosten Sie
sechs Kamptaler Weine
damit die erforderliche Veränderung auch
gemeinsam mit einem Winzer
Sicherheit und Orientierung erhält. Eine
oder Weinakademiker
Marktwirtschaft muss Gewinne machen,
darf jedoch auch neue Lösungsansätze
• Zertifikat über die Teilnahme
und Regeln für unseren Planeten
• aufbauende Kurse. Module
schaffen.
2 und 3 sind ab 2020 geplant
Kosten: 39,– pro Person
Viel Freude beim Lesen!
inklusive der Weinproben
Ihr Günther Gapp
Buchung: im Ursin-Haus unter
02734/2000-0 oder
1
akademie@kamptal.at

WAS&WIE

EDITORIAL #2

URLAUBSMÄRCHEN

INHALT

Mich nerven Gespräche,
bei denen es um die besten
Tapas-Bars in Barcelona, das
coolste Gastro-Pub von London oder die angesagtesten Bistros von Paris geht. Zumeist geht
es dabei nicht darum, spannende Begebenheiten zu erzählen, sondern um eitle Selbstdarstellung.
Auch jene Bekannte, die ausgiebig über ihre
Urlaubsreisen in den Süden berichten, können
mir schwer auf den Geist gehen. Wieso
müssen alle raushängen lassen, dass sie
verborgene Geheimplätze entdeckt hätten,
die normalen Touristen verborgen bleiben?
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BEWEGTE BILDER
TV im Wandel – Handy statt
Fernseher.

Mir persönlich sind Reisegeschichten aus dem
Norden und Osten Europas viel lieber. Liegt es
daran, dass Typen, die nicht wie die Lemminge
an bekannte Destinationen reisen, die besseren Geschichten erzählen können?
Oder finde ich einfach Geschichten besser,
die für mich neu und unbekannt sind?

28

© OTTO MICHAEL

Besonders interessant finde ich persönliche
Berichte aus dem Osten. Auch das Schwarze Meer hat seine Reize – von Odessa über
Konstanza bis nach Burgas. Außergewöhnlich
schön soll es in Georgien sein, allerdings ist die
Anreise etwas mühsam. Gefühlsmäßig handelt
es sich bei Osteuropa für viele Österreicher um
exotische Destinationen. Tatsächlich liegen sie
um die Ecke.
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GESPÜLTE KOMPETENZ
Professionelle Spültechnik
schafft bleibende Werte.

HÖHENRAUSCH

Die neue alpine Küche wird
zur gefragten Marke.

Am allerliebsten sind mir sehr kurze, pointierte Urlaubsgeschichten aus unserem Land. Auf
meine Frage, was er denn zwei Wochen lang
auf einer Kärntner Almhütte gemacht hätte,
antwortete mir ein Freund lapidar mit zwei
Wörtern: „Schwammerln geklaubt“. Was für
eine Geschichte!
Und ja: Ich freue mich auch über kritische
Leserpost: ws@lustundleben.at
Herzlichst, Ihr Wolfgang Schedelberger

COVER: Cornelia Trantura, Hoteldirektorin,
fotografiert von Rainer Fehringer

36

LEICHT UND FRUCHTIG
Neue Kräuter, neue Früchte:
Der Radler hat wieder Saison.
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© OTTO MICHAEL

»Manche Urlaubsgeschichten nerven,
andere nicht«

WER ANGST
MACHT, IST
KEIN FREUND

42

Angst ist das strategische Mittel, um
Menschen zu bewegen, ihr Kreuz zu
schlagen. Politiker sind mit Angstmache
erfolgreich. Damit gelingt es ihnen, das
Niveau ihrer Schafe ins Bodenlose sinken
zu lassen. Diejenigen, die da auf Vernunft
pochen, sind weit abgeschlagen. Angst
funktioniert einfach besser. Sie treibt
gerade so viel an, dass es zum Gleichschalten reicht, macht aber antriebslos,
wenn es um Lust und Leben geht.

60
© W. SCHEDELBERGER

© OTTO MICHAEL

© PHILIPP WAGNER

EDITORIAL #3

52

72

»Mit Freude schmeckt
nicht nur das
Schnitzel besser«
Angst ist der Feind der Gastronomie,
der Feind jedes Unternehmers, weil er –
wenn er etwas unternimmt – nie weiß,
ob’s aufgeht. Er muss die Angst unter
Kontrolle halten, er muss sie beherrschen, sonst kann er sich nicht weiterentwickeln. Wenn seine Gäste Angst haben,
kommen sie weniger oder oft gar nicht
mehr, weil ihnen die Freude am Leben
fehlt.

© RAINER FEHRINGER

Freude.

RUMÄNENBANDE

Freude ist das strategische Mittel gegen
Angst. Schenken Sie so viel Freude, wie
es Ihnen möglich ist, jeder und jedem,
dem Sie begegnen. Wenn Sie auf Angst
treffen, überschütten Sie die Ängstlichen
mit Freundlichkeit und Wertschätzung,
retten Sie sie und retten Sie sich. Man
wird es Ihnen danken, weil mit Freude
schmeckt nicht nur das Schnitzel einfach
besser. Es geht um die Rettung von
Lust und Leben.

Ein Produkt der

Viel Freude beim Lesen
der neuen Ausgabe,
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DRINK MIT BLICK

Im Sommer übersiedeln Wiener
Bars in luftige Höhen.

BARISTA-ROBOTER

Die neuesten Kaffee-Vollautomaten
sind wahre Alleskönner.

GRÜNE FESTIVALS
Wegwerf-Geschirr steht auch
bei Groß-Events vor dem Aus.

72
86

LENDBEWUSST

Hotel-Direktorin Cornelia Trantura
spaziert durch „ihr“ Lendviertel.

Bukarest hat eine lebendige Lokalszene
mit tollen, jungen Köchen.

Ihr Peter Eder, eder@pepamedia.com
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TAKE IT OR
LEAVE IT

LUST
AUF
MUSIK

LORENZO AL DINO ON TOUR

24 Stunden sind nicht genug, um Ibiza richtig
24
H
IBIZA
zu erkunden. Deshalb war es mir ein Bedürfnis,
nochmals einen Tag Erlebnis vorzustellen. Also, weitere Hotspots, die man

MEINE EMPFEHLUNGEN

25 YEARS COMPOST
RECORDS

unbedingt kennen sollte. Una ves mas!

8:25 Hostal Parque

Eine einfache, saubere und günstige
Ein-Stern-Pension
inmitten der Altstadt
mit Sicht auf die Burg.
Drumherum Boutiquen,
Cafés und Restaurants.
Abends treffen sich
am Plaza del Parque
die Hippies und Locals
Ibizas zu einem Drink. Mittendrin statt nur dabei!
hostalparque.com

Absolutes Highlight ist der Eintopf mit weißen
Bohnen und Muscheln. Keine Reservierung
möglich, deshalb die längere Wartezeit für
einen Tisch mit guter Laune überbrücken.

16:45 Pou des Lleo

Übersetzt heißt der im Norden Ibizas gelegene
Strand "Quelle des Löwen", wo einen der unglaublich schöne Ausblick auf die Insel Tagomago abholt. Der Strand ist noch einer der letzten
unberührten Flecken der Insel.

Es ist mir eine Vergnügen, diese
Sammelbox mit 43 Tracks der letzten 25 Jahre mit neuen Remixen
und auch Klassikern anzukündigen.
Trotz Trends und häufigen Änderungen in den letzten
Jahren hat Compost seine Relevanz in Sachen Musik
bewahrt. Gratulation! ANSPIELTIPPS: Fauna Flash –
Tel Aviv (Recondite Remix), Web Web – Maroc Blues
(Michel Cleis Remix)

THE 5 YEARS AMBER
ANNIVERSARY –
VARIOUS ARTISTS
In der Welt von heute sind fünf
Jahre wirklich ein Prüfstand für
ein Plattenlabel und insbesondere
für die Elektronikbranche. Nicht viele überleben diese
magische Grenze. Amber Recordings mit dem Ableger
Amber Blue ist dies gelungen, und dies wird mit einer
passenden Zusammenstellung gebührend gefeiert. ANSPIELTIPPS: So.undso – Dorn, Ben Champell - ILP4E,
Luigi & Gori & Frankye Lova – Resistence

LEMONGRASS MUSIC – BEST
OF DEEP HOUSE DREAMS

10:40 Es Tap Nou

Verborgen in einem kleinen Durchgang gelegen,
werden hier Säfte aller Art von fruchtig bis Detox
frisch zubereitet. Begleitend dazu gibt es feinstes
Frühstück. Für den Start in den Tag nach
längerer Nacht. estapnou.es

16:45 Bambú Ibiza, ein kleines vietnamesi-

sches Restaurant in einer Seitengasse, nebst
anderen trendigen Lokalen. Preiswert und lecker,
von Frühlingsrollen als Starter bis zu diversen
Bowls ist ein Gaumenschmaus garantiert.

Nach zehn Jahren war es an
der Zeit, eine Essenz der besten
Deep-House- Tracks des Labels
in Flaschen zu füllen – 30 Tracks,
die die Beine stundenlang in Bewegung halten dürften.
Nimm dir Zeit und genieße diese Auswahl an Chill- &
Deep-House-Tracks. ANSPIELTIPPS: Gushi & Raffunk –
Sound Of You (Deep Session by Riccicomoto), Synthpathic – Cocktail, Tafubar – The Wicked Thoughts Of You
(Pete Phunk Afternoon Rhodesmix)

GUTS – STRAIGHT
FROM THE DECKS –
VARIOUS ARTISTS

ist eine Boutique speziell für das weibliche
Geschlecht. Absolut am Puls der Zeit, gibt es viele
handgefertigte Einzelstücke verschiedener Künstler und Designer Ibizas. Alles zu sehr moderaten
Preisen. Ja, gibt es auch auf Ibiza. rutaibiza.com

14:30

Comidas Bar San Juan
Treffpunkt der Einheimischen und Insider für
ibizenkische Küche mit
sehr günstigen Preisen.
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21:30

Cova Santa Ibizas neuer aufstrebender
Club überzeugt mit seinen speziellen Partys von
„WooMooN“, die sehr an die Zeiten Ibizas in den
70ern und 80ern erinnern. Hippies, Millionäre,
Promis und Hausmeister vermischen sich hier
vereint zu einem glücklichen Partyvolk und lassen
es anständig krachen! covasanta.com

Buenas noches!

© Arantxa Belmar

11:20 Ruta Ibiza

In den 80ern, als HipHop am Start
war, nahmen einige ein Mikrofon
in die Hand, um zu singen, andere
wählten eine Dose Farbspray. Für DJ Guts waren es
jedoch Latin, Funk und Soul. Die Selektion dieser siebzehn Stücke spiegelt wider, was damals seine DJ-Sets
ausmachte. Pura Vida! ANSPIELTIPPS: Equipe Radio
– Cicade, Slim Young – Otan
Hunu, Evasion 85 – Van La
Ka Vante

LORENZO AL DINO
Resident DJ at Jockey Club
Ibiza, Tiburon Formentera and
Radio One Ibiza; Winner of
the Amadeus Music Award.
www.lorenzoaldino.com

KEIN ENERGY DRINK
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TIMETABLE

25. AUGUST

© ANDREAS WENTER

© DER TEGERNSEE / HANSI HECKMAIR

PRIVATKONZERT MIT ZWEIKANALTON
Spätestens nach dem Sommerhit „Ohne Dich Kann Das Kein
Sommer Sein“ sind die sympathischen Brüder aus Oberösterreich
als gefeierte Künstler bekannt. Mit „Domino“ veröffentlichte die
Band Zweikanalton
eine weitere höchst
erfolgreiche Single. Zur
Freude von Eva-Maria
Pürmayer und Thomas
Hofer geben die Brüder
ein Privatkonzert im Genießerhotel Bergergut.
Also Zimmer buchen
und sich darauf freuen!
romantik.at

13. SEPTEMBER

PARADE DER PFERDE

© BERGERGUT

Die Vorbereitungen für den Rosstag in Rottach-Egern laufen schon
lange, denn dieses Jahr wird der Festtag zum 50-jährigen Jubiläum
– der wegen schlechten Wetters im Vorjahr ausfallen musste – nun
endlich nachgefeiert: mit Reitern und mehr als 200 geschmückten
Rössern, die prächtig herausgeputzt vor restaurierte Wägen gespannt werden. Pferde, Kutschen, Chaisen, Landauer und die ganze
Vielfalt alter Wägen bis hin zur zehnspännigen historischen Prachtkutsche feiern beim Nachbarn Bayern mit tausenden Besuchern
eine jahrzehntelange Tradition. // tegernsee.com

KULINARISCHER JAKOBSWEG

© DOMÄNE WACHAU

Beim Sommerfest des Kulinarischen Jakobswegs können jene, die
eher nur genießen wollen, auf der Jamtalhütte alle fünf Kreationen
der diesjährigen Gastköche Jean-Georges Klein, Paul Ivic, Tristan
Brandt, James Knappett und Onno Kokmeijer verkosten. Wer lieber
„genussradelt“, erreicht neben der Jamtalhütte alle Patenhütten
des Kulinarischen Jakobswegs: Friedrichshafener-, Heidelberger-,
Ascherhütte und das Almstüberl können bequem mit einem E- oder
Mountainbike erreicht oder in Tagesetappen erwandert werden. Die
Koordination der Spitzenköche verantwortete wieder Martin Sieberer.
Chapeau! // paznaun-ischgl.com

18. AUGUST
4.–9. SEPTEMBER

6

© STEFAN KÜRZI

DOMÄNE WACHAU MACHT HEURIGEN
Bei der Domäne Wachau wird wieder ausgesteckt, dann verwandelt sich das barocke Kellerschlössel in einen Heurigen. Neben
den Veltlinern und Rieslingen des Weinguts werden regionale
Spezialitäten im Mittelpunkt stehen. Am 24. August steht noch
eine Donauschifffahrt entlang der legendären Wachauer Rieden
auf dem Programm, und am 27. September geht es auf schmalen
Pfaden von der Ried Loibenberg auf den Dürnsteiner Kellerberg. Am
10. Oktober beendet der ausverkaufte Gastauftritt der Köche des
Wiener Kult-Restaurants Mochi die erfolgreichen Veranstaltungen
des Jahres, zur Freude von Weingutsleiter Roman Horvath und
Event-Managerin Silvia Lechner. // domaene-wachau.at

HAUTE CUISINE ZU GAST
Mit seinen sechs Restaurants und Bars bietet die im NordMalé-Atoll gelegene Insel Bodu Hithi eine Vielzahl an exquisiten
Gourmet-Küchen mit maledivischem Einfluss und damit eine
kulinarische Spielwiese für Küchen- und Bar-Legenden aus aller
Welt. Zur Weiterbildung mit Masterclass und speziellen Menüs laden Star-Barkeeper Mr. Lyan, er designt ein Cocktail-Menü für die
Bar des Latitude-Restaurants und übernimmt am 20. und 24. 10.
die Bar persönlich, seine Masterclass zelebriert er am 21. Oktober. Küchenchefin und BBC-TV-Köchin Monica Galetti präsentiert
ihre Menüs, inspiriert von ihren südpazifischen Wurzeln und der
südostasiatischen Küche, am 22. und 25. 10. Ihre Masterclass am
23. 10. gibt tiefe Einblicke in ihre Gerichte, auch über jene ihrer
zwei Bestseller-Kochbücher hinausgehend. // cocoboduhithi.com

© COCO COLLECTION

20. – 25. OKTOBER

GEHEIMTIPPS IN DER ÄGÄIS

CHEERS SANTA
CRUZ COUNTY

© CELESTYAL CRUISES

21. OKTOBER

An der kalifornischen Central Coast gelegen, ist
Santa Cruz County der Geburtsort des Surfsports
auf dem amerikanischen Festland. Kalifornische
Weine sind schon lange kein Geheimtipp mehr,
aber die Santa Cruz Mountains gehören zu den
noch unbekannteren Weinregionen des US-Bundesstaats. 70 Weingüter, 200 kleine Weinberge sowie mehr als 600 Hektar Weintrauben warten hier
darauf, entdeckt zu werden. Santa Cruz hat auch
eine lebendige und wachsende Craft-Bier-Szene.
Hier gibt es neben 45 Sorten Bier vom Fass über
200 Sorten Flaschenbier. Direkt aus dem Pajaro
Valley in Watsonville kommen die Äpfel für den
Champagne-Cider, aber auch den Bio-Cider bis hin
zum Jubiläums-Cider. Beim „Art, Wine and Beer
Festival“ gibt’s alles zum Probieren, kombiniert mit
Live-Musik und lokaler Kunst. Für alle, die dabei
sein wollen, empfehlen wir die Deer Park Ranch
mit Stopps im Martinelli’s und Nicholson Vineyard.
// santacruz.org

7

© DEER PARK RANGE, GARRICK RAMIREZ, VISIT SANTA CRUZ COUNTY

17.–18. AUGUST

Celestyal-Cruises-Kreuzfahrer erleben die besten Spots der
Ägäis – denn Mykonos und Santorini muss jeder Urlauber
gesehen haben. Aber die griechische Inselwelt und auch das
Festland bilden ein Mosaik aus unterschiedlichsten Landschaften, Traditionen und Einflüssen, die mit ihrer Einzigartigkeit
begeistern. Drei eher unbekanntere Destinationen gibt’s auf der
Kreuzfahrt: Milos, Patmos und Volos. // celestyalcruises.de

BESTCHOICE
© THANDA SAFARIS

SCHMANKERLKÜCHE IN DÜRNSTEIN
Die Wachau zählt wohl zu den schönsten Orten in Österreich. Ein
ganz besonderes Fleckchen Erde findet sich jedoch in dem historischen Städtchen Dürnstein: An einem der malerischsten Plätze des
Donautals steht der Alte Klosterkeller – hier versorgt Vollblut-Gastronom Jörg Grasl Einheimische wie Feriengäste gleichermaßen mit
Speis und Trank. Neben den
ausgezeichneten Weinen des
Weinguts Tegernseerhof und
Heurigenschmankerln gibt
es auch jedes Wochenende
ein umfassendes Barbecue,
das keine Wünsche offenlässt. Einen Ausflug wert!
alter-klosterkeller.com

ÖSTERREICH
TANSANIA
Frische Meeresfrüchte auf dem Teller, Champagner im Glas und das sanfte
Schwappen der Wellen des Indischen Ozeans an den Füßen: So essen Gäste
der Privatinsel Thanda Island bei einer Sansibar-Nacht am Strand und
schlemmen afrikanisch-arabisch inspirierte Köstlichkeiten in einem orientalisch geschmückten Beduinenzelt mit Blick auf die hellstrahlende Milchstraße. Ein paar Meter weiter rauschen die Wellen. Teil der Thanda-Philosophie
sind neben einzigartigen Gäste-Erlebnissen ein umfassendes Nachhaltigkeitsengagement sowie eine sehr enge Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung und verschiedenen NGOs sowie der eigenen Stiftung Star
for Life. Luxus und sanfter Safari-Tourismus! // wilderness-safaris.com

© PAVILLON STUDIO

DINNER AUF DER PRIVATINSEL

LIFESTYLE IM IDYLLISCHEN HANGZHOU
© WALDORF ASTORIA HOTELS & RESORTS

Das neue exklusive Kempinski Hotel mit 14 Stockwerken kombiniert
die geschichtsträchtige Umgebung der Stadt mit luxuriösem Design
und steht für eine neue Generation, die Freizeit- und Geschäftsreisende ansprechen will. Gastronomisch werden klassische Hangzhou- und kantonesische Gerichte wie auch internationale Küche
serviert. Die Morph Rooftop Bar, konzipiert von Ashley Sutton, dem
Mastermind hinter einigen der berühmtesten Bars Asiens, wird mit
Sicherheit das neueste Juwel in Hangzhous Nachtleben werden.
kempinski.com

MALEDIVEN

CHINA

ZWISCHEN BAUMWIPFELN DINIEREN
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© KEMPINSKI

Das neu eröffnete Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi liegt im Herzen des
Süd-Malé-Atolls und erstreckt sich über drei eigene Inseln. Die 122 stylischen
Villen des Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi liegen wahlweise am Strand, am
hauseigenen Korallenriff oder über dem Wasser schwebend. Feinschmecker
lassen sich in den elf außergewöhnlichen Restaurants verwöhnen – sei es im
„Glow“ mit holistischer Küche, im nahöstlich inspirierten „Yasmeen“ oder zwischen den Felsen des „The Rock“. Hoch hinaus geht es im „Terra“: Dort speisen
Gäste in Treepods aus Bambus zwischen den Wipfeln der Bäume. Das Konzept
des Barbecue-Restaurants „The Ledge“ wurde vom australischen Sternekoch
Dave Pynt sogar eigens für das Luxus-Resort kreiert. Für Ruhesuchende mit
Hang zu einem Hauch Luxus. // waldorfastoriamaldives.com

ME IBIZA & NIKKI BEACH
Als Gast des Me Ibiza ist der Eintritt am Nikki Beach inkludiert, dazu inszeniert José Miguel Bonet, „revolutionärer“
Küchenchef des legendären Restaurants „Es Ventall“, auf
dem Radio Rooftop des Hotels sein Pop-up-Restaurant über
die Saison. Dann gibt es noch die Sets einiger der heißesten
DJs der Insel, darunter DJ Pippi und DJ Willie Graff, ältester
amtierender Resident des legendären Pacha sowie des New
Yorker Clubs Cielo ... die perfekte Balance zwischen Ruhe
und Lebendigkeit noch bis 12. Oktober. Cocktails inklusive.
mebymelia.com/instagram

© MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

SPANIEN

Ein stylischer Mikrokosmos, entstanden aus einem alten
Steinbruch – willkommen in Portopiccolo. Auf einer Fläche von
35 Hektar wurde eine ganze Hafenstadt mit traditionellen Dorfhäusern, Terrassenwohnungen und Villen in den verlassenen
Steinbruch gebaut. Hier finden sich Komfort, Privatsphäre und
der Luxus exklusiver Residenzen unterschiedlichen Stils mit
Blick auf das Meer für all jene, die auf der Suche nach einem
neuen Lebensgefühl sind. // portopiccolosistiana.it

© LOBSTER COMMUNICATIONS

BLICK AUF DEN GOLF VON TRIEST

ITALIEN
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INSIDE
GOLDENER HIRSCH
SANIERT

© MICHAEL OTTO

Aus einer geplanten sanften Renovierung wurde
eine Grunderneuerung für 30 Millionen Euro
in Rekordzeit. Traditionelles Flair erhalten,
modernste Technik installieren, Denkmalschutz
berücksichtigen – so lauteten die Herausforderungen für Projektleiter Karsten Sippel. Nur
neun Monate nach Baubeginn und etlichen unerwarteten Schwierigkeiten zeigt sich Inhaber Dr. Hans-Peter Wild (Bildmitte) mit dem Ergebnis
höchst zufrieden. Hoteldirektor Wolfgang Putz und seine Mitarbeiter
freuen sich auf ihre Stammgäste und haben vermutlich sehr viel zu
erzählen, schon vor dem Jubiläum 2020. // mariott.com

GRAND AWARD 2019

© HOTEL GOLDENER HIRSCH

Das Burg Vital Resort in Oberlech am Arlberg und dessen Drei-Hauben-Restaurant „Griggeler Stuba“ wurden vom renommierten,
amerikanischen Fachmagazin „Wine Spectator“ mit der höchsten
Auszeichnung dekoriert. Drei Weinkeller mit 60.000 Flaschen
bestreiten mit 3.000 Positionen eine bereits mehrfach ausgezeichnete Weinkarte mit beachtlicher Jahrgangstiefe – auch bei vielen
Raritäten – und Großflaschen. Ein Verdienst von Maximilian Lucian
und Sommelier Michael Bauer, zur Freude von Vater Thomas und
den Gästen. // burgvitalresort.com

HOUSE OF WHISKEY, GIN AND RUM

BEREICHERNDE PARTNERSCHAFT
Das passiert, wenn sich eine Wiener Kaffeehausbesitzerin und ein
italienischer Kaffeeliebhaber zum Thema „Kaffee aus Wien, mit
Geschmack von Welt“ verständigen. Christina Hummel vom gleichnamigen Café aus der Josefstadt in Wien sowie Obfrau der Wiener
Kaffeehausbesitzer und Signore Naber Kaffee, Marco Salvatori,
haben nun mit mehr als drei Dutzend Kaffeehausbesitzern die neue
Partnerschaft gefeiert. Buona collaborazione! Wer das Kaffeerösten
live sehen oder an einem „Tutto Completo“- Angebot mit Maschine
und Mühle interessiert ist, besucht einfach Wiens älteste
Kaffee-Manufaktur. // naberkaffee.com
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© GÖLLES

© BISTRO SÜDSEE

Ruotker’s ist die nächste Generation aus dem Hause Gölles – bei
David Gölles und Katharina Fleck. Neue Wege, neue Ideen, neue
Produkte und neue Geschmäcker, die ein Stück Heimatverbundenheit und Liebe zur Südoststeiermark zeigen, in welcher die
Destillate gefertigt werden und reifen dürfen. Das neue Haus
eröffnet im September, und Freunde des guten Geschmacks sind
gern gesehene Gäste. // ruotkers.at

UNTERNEHMERGEIST HÖFLEHNER

© ALEXANDER HAIDEN

Pünktlich zum Jubiläum „10 Jahre Luxus des Natürlichen“ und nach sechs Millionen investierter Euro in Umbauten und Erweiterungen freuen sich die Gastgeber Katrin und Gerhard
Höflehner über neue außergewöhnliche Naturmaterialien, noch mehr Naturwellness und
Naturküche, die ihrer konsequent gelebten 6-n-Philosophie folgen und nun Gäste wie auch
die über 100 Mitarbeiter erfüllen. Luxus in authentischer Art unserer Heimat mit faszinierender Gastlichkeit. Ideen und Querdenken schaffen Schönes, wie etwa einen Naturteich
mit wundervoller Aussicht ins Land. // hoeflehner.com

TIANS EXZELLENZ –
GANZ NATÜRLICH

© HÖFLEHNER / STRASSER

© TIAN

© HÖFLEHNER / STRASSER

© PANORAMA ROYAL

Erst Anfang 2018 hat der kulinarischer Kopf der
Tian-Gruppe Paul Ivic auch die Geschäftsführung
in München übernommen. Mit Produkten auf rein
biologischer und nachhaltiger Basis direkt von
lokalen Obst- und Gemüsehändlern wird auch
hier seine Philosophie „Von der Wurzel bis zum
Blatt“ serviert. Ziemlich erfolgreich. Mit dem
Niederösterreicher Christian Schagerl als Chef
de Cuisine hat das Restaurant neben 16 Punkten
und zwei Gault-Millau-Hauben nun auch seinen
ersten Michelin-Stern. Respekt!
tian-restaurant.com

EXKLUSIVE GOURMETKÜCHE IN BAD HÄRING
Das Wellnesshotel Panorama Royal verwandelt
seine Gaststube in ein Gourmetlokal. Das Konzept
dafür stammt aus der Feder von altbekannten
Köchen: Heinz Hanner und Robert Letz. Hausherr
Peter Mayer hat nach mehreren Trainings und
Personalschulungen in Küche und Service seinen
Küchenchefs Steffen Schönherr und Ernest Kucelj
nun grünes Licht gegeben. Damit gibt es ein exklusives Fine- Dining-Platzerl für 20 Gourmetplätze
mit Fünf-Gänge- bzw. Sieben-Gänge-Menüs, die
alle zwei Monate wechseln. Neugierige reservieren
rechtzeitig. // panorama-royal.at

BEWEGTE BILDER

ALS DIE BILDER
SURFEN LERNTEN
Das Wort Fernsehen wird uns wohl noch einige Zeit
erhalten bleiben, umschreibt es doch treffend, dass
man dabei Dinge sehen kann, die sich ganz woanders
abspielen. Doch was die Begriffe Rundfunk oder
Sendeplätze bedeuten, wird bald wohl niemand mehr
wissen. Der rasante Wandel, wie wir bewegte Bilder
betrachten, hat große Auswirkungen auf viele
gesellschaftliche Bereiche. Heute schaut man, was
man will, wo
man will und
wann man will.
Manche bezahlen
gerne dafür,
andere nicht.
Text: Wolfgang Schedelberger
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ngekünstelte Abbildungen der Wirklichkeit haben die Menschen seit der Erfindung der Fotografie fasziniert. Doch das ist noch gar nicht so
lange her. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Fotografie zu einer weitverbreiteten Technik. Ab 1900 gelang es Schritt für Schritt,
daraus bewegte Bilder zu machen. Dann kam der Ton dazu
und nach dem Zweiten Weltkrieg die Farbe ins Spiel. Bis in
die späten 1950er-Jahre haben die meisten Österreicher
bewegte Bilder nur aus dem Kino gekannt. Dann verlagerte sich das Geschehen langsam ins eigene Wohnzimmer
vor den Fernseher, doch auch das ist heute schon vielfach
Geschichte. Dank Smartphones und Tablets sind die Betrachter von bewegten Bildern selbst mobil geworden.

Die Macht der Bilder
Um eine zumindest scheinbar realistische Darstellung
wichtiger Momente haben sich Maler jahrtausendelang
bemüht, doch dem Betrachter war stets klar, dass es eine
künstlerische Interpretation einer bestimmten Situation
war. Das Foto hat zum ersten Mal tatsächlich die „Wirklichkeit“ abgebildet. Der Film hat diese Bilder dann zum
Leben erweckt. Es muss Menschen anfangs wie ein magischer Zauber erschienen sein, die ersten Filme zu sehen.
Nazi-Deutschland hat eindrucksvoll vorgezeigt, wie man
bewegte Bilder geschickt für Propagandazwecke einsetzen
kann. Leni Riefenstahls Monumentalfilme („Triumph des
Willens“) und Dokumentationen („Olympia“) wurden in
Auftrag gegeben, um die Legitimität des Regimes zu unterstützen. Vor den Filmen wurde mit der Wochenschau
Propaganda in einem aktuellen Format gezeigt. Dies war
der Vorläufer zu den späteren Nachrichtensendungen im
Fernsehen. Doch wer glaubt, dass die Kontrolle der bewegten Bilder nur von autoritären Regimen streng gehütet
wird, täuscht sich.
Auch in den neuen Demokratien, die in Westeuropa nach
dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wurden von Anfang
an staatliche TV-Monopole errichtet. Nicht nur in Österreich war der sogenannte öffentlich-rechtliche Rundfunk
ein Spielball von Parteiinteressen, sondern auch in großen
Ländern wie Deutschland, England und Italien. Wenig
rühmlich hat Österreich als letztes Land Europas 2001
die terrestrische Ausstrahlung von privaten TV-Sendern
erlaubt. Das tatsächliche Fernsehmonopol war jedoch
bereits in den frühen 1990er-Jahren gefallen, als zuerst
Satellitenfernsehen und dann das Kabelfernsehen in Österreich Einzug hielten. Aufgrund der Kleinheit des Landes hat auch danach kein privater heimischer Sender dem
ORF ernsthaft die Stirn bieten können. Es waren vor allem
deutsche Privatsender (teilweise mit „Österreich-Fenstern“), die ständig Marktanteile wegknabberten.

USA: Oligopol statt Monopol
Und selbst in den USA, wo es nie eine staatliche Fernsehanstalt gab,
sondern die drei privaten Networks ABC, CBC und NBC ein Oligopol bildeten, war die Freiheit, welche Inhalte gezeigt werden dürfen, stark eingeschränkt. Erst mit der zunehmenden Verkabelung (und in geringerem
Ausmaß als in Europa mit Satelliten-TV) kam es zur Entwicklung von
weiteren privaten Sendern, die auch ohne terrestrische Antennen landesweit empfangen werden konnten. Im Gegensatz zu Europa gab es in
den USA zu keiner Zeit Fernsehgebühren. Fernsehen war in den USA bis
zum Aufkommen der ersten Pay-TV-Sender ausschließlich werbefinanziert. Doch so frei, wie es auf den ersten Blick erscheint, war das Fernsehen auch in den USA nicht. Die Zensur umfasst unter dem Vorwand des
Jugendschutzes nicht nur sexuell bedenkliche Szenen (zu denen schon
echte Küsse zählen) oder Gewaltdarstellungen (relativ weit gefasst),
sondern auch die meisten Schimpfwörter, die mit einem nervigen Beep
übertönt werden müssen. Dafür wurde es den drei großen Networks in
den 1960er- und 1970er-Jahren erlaubt, US-Truppen bei ihrem Einsatz
in Vietnam zu begleiten. Deren grausame Kriegsbilder, die Abend für
Abend in US-Haushalten zu sehen waren, haben entscheidend dazu beigetragen, dass die öffentliche Unterstützung für den Krieg sank. Dieser
Fehler wurde nicht wiederholt. Spätestens seit dem ersten Irak-Krieg ist
die US-Regierung darauf bedacht, streng zu kontrollieren, welche Bilder
von den eigenen Kriegsschauplätzen veröffentlicht werden.

Wie live ist live
Weil bei Live-Übertragungen nicht immer gewährleistet werden kann,
unliebsame Ereignisse auszublenden, hat die US-Regierung 2004 nach
dem „Nipple-Gate“ (Justin Timberlake hatte der Sängerin Janet Jackson bei der gemeinsamen Halbzeitshow der Superbowl versehentlich (?)
ihren Busen entblößt) beschlossen, dass Live-Übertragungen mit einer
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Auch Kochshows haben auf
Youtube eine Heimat gefunden.
Hier ist Andreas Döllerer bei
Martina Hohenlohes Kochsalon zu
Gast und kocht Schwarzbeernocken.

Pufferung von fünf Sekunden zeitverzögert gesendet werden müssen. Auch bei Live-Übertragungen von spektakulären Polizei-Einsätzen,
was in den USA relativ häufig gemacht wird,
kann durch die vorgeschriebene Verzögerung
gewährleistet werden, dass eventuelle Fehlverhalten von Beamten zensuriert werden. In Österreich werden ebenfalls gewisse Übertragungen, wie etwa jene vom Neujahrskonzert, mit rund 30 Sekunden
Zeitverzögerung gesendet, um Flitzern oder politischen Aktivisten keine weltweite Bühne zu geben. Wenn jemand beim Neujahrskonzert ein Transparent mit einer politischen Botschaft
enthüllen würde, bekämen das nur die anwesenden Zuschauer,
nicht aber die zig Millionen TV-Zuseher rund um die Welt zu sehen.
Es gibt aber auch stets eine unvermeidliche Verzögerung. Je nach
eingesetzter Technik (Kabel, Antenne, Internet) dauert die Datenübertragung unterschiedlich lang. So kann es vorkommen,
dass man die Nachbarn schon über ein Tor jubeln hört, dass man
selbst erst ein paar Sekunden später sieht.

Wann ich will ...
Vor allem ältere Menschen konsumieren bewegte Bilder nach
wie vor auf ihrem TV-Apparat und nennen diese Beschäftigung
Fernsehen. Man hat sich daran gewohnt, dass um 19.30 Uhr
die Nachrichten kommen und danach am Montag die Millionenshow, am Freitag der Krimi und am Samstag eine große Unterhaltungsshow. Die identitätsstiftende Bedeutung der „Zeit im
Bild“ wurde übrigens als so wichtig erachtet, dass diese Nachrichtensendung bis in die 1990er-Jahre auf beiden Kanälen parallel
gesendet wurde – Umschalten zwecklos.
Das Prinzip, dass man sich an die Sendezeiten halten muss,
wenn man etwas Bestimmtes sehen will, wurde ab den frühen
1980er-Jahren mit der Erfindung des Videorecorders durchbrochen. Mit dem Videorecorder konnte man erstmals Inhalte
speichern und zu einem späteren Zeitpunkt (noch einmal) ansehen. In den folgenden Jahren eröffneten in Österreich
tausende Videotheken, wodurch der Fernseher
zum individuell bespielbaren „Patschenkino“ wurde. Nach rund 25 Jahren sind
die Videotheken wieder verschwunden,
als die Internet-Übertragungsraten so
schnell geworden waren, dass man Videos auch in hoher Qualität jederzeit
streamen konnte. Wer heute noch
klassisch fernsieht, speichert das
gewünschte Material auf der Festplatte des digitalen Empfängers.
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KATZENVIDEOS,
TERRORANSCHLÄGE,
WERBUNG
Bei seiner Gründung im Jahr 2005 wurde Youtube noch
als Friedhof für Katzenvideos verspottet. Doch bereits
ein Jahr später haben die drei Gründer ihre Plattform
für mehr als eine Milliarde Dollar an Google verkauft.
Der Suchmaschinen-Gigant hat frühzeitig erkannt, welchen Nutzen
eine Plattform bietet, auf der jeder User unkompliziert Videos
veröffentlichen kann.
Die Idee, dass jeder Mensch ein Video online stellen kann und somit
die ganze Welt potenziell als Bühne hat, ist nach wie vor faszinierend. Doch nicht alles, was hochgeladen wird, ist harmlos. Der
Christchurch-Attentäter hatte seine Tat zwar nicht auf Youtube,
sondern auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, doch tausende
Menschen haben es heruntergeladen, bevor Facebook es sperren
konnte. Minuten später wurde es dann erstmals auf Youtube gestellt.
Es folgte ein Katz-und-Maus-Spiel, weil Youtube jedes neuerlich
hochgeladene Video des Terroranschlags einzeln löschen musste und
tagelang immer wieder neue Versionen zumindest kurzzeitig verfügbar waren. Schon ein paar Jahre zuvor war es zu einer „Adpocalypse“
gekommen, als bekannt wurde, dass bei zu spät gelöschten IS-Videos
den Terroristen Werbegelder zugekommen sind, worauf einige Konzerne die Zusammenarbeit mit Youtube kündigten.
Youtube hat Richtlinien, die gewisse Inhalte verbieten: Pornografie,
Aufforderung zu Gewalt und Hasspostings werden
sofort gelöscht, aber prinzipiell will
Susan Wojcicki, CEO von Youtube, das Prinzip der Meinungsfreiheit so weit als
möglich aufrechterhalten.
Die Macht, die Youtube
einzelnen Protagonisten
verleihen kann, musste
auch die CDU in ihrem
letzten Wahlkampf
zum EU-Parlament

schmerzhaft erfahren, als der Youtuber Rezo ein millionenfach geklicktes Video veröffentlichte, das Wellen schlug. Die meisten Probleme gibt
es für Youtube jedoch mit ganz normalen Copyright-Verletzungen. In
verschiedenen Ländern musste sich Youtube vor Gericht verantworten,
doch praktisch alle Urteile fielen zugunsten der Plattform aus – für
die etwaige Rechteverletzungen ist die Person verantwortlich, die das
Video hochgeladen hat, auch wenn diese nur schwer oder gar nicht zu
identifizieren ist. Youtube ist lediglich dafür verantwortlich, derartige
Videos nach Anzeige unverzüglich zu löschen. Würde sich dieses
Prinzip ändern, wäre die Attraktivität von Youtube wohl schlagartig
vermindert. Videos vorab auf problematische Inhalte zu checken
erscheint unmöglich. Jede Minute werden 500 Stunden von neuen
Videos hochgeladen. Das meiste davon ist belanglos, manches aber
auch wirklich interessant. So ist Youtube zum weltweit wichtigsten Bildungskanal geworden, auf dem tausende Vorträge der berühmtesten
Intellektuellen der Welt kostenlos zu sehen sind.
Professionelle heimische Produzenten wie der ORF oder Fellner-TV
nutzen Youtube, um länger zurückliegende Inhalte für User verfügbar
zu halten. Youtube ermöglicht es aber auch sehr kleinen Produzenten,
ein potenzielles Millionenpublikum zu erreichen. Kanäle wie „Der rote
Stuhl“, wo Bernhard Egger Interviews mit Musikern und Kabarettisten
führt, wären ohne Youtube wohl kaum überlebensfähig. Für Premium-Anbieter wie Sky, die sich für viel Geld exklusive Übertragungsrechte an Sportveranstaltungen sichern, ist das Hochladen der wichtigsten
Szenen von privaten Fans ein Ärgernis gewesen, das sich kaum
verhindern ließ. Also hat man sich dazu entschlossen, kurz nach dem
Spiel selbst die besten Szenen eines Spiels hochzuladen und dadurch
privaten, aber illegalen Uploads den Wind aus den Segeln zu nehmen.
So kann man wenigstens Werbung für das eigene Angebot machen.

»Die meisten Probleme
gibt es für Youtube mit
Copyright-Verletzungen«
Youtube finanziert sich über Werbung. Die Einnahmen werden mit
denjenigen, die das Video online stellen, geteilt. Bei längeren Videos
besteht die Möglichkeit, nicht nur vor Beginn einen Clip zu schalten,
sondern das Video auch mit Werbebotschaften zu unterbrechen. In
einzelnen Märkten ist auch eine Premium-Mitgliedschaft möglich, bei
der man gegen eine monatliche Gebühr Videos ohne Werbebelästigung
schauen kann. So wird die Plattform selbst langsam zu einem „Sender“, ohne allerdings einen einzigen Inhalt selbst produziert zu haben.
Wie gefährlich freie Plattformen wie Youtube, Twitter und Facebook
von autoritären Regimes eingeschätzt werden, zeigt sich auch daran,
dass sie allesamt in China blockiert werden. Doch auch ohne die
Chinesen ist die Fangemeinschaft von Youtube schier unglaublich.
Mehr als zwei Milliarden Menschen besuchen die Website zumindest
einmal pro Monat.

Willkommen im
Spül-Paradies
Magisch wie mühelos und schnell diese Maschine
arbeitet – fast wie im Paradies. Willkommen in der
Welt professioneller Spültechnik made by MEIKO.
Die Experten für saubere Lösungen rund ums Spülen
und Reinigen präsentieren mit der M-iClean H
Spülfortschritt, der nicht nur komfortabel ist,
sondern auch nachhaltig und besonders effizient.
Überzeugen Sie sich:

www.meiko.at/spuel-paradies
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Sendezentrum
Sky Sport HQ

Die flächendeckende Versorgung Österreichs mit Breitband-Internet hat den ORF – so wie alle anderen klassischen
Fernsehanstalten mit ihrer Struktur von fixen Sendeterminen
– dauerhaft unter Druck gebracht. Im Fachjargon sagt man
dazu „lineares Fernsehen“. Um weiterhin relevant zu bleiben
und der zunehmenden Überalterung der Seher zu begegnen,
wurde 2013 auf orf.at eine TVthek eingerichtet, die es jedem
Nutzer mit Internetzugang ermöglicht, vom ORF selbst (ko-)
produzierte Inhalte (also vor allem Nachrichten, Diskussionen, aber auch Dokumentation und Unterhaltungssendungen)
rund um die Uhr zu streamen. So praktisch das ist, die TVthek
untergräbt damit das bestehende Finanzierungsmodell, denn
dieses Angebot ist kostenlos und frei von langen Werbeblöcken. Wie von Youtube gewohnt, muss man lediglich ein
kurzes Werbevideo vor dem Start der Sendung über sich ergehen lassen.

... und wo ich will
Aber auch die Flexibilität der Wiedergabe hat das, was wir
heute unter Fernsehen verstehen, nachhaltig verändert. Viele Haushalte mit jungen Bewohnern haben schon längst keinen (gebührenpflichtigen) Fernseher mehr im Wohnzimmer
stehen. Man schaut auf Monitoren, Laptops, iPads oder Mobiltelefonen Inhalte, die aus dem Internet gestreamt werden.
Diese geänderten Sehgewohnheiten haben auch zu anderen
Formaten geführt. Kaum jemand hat Lust, sich einen Spielfilm
in voller Länge am Smartphone reinzuziehen. Selbst eine halbstündige Nachrichtensendung ist dafür zu lange. Prinzipiell
gilt: Gefragt sind kürzere Videos und schnelle Schnitte.
Doch nicht alles ist im Netz gratis. Für gewisse Inhalte
muss man auch im Internet bezahlen. Amazon Prime, der
Sportkanal DAZN, Marktführer Netflix sowie der Bezahlsender Sky bieten ihre Inhalte nur gegen die Bezahlung einer monatlichen Gebühr an. Doch weil das Angebot an kostenlosen Inhalten schier unerschöpflich ist, müssen diese
Anbieter attraktive Alternativen bieten. DAZN setzt auf
Sportübertragungen, Netflix auf selbstproduzierte Serien
(von „Chef’s Table“ bis „House of Cards“) und Sky auf eine
Kombination aus beidem. Wie rasant sich das „Fernseh“-Geschäft in den letzten Jahren gewandelt hat, illustriert die
Firmengeschichte von Netflix eindrucksvoll. Netflix wurde
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»Wir haben in den letzten
Jahren einen großen
Aufwand betrieben, um
das Fernseherlebnis
weiter zu steigern«
– O L I V E R L E W I S / S E N I O R V I C E P R E S I D E N T, S K Y –

1997 mit einem Startkapital von 2,5 Millionen Dollar als OnlineVideothek gegründet. Anfangs standen nicht einmal 1.000 Filme zu
Verfügung, die auf DVDs verschickt wurden und nach Betrachten
per Post wieder retourniert wurden. 2007 wurde das System auf Video-on-Demand umgestellt. Kurz darauf begann man, auch eigene
Inhalte zu produzieren. Seit 2014 ist Netflix in Österreich verfügbar und hat weltweit über 150 Millionen Abonnenten. Mit derart
vielen zahlenden Kunden kann man auch Nischenthemen („Chef’s
Table“) professionell produzieren, denn selbst wenn das nur für ein
Prozent der Kunden interessant ist, sind das immer noch eineinhalb
Millionen. Der Aufwand für die Produktion von Serien wie „Narcos“
erinnert an Hollywood-Streifen und nicht an billige Soap-Operas.
Kleine und mittelgroße TV-Anstalten geraten in eine Zwickmühle
zwischen global agierenden Unternehmen, die über gewaltige Budgets verfügen und ihre Inhalte auch weltweit vermarkten können,
und kleinen, lokalen Produzenten, die billig für einen regionalen
Markt produzieren. Nachdem der ORF sein Vertriebsmonopol verloren hat, droht er jetzt auch mit seinem zweiten Standbein, nämlich der Produktion von bewegten Bildern, ins Wanken zu geraten.

Wenn du nicht bezahlst, ...
... bist du das Produkt. Dieses geflügelte Wort hat in der Medienwelt
durchaus seine Berechtigung – und stimmt doch nur zum Teil. Der
Haken ist, dass der Umkehrschluss nicht gilt. Die meisten öffentlich-rechtlichen Sender verlangen von ihren Sehern zwar Gebühren, belästigen sie jedoch trotzdem mit Werbung. Bis in die frühen
1990er-Jahre hatte der ORF als Monopolist eine extrem starke Position, um hohe Werbepreise durchzusetzen – heute liegt der Marktanteil unter 30 Prozent. Und auch manche Pay-TV-Anbieter verdienen
sich mit Werbung bei Premium-Inhalten wie etwa Champions-League-Übertragungen noch etwas dazu. Und dann gibt es noch das

weite Feld der Produktplatzierungen, die mehr oder weniger
subtil erfolgen können. Problematisch ist, dass die Trennung
zwischen Inhalt und Werbung verschwimmt. Allerdings werden Produktplatzierungen von den meisten Sehern als nicht so
störend empfunden wie unterbrechende Werbespots. Es sollte
nicht verwundern, dass private Sender kommerzielle Unternehmen sind. Und auch der vielzitierte Bildungsauftrag der
öffentlich-rechtlichen Anstalten wurde nur mit einem Teil der
Gebühren erfüllt. Die Übertragung von Formel-1-Rennen und
Fußball-Weltmeisterschaften gehört jedenfalls genauso wenig
dazu wie der Kauf von US-Serien. Die aktuelle politische Diskussion über das Gebührenmodell des ORF hat daher ganz konkrete
Hintergründe und lässt sich nicht (nur) mit den unterschiedlichen Weltanschauungen der Partien erklären.

Straßenfeger damals und heute
Bevor in jedem heimischen Haushalt ein Fernseher stand, war
es üblich, sich wichtige Sendungen gemeinsam beim Wirt um
die Ecke anzusehen. Sportliche Großereignisse – man denke an
den Olympiasieg von Franz Klammer 1976 in Innsbruck oder
die Fußball-WM 1978 in Argentinien – wollte man sich nicht
entgehen lassen. Und das hat gemeinsam mit Gleichgesinnten einfach mehr Spaß gemacht als allein zu Hause. Das war
schon vor den Zeiten von durchorganisierten Fan-Meilen und
Public Viewings so. Allerdings braucht ein Veranstalter für die
öffentliche Aufführung von TV-Übertragungen auch die entsprechenden Rechte, wie sie der Pay-TV-Sender Sky der heimischen Gastronomie mit unterschiedlichen Sportsbar-Paketen einräumt. So bringt man auch am Dienstag und Mittwoch
(Champions League) sowie am Donnerstag (Europa League)
zusätzliche Gäste ins Lokal. Das funktioniert nicht nur in typischen Irish Pubs, wo das gemeinsame Fußballschauen am Tresen eine lange Tradition hat, sondern in praktisch allen Lokalen, wo sich Menschen zum Biertrinken treffen. „Wir haben in
den letzten Jahren einen großen Aufwand betrieben, um das
Fernseherlebnis weiter zu steigern. Mit Ultra-HD bieten wir
gestochen scharfe Bilder, die auch in der Zeitlupe nichts von
ihrer Brillanz verlieren. Dieses Fernseherlebnis wirkt auf großen Schirmen besonders beeindruckend“, erklärt Oliver Lewis,
der bei Sky als Senior Vice President für den Geschäftskundenbereich verantwortlich ist.
Das Medium Fernsehen ändert sich nicht nur, was die Anbieter und Formate betrifft, sondern auch technisch. Zwar sind
die Schritte von analog zu digital zu HD und Ultra-HD bis
hin zu 4K nicht so spektakulär, wie damals der Wechsel vom
Schwarz-Weiß- zum Farbfernsehen war – beeindruckend sind
sie trotzdem. Sich on-the-go mit kurzen Clips am Smartphone
zu informieren wird die Faszination, die ein guter Film oder
ein großes Spiel auf einem großen Monitor hat, nicht ersetzen.
Nur ob der in Zukunft immer noch Fernseher heißen wird, ist
fraglich.
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GASTRONOMIE

ALFRED – NEUER
WERMUT ALTER
FREUNDE

© RECHEIS

KURZ NOTIERT

Von 1974 bis 1979 drückten sie
in Klosterneuburg gemeinsam
die Schulbank, vierzig Jahre
später vereint sie ein kreativer
Blend aus ihren beiden Kellern
wieder. Feine Weine aus den Gärten von
Manfred Tement sowie hochprozentige
Kräuterauszüge aus der Brennerei von Alois
Gölles. Als Sommerdrink eiskalt pur auf Eis
ohne weitere Zutaten genießen. Gratulation,
meine Herren! goelles.at, tement.at

ESSBARER TRINKHALM
Der Superhalm aus nachwachsenden
Rohstoffen ist laktosefrei, 100 % vegan
und 60 Minuten stabil im Getränk. Die
gescheite Alternative zu herkömmlichen Trinkhalmen, um unsere Heimat
plastikfreier zu machen.

© OTTAKRINGER

recheis.com

NOCH WIENERISCHER
Zusammen, was zusammengehört:
Elf Wiener Betriebe liefern nun für
das Ottakringer Original die Gerste,
die künftig der Hauptteil der Malzmischung und so der wertgebende
Bestandteil für den Geschmack sein
wird. Auf 2020!
ottakringer.at
GEWÜRFELT, NICHT GERÜHRT

© MARKUS OBERLAENDER

© WEDL

Auch abgewandelte Tatar-Variationen
aus Fisch, Gemüse oder Obst kommen
bei Markus Sorg (Park Igls) auf den
Teller. Wedl liefert dazu alles zart,
frisch und knackig ins Haus für die
eigene Tatar-Kreation.
wedl.com

18

© BRAUUNION

INITIATIVE ALKOHOLFREIZONE
Natürlich gebraute, alkoholfreie Biere und
Erfrischungsgetränke mit weniger Zucker sind
die Geschmacksalternative für erwachsene
Gäste für jeden Anlass und sind daher auf
jeder Getränkekarte vertreten. Insbesondere
untertags greifen die Österreicher mehr zu alkoholfreien
Bieren und Biermischgetränken. Dafür bietet die Brau Union
Österreich mit den alkoholfreien Produkten ein erfrischendes Sortiment für jeden Geschmack an, von bierig bis leicht
fruchtig. Von Vorteil ist, dass es mittlerweile gesellschaftsfähig ist, bei geselligen Anlässen zu jeder Tageszeit mit
alkoholfreiem Bier anzustoßen.
brauunion.at

LIEBE DAS LEBEN

© PAGO

Die Hitze des Sommers bringt es mit sich, dass Fruchtsaft mit Wasser oder Soda aufgespritzt einfach besser
schmeckt. Darauf reagiert Pago mit seinen Limonaden-Karaffen, die im Handumdrehen die persönliche
Lieblingssorte zur erfrischenden, hausgemachten
Limonade veredeln. Verfeinert mit Zitrusfrüchten und
frischen Kräutern verfeinert, eine adäquate Variante im
Service an den Gast.
pago.at

Transgourmet ehrte zum zehnten Mal die Protagonisten der heimischen Weinwirtschaft und Gastronomie
für ihre Verdienste zum Thema Wein. Innovationen
und Trends vor allen anderen zu erkennen und
als Erfolgsbringer für die heimische Gastronomie
und Hotellerie ins Regal zu bringen ist die Idee
dahinter. Wir gratulieren den neuen Preisträgern: Winzerin Anna Faber-Köchl, Winzer
Herbert Zillinger, Sommelier Simon Schubert
vom Restaurant Aend, Gerhard Fuchs & Christian
Zach von „Die Weinbank“ und ganz besonders Willi
Klinger, für sein Lebenswerk an vielen Stationen bis
zuletzt bei der ÖWM.
transgourmet.at

KATHARINA & FRANZ JOSEF
Weil auch Rauch sich schon heute ein besseres
Morgen wünscht, gibt es neue Fruchtsäfte –
natürlich in Bio-Qualität. Pur von Katharina,
g’spritzt von Franz Josef Rauch und der Umwelt
zuliebe in Glasmehrwegflaschen mit Kronkorken
und vegan zertifiziert.
rauch.cc

© RAUCH

© PHILIPP LIPIARSKI

VINEUS WINE AWARD
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GIPFELSTÜRMER

ALPINE KÜCHE VON
NIZZA BIS WIEN
Die alpine Küche will hoch hinaus. Mit einer weltweit
einzigartigen Flora und Fauna bieten die Alpen ein Füllhorn
an kulinarischen Schätzen für die Küche. In Zeiten der
Klimaerwärmung werden immer mehr alpine Regionen auch
im Sommer zu beliebten Tourismus-Destinationen und wollen
als solche mit einer eigenen kulinarischen Identität punkten.
Text: Wolfgang Schedelberger

W

ie jeder echte Wiener habe auch
ich seit meiner Kindheit ein sentimentales und gleichzeitig zwiespältiges Verhältnis zu unseren
Bergen. In den Winterferien ging es zum Skifahren nach Kärnten oder Tirol, wo es in den
Hotels eine üppige und für den ungeschulten Kindergaumen durchaus luxuriöse Küche
gab. In Erinnerung geblieben sind mir saftige
Steaks und exotische Spezialitäten wie Schildkrötensuppe, Weinbergschnecken und Scampi,
die ich dort erstmals gekostet hatte. Das war
zweifellos keine authentische alpine Küche,
aber es war die Küche, die Touristen in den Alpen geboten wurde und zum Teil noch heute
geboten wird. Im Sommer waren wir stets zwei
Wochen auf einer Kärntner Alm, wo wir abends
die selbstgepflückten Schwammerln und Heidelbeeren in rustikalen Varianten selbst zubereiteten. Vom benachbarten Bauern kamen
Speck und Brot. Das waren die wirklichen kulinarischen Highlights meiner Kindheit – jedoch
abseits der Gastronomie.
In meiner Jugend musste ich dann wieder einige Schattenseiten von Kulinarik am Berg erleben. Während meiner (kurzen) Kletterkarriere
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»Mit „New Nordic Cuisine“ gelang es in
Skandinavien, eine länderübergreifende
Region kulinarisch zu positionieren«
kehrten wir immer wieder in entlegenen Almhütten ein, wo sich die Wahl auf solche Banalitäten wie Berner Würstel mit Pommes und Gulaschsuppe beschränkte.
Auch das stillte den Hunger nach einem langen Tag am Seil, doch das einzig Alpine
an diesen Gerichten war die Tatsache, dass ich sie in den Alpen gegessen habe.
Produziert wurden die Convenience-Produkte in irgendeiner Fabrik irgendwo in
Europa.

Anspruch und Wirklichkeit
An dem Spannungsverhältnis zwischen den geringen Mengen an kulinarischen
Schätzen, die unsere Berge in den kurzen Sommern hervorbringen, und dem Bedürfnis, im Winter zigtausende Touristen zu versorgen, hat sich bis heute nichts
geändert. Neu ist jedoch die Tatsache, dass sich Spitzenköche aus den westlichen
Bundesländern auf die Suche nach einer eigenen kulinarischen Identität begeben haben, die in den Alpen verwurzelt ist. Neidisch blickt mancher dabei nach
Skandinavien, wo es unter dem Begriff „New Nordic Cuisine“ gelang, eine länderübergreifende Region kulinarisch neu zu positionieren – mit einem nachhaltigen
touristischen Erfolg und einer Aufwertung der gesamten Gastronomie-Szene in
Dänemark, Schweden und seit kurzem auch in Norwegen, Finnland und den baltischen Staaten.

© OTTO MICHAEL

Magic Moments:

Wenn Daniel Reifecker und Max Natmessnig
in den Wald gehen, tanzen Blätter in der Luft.
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© OTTO MICHAEL

»Auf bestimmte
Produkte zu verzichten
macht die Küche
spannender«
– J A M E S B A R O N / H OT E L TA N N E N H O F, S T. A N TO N –

Natur-Idylle und Wirtschaftsraum
Doch während Skandinavien – trotz aller regionaler
Unterschiede – landschaftlich wie klimatisch recht
homogen ist, lassen sich die Alpen samt den dazugehörigen Produkten nicht so einfach fassen. Der
Alpenbogen erstreckt sich von der französisch-italienischen Küste über die Schweiz und Südtirol bis vor
die Tore von Wien. Während es im hochalpinen Raum
außer ein paar Beeren, Pilzen und Wildtieren kaum
etwas Essbares gibt, zählen die Täler im Alpenraum
mit ihrem gemäßigten Klima zu den fruchtbarsten
Anbaugebieten überhaupt. Im Hochgebirge zeigt sich
die Landschaft in einer (fast) unberührten, wildromantischen Natürlichkeit. Unterhalb der Baumgrenze
handelt es sich jedoch zumeist um eine nicht minder
reizvolle Kulturlandschaft, weil auf den Almen zumindest im Sommer Landwirtschaft betrieben wird. Butter und Käse der Bergbauern zählen zum Besten, was
man aus Milch herstellen kann.
Während die finanzielle Förderung von Bergbauern
mit dem Argument der Landschaftspflege begründet
wird, spricht man bei der Errichtung von Kraftwerken und Stauseen sowie von Bergbahnen und asphaltierten Straßen von einer Verschandelung der Landschaft. Tatsächlich wird hierzulande vergleichsweise
behutsam mit der Bergwelt umgegangen. Touristiker
wissen, dass die Gäste in die Berge kommen, um die
einzigartige Landschaft zu genießen. Es ist schon ein
besonderes Erlebnis, wenn internationale Superstars
zum Saisonfinale in Ischgl auf über 2.300 Metern Höhe
Konzerte geben, aber die zehntausenden Fans müssen
auch sicher auf den Berg und wieder heruntergebracht
werden. Und danach wollen sie in den Restaurants
verköstigt werden. Diskussionen, wie eine nachhaltige Nutzung der Alpen tatsächlich aussehen kann, wird
es nicht nur in touristischen Hochburgen wie Ischgl
wohl noch lange geben. Selbst in Regionen, in denen
man sich dem langsamen Tourismus verschrieben hat
– man denke an die erste Slow-Food-Travel-Destination Gailtal –, braucht es Straßen und eine gewisse touristische Infrastruktur.
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Kräuterfex Thorsten Probost
in seinem Element: Wandern,
Riechen, Schmecken.

Ein weiter Bogen
James Baron ist Küchenchef im Hotel Tannenhof in Sankt Anton und hat
sich ganz der alpinen Küche verschrieben. Für ihn zählen Wachauer Marillen
dabei genauso zu den alpinen Schätzen wie Meeresfrüchte von der französischen Küste. Das eine Mal handelt es sich bei der Herkunft um die nordöstlichen Ausläufer der Alpen, das andere Mal um das südwestliche Ende des
Alpenbogens. Nur mit den wenigen Produkten zu kochen, die in der näheren
Umgebung wachsen, wäre für den Drei-Hauben-Koch nicht wirklich reizvoll
und vor allem im Winter kaum machbar. „Zu versuchen, eine anspruchsvolle
Gourmet-Küche ausschließlich mit Produkten vom Arlberg zu kochen, wäre
absurd. Wenn ich jedoch den gesamten Alpenraum als Warenkorb betrachte, habe ich eine reiche Auswahl, ohne beliebig zu werden. So verzichten wir
zum Beispiel bewusst auf die Säure von Zitrusfrüchten. Da nehme ich lieber
fermentierte Kornelkirschen. Auf gewisse Produkte zu verzichten, macht die
Küche spannender, ohne dass der Gast auf ein großartiges kulinarisches Erlebnis verzichten muss“, erklärt Baron.

Dreimal drei Hauben
Ein paar Kurven weiter oben liegt Lech, wo es vor allem drei Betriebe sind,
die sich einer neuen alpinen Küche verschrieben haben. Wenig verwunderlich
befinden sich in diesen drei Hotels auch jene drei Restaurants, die sich über
drei Hauben und 18 Punkte im Gault Millau freuen dürfen. Als dienstältester

Spitzenkoch ist Thorsten Probost vom Burg Vital Resort Primus inter
Pares. Im heurigen Sommer hat er das Zepter der Hotelküche sowie
der Griggeler Stuba an Dominic Baumann und Matthias Schütz übergeben. Seine Philosophie der alpinen Kräuterküche führen die beiden
voller Überzeugung weiter. Wer das Glück hat, einmal mit Thorsten
Probost im Wald auf „Kräuterjagd“ zu gehen, kommt aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Was zuvor eine malerische Kulisse aus verschiedenen Grüntönen war, stellt sich bei näherer Betrachtung als Schatzkammer mit unzähligen Elementen dar. Doch Obacht! Nicht alles, was
reizvoll aussieht, ist auch genießbar, einige Kräuter sind sogar richtig
giftig. „Leider ist das Wissen um die vielfältige Welt der Alpenkräuter
vom Aussterben bedroht. Ich habe unglaublich viel von der Seniorchefin Helga Lucian gelernt und es mir zur Aufgabe gemacht, dieses
Wissen möglichst vielen Köchen weiterzugeben“, erklärt Probost. Bekannte Würzkräuter wie Petersilie, Basilikum oder Rosmarin lassen
sich auf der ganzen Welt züchten. Einige Alpenkräuter kann man auch
in alpiner Umgebung kultivieren, wie etwa im alpinen Kräutergarten
von Helga Lucian im Burg Vital Resort. Doch viele Kräuter existieren
ausschließlich in der freien Natur und sind integraler Bestandteil des
kulinarischen Schatzes der Alpen.
Auch Max Natmessnig vom Hotel Rote Wand in Zug und Daniel Reifecker
– sein Souschef am Chef’s Table des dazugehörigen Schualhus – begeben sich im Sommer fast täglich in den Wald, um frische Kräuter für das
abendliche Menü zu sammeln. Dabei kommen sie bei Andreas Mittermayrs Fischteich vorbei, der mit Forellen und Saiblingen gut bestückt
ist. Man kann hier zwar auch als Privater ein paar Fische für den heimischen Herd erstehen, doch die wichtigsten Abnehmer sind für Mit-

© OTTO MICHAEL

Matthias Schütz und
Dominic Baumann – das
neue Dreamteam vom
Burg Vital Resort in Lech.

termayr die Köche der Top-Restaurants – sowohl Natmessnig
als auch die Probost-Nachfolger Dominic Baumann und Matthias Schütz wie auch Christian Rescher vom noblen Hotel
Aurelio gehören zu den Stammkunden. Das kristallklare, kalte
Wasser führt dazu, dass die Fische nur langsam wachsen und
ihr Fleisch daher besonders zart ist. Während Natmessnig
und Reifecker am Chef’s Table mit mehr als 16 kleinen Gängen im Menü die Möglichkeit nutzen, alpine Geschmäcker
aus der näheren Umgebung möglichst pur zu präsentieren,

VOLLKOMMEN
NATÜRLICH.

DE R NATÜR LICHSTE RADLE R ÖSTE R R E ICHS : M IT BIO -ZITRONE NVE R BE NE UN D WE N IG
ÖSTE R R E ICH ISCH E M R Ü BE NZUCKE R VE R FE I N E RT. FE R M E NTI E RT M IT NATÜR LICH E R M I LCHSÄUR E .
TRUM E R . AT
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© SCHEDELBERGER

»Wilder Enzian hat
ein einzigartiges
Aroma am Teller«
– B E N J A M I N PA RT H –

Steinpilze zum Dessert? Christian Rescher vom
Hotel Aurelio weiß, wie man es macht

hat Rescher seine Menügestaltung im Aurelio etwas
konventioneller angelegt. Das muss aber nicht weniger spannend sein. Es ist schon beeindruckend, wie
er mit seinem Ötztaler Bauernsalat den Spagat zwischen Wiedererkennbarkeit und moderner Kreativküche schafft. Seine Kreativität zeigt Rescher auch
beim mittlerweile legendären Schokolade-Steinpilzdessert, das eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass
sich Schwammerln auch für die süße Küche eignen.
Zum einen geht es der Gastronomie in Lech darum,
den Gästen auch am Teller zu vermitteln, dass sie
an einem besonderen Ort urlauben und Gerichte
bekommen, die einzigartig sind, weil ihre Zutaten
aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Für
Joschi Walch, der sich als Patron des Zuger Hotels
Rote Wand seit vielen Jahren Verdienste für eine
eigenständige Arlberg-Küche erworben hat, stehen
hinter diesem lokalen Fokus aber nicht nur Marketing-Überlegungen: „Wir müssen uns bemühen,
unsere Heimat auch für künftige Generation als attraktiven Lebensraum zu erhalten. Eine monothematische Ausrichtung auf Skilifte und Hotelbetten
ist extrem gefährlich, weil dadurch eine lebendige
Dorfgemeinschaft gefährdet ist. Wir brauchen auch
Bauern, Bäcker, Handwerker und andere ‚normale‘ Berufe und nicht nur Hoteliers und Skilehrer“,
meint Walch.
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Vom Partymekka zur Gourmet-Destination
Ischgl ist in den letzten Jahren vor allem als Party-Hochburg bekannt geworden. Nirgendwo sonst hat das Thema Après-Ski und Mega-Konzerte am Berg
eine derart große Rolle gespielt wie im Paznaun-Tal. Doch seit ein paar Jahren entwickelt sich Ischgl langsam in eine andere Richtung. „Wir wollen unsere
Gäste auch mit hochwertiger Gastronomie überzeugen. Wir wissen, dass wir
dabei nicht ausschließlich mit lokalen Produkten arbeiten können, weil sich das
einfach nicht ausgehen würde. Aber ein paar einzigartige Genussmomente, bei
denen der Gast unseren alpinen Lebensraum unmittelbar erfährt, sollten stets
dabei sein“, erklärt Alfons Parth, der nicht nur engagierter Hotelier und Vater
des genialen Drei-Hauben-Kochs Benjamin Parth ist, sondern als Obmann des
Tourismusverbands auch die langfristige Entwicklung der Region im Auge hat.
Doch um eine langfristige kulinarische Strategie zu fahren, die eine unverwechselbare und identitätsstiftende gemeinsame Klammer hat, braucht es entsprechende Protagonisten am Herd. Wenn – wie früher oft üblich – jede zweite Saison eine anderer Küchenchef am Herd steht, kann dies nicht gelingen.
Als erster Küchenchef hat Martin Sieberer vom Trofana Royal den Ball bereits
vor mehr als 20 Jahren ins Rollen gebracht, indem er dem Paznauner Schafl
einen prominenten Platz in seinem Menü einräumte. Aber auch bei Benjamin
Parth spielen lokale Aromen – bei aller Liebe zu edlem Meeresfisch, den es bei
ihm auch gibt – eine zentrale Rolle. Sein Signature-Dish Seesaibling mit Enzianschaum verkörpert wie kaum ein anderes Gericht, wonach unsere Berge
(auch) schmecken.
Mit Gustav Jantscher im Schlosshotel, der dort unter anderem selbstgezüchtete Tauben brät, und Gunther Döberl (Restaurant Stiar im Hotel Silvretta)
hat Ischgl mittlerweile vier heimische Köche, die auf Drei-Hauben-Niveau
eine alpine Küche umsetzen. Die Familie Zangerl bietet Döberl mit dem Restaurant Stiar eine attraktive Bühne, um sein großes Können zu zeigen.
Gleichzeitig dient sie auch dazu, das Rindfleisch vom eigenen Bauernhof in
bestmöglicher Form zu präsentieren. Bei diesem Bauernhof darf man aller-

Was macht
jeden Anlass
prickelnd?

Die große Auswahl an
Schaumweinen bei AGM.

Feiner Schaumwein aus Österreich und aller Welt, Kreationen wie Hugo, Lillet- oder Aperolspritzer: Diese Erfrischungen machen den Sommer zu einem
prickelnden Genuss. Auf unser Wein- und Schaumweinsortiment kann man immer wieder das Glas erheben, denn bei AGM finden Sie Getränke für jeden
Geschmack und jedes Budget – natürlich auch ganz ohne Alkohol. Mehr auf agm.at
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© MARTIN HUBER

© STEFAN KÜRZL

Auch der Dachstein ist Teil der Alpen: Starkoch Richard
Rauch (r.) hat gemeinsam mit den neun Hüttenwirten
der Region Schladming-Dachstein unter dem Titel
„Almkulinarik“ je ein Almgericht entwickelt

© NEUMAYR / LEO

Paznaun eröffnet mit dem elften Kulinarischen Jakobsweg die
Genusswandersaison: vorne rechts Gastgeber Martin Sieberer

»Wildgerichte gehören
bei der alpinen Küche
einfach dazu«
– ANDREAS DÖLLERER –

dings nicht an eine verträumte Hube denken.
Peter und Maria Zangerl haben auf halbem Weg
zwischen Ischgl und Galtür einen hochmodernen Betrieb errichtet, in dem auch Schlachtungen und die Reifung des Fleisches erfolgen. Vor
elf Jahren wurde unter der Federführung von
Eckart Witzigmann der erste kulinarische Jakobsweg ins Leben gerufen, bei dem internationale Starköche die Patronanz über jeweils
eine Almhütte übernehmen und ein passendes
Gericht, das dann den ganzen Sommer gekocht
wird, mitbringen. So gelingt es Ischgl auch im
Sommer, als kulinarische Destination mit originellem Angebot wahrgenommen zu werden.

Identität, Herkunft, Vermarktung
Wenn in so manchen großen Hotels in den Tourismus-Hochburgen eine scheinbar regionale
Küche präsentiert wird, die Produkte inszeniert,
die aus der Umgebung stammen könnten, hat
dies nur scheinbar mit einer alpinen Küche zu
tun. Mit Eierschwammerln aus Serbien, Käse aus
Holland und Schinken von dänischen Schweinen
kann eine authentische alpine Küche nicht wirklich gelingen, auch wenn sich unbedarfte Touristen gerne von der Präsentation und dem Ambiente täuschen lassen. Nicht jeder Koch macht es wie
Alexander Fankhauser in Hochfügen, der seine
Tiroler Ofenleber nicht nur nach Tiroler Rezept,
sondern natürlich auch mit einer Kalbsleber aus
Tirol zubereitet.
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Andreas Döllerer ist zwar nicht im hochalpinen Raum zu Hause, sondern herunten im Tal. Doch Golling ist von Bergen umgeben, wo Döllerer gerne zum Kraftsammeln unterwegs ist. Seine beiden Menüs hat er nach den Routen Oberjoch
(fünf Gänge) und Gollüberquerung
(sieben Gänge) benannt. Sie entsprechen von der Länge in etwa der Zeit,
die man auch für die Wanderung benötigt. Doch bei Andreas Döllerer
erschöpft sich sein Bekenntnis zur
FESTSPIELE DER
alpinen Küche nicht in der Benennung
ALPINEN KÜCHE
der Menüs oder der Schwerpunktsetzung auf regionale Produkte (BluntauDer gesamte Alpenbogen stellt eine
saibling von Sigi Schatteiner). Er hat
unerschöpfliche Ressource für die heisein großartiges Kochbuch nach seiner
mische Gastronomie dar. Einzigartige
Philosophie „Cuisine Alpine“ getauft.
lokale Zutaten und von Hand gemachte
Die bewusste Verwendung von lokalen
Qualitätsprodukte, seit JahrhunderMilchprodukten gehört für Döllerer geten überlieferte Rezepte und kreative
nauso dazu wie das Kochen mit wilden
Köche, die sich darauf verstehen, diese
Kräutern, wilden Beeren und natürlich
zu unübertroffenen Gerichten zu verarauch wilden Tieren, weil sich hier nicht
beiten oder gänzlich neu zu interpretienur die Region, sondern auch der Wechren: Österreich will dabei als führende
sel der Jahreszeiten besonders deutlich
Kulinarik-Destination in Europa sein
zeigt – insbesondere im Frühling und im
Potenzial nutzen. In Zell am See werHerbst. Schließlich wird in den Alpen ja
den erstmals Persönlichkeiten, Gerichte
nicht nur in der Sommer- und Wintersaiund kreative Umsetzungen der alpinen
son gegessen, wenn die Touristen in SchaKüche auf großer Bühne aufeinandertreffen. Mit dabei der Salzburger
ren kommen. Die Einheimischen haben das
Lokalmatador Andreas Döllerer.
ganze Jahr Lust auf eine außergewöhnliche
alpinekueche.com/festspiele
alpine Küche.

WAS&WANN

KNÖDEL-NEWS

IN DIE BERG ISS’
I GERM(KNÖDEL)
Wenn der Berg ruft, antwortet ihm der Magen. Germknödel,
Kaiserschmarrn, Topfen- oder Apfelstrudel oder pikante Kaspressknödel dürfen demnach auf keiner Hüttenkarte fehlen. Toni Kaiser
und Bauernland garantieren, dass die Tradition aufrecht erhalten
bleibt. Klassiker schmecken halt einfach.

S

eit den 70er-Jahren begleitet uns der Toni-Kaiser-Germknödel.
So einen flaumig-luftigen Teig mit fruchtiger Fülle bekommt
man selbst nur mit viel Geschick hin. Mit Mohnzucker und
flüssiger Butter getoppt, läuft einem das Wasser allein schon
beim Gedanken daran im Mund zusammen. Zur Hüttengaudi gehört
der Germknödel einfach dazu – egal, ob im Sommer oder Winter. Das
Erfolgsrezept gibt es inzwischen in mehreren Varianten mit verschiedenen Füllungen.

Den 170-g-Klassiker mit Powidl-Fülle gibt es auch mit Powidl-, Kirschoder Heidelbeer-Fülle. Weiters bietet gibt es eine Variante mit 120 g
mit Powidl-Fülle oder den 60-g-Dessertgermknödel mit Powidl- oder
Heidelbeer-Fülle. Für den großen oder kleinen Appetit – einer muss es
sein. Mindestens ebenso viel Tradition hat der Kaiserschmarrn. Die feine Wiener Rezeptur ist besonders flaumig. Mit Zwetschkenröster oder
Apfelmus serviert, kann man diesem Leckerbissen kaum widerstehen.
Und weil Toni Kaiser weiß, was Wanderer wünschen, gibt es den Kaiserschmarren mit oder ohne Rosinen.
Der dritte Klassiker am Berg ist der Strudel. Die
einen wollen Apfel, andere können nicht vom
Topfen lassen. Was auch immer gewünscht wird,
Toni Kaiser bietet sie in unterschiedlichen Größen
portioniert oder im Ganzen. Gebacken oder ungebacken.
Die Kaspressknödel hat man quasi am Berg erfunden. Sie kommen ursprünglich aus Tirol und sind
heute im ganzen Land ein pikanter Fixstarter. Als
herzhafte Suppeneinlage mit Bergkäse verfeinert,
sind die Kaspressknödel von Bauernland genauso beliebt wie als Hauptspeise. Kombiniert mit
Sauerkraut, kräftigen sie den müden Wandersmann.
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DIE SPÜLE DES LEBENS

SPÜLTHEORIE
UND PRAXIS
„Wenn die Küche funktionieren soll, kümmert man sich zuerst um
die Spüle“, so antwortet Werner Redolfi, wenn man ihn nach den
Kriterien einer richtigen Planung fragt. Auch Profispülgerätehersteller denken schon lange über den eigenen Tellerrand hinaus,
sie kümmern sich um Arbeitsklima, Ökologie und Energie.

© OTTO MICHAEL

Text: Peter Eder // Expertise: Werner F. Redolfi, Küchenplaner
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Die „NLK*-Lade“ ist leicht zugänglich und dient der Sammlung von Speiseresten.

»Gläser spült man dort, wo sie gebraucht
werden – in der Bar oder an der Schank«

I

rgendwann kommt das Geschirr schmutzig zurück. Und wenn’s im Idealfall „nur“
zu viel war – auch mit Speiseresten. Drehen sich die Tische halbwegs, ist Logistik gefragt, damit es sich in der Küche nicht stapelt. „Es“ ist aber nicht nur das
Schmutzgeschirr, „es“ ist auch das saubere Geschirr nach dem Spülgang. Denn ist
nicht garantiert, dass das gereinigte Geschirr schnell wieder dorthin kommt, wo es
hingehört, verschmutzt es schnell wieder. Allein Dunst und Fette in der Küchenluft
sorgen schnell für einen feinen Film auf sauberen Oberflächen. Das ist im Übrigen
auch der Grund, warum Gläser nicht in der Küche gespült werden sollten. Gläser spült
man dort, wo sie gebraucht werden – in der Bar oder an der Schank.
Aber zurück in die Küche. Hier beginnt der professionelle Spülgang mit dem groben
Vorreinigen der Teller. Dazu verwendet man eine „NLK*-Lade“ oder eine leicht zugängliche fixe Einwurf-Vorrichtung für die Sammlung von Speiseresten. Beim freistehenden Müllkübel, der mittels Fußhebel bedient werden muss, geht meist immer etwas
daneben. Der nächste Schritt ist das korrekte Beladen der Spülkörbe. Das Geschirr
muss so geschlichtet werden, dass es sich nicht gegenseitig abdeckt. Darauf folgt das
„Vorspül“ mittels Handbrause. Hier ist auf die Temperatur zu achten. Zu heißes Wasser
fixiert Stärkereste so effizient, dass diese fast nicht
mehr wegzubekommen sind. Der Stärkekleber hält
bombenfest. (Kenner erfühlen die Klebereste mit ihren Fingerkuppen an der Unterseite der Teller). Man
braust also kühl bis warm – nie heiß. Dann geht es
unter die Haube zum eigentlichen Spülvorgang. Kleinere Geschirrteile sollten mit einem „Korbdeckel“
so beschwert werden, dass es sie nicht während des
Spülgangs in der Maschine herumwirbelt. Spätestens hier spielt die Wasserqualität eine entscheidende Rolle. Entscheidend, weil es ums Geld geht. Denn
die Wasserqualität bestimmt die Menge an Chemie,
die zum Einsatz kommt. Bei zu hartem Wasser benötigt man z. B. bis zu einem Viertel mehr Spülmittel.
Das Mittel der Wahl ist auch hier gefiltertes bzw. mit
Osmose aufbereitetes Wasser. Ist der Waschgang beendet, muss das Geschirr getrocknet werden. Wenn
es schnell gehen muss, macht man das mit einem
Geschirrföhn, der im Auslauftisch fix eingebaut ist.
Damit ist der letzte Schritt getan. Sauber, geföhnt
und frisch kommt das Geschirr wieder an seinen Bestimmungsort.
Lauwarmes „Vorspül“

29

RICHTIG SCHLICHTEN: Schmeißen Sie Ihr Besteck nicht auf
einen „Haufen“ in einen Grundkorb, sondern spülen Sie das Besteck in einem
Besteckkorb (Köcher) mit dem Mundteil nach oben. Bestücken Sie dabei den
Köcher mit unterschiedlichen Besteckteilen, damit sie möglichst locker im Korb
stehen. Nach dem Spülgang sollten Sie das Besteck nicht mit der nackten Hand
herausnehmen – am sauber gespülten Besteck ist Ihr Fingerabdruck nicht
erwünscht. Teller schlichtet man am besten versetzt zueinander in den Korb.

Vor und nach der Spüle braucht es ausreichend
Platz, um sowohl das Schmutzgeschirr als auch das
gereinigte Geschirr bequem abarbeiten zu können.
Gerade für Töpfe und Pfannen ist das wichtig. Für
die großen Teile ist oft zu wenig Platz, und sie landen zur Zwischenlagerung auf dem dreckigen Küchenboden – Mahlzeit!
Ein guter Küchenplaner plant nicht nur, sondern
weiß auch, welches Gerät in welche Küche passt
und vor allem, was die Geräte außer perfekt spülen sonst noch können sollten. Die Themen Service, Lautstärkereduktion, Wärmerückgewinnung,
Reduktion der Wrasen (Wasserdampf), Energieeffizienz, Chemieeffizienz, Verkalkung oder
ökologischer Fußabdruck sind für viele Anbieter
zweitrangig. Profis wissen aber, dass diese Themen
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für einen erfolgreichen Betrieb immer wichtiger werden und was an Ärger und
vor allem Geld erspart werden kann. Werner Redolfi präsentiert im Folgenden
seine Favoriten am Markt mit ihren Vorzeigeprodukten.

Meiko Gläserspülen
Mit der neusten Untertisch-Spülmaschinenserie ComfortAir läutet Meiko eine
neue Spülzeit ein: Die Ingenieure haben sich besonders auf zwei Features konzentriert: die Wärmerückgewinnung und die Umkehrosmose-Anlage. Wärmerückgewinnung spart einerseits Zeit und Energie, andererseits kondensiert der
Dampf an den kühlen Innenwänden der Waschkammer blitzschnell. Dadurch
ergeben sich mehrere Vorteile:
1. Pro Spülgang werden 30 Sekunden eingespart.
2: Beim Öffnen der Maschine tritt kein sichtbarer Dampf mehr aus, und keine
zusätzliche Feuchtigkeit und Wärme gelangt in den Raum (über 80 Prozent
Dampfreduktion). Beim Öffnen beschlägt keine Brille, und vor allem bleibt das

Raumklima konstant. Es herrschen also bessere Arbeitsplatzbedingungen, was wiederum die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von Mitarbeitern steigert.
3: Durch die Reduzierung der Restfeuchte ist das Trocknungsergebnis stark verbessert. Dadurch kann jegliches
Geschirr ganz rasch wiederverwendet werden, weil die
Zeit zur Trocknung so gut wie entfällt. Das schafft viel
Platz und Freiraum rund um die Spülmaschine.
4: Da die heißen Wrasen nicht aus der Maschine entweichen, sondern dem Wasserkreislauf wieder zugeführt
werden, sinken die Betriebskosten um bis zu 21%.
Das Umkehrosmosemodul sollte eigentlich „Niewieder-Gläser-und-Besteck-polieren-Modul“ heißen.
Es soll ja immer noch Unwissende geben, die bis heute nicht nachgerechnet haben. Allein die Zeit, die man
durchs Nichtpolierenmüssen fürs Verkaufen gewinnt,
spricht für sich. Ganz abgesehen vom Maschinenschutz. Bei all der Technik hinter Stahlblech ist „die
Meiko“ auch leicht zu bedienen. Das ist bei häufig wechselndem Personal auch ein Muss.

BWT-Wasseraufbereitung
Gäste stellen immer höhere Ansprüche, was Sauberkeit
betrifft. Um das zu garantieren, muss im Vorfeld das
Wasser gereinigt werden, so schützt man die Spülgeräte vor Verkalkung oder anderen wasserbedingten

»Wir haben die bewährten
Technologien auf den Prüfstand
gestellt und noch weiter optimiert.
Wir setzen neue Maßstäbe, wenn
es um Geschwindigkeit, Dampfreduzierung und Trocknungsergebnisse geht«
– I N G. H E R B E RT K R E G L , G F M E I KO A U S T R I A –

Verkrustungen. Der Filterspezialist BWT hat
dafür „bestaqua 14 ROC“ im Angebot und
minimiert damit auch das Risiko für Korrosion an Edelstahlteilen, die durch Chlorid
verursacht werden. Das garantiert weniger
Reinigungsaufwand, geringere Ausfallzeiten
und hohes Einsparpotenzial bei Wartung bzw.
Reparatur bei allen Geräten, die mit heißem
Wasser arbeiten. Auch hier gilt: Je reiner das
Wasser, desto reiner das Ergebnis. Der bestaqua 14ROC rockt nicht nur Spülergebnisse,
sondern ist z. B. auch für den Kombidämpfer
zu empfehlen.
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6 TIPPS FÜR
SAUBERE GLÄSER
1. GLASQUALITÄT IST ENTSCHEIDEND
Die Gläser sollten von hoher Qualität sein. Billige
Gläser haben eine geringe Lebensdauer und sind
schnell unansehnlich (Glas-Korrosion).
2. GLÄSER BRAUCHEN PLATZ
Der beste Schutz gegen Bruch infolge mechanischer
Beanspruchung sind Körbe, die den Gläsern sicheren
Halt geben. Die Weingläser sollten schräg in der
Maschine stehen, damit in den Vertiefungen der
Standfläche (Glasteller) keine Wasserreste
zurückbleiben.

»Wir kümmern uns im
Gesamtsystem „Spülen“ um
perfekte Spülergebnisse und
somit gleichermaßen um
Spülmaschinen, Wasseraufbereitungsgeräte, Spülkörbe
und die richtige Spülchemie«
– J O H A N N F R E I G A S S N E R / G E S C H Ä F T S F Ü H R E R W I N T E R H A LT E R
G A S T R O N O M I E V E RT R I E B U N D S E R V I C E G M B H , Ö S T E R R E I C H –

3. NICHT ZU HEISS SPÜLEN
Empfindliche Gläser sollten in der Spülmaschine
zwischen 60 °C und maximal 63 °C (nach DIN und
VGG) sowie möglichst nur im Schongang gereinigt
werden.
4. JE KÜRZER, DESTO BESSER
Je kürzer die Spülzeit, desto geringer der
Energieverbrauch und der Verschleiß des Spülguts.
5. KEIN NACHPOLIEREN NOTWENDIG
Die Grundvoraussetzung für ein brillantes, fleckenfreies und hygienisch sauberes Spülergebnis ist
Wasser, dem sämtliche Mineralien (auch Bakterien
und Viren) entzogen werden. Weder Gläser noch
Besteck müssen so von Hand poliert werden – das
spart Zeit und somit auch Kosten. Aus hygienischen
Gründen wird von einem Nachpolieren von Hand
mit einem Geschirrtuch ohnehin abgeraten.
6. GERUCHSNEUTRAL LAGERN
Die Poren der Gläser nehmen auch in reinem
Zustand schnell Gerüche aus der Umgebung auf.
Wer keinen geruchsneutralen Ort zur Aufbewahrung bereitstellen kann, sollte die Gläser daher vor
dem Gebrauch noch einmal kurz mit klarem Wasser
ausspülen.
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Winterhalter-Spülchemie
Wasser allein löst Verschmutzungen nicht zufriedenstellend, man
braucht Chemieunterstützung. Dass ein Spülmaschinenhersteller seine
eigene Chemie anbietet, liegt auf der Hand. Winterhalter entwickelt in
eigenen Labors am Firmensitz im deutschen Meckenbeuren am Bodensee eine ganze Bandbreite an Reinigern mit höchster Wirksamkeit und
bietet ein komplettes Programm, abgestimmt auf Spülgut, Verschmutzungsgrad und Wasserhärte. Reiniger für Gläser, Silber und Aluminium
benötigen beispielsweise spezielle material- und dekorschonende Inhaltsstoffe. Produkte mit Aktivchlor kommen vorwiegend bei Kaffeeund Teerückständen zum Einsatz, da Aktivchlor eine bleichende Wirkung hat. Alkalische Universalreiniger, die zumeist in Küchen eingesetzt
werden, sind auf typische Verschmutzungen von Geschirr ausgerichtet.
Sie wirken besonders gut bei Stärke- und Fettverschmutzungen. Bei hohem Eiweiß- oder Schmutzeintrag werden Reiniger mit Inhaltsstoffen
zur Schaumdämmung verwendet.
„Die primäre Aufgabe des Reinigers besteht darin, den Schmutz aufzuquellen und anzulösen. Der gelöste Schmutz wird durch den Wasserdruck in der Spülmaschine vollständig von den Oberflächen entfernt.
Winterhalter Chemieprodukte sind hochwirksame Konzentrate und
deshalb sparsam im Verbrauch. In der Entwicklungsphase werden sie
von Anfang an im Zusammenspiel mit der Maschine getestet und optimal aufeinander abgestimmt“, erklärt Johann Freigassner, Geschäfts-

Winterhalter:
Optimale Ergebnisse, weil alles
aus einer Hand kommt. Alles
andere ist ein Kompromiss.

WER&WO
REDOLFI WIEN

führer Winterhalter Gastronom Vertrieb und Service GmbH,
Österreich. „Regelmäßige Leistungs- und Anwendungstests gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität. Alle enthaltenen
organischen Inhaltsstoffe entsprechen den Kriterien zur vollständigen biologischen Abbaubarkeit. Alle Produkte sind frei von krebserzeugenden Stoffen, wie beispielsweise NTA. Zusätzlich haben
wir Reiniger im Angebot, die mit dem Ecolabel gekennzeichnet
sind und damit eine geringere Umwelt- und Gesundheitsbelastung
aufweisen als vergleichbare Produkte. Dank exakter Programmierung und Abstimmung lassen sich brillante Spülergebnisse erzielen, und der Einsatz chemischer Reinigungsmittel kann auf ein
notwendiges Minimum reduziert werden“, ergänzt Robert Lanner,
Kundendienstleitung.

Küchenplaner – Consulting
Eitnergasse 23 ∙ 1230 Wien
+43 664 253 29 49
kuechenplaner@redolfi.wien
Werner Redolfi hat vor seiner
Selbstständigkeit als neutraler
Küchenplaner mit den Marken
Hobart, Meiko und Winterhalter
zusammengearbeitet. Er gilt als absoluter Spülen-Spezialist. Laut seiner
Expertise handelt es sich bei diesen
Produzenten um Qualitätsmarken
hobart.de
meiko.at
winterhalter.at

Die neuen Untertischspülmaschinen der UC-Serie.

MEISTERSTÜCK

2017 & 2018

Intuitiv und komfortabel in der Bedienung. Absolut sicher und zuverlässig im Betrieb. Und in
jedem Detail von höchster Qualität. Mit der neuen UC-Serie präsentiert Winterhalter die nächste
Generation Untertischspülmaschinen. Die UC ist ein Stück Ingenieurskunst. Ein Profiwerkzeug
für perfekte Spülergebnisse. Bereit für die Anforderungen von heute und morgen.
www.winterhalter.at
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ZUKUNFTSTRÄCHTIG

FLY ME TO
THE MOON
Er steht in jeder Küche, jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon
einmal benutzt, und doch ist er unterschätzt. Eine Armada
an Technikern hat ihn entwickelt und verbessert ihn immer
noch. Er ist wohl das unterschätzteste Gerät, das in vielen
Küchen herumsteht – gemessen an den Möglichkeiten,
die er bietet. Text: Peter Eder // Fotos: Otto Michael

G

erhard Lindner hatte das fragwürdige Vergnügen, zu kurz nach der Eröffnung seines Lokals
„Lindbergh“ getestet zu werden. Der Verriss war
heftig. Die Folge davon war die irrige Meinung
eines Gastes: „Die kochen nur mit der Mikrowelle.“ Lindner hätte sich nicht Charles Lindbergh als Namenspatron für sein Lokal gewählt, wäre auch er nicht Pionier.
Eine Mikrowelle gibt es bei ihm gar nicht. Seine Küche
ist mit drei Kombidämpfern, dem Vario-Cooker zum Kochen, Braten und Frittieren sowie einem Sous-vide-Becken und einer kleinen Induktionsplatte bestückt. So
wie er im Lindbergh kocht, wird sonst nur in Großküchen oder auf Großveranstaltungen gekocht. Anders ist
das bei großen Mengen gar nicht möglich und letztlich
ist das auch eine Personalfrage. Auch im Lindbergh spart
die Methode massiv Personal – welches ohnehin schwer
zu finden ist. Fachkräfte werden weniger, weil viele nicht
mehr bereit sind, sich für ein relativ überschaubares Gehalt all den Stress und die langen Arbeitszeiten anzutun.
Selbst Lindner hatte in den vergangenen Jahren nicht
mehr als Koch gearbeitet. Er war im Vertrieb für Rational tätig und hat dort die Möglichkeiten der eierlegenden Wollmilchsau kennengelernt.

Viel mehr Küche als hier im Bild
gibt es bei Gerhard Lindner gar nicht.
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„Als ich verstanden habe, wie der Kombidämpfer funktioniert, habe ich erkannt, was alles möglich ist. Ich bin
derselbe Koch wie früher, nur verwende ich heute ein anderes Werkzeug“, erklärt Lindner. Er kocht ohne Überwachungsaufwand – also, ohne beim Gericht zu stehen und
auf den Garpunkt zu warten, denn den übernehmen seine Rational-Geräte. Über eine App (Connecting Cooking)

Während das Kalbsschnitzel im Kombidämpfer gart,
verrät Lindner: „Das einzige Convenience-Produkt, das
ich verwende, sind die Pommes von Bauernland.“

»Ich bin immer am
Punkt – ohne Hightech
geht das gar nicht«
– GERHARD LINDNER –

ist er auch außerhalb der Küche informiert und kann
damit Fehler verhindern oder Arbeitsschritte optimieren. Normalerweise wird das Gerät zu fünf bis
zehn Prozent genutzt – als Backrohr. Lindner nutzt
seine Geräte mit Know-how fast voll aus und minimiert nicht nur den Personalaufwand, sondern auch
Rohwarenverlust. Das Gerät reinigt sich sogar selbst.

Garpunkte überwachen
kann man auch am
Smartphone.

Die Fleischgabel ist das teuerste Werkzeug in der
Küche.Warum? Weil, wenn die jemand in der Hand hat,
kann er nix anderes tun ...

Küche 24 Stunden im Betrieb
Lindner nutzt die Startzeitvorwahl und kocht z. B.
Erdäpfel für den ersten Mitarbeiter in der Früh.
Er nutzt Übernachtgaren für seinen 13-Stunden-Schweinsbraten. Der reift sozusagen im ausgewogenen Klima. Das Fleisch zerfällt nicht, sondern
wird zart und saftig. Mit Heißluft überkrustet er
den Schweinsbraten und man hat ein „Knusper“Mundgefühl wie bei Popcorn, ohne dass etwas picken bleibt. Sein Gulasch, die Jus oder Suppen werden ebenso „über Nacht“ kontrolliert gegart, ohne
anzubrennen. Durch den Faktor Zeit steigert sich
das Ergebnis in unglaubliche Qualität. Für Lindner
ist seine Ausstattung die Küche der Zukunft, sie entlastet Mitarbeiter, steigert deren Effizienz, die Abläufe werden optimiert und das bei gleichbleibender
Qualität.
Sous-vide vorgegart kommt z. B. das Steak in den
Kombidämpfer auf die Grillplatte; ein Kerntemperaturfühler mit sechs Messpunkten meldet, wann der
Gargrad erreicht ist. Das Steak ist immer am Punkt
mit echten Grillroststreifen. „Beim Zwiebelrostbraten mach’ ich natürlich nicht eine Portion, sondern
gleich 50 auf einmal. Angebraten werden sie im
Vario Cooking Center, dann kommen sie ins Sous-

vide-Becken, dann in den Chiller/Schnellkühler. Das Aufbereiten ist – zugegeben – kein Kochen an sich, aber die Vorbereitung und das Können dahinter
sind es. Ich hab’ mehr Zeit, mich ums hochwertige Fleisch zu kümmern, und
der Gast bekommt immer die gleiche Qualität. Unter Druck, bei zu kleiner
Mannschaft oder plötzlich vielen Gästen passieren Fehler – das Problem
kenn ich nur von früher. Im Kombidämpfer ist eine Mischbeschickung möglich. Das bedeutet, man kann gleichzeitig Schnitzel, Fisch, Schokotörtchen
und überbackenen Ziegenkäse zubereiten. Das Auf/Zu der Türe gleicht die
Technik im Hintergrund aus. Ich bin immer am Punkt, ohne Technik geht das
gar nicht“, erklärt Lindner.
Die Rational-Forschungsabteilung mit 160 Mitarbeitern aus verschiedenen Disziplinen zerlegt
akribisch jeden Kochvorgang. Die Forschungsergebnisse werden im Gerät gespeichert, und
der Koch kann diverse Garprozess abrufen. Und
doch, das Verständnis fürs Kochen sollte man traditionell lernen, aber eben auch den Umgang mit
Hightech-Geräten. „Am Ende des Tages entscheidet der Gast. ,Schmeckt’s oder schmeckt’s nicht?‘,
ist die erste Frage, und über Nacht stellt der Darm
dann die zweite. Bei einem Wiener Schnitzel, das
ich mit 90 Prozent weniger Fett mache, sind beide
Antworten positiv“, lächelt Lindner und verabschiedet sich in die Küche – sein Schnitzel ist fertig.

WER&WO
RESTAURANT
LINDBERGH
Linzer Straße 179
1140 Wien
Tel.: 01/ 416 43 35
Montag bis Freitag
von 11 bis 23 Uhr
Küche von 11 bis 22 Uhr
Sa, So & Feiertag geschlossen
www.lindbergh.wien
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ERFRISCHEND

BIER MIT FRUCHT
Im Sommer hat der Radler
Hochsaison. Nicht nur
Sportler wollen sich mit durch
Frucht gemildertem
Biergeschmack und wenig
Promille erfrischen. Dass die
Süße dabei das Bittere
überdeckt, kommt nicht nur
bei den Damen gut an. Die
Geschmacksvielfalt wächst
von Jahr zu Jahr.
Text: Wolfgang Schedelberger

36

N

ur im äußersten Westen unseres Landes hat
der „saure Radler“ eine nennenswerte Tradition. Wenn es heiß ist und man Durst hat,
verlängern schlaue Menschen ihr Bier einfach mit Sodawasser und verringern so den Alkoholgehalt je nach Mischverhältnis mehr oder weniger
deutlich. Man sollte glauben, dass das auch ungeübte Konsumenten alleine zusammenbringen, aber die
geschäftstüchtigen Leute von der Mohrenbrauerei
wollen neben ihren „süßen“ Mohren-Radlern mit
Zitronengeschmack (einmal naturtrüb) und Grapefruit-Aroma auch einen sauren Radler im Sortiment
haben. Bei diesem wird – so wird versichert – das
Bier im Verhältnis 60:40 mit karbonisiertem Gebirgswasser verlängert.

Wie die Frucht ins Bier kommt
Leichte Biere mit frischen Früchten aromatisch
aufzupeppen, hat eine lange Tradition. In Belgien
werden schon seit Jahrhunderten feine Fruchtbiere
hergestellt. Zumeist basieren sie auf leichten, säurebetonten Lambics (siehe auch Lust & Leben 77,
Seite 80). Die Herstellung ist aufwendig, der Preis
daher sehr hoch. So gut sich derartige Biere als
fruchtbetonte Aperitifs in Restaurants eignen, als
erfrischendes Sommergetränk gegen den Durst sind
sie einfach zu teuer, selbst wenn man sie mit Sodawasser verlängern würde. Und weil man diese Biere
mit den Früchten braut, die vor der Haustüre wachsen, verwendet man in Belgien statt Zitrusfrüchten
zumeist Kirschen oder Himbeeren.
Die Idee, Bier mit Limonade zu mischen, um es weniger alkoholisch und süßer zu machen, ist
nicht neu und auf der ganzen Welt verbreitet. In Norddeutschland sagt man
dazu etwas abschätzig Alsterwasser,
in Süddeutschland und Österreich hat
sich der sportliche Begriff Radler eingebürgert. Jahrzehntelang hat man
Radler – egal ob in der Gastronomie
oder zu Hause – selbst gemischt. Es
ist ja auch wahrlich keine Hexerei,
Fanta (Sprite, Schartner Bombe,
Frucade, Almdudler, etc.) mit
Bier im gewünschten Verhältnis zu mischen. Coca-Cola hat
es erstaunlicherweise nicht geschafft, sich als Bier-Partner zu
etablieren. Tut man es doch,
sagt man umgangssprachlich
„Diesel“ dazu, doch bietet unserem Wissensstand nach aktuell
keine Brauerei einen Bier-ColaMix an.

»Leichte Biere mit frischen
Früchten aromatisch
aufzupeppen hat eine
lange Tradition«

Der Handel als Motor
Es war nicht die Gastronomie, die darauf gedrängt hat, von den Brauereien fix und fertig gemixte Biermischgetränke namens Radler geliefert
zu bekommen. Ganz im Gegenteil: Wenn der Wirt
den Radler selbst mischt, kann er seinen Gästen mit
verschiedenen Limonaden ein wesentlich breiteres Angebot machen und auch auf Sonderwünsche besser eingehen. Im Lebensmittelhandel stellt sich die Situation jedoch
ganz anders dar. Wieso soll man die Hälfte jedes Radlers
(also den Limonade-Anteil) von einem anderen Unternehmen
verkaufen lassen? Als in den 1990er-Jahren die ersten Radler auf
rege Nachfrage stießen, sind fast alle Brauereien auf diesen Zug aufgesprungen und bieten seither eigene Radler an. Die Menge hat sich
von 70.000 Hektoliter im Jahr 1995 auf 510.000 Hektoliter (2015) mehr
als versiebenfacht.
Der überwiegende Anteil der heimischen Radler wird über den Handel und
nicht die Gastronomie verkauft. Das zeigt sich auch in den Gebindeformen. Radler vom Fass bleibt die absolute Ausnahme. Gleichzeitig wird die
Dose als Gebinde immer beliebter. Dass die Radler den Namen einer Brauerei mit der Bezeichnung des verwendeten Aromas tragen und nicht umgekehrt, hätte nicht so passieren müssen. Das Match hätte auch andersherum laufen können, nämlich dass Limonaden-Hersteller ihre Marke in der
Vordergrund rücken und das Bier als markenlose Zutat verwenden. Doch
außer Almdudler, das es mit seinem Almradler zu beachtlichen Verkaufserfolgen gebracht hat, hat sich keine andere Limonadenmarke im Radlermarkt etablieren können. Das hat wohl auch mit Vertriebskanälen und dem
Marketing zu tun. Große Softdrink-Konzerne (Coca-Cola, Pepsi) wollen
nichts mit alkoholischen Getränken zu tun haben, während es für Brauereien imagemäßig kein Problem ist, das Portfolio um ein fruchtiges Biermischgetränk zu erweitern.

Die Geschmackspalette wird immer breiter
Im Laufe der Jahre hat sich der Radler-Markt immer weiter
ausdifferenziert. Weil die Konsumenten weniger markentreu als beim Bier sind und gerne Neues ausprobieren, gibt
es fast keine Geschmacksrichtung, die im Laufe der Jahre
nicht von der einen oder andeRadler Fruchtig frisch
ren Brauerei ausprobiert wurHellgelb, fruchtigde. Im vergangenen Jahr hatte
spritziges ZitronenaroOttakringer – als Ergänzung
ma, erfrischend. Ausgeneben dem Dauerbrenner Cizeichnet durch eine über
trus-Radler – einen speziellen
500-jährige Brautradition,
Mango-Radler im Programm.
lange Lagerzeiten und
Heuer gibt es stattdessen eibeste natürliche Zutaten.
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»Der überwiegende
Anteil der heimischen
Radler wird über den
Handel und nicht die
Gastronomie
verkauft«
nen Radler mit Ingwer-Geschmack. „Weil diese Spezialitäten
mit einem Mischungsverhältnis von 60:40 deutlich bierlastiger sind als unser herkömmlicher Citrus-Radler, vermarkten
wir diese saisonale Spezialitäten als Helles Plus“, erklärt Stefan Lehninger, Verkaufsleiter Gastronomie von Ottakringer.
Die größte Palette an Radlern hat natürlich Marktführer Brau Union mit seinen zahlreichen
Biermarken. Der im Jahr 2007 eingeführte Gösser Natur-Radler ist auch das beliebteste Biermischgetränk des Landes.
Ein paar Jahre später folgte nach der
klassischen Zitrone eine Kräuter-Variante. Im heurigen März wurde der Gösser Natur-Radler auch in einer alkoholfreien Variante auf den Markt gebracht,
die auch weniger Zucker enthält. Bislang
wurden die alkoholfreien Biermischgetränke aus dem Haus Gösser als „Kracherl“ in
den Geschmacksrichtungen Zitrone und Holunder vertrieben. Im Frühling 2011 hat Zipfer
mit dem Limettenradler einen überraschenden
Coup gelandet, der heller und spritziger ist als
der Gösser Natur-Radler und bis heute nichts von
seiner Beliebtheit eingebüßt hat. Als größte Privatbrauerei des Landes hat Stiegl zwei verschiedene
Radler im Sortiment und setzt auf eine natürliche
Trübung. Sowohl der naturtrübe Zitronenradler als
auch die Grapefruit-Variante werden im Verhältnis 40:60 abgefüllt.

Spezialitäten von Kleinbrauern
Seit Jahren überrascht Murauer Bier mit außergewöhnlichen Varianten und auffälligen Etiketten, die
sich deutlich von der Dachmarke abheben. Das „zb“
steht für Zitrone und Bier und wird wie üblich um
Verhältnis 40:60 gemischt, „hm“ bedeutet Holunder-Marille, wird 50:50 gemischt und hat als einzige Variante explizit den Begriff Radler am Etikett
angeführt. Das Kürzel „pb“ bedeutet Preiselbeer
und Bier und besteht aus 60 Prozent Märzenbier
und 40 Prozent Preiselbeerlimonade und ist somit
auf der bierigen Seite daheim, was sich auch in einem vergleichsweise hohen Alkoholgehalt von 2,9
% niederschlägt. In der Vergangenheit hat Murauer
auch aus exotischen Aromen wie etwa Lemongrass
Radler-Mischungen hergestellt. Andere Braue-
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reien der österreichischen Culturbrauer-Vereinigung haben einen
eher traditionellen Zugang zum Radler-Thema. Bei Zwettler, Schremser und Freistädter setzt man auf Radler mit Zitrusgeschmack, Hirter
macht einen Kräuter-Radler.

Radler 3.0 von Trumer
Bei Trumer hat man bis vor kurzem einen großen Bogen um das Thema
Radler gemacht. „Wir sind Puristen und wollen unsere klare Markenbotschaft als Pilsspezialist nicht verwässern“, erklärt Trumer-Chef Seppi
Sigl. Es gab in der Vergangenheit zwar Ausnahmen wie etwa den „SiglProfi-Radler“, der 2014 in der Radlerbox der Culturbrauer vertrieben wurde, doch schon damals wurde bewusst auf ein radikal anderes Erscheinungsbild gesetzt. Trotzdem hat sich der umtriebige
Seppi Sigl weiter mit dem Radler-Thema befasst. „Es ist ja nichts
dagegen zu sagen, wenn jemand im Sommer sein Bier mit einer
Limonade verlängert. Erlaubt ist, was gefällt. Aber ich wollte
nicht, dass in unserer Brauerei mit Konzentraten und künstlichen Aromen hantiert wird. Für mich war von Anfang an
klar: Wenn wir dieses Thema angehen, dann muss unser
Radler absolut natürlich sein und ein Getränk sein, zu dem
ich auch als Brauer stehen kann“, erklärt Seppi Sigl.
Bier einfach mit Limonade zu vermischen kam für Sigl
daher nicht infrage. Lieber also eine Mischung mit nur
leicht gesüßtem Kräutertee. Nach zahlreichen Versuchen
fiel die Wahl auf Zitronenverbene, die in Bio-Qualität
von Sonnentor bezogen wird. Nach ersten Versuchen
mit Kaltmazeration hat Sigl dann doch beschlossen,

EINFACH
LEBEN!
Trumer-Chef Seppi Sigl über das
Brauen, Tradition und Innovation.
Heißer Sommer, kühles Getränk.
Salzburgs frischer Edelguss-Radler
bringt gekühlte Freude ins Glas. Mit
natürlichem Bio-Zucker und 100 %
biologisch aus Österreichs einziger
Bio-Brauerei!
Hopfen: Tettnanger Tradition,
Tettnanger Aroma
Malz und mehr: Pilsner,
Kara hell, Zitronensaft
Als Begleitung zu Geeister
Melonensuppe mit Minze,
mildem Schaffrischkäse
oder heller Topfencreme.

einen heißen Tee zu kochen,
weil das einfach aromatische
Vorteile bringt. Und auch bei
der Herstellung wurde lange
getüftelt, bis Sigl den Zugang
gefunden hat. „Wir haben ein
Sauerbier nach Märzenart
gebraut. Nach dem Läutern
wird die Würze über Nacht im
Sudhaus gelassen, wodurch
die natürlichen Milchsäurebakterien zu fermentieren
beginnen. So entsteht ein natürliches Sauerbier, das dem
Radler eine lebendige Säure
verleiht“, erklärt Sigl. Erst
danach wird das Bier mit dem
Kräutertee vermischt. So ist ein Qualitätsprodukt entstanden, auf das Seppi Sigl zu Recht
stolz ist. Trotzdem wird nicht unter der Marke
Trumer Pils, sondern als Obertrumer Bio-Radler
mit Retro-Etikett vermarktet.
„Trumer steht für Pils. Punkt! Aber mit Obertrumer haben wir ja eine wunderbare zweite
Marke, unter der wir bisher unser Märzen vertrieben haben. Weil unser Radler ebenfalls aus
Märzenbier gemacht wird, lag es nahe, unseren
Bio-Radler ebenfalls als Obertrumer zu vermarkten“, erklärt Sigl.

Vor zwei Jahren haben Sie ein Märzen-Zwickl mit einem Retro-Etikett als
Obertrumer Original auf den Markt gebracht. Vergangenen August kam
dann der Bio-Radler und zwar wieder mit dem Namen Obertrumer und
Retro-Etikett. Was hat es mit dieser „Zweitmarke“ auf sich?
Das Etikett ist nicht retro, sondern echt. Es wurde von meinem Großvater kreiert und war
auf allen unseren Bieren vertreten, bis mein Vater das aktuelle Trumer-Etikett lanciert
hat. Mit diesem Auftritt, der nicht nur in Österreich, sondern auch international sehr gut
funktioniert, ist es uns gelungen, Trumer als Pils-Spezialisten zu etablieren. Diese klare
Positionierung wollen wir nicht dadurch schwächen, dass wir unter dem gleichen Label ein
Märzen-Zwickl oder gar einen Radler auf den Markt bringen.
Irgendwie passt der Claim „Einfach leben“ fast besser zum alten
Obertrumer-Etikett als zum modernen Trumer Pils, oder?
Er passt zu beiden Marken, weil der Spruch ja doppeldeutig ist. Da ist meinem Vater
damals ein wirklicher Geniestreich gelungen. „Einfach leben“ kann für einen lustvollen,
urbanen Lebensstil stehen, der sich nicht dauernd Gedanken über die großen Probleme
rundherum machen will. Das ist die „verkopfte“ Bedeutung dieses Spruchs und passt
perfekt zum Lifestyle, für den Trumer Pils auch steht. „Einfach leben“ kann aber auch
bedeuten, sich aufs Wesentliche zu beschränken und auf unnötigen Schnickschnack zu
verzichten. Das ist die Bauch-Komponente, die auch für das ländliche Element des Spruches steht. „Einfach leben“ passt also gleichermaßen zu Trumer Pils und dem Obertrumer
Bio-Radler.
In der Vergangenheit hat das Thema „Bio“ bei Trumer keine allzu
große Rolle gespielt. Der neue Radler trägt das Prädikat „Bio“ jedoch
stolz im Namen. Was steckt dahinter?
Dass er auch ein Bio-Radler ist, weil einerseits das Märzenbier biologisch gebraut wird
und wir auch die Zitronenverbene von Sonnentor in Bio-Qualität bekommen. Über kurz
oder lang wollen wir alle Biere biologisch brauen, aber so eine Umstellung braucht Zeit,
weil wir unter keinen Umständen Kompromisse bei der Qualität in Kauf nehmen wollen.
Wir müssten also auch Bio-Gerste und Bio-Hopfen in ausreichender Menge und in gewohnter Qualität bekommen. Erst wenn das garantiert ist, denke ich über eine eventuelle
Bio-Zertifizierung nach. In erster Linie sehe ich mich als Brauer und will ein perfektes Bier
brauen.
Gleichzeitig steht Trumer seit vielen Jahren für exzellentes Marketing,
das für den dauerhaften Erfolg wohl mitverantwortlich ist, oder?
Ja, natürlich. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Die Marke Trumer steht für
gewisse Werte und die wollen auch weiterhin kommunizieren, weil das sowohl nach
innen – also in Richtung Mitarbeiter – als auch nach außen für unsere Kunden wichtig
ist. Im Rahmen unseres Blogs „einfach leben“ führen wir mit Zeitgenossen, deren Tun uns
nachhaltig beeindruckt, Gespräche. Als wir unlängst Bernhard Ott besucht haben, hat er
gesagt, dass er sich in seiner Rolle als Bauer nicht als Gast dieser Erde sieht, sondern als
Gastgeber. Das hat mir wirklich gefallen. Durch einen bewussten Umgang mit unserer
Umwelt können wir dazu beitragen, dass es auch anderen Lebewesen gut geht. Auch wir
bei Trumer wollen gute Gastgeber sein – und zwar in jeder Hinsicht.
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GENUSSE

BEST OF THE
WORLD

© FEVER-TREE

KURZ NOTIERT

SOUTHSIDE
Die Aromen des Sommers, eingefangen in einem Holunder-Drink kreierte
Barkeeper Tony Klärck vom Steam
Hellsinki, Helsinki. Ein fruchtig-frischer
und edler Cocktail mit Elderflower-Tonic
von Fever-Tree. Mehr Cocktails auf:

© FRONERI

fever-tree.at

LEICHTIGKEIT

Großartiger Erfolg für
die beiden Kärntner
Spitzenköche Hannes
Müller und Martin
Nuart vom Genießerhotel Die Forelle bei der diesjährigen Preisverleihung in Macao. Beim renommierten „Gourmand Cookbook Award“ erreichte der prächtige
Koch-Bildband „LebensMittelPunkt Weißensee“ das Finale der Top drei und darf sich mit
dem begehrten Titel „Best of the World“
schmücken. Krenn Verlag, 224 Seiten, 39,95 Euro

ISBN 978-3-99005-328-7, dieforelle.at; krenn-verlag.at

Coconut Crisp: Cremiges
Kokosnusseis trifft auf knusprige
Waffel-Crispies mit weißer Schoko-Kokos-Glasur. On top gibt es
lockere Kokosraspel. In der 2 x
2,4-l-Packung bietet Froneri
die Kokosnuss als raffinierte
Eiskreation an.
froneri.at

Der Premium-Schinken besteht
aus feinstem Labonca-Bio-Sonnenschwein-Schinken und wird mit
dem schmackhaften Kürbiskernmehl der Ölmühle Fandler ummantelt. Echt Heimat, echt Steiermark.
Rezept von Johann Papst, dem
Küchenchef des „Steirerhofs“.
© FANDLER ÖLMÜHLE

labonca.at
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© FERDINAND NEUMÜLLER / KRENN VERLAG

FEINSTER SCHINKEN

© UNILEVER

JETZT WIRD’S WILD
Wildgerichte können mehr sein als Hirschragout mit
Knödeln und Rotkraut, wie etwa konfierte Entenkeule
mit schwarzer Holundersauce und auf Fichtenholz geräucherten Gnocchi. Vegetarier freuen sich auf die Sellerie-Maroni-Suppe mit Honig-Croutons und gebratene
Kürbisnockerln mit Kürbiskernen und Paprika-Hollandaise. Otto Wimmer, Culinary-Fachberater bei Unilever
Food Solutions Österreich, inspiriert jedes Jahr aufs
Neue mit vielfältigen Rezepten.
ufs.com/wild

© STIEGL

Nachhaltige Gastronomie
funktioniert, und die
Gäste sind sogar bereit,
dafür mehr auszugeben.
Voraussetzungen sind
aber beste, ehrliche
Grundprodukte und eine
stringente Kommunikation bis zum Gast. Genuss
& Harmonie als Betreiber
des Betriebsrestaurants
von Union Investment
in Frankfurt gelingt das
mit Partnern wie Open
Blue und Koch Ralf
Kamphaus, der Lebensmittel so pur wie möglich
verarbeitet und auf zugesetzte Zusatzstoffe und
Geschmacksverstärker
verzichtet. Neben dem
ganzen Fisch wurden unter anderem Superfrozen
Filets und Loins sowie
Tartarwürfel ins Sortiment aufgenommen, um den Fisch ohne Verluste und
ganz nach seinem Bedarf einzusetzen. Der Cobia von Open Blue wächst mit
geringer Besatzdichte und Verzicht auf Hormone, Pestizide und vorbeugende
Medikation zwölf Kilometer vor den Küsten Panamas in seinem natürlichen
Lebensraum heran. Fischzucht, sehr nachhaltig.
openblue.com

© KLEMENS FELLNER

© OPEN BLUE

COBIA VON OPEN BLUE

AVEC PLAISIR
Ein Fauxpas, bitte: fassgereiftes Starkbier mit Marillenduft.
Durch die Zugabe von Marillensaft, der zuerst separat mit
klassischer Rieslinghefe vergoren und später während der
Fassreifung beigegeben wurde, entwickelte diese Rarität ihren
köstlich fruchtigen Geschmack sowie ein elegantes Duftspiel.
Die lebendige Spritzigkeit in Kombination mit frecher Säure
und den vielschichtigen Aromen der Fassreifung machen es zu
einem hervorragenden Begleiter zu Desserts wie Fruchtsorbet
oder Flammeri mit Marillenröster sowie zu einem perfekten
Digestif.
stiegl.at

ALPENFISCH ULTIMATIV
Johann Parzer, Obmann der Salzkammergut Fischrestaurants, hat für seine
Original-Gmunden-Alpenfisch-Salami mit
Mathias Segner einen neuen Partner als
kreativen Kopf gefunden. Im Gmundner
„Fisch & Pasta“ zeigt sich Patronin Nadine
Parzer begeistert von der neuen Fischsalami, die ohne künstliche Zusatzstoffe
auskommt.
fischundpasta.com
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LOKALAUGENSCHEIN

HÖHEN
RAUSCH
Rooftop-Bars üben auf Barflys eine nicht enden wollende
Faszination aus. Vor allem im Sommer nehmen Angebot und
Nachfrage signifikant zu. Obwohl sich die meisten von ihnen
nach wie vor in den obersten Etagen von Hotels befinden,
mehren sich die Dachterrassen-Bars auch an anderen Plätzen in
der Stadt. Ein Streifzug über den Dächern Wiens. Text: Sonja Planeta

© KLAUS VYHNALEK

Lamée Rooftop Bar – wer einen Platz
ergattert, kann sich über eine herrliche
Aussicht freuen. Die Sicht reicht bis zum
Kahlenberg, und man kann das Auge über eine
Vielzahl von Bezirken schweifen lassen.
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© KATHARINA SCHIFFL

Links: Organics Skygarden. Rechts: Stadtterrasse im Hochhaus
Herrengasse, die leider aufgrund Beschwerden einer Anrainerin
sperren musste

D

as rege Treiben, das sich in diesen Tagen nach Büroschluss an der Ecke Wipplinger Straße / Hoher Markt in der
Wiener Innenstadt beobachten lässt,
kennt man sonst nur von der Mittagszeit, wenn die dort ansässigen Geschäftsleute zum Businesslunch pilgern. Seit kurzem
bleibt man aber offensichtlich auch noch zum Afterwork in der Gegend. Der Grund: Auf der Dachterrasse der Wipplinger Straße 2 eröffnete Ende Juni mit
der Pop-up-Bar Organics Sky Garden von Multi-Gastronom und Eventveranstalter Joachim Bankel der
jüngste Neuzugang unter den Wiener Rooftop-Bars.
Für Bankel ist es bereits die vierte temporäre Sommerlocation, allerdings erst zum zweiten Mal in Folge an besagter Adresse. Dass die Location nach wie
vor weitgehend unbekannt ist, beflügelt die Neugierde der Gäste, die erwartungsvoll auf italienischen
Designmöbeln Platz nehmen und mit Blick auf den
Stephansdom an ihrem Limoncello Spritz nippen.
Ähnlich hoch ist auch das Interesse an der ebenfalls
zeitlich begrenzten Rooftop-Bar Freiluft – die Stadtterrasse von Paul Rittenauer im geschichtsträchtigen
Hochhaus Herrengasse. Auch von dort oben ist den
meisten Wienern der Blick auf ihre Stadt neu, war der
sogenannte Panoramaraum im 14. Stock doch bislang nur bei exklusiven Veranstaltungen begehbar.
Mit nur 131 Quadratmetern Gesamtfläche ist die
Freiluft übrigens auch die kleinste unter den Wiener
Rooftop-Bars. Maximal 120 Personen finden zeitgleich im Innenbereich und auf der Terrasse Platz,
wobei es zwischen den beiden Bartresen, einer Lounge-Ecke und Hochtischen mit Barhockern an gut besuchten Tagen mitunter recht eng werden kann. Auf
die weitläufige Aussicht hat das allerdings kaum Auswirkungen. Aufgrund der Rundumverglasung und
der umlaufenden Terrasse kann man den Blick auf
Wien selbst im dichten Gedränge auch aus den hintersten Reihen uneingeschränkt genießen. Ein Glück

»Man merkt, dass
sich Betreiber von
Rooftop-Bars der höheren
Erwartungshaltung der
Gäste bewusst sind und
für ihr Produkt auch auf
besondere Qualität achten«
– M A RT I N M AY E R H O F E R / KO H L & PA RT N E R –

für Barflys, die Rooftop-Bars doch primär wegen der zu erwartenden Weitsicht besuchen. Dass die Qualität der Drinks locker mithalten kann, scheint
dabei oft nebensächlich zu sein. Zu Unrecht, wie Gastronomieberater Martin
Mayerhofer von Kohl & Partner festhält: „Man merkt überwiegend, dass sich
die Betreiber von Rooftop-Bars der höheren Erwartungshaltung der Gäste
bewusst sind und somit für ihr Produkt auch auf besondere Qualität achten.
Mitunter sind es auch Orte, an denen man gerne arbeitet – nicht nur wegen
der Aussicht auf die Stadt, auch wegen der Aussicht auf gutes Trinkgeld, weshalb es hier letztendlich noch eher möglich ist, gute Mitarbeiter zu finden.“
Auf die Bar Freiluft trifft Mayerhofers Analyse durchaus zu. Head-Bartender
ist Bert Jachmann, der nach Stationen im Fabios und Heuer am Karlsplatz
derzeit vor allem als Bar-Consultant und Veranstalter des Cocktail-Festivals
Liquid Market in Erscheinung tritt. Mit seinem Barkonzept „Vienna World of
Mule“ konnte Jachmann namhafte Wiener Barkeeper wie Dominik Oswald
(Hammond Bar), Katharina Schwaller (Heuer am Karlsplatz), Georgios Papanidis (Motto am Fluss), Roberto Pavlovic (Roberto American Bar), Adrian
Perez de Siles Martinez (Park Hyatt Vienna), Kan Zuo (The Sign) und Mario
Hofferer (International Cocktail Entertainment) gewinnen, die abwechselnd
immer freitags im Rahmen einer Guestshift ihre Interpretation eines Mule
servieren. Es scheint fast so, als ob sich selbst die Branche den Blick von der
höchstgelegenen Dachterrasse der Wiener Innenstadt nicht entgehen lassen
möchte. Der Gast profitiert in diesem Fall doppelt.
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© STEFAN DIESNER
© GREGOR TITZE

Marcus Philipp, Barmanager
der Aurora Rooftop Bar, hat
sich von nordischem Design
und Namen zu Drinks mit
Skandinavien-Bezug
inspirieren lassen.

Die Stadt von oben
Doch was steckt hinter der Faszination Rooftop-Bar? Warum wirken sie auf Betreiber wie Gäste gleichermaßen anziehend? Laut Gastronomie-Experte Martin Mayerhofer waren es zu Beginn vor allem internationale Vorreiter aus der
gehobenen Hotellerie, die in den obersten Stockwerken ihrer Häuser Bars integriert und damit auch heimische Investoren und Immobilienentwickler auf die
Idee gebracht haben, nicht nur in vermietbare Immobilien in guter Lage, sondern auch in Genuss- bzw. Prestigeprojekte zu investieren. „Die Gastronomie
steht sprichwörtlich Kopf. Die Generation, die derzeit in der Mitte ihres Lebens
steht – möge jeder selber sein Wunschalter definieren – wird in Erinnerung
an so manch längeren Jugendabend schnell im Keller landen, genauer gesagt
in einer Kellerbar. Es waren Orte, an denen man versteckt laute Partynächte
feiern konnte. Heutzutage trifft man sich hingegen in den angesagten Rooftop-Bars einer Stadt. Sie sind Wunschorte vieler Menschen, in denen man das
Leben genießen und den Sternen möglichst nahe sein kann.“ Die Bar-Konzepte
der Luxushotels seien schließlich schrittweise durch schicke, günstigere Konzepte kopiert worden, so Mayerhofer weiter, wodurch es Rooftop-Bars mittlerweile in verschiedenen Kategorien gibt. Im Sinne der Schaffung von Lebensraumkonzepten in der Stadt gelang es den Hotels, sich zu öffnen und mit der
einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu treten. „Zudem hat man bemerkt,
dass Rooftop-Bars mehr Anziehungskraft haben. Dies ist zwar nicht alleine
wirtschaftlich argumentierbar, da die obersten Ebenen auch für Suiten gute
Einkünfte bringen, aber sie sind Teil des Marketings. Und was im Marketing
zählt, ist eine möglichst große Reichweite. Rooftop-Bars schaffen wesentlich
mehr Frequenz, als es ein Highend-Zimmer bringen würde. Man tritt mit der
Marke in Kontakt. Die Betreiber senken somit die Hürde zu ihrer vermeintlich
exklusiven Marke und erreichen das heterogen gewordene Publikum“, führt
Mayerhofer weiter aus. Auch für Geschäftsreisende kann eine Rooftop-Bar
ein überzeugendes Argument sein, sich für das jeweilige Haus zu entscheiden.
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Die Hotelzimmer einer Kategorie sind relativ austauschbar, weshalb der Gast nach Highlights sucht,
die er mit seinem Trip verbinden kann. Da bietet
es sich natürlich an, auch gleich im selben Hotel
zu übernachten, auf dessen Dachterrasse man
abends seinen Sundowner einnimmt. Mayerhofer:
„Nicht zuletzt weiß man auch, dass in den digitalen Medien vor allem Geschichten und Fotos von
,Best-Picture-Points‘ geteilt werden. Somit werden
Orte geschaffen, die Emotionen ausstrahlen und in
Form von Bildern um die Welt gehen. Vergleichbar
sind diese Bars auch mit den Sky-Spas und deren
Rooftop-Pools. Auch diese sind nach und nach vom
Keller auf das Dach gewandert und schaffen durch
ihre Instagrammability einen Marketingmehrwert
für das Haus.“

Stimmiges Gesamtkonzept
Eine, die in puncto Instagram-Tauglichkeit gerade
die Nase vorne hat, ist die im Mai 2019 eröffnete Rooftop-Bar Aurora im 16. Stockwerk des Hotels Andaz Vienna Am Belvedere. Lampenschirme
über der Bar, die wie Möwen anmuten, eine offene
Feuerstelle, Lammfelle auf Bänken und Stühlen:
Das passende Foto vor der eindrucksvollen WienKulisse ist schnell gefunden. Barchef in diesem
außergewöhnlichen Refugium ist Marcus Philipp,
ehemals Albertina Passage, Spelunke und zuletzt
Sky Bar, der sich von nordischem Design und Namen zu Drinks mit Skandinavien-Bezug inspirieren ließ. Sein „Icelandic Frozen Joghurt Under A
Sheep Wool Blanket“ etwa ist seine Version eines

© NICOLE VIKTORIK

Die Atmosphere Rooftop Bar am
Dach des Ritz-Carlton bietet einen
spektakulären Blick über Wien.

Frozen Joghurt aus Akvavit, Honig, Filmjölk – einer sämigen Dickmilch – und frischen Beeren, das mit einem Espuma aus mit Zerealien getränkter Schafsmilch getoppt wird. Ein stimmiges Gesamtkonzept, das seit der Eröffnung von Erfolg gekrönt ist. Was aber kaum
einer weiß: Das Andaz verfügt noch über eine weitere Bar, die sich
im hintersten Teil der Lobby und außer Sichtweise vor allem jener
Gäste befindet, die in die Aurora über den außen gelegenen Direktlift
gelangen. Gerade im Sommer steht sie – fast wörtlich gesprochen – im
Schatten ihres höher gelegenen Pendants. Die Andaz-Betreiber – und
viele andere Häuser auch, siehe die Paarungen Das Loft Bar/BARterre
im SO/Vienna oder 57 Lounge/Flow Bar im Meliá Vienna – stellt das
vor eine besondere Herausforderung: „Für Hotelbetreiber mit mehreren Outlets muss es ein wohlabgestecktes Gesamtkonzept sein,
damit In- und Outdoor-Bereiche gleichermaßen bzw. parallel funktionieren. Die Zugänge und Nutzungsvarianten sind hier unterschiedlich. In manchen Fällen funktionieren Rooftop-Bars singulär als Sommerprodukt und stellen somit einen Magneten für Stadthotels dar.
Idealerweise sind die Angebote aber aufbauend konzipiert, und die
Nachfrage regelt es von selbst, sodass beide Bereiche gleichermaßen
frequentiert sind“, meint Gastro-Berater Martin Mayerhofer. Im „The
Ritz-Carlton“ an der Wiener Ringstraße verringert man die Gefahr

»In manchen Fällen funktionieren
Rooftop-Bars nur als Sommerprodukt und stellen somit einen
Magneten für Stadthotels dar«
– M A RT I N M AY E R H O F E R / KO H L & PA RT N E R –
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© ABACAPRESS DIDIER DELMAS
© OTTO MICHAEL

Die Sky Bar ist die bekannteste American Bar
Österreichs. Heinz Kaiser und sein Team sind
für großartige, kreative, perfekte Cocktails
zuständig.

»Alkohol ist in der
Pharmazie ein oft
verwendeter Zusatzstoff«
– H E I N Z K A I S E R / B A R K E E P E R & A P OT H E K E R –

eines möglichen Kannibalismus-Effekts mittels
zweier unabhängiger Barkonzepte: In der ebenerdigen, innen gelegenen D-bar nehmen Bar-Manager Lukas Hochmuth und sein Team ihre Gäste mit
auf eine lukullische Reise um die Welt. Dazu gibt
es ein Bar-Menü in Reisepass-Form und 13 Eigenkreationen, die typische Geschmäcker aus zwölf
internationalen Mixology-Hotspots aufgreifen. In
der Atmosphere Rooftop Bar auf der Dachterrasse
im achten Stock, die jährlich ab April über die Sommermonate hinweg geöffnet ist, dominiert hingegen das Motto „Made in Austria“. Die Zutaten für
die Drinks kommen fast ausschließlich aus Österreich. Laut The Ritz-Carlton Vienna Marketing &
Communications Manager Denis Nordmann seien
es eben gerade die unterschiedlichen Konzepte, die
die Nachfrage auch im Sommer in beiden Bars oben
halten. Indoor hin oder her.

Hoher Qualitätsanspruch
Sich allein auf dem Ausblick auszuruhen, kann und
will man sich auch angesichts der starken Konkurrenz also scheinbar nicht leisten. Das betont man
auch in der Sky Bar auf dem Dach des Kaufhauses
Steffl Department Store in der Wiener Kärntner
Straße. „Der Besuch in der Sky soll nicht nur durch
die Aussicht zum Erlebnis werden“, heißt es, weshalb man vor gut einem Jahr den international
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Das Loft im SO/ Vienna serviert neben Klassikern
der Barkarte viele individuelle Drinks.
Dresscode ist „Dress to impress“.
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mehrfach ausgezeichneten Bar-Routinier
Heinz Kaiser engagierte. Kaiser ist Österreichs einziger studierter Barkeeper, denn er
hat das gelernt, was der Materie am nächsten
ist: Pharmazie. Kaiser weiß alles über die Spirits, Säfte, Früchte und Kräuter, die er hinter
der Theke zusammenmischt, und setzt damit
die Tradition des amerikanischen Drugstores,
der Keimzelle der Bar, fort. „Alkohol ist in der
Pharmazie ein oft verwendeter Zusatzstoff.
Die meisten flüssigen Arzneien beinhalten in
der einen oder anderen Form Alkohol. Daher
hat man als Apotheker häufig damit zu tun,
wenn es darum geht, Heilmittel zu schaffen.
Oder auch das Anfertigen der verschiedenen Sirupe, Fruchtsirupe, Infusionen, Liköre – all das
macht man sowohl in der Apotheke als auch in
einer Bar“, zieht Kaiser die Parallelen. In der Sky
Bar, die als klassische American Bar konzipiert
ist, liegt sein Fokus entsprechend auf Frische und
Qualität sowie auf Eigenkreationen, etwa einen
„Deconstructed Daiquiri“, eine molekulare Interpretation des beliebten Bar-Klassikers, die hierzulande ihresgleichen sucht.

ORGANICS BY RED BULL
SKY GARDEN

Wipplinger Straße 2,
1010 Wien
FREILUFT – DIE
STADTTERRASSE

Hochhaus Herrengasse
Herrengasse 6–8, 1010 Wien
freiluft.bar

AURORA ROOFTOP BAR

Andaz Vienna am Belvedere
Arsenalstraße 10, 1100 Wien
hyatt.com

ATMOSPHERE
ROOFTOP BAR

Der Hype um die Bars in luftiger Höhe ist also
mehr als berechtigt. Dabei scheint der Peak
noch lange nicht erreicht zu sein – auch was die
Locations betrifft. Nach den Hotelbars poppen
die Freiluft-Bars immer häufiger auch an anderen Stellen auf: Sei es in den obersten Etagen von
Shopping-Malls, wie die Bar Skygarden auf der
Passage Linz und die Bar 360 auf den Rathaus-Galerien in Innsbruck, oder auf Bürogebäuden wie im
eingangs erwähnten Organics Sky Garden über der
Niederlassung der Hypo Niederösterreich in Wien 1
oder in der wenige Gehminuten entfernten Bar Freiluft im Hochhaus Herrengasse. Unabhängig von ihren
Standorten zeigt sich in den Rooftop-Bars aber vor allem eines: So spektakulär wie die Aussicht sind in den
meisten Fällen auch die Drinks.

The Ritz-Carlton Vienna
Schubertring 5–7, 1010 Wien
ritzcarlton.com
DAS LOFT BAR
SO/ Vienna

Praterstraße 1, 1020 Wien
dasloftwien.at

57 LOUNGE

Meliá Vienna
Donau-City-Straße 7,
1220 Wien
57melia.com

SKY BAR

Steffl DepartmentStore
Kärntner Straße 19,
1010 Wien
steffl-vienna.at

SKYGARDEN

Passage Linz
Landstraße 17–25,
4020 Linz
skygarden.at

BAR 360

RathausGalerien
Maria-Theresien-Straße 18
6020 Innsbruck
360-grad.at

SCHANK-KONZEPT

BROOKLYN FOR
BROTHERS AND SISTERS
Eigentlich müsste die Grapos-Schankanlage Schenkanlage heißen.
Denn Grapos schenkt mit dem neuen Brooklyn-Gastronomie-Konzept Gastronomen, Cafétiers und Bäckern ein überlegtes Konzept.
Effizienter, innovativer und nachhaltiger geht kaum noch. Ach ja,
regional ist das Ganze auch noch, kommt doch das Unternehmen aus
Lannach in der grünen Steiermark.

D

er AF-Markt boomt wie kaum ein anderer, man kommt kaum
nach mit dem Sondieren und später dem Sortieren der Flaschen.
Wer seinen Gästen mehr bieten will und aufs „Flaschendrehen“
verzichtet, entscheidet sich für die köstlichen zehn verschiedenen Grapos-Sorten. Holunderblüte, Grüntee-Kaktusfeige, Rhabarber,
Erdbeere, Zitrone, Wassermelone und Vitaminwasser sowie die Bio-Sorten Apfel, Orange und Kirsche schmecken für sich alleine schon hervorragend und lassen sich zusätzlich auch noch beliebig kombinieren und
mixen – gezapft wird das Ganze frisch, gekühlt und auf Wunsch still oder
prickelnd.

Perfekt veredelt
Aber damit nicht genug: Wer auf das Brooklyn-Gastronomie-Konzept
setzt, kann seine Gäste mit ganz besonderen Getränken verwöhnen.
Auf den stylischen Schankanlagen der Brooklyn-Homemade-StyleSerie stehen zum Veredeln integrierte Behälter für Kräuter, Fruchtscheiben und Eis zur Selbstentnahme bereit.

Perfekt abgefüllt
Abgefüllt wird aus der Abfüllanlage in die schicken Retro-Gläser, robust mit Henkel, versprühen sie besonderen Charme. Für eilige Gäste, die es nicht lange am
selben Platz hält, gibt es mit den Frische-Flaschen eine
besondere Lösung: Diese lassen sich einfach vorabfüllen und in einen To-Go-Flaschenkühlschrank stellen
und können selbstverständlich wiederbefüllt werden.

Perfekt verpackt
Alle Post-Mix-Sirupe kommen in Bagin-Boxen. Diese bestehen aus Karton
und reißfestem Plastik. Die Boxen
können platzsparend übereinan-

dergestapelt und ungekühlt gelagert werden.
Kein Wunder, dass Grapos-Getränke in Sachen Nachhaltigkeit so gut abschneiden:
Der Gastronom spart bei der Getränkekühlung knapp 40 % an Energie. Der
Karton und der Plastikbeutel der
Bag-in-Boxen sind außerdem zu
100 % recyclebar. Somit ist es
nicht verwunderlich, dass eine
Studie der TU Graz ergab, dass
mit dem Grapos-Getränkesystemen 90 % weniger CO2-Belastung anfällt und ein 90 % kleinerer ökologischer Fußabdruck als
bei konventionellen Portionsflawww.grapos.com
schen entsteht.
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ORGANICS

DIE KUNST DER
LEICHTIGKEIT
Stell dir vor, du sitzt in einem Garten und über
dir der Himmel so schön. Mädchen mit
reflektierenden Sonnenstrahlen in der Brille im
Gespräch. Männer lachen und erzählen sich
Geschichten. Auf grünem Boden platziert
weiße Designmöbel, hinter stylischen Bars
coole Typen geschäftig, doch entspannt
beim Kreieren von Drinks. Das ist der
Organics Skygarden by Red Bull
mitten in der Wiener City. Text: Günther Gapp
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W

enn in der Stadt der Asphalt glüht, im
Büro der PC-Schirm ausgeht und es Zeit
ist, Freunde zu treffen, gibt es kein besseres Platzl als die große Dachterrasse
der Wipplingerstraße 2 mit ihren erfrischenden Getränken zum Sundowner. Sanft anmutende Leichtigkeit trifft hier auf lebendige Gesellschaft, so wie es
eigentlich immer sein sollte. Die sommerliche Brise
entspannt, grandiose Ausblicke über die Innenstadt
bis weit hinaus in die Außenbezirke Wiens verzaubern
mich.
Den Trend zum alkoholfreien Trinkgenuss hat Veranstalter und Event-Guru Joachim Bankel mit der Partnerschaft zu den Organics von Red Bull attraktiv sichergestellt, sehr zur Freude der Gäste. Die Finesse der
Geschmäcker der Organics – Bitter Lemon, Ginger Ale,
Tonic Water und Simply Cola – überzeugen die Gäste
gleichermaßen sowohl mit Bio-Limonaden pur auf Eis
als auch mit ausgewählten Spirituosen, wie die Vielzahl der sommerlichen „Limoncello Spritz“-Gläser an
den Tischen zeigt. Joachim Bankel und sein Team verstehen es, die Gäste mit ihrer durchdachten Getränkekarte abzuholen. Die Lässigkeit des Designs und der
coolen Atmosphäre ist dem gemeinsamen Konzept
mit Red Bull geschuldet, das auch international überall
reüssieren würde.

Mehrwert der Marke
Joachim Bankel ist seit 25 Jahren in der Gastronomie.
Klassisch hat er mit Events begonnen, dann startete er
mit der Babenberger-Passage und den Sofiensälen, wo
er auch das Restaurant Room betreibt, durch. Clubbings
wie Discofieber im Museumsquartier und Firmenevents seiner Eventagentur Fusion Events sind bereits
legendär. Der Organics Skygarden ist nun die traumhaft schöne Bühne des Sommers. Im Gespräch ist seine Präferenz zu Qualität, Verlässlichkeit und guten
Partnerschaften unüberhörbar, der Mann muss es ja
wissen: „Partnerschaft ist keine Einbahnstraße, sondern gemeinsames konsequentes Denken und Han-

Derzeit Hotspot für abendliche Termine und die passende Afterwork-Erfrischung,
auch für das Wiener On-Premise-Team (v. l. n. r.: Nikolaus Wendl, Johannes
Forisch, Milan Kaltenbruner, Sebastian Auer).

»Wie bei jeder guten Marke sind
auch für meine Events die Mitarbeiter
das Maß aller Dinge«
– JOACHIM BANKEL –

deln. Mit den Musketieren von Red Bull gibt es da immer Lösungen. Auch
wenn nicht jede Konzeptidee umsetzbar ist, wird sie durchbesprochen.
Zum Skygarden: Eine Pop-up-Dachterrasse erfüllt dieselben behördlichen
Auflagen wie ein Jahresbetrieb, muss gegenüber den Gästen von der ersten
Stunde an glaubwürdig im Auftritt sein und mit allen Risiken – wie Regentagen – erfolgreich abschließen. Also ist es sinnvoll, den richtigen Partner
zu haben, ausgewählte Produkte und Drinks anzubieten, die der Idee folgen und bei bestem Service vom Personal gegenüber dem Gast auch erzählt
werden können“, so Bankel.

Zum Wohl der Gäste
Wie ein typisch altes Wirtshaus mit seiner Patina und dem Gastgeber
glänzt, so ist es auch bei Events: Style, Servicequalität, die perfekte Örtlichkeit und die richtige Partnerwahl müssen allesamt einem hohen Anspruch
gerecht werden und sind auch für die Durchsetzung des Preises relevant. Deshalb kommen die
Gäste. „Wie bei jeder guten Marke sind auch bei
meinen Events die Mitarbeiter das Maß aller
Dinge. Wir können auf Stammpersonal zurückORGANICS
greifen, das meine Philosophie kennt. GeschulBY RED BULL
te Betriebsleiter justieren im laufenden Betrieb
SKY GARDEN
immer nach und helfen so im Qualitätsanspruch,
damit nicht nur die Atmosphäre belebt, sondern
bis Samstag,
auch das Vertrauen von Partner und Gästen er31. August 2019
füllt wird“, schließt Joachim beim letzten Gin
Mo–Sa: 17 bis 23 Uhr
Tonic mit mir das Interview ab. Auf bald zu „OrgaOrt: Wipplingerstraße 2,
nics in the sky with friends“.
1010 Wien

WAS&WO
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© METAXA/TOP SPIRIT

BAR NEWS

METAXA GUESTSHIFT

© MANFRED KLIMEK / VK

Mixologe Nikos Bakoulis von The Clumsies
in Athen machte einen Stopp bei Feng Liu
im Birdyard für einen Cocktail- Workshop.
Freunde neuer Cocktails unter griechischer
Flagge sollten in der Josefstadt vorbeischauen und verkosten.

Wer nach der Schließung der legendären
„Reiss Bar“ 2012 dachte, „Wo ist mein Champagner-Platzl nun?“, musste lange warten.
Erst 2018 sperrte Friso Schopper, als gastronomischer Quereinsteiger seine Champagnerbar „Dosage“ am Wiener Fleischmarkt 16 auf.
Während des nunmehr einjährigen Bestehens
haben mehr als 3.000 Champagnerkorken
geknallt. „Rückblickend ist das Starten eines
gastronomischen Betriebes kein Spaziergang
mit leichtem Gepäck. Schon gar nicht, wenn
das Kernthema Champagner lautet. Aber nun,
nach 300 Öffnungstagen, kann ich sagen: Das
Projekt läuft nach Plan und macht Spaß wie
am ersten Tag“, so der Neo-Wirt.

Herzstück der Bar ist ein unterschiedliches
Angebot an Winzerchampagnern – von weitgehend unbekannten kleinen Domänen mit
zum Teil gerade einmal vier Hektar Anbaufläche. Die Champagner, mit viel Liebe von
den Kellermeistern komponiert, überzeugen
durch Geschmack und Qualität. Und im Preis:
„Damit Bubbles-Lovers quasi jeden Tag in den
Genuss kommen können, ohne Kleinkredite
aufnehmen zu müssen“, führt Schopper aus.
Wir gratulieren und freuen uns aufs nächste
„Coupe Dosage“, Champagner aus seinem eigens kreierten Zaltoglas!
dosage.at

© WILLIAM GRANT & SONS GROUP

LASST DIE KORKEN KNALLEN

thebirdyard.at

ROSALIE IN ALLER MUNDE
Drei neue Whiskys von The Balvenie: The
Sweet Toast of American Oak, A Week of
Peat und A Day of Dark Barley erzählen – neben dem Trinkgenuss – ebenso
einzigartige wie interessante Geschichten
von und über ihre Entstehung sowie ihre
Kreateure. Ansehen!
thebalvenie.com/balvenie-stories

MARKENZUWACHS
MIT STAR-POTENZIAL

mountain-spirits.com

EIN JAHR WACHOLDERBÄR
© ROE & CO

Mit exklusiven Produktneuheiten startet der Tiroler Getränkeimporteur Mountain Spirits in den
Sommer und lässt damit die Herzen aller Rum-,
Whisky- sowie Gin-Liebhaber höherschlagen. Ordentlich Karibikfeeling kommt mit „Myers’s Rum“
aus Jamaika und Ron Centenario aus Mittelamerika auf. Mit der „Remarkable Regional Malts“-Kollektion hat Douglas Laing einen repräsentativen Vertreter für jede der einzelnen
großen Whisky-Regionen Schottlands
kreiert, die es zu verkosten gilt. In
der Gin-Familie bereichern gleich
drei London Dry Gins das Sortiment.
Mit „Greenall’s“, einem Gin zum Preiseinstieg, über „Bloom“, einen geschmacklich sanften, floralen Gin mit
femininem Touch, bis hin zum SuperPremium-Gin „Thomas Dakin“ ist für
jeden Geschmack etwas dabei.

Auch die von Edelbrenner David Gölles,
Sommelier Christian Auer und Winzer
Clemens Strobl produzierte österreichische
Bio-Gin-Marke „Wacholderbär“ freut
sich über ein erfolgreiches erstes Jahr im
umkämpften Gin-Markt. 20.000 Flaschen
sind eine „bärige“ Performance und dokumentieren den Trend zu herausragender
Bio-Qualität und ehrlichem Handwerk.
Die dritte Auflage wurde nochmals subtil
verfeinert und qualitativ auf den Punkt
gebracht, zur Freude von Vertriebspartner
Morandell International.
morandell.com
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FAFGA ’19 / 16. BIS 19. SEPTEMBER
Die FAFGA alpine superior ist die bedeutendste Investitions- und
Networkingplattform der Tiroler Tourismusbranche. Vom 16. bis
19. September bietet die FAFGA 2019 auf der Messe Innsbruck
einen beeindruckenden Produkt- und Leistungsmix.

M

ehr als 400 Millionen Euro investiert Tirols Hotellerie
und Gastronomie jährlich. Für diese Investitionskraft und
positive Stimmungslage stellt die Hotel- und Gastronomiefachmesse FAFGA alpine superior die perfekte Orderplattform zum
richtigen Zeitpunkt dar, bringt Direktor Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck, das Erfolgsrezept
der FAFGA auf den Punkt: „Die konstant positive Entwicklung der
FAFGA alpine superior bestätigt die Strategie: Qualität vor Quantität.“

Stefan Kleinlercher. So finden etwa die renommierten Internationalen und Tiroler Baristameisterschaften oder der
Tischdekowettbewerb „Tischkultur vom Feinsten by WMF“
im Rahmen der FAFGA statt. Weitere Informationen und
Online-Tickets gibt es unter www.fafga.at.

Vollständiges Branchenangebot
400 ausstellende Unternehmen werden rund um die Themen Getränke
und Nahrungsmittel, Küchenausstattungen und Baranlagen, Hotelund Restauranteinrichtungen, EDV- und Facilitymanagement-Einrichtungen, Accessoires und Dekorationen sowie Personal- und Dienstbekleidungen und vieles mehr auf der FAFGA 2019 erwartet.

Rahmenprogramm und Networking
Zum breiten Angebot kann die FAFGA alpine superior mit einem hochwertigen, fachspezifischen Vortrags- und Rahmenprogramm bei den
Besuchern punkten. „Durch das hohe Engagement unserer Partner
werden wir brandaktuelle, bedarfsorientierte Themen in Expertenvorträgen, Workshops und Wettbewerben abdecken“, erklärt Projektleiter
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KAFFEE-ZUKUNFT

DER TOD DES
BARISTAS?
Neueste Technologien machen es möglich: Vollautomaten
erschaffen heute eine Kaffeequalität, die an das Handwerk
der Barista herankommt. Wir liefern einen brühheißen
Überblick zu den jüngsten Innovationen und klären, warum
das Know-how der Baristi zukünftig sogar noch gefragter
sein wird. Text: Michael Pech

E

s war ja nicht irgendwer, der das Unsagbare erstmals vor einem
Fachpublikum aussprach: „Die Baristi werden aussterben, an ihre
Stelle treten Vollautomaten.“ Das prophezeite Matt Perger, immerhin selbst einer der weltbesten Baristi (u. a. World Brewers
Cup Champion 2012) in einem Vortrag 2015 in Mailand. Heute, vier Jahre
später, gibt es zwar noch immer Baristi – und der Hype um sie ist vielleicht so groß wie nie zuvor –, die These Pergers ist aber in der Gegenwart
angekommen: Vollautomaten sind längst in der Lage, einen Kaffee zu brühen, der an die Qualität des Barista-Handwerks nahtlos anschließt.

»Automaten können
schlechter sein als Baristi, aber
sie haben auch das Potenzial,
viel, viel besser zu sein«
– M AT T P E R G E R / B A R I S TA U N D G R E N Z G Ä N G E R –

Die Gründe sind eine immer ausgefeiltere Technik und laufende Innovationen, mit denen die Kaffeemaschinen-Unternehmen aufhorchen lassen.
Ende vergangenen Jahres präsentierte etwa „Franke Coffee Systems“ eine
Technologie, die das traditionelle Espresso-Konzept revolutionieren soll:
ein intelligentes Extraktionssystem, das in Echtzeit die Extraktionszeit
und das Geschmacksprofil des Espressos kontrolliert. Der Name der neuen Kerntechnologie: iQFlow.
Eingesetzt wird iQFlow von Franke derzeit in vier unterschiedlichen Vollautomaten-Modellen. Auf eines davon setzt die Wiener Traditions-Kaffeehauskette „Kurkonditorei Oberlaa“ mit ihren insgesamt zwölf Filialen.
„Es geht ganz einfach um eine konstante Top-Qualität – und die muss an
allen unseren Standorten stimmen“, sagt Christian Haury, einer der Ge-
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Ein intelligenter
Extraktionsprozess sorgt für
eine gleichmäßige Druckverteilung im Kaffeekuchen
während der gesamten
Extraktionszeit – Ihren
Bohnen wird noch
mehr Aroma entlockt.

iQFlow™ eröffnet eine
völlig neue Dimension für
Geschmacksprofile, indem
es noch mehr Vielfalt in der
Kreation individueller Aromaprofils bietet – mit den
gleichen Kaffeebohnen und
dem gleichen Mahlgrad.

Die Konditorei Oberlaa entführt ihre Gäste in eine
Welt höchster Patisserie- und Confiserie-Kunst,
Franke Vollautomaten sorgen für den dazugehörigen
Kaffee.

schäftsführer. In seinem Haus wird der Vollautomat vom Backoffice-Bereich
aus bedient, für die Kunden ist die Zubereitung also nicht einsehbar. Kaffeezubereitung ist eine eigene Wissenschaft, weiß er: „Alles muss perfekt aufeinander abgestimmt sein – Mahlgrad der Bohnen, Wasserdruck, Wassermenge,
Wasserqualität, die Temperatur und auch die Extraktionszeit.“ Da Kaffee aber
ein Naturprodukt ist und keine Ernte gleich ausfällt, müssen diese Parameter
ständig überprüft und nachjustiert werden. Ein wesentlicher Prozess, den bei
Franke die iQFlow-Technologie übernimmt.

Interaktion mit dem Kunden

»Unsere Baristi konzentrieren
sich nun zusätzlich auf
Filterkaffee, so können
wir ein noch breiteres
Kaffeekonzept bieten«
– M I C H A E L F O RT N E R / G M R E S TA U R A N T E U G E N 2 1 –
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„Überall, wo eine hohe Anzahl an Menschen innerhalb eines kurzen Zeitraums
mit hochwertigen Kaffeekreationen versorgt werden will, gibt es eigentlich
keine Alternative mehr zum Vollautomaten“, sagt auch Michael Fortner, General-Manager im Restaurant „Eugen21“ im neuen Fünf-Sterne-Hotel „Andaz
Vienna Belvedere“. In seinem Haus kommt die Technologie der „La Cimbali“-Gruppe zum Einsatz, dem weltweit größten Hersteller von professionellen
Kaffeemaschinen. An die 30 Vollautomaten der Modelle „S30 Perfect Touch“
und „Q10“ sorgen auch bei voller Auslastung der mehr als 300 Zimmer für perfekte Kaffeequalität.
Allen voran ist die „S30“ mit dem Touchscreen-Display konzipiert, um mit den
Gästen in Interaktion zu treten. Die Auswahl von unzähligen Kaffeezubereitungen schafft ein neues Erlebnis. Aber auch hier ist es das hochtechnologische
Innenleben, das den Unterschied macht: wie zum Beispiel das Titanium-Mahlwerk mit dem innovativen PGS-System, das die Kaffeeabgabeparameter stän-

»Es geht einfach um
eine konstante Qualität
– und die muss an allen
Standorten stimmen«

RELIABILITY
ABOVE ALL
The new S30 is the ideal tool for your daily
tasks. Thanks to the innovative technical
solutions that have always made the
La Cimbali machines cutting-edge products,
preparing espresso coffee-based drinks will
be simple and intuitive, every day.

ZUVERLÄSSI

STEHT AN ERSTER

STELLE

– C H R I S T I A N H A U RY / G F K U R KO N D I TO R E I O B E R L A A –

Die neue S30 ist das
für Ihre tägliche Arbe
Die innovativen techn
machen La Cimbali M
zu hochmodernen Pro
Bereitung von Geträn
einfach und intuitiv, u

dig kontrolliert und etwaige Korrekturen automatisch vornimmt.
Bei all der Technik wird so sogar mehr Freiraum für die Baristi des
Hauses geschaffen. „Die konzentrieren sich nun zusätzlich auf Filterkaffee. So können wir für unsere Gäste ein noch breiteres Kaffeekonzept anbieten“, sagt Fortner, der seine Bohnen von Naber
bezieht sowie auch von der Wiener Röstwerkstatt, mit der er für
das „Andaz“ sogar eine eigene Röstung produziert. Fortner: „So ist
auch bei Vollautomaten noch jede Individualität möglich.“
Eine wesentliche Rolle spielt natürlich auch der Milchschaum,
wobei das Schäumen von warmer und auch kalter Milch (Snowmilk) inzwischen zum Standard zählt. Aber auch dahinter steckt
eine ausgeklügelte Technologie, wie zum Beispiel das patentierte „Best Foam“-Milchsystem des Schweizer Herstellers Schaerer
zeigt, das etwa beim „Coffee Art Plus“-Modell zum Einsatz kommt.
„Seidig glänzend, cremig und stabil“, so beschreibt Andrea Fuchs
das Milchschaum-Erlebnis aus dem Schaerer-Vollautomaten.
Als General-Managerin des Wiener Luxus-Boutiquehotels „Sans
Souci“ ist gleichbleibende Top-Qualität ein wesentliches Kriterium
für die Zufriedenheit der Gäste. Und gerade Kaffee spielt hier als
Begleiter über den gesamten Tag eine wichtige Rolle.

Überzeugte mit La Cimbali am Vienna Coffee Festival – Mario
Kranister von La Cultura del Caffè.

ROC your
Water!
Mit der neuen
BWT Umkehrosmose
im Finish gewinnen.

BW T wa t e r + m o re G m b H
5 3 1 0 M o n d s e e , Au s t r i a
Fra g e n S i e n o c h h e u te I h r e n
G a s t r o n o m i e Fa c h p a r t n e r
o d e r ko n t a k t i e re n S i e u n s u n te r
+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
Ku n d e n s e r v i ce .w m @ bw t - g r o u p.c o m

MIT GLÄNZENDEN GLÄSERN IM FINISH GEWINNEN.
Glänzende Gläser gehören zu einem perfekten Ambiente
i n d e r G a s t r o n o m i e . Re i n s t e s Wa s s e r ve r h i n d e r t d a s Au f t r o c k n e n u n d S c h l i e r e n b i l d u n g a n G l ä s e r n u n d G e s c h i r r.
D i e BW T U m ke h r o s m o s e RO C 1 4 i s t e i n e s d e r b e s t e n u n d
i n n ova t i vs t e n G e r ä t e z u r Wa s s e r o p t i m i e r u n g . D i e s e s o r g t
nicht nur für glänzende Spülergebnisse sondern auch für
g l ä n z e n d e Au g e n i h re r G ä s t e .
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WISSEN
VOLLAUTOMATENKERNTECHNOLOGIEN
EXTRAKTION: automatisch,

intelligente Prozesse für alle
wichtigen Faktoren in der gesamten
Extraktionszeit.

»Seidig glänzend, cremig und
stabil soll Milchschaum sein«
– A N D R E A F U C H S / G M H OT E L S A N S S O U C I –

REINIGUNG: Mit dem vollautoma-

tischem Reinigungssystem werden
strengste HACCP-HygieneStandards jederzeit eingehalten.
MILCHSCHAUM: automatisch, von

© PRESS‘N‘RELATIONS

bemerkenswerter Konsistenz, variierbare Dichte mit der Möglichkeit
kunstvoller Schichtungen.

»Nach Barista-Art wird
die Milch mit heißem
Dampf erhitzt«
Milchschaum
„Kaffeequalität wird letztlich auch am Kaffeeschaum
gemessen“, sagt Schaerer-Vertriebsdirektor Hansjürg
Marti. Die „Best Foam“-Technologie ersetzt hier das
Handwerk des Baristas. Marti: „Nach Barista-Art
wird die Milch mit heißen Dampf erhitzt, wodurch
eine Milchschaumqualität nach höchstem SCAE-Niveau entsteht. Dazu lassen sich individuelle Rezepte
mit variablen Milchtemperaturen und Schaumkonsistenzen hinterlegen – heiß oder kalt, flüssig oder
fest.“
Die technologischen Entwicklungen der vergangenen
Jahre haben es möglich gemacht: Vollautomaten sind
heute wahre Hochleistungsgeräte, die imstande sind,
bis zu 300 Tassen pro Stunde zu brühen und das in
höchster und vor allem gleichbleibender Qualität. So
setzt Melitta zur Steigerung der Effizienz bei seiner
neuen „XT8“-Maschine auf größere Mahlscheiben
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– H A N S J Ö R G M A RT I / V D S C H A E R E R –

(75 Millimeter Durchmesser) sowie auf einen Hochleistungsmotor. Beim
Schweizer Hersteller „Jura“ sind es zwei Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke mit Speed-Funktion und dem sogenannten „Automatic Grinder Adjustment, das eine elektronisch gesteuerte, automatischen Nachjustierung
ermöglicht.„Am Ende aber spielt dann doch noch der Mensch eine entscheidende Rolle“, wie Matt Perger sagt. Denn auch Vollautomaten können den
Kaffee nur nach jenen Rezepten brauen, die Kaffeeprofis entwickelt haben.
„Sterben wird der Barista vielleicht in der Rolle, in der wir ihn heute kennen“, so das Fazit Pergers. „An seine Stelle tritt ein technischer Barista, der
mit seinen Ideen und mit seinem Verständnis für Bohnen, Röstung und Zubereitung den Maschinen Leben einhaucht und somit jene individuelle Qualität garantiert, die der Vollautomat dann fehlerlos reproduzieren kann.“

ESPRESSO-DISKUSSION
Obwohl die Technologie zur Automatisierung von Espresso vorhanden ist und
erste internationale Stimmen bereits die Automatisierungsrevolution ausrufen, ist sie noch kein Trend. Für Kaffeehaus- und Restaurantbesitzer, die auf
Automatisierung setzen, wird sich mit der neuen Generation an Vollautomaten
ihr gesamter Arbeitslauf ändern, weil Baristi / geschulte Mitarbeiter um etwa
fünfzig Prozent weniger Arbeit zu erledigen haben. Stellt sich die Frage, ob
dann weniger Personal eingestellt wird oder der erzielbare Gewinn wieder in
Löhne, Schulungen, bessere Produkte und mehr Zeit für den Kundenservice investiert wird?
Viele Kaffeeprofis sind natürlich skeptisch, ob die Automatisierung
ein Wundermittel ist, das alle ihre Probleme lösen wird. Unbestritten
haben Espresso-Vollautomaten nach wie vor ein Marketingproblem
gegenüber Siebträgermaschinen und Baristi, aber dies ist kein unüberwindbares Hindernis, obwohl sie vielerorts nach wir vor im Hintergrund aufgestellt sind. Das Um und Auf ist auch bei Vollautomaten,
dass sie sorgfältig überwacht und regelmäßig überprüft werden.

Bei Jura ermöglichen zwei PräzisionsKeramikscheibenmahlwerke eine
elektronisch gesteuerte, automatische
Nachjustierung.

Es wird noch einiger strategischer Erfolge in Vertrieb und Marketing
bedürfen, um den „Espresso von automatisch“ in den großen, aber auch
sehr heterogen Markt der Gastronomie und Hotellerie – abgesehen
von der Gemeinschaftsverpflegung – in Österreich die Aufmerksamkeit
zu geben, die er sich ohne Zweifel auch verdient. International hat die
Schweizer Franke Gruppe per Ende Juni die Mehrheit am italienischen
Familienunternehmen Dalla Corte S.R.L. übernommen. Mit dieser strategischen Partnerschaft und Wachstumsidee werden wohl Innovationen in
Bezug auf neue Technologien zu erwarten sein.

WER&WO
DIE TOP-SIEBENHERSTELLER
MELITTA PROFESSIONAL
melitta-professional.at
FRANKE COFFEE SYSTEMS
franke.com
LA CIMBALI cimbali.at
SCHAERER schaerer.com
SCHÄRF schaerf.at
EVERSYS eversys.com
JURA jura.com
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KAFFEE NEWS
© LAVAZZA

LINKS
Nitro Coffee mit Cold
Brew Coffee aus einem
Liter Wasser und 80
g grob gemahlenem
ArabicaKaffee.
RECHTS
Nitro Turmeric Tea mit
Cold-Brew-Passionsfrucht-Tee, Maracujasaft
und -sirup, Limettensaft
und Kurkuma.

FRISCHER ANSTRICH
Lavazza hebt die Besonderheiten der
einzelnen Aroma-Profile gezielt in den
Vordergrund und differenziert optisch
seine Classic Blends. Ergänzend gibt es
Zubereitungshinweise und einen Abriss
der Traditionsgeschichte von Lavazza.

© ISI

lavazza.com

dungen von Bartender und Baristi ist er mehrfach
qualitätszertifiziert, unkompliziert und sicher in
der Anwendung. Das iSi-Nitro-System ist autark
verwendbar, spülmaschinenfest und mit niedrigen Initial- und Wartungskosten verbunden.
Optisch sorgt Nitro Coffee – idealerweise in konischen Gläsern serviert – mit einem faszinierenden
Kaskadeneffekt und einer samtigen Schaumkrone
für Begeisterung.
Ob Nitro Coffee mit Tonka-Bohnen, Nitro Ice-Tea
oder außergewöhnlichen Cocktailkreationen – der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die trendigen Nitro-Drinks sind die zeitgemäße Ergänzung
einer Menükarte – in der Bar, im Coffeeshop, im
Restaurant und bei Events. Showeffekt inklusive!
isi.com

© RAFFAEL FALK

BOHNENZUWACHS AUS
COSTA RICA
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Bei El Llano handelt es sich um eine Single-Origin-Sorte aus der gleichnamigen Provinz im Westen
Costa Ricas in der Region Tarrazú: Die Bohnen werden auf knapp 2.000 Höhenmetern angebaut, wo
sich die Farm des Kaffeebauern Mauricio Jiménez
befindet. Nach der Ernte mit der „Honey Processed“Methode aufbereitet, werden sie bei J. Hornig mit
der schonenden Langzeit-Trommelröstung für
den tropisch-fruchtigen Geschmack veredelt. Als
hellere Filterröstung für Handfilter, Frenchpress
und die Chemex und als dunklere Espressoröstung
für Siebträger, Vollautomaten und die Espressokanne mit einem komplexen Aroma und einem guten Körper erhältlich.
jhornig.com

ALEGRIA FUSION
Die neue Nescafé-Profimaschine sowohl
für ganze Kaffeebohnen als auch löslichen
Kaffee ist am Markt. Das intuitive Touchpanel oder ein Zehn-Zoll-Touchscreen
sind inklusive, ein Frischmilch-Modul
optional in der Angebotsoptimierung.
nestleprofessional.at

© DESTILLERIE FRANZ BAUER

Als einer der schnellstwachsenden Food-Trends ist
Nitro Coffee in aller Munde. Dabei wird Cold Brew
Coffee, der schon aufgrund der kalten Extraktion
einen geringeren Bitterstoff- und Säureanteil aufweist, mit reinem Stickstoff versetzt, womit ein
intensiveres, abgerundetes Geschmackserlebnis
entsteht. Das unterstreicht die natürliche, leicht
süße Note von Cold Brew Coffee, ganz ohne Zucker und zugesetzte Milchprodukte – und somit
ohne zusätzliche Kalorien. Nicht nur Kaffee-Fans
in aller Welt, sondern auch die Wiener Traditionsunternehmen sind von dem neuen Kaffeetrend
begeistert und haben iSi zu dieser Innovation
2019 inspiriert.
Wie bei jeder Kaffee- und Cocktailkreation spielt
die Qualität der Zutaten eine entscheidende Rolle,
so auch beim iSi Nitro. Konzipiert für Profianwen-

© NESTLÉ PROFESSIONAL

SMOOTH REVOLUTION: ISI NITRO

SPANIEN GRÜSST
Carajillo 43 vereint als Drink die Stärke
und herbe Note von Espresso mit der
aromatischen Süße von Licor 43. Glas zur
Hälfte mit Eiswürfeln füllen, den Likör
eingießen und zuletzt frischen Espresso
einfließen lassen. Perfekt!
bauerspirits.com

viennacoffeefestival.cc
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NACHHALTIG

ESSKULTUR FÜR
TAUSENDE GÄSTE
Früher gingen Großevents zwangsläufig mit riesigen Müllbergen
einher. Einen Gutteil des Abfalls machten dabei Einwegbesteck
und Geschirr sowie Wegwerf-Becher aus Plastik aus. Doch seit
ein paar Jahren hat ein radikaler Umdenkprozess eingesetzt.
Immer mehr Veranstalter zeigen, dass man auch tausende
Menschen ohne Wegwerf-Geschirr versorgen kann.

© OTTO MICHAEL

Text: Jürgen Schmücking / Wolfgang Schedelberger
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© OTTO MICHAEL

© CHRISTIAN JOBST

»Man kann gutes
Essen natürlich mit
echtem Besteck und
Porzellan servieren.«
– S E B A S T I A N U N D A L E X A N D E R L A S KO W S K Y –

I

ntim ist anders, aber Essen hat ja auch einen sozialen
Aspekt. Abend für Abend kommen im Juli und August tausende Einheimische und Touristen auf den
Wiener Rathausplatz, um gemeinsam unter freiem
Himmel zu speisen. Den künstlerischen Rahmen bildet
das Wiener Filmfestival, das heuer bereits zum 29. Mal
stattfindet. Zweifellos gibt es auch zahlreiche Musikfans, die vor allem wegen der gezeigten Aufführungen
kommen, doch für viele ist das vielfältige Gastronomie-Angebot die eigentliche Attraktion.
Man schlendert von Stand zu Stand und hat die Wahl
zwischen Weißwurst mit Laugenstangerl, Dim Sum,
Steaks, Käsespätzle, Pulled Pork Tacos, indischen Streetfood-Klassikern, Lachs Teppanyaki, Sichuan-Hotpots,
Samosas und natürlich Wiener Schnitzel. Letztere werden vor den Augen der Gäste frisch gebacken und stets
mit einem Lächeln serviert. Und zwar nicht auf Pappoder Plastiktellern, sondern auf edlem Porzellan. Gegessen wird mit richtigem Besteck. Bier, Wein oder alkoholfreie Getränke werden in richtige Gläser eingeschenkt.
Möglich ist dies alles durch einen gewaltigen logistischen Aufwand, der im Hintergrund von Österreichs Parade-Caterer Do & Co erledigt wird. Von Anfang an war
Do & Co als gastronomischer Generalunternehmer Partner der Stadt Wien und kümmert sich nicht nur um die
Auswahl der rund 30 teilnehmenden Gastronomen, sondern vor allem auch um deren Versorgung mit sauberem
Geschirr, Besteck und Gläsern. Tausende Gläser und Teller werden hinter den Kulissen in einer professionellen
Spülstation gereinigt und den einzelnen Ständen wieder
zu Verfügung gestellt. Der Schwund hält sich dabei überraschenderweise in Grenzen. Man kann es zwar kaum
verhindern, wenn es ein Besucher darauf anlegt, die be-

nutzte Gabel in der Hosentasche verschwinden zu lassen, doch tatsächlich
passiert das eher selten. Und die Vorteile von wertigem Mehrwegbesteck
aus Metall überwiegen den geringen Schwund bei weitem. Vor einigen
Jahren wurde noch mit Einwegbesteck aus Holz gegessen, das ökologisch
weit weniger bedenklich ist als Plastik, aber eben doch ein Wegwerf-Instrument bleibt. „Es hat eine ganze andere Anmutung, wenn man sein
Schnitzel mit echtem Besteck genießen kann. Vor allem ausländische Gäste sind immer wieder überrascht, wenn sie sehen, dass man auch in einem
derart großen Rahmen gutes Essen mit echtem Besteck und Porzellan servieren kann“, erklären Alexander und Sebastian Laskowsky, die mit ihrem
Gmoakeller bereits seit vielen Sommern am Rathausplatz dabei sind.

Abfallvermeidung als Strategie
Die Gemeinde Wien verfolgt bei Großveranstaltungen seit vielen Jahren
eine ambitionierte Müllvermeidungsstrategie und geht bei eigenen Veranstaltungen wie etwa dem Filmfestival mit gutem Beispiel voran. Das
2011 beschlossene Abfallwirtschaftsgesetz gilt jedoch für alle Großveranstaltungen, also auch Sportevents oder Konzerte und Festivals. Wenn
sich zigtausende Fans im Ernst-Happel-Stadion versammeln, um wie in
diesem Sommer Rockstars wie Bon Jovi, Rammstein oder Metallica zuzujubeln, sorgt ein privater Caterer wie Gourmet Event für die kulinarische
Versorgung der Fans. Außer im VIP-Bereich geht da mit echtem Glas aus
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© FELICITAS MATERN

Das Geschirrmobil der MA 48 kommt für Veranstaltungen von 200 bis 2.000 Personen zum Einsatz.

»Viele Veranstalter wollen aus eigener
Überzeugung über die gesetzlichen
Mindeststandards hinausgehen«
– U L R I K E S TO C K E R / M A 2 2 –

Sicherheitsgründen natürlich gar nichts. Stattdessen
kommen Mehrwegbecher aus Hartplastik zum Einsatz,
die mehrere tausend Reinigungen in der Spülmaschine
standhalten. Weil sich diese Becher auch als attraktive
Werbeträger eignen, kostet die Anschaffung de facto
nichts. Die Stadt Wien achtet streng darauf, dass das
Abfallvermeidungsgesetz eingehalten wird, doch sieht
man sich vor allem als Partner und nicht als strafendes
Kontrollorgan. „Wir stehen im Vorfeld einer Großveranstaltung mit Beratungsleistungen zur Verfügung und
kennen die meisten Protagonisten über die Jahre sehr
gut. Es hat sich ein gedeihliches Miteinander entwickelt.
Es ist ja nicht so, dass Veranstalter Ökologie und Müllvermeidung notwendigerweise als mühsame Pflichtaufgabe sehen. Viele wollen aus eigener Überzeugung über
die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Tun sie
das, können sie ihre Veranstaltung auch mit dem Prädikat ÖkoEvent bewerben“, erklärt Ulrike Stocker von der
Wiener Umweltschutzabteilung MA 22 für nachhaltige
Entwicklung.

Mobile Spülprofis für Großevents
Während die MA 22 vor allem beratend tätig wird,
macht man sich bei der MA 48 durchaus die Hände
schmutzig. Die „48er“ sind bekanntlich für die Müllentsorgung der Stadt verantwortlich und betreiben
seit einigen Jahren auch zwei sogenannte Geschirrmobile, die man für Großveranstaltungen mieten kann.
Das Geschirrmobil ist wie ein Wohnwagenanhänger,
der mit zwei Profi-Geschirrspülern ausgestattet ist
und für Veranstaltungen von 200 bis 2.000 Personen
zum Einsatz kommt. Auf Wunsch kann man auch Gläser und Porzellangeschirr anmieten. Das Geschirrmobil ist überall in Wien einsetzbar, braucht jedoch
vor Ort Starkstrom, Wasser und einen Mischkanalanschluss.
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Palmenblätter und Holz statt Plastik
Vor allem am Land ist es nicht überall möglich, mit Mehrweg-Geschirr zu
arbeiten. Bei manchen Events fehlt einfach die Möglichkeit, schnell und
effizient zu spülen, sodass auf Einweg-Geschirr zurückgegriffen werden
muss. In Oberösterreich heißt es zum Thema Abfallvermeidung, dass in
Ausnahmefällen auch Pappteller sowie Schüsseln aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden dürfen. Einweg-Plastikbecher und Teller,
wie sie im privaten Rahmen immer noch verwendet werden, sind jedoch
immer ein absolutes No-Go. Überraschen mag der Hinweis – oder besser
die Warnung – vor „biologisch abbaubaren“ Kunststoffen. Das sind „biobasierte“ Kunststoffe, die zumindest teilweise aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden, Bio-PET zum Beispiel. Ein Stoff, der aus Zuckerrohr und fossilen Rohstoffen besteht und de facto wie konventionelles
Plastik entsorgt werden muss. Die Hinweise „biologisch abbaubar“ und
„kompostierbar“ bedeuten nichts anderes, als dass unter sehr spezifischen Bedingungen und unter Zuhilfenahme bestimmter Mikroorganismen der Kunststoff abgebaut werden kann. „Kompostierbare“ Bio-PETTeller auf den Kompost im Garten zu werfen ist also wenig zielführend.
Wenn die Teller endlich zu Kompost geworden sind, wohnt bereits die
vierte oder fünfte Generation im Haus.

Beim jährlich veranstalteten Musikfestival „Inntöne“ achtet man besonders auf
ehrliche Kulinarik und verzichtet auf Wegwerf-Geschirr.

Einer der Favoriten ist Geschirr aus Palmblättern. Palmblattgeschirr wird aus Blättern der Betelnusspalme, auch Arekapalme
genannt, gepresst. Als Nebenprodukt bei der jährlichen Nussernte fallen die circa zwei Meter langen Blätter von der Palme.
Die Blätter werden anschließend (ohne Zusatz von Chemikalien) und unter Hochdruck gereinigt, gebürstet und getrocknet. Im
folgenden Stanzprozess werden aus ihnen unterschiedliche Teller,
Schüsseln und Platten gemacht, die zu 100 Prozent kompostierbar
sind.

Öko-Jazzer & grüne Rocker
© INNTÖNE

Dass der Gesetzgeber für Großevents gesetzliche Vorschriften
macht, um unnötigen Müll zu vermeiden, ist verständlich. Doch
nicht alle Veranstaltungen haben einen rein monetären Aspekt.
Gerade wenn uns um „alternative“ Musik geht, steht oft der Idealismus im Vordergrund, und ökologisches Bewusstsein ist ein integraler Bestandteil der Veranstaltung. Wenn der Bio-Bauer Paul Zauner
jedes Jahr zu Pfingsten zum Festival Inntöne auf seinen Buchmannhof bei Schärding lädt, geht es dem begeisterten Jazzmusiker nicht
nur darum, Kultur für die Ohren zu bieten. Auch die Produktion von
ehrlichen Lebensmitteln und deren Verwandlung zu wohlschmeckenden Gerichten ist für ihn Teil der Kultur. Dass er dabei nicht
Wegwerf-Geschirr verwendet, versteht sich von selbst und hat nichts
mit etwaigen Gesetzen zu tun.

DIE SAUCE IST DER TRIUMPH
DES GESCHMACKS
Honoré de Balzac hatte mit diesem Ausspruch über Saucen ganz
recht, ist die Sauce, neben den Hauptbestandteilen des Gerichts,
das geschmacksgebende Element Nummer eins.

F

rüher wurden in jedem guten Restaurant die erfahrensten
Köche als Sauciers beschäftigt, die es in der Hand hatten,
die Sauce zum Höhepunkt für den Gast werden zu lassen.
Wiberg übernimmt diese verantwortungsvolle Aufgabe liebend
gerne und steht mit Know-how und Innovation zur Seite.
Egal ob Sie kalte Saucen, Gemüse-Saucen, Butter-Saucen, helle,
braune oder dunkle Grundsaucen für Ihre Gerichte benötigen, im
Sortiment von Wiberg werden Sie auf jeden Fall fündig. Die Marke ist aber nicht nur für die besten Gewürze und Kräuter sowie
Saucen-Klassiker der europäischen Küche bekannt, sondern auch
für köstliche Wok-Saucen in den vier Geschmacksrichtungen Teriyaki, Thai-Chili, Curry und süß-sauer. Ihre Anwendung ist denkbar einfach: Fleisch, Fisch oder Gemüse scharf anbraten, WokSauce dazugeben, kurz aufkochen lassen – fertig!
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© FACEBOOK / KATJA BORNS

Der essbare Trinkhalm aus Getreidemehl und Apfeltrester des deutschen
Start-ups Wisefood soll bei Kontakt mit
Wasser zumindest 60 Minuten lang stabil
sein.

Die hartgesottenen Besucher der Metaldays in Slowenien
haben es sich zum Sport gemacht, das Festivalgelände
sauberer zu verlassen, als sie es betreten haben.

Die MetalDays, die jeden Juli im Julijske Nationalpark
in Slowenien stattfinden, sind bereits seit einigen Jahren Mitglied bei eco initiativa. Die Organisation bestätigt den Veranstaltern, dass seit 2015 knapp 5.000 kg
CO2 eingespart wurden, knapp 200.000 Wasserflaschen
recycelt und 41 Bäume gerettet wurden. Dafür wurde an
mehreren Schrauben gedreht. Im Bereich der Verpflegung wird zum Beispiel mit wiederbefüllbaren Flaschen
und freiem Zugang zu klarem Trinkwasser gearbeitet.
Plastikbesteck und -geschirr wurde erst durch biologisch
abbaubare Produkte, dann durch Holz ersetzt. Bei einem Besuch dieses wunderbaren Festivals in traumhafter Umgebung fällt auf, dass auch scheinbar extracoole
Outlaws eine grüne Seele haben. Hier wird kein Papierl
weggeschmissen, und auch den „üblichen Dreck“ eines
Festivals wie leere Bierdosen, Zigarettenpackungen und
Plasiksackerln sucht man vergeblich. Man hilft sich gegenseitig und hat es sich zum Sport gemacht, den Nationalpark sauberer zu verlassen, als man ihn betreten
hat. Die Politik kann gesetzliche Vorgaben machen, die
Veranstalter müssen eine funktionierende Infrastruktur
(Mistkübel, Toiletten etc.) zur Verfügung stellen, doch
schlussendlich kommt es auch auf das Bewusstsein jedes
einzelnen Besuchers an, wenn man guten Gefühls unter
freiem Himmel genießen will.
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KEEP HALM!
BE DIFFERENT!
So ein Strohhalm ist eine schlaue
Sache. Man nimmt einen Getreidehalm, schneidet ihn auf der gewünschten Länge ab, und schon hat man ein
praktisches Trinkgerät. Danach wirft
man es einfach weg. Bedenkenlos.
Das funktionierte jahrhundertelang.
Dann kam das Plastik.

N

ur der Name ist geblieben. Denn heute werden nicht Strohhalme, sondern Plastik-Trinkhalme verwendet. Zu manchen
Cocktails gehören sie einfach dazu, etwa wenn ein Drink
wie Caipirinha auf Crushed Ice serviert wird. Aber auch zu
Softdrinkflaschen werden gerne Trinkhalme anstelle eines Glases gereicht. Was die tatsächliche Umweltbelastung betrifft, mögen Trinkhalme ein vergleichsweise kleines Problem darstellen, verschwindend
gering ist es jedoch nicht. In Europa werden täglich rund 100 Millionen Trinkhalme verbraucht – das sind 36 Milliarden im Jahr.
Was gibt es am Markt also an Alternativen? Den Strohhalm aus
Glas zum Beispiel. Ernsthaft. Wir wollten es nicht glauben, aber das
Glasröhrchen war der Sieger in einigen Tests. Neben der Wiederverwertbarkeit sind es vor allem sensorische Gründe. Glas hat null

Trinkhalme aus Nudelteig (l.),
kunstvoll verziert aus Bambus
und aus Bio-Stroh (u.).

Eigengeschmack und schaut gut aus. Wie bei allen wiederverwendbaren Halmen fallen ein paar Arbeitsschritte
mehr an, bis das gewaschene Glasröhrl wieder einsetzbar ist, aber das sollte bei anspruchsvollen Cocktails eigentlich nicht ins Gewicht fallen.
Nach dem Motto „Back to the Roots“ greift man zu
Strohhalmen aus Bio-Stroh. Das Stroh für die österreichischen Bio-Strohhalme kommt von einem oberösterreichischen Bio-Bauern. Die Geschmacksneutralität ist nicht ganz so wie beim Glas, reicht aber für
die meisten Drinks. Der große Vorteil der Bio-Strohhalme gegenüber der Glasbrüder ist aber die Sicherheit.
Mehr Infos unter: www.biostrohhalme.co.at
Strohhalme aus Papier/Pappe sind ein Desaster. Der Teil
im Cocktail weicht sich zwar nicht ganz so schnell auf,
das andere Ende dafür ordentlich. Und in Etappen. Zuerst bleibt der Strohhalm an den Lippen kleben. Dann
beginnt er, sich sensorisch bemerkbar zu machen, und
schließlich löst er sich ganz auf und verteilt sich – gemeinsam mit den letzten Zügen des Drinks im Mund.
Auch wenn die kleinen Mengen an Papier und Pappe
kein allzu großes Umweltproblem darstellen, ist dieser
Trinkhalm ein Einweg-Produkt, das nur bedingt funktioniert und das eigentlich niemand braucht, weil es die
jahrhundertelang bewährte Alternative aus Stroh gibt.
Metall-Strohhalme gibt es eigentlich schon ewig: schmale Röhrln und auf der unteren Seite ein gebogenes Metallplättchen, das als Löffel zum Umrühren dient. Man
erinnert sich dunkel daran. Wirklich durchgesetzt hat
sich das Ding nicht. Moderne Halme aus Metall sind
formschön, geradlinig und können aus Edelstahl oder
Kupfer sein. Im Vergleich zu den anderen Alternativen
haben die Metallhalme die längste Lebenserwartung,
weil sie absolut bruchsicher sind. Und spülmaschinenfest. Einziger Wermutstropfen: Ganz geschmacksneutral
sind sie nicht.

Bezüglich der Nachhaltigkeit ist Bambus natürlich kaum zu toppen.
Das Pflanze wächst erstens nach (und das denkbar unkompliziert) und
verfügt zweitens über eine Eigenschaft, die dem Bambushalm – aus
ökologischer Sicht – massiv von den Konkurrenten abhebt. BambusZweige sind innen hohl. Für den Strohhalm bedeutet diese Hohlheit, dass
man ihn eigentlich nur vorne und hinten abzwicken muss, und schon hat
man einen brauchbaren Trinkhalm. Bearbeitungs- und Energieaufwand
zur Herstellung sind vernachlässigbar. Die Nachteile: Irgendwann franst
er aus, und dann wird’s haarig im Mund. Außerdem gedeiht der Bambus
bei uns nicht. Also kommt das Thema mit dem Transport dazu. In Venezuela sind uns vergangenes Jahr solche Bambushalme am Strand samt
einem verzierten Bambus-Becher gereicht worden. Zusätzlicher Vorteil:
Die Bambusbecher schwimmen, sprich, man kann den Cocktail bedenkenlos mit ins Wasser nehmen.
Bei einem Rio-de-Janeiro-Aufenthalt im vergangenen Dezember haben
wir bei ein paar Caipirinhas in der berühmten Astor Bar in Ipanema eine
interessante Entdeckung gemacht. An der Bar stand ein Glas mit Makkaroni, die als plastikvermeidende Einweg-Halme dienten. Manche mag es
zwar aus prinzipiellen Überlegungen stören, Lebensmittel wegzuwerfen,
doch aus rein ökologischer Sicht macht es allemal Sinn.
Das deutsche Start-up Wisefood hat jetzt einen essbaren Trinkhalm aus
Getreidemehl und Apfeltrester herausgebracht, der formschön ist und
bei Kontakt mit Wasser zumindest 60 Minuten stabil sein soll. Den Österreich-Vertrieb hat die Recheis Vertriebs GmbH aus Hall in Tirol übernommen.
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AUSFLUG

KOSTBARES
KAMPTAL
Anfang September sorgen im Weinbaugebiet Kamptal
engagierte Winzer zwei Wochen lang für einen genussvollen
Reigen der persönlichen und besonderen Art.
Fotos: pov.at

Alles, was der Spätsommer zu bieten hat, wird
bis 15. September serviert. Auf zur vinophilen
Reise mit Freunden.
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Am 7. September laden 25 Winzer zur Verkostung ihrer bestens
gereiften Lagenweine 2018 und auch Raritäten aus älteren
Jahrgängen

Kostbare Weine und kulinarische Begegnungen: So viel Genuss
bietet der Eventreigen „Kostbares Kamptal“

Kulinarische Begegnungen

dem Kamptal einen Besuch abzustatten, ist der Spätsommer
die schönste Zeit, präsentiert er sich doch hier als Genusssaison in Reinkultur: viel Sonne, kaum Niederschlag, mildes Licht, würzige Luft und vor allem mit dem „Kostbaren Kamptal“ eine Veranstaltungsreihe, bei der Spitzenwinzer und
Top-Kulinarik zusammenfinden. Vom 30. August bis 15. September
bieten offene Kellertüren, vier große Vergleichsverkostungen, zwölf
von Weinen begleitete Degustationsmenüs und viele weitere Events
die Chance, sich einen breiten Überblick über die Weinvielfalt des
Kamptals zu verschaffen sowie in ungezwungener Atmosphäre Winzer
und Gastköche persönlich kennenzulernen.

Ganz besonders genussvolle Momente ergeben sich bei
„Kostbares Kamptal“ dann, wenn sich Winzer und befreundete Köche zusammentun, um das Beste aus Keller
und Küche zu vereinen. So sorgen am 7. September Hans,
Maximilian und Hans jun. Topf sowie Haubenkoch Werner
Punz für „Wildes Vergnügen“ mit Wildbret und Weinen
vom Weingut Topf in Straß. Hannes Hirsch und Michael
Kolm vom Bärenhof in Arbesbach lassen am 8. September
am Weingut Hirsch in Kammern die Ziegen- und Büffelkäse von Robert Paget hochleben. Und der Langenloiser Heurigenhof Bründlmayer zelebriert am 11. September unter
dem Motto „Grillen & Großflaschen“ feines Dry-AgedGrillgut aus dem Hause Höllerschmid sowie Weine aus
Magnumflaschen aus der Vinothek von Willi Bründlmayer.

Offene Kellertüren

Magische Orte

Vinophiles Herzstück des Eventreigens sind die offenen Kellertüren
am Samstag, den 7. September, bei dem 25 Winzer von 10 bis 18 Uhr
zur Verkostung ihrer Weine einladen. Bei freiem Eintritt sind neben
den Lagenweinen des Jahrgangs 2018, die zu diesem Zeitpunkt ihre
optimale Trinkreife erreichen, auch Raritäten aus älteren Jahrgängen
zu probieren.

Bei manchen Veranstaltungen verzaubern nicht nur Wein
und kulinarischer Genuss, sondern auch der Ort. Das
Winzerdinner mit dem Weingut Rosner am 6. September
wird beispielsweise im Langenloiser 10er-Haus, einem restaurierten Winzerhaus aus dem Jahr 1924, serviert. Das
Weingut Kroneder lädt seine Gäste am 7. September
in die Riede Steinhaus ein,
wo Haubenkoch Alexander
Lintner direkt im WeingarDer Folder mit allen
ten aufkocht. Und der ArcheInfos ist gratis unter
Noah-Garten in Schiltern ist
weinstrasse@kamptal.at
gleich mehrmals Schauplatz
bzw. +43 2734 2000–0
von geselligen Events: Am 30.
zu bestellen.
und 31. August sowie 6. und 7.
www.kamptal.at
September finden hier ein Raritäten-Heuriger und am 1. und
15. September ein Sonntagsbrunch statt.

U

Wer nicht nur Weine von einzelnen Winzern verkosten, sondern auch
mit jenen von anderen Weingütern vergleichen möchte, besucht am
besten eines der vielen Weinkulinarien. Am 31. August zum Beispiel
lädt das Gasthaus Gutmann in Zöbing zum Winzerdinner. Ebenfalls
an diesem Tag startet im Weinort Straß die Eventreihe „Gaisberg
Uncorked“ mit Lagenweinverkostung und langer Genusstafel am
Marktplatz. Am 6. September präsentieren die Österreichischen
Traditionsweingüter ihre Weine aus den „Ersten Lagen“ – den besten
Weingärten – auf Schloss Grafenegg. In der Alten Schmiede in Schönberg werden am 7. September zwölf gereifte Weine von verschiedenen
Schönberger Weingütern gemeinsam mit einem viergängigen Menü
serviert.

GRATIS

5
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LOGISTIK-MEISTERLEISTUNG

3 MILLIONEN
IN 3 TAGEN
Einen Event mit drei Millionen Menschen zu beliefern ist rein
logistisch kein Problem. Man muss nur früh genug mit der
Planung beginnen. Aber dort, wo Menschen am Werk sind,
kommt man mit reiner Logistik nicht weit. Ein Lieferant
muss mehr können als logisch zu denken. Text: Peter Eder / Fotos: Bill Lorenz

E

iner der größten Open-Air-Events Europas ist das Donauinselfest. Um das
gastronomisch zu bespielen, braucht
es wie in unserem Fall eine gestandene Frau. Als eine von 120 Gastronomen steht
hier Jennifer Salchenegger – Seite an Seite
mit ihrem Mann Florian – ihre Frau. Diese
Frau kann Berge versetzen oder zumindest
Berghütten und diese dann mitten in Wien
aufstellen. Allein wenn man „Bettelalm“ hört,
weiß man, da steppt der Bär, und die Salchenegger weiß, wie man ihn führt.

Da „süasse Walter“
mit Jennifer Salchenegger
einen Tag vor dem DIF ’19.

Heuer hat sich für die Salcheneggers die Donauinsel „ergeben“. Der „süasse Walter“ bot
den Salcheneggers drei Stände vor der Volksmusikbühne an, das Schunkel-Epizentrum
des Donauinselfestes 2019. Dafür muss alles generalstabsmäßig geplant sein. Dafür
braucht man nicht nur die besten Mitarbeiter,
sondern auch die besten Partner. Da geht’s
ums Anpacken, um Handschlagqualität und
darum, sich als Teil eines Ganzen zu sehen.
Manfred Mladosevits ist so ein Partner, bei
dem das Sakko locker sitzt, wenn’s ernst wird.
Er leitet Transgourmet Wien Nord seit einigen
Jahren und kennt die Gastronomie auch aus
seiner Vergangenheit. Die Donauinsel war für
ihn eine Herausforderung – etwas richtig Großes. Und das ist es ja auch. Dieses Jahr war es
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Vorbereitung ist alles:
Manfred Mladosevits
(l.) hat die MegaHerausforderung
Donauinselfest zum
ersten Mal gestemmt –
mit Erfolg.

dann das erste Mal so weit. Sobald das klar war,
meldeten sich schon einige Freiwillige aus seiner
Frau- und Mannschaft, immerhin so viele, dass
bis zum Ende der Vorbereitungszeit alle mit Herz
und Seele bereit waren, über das normale Maß
hinaus mitzuarbeiten. So manch gewerkschaftlich geprägter Leser stellt jetzt die Ohren auf und
wechselt in den Angriffsmodus – alles gut, Transgourmet ist anders. Die Mitarbeiter wollen das,
denn Wertschätzung ist bei Transgourmet kein
leeres Wort, weder extern noch intern. Das merkt
man besonders bei ihren Eigenveranstaltungen,
der Pur oder dem Vineus, da machen auch alle
mit. Da kann es schon vorkommen, dass ein Controller Crêpes zubereitet oder eine Kollegin aus
der Buchhaltung Nudeln schupft. Daneben kommen auch viele Mitarbeiter aus der Gastronomie
und verstehen die Sorgen und Nöte, aber auch
den Schmäh und die Freude ihrer Kunden.
Mit diesem Verständnis wurden auch die
DIF19-Vorbereitungen und -Nachbereitungen
getroffen. Zuallererst lud Manfred Mladosevits
die Gastronomen zu sich ein, um gemeinsam
herauszufinden, was gebraucht wird – das gab es
noch nie. Wertschätzend halt. Daraufhin wurde
eine Warenliste zusammengestellt, die nochmals
gegengecheckt wurde. Um für die Tage des Festes das Nachbestellen von dieser Liste zu vereinfachen, wurde neben der üblichen Möglichkeit,
Fax und Telefonbestellung (ab 3 Uhr früh), eine
WhatsApp-Gruppe gegründet. So konnte man
unkompliziert seine Bestellung per Smartphone
abgeben. Jeweils am Vormittag wurde nachgeliefert. Einige Waren wurden auf Kommission
ausgeliefert, sprich das „Zuviel“ wurde wieder
mitgenommen – ohne finanzielles Risiko für die
DIF-Gastronomen. Das Risiko trug Transgourmet. Und dabei kam es dann auch zum Anpacken,
auch für Mladosevits. Denn bei einem so riesigen
Event leidet, wenn einem die Gäste den Stand
einrennen, beim einen oder anderen die Logistik

»Besser als in einer
Ausnahmesituation
kann man sich nicht
kennenlernen«
– JENNIFER SALCHENEGGER –

im Hintergrund. Nicht so bei Jennifer Salchenegger, die nach dem DIF19 zwar
nach einem kurzen „Nie – mehr – wieder“, „So viel Profi muss man sein, um seinem Lieferanten, der so perfekt gearbeitet hat, die Retourware auch perfekt vorzubereiten. Auch wenn’s schwer war, das zeitgerecht hinzubekommen“, erklärt
Jennifer Salchenegger lächelnd. „Tage wie diese gehen an die Substanz – auch
wenn man noch so belastbar ist. Das Donauinselfest ist besonders.“
Für Mladosevits und sein Team war die Arbeit am Montag getan. Das Fest hat
auch bei ihnen Spuren hinterlassen. „Besseres Teambuilding kann ich mir aber
nicht vorstellen. Vor Ort sind wir alle an unsere Grenzen gegangen, haben uns
aber gegenseitig so gestärkt, dass wir nicht nur untereinander zusammengewachsen sind, sondern auch mit den Gastronomen und ihren Mitarbeitern. Vor
lauter Handschlag hat es nur so geklatscht am Montagvormittag auf der Donauinsel“, erinnert sich Mladosevits zurück. Die Salcheneggers und er werden
ihre Beziehung wohl aufrechterhalten. Denn besser als in einer Ausnahmesituation kann man sich nicht kennenlernen … und so lange dauert es nicht mehr bis
zum Donauinselfest 2020.
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© BYTHOM

KURZ NOTIERT

© ZILLERTAL BIER

GIN TRIFFT DESIGN
Die Macher des am höchsten
ausgezeichneten Gins der Welt,
des Siegfried Gin, präsentieren mit
bordbar die erste Gin-Bar in einem
Flugzeugtrolley. „Rivet Rocker new by
Siegfried“ wurde mit viel Liebe zum
bythom.at
Detail entwickelt.

BLACK STUFF
Die Erfolgsgeschichte von Arthur
Guinness begann 1759 im Arbeiterviertel The Liberties. Hier unterzeichnete er einen 9.000-jährigen Mietvertrag für eine Brauerei: heute das
Guinness Storehouse, wo über den
Dächern von
Dublin in der
Gravity Bar
das Pint
besonders gut
schmeckt.
guinness-storehouse.com

Im Maximilian-Jubiläumsjahr darf
in Tirol nicht die dazugehörige
Bierspezialität fehlen: Goldene Farbe,
ein Alkoholgehalt von 5,3 % und 12,3°
Stammwürze mit schön eingebundener
Kohlensäure und Frische, etwas kräftiger
als ein Märzen – ein Bier, das Maximilian
zillertal-bier.at
geschmeckt hätte.
IM WEINGARTEN WOHNEN

© GERD KRESSL

Wirtshausküche sowie kreative
Gourmetmenüs, gekrönt von Tropfen von
einem der besten Weingüter. Traumhafte
Fernsicht vom Bett aus, ein Sauvignon
blanc im Glas am Pool oder schlichtweg
die Ruhe der südsteirischen Weingärten:
Gründe gibt es genug, um am Sattlerhof
sattlerhof.at
einzukehren.
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© GUINNESS STOREHOUSE

JUBILÄUMSBIER

MIR SAN’ A WELTPARTIE
Wiener Gastronomieszene-Urgestein Harald Brunner
lädt zum Drei-Jahres-Fest seines Restaurants Das Spittelberg mit Freunden und Weggefährten. Gemeinsam
mit Koryphäe Simon Taxacher lädt er am Mittwoch,
den 18. 9., zum kulinarischen „Spiel der Aromen“. Am
Freitag, den 20. 9., steigt ab 16 Uhr die „Chef-Party des
Jahres“: mit Christian Petz, Max Stiegl, Jürgen Winter
(Gugumuck) und Martin Feichtinger. In die Kochtöpfe
schauen, aus der Großflasche trinken, Champagner und
„Brunner’s Gin“ sowie Cocktails von Hubert Peter aus
der Cocktailbar Bruder zum feinen Saxophon genießen.
Ganz Lust & Leben!
anmeldung@das-spittelberg.at

© DAS SPITTELBERG

UNSTOPPABLE: BOWLS

© KOLIN/RENE WALLENTIN

© SUNAFILM

Das hawaiianische Nationalgericht Poke – roher Fisch, Reis und
Gemüse in der großen Schüssel serviert – erhält immer mehr
Bezug zur österreichischen Küche. Serviert wird die Bowl halt auf österreichisch: wie Julius Meinl am Graben im Pop-up Meinl2You oder
im Kolin vorzeigen. Vom Rostbratwürstel über Rind, Freilandbackhendl oder Tofu ist so ziemlich alles mit Reis, Quinoa,
Gurkensticks etc. kombinierbar und mit Kokosflocken oder
Grantapfel veredelbar. Vorteil: schnell, gesund und gut
für Gast und Küche.
meinlamgraben.at / daskolin.at

SOMMERDRINKS MIT SIRUPEN

Intensiver Genuss ist mit dem Sirup-Quartett garantiert – aber nur, solange der Sommer reicht.

Erfrischende Durstlöscher für anspruchsvolle Gäste im
Handumdrehen servieren ist eigentlich sehr simpel,
wenn das sommerliche Sirup-Quartett von Darbo – Sizilianische Zitrone, Limette-Melisse, Holunderblüte-Minze
und Mandarine – bereits gelandet ist und Wasser oder
Sodawasser aus der Leitung kommt. Nicht umsonst
schwören auch Barprofis auf die Sirupe mit ihren hohen
Anteilen an erlesenen Früchten, Kräutern bzw. Blüten.
Für den kultigen Aperitif „Preiselpeter“ von Darbo zum
Gästeempfang oder vor dem Abendessen sollte der
Wildpreiselbeer-Sirup nicht fehlen. 2 cl Sirup mit 1/8 l
Prosecco und 1/8 l Soda
auf Eis aufgießen und
servieren. So einfach und
so gut!
darbo.at

© DARBO

Feinherbe
Preiselbeernote im
trockenen Prosecco,
perfekt für Gäste,
die ihre Drinks nicht
allzu süß mögen.
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RUNDGANG

BUNTES VIERTEL
VOLLER IDEEN
Mit Cornelia Trantura durch das genussvolle Lend: Die
Direktorin des Lendhotels stellt uns ihre Lieblingssorte im
derzeit angesagtesten Viertel von Graz vor und verrät im
Interview, warum die Individualität auch in ihrem Hotel
eine große Rolle spielt. Text: Michael Pech // Fotos: Rainer Fehringer

E

s weht ein frischer Wind im Grazer Lendviertel. An
der Ecke zum Bauernmarkt ist es sogar ein etwas
kräftigerer Stoß, der das leere Plastiksackerl vor die
Füße unserer Interviewpartnerin bläst. Sie bückt
sich, hebt das Sackerl auf und wirft es in den Mülleimer.
Die Leute hier im Lend passen auf ihr Grätzel auf. Das war
nicht immer so. Früher galt das Viertel auf der rechten Seite der Mur als etwas heruntergekommen. Rotlicht, mieser
Wohnbau, schlechte Gegend. Dann haben sich Künstler und
Kreative angesiedelt, Stück für Stück ist eine bunte Gastro
dazugekommen. Heute zählt der Lend zu den hipsten Gegenden der steirischen Landeshauptstadt. Ein Kleinod voller Lust und Leben, voller Ideen und Inspirationen – und
vor allem ein Ort der Next Generation. Zu der zählt auch
Cornelia Trantura: 25 Jahre jung und Direktorin des neuen Lendhotels, das genauso bunt und fröhlich ist wie das
Viertel selbst.

Ist die Individualität die wichtigste
Charaktereigenschaft im Lend?
Cornelia Trantura: Individualität ist das Wesen dieses Viertels. Hier ist es bunt, an jeder Ecke Lokale, die Gastgärten
gut gefüllt, vorne am Platz der Bauernmarkt – dazu die unterschiedlichsten Menschen mit den verrücktesten Ideen.
Mit dem Lendhotel sind wir hier also bestens aufgehoben.

Wie zeigt sich diese Individualität in Ihrem Hotel?
Die zeigt sich in der Freiheit, die wir unseren Gästen bieten.
Wir versuchen das umzusetzen, indem wir auf möglichst

Auf der Dachterrasse des Lendhotels zeigt sich Graz im 360°-Überblick

viele vorgefertigte Strukturen verzichten. So haben wir zum Beispiel
von Beginn an auf das klassische Frühstücksbuffet verzichtet. Bei
uns wird auch der Genuss am Morgen à la carte serviert.

Aber ist nicht gerade ein Buffet ein Ausdruck von Individualität –
jeder nimmt sich das, worauf er gerade Lust hat?
Nur auf den ersten Blick. Es gibt viele Gäste, die gar nicht ausgiebig
frühstücken wollen. Für die genügt ein Kaffee und ein Buttersemmerl. Warum sollten die dann den Preis eines ganzen Buffets bezahlen? So garantieren wir nicht nur höchste Flexibilität, sondern auch
beste Qualität, weil wir natürlich frischer arbeiten können.
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»Eine wichtige
Rolle in unserem
Haus spielt
die Kunst«
– CORNELIA TRANTURA –

Wie nehmen die Gäste das À-la-carte-Frühstück
an? Für ein Hotel ist das ja zunächst etwas
Ungewöhnliches …
Zu Beginn hatten wir hier tatsächlich ein paar Startschwierigkeiten. Aber ist das bei neuen Projekten
nicht immer so? Es dauert ein wenig, bis sich die Abläufe eingespielt haben. Unsere Gäste schätzen diese neu gewonnene Freiheit am Morgen inzwischen
sehr. Beste Kaffeequalität aus der Siebträgermaschine anstatt vorgemachten Filterkaffees aus der Kanne, sämtliche Aufstriche produzieren wir im Haus
selbst, vieles kaufen wir auch vom Bauernmarkt am
Lendplatz ein.

Der benachbarte Bauernmarkt als Bauchladen
für das Hotel?
Er ist Inspiration und Bauchladen in einem. Was hat
gerade Saison? Welches Obst, welche Früchte oder
welches Gemüse leuchtet gerade besonders bunt heraus? Vieles kaufen wir am Bauernmarkt frisch, vieles wird aufgrund der Mengen natürlich auch direkt
von den Bauern geliefert. Eier zum Beispiel, Milch
und Joghurt von Mantscha oder jeden Tag frisch
das Brot vom Grazer Bäcker Strohmayer – die Basis
für unser Smørrebrød, das wir von Mittag bis zum
Abend servieren. Stets belegt mit den unterschiedlichsten Köstlichkeiten von Lachs bis Beef tatar.
Dazu kommen die Quinoa-Bowls. So schnüren wir
ein kulinarisches Gesamtpaket, mit dem wir nicht
nur Hotelgäste ansprechen, sondern auch die Grazer selbst.
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Was auffällt: Das Lendhotel ist ein weiteres Haus ohne Sterne.
Ist die Klassifizierung unnötig geworden?
Das ist eine Frage des Standortes und eine Frage des Tourismus. Es gibt Betriebe, für die ist die Klassifizierung mit Sternen wichtig. Gerade in der Stadthotellerie aber, in der viele Buchungen aufgrund von Bewertungen auf Onlineportalen passieren, sind Sterne aus meiner Sicht nicht mehr notwendig.
Sterne vermitteln zudem oft ein vorgefertigtes Klischee. Heute spricht der
Stil eines Hauses für sich. Und was noch viel wichtiger ist: Was erzählen die
Gäste über ein Haus? Wie kann man Momente kreieren, die in Erinnerung
bleiben? Das kann man beeinflussen.

Und wie?
Wir begrüßen zum Beispiel jeden unserer Gäste mit einer handgeschriebenen Karte auf dem Zimmer. Ein anderes Beispiel ist die Süßigkeiten-Bowl
in der Lobby – eine große Glasschüssel, die jeden Montag mit einer anderen Süßigkeit aufgefüllt wird, Kindheitserinnerungen vom Wiener Zuckerl
bis hin zu nimm2-Bonbons. Greift ein Gast bei einer bestimmten Süßigkeit
besonders gern zu, dann wird er genau diese beim nächsten Mal auch auf
seinem Zimmer finden. Es sind oft kleine Gesten wie diese, die in Erinnerung
bleiben. Eine wichtige Rolle spielt bei uns natürlich auch die Kunst, wie das
ja in allen Hotels von Helmut Marko der Fall ist. Das Lendhotel mit seinen
gut 200 Werken aus seiner Privatsammlung ist hier aber noch einmal eine
Ausnahme, weil wir passend zum Viertel noch einmal mutiger und bunter
auftreten können.

WER&WO
LENDHOTEL
Das Lendhotel (Eröffnung 2017) ist das bereits
dritte Hotelprojekt des Grazers Helmut Marko.
Neben dem Lendhotel betreibt der Formel-1-Motorsportberater von Red Bull das Augartenhotel sowie
das Schlossberghotel. Noch in diesem Jahr wird er in
der Grazer Innenstadt ein weiteres Hotel eröffnen.
Die 53 Zimmer im Lendhotel sind individuell
gestaltet und zwischen 20 und 30 Quadratmeter
groß. Ein Geheimtipp ist die Dachterrasse mit Blick
auf den Schlossberg. Im Jahr 2017 berief Helmut
Marko seine Augartenhotel-Mitarbeiterin Cornelia
Trantura mit ihren jungen 23 Jahren zur Direktorin
und General-Managerin des Lendhotels. 8020 Graz,
Grüne Gasse 2, lendhotel.at

Wasseroptimierung
für die Gastronomie
Made in Austria

W I R H A B E N D I E PA S S E N D E
TECHNOLOGIE FÜR DAS
R I C H T I G E WA S S E R Z U R
DAMPFERZEUGUNG

HELMUT MARKO HOTELS
sind individuell gestaltete und geführte Hotels in
Graz. Gegründet vom Kunstsammler und früheren
Autorennfahrer Helmut Marko, folgen alle Häuser
einem Prinzip: Architektur, Kunst und Service mit
Anspruch. Die beiden weiteren Häuser sind:
Schlossberghotel – Das Kunsthotel
8010 Graz, Kaiser-Franz-Josef-Kai 30
schlossberghotel.at

Augarten Art Hotel
8010 Graz, Schönaugasse 53

BW T wa te r + m o re G m b H
5 3 1 0 M o n d s e e , Au s t r i a
Fra g e n S i e n o c h h e u te I h re n
G a s t ro n o m i e Fa c h p a r t n e r o d e r
ko n t a k t i e re n S i e u n s u n te r
+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
k u n d e n s e r v i ce .w m @ bw t - g ro u p.co m

augartenhotel.at

bwt.com
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VOM
SCHERBENZUM TRENDVIERTEL
Mit Cornelia Trantura
durch das Lendviertel
Fotos: Rainer Fehringer

E
Welches ist Ihr Lieblingswerk?
Im Stiegenhaus hängt eine Collage von Gabi Trinkaus, die mich
beim Vorbeigehen immer wieder in ihren Bann zieht. Viele Einzelteile, die sich zu einem großen Ganzen fügen. Eigentlich ein
schönes Sinnbild für das Lendviertel, das ja auch erst durch seine
vielen individuellen Protagonisten zum Gesamtkunstwerk geworden ist.

Mit 25 Jahren zählen Sie zu den jüngsten Hoteldirektorinnen
Österreichs. Welche Rolle spielt das Alter für die Aufgabe?
Je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung hat man – so viel
ist klar. Was umgekehrt aber nicht bedeutet, dass man nicht auch
als junger Mensch einen guten Job machen kann. Natürlich ist
es manchmal schwierig, sich in der Position zu behaupten und
sich Respekt zu erarbeiten. Aber ich denke, das ist keine Frage
des Alters.

Graz gilt für die Hotellerie als heiß umkämpftes Pflaster.
Ständig drängen neue Hotels auf den Markt. Fluch oder
Segen?
Ich sehe das zunächst einmal positiv. Die Stadt hat sich in den
vergangenen Jahren enorm entwickelt. Dazu kommt eine starke Wirtschaft und ein wachsender Tourismus. Konkurrenz wird
es immer geben. Umso wichtiger ist, dass man sich mit seinem
Produkt klar positioniert. So bunt, wie sich Graz heute seinen
Besuchern präsentiert, so bunt ist auch die Hotellandschaft. Und
hier im Lend leuchten wir vielleicht sogar am grellsten.
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s ist eine beispiellose Entwicklung, auf die der Grazer
Bezirk Lend zurückblicken kann. Innerhalb weniger
Jahre wandelte sich das Viertel am rechten Murufer zum
angesagtesten Hotspot der Stadt. Die Rotlichtlokale sind fast
gänzlich verschwunden. Die wenigen, die es noch gibt, tragen
inzwischen einen nicht unwesentlichen Teil zum verwegenen
Style des Grätzels bei. Den Impuls zur Wandlung gab
das Kulturhauptstadtjahr 2003 mit
dem Bau des als „Friendly Alien“ bekannten Kunsthauses am Beginn des
Bezirks und der Murinsel als Verbindung der beiden Ufer des Flusses. Damals wechselten einige Häuser im Lend
den Besitzer und neue Läden entstanden:
Kreative siedelten sich an, eine bunte
Gastro folgte. Bis heute fühlt man sich im
Lend wie losgelöst von jeglichen Zwängen.
„Ein Bezirk mit Dorfcharakter mitten in
der Stadt“, beschreibt es etwa Philipp Carstanjen, Chef des „Hungry Heart“, eines
kleinen Imbiss-Ladens, vor dem sich zu
Stoßzeiten nicht selten eine Warteschlange
bildet. Carstanjen schmiss seinen Job in einem Zwei-Hauben-Restaurant, um hier im
Lend die besten Hot Dogs und Sandwiches an
die Leute zu bringen. Er ist eine von vielen Persönlichkeiten, die dieses Viertel prägen. Da gibt
es etwa den Hannes Messner, der gemeinhin
nur als Macello bekannt ist und am Lendplatz
gleich neben dem Bauernmarkt seinen gleichnamigen Italo-Stand à la Dolce Vita betreibt. Oder
die drei Schwestern Julia, Claudia und Antonia
Günzberg, die mit dem „Shake Shaka“ am Lendplatz die hawaiianische Küche hochleben lassen,
gleich daneben haben sie mit dem „Tropicante“
auch ein mexikanisches Lokal.

Und so geht es auf dem Weg durch den Lend alle paar Meter
weiter: „Die Scherbe“ mit einem famosen Frühstücksangebot, der Grieche „Bakaliko“ mit erstaunlichem Sortiment
an griechischen Naturweinen, dann die „Bierboutique“
oder als einer der Neuzugänge Michael Pirker mit seinem
„noël“, ein Café-Bar-Konzept in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Bordells. Zwischen der bunten Gastro ein
Friseurladen, Kreativ-Agenturen oder auch der Künstler
Alexander Smoltschnik mit seinem Tattoo-Studio „Pride
& Glory“. Ein Sammelsurium aus Lebenslust und Revoluzzergeist, das jedes Jahr während des Lendwirbels (da feiert
das Viertel sich selbst) seinen Höhepunkt findet.
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MACELLO Der Platzhirsch,
Was

z // macello.info

aus Siena // Lendpl. 8, 8020 Gra

»Ein Bezirk mit
Dorfcharakter mitten
in der Stadt«
– P H I L I P P C A R S TA N J E N / H U N G RY H E A RT S –
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NOËL Café mit Barcharakte
r in den Räumlichkeiten eines
ehemaligen Bordells // Mariahi
lferstraße 19, 8020

Graz

»Die wenigen Rotlichtlokale,
die es noch gibt, tragen inzwischen
einen wesentlichen Teil zum
verwegenen Style des Grätzels bei«

Bauch des Kunsthau
KUNSTHAUSCAFÉ Buntes Café im
Burger
mit Gastgarten, Frühstück, Brunch und

thauscafe.co.at
Südtiroler Pl. 2, 8020 Graz // kuns
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ice-Café, handgeröstete Kaffeez
// Josefigasse 1, 8020 Gra
Spezialitäten und Workshops
PAUL & BOHNE Selfserv

paulundbohne.at

WAS SONST NOCH
SHAKE SHAKA Erste hawaiianische Tiki-Bar in Graz,

Poké-Bowls mit Baukastenkonzept
Lendplatz, Markthalle 41 // 8020 Graz
BAKALIKO Authentisches griechisches Essen, spannende
Weinkarte // Lendpl. 1, 8020 Graz // bakaliko.at
BIERBOUTIQUE Auswahl hunderter internationaler

Craft-Biere, regelmäßige Verkostungen

Lendpl. 5, 8020 Graz // bierboutique.at
HUNGRY HEART Amerikanische Streetfood-Bar mit frisch

zubereiteten Hot Dogs und Sandwiches
Mariahilferstraße 23, 8020 Graz // thehungryheart.at
PRIDE & GLORY International bekannter Tattoo-

Künstler mit ausgeprägter Liebe zur Kulinarik, hier lässt
man sich stechen und holt sich die aktuellen Genusstipps.
Mariahilferstraße 21, 8020 Graz // prideandglory.at

BLENDEND Die vielleicht coolste Bude im Viertel, serviert

werden Hush-Puppies und in Bier mariniertes Brisket.
Mariahilferstraße 24, 8020 Graz // blendend.at

CAYLEND Steirisch-karibische Fusionsküche, spannende
Weinauswahl // Stigergasse 1, 8020 Graz // caylend.at
KABUFF Ledercouch, englische Tapeten und der Tresen:
kleiner Raum, großes Kino // Lendkai 13, 8020 Graz
kabuff.at

Bauernland
Pommes Frites

aus Weinviertler Erdäpfeln
www.frisch-frost.at
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Remi Rosenheim // BLENDEND

KATHEDRALE DES EXZESSES

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: RAINER FEHRINGER

Das kulinarische Vergnügen hätte
im Blendend zunächst eigentlich nur
eine Nebenrolle spielen sollen. Aber
diese Rechnung wurde ohne den Küchenchef Remi Rosenheim gemacht.
Seitdem der nämlich aus der kleinen
Luke hinter der Bar eine Köstlichkeit
nach der anderen herauszaubert,
wird im Blendend nicht nur getrunken und gefeiert, sondern eben auch
gut gegessen. Küchenlinie? „Die gibt
es nicht wirklich, jede Karte kann
unterschiedlich sein, je nachdem,
was ich selbst grad geil finde“,
sagt er. Das kann ein Lachsfilet auf einer Karfiolcreme

sein oder auch ein in Bier mariniertes
Brisket, gebettet zwischen zwei Sandwichhälften, Krencreme und geschmortem
Zwiebel. Das Blendend selbst ist in seinen
Worten ein „Komfortkonglomerat aus Bar,
Café, Bistro, Brunch-Buffet, Nachtclub,
Frühbar, Gastgarten und tiefer gelegter
Rooftop-Party“. Nachsatz: „Es kann aber
auch zu einer Kathedrale des Exzesses
werden.“ Der hippe Laden verzückte
sogar schon die „New York Times“,
die sich vor allem vom bunt durchmischten Publikum (Crowd of designers, poets and playwrights)
begeistert zeigte.“
blendend.at

»Auf die Karte
kommt, was ich
selber geil finde«
80

»Wir wollten eine Bar
aufsperren, in die wir
selbst gerne gehen«

Andi Ruhs / KABUFF

BAR STATT PUFF
englische Tapeten, Sessel aus
London, Spiegel aus Budapest,
Garderobe aus Amsterdam. „Wir
wollten eine Bar aufsperren, in die
wir selbst gerne gehen“, sagt Ruhs.
Dieses Vorhaben ist mehr als nur gelungen. Das Publikum ist ebenso bunt
durchmischt wie das Interieur: Junge
und Alte, Dreadlocks und Scheitel, Hiesige und Auswärtige. Was sie eint, ist
der Durst auf den vielleicht besten Gin
Tonic der Stadt – wahlweise mit Pink
Grapefruit, Gurke oder Rosmarin –
und die Liebe zu wohlselektierten
Indie-, Rare- und Groove-Klängen.
kabuff.at

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: RAINER FEHRINGER

Kabuff! Was für ein Name für
eine Bar! „Der Name passt sogar
doppelt“, sagt Andi Ruhs, der die
Bar am Lendkai im Jahr 2013 mit
seinen Geschäftspartnern Markus
und Rainer Hawlas eröffnete. „Einerseits wird so ein kleiner, dunkler
Raum beschrieben, andererseits ist es
eine Anspielung auf die Vorgeschichte
dieser Location.“ Die war einst nämlich ein Bordell und ist heute eben
„ka Puff“ mehr. Dass der Chef ein
geschultes Auge für Optik hat, mag
seinem Hauptberuf als Kameramann
geschuldet sein. Das Kabuff hat
Stil: Zur linken eine handgefertigte Chesterfield-Ledercouch,
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»Ich bin ein
wahrer KaffeeRundumsorger«

Paul Sorger // PAUL & BOHNE

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: RAINER FEHRINGER

KAFFEE IM BLUT
Kaffee ist hier eine Familiensache. Paul Sorger, „Sprössling“
des Grazer Traditionskaffeehauses Sorger mit zig Filialen in
der ganzen Stadt, hat sich mit
dem „Paul & Bohne“ in der Josefigasse seine eigene kreative
Spielwiese geschaffen – mit angeschlossener Rösterei versteht
sich. „Wir sind sozusagen ein
Kaffeerundumsorger, bei dem es
von der Maschine bis zur Bohne
alles gibt, was es für einen guten
Kaffee braucht.“ Neben den sechs
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Blends kann man sich im „Paul &
Bohne“ auch durch unterschiedliche
Single Origins kosten, und sogar Spezialitäten wie der „Panama Geisha“ finden
sich im Angebot. „Wir wissen natürlich,
dass nicht jeder auf die sogenannte ,Third
Wave’ aufgesprungen ist und nur noch hell
geröstete Arabica Single Origins trinkt“, sagt
Sorger. Daher gibt es in seinem Laden Cappuccino ebenso wie Bullet Coffee oder Iced Latte. Und
für alle, die der Paul mit seiner Bohnen-Leidenschaft angesteckt hat, veranstaltet er regelmäßig
Workshops, Live-Röstungen und Verkostungen.
paulundbohne.at

Simone Maringer & Peter Wölfer // CAYLEND

IN GRAZ GESTRANDET
Wer das Caylend ansteuert, legt in einem sicheren Hafen an, der exotische
Geschmäcker aus aller Welt verspricht
– und hält. Zu verdanken ist das den beiden Globetrottern Simone Maringer und
Peter Wölfer, die im Lauf ihrer Gastrokarriere viel herumgekommen sind und ihre
Erlebnisse seit 2014 in ihrem eigenen
Lokal in Graz auf die Teller bringen. Die
längste Zeit waren die beiden auf den
Cayman Islands, weshalb die Karibik
auf der Speisekarte natürlich eine
große Rolle spielt. „Uns darauf
zu beschränken wäre aber auch
langweilig“, meint Simone.
So ist der Königslachs ein

Wildfang aus Alaska, der Yellowfin Tuna kommt aus dem
Indischen Ozean, und auch
die Calamari sind Wildfang.
Koriander, Zitronengras und
Kokos sind treue und geschmacksintensive Begleiter
der Gerichte, gerne wird auch
steirisch fusioniert. Dass die
beiden nicht nur eine Leidenschaft für gutes Essen teilen,
sondern auch für hervorragende Weine, zeigt der Keller, der
vor allem auch zahlreiche Natural-Weine zu bieten hat.
caylend.at

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: RAINER FEHRINGER

»Unsere exotische Küche
fusionieren wir gerne
auch steirisch«
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BOTTLE FREE ZONE

LOKALES
TRINKWASSER IN
LOKALE LOKALE
Oft sind sich Gastronomen ihrer Kraft gar nicht bewusst.
Wie sehr man die Welt ein bisschen besser machen kann, zeigt
Sternekoch Norbert Niederkofler im neuen AlpiNN. Das
Food Space & Restaurant ist „BWT Bottle Free Zone“.
Die Zeit von Mineralwasser in Flaschen ist definitiv vorbei.
Text: Peter Eder
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In der „Bottle Free Zone“ wird
der unnötige Transport und
Verbrauch von Wasserflaschen
vermieden.

S

ternekoch Norbert Niederkofler erklärt sein
Food Space & Restaurant AlpiNN am Kronplatz mit Blick über die Südtiroler Alpen und
Dolomiten zur „BWT Bottle Free Zone“. Er
verzichtet der Umwelt zuliebe gänzlich auf Mineralwasser in Flaschen. Dadurch entfällt der aufwendige
und umweltbelastende Transport von rund 20.000
Wasserflaschen pro Jahr in das auf 2.275 Metern Seehöhe gelegene Restaurant.
„Mit der Umstellung zur ‚BWT Bottle Free Zone‘ zeigen wir Wertschätzung für das lokale Wasser. Wir sind
in der glücklichen Lage, auf dieses so wichtige Gut
direkt zugreifen zu können. Wir servieren unseren
Gästen lokale Spezialitäten. Genau das Ziel erreichen
wir mit BWT jetzt auch beim Wasser. Wir nutzen das
lokale Wasser, verbessern es und bieten einen nachhaltigen Wassergenuss“, sagt Niederkofler.

Genuss aus der Gegend
Als Einziger mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch Südtirols verschreibt sich Niederkofler
ganz den Lebensmitteln aus nächster Nähe. „Cook the
Mountain“ ist der Name seiner gastronomischen Philosophie, die ausschließlich auf Produkte aus der Region setzt. Seine Karte richtet sich nach dem Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten.

Weniger Plastikmüll
Nach der erfolgreichen Implementierung der BWT-Filtertechnologie im AlpiNN unterstützt Niederkofler
die „BWT Bottle Free Zone“. Er möchte den Einsatz lokalen Wassers in der Hotellerie und Gastronomie auch

anderen Gastronomen vermitteln. Neben der Sensibilisierung für regionale
Erzeugnisse wirbt er für Umweltschutz und die Bedeutung von Wasserqualität. „Höchste Qualität und Innovationsgeist vereinen sich bei BWT-Wasser mit einem verantwortungsvollen Einsatz für das Wohl von Menschen
und Natur. BWT-Wasser basiert auf Erfindungen, die unser Leben besser
machen und mit unserer wichtigsten Ressource so schonend umgehen,
wie sie es verdient. ‚BWT Bottle Free Zones‘ sind ein großer Schritt, um
Plastikmüll zu reduzieren und ressourcenschonend zu konsumieren“, kommentiert BWT-COO und Geschäftsführer Lutz
Hübner die Zusammenarbeit.
SOZIALE NACHHALTIGKEIT VON BWT: BEIM
Flaschenfrei
GENIESSEN DIE WELT
„In der ‚Bottle Free Zone‘ wird der unnötiVERÄNDERN
ge Transport und Verbrauch von WasserflaLaut Schätzungen der Vereinschen vermieden. So kann jeder Gastronom
ten Nationen und der Weltgeoder Hotelier seinen Gästen ein exzellentes
sundheitsorganisation haben
und umweltschonendes Geschmackserleb768 Millionen Menschen
nis bieten“, sagt Niederkofler zur Partnerkeinen Zugang zu sauberem
schaft. „Die Gastronomie ist ein SchrittTrinkwasser. Europas führenmacher, um Konsumenten zum Umdenken
des Wassertechnologieunterzu bewegen.“ Dank innovativer BWT-Filternehmen ist überzeugt, dass
technologie kommt das wohlschmeckende
alle Menschen das Recht auf
BWT-Wasser künftig in bester Qualität direkt
sauberes Wasser haben. In
aus der Leitung. Das schmecken die Gäste
den gemeinsamen Aktivitäten
nicht nur bei jedem Schluck aus dem Glas, sonleisten BWT und AlpiNN
dern auch in den Kaffee- oder Teespezialitäten.
Schluck für Schluck einen kleinen Beitrag: Von jedem verIn der Küche werden die regionalen Köstlichkauften Liter BWT-Wasser
keiten ebenfalls mit BWT-Wasser zubereitet.
fließt ein prozentueller Anteil
Das geschmacklich überzeugende BWT-Premiin gemeinnützige Institutiumwasser wird in eleganten Karaffen oder als
onen und Projekte wie zum
wohlschmeckender Begleiter zu Wein – still,
Beispiel das BWT-Trinkwasprickelnd oder gekühlt – serviert.
serbrunnen-Projekt „eWater
pay“ in Gambia und anderen
afrikanischen Ländern.

BWT-NEWS
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TOP ACHT
HAUBENLOKALE IN BUKAREST
Vor wenigen Wochen erschien die zweite
Ausgabe des Gault Millau Rumänien.
Die Zahl der bewerteten Restaurants ist
von 154 auf 275 deutlich gestiegen.
Neben der Hauptstadt Bukarest sind
Cluj-Napoca (Klausenburg) und Brasov
mit mehreren Hauben-Restaurants vertreten. Gut essen
zu gehen ist nicht mehr nur ein Statussymbol für die
reiche Oberschicht. In den letzten Jahren hat sich eine
richtige „Foodie-Szene“ entwickelt, die einfach Wert auf
gutes Essen legt. Kurzum: Auch in den besten Restaurants der Stadt geht es weniger ums Repräsentieren,
sondern vielmehr ums entspannte Genießen.
ro.gaultmillau.com
1. Bistro Ateneu 15,5 Punkte / 3 Hauben
2. Kaiamo 15 Punkte / 3 Hauben
3. The Artist 15 Punkte / 3 Hauben
4. Le Bistro Francais 14 Punkte / 2 Hauben
5. Joseph by Joseph Hadad,13,5 Punkte / 1 Haube
6. L’Atelier de Samuel le Torriellec 13 Punkte / 1 Haube
7. Casa di David 12,5 Punkte / 1 Haube
8. Mahala 12,5 Punkte / 1 Haube
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REISE

BUKAREST:
HIP, LUSTIG,
LEBENSFROH
Es muss nicht immer Barcelona, Paris oder Rom sein!
Bukarest ist eine erstaunlich attraktive und günstige
Destination, wenn man einen kurzen Städtetrip plant.
Seit kurzem kann man hier sogar richtig gut essen. Auch
beim Thema Wein befindet sich Rumänien seit ein paar
Jahren auf der Überholspur. Text: Wolfgang Schedelberger

U

m das Image von Bukarest ist es hierzulande nicht allzu gut
bestellt. Positive Schlagzeilen sind eine Seltenheit. Österreicher mit Halbwissen haben schon einmal davon gehört, dass
der grausame Diktator Nicolae Ceaușescu die gesamte Altstadt
schleifen ließ, um kommunistische Protzbauten errichten zu lassen.
Auch von Straßenkindern und Armut ist immer wieder zu lesen. Die
Politiker seien korrupt, die Arbeitslosigkeit hoch. Aber sonst?
Man kann die Geschichte natürlich auch ganz anders erzählen. Mit 1,8
Millionen Einwohner ist Bukarest fast genauso groß wie Wien und verfügt über einen ausgedehnten Grüngürtel mit zahlreichen lauschigen
Teichen. Man sieht viele junge Leute auf der Straße, die Menschen sind
freundlich und lebensfroh. Es ist zwar richtig, dass Ceaușescu nach
einem verheerenden Erdbeben einen Gutteil der Altstadt mit pseudo-imperialen Prachtbauten zerstört hat, doch zum einen ist ein Teil
der Altstadt erhalten geblieben, zum anderen sind die zentral gelegenen
Wohnviertel rund um die ehemalige Altstadt auch wunderschön. Vor allem aber gibt es mittlerweile eine wirklich lebendige Restaurant-Szene
mit zum Teil sehr guten Lokalen, die sich in über hundert Jahre alten
architektonischen Perlen eingemietet haben. Dass nicht alles blitzblank
ist und steril zu Tode saniert wurde, macht das noch sympathischer.
Der Begriff „Fine Dining“ ist dabei oft irreführend – auch für Lokale mit
zwei oder drei Hauben.

Langeweile nach der Wende
In den besten Restaurants der Stadt geht es oft erstaunlich locker zu. Bis vor ein paar Jahren gab es nur wenige
empfehlenswerte Restaurants mit rumänischer Küche,
wie etwa das historische Caru’ cu Bere. Das über hundert
Jahre alte Bierlokal liegt mitten in der Altstadt und bietet
neben selbstgebrauten Bieren auch deftige Hausmannskost. Doch leider scheint es auf der „To-do“-Liste eines
jeden Touristen zu stehen, was die Attraktivität dann wieDie rumänischen Weine
werden immer besser,
egal ob weiß, rot oder
sprudelnd.
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Radu Ionescu kam aus London retour
und bekam mit seinem neuen
Restaurant Kaiamo auf Anhieb drei
Gault-Millau-Hauben.

Lässig in die Selbstständigkeit: Alex Petricean in seinem coolen Restoclub Noah.

der deutlich mindert. Ausländer, die geschäftlich
zu tun haben, bleiben zum Essen zumeist in den
Restaurants der internationalen Hotelketten.
Gut, das Bistro Francais im Four Seasons Hotel
ist tatsächlich empfehlenswert, doch in der Regel
sind diese Restaurants teuer und langweilig.
Es ist schon dreißig Jahre her, dass Rumänien das
verhasste kommunistische Regime abgeschüttelt
hat, und auch der EU-Beitritt liegt schon mehr als
zwölf Jahre zurück. Doch offensichtlich braucht
es einfach seine Zeit, bis eine lebendige Restaurant-Szene entstehen kann. Das hat mit der
Verfügbarkeit von hochwertigen Lebensmitteln
genauso zu tun wie mit dem Ausbildungssystem
für Köche und Gastronomie-Mitarbeiter. Fast jeder der heutigen Hauben-Köche hat ein paar Jahre in einem internationalen Top-Restaurant gearbeitet, bevor er sich – samt Ersparnissen – zu
einer Rückkehr entschieden hat. Vor allem aber
braucht es auch Gäste, die gute Qualität schätzen
und bereit sind, dafür auch entsprechend Geld zu
bezahlen. Nach der Wende wurde Bukarest – so
wie auch die anderen osteuropäischen Hauptstädte – von internationalen Fastfood-Ketten
überschwemmt. Es folgten Sushi-Buden und
Steakhäuser, Pizzerien und Bistros. Die eigene
Küche wurde gering geschätzt.

Große Stadt und großes Land
Heute wollen die jungen Küchenchefs die Küche
ihres Landes in einer zeitgemäßen Form auf den
Teller bringen. Auf ein nobles Ambiente wird dabei kein allzu großer Wert gelegt. Die angesagten
Restaurants zeigen sich oft mit Shabby Chic und
wirken sehr cool. Das aktuell höchstbewertete
Restaurant des Landes ist eigentlich ein einfaches Bistro. Küchenchef Alexandru Dumitru hatte im Vorjahr noch in der Provinz gekocht und
ist nach einer erfolgreichen Sommersaison im
verträumten Valea Doftanei in die Hauptstadt
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gegangen und hat sich im Bistro Ateneu mit 15,5 Punkten auf Anhieb die höchste Gault-Millau-Bewertung des Landes erkocht. Das ist umso erstaunlicher, weil
Dumitrus Gerichte gänzlich ohne Luxusprodukte auskommen. Nessel-Nudeln
oder Huhn mit Spätzle und Kohlrabi klingt jetzt nicht gerade nach Haute Cuisine, doch die subtile Umsetzung traditioneller Gerichte gelingt hier großartig.
Wir dürfen gespannt sein, wohin die Reise noch geht. Bevor er als Küchenchef
nach Rumänien zurückkehrte, hat Dumitru – so wie fast alle seiner ausgezeichneten Mitstreiter – international auf hohem Niveau gearbeitet: Er war bei Pierre
Gagnaire und in der Auberge du Soleil im Napa Valley.

Autor, Fotograf, Fernseh-Koch, Multi-Gastronom, Mentor
Das aktuelle Gastronomie-Wunder in Bukarest hat auch unmittelbar mit einem
Mann zu tun, der erst seit kurzem in dieser Stadt mit einem eigenen Restaurant
vertreten ist. Adrian „Adi“ Hădean kam 1977 im Nordwesten von Rumänien gelegenen Arad zur Welt. Gut zu essen hat ihn von frühester Jugend an fasziniert.
Er lernte also kochen. Gleichzeitig interessierte er sich auch fürs Schreiben und
Fotografieren. Mangels formaler Ausbildungsmöglichkeiten musste er sich auf
internationalen Websites über die weite Welt der Gastronomie informieren.

Adi Hadean ist der bekannteste Koch
Rumäniens und seit 20 Jahren im TV
präsent. Jetzt wurde er Wirt.

»Das Fleisch ist der
Star, der Koch ist
sein Diener«
– ADI HADEAN –

Hădean hat auch ein überdurchschnittliches Mitteilungsbedürfnis und
ist telegen. Bereits mit 21 Jahren hatte er 1998 seinen ersten TV-Auftritt. Es folgten zahlreiche weitere Fernseh- und Radiosendungen. Seinem Blog (Infos: www.adihadean.ro) folgen täglich über 20.000 Menschen. In den ersten Jahren ging es ihm vor allem um die Bewahrung
des kulinarischen Erbes seiner Heimat, weil er sah, wie die moderne
Agrarwirtschaft, die mit Rumäniens EU-Beitritt ins Land geschwappt
ist, zwar für mehr Effizienz sorgte, aber auch viel zerstörte.
Sein erstes Restaurant MEATic eröffnete der berühmteste Koch Rumäniens erst vor zwei Jahren in der nördlichen Provinzstadt Oradea.
Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich hier alles um Steaks.
„Ich war nie jemand, dem es beim Kochen um Technik und kleinteiliges Komponieren geht. Für mich stehen immer die Produkte im Vordergrund, die ich möglichst unverfälscht auf den Teller bringen will“,
erklärt Hădean. Letztes Jahr folgte ein weiteres MEATic in einer zentralen, aber wenig noblen Ecke von Bukarest. Auch hier verfolgt Hădean
das Motto: Keep it simple! Der Fokus gilt ganz dem Produkt – neben
Fleisch ist dies vor allem erntefrisches Gemüse. Gekocht wird ganz einfach über offenem Feuer. „Mir wird immer wieder vorgeworfen, dass
wir zu teuer sind, weil es doch ein einfaches Lokal sei. Doch dass man
nicht für die Einrichtung eines Lokals zahlt, sondern für die Produkte,
die man bekommt, ist vielen Rumänen noch nicht klar. Natürlich will
ich, dass unsere Gäste beim Essen Spaß haben, aber ich verfolge auch
mit meinen Restaurants einen selbst auferlegten Bildungsauftrag. Wir
Köche sind die Botschafter unsere Landwirtschaft“, erklärt Hădean.

Storytelling großgeschrieben
Als Radu Ionescu vor zwei Jahren aus London zurück nach
Bukarest kam, hatte er viele Träume, aber keine konkrete Vorstellungen, wie er zu einem eigenen Lokal kommen
sollte. „Glücklicherweise habe ich Adi Hădean kennengelernt, der mich in seine Show eingeladen hat und mir
als Mentor gedient hat. So konnte ich wertvolle Kontakte
knüpfen und vergangenes Jahr den Traum meines eigenen
Lokals verwirklichen“, erklärt mir Ionescu bei meinem Besuch. Mit 15 Punkten und drei Hauben ist das Kaiamo auf
Anhieb als eines der drei besten Restaurants des Landes
ausgezeichnet worden. Das Restaurant befindet sich zwar
in einem modernen und wenig reizvollen Bürogebäude in
der Nähe des rumänischen TV-Senders RTV – im Inneren
überzeugt das Lokal jedoch mit einer coolen Mischung
aus viel Holz und Stahl. Und die Menüs, die Ionescu mit
seinem Team in der offenen Showküche zubereitet, sind
absolut bemerkenswert. Jedes Gericht hat eine dahinterliegende Geschichte, nie geht es nur um den vordergründigen Eindruck, den die teilweise spektakulär angerichteten
Teller erwecken. Witzig ist auch sein Fish-&-Chips-Gericht, das an seine Zeit in London erinnert. Der verwendete Seebarsch kommt natürlich aus dem Schwarzen Meer,
die Kartoffeln vom Biobauern. Beeindruckend ist übrigens auch die Weinkarte mit über hundert ausgesuchten
rumänischen Weinen. Zwar konnte Ionescu einen guten
Mietvertrag aushandeln, doch im Gegensatz zu anderen
Branchen tut sich die Gastronomie sehr schwer, für ein
neues Lokal Geld von Banken zu bekommen. „Wir haben
die schon vorhandenen Küchengeräte tagelang mit der
Zahnbürste geputzt, um sie wieder in einen professionellen Zustand zu bringen“, erklärt Ionescu.
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Natural Wines und
Käse von Biobauern
gibt es im Paine si Vin.

Fast wie privat: Radu Dumitrescu im Bistrot Voila.

»Es sind vor allem junge Einheimische, die für
sich entdeckt haben, dass auch ihre Heimat
einiges kulinarisch zu bieten hat«

Traditionelle
rumänische Küche
gibt es im Mahala.

Lässiges Ambiente, tolle Küche
Der Schritt in die Selbstständigkeit war auch für
Alex Petricean steinig. Er hatte mehrere Jahre lang
in Mexiko (u. a. Quintonil) und Dänemark (Noma,
Geranium) gearbeitet, bevor er vor drei Jahren nach
Rumänien zurückkehrte. Als angestellter Küchenchef
wurde er vergangenes Jahr mit dem schicken Maize
auf Anhieb mit drei Hauben ausgezeichnet. Doch eigentlich wollte er sein eigenes Lokal haben – weniger
schick und auch für ein junges Publikum zugänglich.
Also verließ Petricean das Maize und eröffnete vor
wenigen Monaten den „Restoclub“ Noah, wo er seine
produktfokussierte Küche in einem lässigen Rahmen
präsentieren kann. Nach zehn Uhr abends verwandelt sich das Lokal dann langsam in einen angesagten
Treffpunkt, wo man sich auf ein Glas Wein trifft. Der
extrem gut vernetzte Petricean war übrigens vor kurzem als Gastkoch bei Ana Roš zu Besuch.
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Exrem lässig ist auch das Bistrot Voilà, wo Radu Dumitrescu als One-ManShow eine sehr persönliche Küche bietet. Die Auswahl ist klein und richtet
sich nach dem Marktangebot, und wer Lust hat, einen angesagten rumänischen Natural Wine zu trinken, ist hier ebenfalls richtig. Man fühlt sich
irgendwie ins Berlin nach der Wende versetzt – nur regiert statt deutscher
Schnoddrigkeit rumänische Lebensfreude.
Dass man eine traditionelle rumänische Küche auch in einem lässigen Ambiente anbieten kann, zeigt auch Petru Sorin mit seinem bunten Mahala. Die
Touristen sitzen in den belanglosen benachbarten Lokalen, doch auch das
Mahala ist gut besucht – von jungen Einheimischen. Neben dieser neuen
Generation an zeitgemäßen Restaurants sprießen auch zahlreiche extrem
coole Cafés aus jeder zweiten Ecke der Stadt. Und auch angesagte Weinbars,
wo man sich ausschließlich auf spannende Weine aus Rumänien beschränkt,
gibt es mittlerweile. Besonders gut hat uns das Pâine si Vin im Zentrum
gefallen, wo auch Brot gebacken wird und es wirklich gute Käse von Kleinproduzenten gibt.
In einer europäischen Hauptstadt gibt es natürlich auch internationale Angebote wie Sushi und Steaks, auch italienische Restaurants und französisch
inspirierte Bistros sind angesagt. Das gehört zu einer Millionenstadt einfach dazu. Doch endlich gibt es in Bukarest auch eine moderne Lokalszene,
in der junge Küchenchefs eine zeitgemäße rumänische Küche zeigen. Was
dabei besonders erfreulich ist: Diese Lokale sind fast immer gut besucht. Es
sind vor allem junge Einheimische, die für sich entdeckt haben, dass auch
ihre Heimat kulinarisch einiges zu bieten hat. Darauf stößt man am besten
mit einem Glas rumänischen Weins an, der – weiß wie rot – für positive
Überraschungen gut ist. Noroc!
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SO PRÄSENTIERT SICH
DIE SOMMERSAISON
Egal ob trendige Cocktails oder spritzige Mocktails – der
Kreativität sind im Sommer 2019 keine Grenzen gesetzt.
Heimische Gastronomen und Hoteliers müssen einiges
bieten, um anspruchsvolle Gäste zufrieden zu stellen.
Dafür braucht es verlässliche Partner.

S

pezialisiert auf die Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotellerie bietet AGM ein breites
Sortiment, das von feinsten Spirituosen bis hin
zu alkoholfeien Durstlöschern, von altbewährten Klassikern im Weinsortiment bis hin zu kreativen
Neuheiten der Jungwinzer reicht.
Laue Sommerabende laden dazu ein, den Tag mit einer
besonderen Erfrischung ausklingen zu lassen. Egal ob
Cocktails oder ihre alkoholfreien Alternativen – Gäste
erwarten eine große Auswahl an klassischen und neuen
Mix-Getränken. Oft gilt: je kreativer, desto besser. Die
heimische Gastronomie und Hotellerie ist stetig gefordert, Neues zu bieten und so den wachsenden Anforderungen ihrer Gäste gerecht zu werden, und das gelingt
gleich viel besser, wenn man auf einen verlässlichen
C&C-Lebensmittelvollsortimenter wie AGM als Partner
zählen kann.

Aperitif oder Sundowner …
… gehören zu einem gelungenen
Abend. Klassische Cocktails werden
aus mindestens drei Zutaten gemixt.
Dabei zeichnet sich ein neuer Trend
in der Barszene ab: „das gesunde Genießen“. Schon längst in den heimischen Küchen angekommen, färbt es
nun auch auf das Getränkeangebot
ab. Statt sahnigen und klebrig-süßen
Variationen werden kalorienarme
Cocktails immer beliebter. Viel Eis und
Sodawasser halten immer öfter Einzug in den Getränkekarten, denn Spirituosen werden heutzutage gern mit
Soda aufgesprudelt. Die Cocktail- und

Longdrinks-Mischungen werden insgesamt feiner, aromatischer und puristischer. Neben dem ungeschlagenen
Gin Tonic kommen auch immer häufiger
Rum und Wodka als beliebte Alternativen ins Spiel – und es reicht längst
nicht mehr aus, die Standardsorten im
Programm zu haben: Der Gast hat gern
VON A BIS Z – ALLES
die Wahl.
IM SORTIMENT

AGM FACTS

AGM kennt und versteht die damit
verbundenen Herausforderungen und
bietet die Lösung: ein umfassendes Angebot an nationalen und internationalen
Spirituosen, kombiniert mit einem breiten Sortiment an Begleitzutaten aus dem
Frische- und dem Nonfood-Bereich.

Egal ob hochprozentige
Spirituosen für raffinierte
Cocktails und minimalistische Longdrinks, ob erlesene
Weine von renommierten
Winzern, Biervariationen aus
Österreich und der Welt oder
fruchtige Säfte und Sirupe
für originelle Mocktails – das
vielfältige Getränkeangebot
bei AGM bietet für jeden
Geschmack die passende
Erfrischung.
Von Aperol bis Zweigelt, von
Ausgießer bis Zitronenpresse:
Im AGM Sortiment ist alles
enthalten, was für einen perfekt organisierten Barbetrieb
benötigt wird. Einfach und
bequem wird’s für Gastronomen und Hoteliers, weil sie
bei AGM alles aus einer Hand
erhalten. So bleibt gleich
mehr Zeit für die Gäste und
für neue Getränkekreationen.

agm.at
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SCALARIA-ABEND
DER EXTRAKLASSE
Beim europäischen Ableger
der „Living Legends of Aviation
Awards Europe” führte Hollywood-Star und Flug-Enthusiast
John Travolta durchs Programm
und verlieh die begehrten Auszeichnungen für herausragende
Leistungen im Bereich Luft- und
Raumfahrt. Das Gala-Dinner inszenierte Sterne-Koch
Anthony Sarpong zur Flugshow
„Flying Opera“ mit Helikoptern,
Kunstfliegern und Fallschirmspringern. Bei der Dom-Perignon-Party wurde dann zur
Live-Musik von Rolf Stahlhofen,
Mitglied der Söhne Mannheims,
gemeinsam mit Mousse T. und
Emma Lanford die Nacht zum
Tag gemacht. Chapeau!
scalaria.com
© scalaria

ZWEIMAL N°1
30 Jahre Fass 4 von Ott und 25 Jahre Reisetbauer Qualitätsbrand:
Ideologie und die Vorstellung von Qualität verbindet Freunde fürs
Lebens, zumindest im Fall von Hans Reisetbauer und Bernhard Ott.
Eine Freundschaft, die im Sägewerk am Mondsee mit vielen Freunden
und ihren Qualitätsbotschaftern aus der Welt gebührend gefeiert wurde.
Hans lernte Bernhard und seinen Vater Eddi der Marillen wegen vor 20
Jahren kennen. Mit 276 Kilogramm Marillen fuhr er damals nach dem
ersten Besuch zurück nach Axberg. Diese Fahrt wiederholt er seither
Jahr für Jahr. Seinem Wunsch, bester Schnapsbrenner der Welt zu
werden, wird er in Kürze mit seiner neuen Brennerei, mit der er Ende
August durchstartet, noch näher sein als bisher.

Obwohl seine Liebe zu Hochprozentigem in nahezu allen bedeutenden
Restaurants und Bars dieser Welt bereits einen Lobgesang auslöst – die
großartige Williamsbirne, fruchtige Marille, die erlesene ElsbeerenRarität usw. –, ist er nach wie vor ein Getriebener auf seinem Weg,
und das ist gut so. Mit den Weinen des neuen Jahrgangs 2018 feiert
das Weingut Bernhard Ott, den 30. Jahrgang seines legendären Grünen
Veltliner Fass 4. Bernhard, ein besinnlicher Genussmensch, ist weltweit
erfolgreich. Trotz herausfordernder, teils schwieriger Jahrgänge, dem
einen oder anderen Zweifels wie auch Fragen zur Stilistik seiner Weine
ist auch er als Winzer seinen Weg über all die Jahre gegangen. Zwei
Menschen wie Lust & Leben, deshalb sagen auch wir Dankeschön!
reisetbauer.at / ott.at
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Pannendienst und Küchenscham
In einem Wochenblatt wurde
vor kurzem nach den größten Küchenpannen gefragt. „Mit ist einmal etwas
Palatschinkenteig auf den Herd
getropft“, schrieb ein Mann. Na, was
soll man dazu noch sagen? Dagegen
wirkt „Ich habe vergessen, das Nudelwasser zu salzen“ schon fast wie ein
Kochtotalschaden. Da kann sich die
Dame, die beschämt zu Protokoll gab,
dass ihre Weihnachtsgans zäh wurde,
wohl als Siegerin fühlen.

W

enn Palatschinkenteig auf der Herdplatte bereits
als Panne durchgeht und nicht als Normalzustand,
dann stellt sich die Frage, wie perfektionistisch der
betroffene Herr sonst in der Küche rangeht? Und
im Bett? Wo fängt dort für ihn eine Panne an, und wo geht sie in
Vollversagen über?

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

Der Klassiker ist wohl das
zusammengebrochene Bett.
Wobei das ja eine Panne ist,
die man gerne zugibt. Sie
suggeriert, dass man richtig wild und leidenschaftlich
am Werk war. „Ich hab’ beim
ersten Mal mit der neuen Liebe
keinen hochgekriegt“ wird dagegen, wenn überhaupt, nur in
intimer, weinbeseelter Freundesrunde kleinlaut bekannt. Vielleicht,
weil es unangenehm ist. Vielleicht auch,
weil es als Normalzustand interpretiert
wird.
Das geplatzte Kondom? Auch ein Dauersexpannenbrenner. Der ist aber nicht ganz so leicht zu berichten,
wie das zusammengebrochene Bett. Einerseits könnte man auch
beim geplatzten Kondom von besonders neideinflößender Wildheit ausgehen, oder – auch gut – von einem „Das Kondom war zu
klein“. In Wahrheit verbirgt sich dahinter aber ein Anwendungsfehler, und das ist dann gleich etwas weniger schmeichelnd. Joe
berichtet mutig von Pannen, die ihm einmal peinlich waren. Er
ist beim Oralverkehr eingeschlafen, hat minutenlang an völlig

falschen Körperstellen Dinge gesucht, die da nicht zu finden
waren oder unerwünschte Geräusche erzeugt. Ronny hingegen
hat andere Geschichten auf Lager: „Sie hat so laut gestöhnt, dass
die Nachbarn sich beschwert haben!“ Was für eine Panne. Sanny
wiederum fällt zu diesem Thema gar nichts ein. Sie sagt, dass ihr
viele lustige oder frustrierende Dinge passiert sind, aber nichts
davon für sie als Panne durchgeht.
Im Straßenverkehr ist es einfach. Auto fährt mitten auf der
Schnellstraße plötzlich nicht mehr – das kann man eindeutig als
Panne bezeichnen. In der Küche könnte man es ähnlich leicht
definieren: Nimmt man für das Grießkoch Salz statt Zucker, ist
es ungenießbar und muss wohl als Panne abgehakt werden. In
Bezug auf Sex-Pannen ist es weit weniger eindeutig. Einschlafen oder stundenlanges Gefummel an falschen Stellen ist nicht
gleichbedeutend mit „nix geht mehr“.
Platzt ein Autoreifen, schnauft man entweder selbst beim Heben,
Drehen und Stecken oder ruft den Notdienst des Vertrauens. Ist
die Gans zäh, beißt man sich tapfer durch oder bestellt Pizza.
Bei Pannen im Bett ist es im Grunde ähnlich einfach. Lachen,
ignorieren, drüber reden, weinen, ganz egal, Hauptsache echt.
Je weniger man sich verstellt, umso leichter kommt die ehrliche
Lust zurück. Dann läuft es wieder – wahrscheinlich sogar besser
als vorher, weil das Echte verbindet.
Und falls wirklich einmal das Bett
zusammenkracht, dann wechselt man einfach in die Küche
oder ins Auto. Das bisserl
Palatschinkenteig
am
Herd oder der geplatze Reifen sind dann
gleich gar nicht mehr
so wichtig.

MARTINA BUCHER
Martina Bucher ist Psychologin, klinische Sexologin
und Kommunikationstrainerin. Sie begleitet Menschen
bei Anliegen zu den Themen Sexualität, Bewusstheit
und Genuss. Mit ihren Texten verknüpft sie ihren Beruf
mit ihrer Leidenschaft für Gastronomie.
martina.bucher@lustundleben.at
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Das Weinbaugebiet Kamptal lädt ein:
22 kulinarische Veranstaltungen in Weingütern, Restaurants und Heurigen

