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Alles Mayer, oder nix

WURSCHT,
WIR KOCHEN

EIN TRAUM VON

Milchschaum!
Die Milchmeister wissen, worauf es beim Kaffeegenuss ankommt.
Feinster Milchschaum in perfekter Konsistenz, höchste Qualität
und edler Genuss. Mit der Barista Milch gelingen anspruchsvolle
Kaffee-Kreationen mit spielender Leichtigkeit.
Der perfekte Milchschaum ist nicht nur für Baristi ein Traum. Vom
klassischen Cappuccino oder Caffè Latte bis hin zum trendeigen
Iced Latte Macchiato oder anderen kreativen Kaffee-Kreationen: Die
Barista Milch sorgt überall für den Wow-Effekt. Auch Latte-Art-Staatsmeisterin Tamara Nadoloph weiß die Eigenschaften der Barista Milch
zu schätzen und setzt bei ihrer Kaffeekunst voll und ganz auf die
Qualität der Milchmeister.
Kaffee-Kreationen mit der weltbesten Rohmilch
Die fettarme Barista Milch hat’s in sich. Die innovative Rezeptur mit
höherem Proteingehalt ermöglicht einfaches und rasches Aufschäumen. Die weltbeste Rohmilch aus Kärntens schönsten Bergregionen
ist die Basis für die erstklassige Barista Milch, die sich natürlich
auch als Trinkmilch sowie zum Backen, für Desserts oder für Frühstückszubereitungen eignet. Die Milch harmoniert perfekt mit dem
Geschmack des Kaffees und garantiert den perfekten Genuss.

www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at • #kaerntnermilch

in eigener
sache

editorial#1

PLÄDOYER
AN UNS
MENSCHEN
Prinzipiell wissen wir ja,
wie’s geht. Egal, welche
der unzähligen Debatten
ich heute aufgreifen
würde, ob Ernährung,
Arbeitsplätze, Gästebuchungen, Gesundheit,
CO2-Emissionen oder wie wir generell die
Welt retten. Überall Experten, die wissen,
wie’s geht. Aber eben nur in der Theorie,
kaum im eigenen Leben. Die Inkonsequenz
jedes Einzelnen ist schlussendlich die Summe
der Verfehlungen und wieder der Start in
die nächste Debatte – ohne Konsequenzen.
Lieber paralysieren statt analysieren. Wir
haben die schönsten Seen und Berge, suchen
aber das Meer und fremde Gipfel auf. Setzen
auf Regionalität und kaufen nach dem
billigsten Preis ein, ohne nach der Herkunft
zu fragen. Reparieren nicht mehr, sondern
bestellen lieber Neues. Wohin soll die Reise
gehen?

»Junge Leute leiden
weniger unter eigenen
Fehlern als unter der
Weisheit der Alten«

FOTOS: ARMIN WALCHER

LU C D E C L A P I E R S VA U V E N A R G U S

DER WÄCHTER PÜRGGS
RESIDENZ KRENN
Es gibt Orte, die schon immer begeistern konnten und es gibt die kleine Ortschaft
Pürgg, die nicht nur begeistert, sondern die Herzen seiner Besucher berührt.Nach
der Übernahme des Gasthaus Krenn und des Alpenhotel Adam durch Dietrich Mateschitz und deren behutsamen Umbau, wurde dem Ort neues Leben eingehaucht.
Tradition und Gastfreundschaft sind oberstes Credo für Theresia und Valerie Graf,
die das Wirtshausjuwel aus dem 16. Jahrhundert mit den beiden Stuben und das
Gästehaus Krenn mit der Greißlerei liebevoll führen. Zu Mittag wird steirische
Hausmannskost serviert und dem Namen „Gasthaus“ alle Ehre gemacht. Abends
verwandelt sich dieses in ein gut bürgerliches Restaurant mit dem Tick feiner.
Nun wurde mit der Residenz Krenn ein weiteres wunderbares Haus mit drei großzügigen Appartements, Herzlichkeit, unkompliziertem Luxus, edelsten Naturmaterialien und handverlesenen Kunstwerken eröffnet. Persönlicher Service für das
Wohlfühlen „zu Hause“ auf Zeit und ein inspirierender Weitblick inklusive.
gasthauskrenn-puergg.at/de/residenz

Wirtschaftliche Wertschöpfung funktioniert
auch im lokalen Raum, sogar ohne globale
Abhängigkeit für den Wohlstand vor Ort.
Bräuche, Anlässe und Rituale, die uns
regelmäßig in Kontakt und in Austausch
mit anderen Menschen bringen, ob
am Stammtisch mit Freunden, beim
gemeinsamen Essen mit den Mitarbeitern
oder beim Sonntagsspaziergang mit
der Familie, sind nicht neu zu erfinden.
Begegnung verändert, schafft ehrlichen Dialog
und motiviert. Zuhören macht zugänglich und
offen für andere und anderes. Verantwortung
zu übernehmen und dabei Spaß haben, sind
kein Widerspruch, wie es uns die jungen
Leute heute vorleben. Sie konsumieren
online und offline, legen gleichzeitig Wert
auf Nachhaltigkeit und setzen sich für den
Umweltschutz ein. Eigentlich leben sie uns
vor, worauf es im Leben ankommt.
Und das ist gut so.
Lust & Leben ist wieder voll mit sozialen und
ökologischen Geschichten für neue DenkRäume und unvermutete Perspektiven.
Ihr Günther Gapp
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MEIN
TREIBSTOFF
Ist unser Magazin einmal
im Druck, trinke ich gerne
ein Glas Champagner – oder
zwei. Doch bis es so weit ist,
braucht es ein anderes Getränk, dass nicht nur
unter Kreativen als Energiespender für den
Geist gilt. Die Rede ist natürlich von Kaffee.
Bevor ich nicht meinen ersten Kaffee getrunken habe, will ich in der Früh mit niemandem
kommunizieren. Nach der zweiten Tasse bin
ich dann langsam bereit, das Haus zu verlassen. Und wenn ich dann mit dem Schreiben
beginne und nach Inspiration suche, ist Kaffee
ein unerlässlicher Treibstoff.

12

Am besten ist es natürlich, auch beim Kaffee,
die beiden Dimensionen
„sensorischer Genuss“
und „Wirkung“ gekonnt
zusammen zu führen. Ich gestehe: Zu Hause
verwende ich das Nespresso-System, weil es
einfach praktisch ist. Im Büro haben wir bei
Lust & Leben einen professionellen LaCimbali
Vollautomaten mit integriertem Mahlwerk.
Natürlich habe ich in diversen Kaffeebars
in den letzten Jahren schon alle möglichen
Formen der Kaffee-Zubereitung genossen.
Wirklich begeistert hat mich allerdings der
Kaffee, der mir vor Kurzem bei Alex Atala in
dessen 2-Sterne-Restaurant Dom in Sao Paulo
serviert wurde, weil er auf bemerkenswerte
Art und Weise Weinkultur und Kaffeegenuss
verband. Sehr hell geröstet und nur kurz
aufgebrüht wurde er in eleganten Weingläsern
gereicht. So gut hat mir Kaffee noch nie geschmeckt. Und gewirkt hat er auch. Zumindest
glaube ich das.

FOTOS: RAINER FEHRINGER, PHILIPP LIPIARSKI, HELGE KIRCHBERGER

In gewisser Weise bin
ich also durchaus ein
Wirkungstrinker. Ein
Begriff, den ich mir beim
Alkohol natürlich verbitten würde, wenngleich es
ein Märchen ist, dass wir
feine Weine ausschließlich wegen des guten
Geschmacks trinken.

Herzlichst, Ihr Wolfgang Schedelberger
Cover: Alexander Mayer und Nathalie Le Reun
fotografiert von Rainer Fehringer
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KLARE SACHE

Gutes Wasser zu gutem Essen ist
keine Frage der Marke.
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STERNENKUNDE

Zwei Lokale, ein Konzept: auf das
Stellas 7 folgte das Stellas 3.

COCKTAILKUNST

Die Barszene Salzburgs ist so
bunt wie nie zuvor.

34

KAFFEE MIT GEIST

Irish Coffee war einmal – die aktuellen
Kaffeecocktails sind kreativer.
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LEBENS
MITTEL

70

Was alles an einem lebt, ist eine
Überlegung wert. Denn es sind nicht
nur die eigenen Zellen des Körpers. Die
Mehrheit an Zellen, die man mit sich
herumschleppt, ist das Mikrobiom.
Das sind die Mikroorganismen, die auf
und in uns leben. Man schätzt, dass
alleine rund 100 Billionen Bakterien
im Darm leben, von Pilzen und Viren
etc. gar nicht zu reden. Zwar weiß
man nicht genau, wie die Verdauung
funktioniert, aber man weiß, dass sie
ohne Mikrobiom nicht funktionieren
würde.

»Lebensmittel sind
Mittel, um Leben zu
erhalten«
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FOTOS: MANFRED HORVATH, ALEX MOLING
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FETTER FISCH

Einst Arme-Leute-Essen, heute gesuchte
Delikatesse.Ein Aal kann viel.

ALLES MAYER …

… oder was? Der Spitzenkoch hat sich
als Edelgreißler neu erfunden.

GOLDENE STADT

Wien steht für Kaffeehaus.
Jetzt schmeckt der Kaffee auch.

Was also unsere Ernährung betrifft,
müssen wir uns immer auch fragen,
wie wir unser Mikrobiom füttern
sollen. Denn angefangen von den
Verteidigungsstoffen, die Pflanzen
verwenden, bis hin zu Antibiotika, die
Ärzte verwenden, gibt es viele Stoffe,
die das Mikrobiom dezimieren – das
ist nicht gut. Denn das Mikrobiom im
Darm beeinflusst auch die Gesundheit
des Gehirns und ist deshalb
Gegenstand moderner neurologischer
Forschung.
So ein Koch hat schon einen geilen Job,
wenn man bedenkt, dass ein Arzt von
Krankheit lebt.
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BOHNENSTREICHLER

Der Norweger Tim Wendelboe liebt Kaffee
über Alles. Jedes Detail ist wichtig.

BAUM UND BODEN

Viel Vergnügen beim GedankenTanken mit Lust&Leben
Ihr Peter Eder, eder@pepamedia.com

Wenn Josef Farthofer zu Brennen beginnt,
kommt nur Bio in den Kessel.

TENERIFFA

Ein Produkt der

Die Kanarische Ferieninsel begeistert
auch sinnesfrohe Individualisten.
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timetable
14.März
© SEE RESTAURANT SAAG (WALLNER) / JAN HANSER, ASTORIA RESORT

MEET THE CHEF

Das Astoria Resort begeistert mit seiner
mehrfach ausgezeichneten Küche zu
Regionalität, Kreativität und Qualität.
Elisabeth Gürtler lädt Hubert Wallner
nach Seefeld, wo er im neuen Restaurant
„Der Max“ sein „Koch des Jahres 2020“Menü mit dem Astoria-Küchenteam rund
um Andreas Rank für die Astoria-Gäste
kochen wird. Dabei werden regionale
Köstlichkeiten wie der Leutascher Saibling und das Tiroler Lamm nicht fehlen.
astoria-seefeld.com

2.Mai

IKONE EROS RAMAZZOTTI

© RUDI WYHLIDAL

© JULIAN HARGREAVES

Das legendäre Ende der Skisaison in Ischgl,
bestreitet Italo-Rock-Pop-Ikone Eros Ramazzotti
zum Jubiläum von 25 Jahre „Top of the Mountain
Konzerte“. Der Eintritt ist wie immer mit gültigem
Skipass frei. Wer also beste Schneeverhältnisse
und Sonnenschein mit Livemusik zum winterlichen Saisonende verbinden möchte, sollte sich
den Termin eintragen. ischgl.com

23.–26.April

ÖSTERREICH TRIFFT BENELUX
Söldens 5-Sterne-Hotel Das Central lädt mit Gastgeberin Angelika
Falkner wieder zum legendären Genuss-Gipfeltreffen „Wein am
Berg“. Die 19. Edition serviert die feinsten Tropfen von Top-Winzern
sowie einzigartige Geschmackskompositionen von Spitzenköchen
aus Österreich und den Benelux-Ländern. Gemeinsam klingt die
Wintersaison auf über 3.000 Metern genussvoll aus.
central-soelden.com
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© KITZSTEINHORN

bis Mitte April
SOUND OF ICE

Das „Ice Camp“ auf über 2.600 Meter am Kitzsteinhorn
glänzt mit einem überdimensionalen Klangkörper. Eine
Art „Klangschale“, die mit stilisierten Hörnern – alles ganz
aus Eis – eine Einheit bilden. Zusammen mit sphärischer
Grundmusik kann in einem interaktiven Prozess mittels
Touchpads das Eis-Symphonium zum Klingen gebracht
werden. Integrierte Technik wandelt die Schwingungen
in Musik um und erwietert mit einer hochwertigen
Surroundtechnik das kreative Erlebnis im Eis.
kitzsteinhorn.at

© RALPH FISCHBACHER (REINGRUBER) / MAISTRA HOTELS (JEFFREY VELLA)

27.März bis
27.April FELIX 2020

Ein außergewöhnliches Pop-up-Restaurant und viele
Gourmet-Abende stehen auf dem Programm des dritten
Wirtshausfestival „Felix“ am Traunsee. Mit dabei Jeffrey
Vella, Küchendirektor der Maistra-Hotels in Rovinj, als
Shootingstar der istrischen Kochszene wie erstmals
auch Mode aus dem Salzkammergut. Maria Reingruber,
bekannt für lässig-innovative Landhausmode, kreierte
deshalb den Traunsee-Rock für alle Liebhaberinnen der
Region. wirtshausfestival.at

20.April

Beim Kochen verwendet
Thorsten Probost die allerbesten
regionalen Erzeugnisse, darunter
scheinbar verloren Geglaubtes von
ausgewählten landwirtschaftlichen
Betrieben, Fischern und
Manufakturen. Im Rahmen der JRE
Chef’s Dialog Tour für Miele kocht
er für 12 Personen am Vetterhof
in Lustenau sein „DialoggarerMenü“: Wilde Krebse, getränkter
Germteig, Vorarlberger Safran
& Kohlsprossen. Infos unter:
s.gastager@artmail.at.
miele.at/haushalt/chefs-dialog

© MARKUS GMEINER (PROBOST) / MARGHERITA SPILUTTINI (VETTERHOF)

EXKLUSIVER
TISCH FÜR 12
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best choice
Global

EINE FRAGE DER
PERSPEKTIVE
© JOSHUA EARLE (EIS) / ASNGAR SCHEFFOLD (BERG)

Im Fokus stehen handverlesene
Luxusreisen zu weltweiten
Destinationen, die explizit auf
die eigene Person angepasst
sind. Schon mit der Planung
findet der Perspektivenwechsel
statt, der die passende
Reiseinspirationen findet. Ob
wandern im Eis oder über die
Berge ans Meer, Begegnungen
mit Einheimischen oder das
Eintauchen in fremde Kulturen,
das Team um Tilman Held
kreiert Reisen mit allen Sinnen.
awayfromitall.de

SCHENNA BLÜHT AUF

© 7PINES KEMPINSKI IBIZA

Italien

Die beiden Diplom-Sommeliers Doris und Christian Kohlgruber
führen in den Weinbergen nahe Meran ihr Hotel „Der Weinmesser“
– ein außergewöhnliches Plätzchen für alle, deren Herz für guten
Wein schlägt. Den Frühling in Südtirol begrüßen und in familiärer
Atmosphäre mit „passion for wine & nature“ krönen. Warum nicht?
weinmesser.com
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© RUPERT MÜHLBACHER

Spanien

IN DER 3. SAISON

An der Westküste Ibizas ist das 7Pines Kempinski eine
Symbiose aus ibizenkischem Flair und entspanntem Luxus.
Wer auf Design eine entspannte Interpretation von Luxus,
uneingeschränkte Privatsphäre und einen atemberaubenden
Blick Wert legt, ist hier richtig. Gutes Essen, ein umfassendes
Wellnessangebot und diskreter Service, auch mit drei Pershing-Jachten für Fahrten zu den besten Insel-Spots, bieten ein
uneingeschränktes Urlaubserlebnis. 7pines-ibiza.com

© ANDREA MARTIRADONNA

Italien

DAS ERBE
DER JAPANISCHEN KÜCHE

Eine zeitgenössische Vorstellung Japans – in Design wie
Küche – hat in Mailand eröffnet. Das „Iyo Aalto“ bietet eine
doppelte Erfahrung: Die „Edomae Zushi-Kultur“ Tokios in
einem traditionellen Sushi Banco für acht Gäste, in der die
Nigiri vor den Augen des Gastes vorbereitet werden: wie
eine grenzenlose und zeitgenössische Küche im eleganten
Gourmet-Restaurant für 38 Gäste. Ein wahres Kunstwerk.
iyo.it/aalto

LIEBE ZUM DETAIL

Marokko

© OBEROI HOTELS & RESORTS

The Oberoi in Marrakech ist neu eröffnet und verzaubert mit seinem
majestätischen Design aus marokkanischer und andalusischer
Tradition im Stil eines Palastes des 14. Jahrhunderts. Der in
geometrischer Ordnung angelegte Garten, als Zeichen göttlicher
Perfektion, ist atemberaubend wie auch der Blick aufs schneebedeckte
Atlas-Gebirge. Beispieloser Luxus wie in Tausendundeiner Nacht in
einer einzigartigen Landschaft. oberoihotels.com

© DANIEL BISKUP

Deutschland

EXKLUSIVE AUSSTELLUNG

Kunstbegeisterte können sich auf eine ganz besondere Ausstellung im Hotel de Rome
in Berlin freuen: Anlässlich des ersten Todestages der Designer-Ikone Karl Lagerfeld
präsentiert das 5-Sterne-Luxushotel rund 20 beeindruckende Portraits des Modeschöpfers
bis einschließlich 20. Mai. Atmosphärische Momentaufnahmen von Karl Lagerfeld im Jahr
2002 – festgehalten vom Fotografen Daniel Biskup im dämmrigen Straßenlicht Berlins.
roccofortehotels.com
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CHILLOUT-LOUNGE

© SPACE73, LUKAS KIRCHGASSER

Wo jahrzehntelang die American
Bar Allegra im Genießerhotel
Yscla in Ischgl als In-Treff galt,
wird nun bei exquisiten Snacks
und Fingerfood aus verschiedenen Welten von 4-Hauben-Koch
Benjamin Parth kulinarisch
entspannt. Zu Werken weltbekannter Street-Art- und Pop-ArtKünstler wie „Mr. Brainwash“
werden Champagner, Cocktails
und edle Weine serviert. yscla.at

Natur

PURISTISCH RAU

© TOQUES D’OR

Nach dem Michelin-Stern in Zermatt
sollte er eigentlich eine Küchenbrigade
in Singapur übernehmen. Doch Klemens
Schraml verwandelt lieber eine alte
Wirtschaft im versteckten Nirgendwo
des Nationalparks Kalkalpen in eine der
derzeit spannendsten Gourmetadressen
des Landes. Puristisch und mit
viel handwerklicher Eigenleistung
eingerichtet ist sein Restaurant „Rau“ im
Pechgraben bei Großraming. Wie das Tal,
die Menschen und vielleicht er selbst.
„Nature based Cuisine“ setzt er hier
mit seinem Co-Küchenchef Christopher
Koller um als kreatives Verschmelzen
kulinarischer Welten mit ökologischer
Nachhaltigkeit. im-rau.com

Ausgezeichnet
TOQUES D’OR BERUFENER
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© VIVAMAYR

Diese Nominierung ist eine der höchsten Auszeichnungen für
Restaurants, weil man nur mittels zweier Paten berufen werden kann. Bei Didi Dorner sind dies Rudolf und Karl Oberauer.
Die Toques d’Or Restaurants, Chefs und Maîtres sehen sich
als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur. Orange?
Didi Dorner! Wie kein anderer hat Didi Dorner eine Farbe für
sich gepachtet, die auch für eine kompromisslos klassische
Küchenlinie steht, wie seine „Cuisine Intuitive“ im Restaurant
Mangnolia im Augarten Art Hotel in Graz. Gratulation!
restaurant-magnolia.at

Hollywood

LACHS-PIZZA NACH PUCK

Franziska Grossauer und Streets-Küchenchef
Andrei Panturu servieren die weltberühmte
Lachs-Pizza nach Wolfgang Pucks
Originalrezept: Aus einem hausgemachten
Hefeteig, Räucherlachs, Crème fraîche,
schwarzem Kaviar und Dill. Dazu gibt es à la
Hollywood die Weine von Sting, Andrea Bocelli,
Francis Ford Coppola oder von Angelina Jolie
und Brad Pitt. And the Oscars goes to?
streets-graz.at

Apfel

„Würde jede und jeder von uns
nur einen Apfel im Monat mehr
essen, würde das die heimische
Landwirtschaft spürbar stärken“,
meint Patissière Eveline Wild. Seit
dem Vorjahr unterstützt sie die
Initiative der steirischen evelina
Apfelbauern, um dem rückläufigen
Apfelkonsum entgegenzuwirken. Wie
viele Äpfel ihr Mann Stefan Eder im
Genießerhotel Der Wilde Eder bereits
verarbeitet hat, ist nicht überliefert.
evelina.at // der-wilde-eder.at

© CHRISTINA DOW

© EVELINA APFEL/MARIO GIMPEL

SÜSSE UND
FEINE SÄURE

Wein

© WEINGUT HAGN

MEHR RAUM FÜR DEN GAST

Wolfgang Hagn jun. und Harald Riedl setzen
durch den Umbau des Weindomizils einen
weiteren Schwerpunkt: Mehr Raum für den
Gast, die Küche und Raritäten aus dem eigenen
Weinkeller. Mit speziellen 5-Gänge-Menüs –
perfekt abgestimmt auf den jeweiligen HagnWein – gibt es nun optimale Bedingungen
für kulinarische Höchstleistungen. Der
maßgefertigte Weinhumidor von Diogenes
strahlt dazu allmächtig in den neu gestalteten
Restaurantbereich. weindomizil.at

Gesund

VERDAULICHE SPITZENKÜCHE

© VIVAMAYR

In Altaussee sperrte die Mayrei mit 25 Sitzplätzen als das
erste Lokal nach dem Prinzip der F.-X.-Mayr-Medizin auf.
Nachhaltig gesunder Genuss und Speisen, die sich positiv
auf die Darmgesundheit auswirken, haben hier ein neues
Zuhause. Auf die richtige Balance von basischen und sauren
Lebensmitteln wird genauso Wert gelegt, wie darauf, dass
jede Speise auch als Trennkost bestellt werden kann.
Am Teller sind heimischer Fisch, regionales Gemüse und
wertvolles Getreide. restaurant-mayrei.at

take it or
leave it.
»LORENZO AL DINO ON TOUR«

Athen ist eine beeindruckende Stadt.
24H
ATHEN
Häuser, dem Verfall nahe oder von
Sprayern heimgesucht, wechseln mit den kolossalen Bauwerken der Antike. Das
Leben pulsiert. Was so abgeht, steht für euch hier in meinen Empfehlungen!

LUST AUF
MUSIK
Meine
Empfehlungen
Bar25Music –
Remixed Vol. 2
Diese zweite Remix-Compilation
überarbeitet die Essenz von Bar 25
Music anhand einer Auswahl von 15
Bearbeitungen von Künstlern wie
Niko Schwind, Dilby, Armen Miran, N'to, Nicone und
vielen anderen. Deep und Tech House auf höchstem
Niveau. ANSPIELTIPPS: Mariposa (Bedouin Remix),
Together Onetime (Dilby Remix)

10:10

11:20

08:20

22:40

19:00

08:20

COCOMAT HOTEL
Zentral gelegen entführt das
Designhotel Coco-Mat zum
Verweilen und gediegenen
wohnen wie zum Erkunden
der Stadt und deren
Sehenswürdigkeiten zu Fuß.
Absoluter Bonus sind die
fantastischen Matratzen aus
eigener Produktion und der
Pool am Dach mit direktem
Ausblick auf die Akropolis.
athensbc.com

10:10

KOSTARELOS DELI
Geniales Bio-Frühstück gibt
es in diesem Traditionsbetrieb,
wo im hinteren Bereich der
Feinkostladen eine geniale
Auswahl bietet. Hier ist Athens
bestes griechisches Jogurt zu
Hause, mit Honig gemischt
beginnt mein Tag mit einem
Lächeln. Kostarelos.gr

11:20

NUMBER 3
Geheimnisvoll und versteckt
führt der Eingang in das
Untergeschoß des besten
Fashion Stores Athens. Nur
durch betätigen einer

10

15:45

Türklingel wird Einlass
gewährt. Nebst exzellenter
Beratung findest du hier
Designer wie Raf Simons,
Neighborhood, Junya
Watanabe, Comme des
Garcons, Y-3 und vieles mehr.
Die besten Sneakers finden
sich in der Sneaker-Boutique
Phat Soles. phatsoles.com
number3store.com

12:40

ROOTS FOODS AND
CULTURE

Im Theo, seit 18 Jahren selbst
Veganer, hat uns mit seinem
veganen „Gyros“ mehr als
überrascht. Deswegen musste
ich gleich zwei Mal zugreifen –
selten so gut gegessen. Nicht
umsonst steht er auf happycow.
net an erster Stelle der
„Besten-Liste“ für Veganer und
das weltweit. facebook.com/
rootsfoodsandculture

19:00

OPOS PALIA
ist mein Tipp für die typische
Taverne mit Einheimischen,
wo griechisches Lebensgefühl
inhaliert werden kann und
die Speisen hervorragend
authentisch sind.

22:40 SIX D.O.G.S.

Abgedrehte Feste feiert man
nachts im wohl besten Club
der Stadt für Deep und Tech
House, Techno und Live-Gigs
mit wöchentlich wechselndem
Programm. Der Tummelplatz
für Leute „auf Lepschi“ bis in
die Morgenröte.
sixdogs.gr

15:45

MONASTIRAKI FLOHMARKT
Jeden Sonntag vor dem
Morgengrauen werden die
Stände aufgebaut und die Waren
ausgelegt, für mich jedes Mal
die beste Zeit zum Flanieren,
um die besten Stücke zu finden.

© Arantxa Belmar

David Walters
Soleil Kreyol
Eine Hommage an die kreolische
Kultur, inspiriert von der Geschichte
von David Walters Großvater Nelson,
der von St. Kitts & Nevis nach
New York ausgewandert ist. Soul-Jazz vom Feinsten.
ANSPIELTIPPS: Kryé Mwen, Pa Lé (feat. Ibrahim
Maalouf), Mama

Body Language
Vol. 22 by Pezzner
Als langjähriger Labelpartner
schreibt, komponiert und
unterrichtet Pezzner konsequent
elektronische Musik mit hohen Standards. Mit dieser
zukunftsweisenden House-Musik bestätigt er einmal
mehr seinen Club-Status. ANSPIELTIPPS: Roots,
Running, The Break Up, When The Night Comes

Weber & Weber
Reach For The Sky
Der niederländische Produzent
und Musiker Marc Hartman
präsentiert unter dem Pseudonym
„Weber & Weber“ sein 5. Album. Von Chillout über
Lounge und Trip Hop bis hin zu Jazz und Fusion findet
sich eine breite Palette von Stilen auf dem Album.
ANSPIELTIPPS: The Diamond Life, Every Drop Of Rain
That Falls, So Simple

Chillson ft.
Marc Hartman
Little bit of Jazz
Diese wunderbare Sammlung von
Chillout- und Smooth-Jazz-MusikTracks wärmt auf und beruhigt Geist und Seele.
ANSPIELTIPPS: Six String Jam, Boulevard Of
Broken Dremas, Street Of Love

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

SCHLUCK
UM SCHLUCK
ZUM GLUCK
Vor knapp zwanzig Jahren begann die heimische
Top-Gastronomie damit, ihren Gästen stille
Markenwässer zu verkaufen. Heute gibt es kaum
mehr ein Restaurant, das auf diesen Zusatzumsatz
verzichten will. Doch schmecken Markenwässer
wirklich besser? Ökologisch betrachtet, macht es
jedenfalls wenig Sinn, schwere Wasserflaschen oder
gar rund um den Globus zu verschiffen.

Text: Wolfgang Schedelberger

flotter
tropfen
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wolken
träne

FEUCHTER
TRAUM

liquid
gletscher

no
name

helle
quelle

stille
hoffnung

»Gutes Wasser ist extrem
wichtig und das kommt
bei uns aus der Leitung«
– ALEXANDER KOBLINGER –

J

so wie in den meisten anderen Gemeinden
Österreichs – außergewöhnlich gutes Wasser aus der Leitung kommt. Wieso sollten
wir unseren Gästen also Wasser verkaufen,
das von weit her geliefert wird? Das Argument, dass man bei Markenwasser einen
sehr hohen Deckungsbeitrag hat, stimmt
zwar, passt aber nicht wirklich zu unserer
Philosophie. Das stille Wasser ist bei uns im
Gedeckpreis inkludiert“, so Koblinger.

Aus Badesee, Brunnen oder Quelle trinken

Die Härte der Herkunft

So lächerlich heute Wasserkarten mit 40 verschiedenen Wässern erscheinen –
etwas Gutes hat der damalige Wasserhype doch bewirkt: das Bewusstsein für
unterschiedliche Qualitäten und Geschmäcker von verschiedenen Wässern
wurde erweckt. Master Sommelier Alexander Koblinger hat vor knapp zehn
Jahren für eine Reisereportage des deutschen adac-Magazins verschiedene
Wässer aus dem Salzburger Land verkostet und beschrieben. Gletscherwasser
war genauso darunter, wie Wasser aus dem Zeller See, Leitungswasser aus der
Zisterne am Mönchsberg, Entenbrunnenwasser aus dem Salzburger Schanzlpark, Wasser aus den Krimmler Wasserfällen und Gasteiner Mineralwasser.
Die Blindverkostung erfolgte natürlich augenzwinkernd und sollte die Reinheit
der Salzburger Natur, die sich auch im hohen Anteil an Wasser mit Trinkwasserqualität wider spiegelt, aufzeigen. Seit mehreren Jahren ist Koblinger nun
schon als Sommelier beim Döllerer in Golling engagiert. Das Thema Wasser ist
für ihn nach wie vor sehr wichtig, auch wenn er nicht mehr – so wie in seiner
Zeit im Burj al Arab in Dubai – mit einer Wasserkarte mit 20 verschiedenen Positionen arbeitet. „Wir haben in Golling ein wirklich ausgezeichnetes Leitungswasser, das wir in mundgeblasenen Quetschkaraffen bei Tisch einstellen. Wer
lieber Markenwasser trinkt, bekommt Vöslauer ohne oder Vöslauer prickelnd.
Getrunken wird es aus den Wassergläsern der hauseigenen Döllerer-Serie“, erklärt der erste Master Sommelier unseres Landes. Sodawasser gibt es nur auf
explizite Nachfrage und auch das Thema „mildes Mineralwasser“, das eine Zeit
lang von der Industrie gehypt wurde, spielt für ihn keine Rolle. „Es gibt Orte,
wo Leitungswasser nicht wirklich gut schmeckt, aber wir leben in Golling, wo –

Es ist ganz offensichtlich, dass verschiedene „natürliche Wässer“ sehr unterschiedlich
schmecken. Reines Regenwasser schmeckt
nach sehr wenig, weil es überhaupt keine
Mineralisierung hat. Und auch die „Härte“
(der Kalkgehalt) von Leitungswasser variiert in Österreich sehr stark. Während Klagenfurt, Mödling oder Linz Wasserhärten
um die 20 Grad „deutscher Härte“ hat und
dieser Wert in Grieskirchen sogar bis auf 23
Grad steigt, zeichnet sich das obere Inntal
durch ein sehr weiches Wasser aus. Das viel
gerühmte Wiener Leitungswasser hat – je
nach Ursprung des Wassers – eine Härte
von sechs bis 14 Grad. Trinkt man Wasser
zum Essen (oder zum Wein) sollte es relativ weich sein, damit es neutral schmeckt.
Manche Heilwässer enthalten zusätzlich
noch andere Mineralien, die man auch als
Laie deutlich schmecken kann. Solche Wässer mögen alle möglichen gesundheitlichen
Vorzüge haben, als Speise- oder Weinbegleitung eignen sie sich jedoch nicht.

© DÖLLERER

ede Zeit hat ihre Protagonisten. Ab dem Jahr 1996 geisterte ein gewisser Jerk Riese durch deutsche Medien,
der als „Wassersommelier“ im Berliner Luxusrestaurant
First Floor seinen Dienst versah. Stolz verwies er auf
über 40 unterschiedliche Markenwässer aus 18 Ländern, die dort zur Auswahl standen. Gletscherwasser aus Kanada,
tasmanisches Regenwasser oder Vulkanwasser von den Fidschi-Inseln waren die exotischsten Vertreter, aber natürlich gab es auch
das norwegische Voss und die großen europäischen Marken wie Volvic, Evian
und Aqua Panna – die stille Schwester des zum Nestlé-Konzern gehörenden San
Pellegrino Wassers. Die teuerste Flasche – das Bling H2O aus den USA – wurde im First Floor um saftige 65 Euro verkauft, war aber bei russischen Gästen sehr beliebt. Kein Wunder, schließlich waren die protzigen Flaschen mit
Swarovski-Steinen verziert. Das Restaurant First Floor im Berliner Palace Hotel
musste im Jahr 2005 dauerhaft schließen und Jerk Riese zog in die USA weiter,
wo er bis heute als Wasserexperte recht erfolgreich durch die Medien tingelt.
Allerdings tut er dies jetzt unter der Verwendung seines zweiten Vornamens
Martin.
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»Unser Zuger Quellwasser ist
ein Stück Regionalität, die wir
gerne am Tisch präsentieren«
– J O S C H I WA LC H / H OT E L R OT E WA N D –

Besonders weiches Wasser gibt es auch am Arlberg, wo
der umtriebige Hotelier Joschi Walch damit begonnen
hatte, Zuger Quellwasser in Flaschen zu füllen, damit die Gäste in der Minibar ihren Durst mit ein paar
Schlucken Regionalität zu stillen können. Dass das
Leitungswasser eigentlich genauso gut schmeckt, störte niemanden. So einfach, wie man sich das vorstellt,
ist das flaschenweise Abfüllen von Leitungswasser jedoch nicht, weil man bei der Abfüllung absurde Hygienestandards einhalten muss. Deshalb füllt Walch kein
karbonisiertes Wasser mehr ab. In seiner stillen Variante wird es im Chef’s Table, der Roten Wand Stuben
und der Rooms Bar angeboten.

Die Region aus der Leitung
Vor rund zehn Jahren habe ich die damals boomende
Restaurantszene von Stockholm besucht. Zum Auftakt
bat uns Lars Peder Hedberg – der Gründer des führenden skandinavischen Restaurant-Führers „The White
Guide“ – zu sich nach Hause. Bevor mit alkoholischen
Getränken angestoßen wurde, hat er jedem Gast ein
Glas Leitungswasser in die Hand gegeben und gesagt:
„Das ist der Geschmack von Stockholm. Wir lieben
unser Leitungswasser, das es auch in den Restaurants
kostenlos gibt. Niemand würde bei uns auf die Idee
kommen, Wasser in Flaschen zu kaufen.“
Und auch in Wien war man zu Recht darauf stolz, dass
man das Leitungswasser nicht nur unbedenklich trinken kann – es schmeckt sogar ausgezeichnet. In anderen europäischen Metropolen ist die Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser wesentlich problematischer. Oft muss das Wasser „aufbereitet“ werden. Das
kann von einfachen Filtern bis zur Beigabe von Chemikalien gehen. Dass man in vielen Restaurants in Italien, Frankreich oder Spanien seit je her Flaschenwasser
statt Leitungswasser aufgetischt bekommt, ist also keine noble Geste, sondern schlichte Notwendigkeit.
Nestlé ist weltweit einer der größten Verkäufer von
Wasser und will mit seiner Premium-Marke San Pellegrino in den besten Restaurants der Welt präsent
sein. Doch nicht alle Spitzenköche spielen da mit. Der
Holländer Sergio Hermann hatte schon in seinem legendären 3-Sterne Restaurant Oud Sluis keine Wassermarken am Tisch, sondern schenkte Wasser in Flaschen mit eigenem Logo aus.
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Wasser-Pioniere in Südamerika
Rodolfo Guzman vom Restaurant Boragó in Santiago de Chile
schenkt aus wunderschönen Glasflaschen kristallklares Leitungswasser aus. Während man einen Schluck trinkt, hat man das spektakuläre Panorama der Anden im Blick, von wo das Wasser stammt.
„Meine Mission ist es, heimischen wie auch internationalen Gästen
die kulinarische Vielfalt Chiles am Teller zu präsentieren. Auch bei
der Getränkebegleitung setzen wir ausschließlich auf chilenische
Weine. Es wäre es absurd, dazu importiertes Markenwasser anzubieten, wo eines der besten Wasser der Welt aus der Leitung kommt“,
erklärt uns Guzman bei unserem Besuch.
Ganz ähnlich tickt Alberto Landgraf vom Restaurant Oteque in Rio
de Janeiro, obwohl dort aktuell vom Trinken des Leitungswassers
abgeraten werden muss. Doch obwohl die Oteque eines der teuersten
Luxusrestaurants der Stadt ist, wo man auch die „normale“ Weinbegleitung aus Zalto-Gläsern genießen kann, verzichtet er ganz bewusst auf prestigeträchtiges Markenwasser. „Wir haben in Brasilien
viele ökologische Probleme. Ich will nicht dazu beitragen, in dem ich
Einweg-Wasserflaschen von anderen Kontinenten verwende. Wir arbeiten mit dem Filtersystem Semprepura des brasilianischen Unternehmens Tecnoline), das unser Leitungswasser auch mineralisiert.
Auch in einem Luxusrestaurant soll man Wasser ohne schlechtes Gewissen trinken können“, meint Landgraf. Eine ganz ähnliche Story
erzählt uns Germán Martinteguí in seinem Luxusrestaurant Teguí in
Buenos Aires. „Mit modernen Filtersystemen kann man garantieren,

Wasser und Wein gehören zusammen.
In den Natural Wine Bars in Oslo gibt es
fast immer Leitungswasser.

dass normales Leitungswasser ein unbedenkliches Genussmittel wird, das auch sehr gut schmeckt. Außerdem will ich
mich nicht als Testimonial für ein Produkt missbrauchen
lassen, hinter dem ich nicht zu hundert Prozent stehen
kann“, so Martinteguí. Nach einem ganz ähnlichen Prinzip
funktioniert auch das System des heimischen Wasseraufbereitungsexperten BWT. Mehr dazu ab Seite 82.

Imagetransfer in beide Richtungen
Als Römerquelle und Vöslauer ab 2005 damit begannen, den Verkauf von
stillem Flaschenwasser in der Gastronomie mit Nachdruck zu forcieren,
ging es ihnen weniger um zusätzliche Umsätze, die damals noch sehr bescheiden waren. Wichtig war ihnen vor allem die Aufwertung ihrer Marken.
Beide Hersteller brachten neue, stylische 0,75 Liter Gastroflaschen heraus,
die sich deutlich vom den zunehmen aus PET hergestellten Mehrwegflaschen und Plastik-Einweggebinden im Handel unterschieden. Zusätzlich
entwickelten die beiden führenden Mineralwassermarken des Landes auch
eigene Gläser für die Gastronomie. Darüber hinaus forcierten sie ihre Produkte mit Sponsoring und Anzeigen in Fachzeitschriften. So gelang es in
den folgenden 15 Jahren, viele Restaurant-Besucher davon zu überzeugen,
statt „Leitungswasser“ „stilles Mineralwasser“ zu bestellen. Verkaufsschulungen für Mitarbeiter und hohe Deckungsbeiträge machten das aktive
Verkaufen von Markenwasser für viele Gastronomen sehr attraktiv. Doch
was lange Zeit als ökologischer Fortschritt inszeniert wurde – Mehrweg-

glas statt Plastik – gerät heute immer stärker in
die Schmuddelecke von Umweltschützern. Der
Energieaufwand, Glasflaschen über große Distanzen zu transportieren, ist für immer mehr
Menschen zu hoch, wenn vor Ort hervorragendes Wasser aus der Leitung strömt.

Luxuswasser aus Gallonen
Die Eltern von Alexander und Philipp Muhr waren vor Jahren in die USA emigriert und waren
dort als Unternehmer extrem erfolgreich. Vor
gut zehn Jahren begannen sie sich mit der Qualität von Trinkwasser zu beschäftigen, weil sie
das Angebot am Markt nicht wirklich überzeug-

Choose your next

Adventure
SALTED HAZELNUT &
TANZANIAN COFFEE
www.nuiiicecream.at
NuiiIceCream
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v.l.r.: Im Boragó in Santiago de Chile kommt das Wasser direkt aus der Leitung; im
Oteque in Rio de Janeiro wird das Leitungswasser aufbereitet. Im Seerestaurant Saag
am Wörthersee steht auch das exklusive Hallstein Wasser zur Auswahl.

Das Recht
auf Wasser
Am 18. Februar 2020 billigte das

te. Auf der Suche nach dem besten Wasser der Welt wurden sie schlussendlich in
der alten Heimat fündig. Am Fuße des Dachsteins sprudelt ein Wasser aus der
Erde, das nach den acht von ihnen eigens entwickelten Kriterien das Beste der
Welt ist. Maximal 1,5 Liter pro Sekunden dürfen sie aktuell für die eigene Abfüllung verwenden. Die Familie Muhr wollte mit ihrem Hallstein-Wasser allerdings
nicht ein weiterer Player im umkämpften heimischen Lebensmittelmarkt sein,
sondern haben sich für eine internationale High-End-Strategie samt Vertrieb in
Eigenregie entschieden. Man kann das Hallstein-Wasser ausschließlich über die
Website www.hallsteinwater.com bestellen. Geliefert wird das exklusive Wasser
nur in 19-Liter Gallonen, die 100 Euro pro Stück kosten, womit man auf einen
Literpreis von mehr als 5 Euro kommt. Für die Gastronomie stehen zusätzlich
formschöne, wiederbefüllbare Glasflaschen zu Verfügung. Dass man diese theoretisch auch mit billigem Leitungswasser befüllen könnte, stört Philip Muhr
nicht. Als Hubert Wagner im September 2019 von Gault Millau zum Koch des
Jahres gekürt wurde, erklärte mir Philipp Muhr: „Wir arbeiten mit ganz wenigen, ausgesuchten Gastronomie-Partnern zusammen, die unsere Philosophie
verstehen und unsere Werte teilen. Solche Partner würden nie auf die Idee kommen, ihren Gästen ein anderes Wasser als Hallstein Wasser anzubieten.“
Andreas Katona, seines Zeichens Sommelier im Seerestaurant Saag, ist nicht
nur sensorisch vom Hallstein Wasser überzeugt, auch das Konzept der wieder
befüllbaren Flaschen taugt ihm. „Das macht zum einen ökologisch Sinn. Zum
anderen sind die Flaschen wesentlich höherwertig, als es bei herkömmlichen
Einweg- oder Pfandflaschen möglich ist“, erklärt Katona.
Natürlich könnte man Hallstein Wasser auch in markenlose Karaffen ausschenken, was Josef Karner von Zalto Glas absolut begrüßen würde. Auch wenn die
wieder befüllbaren Hallstein-Flaschen wertiger sind, als herkömmliche Markenflaschen, will Karner zumindest in der Spitzengastronomie keine Wasserflaschen am Tisch stehen sehen. „Natürlich brauche ich beim Wasser die Karaffe
nicht zum Dekantieren. Aber es ist eine Frage der Ästhetik, was ich auf den
Tisch stelle. Da investieren Gastronomen viel Geld in teures Porzellan und stellen mitunter sogar kleine Kunstwerke auf den Tisch, und dann stellen sie eine
billige Pressglasflasche mit Markenlogo daneben. Das macht keinen Sinn“, so
Karner, der den jüngsten Trend, statt Wassergläsern Tonbecher zu verwenden
ebenfalls sehr kritisch sieht. Doch das ist eine andere Geschichte.
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Europaparlament für Umwelt und öffentliche
Gesundheit die vorläufige Einigung über
eine Aktualisierung der Richtlinien für
Trinkwasser. Das neue Gesetz aktualisiert
die Qualitätsstandards für Trinkwasser
und legt Mindesthygieneanforderungen für
Materialien wie Leitungen oder Wasserhähne
fest, die mit dem Wasser in Berührung
kommen. Des Weiteren wird ein System einer
Beobachtungsliste eingeführt, um endokrine
Stoffe, Arzneimittel und Mikroplastik zu
überwachen. Mit diesem System kann die EU
flexibel auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse
über diese Stoffe reagieren.

Nach den neuen Regeln müssen die

Mitgliedstaaten den Zugang zu sauberem
Wasser für alle Bürger und insbesondere für
schutzbedürftige Gruppen, die keinen oder nur
begrenzten Zugang haben, weiter verbessern,
indem sie beispielsweise Trinkbrunnen an
öffentlichen Plätzen einrichten. Auf freiwilliger
Basis können sie weitere Maßnahmen
beschließen, um die Bereitstellung von
Leitungswasser in Restaurants zu fördern –
kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr.
Zudem wird auch die Transparenz erhöht,
da sichergestellt werden muss, dass die
Verbraucher auf Informationen über die
Qualität ihres Leitungswassers zugreifen
können. Leitungswasser zu trinken, ist extrem
umweltfreundlich: Die Verbraucher können durch
einen verringerten Konsum von Flaschenwasser
Treibhausgasemissionen und Kunststoffabfälle
reduzieren. Der EU-Kommission zufolge könnte
der Zugang zu Wasser mit besserer Qualität den
Verbrauch von Flaschenwasser um bis zu 17
Prozent senken.
Die Überarbeitung der Richtlinie erfolgte auf
die erfolgreiche Bürgerinitiative „Right2Water“
mit mehr als 1,8 Millionen gesammelten
Unterschriften. Sie zeigte, wie wichtig den
Europäern ihr Trinkwasser ist. Eine öffentliche
Konsultation ergab, dass viele Menschen im
europäischen Ausland unsicher sind, ob sie
Leitungswasser trinken sollten, obwohl die
Erfüllungsraten in Hinblick auf die Qualität
sehr hoch sind. Des Weiteren wünschen sich die
Europäer mehr aktuelle Informationen über die
Trinkwasserqualität.

Was ist ein Frühstücksbuffet
aus AGM Eigenmarken?
SunGold
Milch

SunGold
Emmentaler

SunGold
Wiener Spezial

Gold wert.
SunGold und GenussGold sind die Preiseinstiegsmarken von AGM und stehen für beste Qualität zu attraktiven Preisen. Exakt auf die
Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnitten, umfassen unsere Eigenmarken eine breite Produktpalette, mit der sich auch ein kompletter
Frühstückstisch prall decken lässt – damit sich Ihre Gäste jeden Morgen auf’s Neue freuen können. Mehr Infos unter agm.at

WIR VERSTEHEN UNS.
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gastronomie
WIRTSHAUS ALS
NAHVERSORGER

Zölibat
Pünktlich zu Beginn der Fastenzeit
gibt’s wieder die Stiegl-Starkbierspezialität. Das stiltypisches Triple, das der
Tradition der Abteibiere entstammt,
hat definitiv nichts mit Verzicht zu
tun, denn es bietet eine Fülle an Geschmackseindrücken, die ab dem ersten
Schluck begeistern und zum Genießen
einladen. stiegl.at

Die Wiener Institution Adlerhof eröffnete soeben nach
einer umfangreichen Renovierung als Salon-Café und
Brot-Beisl. Dabei wurde der Charakter des urigen Originals
als unprätentiöse Lokalität erhalten, doch auch mit
herrschaftlichen Details neu interpretiert. Manuel Köpf
und Andreas Knünz wollen für die Nachbarschaft darüber
hinaus Nahversorger mit hochwertigen Backwaren und
ausgewählten Spezialitäten sein – einfach
adlerhof.wien
„Grätzl – place to be“. Vorbeischauen!

Wedl Hausmesse
Kärnten und Osttirol informiert sich
nach Absage der GAST Klagenfurt zu
den aktuellen Trends und Neuigkeiten
vom 31.3–2.4. im C+C Villach. Rund
50 Aussteller präsentieren regionale
Highlights, edle Klassiker und wahre
Raritäten aus den Genusswelten zu
einem speziellen Rahmenprogramm.
wedl.com

Mit Flirt-Faktor

© ATELIER KARASINKI

Blasko Convenience, die Fertigprodukt-Marke der Marcher Fleischwerke,
geht mit einem neuen Markenauftritt,
der in geschmacklicher wie qualitativer
Hinsicht der traditionellen Manufakturarbeit gerecht wird, ins neue
Jahr. Darauf sollten Sie beim Einkauf
achten. blasko.at
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© FRONERI

süss oder salzig
Die neuen Eissorten von Froneri im schicken
Becher wecken bereits Frühlingsgefühle für
das erste Eis am Tisch. Gleich zwei trendige
Neuheiten erfreuen die Gastronomie:
Mövenpick Salted Caramel, dazu eine gesalzene
Karamellsauce und Karamellstückchen und
Mövenpick Lemon Cheesecake, mit einem
Stück Topfenkuchen, der auf eine fruchtige
Zitronensauce trifft. Gegensätze ziehen sich ja
bekanntlich an. Besonders trendige Desserts
mit Liebe im Detail für Ihre Gäste.
froneri-shop.at

kaffeespezialität
Eine Rarität in ganzen Bohnen, den
limitierten „Cajamarca Peru“ von Tchibo,
gilt es, zu probieren, solange der Vorrat
reicht. Elegante Noten von Ahornsirup
und Toffee werden ihre Gäste nicht nur
verwöhnen, sondern den Kaffee von
Ricarto Lopez Calle aus San Ignacio
in Peru auch nachhaltig fördern. So
schaffen Sie Verständnis für mehr
Kaffeequalität bei Ihren Gästen und
sind selbst ein respektvoller Teil davon.

alles
bleibt besser
Ausgebaut wurden bei
Transgourmet nicht nur die
Sortimente bei Eigenmarken und
die Angebotspalette, sondern
auch das kundenorientierte
Service: So wurde „Click&Carry“
bei den Großmärkten, aber auch
vier Transgourmet Cash&Carry
Märkten implementiert, bei dem
der Kunde seine Ware einfach
online bestellen und kurz darauf
fertig vorkommissioniert im Markt
abholen kann, Einräumservice
inklusive. Die erfolgreichste
Neueinführung der NachhaltigkeitsEigenmarke „Vonatur“ ist das
Baltische Graslandrind, das so
eine nachhaltige Alternative zu
Importen aus Übersee bieten.
transgourmet.at

© PALUX

tchibo.at

hochflexibel & modular
Die multifunktionale Premium-Küchenlinie Topline
D von Palux ermöglicht Köchen, bei konstant hoher
Leistung zeitsparend zu kochen. Sie ist mit einer
elektronischenSteuerung und digitalen Anzeige
ausgestattet, die für hohe Temperaturgenauigkeit und
schnelle Reaktionszeiten sorgt. Stressfreie Gar- und
Bratergebnisse, die auch noch eine genaue Kalkulation
beim Wareneinsatz erlauben. palux.de
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ZWEI NEUE STERNE
ÜBER WIEN
Das Stellas gibt es in Wien jetzt gleich doppelt. Martina und
Rodschel Rachnaev haben ihre beiden Kult-Lokale Gaumenspiel
und St. Ellas in der Zieglergasse nach 18 beziehungsweise acht
Jahren geschlossen. Mit zwei neuen „Stellas“ geht es voller Elan
weiter. Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer
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Mixologe „Mr. Csaba“
zaubert mit dem
hauseigenen Gin
feine Longdrinks

Statt „Gaumenspiel“ und „St. Ellas“ gibt es in der Zieglergasse jetzt das Stellas 7

E

hrliches Essen. Gute Getränke. Nettes Service. Gemütliches Ambiente. Der Erfolgsmix von Martina und Rodschel Rachnaev klingt eigentlich ganz einfach. In der
täglichen Umsetzung ist es dann aber doch eine gewaltige Herausforderung, den eigenen Ansprüchen gerecht
zu werden. Als sie 2002 die Gastwirtschaft Perauer in der Zieglergasse
übernahmen, haben sie daraus ein modernes Restaurant namens Gaumenspiel gemacht, das von Anfang an super gelaufen ist. Nach zwei
Jahren gab es die erste Haube, von 2014 bis zur letzten Bewertung
2018 war das Gaumenspiel von Gault Millau durchgehend mit zwei
Hauben ausgezeichnet. Diese Konstanz ist auch deshalb beachtlich, da
weder Martina noch Rodschel gelernte Köche sind.

Über Innsbruck nach Wien-Neubau
Kennengelernt haben sich die Ostirrolerin Martina Kraler und der
Wiener Rodschel Rachnaev 1991 in Innsbruck. Für Martina war die Arbeit in einem feinen Fischrestaurant in Rum bei Innsbruck der logische
erste Schritt nach der Absolvierung der Tourismusschule in St. Johann. Rodschel war nach der Absolvierung einer Tischlerlehre hingegen etwas ratlos, was seine Zukunft betrifft, und übersiedelte auf der
Suche nach einer neuen Herausforderung nach Innsbruck. Dort fing er
an zu kellnern und erkannte dabei rasch, wie viel Freude ihm der Kontakt mit Gästen machte. Noch wichtiger war jedoch, dass er dort mit
Martina die Partnerin fürs Leben fand. Schlussendlich war die Tiroler
Landeshauptstadt jedoch nicht der passende Ort, um gemeinsam etwas Neues zu beginnen. Also übersiedelten die beiden nach Wien und
begannen bei Leo Doppler zuerst im Hansen und dann im Vestibül zu
arbeiten. Als sich 2002 die Möglichkeit ergab, ein altes Gasthaus im
siebten Bezirk zu pachten, wagten Martina und Rodschel den Schritt
in die Selbstständigkeit. Die ersten Jahre hatte ihr Restaurant Gaumenspiel auch mittags geöffnet, was Rodschel zum aktiven Mitkochen
zwang, weil sich das mit den Dienstplänen bei einer Fünftagewoche
sonst nicht ausgegangen wäre. „Ich habe zwar nie eine formale Ausbildung als Koch gehabt, aber mich immer dafür interessiert. Schluss
endlich war die Arbeitsteilung mit mir in der Küche und Martina im
Gastraum aber ideal“, erinnert sich Rodschel an die Anfangsjahre im
Gaumenspiel. Die Mischung aus österreichischen und mediterranen
Gerichten – dazu noch ein paar internationale Anregungen – hat von
Anfang an funktioniert.

»Wir wollen gutes
Essen, gute Weine und
gute Drinks bieten«
– MARTINA RACHNAEV –

Ein extrem lässiges
Haubenrestaurant
Die enge Zusammenarbeit zwischen Rodschel und
den zumeist jungen Köchen war und ist dabei stets
ein Schlüssel zum Erfolg. „Die Hauben waren für unsere Köche oft wichtiger, als für die Gäste. Gefreut
haben wir uns natürlich trotzdem. Schlussendlich
waren sie eine Bestätigung für eine verlässliche Küchenleistung“, meint Martina.
Im Krisenjahr 2008 haben die damals beschlossenen Compliance-Regeln für Geschäftsessen das Mittagsgeschäft nachhaltig verschlechtert. Gleichzeitig wurde im Nachbarhaus ein Geschäftslokal frei.
Also haben Martina und Rodschel beschlossen, ihre
Unternehmen neu aufzustellen. Das Gaumenspiel
wurde zum reinen Abendrestaurant, in dem sich
hauptsächlich private Gäste zu gutem Essen in legerem Rahmen trafen. Das neu eröffnete St. Ellas war
deutlich niederschwelliger angelegt und sprach ein
jüngeres Publikum aus der Nachbarschaft an. „Uns
ist es gelungen, neue Gästeschichten aus der Umgebung anzusprechen, denen das Gaumenspiel zu teuer war“, erinnern sich Martina und Rodschel an die
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Ceviche „Stella’s Style“ auf der
Landstraßer Hauptstraße

»Unsere Speisekarte soll
abwechslungsreich und
leicht verständlich sein«
– RODSCHEL RACHNAEV –

geglückte Eröffnung des Zweitlokals. Inzwischen hatten die b
 eiden
auch das Haus, in dem sich das Lokal befand, erwerben können, was
sich rückblickend als geglückte Investition herausstellte. 2016 verkauften sie das alte Haus an einen Investor, der dort ein wesentlich
größeres Wohnhaus errichten wollte. Damit war das Ende des Gaumenspiels und des St. Ellas mit Silvester 2017 eine beschlossene Sache.

Mitten im Dritten
Gleichzeitig hatten Martina und Rodschel ein Lokal beim Rochusmarkt entdeckt, wo sie ihr gastronomisches Engagement mit leicht
verändertem Namen und Konzept fortsetzen wollten. „Eigentlich
ist die Lage auf der Landstraßer Hauptstraße wesentlich besser, weil
dort eine hohe Frequenz herrscht. Wir haben ein paar Elemente aus
dem Gaumenspiel, wie etwa den tonnenschweren Steinofen und Teile des Mobiliars, mitgenommen und das neue Lokal Stellas getauft“,
berichtet Rodschel. Es kam allerdings zu unerwarteten Bauverzögerungen, weshalb das Stellas 3, wie das Lokal mit vollem Namen heißt,
erst im September 2019 konnte eröffnet werden. Im ersten Stock befinden sich die Küche und ein extrem geschmackvoller Speiseraum,
der für Gäste, die am Abend zum Essen kommen, gedacht ist. Denn
ebenerdig ist das Stellas 3 eine lässige Bar mit langem Tresen und ein
paar kleinen Tischen, wo man sich auch dann wohlfühlt, wenn man
nur etwas trinken will. „Das Thema Bar war und ist für uns sehr wichtig, weil es uns hilft, vor sieben am Abend und nach 22 Uhr für Gäste attraktiv zu sein. Sehr gute Weine, Trumer Bier vom Fass und ein
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attraktives Angebot am Sekt und Champagner sowie
Prosecco vom Fass sind genauso Teil des Konzepts,
wie Kaffee und Cocktails“, meint Rodschel, dessen
„Arbeitsgetränk“ gespritzter Prosecco ist. So hält er
den täglichen Alkoholkonsum in engen Grenzen und
kann trotzdem mit zahlreichen Stammgästen anstoßen. Hinten im Raum ist der übersiedelte Steinofen
untergebracht, wo neben dem Sauerteigbrot auch
Mini-Pizze gebacken werden.
Das kulinarische Angebot ist nach dem Tapas-Konzept aufgebaut und umfasst eine bunte Mischung
aus Trendgerichten wie Ceviche, Beef Tatare, Gyoza,
Pizza, Thuna Tataki und Steaks vom Lavasteingrill.
„Wir wollen nichts Kompliziertes. Unsere Gerichte
soll man auf den ersten Blick verstehen. Gäste, die an
der Bar zu einem Cocktail eine Kleinigkeit essen wollen, sollen genauso glücklich werden, wie jene, die im
ersten Stock ein paar Gänge und eine Flasche Wein
genießen wollen“, erklärt Rodschel. Noch sperrt man
erst am Nachmittag auf, doch mit dem Beginn der
Schanigarten-Saison will Rodschel bereits zu Mittag
aufsperren.

Revival im Siebten
Nach dem Abriss des Hauses in den Zieglergasse
bestand im Nachbarhaus der Mietvertrag für das
ehemalige Gaumenspiel weiter fort. Trotz der neuen Location im dritten Bezirk wollte man im siebten Bezirk – nicht zuletzt aufgrund der hohen Zahl
von Stammgästen – weitermachen. „Wir haben diese Ecke der Stadt lieben gelernt und haben uns nach
längeren Diskussionen zur Fortführung entschieden. Gleichzeitig wollten wir etwas Neues machen.

»Das eigentliche Erfolgsrezept
unserer Lokale ist immer die gute
Laune, die bei uns herrscht«
– M A R T I N A R AC H N A E V –

Also haben wir das Stellas
als neue Dachmarke entwickelt. Nach neun Monaten Umbauzeit haben wir
das Lokal als Stellas 7 neu
eröffnet und konnten so
den Verdienstentgang, der
durch die Verzögerungen
bei der Eröffnung im dritten Bezirk entstanden ist,
etwas auffangen“, erklärt Martina. Das Speisenangebot ist
eine Mischung aus dem St. Ellas und dem Gaumenspiel und
ähnelt dem des Schwesternlokals auf der Landstraße. Die
Unterschiede zwischen den beiden Lokalen haben nichts mit
dem Standort, sondern ausschließlich mit den unterschiedlichen Küchenchefs zu tun. „Wir wissen genau, in welche Richtung das Angebot gehen soll, aber wir wollen unseren Köchen
auch die Freiheit lassen, sich bei der Gestaltung der Karte einzubringen“, meinen Martina und Rodschel unisono.

Ein Hase mit Zylinder
Wie es sich für eine gemeinsame Marke – mit der gleichen
Website und einem neuen Maskottchen in Form eines Hasens
mit Zylinder – gehört, überwiegen die Parallelen von Stellas
3 und Stellas 7. Die Preisgestaltung ist identisch und auch
bei den Getränken verfolgt man die gleiche Philosophie. Neben Cocktails und ausgesuchten Weinen spielen sprudelnde
und schäumende Weine eine wichtige Rolle. Sekt, Prosecco
und Champagner gehören zum Stellas-Lebensgefühl einfach
dazu. Die Schaumweinleidenschaft zeigt sich auch mit einem
Champagner mit eigenem Stellas-Label, der um 55 Euro die
Flasche ausgeschenkt wird. Im dritten Bezirk kümmert sich
Rodschel darum, in siebten Bezirk ist Martina dafür verantwortlich. „Wir werden oft nach
unserem Konzept gefragt und
wir machen uns auch über viele
Details Gedanken. Das eigentliche Erfolgsgeheimnis unserer
Stellas 3:
3., Landstraßer Hauptstraße 44
Lokale war aber immer die gute
Di–Sa, 17:00–01:00 Uhr
Laune, die bei uns herrscht. Wir
sind einfach Gastgeber mit Herz
Stellas 7:
und Seele“, erklären Rodschel
7., Zieglergasse 54
und Martina unisono.
Mo–Sa, 15:00–01:00 Uhr

WER&WO

stellas.at
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barflies

HIGH FIVE
FÜR SALZBURGS
BARSZENE

© RAINER FEHRINGER

Die hohe Kunst des Cocktails-Mixens macht große Freude.
Insbesonders wenn die Barteams nicht nur ihr Handwerk, sondern
auch ihre Gäste verstehen. Wie die unserer Top Five.
Text: Erika Leitinger
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Aloha from Vera
Die alkoholfreie Variante
in der Mayday Bar mit
Zitronen- und Limettensaft,
Aloe Vera, hausgemachtem
Ananas Cordial und Organics
by Red Bull Bitter Lemon.

– CA R O L I N E H A F N E R –

© RAINER FEHRINGER

© HELGE KIRCHBERGER

»Wir möchten
dem Gast auch
neue Drinks
nahebringen«

Exzellentes Barfood vom Ikarus-Küchenteam
unter Martin Klein verführt zum nächsten Cocktail

D

ie neue Generation der Cocktailbars ist
in Salzburg erfolgreich angekommen.
Und das sowohl beim experimentierfreudigen Publikum als auch bei den
wunderbar kreativen Barkeepern und Bartenderinnen. Ob klassische Bar, Newcomer im Urban
Style oder in perfekter Kombi mit International
Barfood, hier haben Liebhaber der gemixten Lebensfreude eine echte Auswahl. Entspanntes Ambiente, abwechslungsreiche Barkarten und überraschende Geschmackserlebnisse findet man ebenso
wie sympathische Gastgeber, die mit Leidenschaft
bei der Sache sind. Uns haben getwistete White
Russians, straighte Wodkatini oder inspirierende
Signatures Lust auf mehr gemacht. In diesem Sinne: chin-chin!

Sterne-Barfood inklusive
Der Hangar-7 ist als Gesamtkonzept einer der
Garanten, wenn es um Qualität, internationale
Trends und ein Rundum-sorglos-Paket für einen
angenehmen Abend geht. Bei der Mayday Bar, mit
Blick auf die eindrucksvolle Flughalle, setzt sich
das in besterweise fort. Verantwortlich dafür ist
das junge Team mit Barchefin Caroline Hafner, die

gemeinsam mit Lucas Punt und Harald Gröbl seit rund einem Jahr frischen Wind in die Barszene bringt. Die mehr als 100 verschiedenen
Spirituosen legen dafür die Grundlage, mit selbst gemachten Sirupen
und den vielen Eigenkreationen bleibt es auch bei regelmäßigen Besuchen immer spannend. Aber für den erfahrenen Barkeeper ist auch
hier die richtige Dosis wichtig. „Ich möchte die Gäste nicht mit einer
zu großen Auswahl überfordern“, erklärt Caroline. Wichtiger sei es,
die mögliche Vielfalt zu zeigen, experimentierfreudig zu sein und den
Gästen neue Drinks nahezubringen. „Wir versuchen, von den gewohnten Drinks wegzukommen. Und wenn man das dem Gast erklärt, wird
das unheimlich gut angenommen.“ Deshalb bietet die Barkarte eine
feine Auswahl an Klassikern, Soft Cocktails und Mayday Bar´s Specials. Alles andere wird auf Wunsch gemixt. Wir wünschen uns also einen Frühlingsdrink gegen den Winterblues. Dazu passt: „Etwas florales, leichtes mit einem Hauch Frische“ wie ein Dirty Maja aus Jinzu
Gin, Bienenwachs, frischem Zitronensaft, Italicus und Honigsirup.
Als alkoholfreie Variante – „das wird immer öfter nachgefragt“ – gibt
es Aloha from Vera mit Zitronen- und Limettensaft, Aloe Vera, hausgemachter Ananas Cordial und Organics by Red Bull Bitter Lemon.
Und wer nach ein oder zwei Cocktails Hunger bekommt, ist in der
Mayday Bar auch genau am richtigen Ort. Denn für das Barfood zeichnet das hervorragende Ikarus-Küchenteam unter Martin Klein verantwortlich. „Das ist die Besonderheit dieses Hauses. Wir können ein
perfektes Zusammenspiel von Speisen und Getränken bieten.“ Die
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»Wir wollten etwas
Besonderes machen
und einen PunchRoom gab’s in
Österreich nicht«
– TO B I A S P F E I F E R & AT T I L A S Z E L H O F F E R –

»Ich wollte in Salzburg
die klassische Barkultur
einführen«
– M E N TO R M U S TA FA –

Karte wechselt rund alle drei Monate und bietet eine
kulinarische Reise um die Welt. „Zumeist sind es sechs
Hauptgerichte und zwei Desserts“, sagt Caroline. Zum
Beispiel gelbes Thai-Curry, indische Pizza oder japanisches Anmitsu. Dazu kreiert das Barteam auf Wunsch
den passenden Cocktail. „Ich persönlich finde Food
Pairing ein wahnsinnig spannendes Thema. Man kann
damit extrem viele Aromen herausholen, die erst in der Kombination entstehen und damit einen echten Wow-Effekt erzielen.“ Und auch wenn Food Pairing im klassischen Sinn in Salzburg noch nicht angekommen ist, exzellentes
Barfood ist schon mal der erste Schritt.

Klassiker mit Twist
Mentor Mustafa ist Barkeeper durch und durch. Gleich beim Eintreten in
Mentor´s Bar wir man begrüßt, als wäre man bei Freunden zu Gast. „Schön,
dass ihr wieder da seid. Ist schon bissl länger her.“ Ja, stimmt, aber den Lieblingsdrink hat Mentor dennoch gleich parat – „für dich, einen sehr trockenen
Martini mit Wodka, oder?“ Dann wird über Wermut gefachsimpelt, inklusive
Verkostung, denn natürlich müssen wir den gerade eingetroffenen Marolo
Vermouth probieren und über die anstehende Turinreise wird geplaudert.
Diese Affinität zu hochwertigen Spirituosen, klassischen Drinks und die Liebe zum Gastgeber-Sein, waren auch die Gründe, 2016 eine eigene Bar aufzumachen. „Ich wollte in Salzburg die klassische Barkultur einführen“, erzählt
uns Mentor. „Dabei sind uns Qualität, Authentizität und Gastlichkeit besonders wichtig.“ Und so genießt man hier die Cocktailklassiker mit Signatures,
saisonalen Einflüssen und besten Zutaten. Das kommt nicht nur beim großen Stammpublikum gut an, auch wer das erste Mal hier ist, wird schnell von
dem Gespür für die perfekte Kombi überzeugt. Denn Mentor mixt für jeden
Geschmack den passenden Drink. Die Frage nach seinem Lieblingsdrink ist
übrigens schnell beantwortet: „Der Negroni, klassisch oder in diversen Ab26

wandlungen. Das liebe ich.“ Zu jedem Drink
kann man Soletti knabbern oder Kleinigkeiten wie Oliven und Antipasti bestellen. Auch
soll es bald eigenes Barfood geben, das warme
Speisen bietet und zu den jeweiligen Cocktails passt.“ Wir sind gespannt und freuen uns
schon auf den nächsten Besuch!

Urban-Jungle-Fever
Einen Erfolgsstart haben Attila Szelhoffer
und Tobias Pfeifer mit ihrem Burdock–Punch
& Cocktails hingelegt. Vergangenen Sommer
haben die beiden ein ziemlich lässiges Lokal
eröffnet, das absolute Wohlfühlatmosphäre
bietet. Im Dschungellook, mit vielen Pflanzen
und einem Zuckerrohrbrunnen, ist gechilltes Cocktailtrinken garantiert. Die Barkarte
ist sehr inspiriert und wer für sich dennoch
nichts finden sollte, kann sich vertrauensvoll
an Attila oder Tobias wenden, denn sie beherrschen auch die Klassiker aus dem Handgelenk. Wir haben uns über Tokio Sour mit
Toki Japanese Whiskey, Seetang und Matcha-

Professionelle Spültechnik
Burdock Bar: Neben liebevollem Anrichten
und freundlicher Beratung ist gute Stimmung Standard

Tee gefreut, eine Holy Moly mit Mezcal San Cosme und Kaktusfeige probiert
sowie einen Saketini mit Rutte Sellery Gin und Sake aus japanischen Teetassen genippt. Das liebevolle Anrichten ist hier nämlich ebenso Standard
wie die freundliche Beratung. „Wir wollen auch bei der Deko immer etwas
Besonderes machen“, sagt Tobias. Was das Essen betrifft, soll es in Bälde soll
Dim-Sum geben, denn – „Wir haben gemerkt, nach ein, zwei Drinks wollen
die Gäste etwas essen. Aber wir haben keine Küche und sind zu zweit. Das
heißt, wenn höchster Barbetrieb ist, muss es auch zu schaffen sein.“ „Warum
eigentlich Burdock?“, wollen wir noch wissen. „Wir haben ein Wort gesucht,
das man nur mit unserer Bar verbindet“, so Tobias. Das haben sie geschafft,
das Burdock ist für alle Cocktail-Liebhaber inzwischen ein Begriff.

„Ein Wassertropfen
auf einem Glas oder
eine Schliere ist wie
das Haar in der
Suppe – furchtbar.“
Berndt Querfeld, Geschäftsführer
Café Landtmann, Wien

Making Cocktails Great Again
Das Versprechen wird in der Jigger Bar jedenfalls gehalten. Michael „Mike“
Steinbacher hat etwas abseits der Altstadt einen angenehm entspannten
Ort geschaffen, wo man wirklich hervorragende Cocktails genießen kann.
Bei der Einrichtung hat er auf eine gelungene Kombi aus Industrial Design
und Vintage-Look gesetzt. „Ich wollte einfach etwas anderes. Shabby Chic
für ein wenig Großstadtgefühl“, so Mike. Und auch bei den Cocktails gilt
es, anders zu sein. „Ja, ich bin da ein bissl verrückt“, meint Mike über sich
selbst. Seine Drinks entstehen im Kopf, werden einmal gemixt, fertig. So

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

© WILDBILD

„Ich habe mal einen
Cocktail passend zum
Geruch einer Handtasche
gemacht“
– MIKE STEINBACHER –

Bei Mike Steinbacher entstehen die Drinks im Kopf,
werden einmal gemixt – und fertig!

wird auch eine neue Barkarte in nur drei Stunden
geschrieben. „Und jeder Cocktail passt dann einfach.“ Inspiration findet er dabei überall: Gerüche,
Aromen, Orte, Situationen. So führte die – „extrem
anstrengende“ – Umbauphase vor der Eröffnung
2017 zu Kreationen wie „Mi gfreits nimma“ oder
„FI-Schalter testen“. Ein Gast mit Tinder-Date inspirierte zu den „Schmutzigen Bargesprächen“, deren Drinks unter anderem an Kondomgeschmack
angelehnt waren und diese auch enthielten. „Ich
habe eine Idee und die setze ich dann um.“ Das aktuelle Barkartenthema lautet Sightseeing Salzburg
und enthält unter anderem seine persönlichen Lieblingsplätze in flüssiger Form. Der Thaiimbiss gegenüber findet sich ebenso wie der Gaisberg oder die
anderen Cocktail-Bars wie Mentor’s, Burdock oder
Mayday Bar. Mike sieht das ganz entspannt: „Ich
habe da kein Konkurrenzdenken. Wir verstehen
uns alle super.“ Wir haben uns für Lek’s Thai Küche
entschieden. Perfekt getroffen mit Coconut Rum,
Sherry, Birne, Salz, grünem Curry und Kokosspuma. Der Gaisberg schmeckt nach Sonnenuntergang
und die Festspiele einfach grandios. „Meine Drinks
sind auch oft an Personen angelehnt. Mozarts Erbe
ist zum Beispiel mit Red Bull gemixt, weil ich denke, er hätte das sicher getrunken.“ Zum Essen gibt
es derzeit Nachos oder saisonale Kleinigkeiten.
Geplant sei ab dem Frühjahr Barfood anzubieten,
wie zum Beispiel Garnelen, die in Salzwasser gegart werden. „Da hat man dann beim Schälen noch
den Salzgeschmack auf den Fingern“, erzählt Mike
begeistert. Unser Fazit: Alleine die Cocktails sind
schon einen Besuch wert.
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Cocktail-Evolution
Last but not least auf unserer Best-of-Liste, das Darwin’s mit Geschäftsführer Andreas Allesch, das sich vom Day-Café gegen Abend immer
mehr zur beliebten Cocktail-Bar entwickelt. Am Anfang der Steingasse
ist die Location mitten in der Altstadt dafür natürlich optimal. Highlight dabei: der Schanigarten mit Blick auf Staatsbrücke und Mönchsberg und den meisten Sonnenstunden des Jahres. Hier kann der
Sundowner entsprechend erlebt werden und das Barteam kreiert dafür
jedenfalls den passenden Drink. Ob saisonale Specials, Klassiker mit
Twist, Signature Drinks oder die Darwin’s-Kreationen, Johanna „Jojo“
Luger und Mario Nestlehner verleihen diesen das gewisse Extra. Zum
Beispiel trinken wir einen Panda White Russian mit Kektel One Vodka,
Kahlua und Reis-Kokosmilch, der ziemlich gut ist und beim Trinkhalm
ganz nachhaltig auf Nudel statt Plastik setzt. Eines der kleinen Extras,

Riesige, alte Weltkarten, angelehnt an Charles Darwins
Weltumsegelung inspirieren die Drinks in der Darwin’s Bar

die das Lokal so sympathisch machen. Weiters kommt der
Honig für Cocktails wie die Asian Symphony direkt vom
nahen Kapuzinerberg und der Lemon Mix für den Cuba
Beach aus regionaler Produktion. Gemütlich ist das Darwin’s übrigens auch indoor, die Einrichtung ist ein stilvoller Mix aus Steampunk und Lederbänken, am Tresen
sitzend erlebt man die Mixkunst von Jojo und Mario aus
nächster Nähe und an den Wänden hängen riesige alte
Weltkarten, angelehnt an Charles Darwin’s Weltumsegelung, die zu diversen Drinks inspiriert hat. Sich also zum
Kaffee treffen und dann nahtlos zu Cocktails übergehen?
Klingt nach gutem Plan.

100%
HANDGEMACHT

EMPFEHLUNGEN
Mayday Bar
Im Hangar-7, Wilhelm-Spazier-Straße 7a
Mo.–So., 12.00–24.00 (Fr.+Sa. bis 1.00)
Loungebar mit tollem Barfood
Mentor’s Bar Kultur
Gstättengasse 3, Di.–Sa., 17.00–02.00
Klassische Cocktailbar mit Charakter
Burdock. Punch & Cocktails,
Schallmooser Hauptstraße 10a
Di.–So., 15.00–00.00
Punchbar mit Liebe zum Detail
The Jigger Bar
Schallmooser Hauptstraße 44
Di.–Sa., 18.00-00.00 (Fr.+Sa. bis 02.00)
Cocktailbar mit Wow-Effekt
Darwin’s
Steingasse 1, Mo.–So. 9.00–24.00
Tagesbar mit Cocktails & mehr

Toni Kaiser
Premium Apfelstrudel
handgemacht
Original Wiener Rezeptur
www.tonikaiser.at
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multitalent

TONI’S GENUSS
PERSPEKTIVEN
Energie kann in vielen verschiedenen Erscheinungsformen
auftreten. Als elektrische Energie aus der Steckdose, sie
steckt als chemische Energie in einem saftigen Steak oder
personifiziert in Toni Mörwald, dem sie wohl auch nie
ausgehen wird. Text: Günther Gapp Fotos: Otto Michael // Mörwald

30

Nach der „Villa Katharina“ und dem Hotel „Schloss Grafenegg“
bietet Toni Mörwald seit Mai 2016 mit dem Hotel am Wagram
anspruchsvollen Gästen luxuriöse Unterkünfte. Im hauseigenen Shop
gibt es eine erlesene Vielfalt an Delikatessen und Kochutensilien.

A

m Bauernhof und im Dorfwirtshaus der Eltern mit allem, was
dazu gehört, aufgewachsen,
wurde sein Beruf zur Berufung
und sein Leben ein einzigartiges Beziehungsmanagement mit so ziemlich allen
Höhen und Tiefen. Immer fokussiert auf
Verbesserung und Innovation, hat er dabei
jedoch niemals vergessen, die Grundleistungen zu trainieren, sich Grundwerte anzueignen und jeden Auftritt, jeden Gast und jeden
Tisch als Bühne für den Applaus der Gäste
zu nutzen. Eigene Wege zu gehen und zu
verstehen, dass Kunst von Können kommt,
ist sein Zugang zur Ess- und Trinkkultur, die
er und sein Team täglich in allen Betrieben
leben. Dabei ist das gemeinsame Frühstück und Mittagessen der Mitarbeiter am Haustisch förderlich, wo auch die Entwicklung von Genuss-Kombinationen für Teller und Glas im Angebot zum Gast besprochen wird.
Aktuell gelandet sind die Organics by Red Bull, die Mörwald als willkommene Bereicherung am Tisch sieht: „Auch in der Küche ist Süße unsere
Erotik des Geschmacks, kombiniert mit Bitterkeit, Säure, Salzigkeit und
Schärfe, ein Spannungsfeld, das für den Genuss wesentlich ist und von den
Organics perfekt bedient wird. Weil hier eine Entwicklung stattfand, wo
man die Getränke aus der Geschichte zwar kennt, aber im Geschmack und
Einsatz für die Gastronomie mental neu aufbereitet hat. Also gleichzeitig
Wunsch, Intention und Versprechen sind, um das erwähnte Spannungsfeld des Geschmacks zu erfüllen und so als Getränkebegleitung eine neue
Alternative bieten.“

»Meine Jugendgetränke
waren das Kracherl
und Bluna. Die Organics
by Red Bull sind heute
eine willkommene
Bereicherung«
– TO N I M Ö R WA L D –

„Meine Jugendgetränke waren
das Kracherl und Bluna, später
kam die legendäre Fanta-, Cola-,
Sprite-Epoche, dann Pago als Fruchtsaftmarke. Es war damals eine Auszeichnung, so ein
Getränk zu bestellen. Ansporn und Belohnung für das persönliche Glücksgefühl. Tonic
war bei uns erst ab 16 Jahren erlaubt, Chinin
als Inhaltsstoff hat damals Respekt gefordert.
Im Laufe der Zeit kam dann die Kontaktaufnahme mit Bitter Lemon und Ginger Ale im
Longdrink zu Spirituosen, bevor es in den vergangenen Jahren für Erwachsene ‚en vogue‘
wurde, die Getränke auch pur zu konsumieren.
Ich trinke selbst gerne mit unterschiedlicher
Vorliebe und erfreue mich an entsprechenden
Getränkekarten.
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»Auch in der Küche ist Süße
unsere Erotik des Geschmacks,
kombiniert mit Bitterkeit, Säure,
Salzigkeit und Schärfe, ein
Spannungsfeld, das für den
Genuss wesentlich ist«
– TO N I M Ö R WA L D –

„Eine umfassende Getränkekarte ist für jede Art der Gastronomie eine
Notwendigkeit, weil das Lokal vom Gast daran bewusst gemessen
wird. In unseren Betrieben ist die Breite im alkoholfreien Segment
enorm groß geworden, weil der Gast es verlangt. Ich
sehe es von Vorteil, weil sich damit auch viel mehr
Kombinationen ergeben – vom Aperitif am Tisch bis
hin zum Digestif an der Bar“, so Mörwald weiter und
ergänzt: „Trends sind ganz wichtige Lebensadern für
Toni Mörwald ist in über 30 Jahren eine Marke mit
Unternehmer, aber um diese auch setzen zu können,
sehr hohem Bekanntheitsgrad geworden. Dank
bedarf es Kompetenz und Weitsicht wie Freiheit in
seines Berufs hat er vieles weltweit gesehen und
der Entwicklung, um gegebenfalls im Mainstream anschätzt sein Österreich als Paradies.
zukommen und somit mit Absatz wie Umsatz Freude
Lebenszeit ist ihm wichtig. Energie und Kraft
zu haben. Trendsetting ist ein stetiges Gebot. Bei uns
für die Siebentagewoche tankt er durch seine
gibt es z. B.: eine umfassende Gin-Tonic-Bar, die daraus
unglaubliche Selbstdisziplin beim Schlafrhythmus
resultiert. Mit Gin Fizz bis zum lokalen Steinhorn Gin
mit fünf bis sechs Stunden ab Mitternacht. 2020
der Brüder Steiner aus Ruppersthal im Weinviertel. Wir
soll erstmals für einen Wochentag ohne Termine
sollten Neues immer zulassen, um nicht unseren unterPremiere sein.
nehmerischen Horizont zu beschränken.“

ZUR PERSON

Mit Hartnäckigkeit und Konsequenz Idee und Produkt
voranzutreiben ist eine unternehmerische Herausforderung, sowohl in der Getränkeindustrie wie auch Gastronomie. „Wir alle sind gefordert, so Mörwald, wenn es uns
taugt, uns schmeckt und eine neue Genuss-Perspektive
verkörpert, dann denken wir automatisch weiter: ;Wie
servieren wir? Welche Kombinationen sind förderlich?
Welches Setting ist sinnvoll?‘ Die Organics empfehlen wir
gerade tagsüber als alkoholfreie Empfehlung oder kombinieren sie zum Essen, wie z. B.: das Ginger Ale zu unserem
Szegedinerkraut mit Fisch. Mal sehen, wo die Reise noch
hingeht.
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Seine Frau Eva ist die starke Hand hinter ihm, mit
einem gut organisierten Backoffice. Umso mehr
Druck, desto besser für ihn, weil der ja Gegendruck erzeugt, damit Bewegung und die ist ja
gesund. Besprechungen dauern selten länger als
eine Stunde, weil dann sollte alles gesagt sein. Am
liebsten an einem Tisch beim Essen. Vorne wegzugehen und sein Team mitzureißen, fokussiert zu
sein, Veränderungen als Chancen zu sehen und
so immer wieder neue Wege zu gehen, trotzdem
die Komplexität der Betriebsführung meistern und
im sozialen Leben zu stehen ist wohl dem gesunden Kreislauf seiner Persönlichkeit geschuldet, die
ihn so auszeichnet. moerwald.at

advertorial

GRAPOS „FOR FUTURE“
Die Plastikflasche ist längst ein Auslaufmodel, die Glasflasche wird
ihr zumindest in der Gastronomie folgen und bald die Ausnahme
der Regel sein. Wie unnötig Flaschentransporte sind, wird klar,
wenn man sich näher mit Grapos beschäftigt. Die Biolinie ist das
frischeste Argument für die Zukunft. Text: Peter Eder

D

er österreichische Postmix-Spezialist hat mit der
„Grapos Bio Limo“ eine Produktlinie geschaffen,
die Offenausschank, Nachhaltigkeit und Bio-
Qualität perfekt miteinander kombiniert. „Bisher mussten sich die Gastronomen zwischen Bio-Getränken oder
dem nachhaltigen Offenausschank entscheiden. Mit der
Grapos Bio Limo haben wir die Faktoren, die den Gästen
am wichtigsten sind in einem Produkt verbunden: erstklassige Bio-Qualität und nachhaltiger Offenausschank“,
erzählt Grapos Geschäftsführer Wolfgang Zmugg.

Es sind auch eigens gebrandete Zapfgeräte verfügbar, die schon
aus der Ferne darauf hinweisen, dass hier ausschließlich BioQualität gezapft wird.

Praktisches System
Alle Grapos-Getränke werden als Postmix-Sirupe in umweltfreundlichen Bag-in-Boxen geliefert. Die Bag-in-Boxen sind mit
Zapfvorrichtungen für die Schankomat-Schankanlagen ausgestattet, werden bei der Lagerung einfach übereinandergestapelt
und müssen nicht extra gekühlt werden.

Klassiker in Bio-Qualität
Die Grapos Bio Limo erfrischt mit fünf Geschmacksrichtungen: Neben den Klassikern Bio-Cola, Bio-Orangenlimo, Bio-Zitronenlimo und Bio-Kräuterlimo, ergänzt die
Bio-Holunderlimo das Sortiment. Alle Grapos-Getränke sind vegan und frei von Allergenen und können auf
Wunsch still oder prickelnd gezapft werden. Durch den
„Perfect Bubbles“-Postmixhahn, ein Patent von Schank
omat, sind die Limonaden aus dem Offenausschank mindestens so prickelnd wie die aus der Portionsflasche – und
die feinen Perlen bleiben auch länger im Glas. Dazu sind
die Limonaden aus dem Schankomat immer eisgekühlt.

Grapos-Geschäftsführer Wolfgang Zmugg

WISSEN
90% kleinerer
ökologischer Fußabdruck
Alle Grapos-Getränke weisen einen
um 90 % kleineren ökologischen
Fußabdruck als vergleichbare
Flaschengetränke auf. Das hat
eine Studie der TU Graz bewiesen.
Auch die CO2-Belastung ist um
90 % kleiner. Wer als Gastronom auf
die Postmix-Systeme von Grapos
setzt, spart außerdem bis zu 40 %
an Energiekosten, da die Sirupe
bei der Lagerung keine Kühlung
benötigen. www.grapos.com
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coffee in good spirits

SCHLAFLOS
DURCH DIE NACHT
Wer bei Kaffee mit Schuss an ein Stamperl Schnaps denkt, wäre
gut beraten, sich schleunigst mit dem Begriff Coffee in Good
Spirits auseinanderzusetzen. Denn was die Teilnehmer dieser
weltweiten Meisterschaft ins Glas bringen, könnte in Bars und
Coffeeshops schon bald Schule machen. Text: Sonja Planeta

© PHILIPP LIPIARSKI

Bei Nespresso spielen Cocktail-Kreationen seit 2010
eine bedeutende Rolle.
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»Der Reiz besteht für mich darin,
einen Cocktail zu kreieren, der den
Kaffee besonders hervorhebt und
staunen lässt, was mit Kaffee in
Cocktails alles machbar ist«
– M A N U E L K O P P E R - Z I SS E R –

I

n den letzten Sekunden seiner Präsentationszeit fangen die Hände von Manuel Kopper-Zisser dann doch noch an zu zittern.
Zuvor hatte der Niederösterreicher im Österreich-Finale der Coffee in Good Spirits (CIGS)
Meisterschaft am Vienna Coffee Festival zehn Minuten lang eine souveräne Performance abgeliefert.
Davon war auch die siebenköpfige, internationale
Jury der Specialty Coffee Association überzeugt: Seit
Mitte Jänner ist Kopper-Zisser, der gerade erst seine
Matura an der HLW Wiener Neustadt und das Bundesheer absolviert hat, nun amtierender österreichischer CIGS-Staatsmeister. Und damit derjenige, der
das Zusammenspiel zwischen Kaffee und Spirituosen
hierzulande aktuell am besten beherrscht. Im Juni
2020 wird er Österreich bei der Weltmeisterschaft in
Warschau vertreten. „Ich habe 2017 die World of Coffee in Budapest besucht und war dort total fasziniert
von der World Coffee in Good Spirits Championship.
Damals hatte ich noch keine Ahnung, wer all diese
Personen waren, also bin ich nach einer der Präsentationen zu einem der Teilnehmer aus Polen gegangen,
Mateusz Szuchnik, und habe ihn gefragt, um was es
da geht. Er meinte dann, ich solle selbst teilnehmen.
Der Reiz besteht für mich darin, einen Cocktail zu
kreieren, der den Kaffee besonders hervorhebt und
meine Gäste zugleich staunen lässt, was mit Kaffee
in Cocktails alles machbar ist.“ Für seinen finalen Signature Drink, eine Kaffee-Alkohol-Eigenkreation, die
im Bewerb nach Belieben der Teilnehmer kalt oder
warm serviert werden kann, suchte Kopper-Zisser
gezielt nach einem fruchtigen und säurehaltigen Kaffee, der als Basis eines Tiki-Drinks fungieren sollte.
Fündig wurde er bei Dieter Hönigmann, Röster und

Betreiber des Specialty Coffee Shops 22Beans in Wiener Neustadt.
Das Geschmacksprofil des Kaffees mit Aromen von Kiwi, Mango und
Passionsfrucht wurde von Kopper-Zisser durch die Beigabe von Rum,
Ananassaft und einem selbst gemachten Ferment aus exotischen
Früchten noch verstärkt. „Grundsätzlich kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Das große ,Aber‘ kommt dann, wenn man sich die Rules & Regulations für die Championship durchliest.“

Der Alkohol wird zum Begleiter
Kaffee-Cocktails auf CIGS-Niveau sind in heimischen Bars noch
spärlich gesät, in Coffee Shops sucht man sie bislang vergeblich.
Wobei die von Manuel Kopper-Zisser erwähnten Rules & Regulations der Competition vorsehen, dass die zubereiteten Cocktails in
beiden Lokaltypen realisierbar sein müssen. Eine Anforderung, die
dem CIGS-Österreich-Finalisten und schlussendlich Drittplatzierten
Alexander Afrough, Inhaber von Aggys Third Wave Coffeeshop im
Wien Museum, trotz Höchstbewertungen in Präzision und Workflow
wertvolle Punkte für den Sieg gekostet hat: Sein Drink – bestehend
aus einem doppelten Espresso Äthiopien Natural mit Aromen von
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»Für Bartender ist der schnelle
Espresso perfekt für Drinks, in
Coffee Shops der handgebrühte
Filterkaffee aus sortenreiner Lage«
© OTTO MICHAEL

– A L E X A N D E R A F R O U G H / A G GY S C O F F E E S H O P –

Milchschokolade, Erdbeere und Buttermilch,
Ardbeg 10, Pedro-Ximenez-Sherry, Trink-Essig
von Erwin Gegenbauer und Waldhonig, der auf
Körpertemperatur serviert und mit einem kalten
Orangen-Espuma garniert wird –, wäre in der
Praxis für Coffeeshops zu stark. Für Bars wäre
wiederum die Kaffee-Zubereitung zu komplex.
„Für Bartender ist der schnelle Espresso perfekt
für Drinks, in Coffeeshops sollte es der handgebrühte Filterkaffee aus sortenreiner Lage sein.
Das hat in einer klassischen Bar eher wenig Platz,
genauso wie Coffeeshops nicht über eine riesige
Auswahl an Spirituosen verfügen“, schlussfolgert
Afrough aus der Jurybewertung zu seiner Performance. Und erklärt weiter: „Für Coffeeshops
eignen sich eher kaffeebetonte Drinks, in denen
der Kaffee noch klar herauszuschmecken ist, also
zählen hier Parameter wie Herkunftsland, Aufbereitungsart, Röstprofil und Zubereitungsmethode. Der Alkohol sollte ein Begleiter sein und
die Aromen unterstützen, anstatt einen gänzlich neuen Geschmack zu kreieren. Zudem sollte
der Alkoholgehalt geringer ausfallen. Ideal wäre
ein Irish Coffee als bekanntester Vertreter. Für
Cocktailbars machen Espresso-basierte Drinks
Sinn, da ohnehin häufig eine Espressomaschine
verfügbar ist und die Zubereitung relativ schnell
geht. Durch das Shaken auf Eis wird der Espresso-Drink zudem sehr cremig und es bildet sich
obenauf eine schöne Schaumhaube.“ Der Grund,
dass Kaffee-Cocktails in Third-Wave-Coffeeshops
derzeit noch eine untergeordnete Rolle spielen,
liegt für Afrough auf der Hand: Alkoholische
Getränke werden vorwiegend am Abend konsumiert, die meisten Cafés schließen jedoch gegen
19:00 Uhr. „Der Gast trennt im Moment noch relativ stark zwischen Café und Cocktailbar.“
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Exzellent: Die fein-würzige Note im „Blue Hour“ in der Dino’s Apothecary Bar in Wien
kommt vom frischen Kardamom, den Heinz Kaiser in den heißen Espresso bricht

Neue Welt des (Kaffee-)Geschmacks
Und ordert in letztgenannter am liebsten den Kaffee-Cocktail-Dauerbrenner Espresso-Martini. Den gibt es mittlerweile auf nahezu jeder
Barkarte – entweder nach Originalrezept mit Wodka, Espresso, Kaffeelikör und Zuckersirup oder als modernen Twist. „Es ist definitiv
ein Trend zu Kaffee-Cocktails erkennbar, der verläuft aber im Moment noch ähnlich wie beim Cosmopolitan in den 2000er-Jahren: Das
Thema ist stark auf einen Drink beschränkt, von dem ausgehend Abwandlungen und weitere Kaffee-Einsatzmöglichkeiten entstehen, etwa
indem man die Bohne als Garnish in den Drink gibt oder für Bitter
oder Essenzen einlegt“, erklärt Barexperte Kenny Klein. Als Inhaber
des Cocktailcatering-Unternehmens Maniac Bar Artists wird Klein immer häufiger auch von Kaffeemarken gebucht, wobei die Intention der
Auftraggeber nicht die ist, dass der Kaffee anschließend seine Runden
durch die Bars dieser Welt macht. Vielmehr geht es nach wie vor darum, den Endkonsumenten Inspiration für neue Verwendungsmöglichkeiten und Geschmackskombinationen zu bieten. Bei Nespresso etwa
spielen Cocktailkreationen bereits seit 2010 eine Rolle, wie Michael
Ilsanker, Coffee Ambassador von Nespresso Österreich, im Gespräch
angibt. Jahr für Jahr kommen im Sommer Limited-Edition-Röstungen
auf den Markt, die speziell für die Zubereitung von kalten Drinks wie
Iced Coffees vorgesehen sind. Neben eigenen, hausinternen Experten,
die sich intensiv mit der Entwicklung neuer Cocktail- und Over-Ice-Rezepte beschäftigen, kooperiert das Unternehmen auch regelmäßig
mit Barista- und Cocktailexperten wie Kenny Klein oder Liquid-Market-Veranstalter Bert Jachmann. Selbiger hat bis 2019 auch die Coffee

© RAINER FEHRINGER

ESPRESSO 43

Nespresso Coffee
Ambassador Michael Isanker
freut sich jedes Jahr auf die
speziellen Sommerröstungen,
die vor allem für Iced Coffee
Cocktails vorgesehen sind

Füllen Sie Ihr Glas zur Hälfte
mit Eiswürfeln und gießen Sie
einen frischen Espresso ein.
Zuletzt 2 cl Licor 43 einfließen
lassen, umrühren und genießen!

Treffpunkt: Dieses Jahr begeisterten die raffinierten Kaffee-Cocktails der Organics
by Red Bull das Publikum am Vienna Coffee Festival.

in Good Spirits Bar am Vienna Coffee Festival bespielt, die seit Jahren ein fixer Bestandteil der Veranstaltung ist und 2020 mit den Organics by Red Bull
eine spannende Neuinszenierung erfuhr. „Die Kaffee-Branche ist an einer
alternativen Verwendung ihrer Produkte sehr stark interessiert. Das finde
ich positiv, weil sich die Bereiche Bar und Kaffee gut ergänzen“, resümiert
Kenny Klein. Potenzial sieht er vor allem in Crossover-Lokalen wie Die Parfümerie oder Café Kandl, die das Thema Kaffee aufgrund der Kombination
aus Contemporary Kaffeehaus und Cocktailbar locker den ganzen Tag über
in unterschiedlichen Facetten spielen können. „Kaffee-Cocktails werden sicherlich mehr und sind ein Thema. Wahrscheinlich gerade in Wien – mit der
Geschichte. Wir haben den Vorteil, dass unser Barista und unsere Barkeeper
nur wenige Meter getrennt sind und sich austauschen, voneinander lernen
und experimentieren können. Da bleibt schon etwas an Wissen hängen“, erklärt Café Kandl Inhaber Robin Peller.
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Verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren! – www.verantwortungsvoll.at

»Die Kaffee-Branche ist an einer
alternativen Verwendung ihrer
Produkte sehr stark interessiert«

© ALEX SCHELBERT

– KENNY KLEIN / MANIAC BAR ARTISTS –

Wer sich nun selbst an das Thema wagen möchte,
sollte – wie könnte es anders sein – auf die Qualität
achten. „Wichtig ist es, für die Cocktails ausgezeichneten Kaffee und qualitativ hochwertige Alkoholika zu verwenden. Für den optimalen Geschmack
sollte der Kaffee nicht in zu viel Alkohol ertränkt
werden“, erklärt Barbara Bauer, Geschäftsführerin
der J. Hornig Kaffeebar in Wien und Zweitplatzierte beim diesjährigen CIGS-Österreich-Finale. Für
ihre Kreationen arbeitet Bauer mit Kaffeebohnen
aus dem Specialty-Coffee-Segment, konkret mit
Filterröstungen, die heller geröstet wurden. Bei der
Kaffee-Zubereitung gäbe es keine Einschränkungen, so Bauer weiter, grundsätzlich sei jede Methode gleichermaßen gut geeignet. Café-Kandl-Barchef
Jamil El Azem verwendet für seinen Maestros de
obra beispielsweise einen Cold Brew Coffee, den er
mit seinem Lieblingsrum Havana Club Seleccion de
Maestros, Zitronensalzlösung, einem arabischen
Kaffeegewürz, Birkenzucker und Grapefruit-Limonade kombiniert. Ein energetischer, leicht prickelnder Drink mit dezenter Kaffeenote. Säurebetontem
Kaffee und ausgeprägten Bitternoten setzt man
laut Barbara Bauer am besten Süße entgegen. Umgekehrt lässt sich auch in zuckerhaltigen Cocktails
durch die Zugabe von Kaffee mehr Harmonie erreichen. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert Barkeeper
Kenny Klein, der heuer am Wiener Kaffeesiederball
die Bar des Fruchtsaftherstellers Pago betreut hat.
Durch die Verwendung von Kaffee konnte Klein die
Süße der Säfte ausgleichen und dem Drink dadurch
deutlich mehr Balance und Tiefe verleihen, als es
mit Zitrussäure möglich gewesen wäre. Es zeigt sich
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© OTTO MICHAEL

Ran an den Shaker

»Alles, was mit Kakao,
Schokolade und Rum geht,
geht auch mit Kaffee«
– BERT JACHMANN / LIQUID MARKET –

also: Kombiniert man die ohnehin schon enormen Aromaspektren
von Cocktails und Kaffee, werden die Möglichkeiten für Kreationen
scheinbar endlos.
In Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt hat Coffee in Good Spirits
Staatsmeister Manuel Kopper-Zisser unterdessen mit dem Training
für die Weltmeisterschaft in Warschau begonnen. Sein TIKI Drink soll
noch weiter optimiert werden. Unterstützung bekommt er dabei von
Barista Champion 2020 Madalin Truica aus der Wiener Kaffeebar The
Pelican Coffee Company und CIGS-Österreich-Vorjahressieger Daniel
Nekola, Chef-Barista in der Postgarage Cafe & Bar am Campus V in
Dornbirn. Hinsichtlich der Kaffeequalität und Zubereitung könne er
sich – und können sich Bartender generell – von Baristi nämlich noch
sehr viel abschauen. Und Baristi wiederum von ihren Bar-Kollegen.
Es müsse ja deswegen nicht gleich in jedem Coffeeshop eine Hoshizaki für glasklare Eiswürfel in Kugelform stehen, wie auch Kenny Klein
scherzhaft anmerkt. Es gäbe in der Geschichte der Barkultur genügend Kaffee-Cocktails wie Café l’orange, die einfach und rasch zuzubereiten sind – und sich damit auch mühelos in Coffeeshops anbieten
ließen.

© NIKOLAUS MAUTNER MARKHOF

bar news
neuer stern am barhimmel
Die Kleinod-Zeremonienmeister erstrahlen
mit ihrem Prunkstück seit Jänner in der Wiener Barszene. Im gediegenen Ambiente und
erlesenen Design mixt Daniel Schober seine
Signature-Cocktails. Am kleinen, aber feinen
Dancefloor holen Wiens Platten-Dreher die
Gäste an der Bar aus dem Alltagstrott ab. Etwas ruhiger wird es in der erhaben gelegenen
Galerie, wo es sich in edlen Lounges gut trinken lässt: Wahre Connaisseurs erwartet eine
spannende Mischung aus kontemporär interpretierten Klassikern, eigens interpretierten
modernen Drinks und experimentellen Ei-

genkreationen. Seit 2015 bereichern Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber
und David Schober mit dem Kleinod die Wiener Bar-Kultur und verwöhnen ihre Gäste mit
mehrfach ausgezeichneten Getränke-Kreationen im klassischen Stil einer American
Bar. Die Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt auf gastronomischer Dienstleistung
und Innovation umfasst neben den beiden
Bars, die Cocktail-Schule und Tasting-Location „Kleinod Cocktail Salon“ sowie das Cocktail-Catering „Kleinod Überall“.
kleinod.wien

SPEYSIDE
SINGLE MALTS
Die neue Soleo Collection
von The Glenrothes
würdigt die traditionelle
Whiskyherstellung in
Sherry- Eichenfässern.
Die Kollektion aus 12Y,
18Y, 25Y und dem
Maker’s Cut gibt’s nun
im neuen Look.
edrington.com

ouvertüre im lvdwig
Die Wiener Bar am Naschmarkt schlägt ihr erstes Kapitel
auf. Die Phase der Ouvertüre, des Einspielen des Ensembles
mit Dirigentin Isabella Lombardo ist vollbracht. Gastgeber
Paul Rittenauer setzt auf die Vielfalt des Naschmarkts,
die zum Destillat gebracht wird und die optimale Balance
zwischen Essen, Trinken, Kultur und lokalem Flair –
eingebettet in ein einzigartiges Design- und Servicekonzept.
„Geworfene Drinks“ und ein Eisblock sind Protagonisten des
Schauspiels, straighte Drinks und Cocktails mit besonderem
Feinschliff das Ergebnis. ludwig.bar

stilvoll chinesisch
Feng Liu (Inhaber Mama Liu & Sons, The Birdyard)
holte bereits zum zweiten Mal einen internationalen
Barkeeper nach Wien. Jerry Guo, mehrfach ausgezeichneter Top-Bartender und General Manager des Dandy
Room in Peking, präsentiert seine Festtagsdrinks für
das chinesische Frühlingsfest mit Chivas, wie den
„Beijing Club“. Das Birdyard selbst brilliert seit Jahren
mit moderner Crossover-Küche mit französischen
Techniken und Drinks mit außergewöhnlichen Zutaten,
wie dem Signature-Cocktail Farang. Ein Whisky-Drink
mit Chivas Regal 12yo, Kokoscreme, hausgemachtem
Salted-Caramel-Sirup und frischem Zitronensaft.
Serviert mit einer Praline. thebirdyard.at
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Werner Redolfi ist
SterneKüchenPlaner.
Viele hochdekorierte Gastronomen
vertrauen auf seinen Plan.
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plane smart, nicht hart

KITCHEN
SOFTWARE
Normalerweise geht es hier um Küchen Hardware,
Stahlblech und Profigerät. Technik pur, wie man sie einsetzt,
die Vor- und Nachteile und um all das, was man wissen sollte
wenn es um’s Küchenhandwerk geht. Werner Redolfi wäre
aber nicht der Planer, der er ist, wenn er nicht auch an
Software denken würde. Text: Peter Eder

M

it Software meint Redolfi nicht nur die
Programme, die im Computer ablaufen,
sondern auch die, die zwischen den Ohren
ablaufen. Computersoftware hat den Vorteil, dass sie
von irgendwo, von irgend jemandem (der wird wissen, was er tut) upgedatet wird. Man kennt das vom
Smartphone, mit Updates bleibt das Phone smart.
Diesen Vorteil hat die Software zwischen den Ohren
nicht. Zwar gäbe es den einen oder anderen Kritiker,
dem ein Fehler im System auffallen würde, aber auf
den hört man nicht. Damit ist die Gefahr, dass die
Denkleistung ineffizienter wird, gegeben – der Tellerrand ist unerbittlich.

Nicht alles glauben, was man denkt
Der schlimmste Feind klarer Gedanken ist die Angst, sie verhindert, richtige Entscheidungen zu treffen und verleitet allzu leicht, den Unternehmer in sich zu vergessen. Unternehmer haben ja weniger Angst als andere, sie riskieren mehr und unternehmen eben etwas, wenn andere immer
noch mit den Risiken beschäftigt sind. Ob’s funktionieren wird, wissen
Unternehmer nie, es ist wie wetten auf die Zukunft. Auf Sicherheit spielen spießt sich. Gerade in der Gastronomie ist eine gewisse Angstfreiheit
gefragt, denn keine Branche ist mehr am Puls der Zeit wie der „Außer
Haus Markt“. Nirgendwo ist man so unmittelbar am Kunden. Der Nähe
wegen nennt man sie auch „Gäste“ und Gäste kaufen – anders als Kunden
– keine Produkte, sondern Lebensgefühl. Da hat Angst nichts verloren.
Denn Lebensgefühl braucht positive Stimmung, Grandezza, Leichtig-

„Eine perfekt
geplante Küche ist
erst dann perfekt,
wenn man Platz für
das Unvorhersehbare
eingeplant hat – sie
ist also nie ,fertig‘,
erklärt Werner
Redolfi.

keit und Grundvertrauen. Bietet man das an,
lieben einen die Leute. Abgesehen davon hat
Lebensgefühl einen ganz anderen Wert als ein
banales Produkt. Womit wir z.B. beim oft zitierten „Angst“-Wienerschnitzel um € 6,90 wären,
mit Suppe und Nachspeise. Das ist ein banales
Produkt. Aber viel schlimmer ist, dass es grundsätzlich idiotisch ist, sich und andere unter dem
Preis zu verkaufen. Das Argument „der Kunde
will nicht mehr zahlen“ sagt ja eigentlich aus: der
Wirt kann seine Werte weder erkennen, noch
verkaufen. Der Kniefall vor Gästen, der voreilende Gehorsam, das Einknicken vor denen, die
immer kritisieren, führt in der Preisspirale nach
unten, dorthin wo Werte abgeschafft sind und
Qualität sowieso nicht existiert.
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Digitale Lösungen, die den
gesamten Produktionsprozess
in der Küche unterstützen,
sind im Vormarsch

»Ich muss nicht mehr beim
Steak stehen. Die Software
schickt mir eine Nachricht,
wenn der perfekte
Garpunkt erreicht ist«
– G E R H A R D L I N D N E R / R E S TA U R A N T L I N D B E R G H –

Zeit zu denken
Eng wird es manchen auch, wenn sie mit ihrer Zeit verschwenderisch umgehen, so als ob
sie mehrere Leben zur Verfügung hätten. 16Stunden-Fanatiker, die täglich zu jedermanns
Verfügung stehen – ohne Ruhetag, aber auch
ohne Perspektive.
Redolfi rät zu mindestens einem Ruhetag,
besser zwei. Wo sollen denn neue Eindrücke
herkommen, wenn man nur im eigenen Betrieb steht. Man muss doch Kollegen besuchen, sich austauschen, sich weiterbilden. Wer
täglich 16 Stunden arbeitet, der hat nichts,
auf das er stolz sein kann, dieses Arbeitspensum verrät nur, dass es an Organisation fehlt.
Dazu kommt vor allem für Familienbetriebe:
wer soll einem denn nachfolgen, wenn man
Leben am aussichtslosen Limit vorexerziert?
Nachfolger müssen Perspektiven haben, sonst
werden sie nicht übernehmen wollen.

Neue Welt für Nachfolger
Wer auch immer nachfolgt, tritt in eine neue
Welt ein, eine Welt, in der alles automatisiert
wird, was automatisiert werden kann. Nicht
so sehr wegen des aktuellen Personalmangels,
sondern weil es geht und effizienter ist. Um
Abläufe zu automatisieren = optimieren, muss
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zuerst analysiert werden. Jeder Weg, jeder Schritt, Garpunkte, Mischungsverhältnisse Temperaturverläufe, Überkrustungszeiten, Schnittgrößen,
Dampfverluste, Wärmeverteilung – you name it … unzählige Werte werden
in unzähligen Küchen erhoben und ausgewertet. Hat man dann die Zielzahlen also die Werte, mit dem perfekten Ergebnis, werden die jeweiligen Geräte
optimiert oder neu entwickelt mit Sensoren und Software ausgestattet um
sie für den Anwender „lebendig“ zu machen und ihr jeweiliges Wunschergebnis zu automatisieren = deppensicher zu machen. Aus unzähligen Sensoren werden Zahlenfolgen berechnet, die in Echtzeit einen ganzen Betrieb am
Smartphone abbilden können. Von überall auf der Welt kann man zusehen,
wie er läuft. Wenn’s nicht läuft, dann sieht man sofort, warum.

Keine Überwachung in der Küche
Der Koch muss nicht mehr beim Steak stehen, den Überwachungsaufwand
übernimmt die Software, sie schickt ihm eine Nachricht, wenn der perfekte Garpunkt erreicht ist. Ein Wirt ist zum ersten Mal in der Geschichte imstande, auf den Tropfen genau zusehen zu können, wie es um seinen BierWein- oder Sodaverbrauch steht. Kellner bekommen in Echtzeit nicht nur
die Info „Rehrücken is’ aus“, sondern auch alle Infos zu Alternativen auf ihr
Handgerät. Bis hin zum Warenkreislauf bekommt man alles unter Kontrolle.
Je smarter und klarer die Produktionskette ist desto kürzer sind am Ende

die Gäste-Wartezeiten. Das Mehr an Ordnung hilft aber auch den Köchen
„ruhig Blut“ zu bewahren. Auf Bildschirmen in den verschiedenen Stationen
sieht der jeweilige Koch, was wann zu tun ist, ob es z.B. ähnliche Bestellungen gibt, etc. Ist das Essen fertig, bekommt der Kellner eine Nachricht auf’s
Smartphone. Wird ein Gericht verkauft, werden die jeweiligen Zutaten-Mengen im Lager abgezogen. So weiß der Küchenchef, wie viel Ware noch auf
Lager ist. Weil auch die Daten der Zulieferer im System eingespeist sind, werden Informationen wie Lieferzeiten, Mindestbestellwerte, Einkaufspreise,
Zusatzstoffe, Allergene automatisch übernommen. Die Software kann auch
warnen, wenn die vorgegebene Wareneinsatzspanne überschritten wird und
eine Sammlung rentabel kalkulierter Rezepte vorschlagen. Natürlich muss
man diese Rezepte vorher anlegen – so smart ist das System auch wieder
nicht. Man spielt also Rezepte ins System ein, die bei jeweiligem Bedarf abgerufen werden können. So ist sichergestellt, das sich Lebensmittelabfälle,
Fehlproduktion und Wareneinsatz reduzieren. Für den Naschschub sorgt
entweder ein automatisiertes Einkaufssystem oder/und man bestellt die fehlende Ware mit wenigen Klicks am Smartphone. Beispiele, die digitale Welt
zu beschreiben, könnte man genug anführen. Erkundigen Sie sich am Markt
– sie werden staunen, worüber sie sich noch nie Gedanken gemacht haben.

Digitaler Vorreiter
Rationals „Digital Custumer Solutions“-Team beschäftigt sich ausschließlich
mit Digitalisierung von Großküchen. Sie nehmen ganze Küchenprozesse unter die Lupe und überlegen sich, wie man noch intelligenter arbeiten kann.
Es geht dabei nicht nur um die Geräte, wie den Combi Dämpfer SelfCookingCenter oder das multifunktionale VarioCookingCenter. Es geht auch nicht
allein ums Kochen, sondern um die Verzahnung verschiedenster Bereiche.

SERVICE-HOTLINE

+43 2754 7002
an 365 Tagen,
rund um die Uhr

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

www.gt-austria.com

www.gastrototal.com
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»Die smarte digitale
Gastronomie, in der Prozesse
automatisch ablaufen, ist
unsere Gegenwart«
– WERNER REDOLFI –

The cook is in the Cloud
Damit entwickelt sich für Rational ein völlig
neues Geschäftsfeld. Zur Hardware kommt die
Software mit einer Menge KI (künstliche Intelligenz). „Garintelligent“ ist die Rational-Software,
indem sie den Garprozess punktgenau regelt.
Das schafft den ineffizienten Überwachungsaufwand ab oder reduziert ihn deutlich.

Kochen ist pure Kreativität
Das SelfCookingCenter nimmt dem Koch das
Garen ab, aber nicht das Kochen. Es geht vielmehr darum, das Wunschergebnis des Koches
zu automatisieren, so, dass der Gast immer
sein perfektes Gericht bekommt. Natürlich
gibt es auch viele fachfremde Kräfte. Für sie hat
Rational MyDisplay (es funktioniert mit Icons)
entwickelt, kinderleicht kann man damit produzieren. Ob Profi oder fachfremde Kraft – man
kommt immer zu ein und demselben Ergebnis.
Das SelfCookingCenter erhöht die Attraktivität des Küchenarbeitsplatzes. Routinearbeiten
werden abgenommen, sogar die Reinigung übernimmt das SelfCookingCenter selbst. Die unliebsamen Arbeiten sind dank Automatisierung
und Digitalisierung einfach kein Thema mehr.
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Dazu kommt ConnectedCooking, die clou basierte Internetplattform, über
die Rational-Geräte vernetzt werden. Der Koch oder Küchenleiter oder wer
auch immer, kann das SelfCookingCenter und das VarioCookingCenter
über Smartphone, Tablet oder PC bedienen und überwachen. Nur beladen
und entnehmen muss man noch selbst – aber das Smartphone hält am
Laufenden. Gleichzeitig hat man die Hygiene-Daten unter Kontrolle, kann
Rezepte von einem Gerät auf das andere übertragen und das Gerät ruft
sich seinen Servicetechniker sogar selbst, wenn man es erlaubt. Die smarte
digitale Gastronomie, in der Prozesse automatisch ablaufen, ist unsere Gegenwart. Clevere Software-Tools ermöglichen kalkulierbare, Zeit und Geld
sparende, effiziente Abläufe und sie helfen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren.

Das Wesen lebt
Das Wesentliche, das Wesen der Gastronomie ist die Inszenierung einer
künstlichen Welt mit Betonung auf Kunst, Lust und Lebensgefühl. Es geht
also zwischen den Ohren nicht so sehr um die Mittel zum Zweck, sondern
um den Geist der einen antreibt, gastronomisch tätig zu sein. Geld ist es
nicht, nicht bei dem Arbeitsaufwand und Stress. Was einen jedenfalls antreibt, sind all jene, die mittun: die Obst- und Gemüsebauern, die Brenner,
die Winzer, die Brauer, die Züchter, die Händler, diejenigen, die sich jung
für den Job entscheiden und die, die den Löffel nicht abgeben wollen. Die
Hoteliers, die Würstelbudenbetreiber, Sommeliers und Kellner, Bartender.
Sie alle lassen ihrer Kreativität freien Lauf und schaffen damit Erlebnisse,
für die es sich zu leben lohnt. Danke dafür!

Bleib locker!
Nach dem Essen sind es Stammgäste.

Mit dem SelfCookingCenter® und dem VarioCookingCenter®
werden aus Skeptikern neue Stammgäste.
Dank der intelligenten Technologie sparst Du Ressourcen
und servierst eine herausragende Speisenqualität –
und das zu einem angemessenen Preis.
Mehr unter:
at.catering2019.com
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fetter fisch

AALLES
KÖNNER
Geräuchert, gegrillt, glasiert oder geschmort: Kaum ein Fisch
ist so vielseitig einsetzbar wie der Aal. Nicht nur aufgrund
seines hohen Fettgehalts begeistert der Aal Spitzenköche auf
aller Welt. Text: Michael Pech
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»Der Aal begeistert mich
unter anderem wegen
seiner außerordentlichen
Textur«
– K O N S TA N T I N F I L I P P O U –

Konstantin Filippous Aal-Signature mit Unagi, Mangalitza, Senf, Fenchel

U

m die Herkunft des Fisches machen alle Köche irgendwie ein Geheimnis. Ganz konkret
will niemand werden. „Von einem Züchter
aus Norwegen“, sagt Simon Taxacher, 5-Hauben-Koch aus Kirchberg in Tirol. „Aus Niederösterreich von unserem Fischer“, wird Konstantin Filippou,
ebenfalls mit fünf Hauben gekrönt, nur ein klein wenig konkreter. „Im besten Fall aus dem Innviertel“, will auch Peter
Reithmayr, Küchenchef in den „Private Spa Villas Geinberg5“,
nicht allzu viel preisgeben. „Manchmal habe ich ihn sogar
selbst an der Angel“, sagt Jürgen Vigne, Chef des Salzburger
Traditionsbetriebes „Pfefferschiff“. Die Rede ist von jenem
Fisch, der sich geschmacklicher Beständigkeit und stets in
kreativer Zubereitung in den Gerichten der Spitzenköche wiederfindet: der Aal.
Das vielleicht berühmteste Aal-Gericht servierte Massimo Bottura in seiner „Osteria Francescana“ in Modena vor
fast zehn Jahren: „È l'anguilla che risale il fiume Po“ –, was
übersetzt so viel heißt wie: „Ein Aal, der den Fluss Po hinaufschwimmt.“ Eine fantastische Komposition dieses Fischs,
Niedertemperatur gegart mit Balsamico und flankiert von Essenzen aus Polenta und grünem Apfel – und wahrscheinlich
mit ein Grund, warum der Gourmettempel in der versteckten
Gasse Via Stella 2011 erstmals mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Mit grünem Apfel und Foie Gras gepaart
hat Martín Berasategui vor über 20 Jahren ein Gericht kreiert, das er bis heute regelmäßig auf die Karte seiner Restaurants setzt. Und auch in der japanischen und chinesischen
Top-Gastronomie gilt der Aal als begehrte Delikatesse. Das
legendäre Kochbuch Larousse aus dem Jahr 1938 listet 45
verschiedene Aal-Rezepte auf.
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Glasierter Aal & Consommé geräuchert,
Signature Dish vom Südtiroler Sternekoch
Norbert Niederkofler

»Das Besondere an
diesem Fisch ist sein
hoher Fettgehalt«
– B E N J A M I N PA R T H –

Mit Kaviar und Champagner-Flan kommt der Aal im Stüva auf den Teller

Fett und Textur
Was macht diesen Fisch aber so besonders für die Kulinarik? „Allen voran
ist es natürlich sein hoher Fettgehalt“, sagt Benjamin Parth. Tatsächlich
beträgt der Anteil an Fett bis zu 30 Prozent. Im Vergleich dazu kommt
Lachs auf einen durchschnittlichen Fettgehalt von 14 Prozent, ein Zander
zum Beispiel liegt unterhalb von einem Prozent. Fetter Fisch eignet sich
perfekt zum Räuchern. Auf diese Technik setzt auch Parth, Gault&Millau
„Koch des Jahres 2019“, in seinem Restaurant „Stüva“ in Ischgl: Geräuchert wird der Aal mit Safran, zu den drei kleinen Aal-Würfeln am Teller
wird ein Champagner-Flan aufgetragen, dazu Beluga-Kaviar, für Frische
und Säure sorgt ein Rote-Beete-Gazpacho. Genau so wurde das Gericht in
diesem Winter im „Stüva“ als Amuse-Gueule serviert.
Auch Konstantin Filippou kommt ins Schwärmen, wenn er über den Aal
philosophiert: „Es ist nicht nur das Fett, das den Reiz ausmacht. Der Aal
begeistert mich auch wegen seiner außerordentlichen Textur, die sowohl
als zart wie auch als fest beschrieben werden kann.“ Schon seit einiger
Zeit ist dieser Fisch ein fixer Bestandteil des Gourmetmenüs in Filippous
2-Sterne-Restaurant in Wien. Neuerdings serviert er den Aal mit knus48

priger Ente, Entenherz und schwarzem Misoschaum. Wir wollen uns in der näheren Betrachtung aber dem Vorgänger-Gericht widmen, das
sich in einer Kombination mit Mangalitza-Fett,
Senf und Fenchel als überraschend komplex
erweist. Überraschend deshalb, weil der fette
Aal und das Fett des Mangalitza-Schwein durch
eine beachtliche Leichtigkeit harmonieren, anstatt sich mit gegenseitiger Schwere auszustechen. Filippou: „Wenn man mit guten Fetten
in guten Produkten arbeitet, dann kann das so
wie in diesem Gericht sehr leichtfüßig daherkommen – eine schlüssige und komplexe Harmonie am Gaumen.“ Zu verdanken ist das auch
der besonderen Zubereitung, die der 5-Hauben-Koch für den Aal auserkoren hat, nämlich
dem japanischen „Unagi“. Dabei wird der Aal der
Länge nach aufgeschnitten und über Holzkohle
aus Eichenholz gegrillt. Danach gedünstet, um
dem Fisch einen Teil seines hohen Fettgehaltes zu entziehen, und zu guter Letzt mit einer
süßlichen Sauce mariniert und ein zweites Mal
gegrillt.

© HUBER FOTOGRAFIE

Ähnlich geht auch Norbert Niederkofler bei einem seiner Signature Dishes vor: „Glasierter Aal & Consommé
geräuchert“. Der Südtiroler 3-Sterne-Koch bringt den Aal auf einem Bett
aus Tannenzweigen auf den Tisch. Zuvor
wurde der Fisch auf dem Holzkohlengrill
zubereitet und dann aufgespießt auf ein dünnes Ästchen, durch Salbeiblätter verstärkt und mit
Honigbeize zur Höchstform gebracht, was dem Aal schließlich eine leichte süßliche Note verleiht. Anbei das Schälchen
mit der Consommé vom geräucherten Aal als genialer Kontrapunkt.

»Sogar geschmort macht der
Aal eine tadellose Figur«
– S I M O N TA X A C H E R –

Giftiges Aalblut
Sogar geschmort macht der Aal eine tadellose Figur, sagt Simon Taxacher, der diese Methode immer wieder gerne in seinen Restaurants im Hotel Rosengarten anwendet. Am besten
eignen sich dazu sehr große Tiere, weil sie sich leichter entgräten lassen. An diesem Punkt sei erwähnt, dass beim Zuputzen des Tieres Handschuhe verwendet werden sollen, denn
das Aalblut ist für den Menschen giftig. Hat man das Fleisch
erhitzt, geht davon jedoch keine Gefahr mehr aus. Taxacher
filetiert den Fisch, entgrätet ihn und fügt ihn dann wieder zu-

sammen, eingepackt in der Aalhaut. So wird er mit Gemüse
geschmort, später wieder ausgepackt und kann gleich serviert werden. „Aal-Gerichte eignen sich am besten für ihren Einsatz als Einstimmung auf ein mehrgängiges Menü“,
rät Taxacher. Dieser Meinung ist auch Peter Reithmayr.
Er schickt den Fisch in seinem Restaurant „Aquarium“ im
oberösterreichischen Geinberg als Vorspeise aus der Küche.
„Leichte oder auch fruchtige Komponenten nehmen dem
Fisch die Schwere“, sagt Reithmayr. Er löst das mit einem

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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Ein seltsames
Lebewesen
„Alle wichtigen Fragen der
Biologie sind gelöst“, sagte der
deutsche Wissenschafter Max
Schultze 1874 auf seinem
Sterbebett und fügte sogleich
hinzu: „Bis auf den Aal.“

»Leichte oder fruchtige
Komponenten nehmen
dem Fisch die Schwere«
– P E T E R R E I T H M AY R –

Sprossensalat, dazu Gurken- und Tomatengel für die Frische, Pulver von Sellerie, Olive und Romanasalat bringen zudem ein erdiges
Aroma ins Spiel. Bei der Zubereitung selbst wird der Aal Sous-vide
gegart und dann angeflämmt. Fermentierter Knoblauch und eine
leichte Mayonnaise runden die Komposition ab.
Jürgen Vigne vom Restaurants „Pfefferschiff“ in Hallwang bei
Salzburg bezieht den Aal vom berühmten Rungis Großmarkt in
Paris und schwört auf die Kombination von geräuchertem Aal mit
marinierter Gänseleber. Was das Räuchern betrifft, hat der 3-Haubenkoch einen praktischen Tipp parat, mit dem man auch ohne
eigenen Räucherofen ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann: Mit
einem Bunsenbrenner werden Buchenspäne in der Pfanne angebrannt und dann die Flammen mit dem Deckel erstickt. Die noch
immer rauchenden Späne werden dann mit dem Aal für etwa 30
Minuten bei 40 Grad in den Convectomat geschoben. Vigne empfiehlt auch einen Block Butter dazuzugeben, die gleich mitgeräuchert wird und dem Aal im Anschluss ein zusätzliches Räucher
aroma verleiht.
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In gewisser Weise gilt das bis heute. Und das, was
man in den letzten 150 Jahren über den Aal herausgefunden hat, macht dieses seltsame Lebewesen nur noch seltsamer. In gewisser Weise ist der
Aal ein verkehrter Lachs, denn er laicht im Ozean
irgendwo östlich von Bermuda, um nach seiner
Durchquerung des Atlantiks zum Süßwasserfisch
zu mutieren, der die Flussläufe Europas hochschwimmt, wo er zu einem großen Fisch heranwächst. Ein Teil des Bestands der Minifische
wurde bis vor Kurzem
jedoch schon an der
spanischen Nordküste
entnommen, wo die winzigen Glasaale („Angulas“) als Delikatesse roh gegessen wurden. Heute
sind diese Glasaale fast unbezahlbar geworden, weil sie als Zuchtmaterial für Aale
auf der ganzen Welt begehrt sind. Auch der
bekannte Neusiedler-See-Aal hat dort seinen Ursprung, denn da das Meer der Wiener bekanntlich
keinen direkten Zugang zum Atlantik hat, stammen alle dortigen Aale ursprünglich aus dem Meer
und wurden seit den 1950er-Jahren von Menschenhand eingesetzt. Im Naturschutzgebiet ist
diese Praxis mittlerweile verboten, was dazu führt,
dass der Neusiedler-See-Aal demnächst Geschichte
sein wird.
Dafür greifen Zollbeamte in den letzten Jahren
immer wieder asiatische Schmuggler auf, die lebendige Glasaale nach Japan und vor allem China
schmuggeln wollen, weil auch dort die Bestände
dramatisch zurückgegangen sind. Geschmacklich
unterscheidet sich der asiatische Aal kaum von der
nordatlantischen Variante und auch dessen Genese ist ähnlich geheimnissvoll. Die Verbauung der
Flussufer und die Errichtung von Schleusen und
Kraftwerken auf den großen europäischen Flüssen
hat den natürlichen Lebensraum des Aals, der früher oft bis in den Bodensee kam, dramatisch ein-

Bei uns liegt
Backtradition in der
Familie. Seit 1902.
geschränkt. Der
schlangenähnliche
Fisch ist seit jeher
von vielen Mythen umrankt. Das liegt auch daran, dass
er der einzige Fisch ist, der in feuchten
Nächten längere Zeit an Land überleben
kann, wohin er auch regelmäßig zu Beutezügen aufbricht.
Man hat im Aalmägen schon Mäuse gefunden, was die
gelgentlichen ländlichen Jagdzüge belegt. Weibliche Aale
können bis zu 150 Zentimer lang werden, männliche Aale
immerhin bis zu einem Meter. Weibliche Aale werden nach
zwölf bis 15 Jahren geschlechtsreif, männliche nach sechs
bis neun Jahren. Das zeigt sich dadurch, dass sich ihr Verdauungstrakt zu Geschlechtsteilen umwandelt und sie ab
diesem Zeitpunkt keine Nahrung mehr zu sich nehmen
können. Dennoch haben sie in ihrem Fett genug Energie gespeichert, um die bis zu 5.000 Kilometer zurück in
den Nordatlantik zu schwimmen, um dort zu laichen und
schließlich zu sterben.
Alle Bemühungen, Aale unter künstlichen Bedingungen zu
züchten, sind bislang gescheitert. Sämtliche Zuchtaale (wie
auch jene aus dem Neusiedler See) entstammen jung gefangenen Glasaalen. Somit handelt es sich heute bei (fast) allen geangelten Aalen in Süßwassergewässern eigentlich um
Zuchtfische.
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Anton Haubenberger
Besuchen Sie uns in unserer
Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“
Täglich geöffnet,
5 Minuten von der A1-Abfahrt Ybbs,
Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen
t 07416/503-499, www.haubiversum.at
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genüsse

KULINARISCHES
LÄNDERMATCH

Mit Essigmutter
Mit dem Bio-Apfelessig mit Essigmutter setzt Mautner Markhof einen
neuen Essigtrend. Reich an Essigsäurebakterien, auch Essigmutter genannt,
ist der unpasteurisierte Bio-Apfelessig
der optimale Begleiter für einfache
Detox-Drinks, wie hier mit Ingwer.
Rezepte bei: mautner.at

Coronavirenfrei
Die Hygienesicherheit der Meiko-Spültechnik ist als sicheres Verfahren zur
Inaktivierung von Coronaviren und
damit auch als hoch wirksam gegen
den neuen Erreger anzusehen. Die in
den Maschinen stattfindende desinfizierende Reinigung ist ihnen gegenüber hoch wirksam. Hygienisch sicher
spülen. Gut zu wissen. meiko.at
Wineimals Selection
Bei Wein & Co sind die Tiere los!
Die brandneue, hippe Wein-Eigenkollektion beeindruckt mit tierisch großem Gaumenkino. In den Hauptrollen:
schicke Etiketten, herausragende
Qualität und toller Preis. weinco.at
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Das Steigenberger Hotel Krems ist heuer wieder Teil des
Wachauer Gourmet Festivals. Am 22. März kommt es
hier in aller Freundschaft zum Duell mit ausgefallenen
Kreationen am Teller. Gastgeber Dominic Lichius freut
sich auf Anton
Gschwendtner (im
Bild) aus Stuttgart
und Dominik
Moser aus Maria
Taferl sowie
die Köche von
Transgourmet Cook
2.0. Die Holy Moly
Jazz-band garniert
musikalisch.
steigenberger.com
wachau-gourmet-festival.at

© FRUTAROM SAVORY SOLUTIONS

habe die ehre
Sehr innovative Kombinationen versprechen die fruchtig-süße Essigzubereitung AcetoPlus Himbeere von Wiberg
in Salatkompositionen und als Ergänzung in der süßen
Küche. Das Mandel-Öl Plus Orange vereint wiederum den
dezenten Geschmack von Mandeln mit fruchtigen Orangennoten und passt ausgezeichnet zu Wildgerichten, Geflügel,
Kalbfleisch, Salaten und zu Dessertkreationen. Viel Inspiration für die Menüwechsel der Speisekarte. wiberg.eu

küchenmanagement digital
Mit ConnectedCooking Pro schafft Rational eine erweiterte,
digitale Lösung, die den gesamten Produktionsprozess in der
Küche unterstützt. Die neuen, kostenpflichtigen Services für
Hygiene-, Rezept- und Asset-Management vereinfachen die
Abläufe im Alltag der Küche und schaffen so noch mehr Sicherheit und Effizienz. Vor allem, weil Rational die Plattform
auch für vernetzungsfähige Geräte anderer Hersteller öffnet,
wie diese kontinuierlich weiterentwickelt, um das Angebot
ständig zu erweitern. ratinonal-online.com

brunch
around
the world

fünf auf einen streich
Gleich fünf neue Sorten bringt Carte D’Or pünktlich zur
anstehenden Frühjahrs- und Sommersaison 2020 heraus: Gastronomen dürfen sich auf Sorbet Ananas und
Kokos-Heidelbeer (vegan) in der 2.4-Liter-Verpackung
sowie auf Gelateria Mermaid, Gelateria Vanilla Chocolate & Cookies in der 5,5-Liter-Wanne und das servierfertige Gran Limone freuen. eskimo-business.at

iSi Culinary blickt hinter die
Kulissen der internationalen Welt
des Brunchs. Dabei gingen Rainer
Kratzer und Markus Leitner den
neuesten internationalen BrunchTrends auf die Spur und entdeckten köstliche Inspirationen, wie
den fluffigsten Cheesecake aus
Japan mit Pikantem oder einen
frisch marinierten norwegischen
Lachs mit roten Rüben. Querbeet
kombiniert werden orientalisches
Humus-Mousse, New Yorker Egg
Benedict, luftige Fruchtcremen
und ein schwedischer Caesar
Salad. Ob Marinieren, Aromatisieren, Füllen oder Dekorieren: Die
iSi Geräte mit den iSi Professional
Chargers und Accessoires machen
das Vorbereiten und Servieren
kalter und warmer Zubereitungen
dabei herrlich unkompliziert.
isi.com/kulinarik

edelgreißler

Ausnahmsweise am Chef‘s Table aus handgefertigten Keramik-Fliesen: Nathalie Le Reun und Alex Mayer in bester Laune
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DAS PRODUKT
IST BEI UNS
DER STAR
Der Spitzenkoch Alex Mayer galt als
Wandervogel, der in keinem Nest dauerhaft
sesshaft wurde. Jetzt scheint er als Edelgreißler
an prominenter Adresse eine Betätigung
gefunden zu haben, die seiner Vorstellung
von Kulinarik restlos entspricht. Kochen tut
er dort natürlich nach wie vor –, aber anders
als zuvor in Restaurants.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer

D

as Qualitätsverständnis ist ein Thema, das immer wieder für Zwist
zwischen Küchenchefs und Gastronomen sorgt und in der Vergangenheit auch für das eine oder andere vorzeitige
Ende eines Mayer-Gastspiels verantwortlich
war. Auch wenn Mayer ein eher gemütliches
Wesen hat, kennt er bei der Güte von Lebensmitteln keine Kompromisse. Lieber lässt er
sich die Finger abschneiden, als mit minderwertigen Produkten zu kochen. Wenn er mit
der Aufforderung „Die Gäste schmecken das eh
nicht“ konfrontiert wurde, antwortete er stets:
„Aber ich schmecke es.“ Dann ging er.

Das brachte ihm den Ruf eines schwierigen Kochs ein, der nicht kalkulieren könne, doch dem
widerspricht Mayer entschieden. Egal, wo und was er kocht, stets weiß er, wie man rechnen
müsse, doch wenn man nur ein Budget für einen Volkswagen habe, könne man nicht Ferrari fahren. „Mir macht das Kochen mit Erdäpfeln und Schweinebauch genauso viel Spaß,
wie mit Meeresfischen und Kaviar. Aber dann muss es auch das beste Schweinefleisch und
frisches Gemüse von kleinen Produzenten sein. Meine Frau Nathalie stammt aus der Bretag-

»Wirklich erfolgreich bist du nur,
wenn du ein Lokal über viele Jahre
aufbaust und etablierst«
– A L E X A N D E R M AY E R –

Kleines Detail, große Wirkung: Aus dem MarshallLautsprecher erklingt französische Musik, die von
Nathalie Le Reun zusammengestellt wird.

ne, wo ich die besten Meeresfrüchte der Welt kennengelernt habe.
Mit billiger TK-Ware koche ich einfach nicht. Das hat nichts mit
Arroganz zu tun, sondern mit Respekt vor dem Produkt und dem
Gast“, redet sich Mayer schnell in Rage, wenn er als weltfremder
Luxuskoch kritisiert wird.

Küchenchef – Privatkoch – Edelgreißler
So wie bei seinem letztem Engagement im exzentrisch gestalteten
Blue Mustard hatte es Mayer zumeist mit branchenfremden Investoren zu tun, die sich ein Restaurant mit anspruchsvoller Küche
gewünscht hatten, und ihn aufgrund vergangener Auszeichnungen (u. a. drei Gault-Millau-Hauben, ein Michelin Stern) engagierten. „Leider suchen sich immer wieder branchenfremde Investoren
die Gastronomie als Betätigungsfeld, weil sie glauben, dass man
hier schnell gutes Geld verdienen kann. Natürlich muss man jedes
Restaurant profitabel führen, aber wirklich erfolgreich bist du nur,
wenn du ein Lokal über viele Jahre aufbaust und etablierst“, meint
Mayer. Bis auf wenige Ausnahmen hatte Mayer zumeist mit branchenfremden Unternehmerpersönlichkeiten zu tun.
Doch auch wenn es im Hintergrund mitunter Brösel gab, im
Gastraum herrschte stets eitel Wonne, wenn Mayer aufkochte. Seine
Fans folgten ihm vom legendären Theatercafé hinauf zum Pfarrwirt
nach Döbling, in ein Minilokal in die Gumpendorfer Straße (Martin), in ein skurril-elegantes Restaurant in die Leopoldstadt (Vincent), einen Sommer lang an den Attersee (Häupls), in einem ehe-
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maligen Ristorante im Botschaftsviertel auf der Wieden
(Diverso) sowie in die doch sehr schräg eingerichtete
Res
taurant-Bar Blue Mustard in der Dorotheergasse,
wo Mayer ein knappes Jahr blieb. Seit Sommer 2017
war Mayer ohne fixes Engagement, was jedoch nicht bedeutete, dass er stempeln gehen musste. Mayer kochte
regelmäßig im privaten Rahmen – dank seiner großen
Fanbase war die Nachfrage stets sehr hoch.

Mayer & Freunde
Vergangenes Jahr trat wieder ein „branchenfremder“ Investor an Mayer heran, um ihm ein gemeinsames Projekt
schmackhaft zu machen. Diesmal stimmten die Voraussetzungen. Zum einen handelt es sich beim Wiener Anwalt Daniel Gahleithner um einen langjährigen Freund.
Zum anderen war eine seriöse Finanzierung samt langfristigem Businessplan gewährleistet. Und auch die pro-

BACKHENDERL
& CO
knusprig & goldgelb

HÜHNERFILETSTREIFEN
• NACH TRADITIONELLER REZEPTUR ZUBEREITET
•

OHNE ZUSATZ VON GESCHMACKSVERSTÄRKERN

•

OHNE ZUSATZ VON KONSERVIERUNGSSTOFFEN

• MIT BESTEN ZUTATEN UND ROHSTOFFEN
Die naturgewachsenen Hähnchenbrustfilets werden nach traditioneller Rezeptur mit Vollei (aus österreichischer Bodenhaltung)
und Semmelbröseln paniert und anschließend in reinem Pflan-

minente Adresse keinen Steinwurf vom Stephansdom
entfernt, schien für das Projekt einer Edelgreißlerei perfekt zu sein. Der Name „Mayer & Freunde“ hat mehrere
Aspekte. Zum einen soll er darauf hinweisen, dass er mit
vielen seiner Produzenten befreundet ist. Zum anderen
ist es eine Anspielung, dass Alex Mayer auch mit zahlreichen Stammgästen gut befreundet ist, für die das scherzhaft ausgesprochene „Lokalverbot“ zur höchsten Anerkennung gehört. Und dann soll der Name auch zeigen,
dass es sich beim Lokal um ein Gemeinschaftsprojekt
zweier Familien handelt. Alex Mayer und seine Nathalie,
die jetzt Vollzeit im Geschäft mitarbeitet, sowie Daniel
Gahleithner und seine Martina betreiben das Unternehmen gemeinsam. Die strenge Gewerbeordnung führte
dann doch noch zu einer geringfügigen Verzögerung,
weil man sich zusätzlich um eine vollwertige Gastrono-

zenöl gebacken. Die Backhähnchenfilets werden ohne Konservierungsstoffe,

Geschmacks-

verstärker, Farbstoffe oder
Aroma

hergestellt.

Die

Backhähnchen Unterkeulen
können in wenigen Minuten
zubereitet und serviert werden.

Zubereitung:

www.blasko.at

v.l.o.: Ceviche, Artischocke à la Barigoule, French Toast und Frühlings Gazpacho. Ab acht Personen kann man den Gemeinschaftstisch am Abend
auch exklusiv buchen. Dann kocht Alex Mayer kompromisslos groß auf. Die Menugestaltung erfolgt im Dialog.

mie-Konzession bewarb, auch wenn das Mayer &
Freunde eigentlich kein Restaurant ist. Es gibt zwar
täglich ein kleines Mittagmenü, aber nur so lange
der Vorrat reicht. Danach gibt eine Handvoll kalter
Gerichte sowie drei, vier warme Speisen, die mit
Hauben- oder Sterneküche jedoch nichts am Hut
haben. Ein kulinarischer Eckpunkt bei den warmen
Speisen sind Brühwürste, die bevorzugt aus Bayern
kommen. Schon zum Klassiker geworden sind die
Wallner-Weißwürste, die es außer in München nur
noch bei Mayer & Freunde gibt. Ebenfalls schon
zum Klassiker gereift ist die saure Kalbspariser mit
Kernöl, Gurkerl, Schnittlauch und wachsweichem Ei.
So viel zum Vorwurf, bei Mayer handle es sich um
einen maßlosen Luxuskoch, der nur mit Edelprodukten kochen will. „Leider fehlt vielen Menschen
das Bewusstsein, was Qualität eigentlich bedeutet.
Wenn ich die beste Kalbspariser des Landes vom
Seidl aus Neunkirchen verwende, dazu ein Kernöl
vom Schiefer, Gurkerln von Maison Marc aus Frankreich und ein frisches Ei vom Bio-Bauern, dann ist
das ein wunderbares Gericht jenseits von Hummer
oder Kaviar“, so Mayer.
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»Wir haben nur ausgesuchte
Delikatessen von kleinen
Produzenten – und die sind
nicht unbegrenzt verfügbar«
– A L E X A N D E R M AY E R –

Vor allem aber ist das Mayer & Freunde ein Feinkostladen
samt kleinem Bistrot. Vor der Eröffnung hat Manfred Klimek
bei der Zusammenstellung des Weinangebots geholfen, jetzt
ist mit Andy Lux fix ein Sommelier an Bord. „Wir lieben Natural Wines, wollen aber niemanden zwangsbeglücken. Innovative „Underdogs“ aus Österreich, Italien, Deutschland und
Frankreich gibt es bei uns auch glasweise. Champagner natürlich auch. Und weil es zu den Würsten einfach am besten passt,
haben wir auch meine bayerischen Lieblingsbiere im Angebot“,
umreißt Mayer das flüssige Angebot. Bei den Delikatessen
selbst fällt die breite Auswahl an Sardinen in Dosen auf. Bei
den restlichen Produkten – Oliven, Essige und Öle, Pasta – sowie Schinken, Speck, Würste und Käse ist das Angebot recht
eingeschränkt – und zwar ganz bewusst. „Wir haben nur ausgesuchte Delikatessen von kleinen Produzenten und die sind
nicht unbegrenzt verfügbar. Wenn der Speck von einem Bauern aus ist, kommt der nächste dran“.

Des Chefkochs Geheimnis.

VOLL IM TREND
Rote-Rüben-Laibchen vegan

Großes Menü auf Anfrage
So ganz ohne große Küche will es der ehemalige Sterne- und Hauben-Koch jedoch auch an der neuen Adresse nicht angehen, doch verfolgt er dabei das Konzept, das ihm schon als Privatkoch getaugt hat.
Ab acht Personen und zumindest fünf Gängen kann man ab 19 Uhr
den Chef’s Table exklusiv buchen. Das Menü wird jedes Mal individuell
besprochen und zusammengestellt. Dazu kommen noch Gastauftritte
befreundeter Köche, die in loser Folge rund einmal im Monat stattfinden. Juan Amador war schon da, für heuer haben sich bereits Paul Ivic,
Konstantin Filippou und Hubert Wallner angesagt. Das Ganze soll stets
eine zwanglose Runde in entspanntem Rahmen sein. Und mit maximal
20 Plätzen muss sich Mayer auch nicht um die Vermarktung sorgen.
Dafür reicht die Mundpropaganda am Chef’s Table, bei dem die Gäste
von alleine ins Gespräch kommen.

NEU
IM SORTIMENT

WER&WO
Mayer & Freunde Feinkost & Bistro
Jasomirgottstraße 4, 1010 Wien
Chef’s Table nach Ladenschluss auf Anfrage
hallo@mayerundfreunde.at
01 5323276
Öffnungszeiten:
Wochentags: 11 bis 20 Uhr
Samstags: 11 bis 17 Uhr

erfreulich

DIE KAFFEEQUALITÄT
IN WIEN WAR NOCH
NIE SO HOCH
In den vergangenen sechs Jahren brachte das
„Vienna Coffee Festival“ nicht nur Kaffee-Trends
und Innovationen nach Wien, sondern veränderte
auch den Geschmack der ganzen Stadt.
Text: Michael Pech // Fotos: Rainer Fehringer

D

er Andrang machte nicht einmal vor dem Kaffeeautomaten
Halt: „Bulungi“ nennt sich die
jüngste Premiumsorte aus dem
Hause „café+co“, die am Festival sogar aus
dem kleinen Pappbecher zu überzeugen
wusste. Die Hochlandbohne stammt von
lokalen Bauern aus Uganda und wächst
dort entlang des Äquators auf 1400 bis
1900 Metern unter den schattenspendenden Blättern der Matoke-Kochbananen.
„Höchste Kaffeequalität ist heute eine
Selbstverständlichkeit – egal, ob der Kaffee vom Barista gebraut wird oder wie hier
aus dem Automaten kommt“, sagt „café+co“-Chef Fritz Kaltenegger,
dessen Unternehmen als Marktführer allein in Österreich jährlich an
die 250 Millionen Portionen Kaffee verkauft.
Hochburg der edlen Bohne ist die Stadt Wien – lange gefeiert aufgrund ihrer weltberühmten Kaffeehauskultur und in letzter Zeit
immer stärker auch wegen einer neuen Kaffeequalität. Geht es nach
Christina Meinl, der neuen Präsidentin der SCA ist für diesen erfreulichen Wandel und die neue Sensibilität der Kunden auch das
„Vienna Coffee Festival“ verantwortlich. „Diese Veranstaltung hat
den Geschmack einer ganzen Stadt mitgeprägt“, so Meinl. Wo einst
oft lieblos die schwarze Brühe in die Tassen floss, findet sich heute
eine steigende Anzahl an Mikroröstereien und der grantelnde Herr
Ober bekommt neuerdings Konkurrenz aus der Zunft der Barista.
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»Veränderung kann nur von
den Konsumenten ausgehen,
daher gilt es, das Bewusstsein
für die beste Qualität stetig
zu schärfen«
– G Ü N T H E R GA P P & G Ü N T E R S TÖ L N E R –

Benjamin Graf lebt Kaffeequalität täglich in der MUMAC Academy als einer der besten Trainer in Österreich
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»Es liegt auch
in unserer
Verantwortung,
dafür zu sorgen,
dass die Kaffeebauern hochwertig
arbeiten können«
– O L I V E R G ÖT Z / A LT W I E N K A F F E E –

»Höchste Kaffeequalität
ist heute eine Selbstverständlichkeit – egal,
ob er vom Barista
oder aus einem
Automaten kommt«
– F R I T Z K A LT E N E G G E R / CA F É + C O –

Breite Masse
„Veränderung kann nur von den Konsumenten ausgehen“, weiß Günter Stölner, der das
Festival erstmals in Wien initiierte. Damals
noch als eine intime Veranstaltung für die
Wiener Kaffee-Nerds. Seit einigen Jahren
aber – und mit Günther Gapp, CEO der auf
die Gastronomie und Hotellerie spezialisierten Agentur Gastrowerkstatt als Partner
– begeistert das Festival die breite Masse.
„Dieses Bewusstsein bei den Menschen zu
wecken, ist wesentlich für die Branche und
damit auch für das Kaffeeverständnis der
Wirte, Hoteliers oder Cafétiers“, erklärt
Gapp. „Es geht immer darum, die Sensibilität für beste Qualität bei den Konsumenten
zu erhöhen. Schlussendlich ist beste Kaffeequalität aber nur dann möglich, wenn auch
den Farmern faire Preise bezahlt werden“,
weiß Johannes Hornig, Chef des gleichnamigen Traditionsrösters, der mit seinen direkt
gehandelten Spezialitäten-Kaffees genau
diese Philosophie verfolgt.
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»Je mehr Qualitäts-Röstereien
es in Wien gibt, desto mehr
Menschen kommen in den
Genuss von gutem Kaffee«
– N I K O L A U S H A R T M A N N / S Ü SS M U N D K A F F E E –

Ursprung der Qualität
So sind auch die Trends im Wien des Jahres 2020 ganz klar definiert:
Kaffeeherkunft und Rückverfolgbarkeit, lokale Röstereien und faire Bezahlung der Kaffeebauern. „Heute reicht es nicht mehr aus, qualitativ
hochwertigen Kaffee anzubieten. Die Konsumenten möchten auch wissen, woher der Kaffee kommt und ob sichergestellt wurde, dass die Kaffeebauern vor Ort für ihre Arbeit fair bezahlt wurden“, sagt Oliver Götz,
der als Inhaber und Rohkaffee-Einkäufer von „Alt Wien Kaffee“ die Szene
wie kaum ein zweiter kennt. „Die Zusammenarbeit mit den Farmen vor
Ort wird immer wichtiger. Denn hier liegt der Ursprung der Qualität. Es
ist also auch in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kaffeebauern hochwertig arbeiten können. Am Ende bedeutet das auch ein Verständnis der Konsumenten für angemessene Preise.“

»Lokal gerösteter
Kaffee ist ein immer
wichtiger werdendes
Qualitätsmerkmal «
– CHRISTINA MEINL / SCA-PRÄSIDENTIN –

Mister
Lava Lava!
Unser Schokokuchen
mit flüssigem Kern!

© CHRISTINA KARAGIANNIS

Fachsimpeln
mit Werner Savernik,
Coffee Pirates am Vienna
Coffee Festival

Konkurrenzloses Wien
„Lokal gerösteter Kaffee ist ein immer wichtiger werdendes Qualitätsmerkmal und sorgt letztendlich auch für die Unverkennbarkeit einer ganzen Stadt,
was den Kaffeegenuss betrifft. Ein Megatrend, den wir weltweit beobachten“,
so Meinl. Auch viele kleine lokale Röster hatten am Festival daher auch eine
entsprechend große Bühne. Als Konkurrenz untereinander sehe man sich
nicht, betonen Nikolaus Hartmann (Kaffeerösterei Süssmund) und Werner
Savernik (Coffee Pirates): „Je mehr Qualitätsröstereien es in Wien gibt, desto
mehr Menschen kommen in den Genuss von gutem Kaffee. Das hilft am Ende
allen, am meisten aber profitieren die Konsumenten.“
Somit kann die Stadt Wien heute auf ein neues Kaffeeverständnis stolz sein,
das bestimmt ist durch Qualität und Individualität einer immer stärker wachsenden Zahl an städtischen Röstereien. Darin sind alle einer Meinung: „Die
Kaffee-Qualität in Wien war noch nie so hoch wie heute. Der gute Geschmack
ist nicht aufzuhalten.“

Die schnelle Backmischung für
Schokokuchen mit flüssigem Kern,
auch bekannt als Lava Cake.
Luftiger Teig umhüllt einen flüssigen
Schokokern mit zart schmelzenden Textur.
Für Schokoliebhaber und Naschkatzen!

Genuss made in Austria
Nannerl GmbH & Co KG
5102 Anthering bei Salzburgv
Tel. + 43 / (0) 662 / 66 10 46 - 0
www.nannerl.at

perspektive

KEINER REDET IN VIER
JAHREN NOCH VON
NACHHALTIGKEIT
Daniel Rizzotti: Der Dallmayr-Marketingchef und
Querdenker im Interview über die Zukunft der
Kaffeebranche, falsche Trends und echte Gefühle.
Interview: Michael Pech // Foto: Rainer Fehringer
Lust & Leben: Herr Rizzotti, wir erleben in der
Kaffee-Szene derzeit eine Spezialisierung in
unterschiedlichen Bereichen von Cold Brew bis hin zu
Pour Over Coffee. Sind Nischen der neue Trend?
Daniel Rizzotti: Neue Trends! Ich kann das schon gar
nicht mehr hören. Was ist denn wirklich neu? Wir zum
Beispiel haben nie aufgehört, Filterkaffee in höchster
Qualität zu zelebrieren. Und nur, weil sich eine Marketingabteilung heute ein neues Produkt ausdenkt
und eine Menge Geld in die Werbung pulvert, ist etwas noch lange kein Trend. Aber einmal ganz abgesehen von der Begrifflichkeit – Nischen sind natürlich
von großer Bedeutung. Wir bei Dallmayr gehen da
Segment für Segment vor, analysieren das knallhart
und versuchen den Zielgruppen die Qualität unserer
Produkte zu vermitteln. Kaffee ist von einem Alltagsprodukt zu einem Lifestyle geworden. Für unsere
Marke ist das ein Vorteil, weil wir schon immer mit
Leidenschaft und Herzblut dabei waren. Und da geht
es eben nicht um Trends. Es geht um Begehrlichkeit,
um Gefühle.
Wo überschneidet sich die Gefühlswelt
mit jener des Kaffees?
Die Frage ist vielmehr, wann überschneiden sich diese zwei Welten? Und die Antwort ist: Genau dann,
wenn es nicht konstruiert ist, also nicht gezwungen
passiert. So schaffen wir bei Dallmayr inspirierende
Orte. Und wenn man dort ist, wird zusätzlich noch
Kaffee getrunken. Wir kreieren für unsere Kunden
zum Beispiel Open-Air-Kinos. Je nach Film werden
unterschiedliche Zielgruppen zugeführt, dann gibt es
Filterkaffee, Espresso, Cold Brew und so weiter. Nie
haben wir uns treiben lassen von sogenannten Trends
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oder Einflüssen, sondern wir haben eine innere Freude am Produkt
– und die bringen wir nach außen. Das spüren die Menschen auch in
der Umsetzung. Am Ende bedeutet auch das Qualität.
Qualität hat immer auch mit Preis zu tun und mit der Frage,
was für den Kunden entscheidend ist – hohe Qualität oder
niedriger Preis?
Qualität wird sich immer da durchsetzen, wo der Kunde sie versteht.
Das ist ja auch eine wesentliche Aufgabe, dass wir den Menschen
Qualität näherbringen müssen. Storytelling ist in diesem Punkt
immens wichtig. Wir sind vielleicht oft einen Tick teurer, aber wir
lassen uns von unserer Qualitätsphilosophie nicht abbringen. Auch
nicht, wenn die Preise für Arabica und Robusta auseinanderklaffen.
Wir kaufen dann nicht vom günstigeren Produkt mehr ein. Qualität
ist ein Versprechen. Wichtig ist die Leidenschaft für Kaffee und dass
wir authentisch und nachhaltig unseren Weg gehen.
Nachhaltigkeit ist ein bestimmendes Thema in der Branche …
Was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Viele denken, dass zum Beispiel
„Bio“ nachhaltig ist, obwohl das zwangsläufig einmal gar nichts damit zu tun haben muss. Aber der Mainstream verbindet das mit
Nachhaltigkeit. Oder „Fair Trade“. Auch das ist aus unserer Sicht zu
wenig. Es geht um langjährige Beziehungen, die den Menschen vor
Ort nutzen. Da stecken so viele Details drin. Für Dallmayr ist das
seit jeher eine Selbstverständlichkeit. Seit den 60er-Jahren sind wir
zum Beispiel in Äthiopien der größte Abnehmer von gewaschenem
Arabica. Auch das ist nachhaltig. Dort wachsen kleine Strukturen,
die wir fördern. Zusätzlich bauen wird gemeinsam mit „Menschen
für Menschen“ Schulen und haben darüber hinaus bereits mehr
als 50 Millionen Baumsetzlinge gespendet. Aber wir schreien das
nicht laut in die Welt hinaus. Für uns ist es normal. Und es wird sich
durchsetzen. In vier Jahren wird es meiner Meinung nach gar keinen Kaffee mehr geben, der nicht nachhaltig ist. Denn nur so kann
Qualität auf Dauer sichergestellt werden.

»Qualität wird sich immer
dort durchsetzen, wo der
Kunde sie versteht«
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milky ways

KÖSTLICHE SCHAUM
SCHLÄGER IM TREND
Drei von vier Kaffeetrinkern schwören auf Milch im Kaffee.
Neuerdings haben sie die Qual der Wahl: Hersteller von
Kuhmilch sowie von Alternativprodukten bringen eigene
Barista-Versionen auf den Markt. Text: Michael Pech // Foto: Rainer Fehringer

Haben leicht Lachen: das
Oatly-Team fruet der immer
stärker werdende Zuspuch für
ihre Haferdrink Barista Edition
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»Entscheidend
ist für uns die
geschmackliche
Vielfalt von Soja,
Hafer, Mandel
und Kokos«
– WA LT E R T R Y B E K / J OYA –

F

ür Tamara Nadolph war es ein kleiner Heimvorteil: Zum dritten Mal in Folge gewann
die Kärntnerin die Austrian Coffee Championships in der Kategorie Latte Art. Für ihre
Kreationen setzte die Villacherin auf eine Neuheit aus
dem Hause Kärntnermilch – und zwar auf die „Latte
Barista“, eine innovative Rohmilch-Rezeptur mit höherem stabilen Proteingehalt, der ein einfaches und
rasches Aufschäumen garantiert. Das Ergebnis ist ein
feinporiger Milchschaum, der nicht nur schmeckt,
sondern den Kaffee auch veredelt und extra lang hält.
Und das gilt für kalte oder warme Zubereitung, wie
Michael Dorner von Kärntnermilch erklärt: „Wir haben die Barista Milch für die Profis aus der Gastronomie kreiert. Basis ist die wertvolle Milch aus den
Kärntner Bergregionen.“ Die Traditionsmolkerei aus
Spittal setzt mit ihrer Barista-Version auf einen Trend,
der die Kaffeewelt derzeit nicht nur bei der Kuhmilch
zum Schäumen bringt. Denn längst mischen hier auch
die Alternativhersteller von pflanzlichen Drinks mit.
Wie etwa das österreichische Unternehmen „Joya“,
das seinen „Mandel Barista Drink“ ebenfalls so konzeptionierte, dass perfekte Milchschaumergebnisse
möglich sind. „Entscheidend ist für uns aber auch die
geschmackliche Vielfalt von Soja, Hafer, Kokos bis
Mandel, die dem Kaffeegenuss ein neues und wunderbares Aroma verleiht“, sagt Walter Trybek von „Joya“.

Milchschaum Geheimnis
Das „Geheimnis“ eines perfekten Schaums hat übrigens nichts damit zu tun, ob Kuhmilch zum Einsatz
kommt oder ein Alternativprodukt, weiß Benjamin
Graf, Barista-Trainer in der MUMAC Academy in
Krems und dreifacher Latte Art Champion: „Wichtig
ist das Eiweiß – je mehr Proteine, egal, ob tierisch

Stolz auf ihre
Neuheit von der Kuh:
Michael Dorner und
Kerstin Ruttnig von der
Kärntnermilch

oder pflanzlich, desto besser hält der Schaum zusammen.“ Und dann
geht es vor allem um die richtige Temperatur. „Optimal gelingt der
Schaum zwischen 50 und 55 Grad. Bei dieser Temperatur bekommt
er ein herrlich süßliches Aroma“, so Graf.
Er selbst hat ebenso schon zahlreiche Alternativprodukte ausprobiert. Sein Fazit: „Bei den meisten funktioniert das Schäumen ähnlich gut wie bei der Kuhmilch.“ Vor allem dann, wenn es sich um eigene Barista-Versionen handelt – wie sie etwa auch der schwedische
Hersteller „Oatly“ auf den Markt gebracht hat. „Wir bieten allerdings
weit mehr als ein Nischenprodukt“, sagt „Oatly“-Produktmanagerin
Marike Paulsen. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen die
„Hafermilch“ bereits in den 90er-Jahren erfunden. Nun, zum Beginn der 20er-Jahre, entspricht der „milchige“ Drink auch dem immer stärker werdenden Zeitgeist einer pflanzlichen Ernährung. Mit
dem „Haferdrink Barista Edition“ von „Oatly“ gelingt ein feinporiger
Milchschaum – und zwar mit Inhaltsstoffen wie Wasser, Hafer und
Rapsöl sowie Calcium, Jodsalz und Vitaminen. Ein Säureregulator
sorgt zudem für die gewünschten Eigenschaften und auch dafür,
dass jene, die keine Kuhmilch wollen, nun nicht mehr auf ihr schaumiges Kaffeevergnügen verzichten müssen.
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milch ohne kuh

KAFFEE FÜR FLEXI
Pflanzliche Milchalternativen sind in der Mitte der Gesellschaft
angekommen. Längst sind es nicht nur Veganer, Vegetarier oder
Allergiker, die zu „Pflanzenmilch“ greifen. Viele bevorzugen aus
gesundheitlichen, geschmacklichen, aber auch ethischen
Gründen pflanzliche Alternativen. Text: Peter Eder // Fotos: Joya

M

ilchalternativen boomen, man kann
es sich nicht mehr leisten, sie nicht
anzubieten. Was auch immer der
Grund dafür sein mag, ist zunächst
einmal zweitrangig, denn wenn der Gast sie verlangt, soll er sie auch bekommen. Da fragt der Wirt
nicht lange nach dem „Warum“. Freilich, Alternative ist nicht gleich Alternative, es gibt viele Anbieter
am Markt.

Der Schaum ein Traum
Gäste kommen mit Milch meist über Kaffee in
Berührung. Er ist das Lieblingsgetränk der Österreicher, drei Tassen am Tag ist der Durchschnitt,
70 % bevorzugen Cappuccino. Exakt für diesen
Markt hat Joya das Barista Sortiment in vier Varianten entwickelt: Soja, Mandel, Kokos oder Hafer.
Die „Alternative“ bietet also auch noch Abwechslung für Kaffeeliebhaber. Im Fokus aller vier steht
selbstverständlich das Aufschäumverhalten. Sie alle
lassen sich sowohl kalt als auch heiß aufschäumen
und der Schaum wird stabil und feinporig. Das bestätigen Baristi in ganz Europa und das wurde auch
heuer wieder beim Vienna Coffee Festival bewiesen.
Besonders fein, alle Sorten sind mild im Geschmack.
Dadurch bleiben Kaffee und individuelle Röstaromen erhalten, sie werden nicht überdeckt, sondern
um eine harmonisch-milde Komponente ergänzt.
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Mit Soja, Kokos, Hafer
und Mandel steht dem
Barista eine breite
Palette an perfekt
zu verarbeitenden
Kuhmilch-Alternativen
zur Seite.

Vorteil Geschmacksicherheit
„Wir möchten pflanzliche Ernährung demokratisieren. Je mehr
Personen zumindest ab und an zu pflanzlichen Alternativen
greifen, desto besser die Ergebnisse für unser aller Umwelt. Das
oberste Gebot ist dabei für uns immer der Geschmack, der muss
passen.“ verrät Walter Trybek, Commercial Director bei Joya. Die
Marke Joya spricht mit ihren Produkten nicht nur Veganer oder
Allergiker an, sie setzt vor allem auch auf die Flexitarier. Eine in
2018 durchgeführte Studie (meinungsraum.at) kam zum Ergebnis, dass die Anzahl der Flexitarier in den letzten 10 Jahren um
26 % zugenommen hat – Tendenz steigend. Wie Joya richtig erkannt hat, steht der Geschmack nach wie vor an erster Stelle dieser
wachsenden Konsumentenschicht. Daher kommt bei Joya nichts
auf den Markt, was nicht schmeckt. Dazu kommt, dass alle Varianten kalorienarm sind und es ermöglichen, gesundheitsbewussten
Gästen noch besser entgegenzukommen. Baristi können so ein
Rundum-Erlebnis im Einklang mit Natur und Körper bieten.

Gut für die Umwelt
„Sustainable Consumption“, „Vegan“ oder „Flexitarier“ sind mehr
als nur Schlagworte. Immer mehr Menschen wollen weltoffen, bewusst und nachhaltig leben und dabei aber nicht auf den Genuss
verzichten, insbesondere wenn es um das Lieblingsgetränk Kaffee
geht. Vom 10. bis 12. Januar konnte man in der Wiener Ottakringer Brauerei beim Vienna Coffee Festival. ca. 9.000 Coffeeholics
beim Genießen erleben. Mitten unter ihnen war auch Joya mit
der Vision: Jedem Genießer traumhaften Geschmack mit rein
pflanzlichen Milchalternativen für jede Lebenslage zu bieten. Das
aus Österreich stammende Unternehmen mit Barista Sortiment
konnte natürlich hier nicht fehlen. Perfekter Schaum steht mit
Joya nicht mehr im Widerspruch zu veganen und laktosefreien
Milchalternativen.
Das Thema pflanzliche Alternativen und der zumindest
teilweise Verzicht auf tierische Lebensmittel ist nachvollziehbar. Denn durch den Verzicht auf tierische Produkte
kann gemäß einer Studie der University of Oxford aus dem
Jahr 2018 der ökologische Fußabdruck um bis zu 73 % verringert werden. Dies ist durch jeweils geringere Treibhausgas-Emissionen, Flächennutzung und Wasserverbrauch der
pflanzlichen Alternativen bedingt. Somit eine vielversprechende Möglichkeit, einen Beitrag zum Erhalt der Umwelt
zu leisten.

Immer online verfügbar!
Man kennt die Marke Joya aus dem Regal genauso wie
von diversen Bestellmöglichkeiten. Um aber wirklich
jeden mit seiner Alternative versorgen zu können, gibt
es einen neuen direkten Vertriebskanal – den Joya-Onlineshop. Baristi können sich ihr individuelles Sortiment
bequem online zusammenstellen. Vor 12 Uhr bestellt,
werden die Produkte innerhalb Österreichs ab einer Mindestbestellmenge eines 10er-Trays am Folgetag in der
Bar, im Café oder Restaurant angeliefert. Dazu kommt,
dass jedes neue Lokal Teil der digitalen „Café Karte“ wird.
Sie wird mit der Joya Community geteilt und so können
leicht neue und nach Abwechslung suchende Gäste den
Weg zu ihrem Café finden. Joya wünscht viel Spaß beim
Probieren und Überraschen der Gäste mit den Joya Barista Milchalternativen!

ONLINE AKTION
Bei regelmäßigen Bestellungen profitieren
Baristi außerdem von dauerhaften Benefits. Besonderer Rabatt-Tipp: Wer bis 31.03 bestellt, bekommt
bekommt mit dem Rabattcode „lustundleben2020“
einmalig 35 % ab 80 € Bestellwert als Willkommensgeschenk auf seine Bestellung gutgeschrieben.
Unter dem Link http://bit.ly/32f73L6
wird der Rabatt automatisch abgezogen.
joya.info
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coffee heroes

AUSTRIAN COFFEE
CHAMPIONSHIPS
2020 D

ie mit 14 Vertretern aus ganz Europa international hochkarätig besetzte
Jury der „Specialty Coffee Association“ (SCA) unter Vorsitz des aus Norwegen stammenden zertifizierten „World Coffee Events“-Juror John Stubberud kürte nach spannenden Wettkämpfen die Staatsmeister in fünf Kategorien.
John Stubberud: „Die Wettbewerbe hier beim Vienna Coffee Festival sind die am
besten organisierten aller Länder.“ Ein Lob, das vor allem dem österreichischen
SCA-Eventkoordinator Martin Sedlacek gebührt. „Mit 57 Teilnehmern hatten wir in
diesem Jahr einen neuen Rekord. Ein Beweis, dass auch die Wettkämpfe ein immer
höheres Niveau erreichen und Österreich sich hier mit den Besten der Welt messen
kann. Die Teilnehmer bereiten sich oft Monate lang intensiv auf diesen Wettbewerb
vor“, sagt Günter Stölner, der scheidende Obmann der SCA Austria.

Text: Michael Pech // Fotos: Christina Karagiannis

Madalin Truica
(The Pelican
Coffee Company)
und Gordon
Behrens (Rancilio)

BARISTA CHAMPION

Madalin Truica
trainierte bis zu
acht Stunden pro Tag
Nach drei zweiten Plätzen hat es im dritten
Anlauf erstmals mit dem Sieg in der Königsdisziplin geklappt. Der aus Rumänien stammende
und in Deutschland aufgewachsene 33 Jahre
junge Madalin Truica vertritt mit seinem Sieg
Österreich damit bei der Barista-Weltmeisterschaft in Melbourne (4. bis 7. Mai 2020). Tätig
ist der neue Champion in der Wiener Kaffeebar „The Pelican Coffee“. Um perfekt auf den
Bewerb vorbereitet zu sein, trainierte Truica seit
November mehrmals in der Woche bis zu acht
Stunden pro Tag.
Ranking Barista Champion
1. Madalin Truica
2. Junior Vargas
3. Benjamin Graf
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SCA-Präsidentin Christina
Meinl mit Sieger Michael
Manhart

COFFEE IN GOOD SPIRITS
CHAMPION
Manuel Kopper-Zisser
aus Niederösterreich
überrascht die
Barista-Profis
BREWERS CUP CHAMPION
Michael Manhart:
Salzburger Lehrer mischt
in der Weltspitze mit
Er ist eine der größten Überraschungen
der internationalen Barista-Szene –, wenn
auch schon lange kein Unbekannter mehr:
Der aus Salzburg stammende Michael Manhart ist weder Profi-Barista noch beruflich
in der Branche tätig – er ist Lehrer. Und
trotzdem: Nach seinem Staatsmeistertitel
2017 holte er beim „World Brewers Cup“ in
Budapest den sensationellen 4. Platz. Beim
Vienna Coffee Festival gelang dem 45-Jährigen nach 2019 nun erneut der Sieg. Bei
der Weltmeisterschaft, die von 4. bis 7. Mai
2020 in Melbourne stattfinden wird, ist ein
Top-Platz das erklärte Ziel.

Der Überraschungssieger des Bewerbs
„Coffee in Good Spirits“ stammt aus Bad
Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) und hat
gerade erst Matura und Bundesheer absolviert. Noch während seiner Schulzeit
vertiefte er sich in die Welt des Kaffees.
Bei seinem dritten Antreten in dieser
Kategorie klappte es mit dem Sieg. Der
Niederösterreicher vertritt Österreich
nun bei der Weltmeisterschaft in Warschau (18. bis 20. Juni 2020).
Ranking Coffee in Good Spirits
1. Manuel Kopper-Zisser
2. Barbara Bauer
3. Alexander Afrough

Ranking Brewers Cup:
1. Michael Manhart
2. Martin Wölfl
3. Brent Nicoll

Sieger Manuel Kopper-Zisser mit
Mario Kranister (La Cultura del Caffé)

LATTE ART CHAMPION
Kärntnerin
Tamara Nadolph
zum dritten Mal
Staatsmeisterin
Österreichs beste Barista in der Kategorie
„Latte Art“ heißt wieder Tamara Nadolph.
Sie konnte die Jury mit Kreativität und
Handwerk überzeugen. Für die 32-jährige
Kärntnerin geht es nun zur Weltmeisterschaft nach Warschau (18. bis 20. Juni
2020). Trainiert wird davor noch fleißig im
eigenen Lokal – seit 2009 betreibt sie die
„Bar Italia“ am Hauptplatz in Villach. Ihren
Triumph fixierte sie mit Kärntner Unterstützung: Und zwar mit der neuen „Latte
Barista“ aus dem Hause Kärntner Milch,
die für perfekten Milchschaum sorgt.

CUP TASTING CHAMPION
Vorarlberger Bojan
Pasic mischt Wiener
Kaffee-Szene auf
Er kommt aus dem Kleinwalsertal und ist
in Wien längst kein Unbekannter mehr: der
Vorarlberger Bojan Pasic. Nach einem vierten
Platz im Vorjahr setzte sich der Barista aus
der Wiener Kaffeefabrik erstmals an die
Spitze des „Cup Tasting“-Bewerbs. Für den
28-Jährigen bedeutet das die Teilnahme an
der Weltmeisterschaft in Warschau von
18. bis 20. Juni 2020.
Ranking Cup Tasting
1. Bojan Pasic
2. Valentin Freyler
3. Xaviar Comas

Ranking Latte Art:
Siegerin Tamara Nadolph
(Villach, Bar Italia) mit Kerstin Ruttnig
(Kärntnermilch)

1. Tamara Nadolph
2. Ali Vogel
3. Alina Kirchner

BWT-Manager Manfred Knauseder
und Sieger Bojan Pasic (Kaffeefabrik)
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nordlicht

VON DER BOHNE
ZUM SYSTEM
Wer weiß, vielleicht züchtet Tim Wendelboe bald auch Würmer.
Sollte er zu dem Schluss kommen, dass diese für eine
Verbesserung des Bodens seiner Kaffeesträucher hilfreich sind,
würde er dies wohl machen. Seiner Leidenschaft folgend hat sich
der bekannteste norwegische Kaffee-Experte zuerst als Barista
und dann als Röster bewiesen, bevor er Importeur und
schließlich auch Kaffee-Bauer in Kolumbien geworden ist.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Dorothee Brand

E

s ist schon klar, man kann nicht immer
gewinnen. Und wenn man bei einer
Weltmeisterschaft Zweiter wird, ist dies
auch ein achtbarer Erfolg. Doch als Tim
Wendelboe auch im nächsten Jahr bei der World
Barista Championship 2002 wieder „nur“ Zweiter
wurde, hat ihn das mehr als gewurmt. „Ich habe die
Jury gefragt, was der Sieger ihrer Meinung nach
denn besser gemacht hätte. Die lapidare Antwort
war: Sein Kaffee hat besser geschmeckt“, erinnert
sich Wendelboe an jenes Ereignis, das seinen Zugang zum Thema Kaffee für immer ändern sollte.
„Ich habe versucht, alle möglichen Aspekte bei der
Zubereitung zu perfektionieren, aber nicht wirklich verstanden, dass es vor allem um das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren geht. Es gibt
nicht den einen, richtigen Weg, guten Kaffee zuzubereiten. Aber es gibt viele Möglichkeiten, aus
ursprünglich guten Bohnen, richtig schlechten
Kaffee zu machen“, erklärte Wendelboe bei seinen
beiden Präsentation am Vienna Coffee Festival.
Konsequenterweise weigert er sich auch, Tipps
auszusprechen, welche Mühle oder welche Espressomaschine er bevorzugt. Seine stets gleichbleibende Antwort würde lauten: Das kommt drauf an!
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Extraktion, nicht Technik zählt
Wendelboe lässt sich nicht einmal entlocken, ob er persönlich lieber
Espresso oder Filterkaffee (oder eine andere Form der Zubereitung) bevorzugt. Zu dunkel gerösteten und zu heiß servierten Espresso, wie ihn
manche Italiener lieben, mag Wendelboe gar nicht, aber das Gleiche gilt
für belanglose Filterkaffees. „Die Erfindung der Espressomaschine war
natürlich eine großartige Errungenschaft und hat die Kaffeekultur in
Europa nachhaltig verändert. Doch die Maschine selbst ist nur ein Teil
des Systems. Wenn das Wasser schlecht ist, die Temperatur zu hoch oder
die Bohnen zu heiß oder zu lang geröstet wurden, der gemahlene Kaffee
zu stark oder zu schwach getampert ist, dann hilft die beste Espressomaschine nichts“, erklärt Wendelboe. Für ihn ist der Unterschied zwischen Filterkaffee und Espresso ohnehin dramatisch überschätzt, weil
die Form der Zubereitung eigentlich vom Wesentlichen ablenkt – nämlich dem Kaffee an sich. „Ich will den Kaffee in all seinen Dimensionen
schmecken, also geht es bei der Zubereitung immer um das Thema der
Extraktion. Dabei gilt: je höher, desto besser. Ich habe noch nie einen
überextrahierten Kaffee gekostet, aber mich sehr oft über unterextrahierten Kaffee ärgern müssen“, so Wendelboe. Allerdings zeigen sich bei
Kaffees mit hoher Extraktion auch eventuelle Schwächen der gerösteten
Bohnen. Mit anderen Worten: Wenn man Defizite bei der Qualität kaschieren will, setzt man ganz bewusst auf niedrige Extraktionen.

»Ich will Kaffee in all
seinen Dimensionen
schmecken«
– TIM WENDELBOE –
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Das gibt’s nur in Wien:
Tim Wendelboe trinkt ein
gepflegtes Ottakringer,
während er über Kaffee
spricht

Minimalismus: Tim Wendelboes Kaffeebar in Oslo zeigt
sich im klassisch-skandinavischen Stil – sehr reduziert

Der Schritt in die Selbstständigkeit
Doch bis Wendelboe zum international anerkannten Kaffee-Experten geworden ist, hat er verschiedene Stationen durchlaufen.
Wendelboe hat in jungen Jahren im Osloer Kaffeehaus Stockfleths
zu jobben begonnen und bereitete dort auch selbst Kaffee zu. Wendelboe erkannt rasch, dass die Qualität einer Tasse vom Können
des Zubereiters abhängt. Also wollte er besser werden. „Nach den
beiden Finalniederlagen begann ich mich auch mit dem Rösten zu
beschäftigen und habe dabei extrem viel darüber gelernt, was guten Kaffee ausmacht und welche Faktoren den Geschmack beeinflussen“, sagt Wendelboe. Im dritten Anlauf gewann er die World
Barista Championship 2004. „Mit dem Stockfleths ging es rasant
aufwärts. Irgendwann war ich dann für die Qualitätskontrolle von
sechs Outlets verantwortlich. Mit der Zubereitung von Kaffee
hatte meine Arbeit aber kaum noch zu tun“, so Wendelboe. Also
kündigte er und eröffnete ein Jahr später in Oslo seine eigene Espresso-Bar, zu der auch eine kleine Rösterei gehörte.

Nicht zu dunkel, nicht vermischen
„Wir wollten den besten Kaffee der Stadt anbieten. Also haben wir
uns mit jedem Detail der Zubereitung beschäftigt und Standards
eingeführt, die jedem Mitarbeiter in Herz und Blut übergegangen sind“, berichtet Wendelboe. Je mehr sich Wendelboe mit dem
Rösten beschäftigte, umso deutlicher wurden ihm die geschmacklichen Unterschiede der verschiedenen Ursprungsregionen bewusst. Röstet man Kaffee zu dunkel, verschwinden diese Nuancen,
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weil sie von den kräftigen Sekundäraromen überdeckt
werden. Will man die geschmackliche Komplexität von
außergewöhnlichem Kaffee in allen Facetten genießen,
führt kein Weg an relativ hellen Röstungen von Bohnen aus singulärer Herkunft vorbei. Wendelboe bemüht
hier gerne einen Vergleich mit der Welt des Weines:
„Natürlich könnte man auch eine gute Cuvée aus einem
argentinischen Malbec und einem französischen Merlot herstellen, der ausgezeichnet schmeckt. Aber wozu
sollte man das tun?“ Das Argument, dass man durch das
Vermischen verschiedener Herkünfte ein besonders ausgewogenes Ergebnis erzielen könne, zählt für ihn nicht:
„Wenn es sich um sehr gute Qualitäten handelt, die
Bohnen frisch sind und man kurz röstet, ist jeder Kaffee balanciert, nur zeigen sie sich mit unterschiedlichen
Aromaprofilen.“
Ob er lieber Filterkaffee oder Espresso trinkt, hängt also
weniger von der Tageszeit oder anderen äußeren Umständen ab, sondern in erster Linie vom Aromaprofil
des Kaffees selbst. Man muss allerdings anmerken, dass
sich der Espresso bei Tim Wendelboe doch deutlich vom
italienischen „Vorbild“ unterscheidet. Er wird etwas länger gebrüht und in größeren Tassen serviert, sodass der

»Wir wollen nicht missionieren,
sondern lediglich aufzeigen,
dass es viele verschieden Arten
gibt, hervorragenden Kaffee zu
machen«
– TIM WENDELBOE –

Kaffee schneller kühlt und sich das Aroma besser entfalten
kann. Die Crema ist für Wendelboe kein Thema: „Gäste, die
sich einen italienischen Espresso erwarten, sind oft enttäuscht, aber ich ermuntere sie dann, sich darauf einzulassen. Nicht jeder ist bereit, gewohnte Wege zu verlassen und
Neues zu probieren. Wir wollen ja auch nicht missionieren,
sondern lediglich aufzeigen, dass es viele verschiedene Arten gibt, einen hervorragenden Kaffee zu machen.“

Vom Händler zum Bauern
Bevor Wendelboe damit begann, selbst Kaffee zu importieren, besuchte er verschiedene Anbaugebiete und lernte
zahlreiche Produzenten persönlich kennen. So wurde ihm
bewusst, wie viel am Weg von der Ernte bis zum Röster
schiefgehen kann. Doch auch wenn man alle relevanten
Parameter wie Hygiene, Luftfeuchtigkeit, Lagertemperatur
und -zeit optimiert, ist das Ergebnis oft nicht das gleiche.
So wuchs sein Interesse an der Frage, wieso Kaffees von
verschiedenen Produzenten aus demselben Anbaugebiet so
unterschiedlich schmecken, selbst wenn sie mit dem gleichen Qualitätsanspruch produziert werden. „Ich bin ein
neugieriger Mensch und wollte herausfinden, welche Faktoren sich in welcher Form auf den Geschmack auswirken.
Also habe ich von meinem befreundeten kolumbianischen
Produzenten Elias Roa eine kleine benachbarte Finca erstanden, um auf ein paar Hektar zu experimentieren“, umschreibt Wendelboe, wieso er selbst unter die Produzenten
gegangen ist. Vor allem die Frage des Bodens beschäftigt
ihn mittlerweile intensiv. Womit wir wieder bei den Würmern wären. timwendelboe.no

gäste

STEIRERSCHLÖSSL

Schon gekuschelt?
Wohlfühlfaktor pur: Mit den handgehäkelten 50x50cm Java Cocktailkissen
lässt sich es wunderbar im Freien
gemütlich machen. Dank des weichen Outdoor-Garns sind die Kissen
besonders angenehm und laden zum
Kuscheln ein, egal, ob alleine oder zu
zweit. solpuri.com

Ein Abend mit dem Hangar-7-Team im Hotel Steirerschlössl,
wo guter Geschmack weit über den Tellerrand hinausblickt.
Der Executive Chef des Ikarus im Hangar-7, Martin
Klein, kocht gemeinsam mit Steirerschlössl-Küchenchef
Martin Steinkellner für eine limitierte Gästeanzahl ein
außergewöhnliches Menü. Am 28. März ab 19:00 Uhr
geht’s los am Spielberg im Murtal. hotel-steirerschloessl.at

Stilvoll am Eis
Im Anzug von Herrenausstatter Sturm
macht der Mann von Welt immer
und überall eine gute Figur. Wie der
mehrfache Eisschnelllauf Staatsmeister Matthias Stelzmüller im stilvollen
Outfit unter Beweis stellt und die
Eisbahn in einen Laufsteg verwandelt.
sturm-parkring.at

Von zu Hause weg, aber trotzdem ein
Gefühl von daheim haben. Im Hotel
Almgut im Salzburger Lungau ist es
plötzlich ganz einfach, sich auf das
Wesentliche zu besinnen, auf das, was
zählt. Also, vorbeischauen und alpines
Lebensgefühl tanken. almgut.at
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Doppelt schaukeln

haubenflug auch ohne zimmer
Martin Sieberer ist Tirols konstant höchstdekorierter Haubenkoch.
Sensationelle 7 Hauben von Gault Millau krönen die Paznaunerstube
(4 Hauben) und Heimatstube (3 Hauben) im Gourmet- & Relaxhotel
Trofana Royal. Und man muss kein Hotelgast sein, um in den Genuss zu
kommen. In der Vinothek des Trofana Royal lagern rund 25.000 erlesene
Flaschen Wein von allen Kontinenten, als kongeniale Begleitung dazu.
Beim Ischgler Haubenfestival am 24./25. April gibt’s die Gourmetsafari
und Hüttentour mit ihm. trofana-royal.at

weinfrühling

© WWW.POV.AT

245 Winzer, drei Täler, zwei Tage purer Genuss am
25./26. April. Ein Ausflug zum Weinfrühling im
Kamptal, Kremstal und Traisental ist eine lukullische, vinophile Reise durch drei der schönsten
Täler Niederösterreichs. Ob Riedenwanderung,
Jazzbrunch oder beim Winzer mit persönlichen
Einblicken, wie die Traube in die Flasche kommt.
Viele Busse, die mit Eintrittsband sogar gratis zu
benutzen sind, verkehren täglich. Die Taxifahrt
pro Person und Fahrt gibt’s um 4 Euro. Im VVK bei
Ö-Ticket kosten Tickets 20 Euro. donau.com

das palais tanzt
Einmal im Monat geben die Rising Stars der
Klassischen Musikszene im Palais Hansen Kempinski
wieder exklusive Konzertnachmittage von Allegro
Vivo. Ausschließlich mit Reservierung. Nächster
Termin ist der 21. März mit „Frühlingsstimmen“ als
klassischer Musikgenuss in der Lobby – zwischen
17:00 und 18:00 Uhr. Das Concertini Dinner mit drei
Gängen ist im Anschluss buchbar. Folgende Termine:
25.4. (Ode an die Kammermusik) / 15.5. (Jazz Tea)
und 20.6. (Sommerfest). kempinski.com

wasser des lebens boomt
Zum ersten Mal haben die irischen Whiskey-Distillerien
die Besuchermarke von einer Million 2019 überboten. Das
Wasser des Lebens boomt. Die Whiskey-Destillerien und
„Brand Homes“ in Irland vor Ort zu besuchen und sich von
der Wiedergeburt des Irish Whiskey zu überzeugen liegt
im Trend. Vorne dabei für ausgesuchte Verkostungen sind
Telling, Roe & Co wie auch das Whiskey Museum in Dublin.

© NANCY HOROWITZ

irishwhiskey360.com

ALLES
IM FLUSS
r
HELDENltide
gkeit
Nachha

Der Brenner Josef Farthofer war schon zu Studienzeiten
ein Verfechter der Natur und Tierwelt. Dass er seine
Destillerie im niederösterreichischen Mostviertel nach
biologischen und nachhaltigen Richtlinien ausrichtete, lag
deshalb auf der Hand. Sein Bestreben heute: alles in einen
ökologischen Kreislauf zu bringen. Text: Sonja Planeta // Fotos: Manfred Horvath

J

osef Farthofer steht hinter seinem Kellerhaus inmitten seines Birnengartens und lässt den Blick schweifen. Knapp
12.000 Mostbirnenbäume reihen sich hier aneinander. Es ist die größte Obstbaumplantage dieser Art in Europa.
Der renommierte Edelbrenner hat in seinem Leben viel erreicht. Aus dem jungen Mann, der seine erste Obstpresse noch mit dem Taschengeld finanzierte, ist mit den Jahren der größte Anbieter von selbst hergestellten,
biologischen Spirituosen im deutschsprachigen Raum geworden. Seine Produktion in Öhling im Mostviertel nahe
Amstetten gilt als einer der Leitbetriebe der Region. Seinen Erfolg begründet Farthofer mit der kompromisslosen Konzentration auf Qualität und der ausschließlichen Verwendung von Bio-Früchten und Bio-Getreide – und das von Beginn an. Die
Bio-Linie war bei ihm nie ein Marketing-Gag. Vielmehr war es die logische Fortführung seiner früheren Interessen. Denn
schon während des Studiums der Wirtschaftspädagogik lag Farthofers Schwerpunkt auf den Bereichen Natur, Naturschutz
und Nachhaltigkeit. Themen, die ihn so schnell nicht
wieder loslassen sollten. „Wenn man einmal in nachhaltigem Denken drin ist, gibt es keinen Bereich mehr, den
man nicht auch noch umdrehen würde.“

Vom Hobby- zum Edelbrenner
Mit 31 Jahren machte Josef Farthofer Ernst. Aus seinem Hobby wurde ein Beruf, aus der provisorischen
Anlage in der Garage des Elternhauses 2003 eine Edeldestillerie in Aschbach bei Amstetten auf höchstem
technischen Standard. Aufgrund der rasant steigenden
Nachfrage erfolgte bereits vier Jahre später der Umzug
an einen neuen Standort. „Ich habe zunehmend interessierte Besucher verärgert, weil ich sie platztechnisch
nicht mehr empfangen konnte. Also suchte ich nach einem neuen Standort, an dem ich eine gläserne Produk-
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»Wenn man einmal in
nachhaltigem Denken drin ist,
gibt es keinen Bereich mehr,
den man nicht auch noch
umdrehen möchte«
– J O S E F FA R T H O F E R –

Wiederverwenden & recyceln
tion erschaffen konnte. An dem man nicht nur verkosten, sondern auch
die Herstellung von Bränden erleben kann.“ Farthofer und seine Frau Doris kauften ein ehemaliges, denkmalgeschütztes Presshaus in Öhling, das
sie in drei Jahren mühevoller Kleinarbeit revitalisierten und umbauten.
Die Mostelleria, wie das Brenner-Paar seine Destillerie seit 2010 nennt,
ist heute zugleich Produktionsstätte, Verkaufs- und Lebensraum.

Klares Herkunftsprofil
Josef Farthofers Philosophie nimmt im Laufe der Jahre Fahrt auf: Zu
Bio, Qualität, Bodengesundheit und Artenvielfalt gesellen sich die Begriffe Nachhaltigkeit, Upcycling und schließlich Kreislaufwirtschaft. Obwohl dem Brenner theoretisch die ganze Welt der Früchte zur Verfügung
stehen würde, konzentriert er sich von Anfang an auf das Brennen von
Früchten, die der Tradition des Mostviertels entsprechen und quasi vor
der Haustüre wachsen: Schmotzbirne, Speckbirne, Knollbirne, Dorschbirne, Rote Pichlbirne, Bohnapfel, Kriecherl, Zwetschken. Rasch folgen
Haselnussgeist, dann Quitten- und Weichsellikör. Farthofer: „Ich wollte
keine beliebig austauschbare Produktpalette, sondern ein klares Profil auf
Basis meiner Herkunft.“ Nach und nach wuchsen Sortiment und Landwirtschaft. Beim Getreide legt Farthofer einen Fokus auf robuste Ursorten wie Nackthafer und Schlägler-Roggen, weil sie sich besser brennen
lassen. Seit Herbst 2018 kommt das Bio-Malz aus der hauseigenen Mälzerei. Das Angebot umfasst mittlerweile über 50 verschiedene Brände,
Liköre und Geiste, die Produktion beläuft sich auf 50.000 Liter pro Jahr.
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Doris und Josef Farthofer werden nicht müde bei
ihrem Bestreben, die Abläufe im Betrieb in einen
Kreislauf zu bringen. Dazu gehört es vor allem,
alte Stoffe, die scheinbar ihren Wert verloren haben, Teil eines neuen Produkts werden zu lassen.
„Viele Abfälle sind einfach zu schön, um Müll zu
sein“, wie das Paar betont. Sofern möglich, kommen recyclingfähige und nachhaltige Materialien
zum Einsatz. Wohl einzigartig ist das ökologische
Heizen mit Elefantengras, auch Miscanthus oder
Stilblütengras genannt, das durch seine hohen
Trockenmasse-Erträge zum Superstar unter den
Energiegräsern avanciert ist. Farthofer baut es auf
seinen Feldern selbst an, ließ bereits beim Bau der
Mostelleria den Fußboden damit dämmen und
speist die Abwärme in das öffentliche Gemeindenetz ein. Die angefallene Schlempe aus dem
verarbeiteten Getreide und Obst wird zu Dünger
und Viehfutter. Gepresste Fruchtrückstände werden für Liköre und Fruchtgeiste weiterverwendet,
übriggebliebene Kerne aus dem Steinobst landen
in der Hackschnitzelheizung. Gesammeltes Brot
wird zu Brotschnaps. Darüber hinaus sollte erwähnt werden, dass der Wasserverbrauch bei der
Schnapsproduktion im letzten Jahr um 47 Prozent reduziert werden konnte. Das ist in absoluten Zahlen eine Einsparung von 1.512 m3 Wasser.

Grüne Initiativen
Doris und Josef Farthofer betreiben in ihrer Destillerie eine
geschlossene, ökologische Kreislaufwirtschaft. 2019 wurden
sie für ihre vorbildliche Arbeitsweise vom Magazin „Business
Art“ mit dem Preis „Nachhaltige Gestalter“ ausgezeichnet.

Energiemanagement

© MARTINA DRAPER

✚ Ökologisches Heizen mit auf
eigenen Feldern angebautem
Elefantengras (Miscanthus)
✚ Abwärme wird in das öffentliche
Gemeindenetz eingespeist und
versorgt u. a. Schule,
Kindergarten und Feuerwehr.
✚ Bezug von Ökostrom
✚ PV-Anlage auf dem
eigenen, wenige Kilometer
entfernten Vierkanthof

Ein Maximum an Natur
Für die Zukunft hat sich Josef Farthofer vorgenommen, seinen Bio-Anspruch weiter zu steigern. Der
erfolgreiche Brenner will noch mehr Natur und noch
mehr biologische Unversehrtheit in den Früchten, die
er als Ausgangsmaterial für seine Brände verwendet.
Möglichst viele Rohstoffe sollen aus eigener Erzeugung
kommen. Das wird beispielsweise durch die baldige
Übernahme und Bewirtschaftung des elterlichen Hofes
verstärkt möglich sein. Zudem stecken seine Frau und
er gerade in der Planungsphase für ein neues Projekt,
für das die beiden auch eine neue Verfahrenstechnik
entwickeln möchten. Mehr darf allerdings noch nicht
verraten werden, für Konkretes sei es noch zu früh.
Sicher ist jedoch, dass sich auch dieses Vorhaben nahtlos in die bereits umfangreiche Liste grüner Initiativen
einordnen und damit schlussendlich auch in die hohe
Qualität der Produkte einzahlen wird.

WER&WO
Doris und Josef Farthofer zählen zu den Pionieren unter den österreichischen, handwerklich
arbeitenden Brennern. In ihrer Destillerie in
Öhling bei Amstetten hat sich das Paar auf die
Herstellung von hochwertigen Bränden, Whiskys
und Likören in Bio-Qualität spezialisiert. Althergebrachte Traditionen werden dabei gekonnt mit
neuen Technologien vereint – mit dem Ziel, Qualität und Geschmack der Produkte kontinuierlich
zu steigern. Sämtliche Prozesse unterliegen dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, das komplette
Sortiment ist biozertifiziert.
Destillerie Farthofer
Josef & Doris Farthofer
Öhling 35, 3362 Öhling
www.destillerie-farthofer.at

Mobilität
✚ Elektromobiler Fuhrpark
Müllmanagement
✚ Kerne und Trester der
verarbeiteten Früchte werden
zu Schlempe verarbeitet, mit
Mikroorganismen versetzt und als
Dünger auf den eigenen Feldern
ausgebracht.
✚ Getreideschlempe und Biertrester
dienen als Viehfutter für befreundete
Bio-Landwirte.
✚ Gepresste Fruchtrückstände
(Fruchtkuchen) werden für die
Erzeugung von Likören und
Fruchtgeisten weiter verwendet
✚ Rückstände aus der Verarbeitung
von Getreide und Steinobst dienen
als Heizmaterial für die Brennöfen
der Destillen, die daraus entstehende
Asche kommt zurück auf die Felder
✚ Getreide-Stroh und Blätter von
Miscanthus-Schilf werden in den
Boden eingearbeitet und fördern den
Humusaufbau
✚ Altbrot wird zu Brotschnaps
✚ In der Destillerie anfallende
Kartonagen sowie das gesamte
Büromaterial werden zu
Verpackungs- und Füllmaterial
für Kartons und Pakete.
Architektur & Design
✚ Fußbodendämmung in der

Mostelleria mit Elefantengras

✚ Trockenlegung der feuchten Wände
im Kellerhaus durch Besprühen mit
effektiven Mikroorganismen

Naturschutz &
Artenvielfalt
✚ 1995 Kultivierung der Wildpflanze
Holunder in Plantagenform im
Mostviertel
✚ Seit 1997 gemeinsames Projekt
mit WWF und Land Oberösterreich
zur Ansiedelung der fünf seltensten
Wiesenbrüter (Vögel) der „EU-RotenListe“ auf 12 ha eigener Wiese
✚ 2017 zusätzlicher Nachweis
seltener Tier- und Pflanzenarten
wie Zauneidechse, Warzenbeißer,
Johanniskraut, Wirbeldost, Wilder
Thymian und Blutwurz auf derselben
Wiese
✚ Gezielte Ansiedelung von
Wildbienen im Obstgarten durch drei
eigene Wildbienenhotels, dadurch
zusätzliche Zucht neuer Kokons
mit 146 roten Mauerbienen und 435
gehörnten Mauerbienen
✚ Einsatz von Grasmulch zur
Verbesserung des Humusgehalts
im Boden sorgt zusätzlich für eine
größere Artenvielfalt an Kräutern und
Gräsern, die als Nahrungsquelle für
Schmetterlinge, Schwebfliegen und
andere Nützlinge wichtig sind
✚ Ansiedelung eines
Waldkauzpäarchen im Obstgarten
mittels eigens angefertigter
Nistkästen
Produktion
✚ Eigene Granitwasserquelle als
Basis für alle Brände
✚ 50 ha eigene Bio-Landwirtschaft
✚ Großteil der Rohstoffe aus
Eigenerzeugung
✚ Ausschließliche Verwendung von
Bio-Früchten und -Getreide
✚ Anbau alter Getreidesorten wie
Nackthafer, Schlägler-Roggen,
Emmer & Erla Kolben
✚ Seit Oktober 2018 eigene Mälzerei
✚ Erzeugung authentischer Produkte,
die der Tradition des Mostviertels
entsprechen (keine „exotischen
Irrwege“)
✚ Obst- und Getreidezukäufe von
Bio-Landwirten aus nächster
Umgebung, sofern möglich
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bottle free for future

VIVA LA
FILTRATION
Wenn nicht vorher, muss Wasser spätestens im Körper
gefiltert werden. Denn der, braucht für alle Funktionen klares
Wasser. Je sauberer das Wasser ist, umso besser funktionieren
Körperkreisläufe. Abgesehen davon schmeckt’s mit gefiltertem
Wasser einfach besser.

K

ürzlich ließ eine Untersuchung von Mineralwasser (Stiftung Warentest D 2019) mit überraschenden Ergebnissen aufhorchen. Keines
dieser Wässer wurde als „Sehr gut“ eingestuft und in
einigen fand man sogar Spuren aus Landwirtschaft-,
Industrie- und Haushaltsabwässern. In PET-Plastikflaschen enthielt das Mineralwasser Rückstände von
Acetaldehyd, einem Bestandteil der Flasche. Alle nachgewiesenen Stoffe waren zwar (nach geltenden Richtwerten) „gesundheitlich unbedenklich“, aber über Wasser in Flaschen, vor allem in Plastikflaschen, sollte man
nachdenken.

Was kostet Wasser?
Im Grunde zahlt man nicht für das Wasser, sondern für
die Erhaltung des Wasserleitungsnetzes. Auf den Liter
heruntergebrochen „kostet“ das Netz im Durchschnitt
rund 0,2 Cent. Das billigste Mineralwasser ist mit 0,22
Cent „etwas“ teurer, dafür zahlt man auch nicht fürs
Wasser, sondern für die PET-Flasche. Genauer zahlt
man für: Ölbohrungen, die Treibhausgase freisetzen
und Lebensräume zerstören, das gewonnene Rohöl und
die bei der Verarbeitung frei werdenden Giftstoffe, die
Produktion der Wasserflasche, die dreimal soviel Wasser verbraucht wie ihr Inhalt, die Füllung, Etiketten und
den Transport (jede 4. Wasserflasche wird über eine Grenze transportiert). Man
zahlt auch für das Sinken des Wasserspiegels rund um die Quelle und den damit
künstlich erzeugten Wassermangel. Was uns PET-Flaschen noch kosten werden,
wissen wir noch nicht, die halten ja einige Hundert Jahre. Mineralwasser in Glasflaschen kosten im Übrigen ca. 0,70 Cent pro Liter also 35-mal mehr als das Wasser,
das aus der Leitung kommt.
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Was uns PET-Flaschen noch kosten werden, wissen wir noch nicht, sie bleiben ja einige Hundert Jahre im Umweltkreislauf.

Vorteile der Bottle Free Zone

Lokales
Leitungswasser
nutzen

Keine
Plastikflaschen
mehr

Lokal verfügbares
Leitungswasser
wird aufbereitet und
zu geschmacklich
bestem Magnesium
Mineralized Water
gemacht.

Erzeugung, Kauf,
Transport und
Schleppen von
Wasser in schweren
Plastikflaschen
nicht mehr notwendig. Stauraum fällt
weg.

Die Filteranlage

Reduktion von
Plastikmüll
Durch die Einsparung von Plastikflaschen wird auch der
Anteil an Plastikmüll drastisch
reduziert.

Geld sparen
Durch den Verzicht
auf Plastikflaschen
und die Nutzung von
lokalem Leitungswasser kann auch
bares Geld gespart
werden.

Magnesium Mineralized Water

Eine fest installierte Filteranlage erhöht die Qualität des Leitungs- Um auch den Gaumen Ihrer Gäste zu beeindruwassers. Abhängig von der jeweiligen Lage, kommt ein Sedimentfilter, cken, braucht es Geschmacksprodukte höchster
Aktivkohlefilter, Ionentauscher, Membran-/Umkehrosmose-Filter, Mi- Güte. Und dabei hilft mit Magnesium mineralikro- oder Bakterienfilter zum Einsatz. Egal, welche Technologie verwen- siertes Wasser von BWT. Mit den Wasserprofis
det wird, Sie genießen mit Ihren Gästen bestes Trinkwasser ganz nach bereiten Sie Ihr eigenes Wasser individuell, je nach
Ihrem Geschmack. Und Sie tun sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geld- Einsatzbereich und Wasserqualität vor Ort auf.
beutel einen Gefallen. Die Ökobilanz zeigt, dass Leitungswasser das mit Inszenieren Sie gekühltes, stilles oder prickelndes
Abstand umweltfreundlichste Getränk ist. Aber das versteht sich ja ei- Magnesium Mineralized Water für Ihre Gäste und
gentlich von selbst. Auch das Europäische Parlament vertritt diese Linie erzählen Sie Ihnen von der Bottle Fee Zone, sie
und will das Vertrauen der Verbraucher in Leitungswasser stärken.
werden Ihnen dankbar sein.
Ein reduzierter Verbrauch von Flaschenwasser könnte europäischen Haushalten außerdem Einsparungen von bis zu 600
Mio. Euro pro Jahr bringen. Denn das Trinken von Leitungswasser reduziert nicht nur Transportkosten und Müllgebühren, sondern ist auf Dauer auch günstiger als Mineralwasser
Magnesium Mineralized Water
aus der Flasche.

VORTEILE

BWT Bottle Free Zone
Es ist höchste Zeit, zu zandeln. Ein Schritt in die richtige Richtung ist einfach – nämlich einfach keine Plastikflaschen zu verwenden. Richten Sie eine „Flaschenfreizone“ ein und damit das
auch alle Gäste verstehen, nennt BWT sie die „Bottle Free Zone“.
Mit BWT ist der Verzicht auf Plastikflaschen ein Kinderspiel!

Die patentierte Magnesium-Technologie
schützt Geräte wie Kaffeemaschinen,
Waschmaschinen oder Kühler vor
Kalkablagerungen.

BWT unterstützt Sie von der Installation
& Handling der Geräte bis hin zur
Präsentation im Servicebereich.
Besonders auffällig sind die
hochwertigen Trinkgläser und Karaffen.
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reise teneriffa

BADEN, GOLFEN,
STERNE FRESSEN
Raus aus dem kalten Grau, rein in den warmen Sonnenschein.
Der Tourismus auf den Kanarischen Inseln boomt wie nie
zuvor und lockte im Vorjahr insgesamt 15 Millionen Gäste
auf die sieben spanischen Inseln vor der Küste Afrikas. Ein
paar Feinschmecker waren auch dabei. Text: Wolfgang Schedelberger

Der höchste Berg Spaniens liegt vor Afrika: Der Vulkan Teide ist 3.715 Meter hoch und thront über Teneriffa
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N

atürlich gibt es auf den Kanarischen
Inseln auch hässliche Massenquartiere für Pauschalreisende, die für wenig
Geld möglichst lange dem europäischen Winter entkommen wollen. Der
Playa del Inglés auf Gran Canaria (2018: 3,9 Millionen Touristen) oder der Süden Teneriffas (fünf Millionen) sind Beispiele, wo man nur selten ein Wort auf
Spanisch hört, weil sich in den großen Strandhotels
hauptsächlich deutsche, englische und skandinavische Touristen tummeln. Auf Fuertaventura (2,3
Millionen) treffen sich nicht nur Surfer und Taucher,
auf der „schwarzen“ Insel Lanzarote (2,6 Millionen)
und der „grünen“ Insel La Palma (180.000) suchen
Wanderer und Naturliebhaber beschaulichere Formen
der Erholung. Deutlich ruhiger ist es auf den beiden
kleineren Inseln La Gomera und El Hierro, die nicht
direkt von Europa aus angeflogen werden. Die steigende Beliebtheit der kanarischen Inseln für Mittelund Nordeuropäer ist leicht erklärt. Mit vier bis sechs
Stunden Flugzeit erreicht man die Sonneninseln mit
günstigen Charterflügen vergleichsweise rasch und
billig. Die Kanaren gehören zu Europäischen Union
und sind damit eine sehr sichere Destination. Und
weil man sich auf der gleichen geografischen Breite
wie Florida oder Dubai befindet, kann man sich auch

im Winter auf relativ warme Temperaturen verlassen. In den letzten
zehn Jahren hat sich die Anzahl an Touristen von sieben auf rund 14
Millionen Personen fast verdoppelt. Nur kulinarisch war das Archipel vor der Küste Marokkos bis vor ein paar Jahren eher langweilig.
Urige Kneipen mit traditioneller Küche gibt es kaum und auch die
wirklich guten Restaurants sind dünn gesät. Von den gerade einmal
fünf 1-Sterne-Restaurants befinden sich zwei auf Gran Canaria und
drei auf Tenerifa, wo mit dem M.B. von Martín Berasategui auch das
einzige 2-Sterne-Restaurant steht. Wer also warmes Wetter mit einer
komfortablen 5-Sterne-Unterkunft und wirklich gutem Essen sucht,
kommt um das Ritz-Carlton Hotel Abama im Süden Teneriffas nicht
herum.

Hoteldorf mit zehn Restaurants
Ein kleines Boutiquehotel ist das Abama mit seinen 459 Zimmern natürlich nicht. Doch egal, ob man in einem der luxuriösen Zimmer oder
in einer der Suiten im Haupthaus schläft oder eine der 50 eleganten
Villen auf Zeit sein Eigen nennen darf – auch in der Hochsaison hat
man hier nie das Gefühl, dass es irgendwo zu voll wäre. Das hat zum
einen mit der großzügigen Gestaltung der Anlage zu tun, die so viele
verschiedene Poollandschaften bietet, dass sich Gäste nie in die Quere
kommen. Zum anderen kümmern sich mehr als 700 Mitarbeiter mit
südlicher Lebensfreude und mitteleuropäischer Professionalität um
das Wohl der Gäste. Schließlich bürgt die Marke Ritz-Carlton für gediegenen Luxus der Extraklasse. Der Golfplatz gilt als bester der Insel, der
SPA-Bereich samt Wellness- und Beauty-Angebot spielt alle Stückerln und der Sand in der romantischen Badebucht wurde eigens aus der
Sahara herbeigebracht und ist goldgelb und seidenweich. Das wirkliche
Highlight ist jedoch das kulinarische Angebot im Ritz-Carlton Abama.
Man kann zwischen zehn (!) verschiedenen Restaurants wählen, wobei
das coole japanische Restaurant „Kabuki“ mit einem Michelin-Stern
und das „M.B.“ des baskischen Meisterkochs Martin Berasategui mit
zwei Sternen noch herausragen.

Farben wie in der Karibik: Blick vom Golfplatz des Ritz Carlton Abama in Richtung La Gomera
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Wissenstransfer:
Küchenchef
David Riverc und
Kabuki-Gründer
Ricardo Sanz
beim SushiWorkshop

Zwei typische Spezialitäten der Kanarischen Inseln: Schrumpfkartoffeln
mit Mojo und die süße Blutwurst mit Mandeln und Rosinen

Ein Luxusdorf mit vielen Köchen
„Natürlich haben auch kleine Boutiquehotels ihren Reiz, aber wenn
man eine breite gastronomische Vielfalt auf Top-Niveau bieten
will, braucht es einfach eine gewisse Größe, damit die Lokale auch
funktionieren. Das ist von Anbeginn ein ganz zentrales Element
unseres Konzepts. Mit Ricardo Sanz vom Kabuki arbeiten wir seit
über zehn Jahren zusammen, Martín Berasategui ist sogar noch
etwas länger an Bord“, erklärt Gregory de Clerck, der seit vorigem
Jahr als General Manager für das Ritz Carlton Abama tätig ist. Die
zentrale Herausforderung ist es, den richtigen Mix an Restaurants
zu finden, sodass es in allen Lokalen zu einer möglichst gleichmäßigen Auslastung kommt. Dass zu Silvester nicht alle Gäste im Luxusrestaurant M.B. dinieren können, ist klar. Aber schließlich sind
auch die zwei anderen von Berasategui betreuten Lokale „TXOKO“
und „Terazas“ absolut reizvoll. Einfach und typisch spanisch wird
in den beiden Restaurants Mirador und Beach Club gekocht, wo
man auch typisch kanarische Spezialitäten wie süße Blutwurst und
die regionalen Schrumpfkartoffel mit traditionellen Saucen (Mojos) bekommt. Auch ein klassisches Steakhaus mit ausgesuchten
Cuts aus der ganzen Welt („20/20“) sowie ein Italiener („Verona“)
mit Pasta und Pizza gehören dazu. Oberhalb des terrassierten
Golfplatzes liegt der Teneriffa-Ableger des Madrider Asia-Lokals
Kabuki. Ricardo Sanz hat im noblen Hotel Wellington vor knapp
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20 Jahren Jahren das erste wirklich gute, moderne japanische Restaurant Madrids eröffnet. Dann bekam das
Kabuki im Abama Ritz-Carlton eine kleine Schwester,
die sich zuerst etwas versteckt im Haupthaus befand, bis
sie vor zwei Jahren einen eigenen großzügigen Auftritt
am Rande des Golfplatzes bekam. Ein bisschen erinnert das Kabuki an das Erfolgskonzept von Nobu Matsuhisa, der mit seinen modernen Fusion-Gerichten die
japanische Ethno-Küche für Genießer auf der ganzen
Welt zugänglich gemacht hat. „Bei der Zubereitung von
Sushi-Reis halten wir uns ganz eng an das japanische
Vorbild und auch bei der Qualität des Fisches verstehe
ich keinen Spaß. Aber es wäre absurd, wenn wir hier versuchen würden, in Spanien japanischer als in Japan zu
kochen. Wenn wir bei einem Tuna-Sushi den Fisch mit
dem Flämmer leicht karamellisieren, hat das wenig mit
traditionellen Sushi-Bars in Tokio zu tun, schmecken tut
es aber trotzdem“, erklärt Ricardo Sanz.

Das Ritz-Carlton Abama ist ein Paradies für Golfer und Gourmets

Der Meister zu Besuch
Noch eine Spur extravaganter schmeckt es im Res
taurant M.B. von Martín Berasategui, das als einziges Lokal der Kanarischen Inseln mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Als Küchenchef
agiert sein langjähriger Wegbegleiter Erlantz Gorostiza, der ebenfalls aus dem Baskenland stammt.
Bei unserem Besuch war auch Martín Berasategui
höchstpersönlich anwesend und verriet uns am
Nachmittag ein paar seiner Erfolgsgeheimnisse
(siehe Interview ab Seite 88). Möglich war dies, weil
Ritz-Carlton-Eigentümer Marriott im Rahmen des
neuen Loyalty-Programms Bonvoy seinen besten
Gästen die Möglichkeit bietet, ganz spezielle kulinarische Momente zu erleben, die man auch um
viel Geld nicht regulär kaufen kann.
Auch in Barcelona, San Sebastián, Mallorca, aber
auch in Wolfsburg oder Genf werden im Laufe des
Jahres außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse
geboten, die in einem exklusiven Rahmen besonders treuen Marriott-Kunden geboten werden.
Beim Bonvoy-Event auf Teneriffa gab es im Anschluss an den Workshop mit dem Meisterkoch ein
großes Degustationsmenü, bei dem Berasategui

Garrote! So lautet das Motto des baskischen Spitzenkochs Martín Berasategui
(hier im Bild mit Erlantz Goristiza), was so viel wie „Vollgas“ bedeutet.

seinem Küchenchef Gorostiza über die Schulter schaute und auch
selbst mehrmals bei Tisch erschien. Es ist schon ganz große Klasse,
wie Berasategui mit ungewöhnlichen Kombinationen, einem Schuss
Technik und großer Souveränität ein Degustationsmenü schafft, das
einem lange in Erinnerung bleibt. Insbesondere das Gericht „Calamari Textures“ bei dem es sich um eine geniale Interpretation von
Spaghetti Carbonara handelt, bleibt unvergesslich. Der Rest ist Luxus
pur – ein Streifzug der von edlen Meeresfrüchten über Foie Gras bis
zu einer dreiteiligen Wagyu-Aufführung. Und auch die Weinbegleitung hält locker mit. Während spanische Gäste eine Weinbegleitung
mit vorwiegend internationalen Weinen bekommen, verwöhnt der
Sommelier internationale Gäste mit einem Streifzug durch das Beste,
was Spanien zu bieten hat. Wieder einmal bestätigt zu bekommen,
dass sich ein großer Rioja erst nach 25 Jahren Reifezeit auf einem
ersten Höhepunkt befindet, macht jedes Mal aufs Neue Spaß.
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el gran maestro

SPANIENS
STOLZER
12-STERNE-KOCH

© JOAQUIN PONCE DE LEON

Der Geist des Meisterkochs scheint dauernd in Bewegung zu
sein. Während die Dolemtscherin übersetzt, kritzelt Martín
Berasategui laufend in seinem Notizblock, um Ideen
festzuhalten. Text: Wolfgang Schedelberger
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17 Restaurants
12 Michelin-Sterne:
777 Martin Berasategui, San Sebastián
777 Lasarte, Barcelona, Hotel Monument
77 M.B., Teneriffa, Hotel Ritz-Carlton Abama
7
7
7
7

Im Stammhaus in San Sebastian begann die einzigartige Karriere des
baskischen Sterne-Zauberers

M

ehrfach weist der höchst dekorierte Koch Spaniens auf die
bescheidenen Umstände hin, in denen er aufgewachsen ist.
Aus dem Luxus der Hotels, in denen seine Restaurants liegen, scheint er sich nicht viel zu machen. Lust&Leben traf Martín Berasategui im Ritz-Carlton Abama auf Teneriffa zum Gespräch.

Eme Be Garrote, San Sebastián
Oria, Barcelona, Hotel Monument
Ola, Bilbao, Tayko Hotel
Fifty Seconds, Myriad, Lissabon

Fonda España, Barcelona, Hotel España
Txoko MB, Teneriffa, Ritz-Carlton Abama
Melvin, Teneriffa, Ritz-Carlton Abama
Patri Gastrobar, Bilbao, Tayko Hotel
Etzeko, Madrid, Bless Hotel
Etzeko, Ibiza, Bless Hotel
Tempo, Cancun, Paradisus by Meliá
Passion, Punta Cana, Paradisus Palma Real by Meliá
Passion, Punta Cana, Paradisus by Meliá
Passion, Playa del Carmen, Paradisus by Meliá
Gastro Bar, Paradisus by Meliá, Los Cabos

Lust & Leben: Nach der letzten Michelin-Präsentation ist das Dutzend
jetzt also voll – als einziger spanischer Koch sind Sie mit zwölf Miche- habe ich mit sehr vielen sehr guten Köchen gearbeitet, die auf diese Weise den Schritt zum Küchenchef
lin-Sternen ausgezeichnet. Macht Sie das besonders stolz?
in einem eigenen Restaurant machen konnten.
Martín Berasategui: Absolut! Der Guide Michelin war für die Entwicklung der Top-Gastronomie in Spanien extrem wichtig. Die Sterne sind Die Hotels werben aber nicht mit den jeweiligen
eine international anerkannte Auszeichnung und ziehen vor allem im Küchenchefs, sondern mit Ihrem klingenden
3-Sterne-Bereich auch ein internationales Publikum an. Manches wird Namen. Wie garantieren Sie dafür, dass die Qualieinfacher – die Nachfrage steigt und auch Preise lassen sich leichter tät Ihren Anforderungen genügt? Sind Sie stets auf
durchsetzten. Gleichzeitig steigt der Stress, weil die Erwartungshal- Reisen und fliegen von Restaurant zu Restaurant,
tung der Gäste entsprechend hoch ist. Abgesehen von unseren Betrie- um nach dem Rechten zu sehen?
ben im Baskenland befinden sich die anderen Fine-Dining-Restaurants
in Hotels, für die es ebenfalls wichtig ist, dass unsere Restaurants Die meiste Zeit bin ich in unserem Stammhaus in
hoch bewertet sind. Vor allem aber sind die Michelin-Sterne für die San Sebastián, wo ich auch mein Büro habe. Mit alKüchenchefs unserer Restaurants wichtig, weil sie auch eine persönli- len meinen Küchenchefs gibt es täglich eine kurze
che Auszeichnung darstellen. Als Koch habe ich ja eigentlich nur drei Video-Konferenz, weil es mir wichtig ist, zu wissen,
Sterne für unser Stammhaus in San Sebastián, als Restaurateur sind wie das tägliche Geschäft läuft. Auch aus den Zwischentönen bei den Gesprächen erfahre ich, ob ales jedoch seit Kurzem zwölf.
les problemlos läuft. Ich bin ein echter Teamplayer
und sehe mich vor allem als Coach. Real Madrid war
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie von einem baskischen Koch zu
nicht Ronaldo, Barcelona ist nicht Messi. Nur wenn
einem global agierenden Gastronomie-Unternehmer mit aktuell 17
alle Mitarbeiter gemeinsam ein Ziel verfolgen, stellt
Restaurants geworden sind?
sich Erfolg ein. Das Wort Mitarbeiter interpretiere
Das ist Schritt für Schritt passiert. Nachdem wir 2001 als viertes Res- dabei ich sehr breit. Auch unsere Lieferanten zähtaurant Spaniens den dritten Stern bekamen, häuften sich die Anfra- le ich dazu, denn ohne Fischer, Bauern, Jäger und
gen nach Gastauftritten, Caterings und Beratungsleistungen. Gastauf- Sammler könnten wir nicht so kochen, wie wir das
tritte mag ich nicht, weil sie immer einen Kompromiss darstellen und wollen. Ich manage also in erster Linie Beziehungen.
die Qualität des Stammhauses mitunter dabei leidet. Aber wenn ich Zumindest zwei Mal pro Jahr bin ich in jedem Resmein Know-how in Form von Beratungsleistungen einbringen konn- taurant auch vor Ort, was bei unseren Restaurants
te, habe ich das immer gerne gemacht. Es hat sich aber schnell gezeigt, am spanischen Festland natürlich leichter ist, als auf
dass es zu wenig ist, nur kulinarisches Know-how zu vermitteln. Da- Teneriffa oder in der Karibik. Das Restaurant Martín
mit ein Restaurant dauerhaft funktioniert, braucht es mehr als nur in Schanghai haben wir nach acht Jahren wieder geein gutes Konzept und ein paar passende Rezepte. Es geht da immer schlossen und auch das Santo im Hotel Eme in Seum die tägliche Arbeit des Teams. Also habe ich mich recht bald dazu villa haben wir wieder zugesperrt. Schließlich müsentschieden, die Restaurants selbst zu betreiben. Im Laufe der Jahre sen solche Kooperationen für alle Beteiligten – also
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die Hotel-Partner, die Mitarbeiter vor Ort und natürlich
uns selbst – etwas bringen. Ich sehe meine Restaurants
manchmal als Windmühlen, die für sich selbst stehen. Ich
bin lediglich dafür verantwortlich, dass immer ein kräftiger Wind bläst und sich die Räder drehen.

Keineswegs. Wir haben in den letzten Jahren einige neue
Restaurants aufgesperrt, weitere Projekte sind in Planung.
Auch wenn ich ein Fan des Fußballteams Real Sociedad bin,
werde ich heuer im legendären Santiago-Bernabeu-Stadium von Real Madrid ein Restaurant eröffnen. Der Name
„Bal“ steht schon fest, das genaue Eröffnungsdatum noch
nicht. „Bal“ ist nicht nur eine Anspielung auf den Fußball,
sondern auch Teil des Namens meiner Mutter, die Olazabal
hieß. Der Name des Restaurant „Ola“ in Bilbao steht auch
nicht für „Welle“, sondern ist ebenfalls eine Anspielung auf
meine Mutter. Viele Menschen denken, dass ich mein erstes eigenes Restaurant voller Stolz nach mir selbst benannt
habe, aber das ist nicht richtig. So eitel bin ich nicht. Es ist
ein Andenken an meinen viel zu früh verstorbenen Vater
und auch die Unterschrift, die unter allen unseren Lokalen
steht, ist ursprünglich nicht meine, sondern die meines
Vaters.
Jetzt sind aber nicht alle Berasategui-Restaurants mit
Sternen ausgezeichnet. Sind dort schlechtere Köche am
Werk oder positionieren Sie Ihre Restaurants bewusst
unterschiedlich?
Jedes unserer Restaurants muss ausgezeichnet sein. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Wie Sie hier auf Teneriffa sehen, sind die drei Restaurants, für die ich verantwortlich bin, ganz verschieden. Das M.B. mit zwei Sternen
ist das Fine-Dining-Restaurant, wo es auch einige meiner
Klassiker aus dem Stammhaus gibt – so wie übrigens
auch im 3-Sterne-Restaurant Lasarte im Monument-Hotel in Barcelona. Dort haben wir mit dem Oria ein legeres
Zweitrestaurant. Hier im Ritz-Carlton Abama sind es das
Txoko und das Melvin. In den beiden Etzeko-Restaurants
in Madrid und Ibiza bieten wir eine typisch baskische Küche ohne Sterne-Ambitionen, aber mit hervorragenden
Produkten. Die Passion-Restaurants in den Meliá-Hotels
in Mexiko sind durchaus Luxusrestaurants auf Sterne-Niveau, aber dort werden bekanntlich keine Michelin-Sterne
vergeben. Dass wir auf Anhieb einen Stern mit unserem
Restaurant Fifty Seconds in Lissabon bekommen haben,
hat uns natürlich sehr gefreut, weil der Start eines neuen
Restaurants immer eine Herausforderung darstellt. Die
Frage, ob wir ein neues Projekt angehen oder nicht, hängt
also neben der Chemie zwischen den Protagonisten immer von der Verfügbarkeit von geeigneten Mitarbeitern
im eigenen Unternehmen ab. Ich will nicht um jeden Preis
weiter wachsen und sage viel öfter „Nein“ als „Ja“.
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Und wenn Ihnen die Puste ausgeht, müssen Betriebe eben
wieder schließen. Sind 17 Restaurants einfach zu viel?

Calamari Texturas: Carbonarageschmack auf Sterne-Niveau

VULKANWEIN
AUS DEM
ATLANTIK

Die Weinkultur einer Region ist
nicht nur von Klima und Böden
bestimmt, sondern auch von der
Geschichte und dem jeweiligen
Marktumfeld. Das gilt auch für
die Kanarischen Inseln.

I

n Europa gibt es nur wenige Regionen mit einem derart
vielfältigen Angebot unterschiedlicher Weine in verschiedensten Qualitäten. Ein eigenes DO-Herkunftssystem erleichtert die Orientierung für Außenstehende
allerdings nur geringfügig. Eine der Besonderheiten der Kanarischen Inseln ist ihre abgeschiedene Lage, weshalb sie von
der Reblaus verschont blieben und die alten „autochthonen“
Sorten erhalten geblieben sind. In manchen Weingärten findet man Rebstöcke, die weit über 100 Jahre alt sind.
Seit ein paar Jahren experimentieren zwar einige Winzer
auch mit internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon,
Merlot oder Pinot Noir mit teilweise ansprechenden Resultaten, doch über 90 % der insgesamt rund 19.000 Hektar
Rebfläche sind mit den weißen Rebsorten Malvasia, Listán
Blanco (Palomino), Muscatel und Diego sowie den roten Sorten Listán Negro, Listán Prieto und Negramoll bepflanzt. Der
Begriff „autochthon“ ist natürlich relativ, denn der Weinbau

Die beiden Envinate-Winzer bei der Arbeit: Weinbau auf
Teneriffa ist eine sportliche Herausforderung

Der Markt bestimmt den Stil
Abgesehen von der Versorgung der eigenen Bevölkerung mit einfachen Tafelweinen, hatte der Weinbau
auf den Kanarischen Inseln bereits im 15. Jahrhundert überregionale Bedeutung. Die Weine wurden in
kräftiger und süßlicher Stilistik („Canary Sack“) vor
allem nach England (später auch in die USA und nach
Südamerika) exportiert. Einen zweiten Boom erlebte
der Weinhandel im späten 19. Jahrhundert, als die
Reblaus in den Weingärten Europas wütete und am
Festland der Wein knapp wurde. Im 20. Jahrhundert
war die Nachfrage dann beständig rückläufig, weil
man am spanischen Festland einfach günstiger produzieren konnte. Heute wird auf den Kanaren viel
einfacher und billiger Rot- und Weißwein hergestellt,
der vor allem in den Tourismushochburgen von wenig
anspruchsvollen Gästen konsumiert wird.

auf den Kanarischen Inseln kam „erst“ im 15. Jahrhundert mit den
Spaniern auf die Inseln. Bis auf Fuerteventura wird auf allen sieben
Kanarischen Inseln Wein angebaut, wobei Weine aus Hierro und
La Gomera nur regionale Bedeutung haben. Die mit Abstand spannendsten Weine stammen von der größten Insel Teneriffa, die in fünf
unterschiedliche DO-Regionen unterteilt ist. Das mag für eine nur
2.000 Quadratkilometer große Insel, die teilweise von unfruchtbaren
Vulkanfeldern überzogen ist, übertrieben viel erscheinen (die DO
Rioja alleine hat eine Fläche von 5.000 Quadratkilometern), doch es
spiegelt die unterschiedlichen Böden und Mikroklimata wider.
Dass auf dieser geografischen Breite überhaupt ernsthaft Weinbau
betrieben werden kann, hängt mit den zum Teil extremen Höhenlagen zusammen. Auf Teneriffa steht mit dem Teide der höchste Berg
Spaniens (3.715 Meter), die höchsten Weingärten liegen auf rund
1.800 Metern. Auf Grand Canaria wird bis 850 Meter über dem Meer
Weinbau betrieben, wo der bemerkenswerte „Tinto del Monte“ gekeltert wird. Auch wenn es auf den kanarischen Inseln relativ wenig regnet, sorgt der nächtliche Tau, der sich in höheren Lagen regelmäßig
bildet, für ausreichend Feuchtigkeit. Die große Höhe sorgt auch für
den erwünscht hohen Temperatur-Wechsel zwischen Tag und Nacht.

Es gibt aber einige kleine Produzenten, die außergewöhnliche, mitunter extrem mineralische Weißweine
produzieren, die weltweit einzigartig sind und über
ein erstaunliches Reifepotenzial verfügen. Dabei handelt es sich nicht immer um reinsortige Weine, auch
die Tradition von „Field Blends“ (gemischter Satz)
hat sich bis heute gehalten. Während im wichtigsten
spanischen Weinführer Guía Peñín fast nur süße Weine von den kanarischen Inseln mit absoluten Topbewertungen bedacht werden, sind für mich vor allem
die trockenen Weißweine besonders reizvoll. Ein Beispiel von vielen ist der Palo Blanco von Envinate. Er
stammt von über hundertjährigen Reben aus dem
Valle de la Orotava auf Teneriffa und hat trotz seines
niedrigen Alkoholgehalts von nur 11,5 % eine enorme
Präsenz am Gaumen und zeigt eine verführerische
Mineralität, die Robert Parker immerhin 97 Punkte
wert war (Jahrgang 2017). Als Nischenprodukt findet
man auch in österreichischen Top-Restaurants immer
wieder kanarische Weißweine in der Weinbegleitung,
weil man Gäste zu relativ günstigen Preisen mit außergewöhnlichen Weinen überraschen kann. Die Weine von Envinate hat Wagner aus Gmunden im Programm, Kate & Kon vertreiben die Weine von Suerte
del Marques (ebenfalls Teneriffa), Weinskandal führt
den Rosé von Matias I Torres aus La Palma.
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rückblick

TRENDHAUPTSTADT
DES KAFFEES
Mehr als 9.300 Besucher beim 6. Vienna Coffee Festival:
Die internationale Kaffee-Elite verwandelte Wien zum Start ins
neue Jahr wieder zum internationalen Kaffee-Hotspot.
Text: Michael Pech // Fotos: Christina Karagiannis

E

s war das Festival der Rekorde: 73 Aussteller, mehr als 9.300 Besucher an drei
Veranstaltungstagen in der Ottakringer
Brauerei, mehr als 100 frische Kaffeesorten aus aller Welt zur Verkostung, 57
heimische Top-Barista als neues Teilnehmer-Hoch bei
den „Austrian Coffee Championships“ und ein begeisterter Weltmeister als Ehrengast. „Das Vienna Coffee
Festival zählt heute zu den wichtigsten Kaffee-Events
der Welt“, lobte der norwegische Kaffee-Superstar
Tim Wendelboe.
Und auch die beiden Veranstalter Günter Stölner und
Günther Gapp zogen zufrieden Bilanz: „Vor allem
der seit Jahren beständige Andrang der Festivalgäste vom Fachbesucher bis zum privaten Kaffeeliebhaber bestärkt uns in einem unserer vorrangigen Ziele,
nämlich die Sensibilität für beste Qualität bei den
Konsumenten zu erhöhen. Schlussendlich ist beste
Kaffeequalität nur dann möglich, wenn auch den Farmern faire Preise bezahlt werden. Dieses Bewusstsein
bei den Menschen zu wecken, ist wesentlich für unsere Branche.“ So präsentierte das Vienna Coffee Festival auch in diesem Jahr wieder einen einzigartigen
Mix rund um die begehrte Bohne – von edlen Rohkaffee-Spezialitäten aus den besten Regionen der Welt
und deren Verfahren zur Röstung bis hin zu den neusten Technologien von Kaffeemaschinen und Mühlen
sowie den aktuellen Trends der Szene und natürlich
den besten Baristi des Landes, die bei den „Austrian
Coffee Championships“, den offiziellen Staatsmeisterschaften angetreten waren.

Trends: lokale Röster,
Nachhaltigkeit, Baristamilch
und alkalisches Wasser
„Nachhaltigkeit, Transparenz sowie lokale Röster sind
derzeit die Boom-Themen der Branche“, weiß Christina Meinl, die am Festival ihren ersten offiziellen Auftritt als neue Präsidentin der weltweit größten Organisation für Kaffee hatte und mit der Marke „Julius
Meinl“ in mehr als 70 Ländern erfolgreich ist. Das sei
eine Entwicklung, von der am Ende alle profitieren, ist
sich auch Fritz Kaltenegger sicher. Der Geschäftsführer von „café+co“, dem führenden Kaffeedienstleister in Österreich, Zentral- und Osteuropa sagt: „Das
neue Qualitätsbewusstsein der Kunden hat den Kaffeestandard in Österreich auf ein vollkommen neues
Niveau gehoben.“

Es sind Spezialisierungen, die sich inzwischen auch auf die Milch
ausgewirkt haben. So präsentierte „Kärntner Milch“ mit der „Latte Barista“ eine einzigartige Innovation. „Basis ist unsere weltbeste
Rohmilch, die durch eine neue Rezeptur mit höherem stabilen Proteingehalt für einen perfekten Milchschaum sorgt“, erklärt Kerstin
Ruttnig vom Kärntner Erfolgsunternehmen. Und selbst beim Wasser,
das immerhin 98 Prozent eines Kaffees ausmacht, gibt es immer neuere Entwicklungen wie beim Vienna Coffee Festival Europas führendes Wassertechnologieunternehmen BWT zeigte. So stellte BWT-Manager Markus Knauseder mit dem „Balanced Alkalized Water“ ein
neues Produkt in Österreich vor: „Der erhöhte pH-Wert von über 8,5
macht das Wasser alkalisch. Das basische BWT-Wasser unterstützt
damit einen ausgeglicheneren Säure-Basen-Haushalt sowie einen bewussteren Lebensstil.“

Coffee Cupping und Masterclasses
Noch nie gab es übrigens so viele außergewöhnliche frische Kaffees
aus der ganzen Welt bei einem Festival. Überzeugen konnten sich die
Besucher bei den Masterclasses und Speciality Coffee Cuppings mit
Algrano (Schweiz), Greentide (Österreich), Cup-A-Lot (Belgien), The
Coffee Quest Colombia (Holland), Falcon Coffees (England) sowie
Ally Coffee (USA) und dem weltweit größten Grünkaffee-Händler InterAmerican Coffee (USA).
Dementsprechend zeigte sich auch die Kaffeeszene in diesem Jahr
beim Vienna Coffee Festival so bunt wie nie zuvor. Insgesamt 26
Röstereien stellten ihre Kaffeespezialitäten vor – von Größen wie
Nespresso, Dallmayr, Meinl, Hornig, Tchibo oder Segafredo bis hin
zu den zahlreichen Mikroröstern. Was sie alle verbindet, ist die Hingabe zu Qualität und bestem Geschmack für ihre Kunden. Schon jetzt
steht auch der Termin für das Vienna Coffee Festival im kommenden
Jahr in Wien fest – von 15. bis 17. Jänner 2021 dreht sich in Österreichs Hauptstadt wieder alles rund um die Bohne. Davor gibt das
Festival seine Premiere in München – von 11. bis 13. September ’20,
damit auch die Gastronomen und Hoteliers aus dem westlichen Österreich mit einer kurzen Anreise in den Genuss bester Kaffeequalität
für ihr Unternehmen kommen.
viennacoffeefestival.cc
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SCHARF GEBRAUT
Die Stiegl-Hausbrauerei ist ein
Ort, wo pfiffige und durchaus
gewagte Interpretationen traditioneller Bierstile entstehen. So
wie das neue Stiegl Lagerfeuer,
ein Baltic Chili Porter, das mit
dem teuersten Chili der Welt
veredelt wurde. Im Wiener Campus Bräu wurde es Bierfreunden
präsentiert.
stiegl.at
Fotos © Klaus Ranger
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SIGNATURE
ANDREA BERTON

Die Nespresso Gourmet Weeks
sind von 9. März bis 5. April
zurück. Den Kick-off feierte
Nespresso und die heimische
1
2
Spitzengastronomie mit dem
italienischen Sternekoch Andrea
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gourmetweeks.at
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GEBALLTE
FRAUENPOWER
Die kulinarische Frauenpower der Gastköchinnen sorgte
zusammen mit den ausgezeichneten Kochkünsten der gastgebenden Küchenchefs in den
Festival-Partnerhotels wieder
für Hochgenüsse beim St. Moritz
Gourmet Festival 2020. Die über
40 verschiedenen Genussevents
verzeichneten in neun Festivaltagen einen Gästezuspruch wie
selten zuvor. Kulinarik pur und
beste Unterhaltung am Berg.
stmoritz-gourmetfestival.ch
Fotos © PPR/WITWINKEL/David
Hubacher
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Fünf oder Sex Sterne

Beim Suchen einer Unterkunft für den
nächsten Urlaub hält Jenny sich
gerne an Bewertungsplattformen.
Wenn Gäste im Schnitt nur drei von
fünf Blumen, Sonnen oder Bienchen
vergeben, bucht sie nicht. Ab vier wird
zumindest darüber nachgedacht.
Was die Masse mag, muss richtig
sein, Jenny ist da ganz und gar ein
Herdentier. Luis sieht das ganz anders.
Bewertungen interessieren ihn nicht.
Wenn, dann liest er sie im Nachhinein
und er wundert sich oft über das
Geschriebene.

G

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

roßartiges
Frühstücksbuffet“
und „toller Wellnessbereich“
steht geschrieben. Doch er erinnert sich an ranzige Lachsscheiben
umrahmt von welken Salatblättern.
Vom „tollen Wellnessbereich“ blieben
ihm nur die überfüllte Sauna und die lärmenden Kinder im Gedächtnis. Seine besten Urlaubserlebnisse hatte Luis in Hotels,
die auch negative Kritiken erhalten hatten.
Auch Lena liebt Bewertungen,
vertraut aber nur der eigenen Meinung. Sie fragt sich weniger, wie
man den perfekten Urlaubsort wählt,
sondern war jahrelang auf der Suche
nach dem optimalen Sexpartner. Oder
der perfekten Sexpartnerin. Diesbezüglich ist sie nicht wählerisch. Was die erforderlichen Fähigkeiten angeht allerdings schon.
Doch wie kann man bei einem Date auf den ersten Blick erkennen, ob die Person, der man gegenübersitzt, passt oder nicht?
Sie hat schon alle möglichen Strategien probiert.
Zu Beginn ihrer Suchkarriere hat sie sich so wie Jenny an die
Mehrheit gehalten. Die Person, auf die alle flogen, wollte sie
auch. Wen die Mehrheit aufregend findet, der muss doch etwas
können. So nahm sie in Bars stets jene Person ins Visier, die am

begehrtesten war. Manchmal war sie erfolgreich, zumindest
beim Aufreißen. Im Bett war sie dann jedoch oft enttäuscht
– allzu oft mehr Schein als Sein. Dann hat sie ihre Strategie
verändert und sich auf jene Personen konzentriert, die alleine
und scheinbar schüchtern kaum Aufmerksamkeit erweckten.
Sie erwartete sich tiefgreifende Erlebnisse mit unentdeckten
Juwelen. Wie Urlaub in einem geheimen Hideaway. Doch
auch mit ihren gepflückten Mauerblümchen wurde sie nicht
wirklich glücklich.
Seit einiger Zeit führt Lena nun selbst eine Art Bewertungsseite. Ein grünes Büchlein, in das sie ihre sexuellen Erlebnisse
einträgt und bewertet. Nach bestimmten Kriterien vergibt sie
Sterne in vier für sie entscheidende Kategorien: Leidenschaft,
Fantasie, praktische Fähigkeiten und Orgasmusgesicht. Letzteres ist ihr besonders wichtig. Wer da nicht mindestens vier
von fünf bekommt, erhält keine zweite Chance. Gelegentlich
hatte sie tolle Erlebnisse, in Summe war sie enttäuscht. Eh
klar, eigentlich. Sie hat sich bei jedem Menschen, auf den
sie sich eingelassen hat, schon bei der ersten Begegnung
das ultimative Sex-Erlebnis erwartet. Da kann man nur enttäuscht werden. Wild und zärtlich, aufregend und vertraut,
geheimnisvoll und durchschaubar, sicher
und gefährlich. Alles zugleich.
Das grüne Büchlein hat sie zwar
noch, doch trägt sie jetzt nur noch
gelegentlich etwas ein. Sie vertraut
bei der Partnerwahl wieder mehr
ihrer eigenen Intuition. Dafür
schreibt sie jetzt immer öfter Bewertungen über ihre Urlaubserfahrungen. Nicht in ein Büchlein, sondern
ins Internet und die werden nun
sogar von anderen Menschen
gelesen. Sie hat schon ein paar
„Diese Bewertung war hilfreich“-Daumen ergattert.
Das ist doch auch etwas.

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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NESPRESSO MOMENTO
JETZT
ENSKO M M
L
L
I
W
BOTE
ANGE
ECKEN
ENTD

FÜR INSPIRIERENDE
KAFFEEMOMENTE

Nespresso Österreich GmbH & Co OHG | Tel: 0810 981 981 (zum Ortstarif ) | www.nespresso.com/pro

