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nur MUT,

die SACHE
wird schon

schiefgehen!

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

»Auch aus Steinen, die einem
in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen«
– J O H A N N WO L FGA N G VO N G O E T H E –

SOMMERFRISCHE
G

Neu denken, neu organisieren.
Mit Bescheidenheit und Haltung.

astronomie und Hotellerie werden diesen Sommer zu Orten, wo, aufbauend auf der
Vergangenheit, in die Zukunft geblickt wird. Das wird eine enorme Herausforderung
mit großen finanziellen Problemen und scharfen Korrekturen, weil es die Normalität von
vorher nicht mehr geben wird. Wir alle dürfen akzeptieren, dass der Mensch die Welt nicht
ausnahmslos beherrscht. Wir sollten uns sogar darauf einstellen, dass dieser Krise noch
erheblichere Krisen und Umstellungen folgen werden. Stichwort: Klimaänderung.

Wir müssen über unsere eigene Situation hinaus „g’scheit goscherte“ Fragen zum globalisierten
Tourismussystem, zur Digitalisierung, zum Reise- und Freizeitverhalten und zu künftigen
Lebensbedingungen stellen. Uns offenen, klugen Diskussionen mit Fakten stellen, ohne auf das eigene
Bauchgefühl und den Hausverstand zu vergessen. Und lernen, wie wir klug handeln, uns in eine
Richtung aufstellen, die eine öko-soziale-digitale Zukunft hat, ohne dabei auf uns Menschen zu vergessen.
Also übernehmen wir Verantwortung.
Als Unternehmer wissen wir, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für diese Monate,
in denen vielen von uns die Hände gebunden sind. Unsere gesellschaftliche Verpflichtung ist aber der Blick
nach vorne, um dafür zu sorgen, dass auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels strahlt – wenn auch anders. Das „Lust & Leben“-Team bietet in dieser Ausgabe eine Fülle an Inspiration und Denkanstößen, um
die Zuversicht für proaktives Denken und Handeln auf einen guten Weg zu bringen. Mit guten Ideen, einer
guten Portion Mut und Zuversicht kann auch dieser Sommer gelingen.
Ihr Günther Gapp mit dem „Lust & Leben“-Team

Wolfgang Schedelberger.
Rainer Fehringer.
.
Günther Gapp
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Welche Maßnahmen Industrie und Handel
als Partner setzen, lesen Sie in der nächsten
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Anmeldungen und digitales Lesen auf
lustundleben.at
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take it or
leave it.
»LORENZO AL DINO ON TOUR«

Es ist nicht nur die einzigartige
24H
TORONTO
Atmosphäre, die Menschen
aus aller Welt anlockt, sondern auch die Vielfalt an Schönem, die es am
Nordwestufer des Lake Ontario zu entdecken gibt. Hier meine Tipps.

LUST AUF
MUSIK
Meine
Empfehlungen
Tiburon Beach
Club – Vol. 6
Meine sechste Ausgabe der „Tiburon
Beach Club“-Doppel-CD ist eine
Auswahl an wunderschönen SommerStrandhaus-Tracks. Alternativ dazu kraftvolle LateNight-Club-Banger, die Liebhaber kultivierter Clubmusik
begeistern wird. ANSPIELTIPPS: Under the Sun,
Moonsoon, Miniaturi, Black, Arrival, Clockwise

Future Jazz Cafe – Vol.10

08:00

10:15

06:50

Lemongrassmusic präsentieren 21
moderne Electronic-Jazz-Stücke aus
aller Welt in ihrer herausragenden
Serie. Manchmal mit einem
extravaganten Touch. Perfekter
Hintergrundsound für Bars, Cafés und in stilvollen
Restaurants. ANSPIELTIPPS: Beauty & Seduction,
November Night, Down The Smooth River

Adani & Wolf – Here
Comes the Hero

22:00

15:00

06:50

HOTEL THE SLATE BY SONDER
Check-in mit Code. Das
Apartment-Hotel besticht mit
modernem schlichtem Design,
großzügigen Zimmern, speziell
im Superior mit vielen schicken
Details. Im Herzen von Toronto
der perfekte Platz, um die
Stadt mit Spaziergängen zu
entdecken.
sonder.com

08:00

EMMA’S COUNTRY KITCHEN
Frühstück nach Omas
vererbten Rezepten. Das
Juwel im Landhausstil in St.
Claire West serviert Deftiges.
Mein Favorit: Ei Benedict
mit „Peameal-Speck“ auf
Buttermilchkeksen unter einer
Kuppel aus SchokomousseSauce. Der nassgehärtete,
nicht geräucherte Speck ist
aus geschnittener, magerer
Schweinelende ohne Knochen,
die in Maismehl gerollt wird.
emmascountrykitchen.com
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10:15

EXILE VINTAGE
Als Liebhaber von Vintage
war ich überrascht, wie gut
organisiert dieser Laden ist.
Deshalb auch ein Eldorado
für mich, um ganz einfach
die schönsten Teile zu finden.
Typisch angloamerikanisch
ist die große Auswahl
benutzerdefinierter T-Shirts.

11:45

JACQUES BISTRO DU PARC

Dieses kleine französische
Restaurant wurde im Laufe
der Jahre mit zahlreichen
Auszeichnungen und
großartigen Bewertungen
ausgezeichnet. Die
Zwiebelsuppe trägt den People
Choice Award. Für mich als
Vegetarier eine Empfehlung
wert. jacquesbistro.com

15:00

QUEEN WEST
Von der „Vogue“ zu einem
der coolsten Viertel der Welt
gewählt, wird das Szeneviertel
den Lorbeeren gerecht.
Galerien, Designstudios,
Boutiqe-Hotels, coole Shops,
Bars und Restaurants reihen
sich aneinander – Funky Retro
mit viel Shopping.

11:45
22:00

SCARAMOUCHE
Die raffinierte Küche von
Chef Keith Froggett wird von
Carolyn Reid mit Sorgfalt und
Liebe zum Detail präsentiert.
Mein kulinarisches Pasta&-Grill-Erlebnis nebst toller
Weinauswahl auf vegetarisch.
Überraschend war die
generationenübergreifende
Anziehungskraft in
Bezug auf die Gäste. Top!
scaramoucherestaurant.com

00:30

VERTIGO
Dieses versteckte
Clubjuwel Torontos
bringt mit Deep- und
Tech- House die Musik
auf den Punkt, ebenso
wie die Residents &
ausgewählten Gast-DJs.
Bester Sound der Stadt
inklusive Afterhour.
Zum Abrocken mit
viel Hingabe.
facebook.com/
vertigotoronto

Dieses Album ist eine breite Palette von
mehrschichtigen Arrangements. Starke
Beats, tiefe, warme Basslinien und
Gitarren, berührende und mitreißende
Vocals, begleitet mit Rhodes- und Wurlitzer-Pads,
schimmernden Streichern und synchronisierter Elektronik.
Einzigartig, um die 20ies in einem neuem Soundbild zu
erleben. ANSPIELTIPPS: Let it go, Eyes of the Globe,
Go Ziggy Go, Station Ginsburg

Coffee Chill Time 6
Es ist Zeit für eine Kaffeepause
mit feinster Smooth-Jazz- und
Chillout-Musik. Totaler Genuss und
Entspannung mit deiner Lieblingssorte
Kaffee, ob Espresso oder Caffè Latte,
nimm dir Zeit und genieße diese besonderen Momente.
ANSPIELTIPPS: Like a Cup of Wine, Parole Parole,
Watercolor, Six Strings

Speedometer – Our
Kind of Movement
Die führende Funk-Band
Großbritanniens begann 1999 mit
klassischer Funkmusik – von Künstlern
wie The Meters und The JB's – in
kleinen Clubs im Südosten Englands. Auf diesem Album
erforscht die Band ihre eigenen vielfältigen
Einflüsse neu und kombiniert das Erbe von
Latin Funk, Afro-Beat und Northern Soul.
Eine kräftige Dosis neuer Heavy-WeightFunk !ANSPIELTIPPS: Abuja Sunrise,
Funky Amigo, Kashmir

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

VOLLBREMSUNG.
UND JETZT?
Wohin geht die Reise, und welche Rolle wollen wir in der
Zukunft spielen? Eine Sache kann gleichzeitig schlimm und
viel besser sein. Und genau da setzen wir an. Wir machen klar,
dass die Zukunft ergebnisoffen ist und wollen die Lust auf
Veränderung fördern. Hier lesen Sie unternehmerische
Meinungen aus der Branche für die Branche.
Gedanken für neue Denk-Räume und Perspektiven.

wien

W

ir denken unser jahrhundertealtes Unternehmen,
das seit 50 Jahren im Familienbesitz ist, nun völlig
neu – und zwar wie ein Start-up. Das bedeutet, wir
haben bereits während der Zeit des Lockdowns
sämtliche Strukturen innerhalb unserer zehn Standorte aufgelöst,
konnten einheitliche Dienstpläne umsetzen und auch einen Teil
des Einkaufs zentralisieren. Gemeinsam mit unseren 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir zudem eine Online-Ideenbörse gestartet, für die wir uns in Videokonferenzen treffen. Alle sind
angeregt, über die Grenzen ihres eigenen Bereichs hinauszudenken. Betriebsblindheit kann sich keiner mehr leisten.
Mehr Abstand zwischen den Tischen bedeutet
zwangsläufig weniger Auslastung. Hier sind wir
gefordert, das mit einem Mehr an Serviceleistung wettzumachen. Die Kaffeehauskultur in
Wien wird eine andere sein als vor Corona, so
viel ist klar. Aber es liegt in unserer Hand, sie
zu gestalten. Letztendlich ist das Kaffeehaus
immer ein Spiegel seiner Zeit und hat noch
jede Krise überstanden.

Karoline Winkler.

CA F E - M O Z A R T. AT ,

C R O SS F I E L D . AT.

»Es gibt zum
Optimismus keine
vernünftige
Alternative«
D I E S E R A U S S P R U C H S TA M M T V O M Ö S T E R R E I C H I S C H - B R I T I S C H E N
PHILOSOPHEN KARL POPPER UND HEISST HEUTE FÜR UNS:
O P T I M I S M U S I S T P F L I C H T.
M A N M U S S S I C H A U F D I E D I N G E KO N Z E N T R I E R E N,
DIE GEMACHT WERDEN SOLLEN UND
F Ü R D I E M A N V E R A N T W O RT L I C H I S T.

I

ch sehe positiv in die Zukunft, an die große
Wandlung der Gastronomie glaube ich aber
nicht. Die Anforderung an unsere Branche
wird immer dieselbe sein: Die Leute wollen
weggehen und Spaß haben. Und
Schritt für Schritt werden wir
zur Normalität zurückkehren.
Was das Cateringgeschäft
betrifft, so kann man das für
dieses Jahr wohl als erledigt
betrachten. Aber auch hier
bin ich überzeugt, dass sich
die Situation 2021 wieder
normalisieren wird.

Bernd Schlacher .
M OT TOA M F LU SS . AT.
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niederösterreich

A

ls Wiener Traditionsbäcker und verlässlicher Partner erfolgreicher Gastronomen
im Großraum Wien mussten wir herbe
Umsatzrückgänge einstecken. Für uns
kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eine Gelegenheit, uns selbst neu zu erfinden.
Mit unserer neuen Werbeagentur Edvertising gelang
uns eine aufsehenerregende Social-Media-Kampagne,
die uns österreichweites Medienecho und viele neue
Fans beschert hat. Da wir alle im selben Boot sitzen,
gibt es jetzt nur eines – gemeinsam vorwärts rudern.
Die Zwangspause haben wir genutzt, um Produkte zu
verfeinern und unser Sortiment aufzuwerten. Ich bin
überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Und einen optimistischen Neustart mit der Gastronomie
zu begehen. Unser Angebot: Wir stellen
uns mit einer Gratis-Sortimentsprobe
bei Ihnen vor, damit Sie selbst erschmecken können, was Ihre Gäste
lieben werden. Einfach „Lust &
Leben“-Probe per Mail anfordern:
office@felberbrot.at

I

ch liebe meinen Beruf mehr denn je, weil
ich steuern kann. Wir renovieren gerade,
nehmen die Zeit der Stille also an, wie
wenn wir Betriebsurlaub hätten. Und ich
denke, dass nun der Souverän und auch die
Gäste erkennen, wie wichtig die Gastronomie
für das soziale Leben in unserer Heimat ist.
Vielleicht werden die Qualen der überzogenen
Reglementierung in Zukunft mit einem klareren Blick betrachtet. Für die Öffnung planen
wir natürlich mit zwei Metern Abstand, permaW E L L E N S P I E L . AT.
nentem Desinfizieren und mit zwei Damen, die
nur für die Gästeinformation und -betreuung beim
Eintritt abgestellt sind, um die „Spielregeln“ bekanntzugeben und
natürlich den „Spirit des Lokals“ zu vermitteln. Wir denken über
Plexiglastrennungen an den Tischen nach und Aufsteller für die desinfizierten Tische, um Personal wie Gästen Orientierung zu geben.
Weiters ist ein neues Lokal – „Markt.Spiel“ mit 140 Sitzplätzen und
Schanigarten in der Kremser Altstadt – mit Eröffnung im September
in Planung. Ich meine, dass die ordentlichen Wirte aus dieser Krise
gestärkt hervorgehen werden.

Otto Raimitz.

Mit Code

BACKPR
per Mail
n.
anforder

F E L B E R B R OT. AT.

A

us meiner
Sicht gilt
es nun
Ruhe zu
bewahren und Altbewährtes nicht von heute auf
AT.
morgen über den Haufen zu
SCHNEIDEREI-TE.
werfen. Wir haben das Glück,
dass wir schon immer auf die einheimischen
Gäste gesetzt haben, was bei uns in einer kleinen Gemeinde wie Leithaprodersdorf auch gar
nicht anders möglich ist. Als verhältnismäßig
kleiner Betrieb sind wir auch sehr flexibel, was
eventuelle Änderungen oder Anpassungen
betrifft. Auch aus diesem Grund können wir
einmal abwarten, wie sich alles entwickelt. Für
das spontan eingerichtete Abhol- und Lieferservice sehe ich keine Zukunft, hier fehlt ganz
einfach der Getränkeumsatz.

Tamara Blümel.

Z

Doris Felber.

burgenland

LEBEN“
„LUST & OBE

u befürchten ist, dass sich die Gastronomie nun
mit Preisdumping gegenseitig unterbietet. Das
aber wäre fatal und würde noch mehr
Betriebe in den Abgrund reißen.
Schon jetzt hat sich unsere Branche meist
unter dem Wert verkauft. In Wirklichkeit
müssten wir jetzt sogar versuchen, die
Preise anzuheben. Das klingt zwar nicht
populär, würde am Ende aber auch für
die Gäste bedeuten, dass es auch in Zukunft eine Gastronomie mit Qualität gibt.
Wir selbst werden die Situation in unserem
Betrieb von Tag zu Tag evaluieren und dann
entsprechend nachjustieren.

Erich Mayrhofer.
B Ä R E N W I R T. AT.

F

ür uns war es zu Beginn vor allem
wichtig, für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die beste Lösung zu
treffen, denn auch in Zukunft wird
der Erfolg von ihnen abhängen. So haben wir 45
Personen in Kurzarbeit schicken können. Aufsperren werden wir aufgrund der Marktlage mit
18. Juni. Bis dahin ist jede Abteilung gefordert,
ihre jeweiligen Konzepte zu überdenken,
und wenn es sein muss, auch neu zu
denken. Das ist ja eine Arbeit, die
man im laufenden Geschäft oft nur
nebenher erledigt. Dabei kann gerade
dadurch Essenzielles entstehen. Ich
denke schon, dass durch diese Krise geE . AT.
wisse Werte auch länger Bestand haben
REITERS-RESERV
werden: weniger Flug- und Schiffsreisen,
verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit und
Wohlbefinden – das alles kann unserem Konzept, das seit jeher
darauf zugeschnitten ist, nur hilfreich sein.

Karl Reiter .
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burgenland

E

s ist nun an der Zeit, sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Eine Philosophie, die wir seit
jeher leben, aber jetzt noch einmal stärker verfolgen werden. Ich bin auch überzeugt, dass die
Bereitschaft der Gäste, hier mitzuziehen, eine große ist.
Kleiner Personalstand, kleine Karte, schlanke Personalstruktur – das wird in Zukunft für viele in der Gastro der
Schlüssel für ein Überleben sein. Wir betreiben unser Gasthaus in einem Ort mit 130
Einwohnern. Schon immer mussten wir
uns um jeden Gast besonders bemühen.
Zugespitzte und klare Gastrokonzepte
werden in Zukunft für den Erfolg noch
wesentlicher sein.

Jürgen Csencsits .
C S E N C S I T S . AT.

E

s gibt keine Zeit, die man nicht
nutzen kann und wenn man
dem Ganzen etwas Positives
abgewinnen kann, dann,
dass wir „gezwungen“ waren, Projekte
umzusetzen, die wir schon ewig vor
uns her geschoben haben. Während
des Lockdowns haben wir endlich
unseren Abhol- und Lieferservice verwirklicht, der auch nach
Corona ein fixer Bestandteil
bleiben wird. Wir wollten
hier ganz bewusst das selbst
in die Hand nehmen und
mit keinen Drittanbietern
zusammenarbeiten.

Judith Schwarz .
A I O L A . AT.

8

Fritz Tösch .
DA S F R I T Z . AT.

steiermark

»Flexibel
sein, was
Anpassungen
betrifft«

N

atürlich fragen wir uns gerade in
dieser Branche, wie man innovativ mit dieser Situation umgehen
kann. Wir bieten zum Beispiel eine
Speisekarten an, die der Gast mit nach Hause
nehmen kann. Diese Speisekarte ist gestaltet
wie eine Landkarte und bietet einen Mehrwert
für unsere Gäste – hier finden sie neben den
aktuellen Gerichten nicht nur
Wissenswertes zu unseren
Produzenten, sondern auch
etwa Infos zu zukünftigen
Veranstaltungen. Natürlich
ersparen wir uns so auch das
Desinfizieren der Speisekarten. Auch räumlich denken wir
um: Anstatt der Bar arbeiten
wir mit Stehpulten, so soll
der Bar-Charakter erhalten bleiben.

W

ir befinden uns durch das Coronavirus
in einer Zeitenwende, die die Branche
auf den Kopf stellen wird. Und das
kann durchaus auch sein Gutes haben.
Im Tourismus werden wir uns von den Fernreisenden
verabschieden, ebenso wie von den Billigangeboten.
Das, was wir gerade erleben, ist ein Beschleuniger
ersten Grades für Regionalität und Qualität. Natürlich
sehe ich hier unsere Betriebe bestens aufgestellt, weil
wir diese Werte mit unseren hundert Mitarbeitern
in der Region schon immer gelebt haben. Jetzt ist es
wichtig, als Unternehmer Sicherheit und Zuversicht
auszustrahlen und diese auch vorzuleben. Denn auch
der Markt für die Fachkräfte der Branche wird sich
komplett ändern. Es werden leider nicht
alle Betriebe diese Krise überstehen,
und im Vorteil werden jene sein, die
jetzt Stabilität und sichere
Arbeitsplätze garantieren
können.

Hans Kilger

D O M A I N E S - K I LG E

R.COM

salzburg

J

ede Krise hat ihre Chancen. So auch diese. Für uns
eröffnet sich vielleicht eine neue Geschäftsidee. Bislang
haben wir mit unseren Restaurants keinen Lieferdienst
angeboten. Ganz einfach deshalb, weil wir der Überzeugung waren, dass die Gäste dann ausbleiben,
wenn sie Gerichte von uns zu Hause essen
können. Durch die Corona-Krise denken wir
jetzt völlig anders und sogar noch einen
Schritt weiter: In Planung ist die Eröffnung
eigener Läden in Wien und Graz extra für
die Grossauer-Feinkost, in denen es die
Spezialitäten unserer Häuser im Glas gibt.
So zum Beispiel die Trüffelgnocchi aus dem
Gaucho, das Kalbsrahmbeuscherl
aus der Grazer Gösser oder die
Fischsuppe aus dem El Pescador.
Zudem werden wir auch nach
dem Lockdown mit den Lieferdiensten zusammenarbeiten.
Allein schon aufgrund der Solidarität, weil sie in der schweren
Phase für eine wirtschaftliche
Stütze gesorgt hatten.

Robert Grossauer .

R A Z . AT ,
G O E SS E R B R A E U G
P E S CA D O R . AT.
E LGA U C H O . AT , E L

I

n der Gastronomie bist du zeitlich so oft getrieben, dass kaum
Raum für neue Ideen entsteht. Diese freie Zeit war nun da, und
wir haben versucht, uns auf die neue Situation einzurichten.
Konkret bedeutet das, dass wir unser Lokal so umgebaut haben,
dass es nun einen weiteren Raum mit
einem neuen Tisch gibt. So gewährleisten wir die gewünschten Abstände.
Auch haben wir am Konzept gefeilt
und planen jetzt eine Konzentration
auf die Irka-Küche. Wozu warten,
lautet die Devise.

Tom Riederer & Harald Irka

W

ir werden das
Konzept
des Paradoxons vollkommen
neu denken. Schon
lange waren wir mit dem
berühmten Hamsterrad,
dem man angeblich
nicht entfliehen
kann, unglücklich.
Jetzt ist die Zeit,
um auszubrechen. Es
geht um ein familienA D OXO N . C O M .
R E S TA U R A N T - PA R
freundliches Arbeiten
für uns und unsere Mitarbeiter, die Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein, wird aber nicht mehr
zum obersten Prinzip erhoben. Noch sind wir in der
Findungsphase. Nutzen wir den neu entstandenen
Raum durch die größeren Abstände zwischen den
Tischen für ein neues Shopkonzept, oder setzen wir
nur mehr auf Lieferservice? Wir haben uns noch
für nichts entschieden – außer für eines: Wenn wir
wieder aufsperren, wird alles neu. Und an dieser Idee
finde ich großen Gefallen.

Martin Kilga.

»Die einzige
Alternatve
ist der Blick
nach vorne«

TO M R . AT.

oberösterreich

D

ie letzten Wochen gehörten zu den spannendsten Wochen meines
Lebens. Nachdem ich 17 Jahre gedacht habe, dass unser Geschäftsmodell gegen jegliche Krise resistent ist, wurde ich nun vom Gegenteil
überzeugt. Die Anpassung des Unternehmens innerhalb weniger
Tage auf die neuen Gegebenheiten war herausfordernd, aber in solchen
Krisenphasen spürt man die Loyalität seiner Mitarbeiter. Weil jede Krise
ein Ende hat, haben wir im April 2020 den Startschuss für ein drittes
Zentrallager gegeben. Wir möchten die beste Startposition haben, wenn es
wieder losgeht und von Anfang an wieder bei jenen Lieferanten dabei sein,
die ihren Kunden die beste Qualität und Dienstleistung bieten. Das nächste
Jahr wird für alle Unternehmer sehr herausfordernd, da wir die Unternehmen
monatlich auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen müssen. Und wie nach jeder
Krise werden die Überlebenden der Krise besonders gestärkt daraus hervorgehen. Deshalb
gibt es als einzige Alternative ohnehin nur den positiven Blick nach vorne.

Manfred Kröswang
K R O E S WA N G . AT.
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Peter Gastberger .

N

ach Kenntnis der ersten Informationen zu
Corona in China bin ich noch gelassen geblieben. Mit der Ankunft in der Heimat und den
Ereignissen im Nachbarland Italien bin ich dann
hellhörig geworden, habe begonnen mich zu informieren.
Als sich die Ereignisse überstürzten, kam die Priorität
Nummer eins ins Spiel: Überleben sichern. Kündigungen
wie Kurzarbeit antizipiert. Weil: Kein Umsatz ist auch keine
Arbeit. Die Mitarbeiter haben zu 95 % in den Gesprächen
Verständnis gezeigt und zugestimmt. Nach der Kostenanalyse, Prüfung der finanziellen Reserven und der Suche nach
Lösungen mit den Geschäftspartnern die Betriebe klein
und schlank gemacht. Unternehmerisch Überblick mit dem
Blick nach vorne geschaffen, um beweglich zu werden. Auch
begonnen, einen neuen Maßstab für das Geschäft in dieser
Entwicklung zu akzeptieren. Wir haben die digitale Vernetzung von Prozessen für Kennzahlen vorangetrieben, um unsere dezentrale Führung zu verbessern.
Die Gesamtverantwortung auf den
Kopf gestellt und Verantwortungen auf die einzelnen Konzepte
– Indigo und Glorious Bastards
– neu verteilt. Mit meinem Sohn
Niko werde ich in drei Monaten
in Salzburg das neue „Naked
Indigo“ aufsperren – vegetarisch
und vegan.

Heiner Raschhofer .
S O U L K I TC H E N . WO
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E

s gibt immer eine
Perspektive – selbst in
dieser Krise. Auch wir
in unseren Betrieben denken intensiv darüber
nach: Sollen wir unser Konzept
verändern? Wir müssen es jedenfalls anpassen an die neue
Situation. Ich denke, es gibt
nun ein größeres Bedürfnis
an Gesprächen. Die Leute
wollen wieder mehr reden
O F. AT.
M 3 2 . AT , D E R S E E H
miteinander – das kann
ein Gartengespräch unter dem
Kastanienbaum sein oder am Kamin, natürlich mit Abstand. Und dann die Frage: Welchen Beitrag kann unsere
Branche leisten, damit die Welt eine bessere wird? Da geht
es um Regionalisierung, da geht es um Konsumverhalten.
Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, um Antworten auf
diese Frage zu finden. Auch das ist eine Aufgabe, die wir
als Unternehmer zu erledigen haben. Ich bleibe trotz aller
Widrigkeiten positiv gestimmt.

Sepp Schellhorn .

tirol

ch bin ja ein Jahr unter der Risikogruppe. Also, alles gut. Im scalaria
Event Resort waren wir im Februar
mit der ersten Absage konfrontiert.
Ich selbst habe bei einer Bergtour im
osttirolerischen Innervillgraten den ersten
Infizierten getroffen und so „Corona-Luft“
geschnuppert. Seither konzentrieren wir
uns, die Stornierungen aufs nächste Jahr zu verschieben. 2020 war
als bestes Jahr aller Zeiten in der
Vorschau. So wurde nochmals eine
Million Euro in 30 Zimmer nach der
Eröffnung des Sunset Wing 2019
mit 114 Betten und modernster
Ausstattung investiert. Nun sind nur
.
M
O
C
.
A
I
R
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mehr die sinnvollen Kosten aktiviert,
der Rest auf null gesetzt. Unser Kernpersonal
in Kurzarbeit gemeldet, das Büro besetzt. Wir arbeiten nun an
Analysen für neue Märkte und bereiten uns für die Öffnung für
Individualgäste vor, um das Haus mit 420 Betten im Sommer so
gut wie möglich zu füllen. Dazu formulieren wir unterschiedliche Angebote. Jetzt ist die Stunde der Unternehmer. Kostendeckend arbeiten, zuversichtlich sein und die Öffnung der Grenzen
erwarten.

W

ie viele andere
Unternehmen, hat uns
die Schließung der Gastronomie
sehr hart getroffen. Zum
einen haben wir durch
die notwendigen Maßnahmen der Regierung
von heute auf morgen die
WEDL.COM.
Abnehmer unserer Waren
verloren. Zum anderen haben
wir ausreichend Waren vorrätig, die für
Tourismusbetriebe gedacht waren. Die Öffnung von Restaurants, Gaststätten und Lokalen ab Mitte Mai geben uns
allen Mut und lassen ein Licht am Ende des Tunnels erkennen. Trotz aller Herausforderungen blicken wir optimistisch
in die Zukunft, und haben in unseren Märkten auch wieder
die Öffnungszeiten angepasst. Wir achten hierbei selbstverständlich akribisch auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter
sowie Kunden und haben alle dafür notwendigen Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen getroffen. Unser Ziel ist
es, das Handelshaus Wedl sicher aus der Krise zu führen
und weiterhin für unsere Kunden der solide österreichische
Partner zu sein, der wir seit mehr als 115 Jahren sind.

Lorenz Wedl .

Josef Mühlmann .
GA N N E R H O F. AT.

U

m die Auswirkungen auf
die Sommersaison gering
zu halten, haben wir rasch
reagiert und schon zu Beginn des Ausbruchs von Corona unsere
Storno-Bedingungen gelockert und diese
unseren Gästen kommuniziert. Nun kann
man bis zu drei Tage vor Beginn der Buchung
kostenlos stornieren. Dazu ist aber eine Anzahlung
von 100 bis 200 Euro zu tätigen, die im Falle der
Stornierung als Gutschein ausgestellt wird. So ist es uns gelungen, die Reservierungen für den Sommer konstant zu halten.
Das mit dem Retournieren in Form von Gutscheinen könnte
etwas sein, das als positive Wirkung nach Corona bleibt. Für
unsere Mitarbeiter ist zudem die Sperrstunde mit 23 Uhr eine
willkommene Maßnahme, viel Umsatz macht man nach dieser
Uhrzeit sowieso nicht mehr.

»In unserer Branche
darf man nicht
lange dem Alten
nachtrauern«

W

ir haben uns aufgrund der Corona-Krise entschlossen, den Auwirt nicht mehr aufzusperren.
Zu tun hat das auch mit einer Verpächterin, die
uns in dieser Situation nicht entgegenkommen
wollte. Unter den Bedingungen hätten wir den Sommer wirtschaftlich nicht überlebt. So haben wir rasch reagiert und die
Notbremse gezogen. Generell glaube ich aber auch, dass dies nun
nicht die Zeit ist, in der eine Gastronomie, wie wir sie bislang
kannten, funktionieren kann. Deshalb haben wir uns für ein
neues Konzept entschieden: Wir werden im Sommer mit zwei
Foodtrucks auf jeweils fixen Plätzen in Kitzbühel unsere Küche
durchziehen. Das bedeutet: die Winkler-Gerichte als Snacks,
günstig, aber geiles Niveau. Und ganz ehrlich: Die Freude, dieses
Projekt nun zu verwirklichen, ist riesig. In unserer Branche darf
man
nicht lange dem Alten nachtrauern. Wie schnell sich
alles ändern kann, hat uns spätestens das Coronavirus gezeigt.
Und es wird die Gastronomie nachhaltig verändern.
Schlanke Strukturen, am
besten keine Mitarbeiter
und keine Abhängigkeit
durch Miete – das wird
für die Zukunft wesentlich sein. Wir arbeiten
schon jetzt an der
Verwirklichung des
Foodtruck-Konzepts
auch für den Winter.

Volles Engagement für
beste Versorgung:

!
a
d
e
i
Wi r sind fü r S
Wir sind und bleiben Ihr starker
Partner für Gastronomie, Hotellerie, Handel und Gewerbe.
Alle unsere 13 Standorte haben
wie gewohnt für Sie geöffnet.
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
finden Sie auf transgourmet.at
Beste Waren und eine gute
Warenverfügbarkeit: unsere
Regale sind nach wie vor mit den
besten Produkten gut gefüllt.
Kontakt vermeiden, vorbestellen:
Bequem online bestellen und Warenkorb an Ihrem Transgourmet
Standort abholen – Transgourmet
Click&Carry macht’s möglich!
Mehr dazu unter transgourmet.at

Christian & Markus Winkler .
A U W I R T. C O M .

Danke an unsere Mitarbeiter, die in
diesen Tagen Großartiges leisten.
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im fokus

GANZ NAHE UND
SEHR WEIT WEG
IM FOKUS

Gestern und morgen sind uns näher als Erinnerungen
an historische Ereignisse oder die Verheißungen einer
fernen Zukunft. Unsere Fammilien und Freunde sind
uns näher als unsere Nachbarn und Mitbürger. Diese
sind uns wiederum näher als fremde Völker auf anderen
Erdteilen. Gleichzeitig erleben wir in diesen Monaten
ein Phänomen, das die ganze Welt betrifft und via
digitale Medien auch überall präsent ist.
Doch was passiert eigentlich gerade?
Text: Wolfgang Schedelberger
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»Krisen sind stets Zeiten in
denen sich gesellschaftliche
Veränderungsprozesse
verdichten und beschleunigen«

L

eopold I hat sein Versprechen gehalten. Wie bei seiner Flucht
aus der verseuchten Stadt versprochen, hat er 1679 am
Wiener Graben eine prachtvolle Dankessäule errichten lassen, nachdem die Pest wieder aus Wien verschwunden war.
Bald hatte der Kaiser Wichtigeres zu tun. Vier Jahre später kam es zur
zweiten Türkenbelagerung Wiens, die nur dank der Hilfe eines Entsatzheeres unter Führung des polnischen Königs Johann III Sobieski
abgewehrt werden konnte. Aus heutiger Sicht war die historische Leistung von Leopold I. die Eindämmung der osmanischen Expansion nach
Mitteleuropa und nicht das Abwarten des Endes der Pest und die anschließende Errichtung einer Säule. Schließlich hat diese mit dem Aufschwung Wiens zum prachtvollen imperialen Zentrum Mitteleuropas,
der zur gleichen Zeit einsetzte, nichts zu tun.

Ein Globus, ein Virus, viele Fragen
Was dies mit der aktuellen Krise zu tun hat? Historische Betrachtungen
können uns dabei helfen, die Bedeutung des aktuellen Geschehens und
dessen Folgen sinnvoll einzuordnen. Wie werden wir uns an Corona in
zehn Jahren erinnern, wie in 50 Jahren und wie in 100 Jahren? Ob die
derzeitige Pandemie tatsächlich eine historische Zeitenwende einläutet
und wir in Zukunft von einer Zeit AC (ante Corona) und PC (post Corona) sprechen werden, ist noch nicht absehbar. Mit dem Virus selbst
wird das jedenfalls weniger zu tun haben, als mit der Art und Weise, wie
wir darauf reagieren.
Dass die aktuelle Krise eine tiefe Delle in der wirtschaftlichen Jahresbilanz vieler Länder hinterlassen wird, steht schon jetzt außer Zweifel.
Doch wird sie auch langfristige Folgen für unsere Gesellschaft haben,
und wenn ja, welche? Wird es zu einem neuen Biedermeier mit Rückzug
ins Private kommen? Stehen uns neue soziale Spannungen zwischen
Jung und Alt beziehungsweise zwischen dem geschützten Bereich
(Beamte, Lehrer, Angestellte von Körperschaften und staatsnahen Betrieben etc.) und jenen, die durch die Maßnahmen ganz unmittelbar
einen Gutteil ihres Einkommens verlieren, bevor? Führen Notstands-

maßnahmen und neue Technologien (Handy-Daten, Apps) zu Überwachungsstaat und autoritären
Regierungsformen? Erleben wir eine Renaissance
der Nationalstaaten? Zerbricht die EU angesichts
der Handlungsunfähigkeit ihrer Organe und der
über Nacht von praktisch allen Mitgliedstaaten im
Alleingang abgeschafften Reisefreiheit? Oder wird
sie zu einer Festung Europa ausgebaut werden, die
Solidarität und Freizügigkeit im Inneren mit einer
noch deutlicheren Abgrenzung zum Rest der Welt
verbindet? Wird sich die USA endgültig vom Status als unwidersprochene Führungsmacht verabschieden und die chinesische Ära beginnen? Droht
durch den gleichzeitigen Shutdown der Wirtschaft
und den explodierenden Budgetdefiziten in fast allen Ländern der Welt eine globale Depression wie in
den frühen 1930er-Jahren – mit allen sozialen und
politischen Konsequenzen? Oder wird gerade eine
grüne Revolution eingeläutet, die uns bei allem
Verzicht bei der Bewältigung der Klimakrise helfen
wird? Dass nach einer – mehrmonatigen – Schrecksekunde alles weiter wie bisher läuft, ist das wohl
unwahrscheinlichste Szenario, denn Krisen sind
stets Zeiten, in denen sich gesellschaftliche Veränderungsprozesse verdichten und beschleunigen.

Epidemien und ihre Folgen
Verglichen mit der Pest oder anderen tödlichen
Seuchen, handelt es sich bei Covid-19 um ein relativ harmloses Virus. Die Letalität beträgt deutlich unter einem Prozent, wobei ein exakter Wert
erst nach einigen Massentests ermittelt werden
kann. Klar ist jedoch, dass sie wesentlich geringer
ist als bei der „Spanischen Grippe“ (fünf bis zehn
Prozent) oder Ebola (50 Prozent oder mehr). Doch
selbst wenn wir einmal genauere Daten haben sollten, bleibt die Letalitätsrate eine relative Größe,
weil sie nicht nur vom Virus selbst, sondern auch
von der Bevölkerungsstruktur abhängt. Neben
dem Durchschnittseinkommen, das eng mit Hygienestandards und der medizinischen Versorgung
korreliert, spielt auch das Durchschnittsalter der
Bevölkerung eine Rolle. In Brasilien und China beträgt das Durchschnittsalter aktuell rund 35 Jahre,
in Indien sind es 28 Jahre, in Italien 46 Jahre und in
Österreich 43 Jahre. Reiche, alte Länder sind auf13

grund der Alterspyramide deutlich mehr gefährdet, haben aber gleichzeitig
auch mehr Ressourcen, um sich zu schützen. Bei armen, jungen Ländern
ist es genau umgekehrt. Das erklärt übrigens auch, wieso Länder so unterschiedlich reagieren: Während es im reichen Norden sinnvoll erscheint, sich
eine Zeitlang im Komfort der eigenen vier Wände zurückzuziehen und auf
das Eintreffen von Gehältern, Pensionen und sonstigen staatlichen Sozialleistungen zu vertrauen, ist dies im armen Süden schlicht und einfach keine
Option.

Globale Seuchen und die Macht der Medien
Corona ist nicht die erste Pandemie, die sich rund um den Globus ausgebreitet hat. Die Spanische Grippe ist zwischen 1918 und 1920 auch ohne
weltumspannenden Flugverkehr in mehreren Wellen rund um den Globus
gezogen und hat dabei rund 50 Millionen Todesopfer gefordert. Damals betrug die Weltbevölkerung mit rund 1,8 Milliarden Menschen allerdings nur ein Viertel von heute. Das Fernsehen war noch nicht erfunden und Printmedien waren
zumeist regional. Als es in Teilen der USA und später in
China und Indien zu Ausbrüchen mit zigtausend Toten
gekommen ist, erzeugte das lediglich regionale oder im
besten Fall nationale Schlagzeilen.
Der Grund, wieso wir heute überhaupt
von der Spanischen Grippe sprechen,
hat ausschließlich mit Medienpolitik zu
tun. Während die mit Soldaten aus den
USA eingeschleppte Grippe im restlichen Europa wütete, wurde dies von den
nationalen Medien der Kriegsteilnehmer verschwiegen, weil sie während des
Ersten Weltkriegs strenger Zensur unterlagen. Außerdem erschienen ein
paar tausend Grippetote im Vergleich zu den hunderttausenden Kriegsgefallenen als vergleichsweise geringe Verluste. Nur weil Spanien als neutrales
Land vom Krieg verschont blieb, sorgten die vielen Grippe-Opfer für nationale Schlagzeilen, weshalb man überall von einer Spanischen Grippe zu
sprechen begann. Die Grippe ist weder in Spanien ausgebrochen noch hat
sie dort übermäßig stark gewütet. Spanien war lediglich das erste Land, in
dem frei über die neue Seuche berichtet wurde.
Ebenfalls aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sind die Asiatische
Grippe und die Hongkong-Grippe, die in den Jahren 1957/58 und 1968/70
weltweit jeweils rund eine Million Opfer gefordert haben. Die SARS-Pandemie sorgte 2002/2003 vorübergehend bei den Gesundheitsbehörden
weltweit für Panik, verlief mit insgesamt 774 Todesfällen schlussendlich
aber recht harmlos. Als die Vogelgrippe im Jahr 2006 Europa erreichte, war
die Furcht zunächst sehr groß. Die damalige Gesundheitsministerin Maria
Rauch-Kallat ließ vorsorglich neun Millionen Schutzmasken kaufen und
wurde dafür mit Hohn und Spott bedacht, als sich das Virus dann doch als
relativ harmlos entpuppte. Gar nicht harmlos war hingegen das Ebolavirus,
das zuerst in Westafrika ausbrach und mit einer Letalitätsrate von mehr als

50 Prozent bis heute zu den gefährlichsten Infektionskrankheiten überhaupt zählt. Erfreulicherweise hat sich die Ansteckungsgefahr als
sehr gering erwiesen, wodurch der Ausbruch
einer Pandemie ausblieb, obwohl es sowohl in
den USA als auch in Europa zu vereinzelten
Todesfällen kam.

Eine Strafe Gottes
Eine Sonderrolle nimmt AIDS ein, die den Zusammenhang zwischen tödlichem Virus, medialer Berichterstattung und Reaktion der Öffentlichkeit besonders deutlich macht. AIDS
ist seit 1959 in Afrika bekannt, wurde aber
nicht weiter beachtet. Es war halt „nur“ eine
weitere Krankheit, an der manche Menschen
irgendwann, irgendwo in Afrika starben.
Weltweites Aufsehen erregte es erst, als der
Hollywood-Star Rock Hudson 1985 starb und
die Öffentlichkeit den körperlichen Verfall
des Schauspielers live mitverfolgen konnte.
Quasi über Nacht war AIDS zum „Medienstar“
der Seuchen aufgestiegen. Weil das HI-Virus
nur über Körperflüssigkeiten übertragen werden kann, wurde es von rechten Politikern
in den USA als Strafe Gottes für Homosexualität, ungeschützten
Geschlechtsverkehr
und Drogensucht verdammt. Das Tückische an der Seuche ist,
dass zwischen Ansteckung und Ausbruch
der Krankheit Jahre
vergehen können. Als sich Medienberichte
über AIDS in den späten 1980er-Jahre häuften, gab es bereits viele Infizierte, die in den
folgenden Jahren mangels Behandlungsmöglichkeiten sterben mussten. In Wien wurde
seit 1993 sogar 26 Jahre lang eine bunt-fröhliche AIDS-Party namens Life Ball gefeiert.
Eine Impfung gegen das HI-Virus gibt es
bis heute trotz jahrzehntelanger Forschung
nicht. Die Zahl der jährlichen Neuninfizierungen ist in Österreich seit längerem stabil
und liegt zwischen 400 und 500 Personen.
Mit verschiedenen Medikamenten lässt sich
der Ausbruch der stets tödlich verlaufenden
Krankheit (AIDS) allerdings verhindern. Dadurch hat das HI-Virus viel von seinem Schrecken verloren. Das gilt zumindest für die reichen Länder, wo man sich diese lebenslange
Therapie für HIV-Betroffene leisten kann.

»Medien schreiben Seuchen
groß oder klein. Die Fakten sind
nicht immer entscheidend«
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Professionelle Spültechnik

Eine angekündigte Überraschung
Tsunamis und Meteoriteneinschläge sind nicht vorhersehbar. Die meisten anderen Naturkatastrophen passieren
weit weniger überraschend. In trockenen Sommern kommt
es zu Waldbränden, in Regenzeiten zu Überflutungen und
in Erdbebengebieten zu Erdbeben. Irgendwelche Seuchen
gibt es immer irgendwo. Jeder Winter hat seine Grippewelle, und alle paar Jahre fällt sie etwas heftiger aus. So
wie seit Jahrhunderten wird die Grippe durch angesteckte
Menschen, die noch keine Symptome haben, in andere Erdteile getragen. Bill Gates forderte bei einem vielbeachteten
TED-Auftritt vor fünf Jahren, dass sich die USA auf gefährliche Seuchen besser vorbereiten sollten. Es wäre nur eine
Frage der Zeit, wann das nächste gefährliche Virus käme.
Die US-Regierung hat vergangenes Jahr verkündet, dass
sie eine Pandemie noch vor terroristischen Anschlägen als
größte Gefahr für die nationale Sicherheit betrachten würde und entsprechende Abwehrstrategien ausgearbeitet hätte. Funktioniert hat das, wie sich jetzt auf tragische Weise
zeigt, jedoch nicht. Dass dieses Thema auf EU-Ebene gänzlich ignoriert wurde, ist rückblickend verblüffend, denn gerade hier wäre eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit
und Koordination von Hilfsmaßnahmen wirklich hilfreich
gewesen.

Koste es, was es wolle
Gesundheit geht vor, lautet das Mantra fast aller Regierungen in Europa. Insbesondere unsere älteren Mitbürger verdienen Schutz, koste es, was es wolle, heißt es vielerorts. Als
solidarisches Bekenntnis mag das schön klingen, tatsächlich ist es absoluter Unfug. Zum einen hat die Verkündung
von scheinbar unerschöpflichen Hilfspaketen dazu geführt,
dass ein richtiggehender Wettlauf um Staatsgelder begonnen hat, bei der verschiedene Gruppen miteinander um die
Gunst der Regierungen buhlen: ein „Härtetausender“ für
jene, die während der Krise arbeiten mussten, Ausgleichszahlungen für all jene, die nicht arbeiten konnten. Geld für
Unternehmen, die gesetzlich geschlossen halten mussten,
aber auch Geld für Branchen, die indirekt durch Umsatzausfälle betroffen waren. Alte Strukturen müssen bewahrt
werden, gleichzeitig soll in neue, zukunftsträchtige Technologien investiert werden. Auch ein vergleichsweise reiches
Land wie Österreich kann nicht unbeschränkt Geld ausgeben, das nicht zuvor verdient wurde. Wie soll das gehen,
wenn die schwächelnde Wirtschaft Steuersenkungen und
keine massiven Steuererhöhungen braucht?
Der britische Historiker Niall Ferguson hat schon Anfang
Jänner im mehreren Kommentaren vor einer weltweiten
Pandemie gewarnt und ist entsetzt, wie der Westen darauf
reagiert. Wie es auch in der Vergangenheit stets der Fall
war, wird eine massive Verschuldung der Staaten zu Inflation und langfristiger Schwächung der betroffenen Volks-

Qualität schafft
Freundschaft
Hans Reisetbauer
Reisetbauer Qualitätsbrand
Axberg Oberösterreich

Die neue M-iClean U
Schnellere Spülabläufe, dampfreduziertes Arbeiten, schnelleres
Trocknen, kein Nachpolieren von Gläsern, niedrigere Betriebsund Wartungskosten und mehr Hygiene. www.meiko.at
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wirtschaften führen. Ferguson sieht gar das Modell
von liberalen Demokratien westlicher Prägung in
Gefahr und befürchtet eine Verschiebung des globalen Gleichgewichts in Richtung China. Dabei wäre
der Shutdown nicht notwendig gewesen, wenn man
rechtzeitig richtig reagiert hätte.

Blick auf das falsche China
Ende Dezember sind in der chinesischen Stadt Wuhan die ersten Todesfälle in Folge eines neuartigen
Virus aufgetreten. Gut vier Wochen später hat die
Pekinger Zentralregierung die gesamte Stadt für
zweieinhalb Monate unter Quarantäne gestellt und
somit die Verbreitung des Virus weitestgehend eingedämmt. Außerdem verpflichtete das kommunistische Regime seine Bevölkerung zur Verwendung
bestimmter Apps, um sozial erwünschtes Verhalten
zu fördern und gleichzeitig die Bewegungen der Benutzer zu kontrollieren.
Ganz anders hat es das demokratische Taiwan gemacht, wo der erste dokumentierte Fall am 23. Jänner aufgetreten ist. Dank massiver Testungen, des
verpflichtenden Tragens von Mundschutz und genauer Rückverfolgung der Kontakte von Infizierten
und eines generellen Einreisestopps konnte die dicht
besiedelte Insel auf Ausgangssperren, Schulschließungen und das Herunterfahren der Wirtschaft
verzichten. Die beeindruckende Bilanz lautet mit
Stichtag 6. Mai 2020: sechs Todesfälle und 440 bestätigte Infizierungen bei 23,8 Millionen Einwohner.
Mit anderen Worten: Hätten wir in Europa schneller
und koordinierter reagiert, wäre uns wahrscheinlich
viel erspart geblieben. Wenn es einmal zu Masseninfizierungen wie in Bergamo, Paris, Madrid oder New
York gekommen ist, bleiben nur mehr Ausgangssperren und strikte Quarantäne-Maßnahmen als letztes
Mittel übrig.

Zurück zur Normalität
Auch ohne einen verlässlichen Impfstoff, der, wenn
überhaupt, frühestens in ein bis zwei Jahren zur
Verfügung stehen kann, wird es uns in Europa aller
Voraussicht nach gelingen, gesundheitliche Katastrophen zu vermeiden. Wie der notwendige Maßnahmen-Mix genau ausschauen wird, lässt sich heute
noch nicht sagen. Es wird wohl auf massenhafte Testungen, gewisse Reiserestriktionen, Maskenpflicht
und größere Abstände in öffentlichen Verkehrsmitteln und eine mehr oder weniger verpflichtende
Handy-App hinauslaufen. Was die wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Folgen betrifft, steht auf ei16

»Wie es bei uns
wirtschaftlich weitergeht,
wird zum Großteil
von Entscheidungen
abhängen, die nicht in
Wien getroffen werden«
nem anderen Blatt Papier. Ein einmaliger Wirtschaftseinbruch über
zwei bis drei Monate wäre nichts, was ein reiches Land wie Österreich
dauerhaft beschädigen würde. Eine jahrelang währende Depression,
gepaart mit Inflation, stellt hingegen ein ganz anderes Szenario dar.
Wie es wirtschaftlich weitergeht, wird zum Großteil von Entscheidungen abhängen, die nicht in Wien getroffen werden. Als Exportund Tourismusland mit hohem Lohnniveau hängt unser Wohlstand
zu einem Gutteil davon ab, wie sich die Wirtschaft in unseren Nachbarländern und anderen Märkten in Übersee (USA, China) entwickelt. Trotz offensichtlichen Versagens beim Auftreten der Pandemie
wird der EU eine entscheidende Rolle bei der Rückkehr zu normalen
wirtschaftlichen Verhältnissen zukommen. Zuallererst wird es wohl
um gesundheitspolitische Maßnahmen wie gemeinsame Standards
für Tests, Koordinierung bei Impfstoff-Forschung und App-Entwicklung, Aufstellung von mobilen Notfall-Teams und Ähnliches gehen.
Politisch wird die Frage des solidarischen Zusammenhalts von mehr
und weniger betroffenen Ländern (Stichwort Corona-Bonds) gehen.
Auch um die Zukunft der gemeinsamen Währung (Kriterienkatalog
wie erlaubte Defizite, Inflationsziele) wird wohl gestritten werden,
wenngleich das nicht alle Mitgliedsländer betrifft. Ein heißes Thema
ist auch die Kontrolle der Außengrenzen, wo es nicht mehr nur um
die Aufnahme von Flüchtlingen geht, sondern auch um gemeinsame
Schengen-Regeln für die reguläre Einreise von Personen aus anderen
Teilen der Welt. Und auch im Verhältnis gegenüber China und den
USA wird es wohl zu einem stärkeren gemeinsamen Auftreten kommen, sowohl wirtschaftlich als auch geostrategisch. Spannende Zeiten stehen uns also bevor.

Neues Bewusstsein – Wertewandel
Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat uns in seiner „Re-Gnose“
zur Corona-Krise einen dauerhaften Wertewandel prophezeit. Im
Gegensatz zu einer klassischen Prognose wechselt Horx bei der Regnose die Perspektive und macht aus einem hypothetischen Punkt in
der Zukunft einen Blick zurück. In diesem Fall wählte Horx einen
Kaffeehausbesuch im September 2020, bei dem er darüber räsoniert,
was sich alles geändert hat. Als Optimist sieht er vor allem Positives:
Das Leben insgesamt wird sich entschleunigt haben und die Leute sind
höflicher geworden. Vielleicht kommt es auch zu einem tiefergehenden Umweltbewusstsein, nachdem wir erlebt haben, wie sich Städte
ohne Staus, Lärm und Abgasbelastungen anfühlen. Eine romantisierende Betrachtung, dass uns die „Natur“ eine Warnung in Form eines
Virus geschickt hat, ist jedoch absurd und würde auch zu kurz greifen.
Über ganz konkrete Fragestellungen wie das Verhältnis von öffentlichem und privatem Verkehr, erwünschter und unerwünschter Mobilität, Einzelhandel und Gastronomie versus Zustelldienste, Arbeits-

platz und Homeoffice, Schulbesuch und Online-Unterricht werden wir
jedoch ernsthaft diskutieren müssen. Ein dauerhafter Verzicht auf den
gemeinsamen Besuch von Theater, Konzerten, Vorträgen, Fußballspielen oder einfach nur großen Festen ist jedenfalls unakzeptabel. Wann
und wie wir das Problem von Zusammenkünften von großen Menschenmengen lösen werden, ist momentan leider noch nicht absehbar. Dabei
geht es schließlich nicht nur um die individuelle Freude des Einzelnen,
sondern um das gemeinsame Erleben einer Gruppe, die für den sozialen
Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig ist. Nachdem sich die Skepsis
gegenüber körperlicher Nähe gelegt haben wird, werden wir auch wieder
unsere Freunde umarmen und – ja – auch Bussi-Bussi ist etwas Nettes,
wenn man damit die Zuneigung zu Menschen, die man wirklich gerne
hat, ausdrücken will.

Der Kaiser hat 1679 eine Gedenksäule errichten lassen, aber auch ein einfacher Sänger,
der anders als der Kaiser während der Pest
in Wien geblieben war, hat sich mit Witz und
Todesverachtung unsterblich gemacht. Der
Liebe Augustin war eines Nachts derart betrunken auf der Straße gelegen, dass man ihn
für ein Pestopfer hielt und in ein Massengrab
mit dutzenden Pestopfern warf. Am nächsten Tag ist er mit einem Kater aufgewacht,
stieg zur Verblüffung der Totengräber aus der
Grube und hat wieder zu singen bekommen:

Geld ist weg, Mensch ist weg.
Rock ist weg, Stock ist weg.
Die nächste Welle kommt bestimmt
Augustin liegt im Dreck.
Ob es sich bei der nächsten Erkrankungswelle im kommenden Winter Oh du lieber Augustin,
„nur“ um eine normale Grippe, Covid-19, eine Kombination von beidem alles ist hin.
oder etwas ganz Anderes handeln wird, wissen wir heute nicht. Dass eine
vernünftige Distanz und Hygiene hilfreich sein werden, sich nicht anzu- Doch das war nicht das Ende der Geschichte,
stecken, werden wir verinnerlicht haben. Wahrscheinlich wird die Zahl sondern ein Anfang.
der Grippe-Impfungen zunehmen, und wenn uns jemand mit Maske im
Geschäft oder in der U-Bahn über den Weg läuft, werden wir eher dankbar als befremdet reagieren. Grundlegender Pessimismus ist nicht angebracht. Gerade in schwierigen Zeiten hilft Humor.

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

BW T wa te r + m o re G m b H
5 3 1 0 M o n d s e e , Au s t r i a
Fr a g e n S i e n o c h h e u te I h r e n
G a s t ro n o m i e Fa c h p a r t n e r
o d e r ko n t a k t i e re n S i e u n s u n te r
+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
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 r e r G ä s t e .
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MACHEN SIE LUST
AUF „DANACH“!
Die aktuelle Krise betrifft uns alle. Niemand ist
ausgenommen. Jedoch gibt es Gewinner wie auch Verlierer.
Lassen wir das Wort „Verlierer“ etwas optimistischer
ausfallen: Nennen wir es Unternehmen, die vor größeren
Herausforderungen stehen, die innovativer denken bzw.
umdenken müssen. Text: Charlotte Hager // Foto: Clemens Schneider / Tierlicht

G

erade Hotellerie und Gastronomie treffen diese Zeiten besonders hart. Während andere Geschäfte öffnen dürfen,
bleibt die Sperre der Restaurants, Gasthäuser und Hotels
weiterhin aufrecht. Eine Situation, die für große Unsicherheit sorgt. Nicht nur aufseiten der Unternehmer und Betreiber, sondern auch aufseiten der Menschen, der Bevölkerung. Wir haben es mit
einer Situation zu tun, die uns aus dem Bekannten gerissen hat.
Covid-19 ist ein unsichtbarer Feind, den wir noch nicht einschätzen
können. Was aber können wir tun, um das Unternehmen zu retten
und Menschen einen Anker zu geben? Die Krise beeinflusst, wie wir
arbeiten, leben, reisen und kommunizieren und wie wir etwas kaufen.
Menschen machen Erfahrungen, die ihr künftiges Konsumverhalten
nachhaltig verändern und prägen werden. Wir suchen nach Lösungen.
Wer seine Bedürfnisse ausleben möchte, wird kreativ. Plötzlich wird
das Abendessen zu Hause zu einem Ereignis. Ein schön gedeckter
Tisch, ein hübsches Service und stilvoll angerichtete Speisen zaubern
das Gefühl eines schicken Restaurantbesuches herbei. Mömax hat dieses Bedürfnis erkannt und springt sogleich auf den Zug auf. In seinem
Newsletter sendet er „Ideen für das Restaurant zu Hause!“.

Die neue Normalität mitgestalten
Menschen denken bereits jetzt darüber nach, was sie tun wollen, wenn
die „neue Normalität“ eintritt. Ja, sie wollen raus, sie wollen wieder
etwas erleben, sie wollen sich etwas gönnen und vor allem: Sie möchten wieder andere Menschen treffen. Möglicherweise werden sie dabei
etwas mehr auf die Geldbörse achten. Dinge müssen einen Wert haben, im emotionalen Sinn. Menschen sind soziale Wesen, geleitet vom
Motiv der Zugehörigkeit. Sie suchen den Anschluss zu ihren Liebsten
und Freunden. Denn die sozialen Bedürfnisse wurden während der
Krise stark zurückgestellt und wollen nun befriedigt werden. Was
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Unternehmer jetzt schon tun können, ist eine wertschätzende Beziehung zu bestehenden und potenziellen Kunden aufbauen. Viele Unternehmen und
Marken beachten diesen Punkt zu wenig oder gar
nicht. Wertschätzung bedeutet zum Beispiel, dass
sie sich um ihre bisherigen Kunden kümmern, ihre
Gäste betreuen und ihnen Impulse für die Zeit nach
Corona liefern. Stellen Sie sich vor, Sie kommunizieren nur in guten Zeiten. Sie schicken Angebote und
Packages, kommunizieren Menüpläne in Zeiten, in
denen alles dem gewohnten Alltag entspricht. Was
ist anders in Zeiten der Krise? Wie unterscheidet
sich Ihr Angebot nun vom Mitbewerb? Die meisten
Gastronomen und Hoteliers sind in der Schockstarre. In einem Selbstversuch habe ich mehrere Hotels
und Restaurants angeschrieben und nach Terminen
im August gefragt. Das Ergebnis war erschütternd:
Die Antwortzeit lag bei mehr als einer Woche, wenn
überhaupt eine Antwort kam. Auf den Webseiten
findet man selten aktuelle Ankündigungen oder gar
Zuspruch für potenzielle Gäste. Jedoch ist es gerade jetzt wichtig zu kommunizieren. Überlegen Sie,
welche Angebote Sie Ihren Kunden und Gästen machen können, die zu den „neuen Bedürfnissen“ der
Menschen passen. Aktuell suchen Menschen vor allem nach der sozialen Verbindung nach außen, nach
Möglichkeiten, das Wohlbefinden zu steigern sowie
nach Unterhaltung gemäß den vorherrschenden
Einschränkungen und Auflagen.

»Gerade jetzt ist
es wichtig, zu
kommunizieren«
– C H A R LOT T E H A G E R –

ZUR PERSON
Charlotte Hager ist Wahrnehmungsexpertin im
Bereich Marke, Marketing & Werbung. Als Semiotikerin und Motivforscherin erkennt sie, wie Menschen
ticken, was sie bewegt und wie Unternehmen die
richtigen Zeichen setzen sollten, um Menschen
besser zu erreichen. Sie ist Gründerin des Instituts
comrecon brand navigation (comrecon.com) sowie
Geschäftsführerin des Brand Club Austria und Expert
Member des Club 55 – der European Community of
Marketing & Sales Experts.
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»Denken Sie outside the
box – inside the box ist
gerade ein schlechter
Rückzugsort«

Welches Angebot können Sie schaffen,
das zur aktuellen Situation passt und
welches das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Wertschätzung erfüllt? Bedenken Sie auch, dass das Bedürfnis nach
Sicherheit weiterhin wesentlich bleiben
wird. Auch wenn Social Distancing offiziell nicht mehr
notwendig sein wird, so werden wir von der Zeit sehr
geprägt sein. Da ist es auch für Ihre Angebote wichtig,
mehr Raum zu geben und damit das Gefühl, geborgen
und sicher zu sein. Wir wollen also zusammen, aber
nicht zu eng sein.

Machen Sie Lust auf „danach“
Ganz nach dem Motto der Zeitung „Der Falter“: „Hol
mich hier raus!“ Warten Sie nicht auf den Tag, an dem
die Normalität wieder eingekehrt ist. Zum einen wissen wir nicht, wann dieser Tag kommen wird und zum
anderen wird nichts mehr in der „alten Normalität“
sein. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Kunst und Kultur, die virtuelle Führungen anbieten. Die Aufwände
dafür sind nicht besonders groß. Sie müssen nur mit
ihrem Smartphone durch ihr Lokal oder Hotel gehen
und dies kommentieren. Wenn Sie es professionell
haben wollen, dann engagieren Sie einen Profi. Es
ist wichtig dranzubleiben, sichtbar und aktiv zu sein
und damit virtuelle Beziehungen aufzubauen. Wann,
wenn nicht jetzt, ist der perfekte Zeitpunkt, Ihre
Räumlichkeiten zu zeigen, das Besondere hervorzukehren, den Frühstücksplatz, den Garten, die Menschen, die hinter der Idee und dem Angebot stehen?

Die Krise als Katalysator
für Innovation
Nutzen Sie die Gelegenheit und analysieren Sie Ihr
Geschäftsmodell. Denken Sie in Standbein und Spielbein. Das Standbein ist jenes, das fest am Boden verankert ist, während das Spielbein die freie Position
einhält. Das Standbein ist Ihre Kernkompetenz, das
was Sie richtig gut können und anbieten. Das Spielbein steht für neue Produkte oder neue Services, die
sich aus Ihren vorhandenen Kompetenzen realisieren
lassen. Setzen Sie Ihr Spielbein ein und experimentieren Sie, gehen Sie neue Wege. Es könnte ja gut
werden. Gehen Sie „outside the box“. Treten Sie einen kleinen Schritt zur Seite, überlegen Sie, welche
Chancen der Veränderung diese Situation für Sie bereithält. Denn „inside the box“ ist gerade ein schlechter Rückzugsort.
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Brew Dog, der Craft-Beer-Produzent
aus Schottland, hat auf das Ausgehverbot mit der Öffnung von über 100
virtuellen Bars reagiert. Dabei wurde jede Bar exakt digital nachgebildet. Die Fans der Biermarke haben nun die Möglichkeit, sich in
diesen virtuellen Räumen zu treffen, zu trinken und zu unterhalten.
Durch die Visualisierung der „eigenen Stamm-Bar“ haben Kunden
den Eindruck, gemeinsam mit Freunden an einem Tisch zu sitzen
und Bier zu trinken. Und das ist noch nicht alles: Livemusik und Quiz
werden angeboten, um sich die Zeit zu vertreiben. Auch Bierverkostungen werden durchgeführt. Welchen Effekt erzielt Brew Dog mit
seinen virtuellen Bars? In Zeiten, in denen das soziale Leben auf ein
Minimum reduziert ist und nicht ausgelebt werden kann, steigt das
Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit. Brew Dog hat mit seinem
Angebot genau ins Schwarze getroffen, denn Kunden werden hier
wertgeschätzt. In den virtuellen Räumen werden Erlebnisse geschaffen, die für immer in Erinnerung bleiben werden. Und nicht nur das,
das Erlebte wird mit der Marke verbunden. Und darauf kommt es an:
Schaffen Sie jetzt Erlebnisse, die Menschen zusammenbringen und
die in Erinnerung bleiben.

– C H A R LOT T E H A G E R –

Denken Sie das schier Unmögliche
Was von Ihrer Kernkompetenz können Sie adaptieren? Alles ist möglich! Gerade jetzt sind Szenarien realisierbar, über die man zuvor
nicht einmal nachgedacht hat. Gewähren Sie einen Blick hinter die
Kulissen. Machen Sie Lust auf die Zeit danach. Überlegen Sie sich
jetzt schon, welche speziellen Angebote Sie in der „neuen Normalität“ haben werden. Denn aus meiner Sicht sollte das nicht die gleichen sein wie zuvor. Achtung! Fangen Sie nicht mit Preisschlachten
an, mit Angeboten, die günstiger sind als vor der Krise. Das ist dann
der Todesstoß. Kunden mit Kaufanreizen zu gewinnen wirkt ähnlich
wie Bestechung. Menschen lieben niedrige Preise, und Sie gewöhnen
sich daran. Anreize machen süchtig, fand sogar die Harvard-Universität heraus. Wenn der Preis entscheidet, wird Ihr Unternehmen austauschbar.

Haltung zeigen
Zeigen Sie, dass Sie auf die Krise reagieren können und vor allem die
entstandenen Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen wahrnehmen. Zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, vom rein selbstbezogenen Gewinnstreben hin zu einem Beitrag zu mehr Lust am Leben
umzuschalten. Beweisen Sie, dass Sie anpassungsfähig sind, mit dieser Situation gut umgehen können und dass Sie Ihre potenziellen
Gäste verstehen und auf sie eingehen können. So wirken Sie dem
Gefühl der Destabilisierung entgegen. Nicht nur bei Ihnen, sondern
auch bei den Menschen.

mutmacher

RÜCKBESINNUNG
AUF DIE WERTE DER
BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT
Und plötzlich war Corona da, zuerst belächelt und dann
täglicher Begleiter unserer Gespräche und Gedanken.
Auf einmal war die Welt ein surrealer Traum, und wir
wünschten uns so sehr, dass wir bald aufwachen würden.
Text: Ali Mahlodji

D

och es war kein Traum, sondern der Wendepunkt in der
Geschichte der Menschheit,
und wir sind mit der Frage
konfrontiert, ob wir auf diese Zeit als Zeugen oder als Schöpfer einer
neuen Zukunft zurückblicken wollen.
Schaltet man heute den Fernseher ein,
dann übersieht man gerne, dass die Welt
aus mehr besteht als Corona. Was wir sehen, hören und was uns durch den Kopf
jagt, ist eine Schreckensmeldung nach der
anderen, und wann immer es scheint, als
hätten wir die Gesundheit der Gesellschaft
besser im Griff, taucht die Angst der Wirtschaftskrise auf. Ja, wir werden definitiv
eine Krise erleben – da brauchen wir uns
nichts vorlügen. Es ist besser, der Enttäuschung auszuweichen, indem wir uns jetzt
nicht täuschen lassen und erkennen, was
wir wirklich verändern können.

© LUIZA PUIU

»Der einzige Weg ist
der Schritt nach vorne«

Corona, das ist ein Brandbeschleuniger für
alle Bereiche der Gesellschaft – angefangen
von der Notwendigkeit, Digitalisierung
vom Buzzword (Schlagwort) der letzten
Jahre zu einem echten Teil unserer Wertschöpfungsketten zu machen oder endlich
zu erkennen, dass unsere Gesellschaft von
Menschen zusammengehalten wird, denen
wir bisher zu wenig Würde und Wertschätzung geschenkt haben. Wir werden auf diese Zeit zurückblicken als die Phase unserer
21

Entdecke dein Wofür

Geschichte, die uns Realismus gelehrt hat, und zwar
die Fähigkeit zu erkennen, was Bestand hat und was
wichtig ist. Die Familie erfährt eine Renaissance der
Moderne, und wir merken, dass man auch in einer
Welt der Fülle etwas vermissen kann, was mit Geld
nicht zu kaufen ist: Beziehungen und Zeit des Entdeckens.
Wer einige Tage – geschweige denn Wochen – in Isolation verbringt, für den ist ein Telefonanruf vielleicht
der Lichtblick in einsamen Stunden. Wer in den eigenen vier Wänden plötzlich einen handgeschriebenen
Brief bekommt, der erkennt, wie wertvoll geschenkte
Zeit und Aufmerksamkeit ist.

Komm, bleib
In meinem Beruf reise ich ungefähr 150 Tage im
Jahr, seit Corona betrachte ich die Postkarten der
Orte, an denen ich arbeiten, leben und genießen
durfte. Was ich spüre, ist eine Sehnsucht nach der
Welt da draußen und auch, wenn ich gelernt habe
nach innen zu blicken, so freue ich mich auf die Tage,
an denen ich unsere Welt wieder erkunden darf. Seit
kurzem wissen wir, dass Urlaub in Österreich Teil unserer Zukunft sein wird, und aus meiner Sicht kann
den Österreichern und den Menschen, die in diesem
wunderbaren Land leben, nichts Besseres passieren,
als das eigene Land entdecken zu dürfen. Ja, die
Grenzen werden noch länger zu sein, doch wenn der
Tourismus im Land seine Pforten öffnet, geht es darum, Sehnsüchte zu stillen. Die Sehnsucht der Entdeckungslust, die Sehnsucht nach dem Neuen und die
Sehnsucht, mit anderen Menschen in den Dialog zu
treten. Auch wenn die Tourismusbranche im Augenblick die Schotten dicht hat, so hat sie eine Sache, die
in Krisenzeiten immer hält: die Beziehung zu ihren
Kunden. Jetzt ist die Zeit, in der unfreiwilligen Untätigkeit die Beziehungen zu den Kunden zu stärken,
und wenn dies bedeutet, handgeschriebene Briefe zu
schreiben, die Menschen anzurufen oder ihnen eine
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Allerdings
22

© MARTINA DRAPER

Ali Malohdji:
Der Weg zu einem Leben,
das wirklich deins ist
224 Seiten, ¤18,50
ISBN: 978-3-8338-7251-8

»In Krisenzeiten präsent
sein – nicht fordernd,
sondern authentisch«
nicht mit dem Gedanken des Verkaufens, sondern mit der Absicht
der Daseins. Die Menschen in Österreich werden nach den Lockerungen in unserem Land ausströmen wollen, um zu genießen, was immer
schon vor ihrer Tür war, jedoch auf später aufgeschoben wurde: der
Urlaub im eigenen Land.
Corona hat uns gezeigt, dass unser Begriff von Freiheit in Zeiten der
Krise dehnbar ist, und hat dazu geführt, dass Menschen die freie Zeit
draußen, beim Reisen oder Urlauben umso mehr genießen werden,
weil sie wissen, wie vergänglich diese Freiheit beim nächsten Ausbruch sein kann. Wer nach der Öffnung des Tourismus in den Köpfen
der Kunden die erste Anlaufstelle sein will, der muss in Krisenzeiten
präsent sein – nicht fordernd, sondern authentisch. Jetzt ist die Zeit,
sich die Frage zu stellen, was Menschen – die nach der Isolation wieder urlauben wollen – wirklich interessiert und wo man als Anbieter sein Alleinstellungsmerkmal ausspielen kann. Jetzt ist die Zeit,
Geschichten zu erzählen und zwar in der digitalen Welt. Wenn ich
auf meinen Reisen in ein Hotel komme, interessiert mich immer die
Geschichte des Unternehmens und warum das Unternehmen tut, was
es tut. Ich will wissen, wer die Menschen sind, die dem Haus Leben
einhauchen, und ich will auch etwas über die harten Zeiten wissen,
denn diese sind es, die den Charakter formen.

Freud und Leid geteilt
Social Media ist nicht nur gut, um Urlaube zu verkaufen, sondern in
Zeiten der Krise ein wunderbarer Kanal, um authentische Geschichten zu erzählen und Einblicke zu geben. Es ist keine Schande, als Hotelbesitzer das Handy in die Hand zu nehmen und live auf Instagram
oder Facebook über den Hof zu führen und währenddessen zu erzählen, was einen beschäftigt. Es ist keine Schande, die Menschen zu fra-

© FLORIAN AUER

Das Team von „Watchado“: Auf der von Mahlodji gegründete Informations- und
Inspirationsplattform erzählen tausende Menschen aus über hundert Nationen
in kurzen Videoclips, wer sie sind, was sie tun und wie sie zu dem wurden, was
sie heute sind.

»Wenn der Tourismus
im Land seine Pforten
öffnet, geht es darum,
Sehnsüchte zu stillen«
gen, was sie sich denn nach der Lockerung der Isolation wünschen,
und es ist keine Schande, dem Lehrling die Chance zu geben, über
seine Erfahrungen im Betrieb zu erzählen. Ja, die Türen für Kunde sind zu, doch an jedem Betrieb hängen Schicksale, Geschichten
und Hoffnungen – aber vor allem Menschen mit Ideen. Und die
besten Innovationen sind immer in Krisen entstanden, wenn der
Mensch mit dem Rücken zur Wand stand und der einzige Weg der
Schritt nach vorne war.
Heute ist die Zeit, in der Führungskräfte ihre Mitarbeiter einbinden müssen, weil es mehr denn je gilt zu erkennen, dass jeder
Mensch, der uns umgibt, eine Sache weiß, die wir nicht wissen.
Corona zwingt uns zu einer neuen Art der Ehrlichkeit und der
Kooperation, welche heute genutzt werden will. Oftmals höre ich,
dass nur die großen Player die besten Ideen haben, um Kunden zu
bekommen, doch erlebt habe ich, dass Regionen jeden Big Player
ins Nirwana jagen, wenn die Betriebe sich z. B. als regionale Marke
vereinen.
Corona ist gekommen, um zu bleiben, und genauso gewöhnen sich
die Österreicher daran, dass Urlaub im eigenen Land das neue
Reisemodell ist. Wer es schafft, diese neue Normalität mit Lust,
Freude, Kreativität und Neugierde zu füllen, der wird nach der
Isolation Kunden in die Augen blicken, die dankbarer nicht sein
könnten. Die Tourismusbranche war immer schon eine Welt der
Herzlichkeit, der Gastfreundschaft und der Beziehungen. Wer sich
authentisch an diese Werte erinnert und sich in der Krise auf seine Stärken und sein Netzwerk besinnt und die Fähigkeit aktiviert,
sich in die Lebenswelt der Kunden einzufühlen, der wird belohnt,
da nichts für Kunden so wichtig ist wie das Gefühl, einzigartig zu
sein.

ZUR PERSON
Ali Mahlodji (geb. 1981 in Teheran) bezeichnet
sich selbst als „Fehler im System“. Als Zweijähriger
mit UN-Hilfe aus dem Iran in ein Flüchtlingslager bei
Wien gekommen, begann er nach der Scheidung seiner
Eltern stark zu stottern und brach schließlich die
Schule ab. Er machte über 40 Jobs (darunter Putzhilfe,
Kartenabreißer, Bauarbeiter und Apothekenaushilfe),
holte nebenbei seine Matura nach und absolvierte
ein Studium. Er wurde erfolgreicher Manager in
der IT-Branche in US- und DAX-Konzernen. Nach
einem Burnout wurde er Lehrer, anschließend folgte
er einem Kindheitstraum und gründete die Website
„Watchado“, um dem größten globalen Problem der
Jugend – der Orientierungslosigkeit – zu begegnen.
Auf der Informations- und Inspirationsplattform
erzählen tausende Menschen aus über hundert
Nationen in kurzen Videoclips, wer sie sind, was sie
tun und wie sie zu dem wurden, was sie heute sind. Die
Geschäftsführung hat er inzwischen abgegeben, ist
aber als Beirat weiter dort tätig. Er tritt als Speaker auf,
darunter bei vielen Unternehmen und Organisationen
von Weltrang, z. B. Siemens, IBM, Microsoft,
Lufthansa, SAP, Roche, Columbia University,
Vereinte Nationen. So hält er ca. 100 Keynotes pro
Jahr. Daneben ist er EU-Jugendbotschafter, „EU
Ambassador for the New Narrative“ und seit 2018
Trendforscher beim Zukunftsinstitut; dort hat er den
„Work Report 2019“ geschrieben. Er erhielt mehrere
Auszeichnungen, u. a. den deutschen HR Excellence
Award und den Österreichischen Staatspreis für
Bildung und Wissen. Seit 2019 ist er Leiter „Bildung
und Persönlichkeitsentwicklung“ in der Akademie für
Potentialentfaltung von Prof. Dr. Gerald Hüther.
Mit seiner Familie wohnt Ali Mahlodji in Wien. Seine
Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, motiviert
durchs Leben zu gehen und etwas daraus zu machen:
„Ich sehe in meinem Kopf keinen Job, sondern eine
Vision meines Lebens.“ Auf den sozialen Medien
erreicht er regelmäßig ca. 50.000 Menschen.
www.ali.do/ali
www.facebook.com/alimahlodji
www.whatchado.com/de
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gastronomie
ihr ober bringt’s
persönlich

ALLESWIRTGUT
Mit der österreichweiten TrinkgeldAktion pro verkaufter Stiegl-Hell- oder
Goldbräu-Kiste ging 1 Euro an den
Lieblingswirt bei der Online-Bestellung.
Nun darf es frisch gezapft werden.
stiegl.at

Bisher war Lieferservice für Christina
Hummel vom Café Hummel aus
wirtschaftlichen Gründen
kein Thema, sondern eine
Vision. Nun lässt sie die
hauseigenen Spezialitäten
und Getränke der „kleinen
Karte“ von den sportlichen
Obern Boris und Martin im
Bezirk persönlich zustellen. Das
Positive an der Krise ist, dass sich
Visionen und neue Wege schneller
finden und umsetzen lassen.
hummel.at

macht lust
auf sommer
Geschmack: Wassermelone.
Flüüügel: Red Bull. Die Summer
Edition 2020 hat eine sonnige
Note, die erfrischend und fruchtig
nach Wassermelone schmeckt. Der
Neuzugang aus Fuschl kommt im
mattroten 250-ml-Dosen-Outfit in
die Gastronomie und verstärkt die
Red Bull Editions mit dem Geschmack
von Kiwi-Apfel, Heidelbeere, Tropical
und Kokos-Blaubeere. redbull.com

Dudelhilfe
15.000 Euro gingen in Gutscheine an
Gastronomiebetriebe auf „Vorfreude.
kaufen“ und wurden unter allen Almdudler-Onlineshop-Kunden, die bis 15.
Mai gekauft haben, verlost.
almdudler.com

Umsatz machen
Ein eigener Webshop, um unabhängig
von Lieferportalen zu sein und schnell
auf Anfragen reagieren zu können,
wurde von Eurogast mit dem „Best.
Delivery Paket“ realisiert. Der Start für
das eigene Lieferservice – nur noch die
Zubereitung der Speisen ist erforderlich. Der Service ist drei Monate lang
kostenlos. eurogast.at/bestdelivery
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don’t panic,
anlauf nehmen
Kenny Klein sieht in dieser Krise die Chance
für Betriebe, sich neu zu positionieren oder zu
modernisieren. Mit seinem Team preisgekrönter
Barkeeper bietet er dazu Online-Coaching für
schlanke, aber effiziente Barkarten, für die
Weiterbildung der Mitarbeiter wie auch die
Waren- und Produktlogistik an. Die CoachBeratung erfolgt per Videokonferenz und
wird mit 50 % rabattiert und erst vier Wochen
nach Wiedereröffnung des betreuten Lokals
in Rechnung gestellt. Somit wird dem Inhaber
die Möglichkeit gegeben, die Leistung zu
amortisieren. cocktail-catering.at

TIPP

neue perspektive

MIT DEM BLICK
NACH VORNE
„Wir agieren dank hoher Loyalität und Solidarität im gesamten Team
mit maximaler Flexibilität, da geplante Projekte storniert, verschoben,
aber auch vorgezogen werden. Und passen unsere Ressourcen täglich
an die Kundenbedürfnisse an.“

ben, diese Herausforderung zu schaffen, so lange orientieren wir uns an
unserer Strategie nach vorne. Natürlich liegt immer ein Plan B vor, aber
diese Schublade wollen wir nie öffnen müssen“, so Hanusch. „Im besten
Fall freuen wir uns in einem Jahr darüber, dass wir diese Krise mit einem
blauen Auge überstanden und unsere Kunden noch intensiver gespürt haben. Unseren Kunden noch mehr bewusst ist, dass wir jederzeit für sie
da sind und unser Bestes geben. Und dass die Mitarbeiter uns als verlässlichen Arbeitgeber respektieren und die Stakeholder zufrieden zurückschauen, wie das Unternehmen mit
Lohberger & Friends
unermüdlichem Einsatz durch die
Menschen mit Herzblut und
Krise geführt wurde und ihre Intervielen Emotionen zeichnen
essen vertreten wurden.“
diese Wertegemeinschaft aus,
die sich mit Demut, Freude
und Respekt begegnet und
exzellente Gastfreundschaft
lebt – Geschäftsbeziehungen, die
zu Freundschaften führten und
von Reinhard Hanusch intensiv
unterstützt und gepflegt werden.

lohberger.com

„Vertrauen geben, kreativ an
Lösungen arbeiten und neue
Wege beschreiten ist – und
wird in Zeiten mit und nach
Corona – unsere tägliche
Aufgabe und Verantwortung
sein und bleiben. Solange
wir gemeinsam daran glauFriend (v.l.): Karlheinz Hauser, Andreas Schweiger, Reinhard Hanusch,
Juan Amador, Lucki Maurer und Roland Trettl
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© ANDREAS KOLARIK

S

o skizziert Lohberger-Geschäftsführer
Reinhard Hanusch die Produktion der
hochentwickelten Gastronomieküchen.
„Auch wir sind im vollen Umfang von
der Krise betroffen. Unser großes Ziel ist es, unsere
Mitarbeiter zu behalten und ihnen damit Sicherheit
zu geben. Das wird hoffentlich mit Urlaubsabbau,
Kurzarbeit und vielen Einsparungsmaßnahmen gelingen,“ so Hanusch, der mit den Geschäftsführern
mit Vorbildwirkung vorangeht.
Gastronomen werden mit der ständigen Verfügbarkeit und persönlichen Beratung, der Bereitstellung
von Leihgeräten bis hin zu speziellen Angebots- und
Zahlungskonditionen unterstützt. „Das tun wir
auch außerhalb der Krise, aber gegenwärtig finden
keine Messen und Events statt, daher können wir
Marketingaufwendungen anders und zielgerecht
einsetzen. Ich selbst bin täglich mit vielen Gastronomen im regen Austausch.
Das tut gut, zeigt das hohe
Vertrauen in unsere konstante Qualitätsstrategie und
die Umsetzungen wie auch
in die Kraft der Menschlichkeit.“

mutmacher

ESSEN WAR IMMER
DAS WICHTIGSTE
Paul Ivic ist vor allem als begnadeter Spitzenkoch des besten
vegetarischen Restaurants in Österreich bekannt. Dass er
auch für das Wohlergehen von insgesamt 60 Mitarbeitern in
drei Tian-Restaurants verantwortlich ist, wissen nur wenige.
Eine wertorientierte Teamführung ist für ihn dabei das Um
und Auf. Interview: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer
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S

o ausgeglichen und in sich ruhend, wie Paul
Ivic heute wirkt, war er nicht immer. Es hat
ein paar Umwege gebraucht, bis er herausfand, was ihm in seinem Leben wirklich wichtig ist. Gut und ehrlich zu kochen gehört zweifellos
dazu. Dass er dies seit neun Jahren ganz ohne Fleisch
macht, war für ihn nicht zwingend notwendig, denn privat isst er – selten, aber doch – nach wie vor gerne ein
Stück Fisch oder Fleisch. Wie stark die Vorurteile mancher Österreicher gegenüber vegetarischen Restaurants
sind, erstaunt ihn immer wieder aufs Neue. Insofern hat
das Tian durchaus einen Bildungsauftrag, wenngleich
es Ivic vor allem darum geht, anspruchsvolle Gäste auf
höchstem Niveau zu verwöhnen.
Ein vegetarisches Menü zu kochen ist eigentlich ganz
einfach. Man lässt einfach die Fisch- und Fleischgänge weg und ersetzt sie durch Gemüsegerichte. Was ist
daran so schwer?
Natürlich kann man in einem Wirtshaus statt Schinkenfleckerln einfach Krautfleckerln kochen. In einem
anspruchsvollen Luxusrestaurant ist das ein bisschen
komplizierter. Ich habe das anfangs ein bisschen unterschätzt, weil ich so viel neu lernen musste. Das galt
für die Qualität der Produkte genauso wie für die Rezepturen. Wir wollten ja etwas Eigenständiges entwickeln. Wir haben von Anfang an den Anspruch gehabt,
einen Ort des unbeschwerten Genusses zu schaffen, wo
jeder Bissen großartig schmeckt. Wir wollten nicht als
Oase für Vegetarier wahrgenommen werden, sondern
als großartiges Restaurant mit einer eigenständigen Küchenlinie.
Das ist Ihnen ganz offensichtlich geglückt. Sie sind
das einzige vegetarische Restaurant in Österreich mit
einem Michelin-Stern und vier Gault-Millau-Hauben.
Was ist daran so schwer zu verstehen?

Derartige Bewertungen freuen uns als Team und sind
auch wichtig, um ein entsprechendes Preisniveau durchzusetzen. Manche Gäste glauben ja immer noch, dass es
eigentlich billiger sein müsse, wenn man „nur“ Gemüse
einkauft. Es geht aber nicht nur um den Wareneinsatz,
sondern auch um die Dienstleistung. Ich hoffe, dass es
unseren Gästen im Bistro auch sehr gut schmeckt, wo
wir mit der gleichen Produktphilosophie kochen. Doch
während sich im Bistro vier Mitarbeiter um 80 Gäste
kümmern, ist das Verhältnis im Restaurant acht Service-Mitarbeiter für 50 Gäste. Es ist wichtig, dass man
in beiden Restaurant-Typen eine ehrliche Dienstleistung erbringt. Es gibt ja auch unterschiedliche Anlässe, weswegen man ein Restaurant besucht. Das Schöne
an einer Großstadt ist ja, dass man aus einem breiten

Seit einem halben Jahr erstrahlt das Restaurant Tian im neuen Glanz

»Ersatzprodukte, die so tun,
als wären sie Fleisch, lehne ich
kategorisch ab. Sie sind eine
Beleidigung für das Handwerk
eines Kochs«
– PA U L I V I C –

Angebot wählen kann. Die tollen Bewertungen bei Michelin und
Gault Millau waren aber auch als Signal für die Branche wichtig,
weil es jetzt quasi „amtlich“ ist, dass es auch großartige Restaurants mit vegetarischer Küche geben kann.
Gerade im Frühling und im Sommer wollen viele leicht und gesund
essen und denken immer öfter an vegetarische Gerichte. Aber wie
verführen Sie die Gäste im Winter?
Für jeden Koch, der regionale und saisonale Produkte liebt, ist die
Winterkarte eine Herausforderung, weil das Angebot an hochwertigem und frischem Gemüse deutlich kleiner ist. Damit man auch
im Winter verlockende vegetarische Menüs anbieten kann, muss
man im Sommer und Herbst perfekt reifes Obst und Gemüse fermentieren, einlegen und einkochen. Im ersten Jahr war das tatsächlich schwierig, aber mit ein bisschen Erfahrung geht das sehr
gut. Historisch betrachtet ist es die Aufgabe von uns Köchen, aus
dem verfügbaren Marktangebot ein möglichst gesundes und wohlschmeckendes Essen zu kochen. Erst in den letzten 50 Jahren hat
sich das Angebot in unseren Supermärkten so verändert, dass sich
das Angebot das ganze Jahr hindurch kaum verändert. Dadurch
hat allerdings die Qualität der einzelnen Produkte immer mehr abgenommen, insbesondere bei Obst und Gemüse.
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Ein schräger Unternehmer
»Wenn man ein
großes Ziel erreichen
will, soll man auch
Etappensiege feiern,
weil das Energie gibt«
– PA U L I V I C –

Apropos Obst. Das Dessert ist eigentlich die einfachste Aufgabe für ein vegetarisches Fine-Dining- Restaurant. Nach einem großen Menü will man ohnehin
lieber frisches Obst und keine schweren Mehlspeisen,
oder?
Die Desserts haben mir vor dem Aufsperren am meisten Bauchweh bereitet, weil ich das nicht wirklich
kann. Auch in vielen konventionellen Restaurants
sind die Desserts oft eine Problemzone, wenn man
keinen eigenen Patissier im Team hat. Für mich gehört
zu einem wirklich guten Essen auch ein wirklich gutes
Dessert dazu. Glücklicherweise haben wir mit Thomas
Scheiblhofer vom ersten Tag an einen großartigen Patissier im Team, weil das einfach ein Thema ist, das
kein Küchenteam „nebenher“ mitmachen kann.
Sie sprechen viel von Teamarbeit. Neben dem Tian
im ersten Bezirk sind Sie auch noch für das Bistro am
Spittelberg und das Tian in München verantwortlich.
Wie managt man drei verschiedene Teams? Gibt
es auch Mitarbeiter, die innerhalb der Standorte
wechseln?
Ja, natürlich. Um das Tian in München, wo es zwischenzeitlich ein paar Probleme gab, wieder auf Kurs
zu bringen, habe ich meinen langjährigen Mitarbeiter
Florian Burtscher als Executive Souschef nach München geschickt. Ansonsten ist es in der Küche nicht
so einfach, viel zu wechseln, weil wir im Restaurant
ein perfekt eingespieltes Spitzenteam sind, in dem
jeder genau weiß, wie der andere tickt. Im Service ist
das leichter.
Wie ist es eigentlich zur Bistro-Linie mit dem
gleichen Namen gekommen?
Im ursprünglichen Konzept war das Tian als Ganztagesrestaurant mit vitalem Frühstück, legerer Bistro-Karte zu Mittag und großem Menü am Abend
geplant, aber das hat nicht wirklich funktioniert –
vor allem in der Kommunikation nach außen. Also
haben wir uns entschieden, die Bistro-Linie, die für
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Christian Halper hatte als Gründer
der Investmentfirma Superfund
schon in jungen Jahren ein
Vermögen verdient. 2009 verkaufte
er im Alter von 40 Jahren seine
Anteile und zog sich aus dem
operativen Finanzgeschäft zurück.
Zwei Jahre später eröffnete er mit
dem Tian das erste vegetarische
Luxusrestaurant Wiens – nicht
zuletzt aus privatem Interesse.
Damals wurde Halper – wie viele
Quereinsteiger – wegen seiner
(scheinbaren) Naivität belächelt: Ein
vegetarisches Luxusrestaurant könne
in Wien nicht funktionieren, weil es
dafür keinen Markt gäbe. 2005 kam
mit dem Tian Bistro im Kunsthaus
am Donaukanal ein zweites Lokal dazu, das aufgrund der niedrigen
Frequenz des Standorts jedoch bald wieder schließen musste. Wesentlich
besser läuft es mit dem 2014 eröffneten Bistro am Spittelberg, das jedes
Jahr noch weiter zulegt. 2016 eröffnete Halper ein Tian in München, das
sich mittlerweile als bestes vegetarisches Restaurant in der bayerischen
Landeshauptstadt etabliert hat. Des Weiteren ist Halper Eigentümer des
Strandhotels Weissensee (zuvor Weissenseerhof) in Kärnten. 2019 gründete
Halper die vegane Fast-Casual-Marke „Venuss“ mit Buffet-Service. Aktuell
gibt es zwei Standorte in Wien (Herrengasse und Muthgasse).

sich genommen ja toll funktioniert hat, an einem anderen Standort
fortzuführen. Im Restaurant konzentrieren wir uns auf große Menüs
ohne separate À-la-carte-Gerichte. Im Zuge dieser Neupositionierung mit zwei unterschiedlichen Lokalen habe ich 2014 dann auch
die Geschäftsführung übernommen.
Sie haben das ja schon einmal recht erfolgreich gemacht. Kommerziell war Ihr Engagement in Deutschland als Küchenchef und
Geschäftsführer ja sehr erfolgreich, aber glücklich sind Sie mit dieser
Doppelbelastung nicht geworden. Wieso wollten Sie es noch einmal
probieren? Hat Sie das höhere Gehalt gereizt?
Das Erste, was ich als Geschäftsführer gemacht habe, war, mein eigenes Gehalt zu kürzen. Das war schmerzhaft, aber als Signal ganz
wichtig. Es ist mir auch recht rasch gelungen, die wirtschaftliche Performance zu verbessern, weil wir das Konzept geschärft haben. Unternehmerisch zu denken liegt mir einfach. Die Art und Weise, wie
ich diese neue Rolle angenommen habe, hat mit meiner vorherigen
Arbeit in Deutschland gar nichts zu tun, weil damals wollte ich im
Interesse höherer Erträge jeden Mitarbeiter „ausquetschen“ – mich
inklusive. Wir wollen mit dem Tian auch Werte vermitteln und das
zeigt sich nicht zuletzt im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Ich
sehe meine Rolle vor allem als Coach, der Wissen weitergibt und Mitarbeiter fördert. Außerdem bin ich als Kapitän dafür verantwortlich,
dass das Unternehmen wirtschaftlich auf Kurs bleibt. Natürlich ist
das eine Doppelbelastung, aber wenn der Betrieb groß genug ist und
man professionelle Strukturen im Backoffice hat, geht sich das schon
aus.

Kreativ kochen,
exakt rechnen
Zuerst kam das Essen, dann das Kochen. Schon in seiner Kindheit
merkte Ivic schnell, dass ihn gutes Essen glücklich macht und
schlechtes Essen die Laune nachhaltig verdirbt. Aufgewachsen ist
der heute 42-jährige Spitzenkoch in Serfaus, wo seine Eltern in
der Gastronomie tätig waren. Als er sie mit der Idee konfrontierte,
Koch zu werden, haben sie ihn nicht wirklich ermutigt. „Kannst
schon machen, aber beklage dich später nicht“, war die nicht
gerade ermunternde Botschaft.
Nach seiner Ausbildung arbeitete er in Top-Betrieben wie der Post
in Lech, dem Trofana Royal in Ischgl und im Seehof in Goldegg.
Dann ging er für vier Jahre ins Resort Schwielowsee, das vor den
Toren von Berlin liegt. Dort entwickelte er sich vom Küchenchef
zum Geschäftsführer für den gesamten Gastronomie-Bereich mit
23 Mitarbeitern. Das notwendige kaufmännische Fachwissen
eignete er sich mit Workshops, Seminaren und der Lektüre
zahlreicher Management-Bücher an.
Ivic entwickelte sehr zur Freude der Eigentümer einen sportlichen
Ehrgeiz, das Betriebsergebnis laufend zu verbessern. Gleichzeitig
vergaß er jedoch zunehmend, auf sich selbst zu achten und wurde
trotz beruflicher Erfolge unglücklich, dick und schlussendlich
auch ernsthaft krank. Als es ihm nach mehreren Monaten
Rekonvaleszenz und einer radikalen Umstellung seiner Ernährung
wieder besser ging, entschied er sich, sein Glück in Wien zu
versuchen. Die Stadt hatte ihm immer schon getaugt.
Ein Freund hatte ihm damals ein spannendes Interview mit
dem ehemaligen Superfund-Eigentümer Christian Halper
zukommen lassen. Als er dann erfuhr, dass dieser ein neues
vegetarisches Restaurant im ersten Bezirk aufsperren wolle und
noch auf der Suche nach einen Küchenchef sei, bewarb er sich
noch am gleichen Tag. Seit der Eröffnung im Jahr 2011 ist Ivic
Küchenchef im Tian, seit 2014 auch Geschäftsführer. Außerdem
ist er seit 2017 als Geschäftsführer auch für das Tian-Bistro am
Spittelberg und seit 2018 für das Tian-Restaurant in München (16
Punkte Gault Millau, 1 Michelin-Stern) verantwortlich. Weitere
Expansionspläne mit der Marke Tian sind geplant, aufgrund der
aktuellen Krise liegen sie vorerst jedoch auf Eis.
www.tianrestaurant.com

iSi Nitro System

The smooth revolution.

Einfach, schnell und flexibel. Mit dem
iSi Nitro System kreieren Sie Nitro Coffee,
Tea und trendige Nitro-Cocktails. Visuell
überzeugend und geschmacklich ein Erlebnis.
iSi bringt Abwechslung in jede Bar und
jedes Restaurant.
Erhältlich im ausgewählten Fachhandel,
Großhandel und im iSi Online Shop.

www.isi.com/culinary
i i
/ li

29

natur-produkt

MICHELE
GELINGT’S SICHER

Michele Haindl ist die neue Generation QimiQ. Sie repräsentiert
eine KMU-Nachfolgergeneration, die einen mit Verve und Herz
für sich und die Marke einnimmt. Sie schaffen eine Nähe zum
Kunden, die die „Großen“ nicht hinkriegen, denn hinter den
KMU-Marken stehen Menschen, für die es um viel mehr geht
als nur den Umsatz.

I

ch liebe die Gastronomie! Ich bin mit
ihr aufgewachsen und freu mich, Gastronomen und Köche und ihre neue Zubereitungsarten kennenzulernen. Für
mich ist ein Koch ein Künstler, der mit seiner
Kunst nicht satt macht, sondern inspiriert –
manchmal über Jahre“, erklärt Michele Haindl,
Tochter eines der beiden QimiQ-Erfinder. Rudi
Haindl hatte mit Hans Mandl vor 25 Jahren
ein gemeinsames Thema: „Sahne“. Sie hat die
beiden nicht losgelassen, bis eben das 100%ig
natürliche QimiQ herauskam. Damit kann in
Sachen Sahne nichts mehr schiefgehen. Man
kann QimiQ nicht überschlagen, mit allem mischen, was einem einfällt, und wegen des einen
Prozents Gelatine wird Flüssigkeit gebunden
und „feuchtelt“ den Teig nicht an. Dadurch hält
z. B. eine Cremeschnitte länger durch. Über die
Jahre hat sich die Produktfamilie vergrößert
und QimiQ hat buchstäblich die Welt erobert.
Seit gut vier Jahren ist Michele im Unternehmen tätig und mitverantwortlich für den Erfolg der Marke.
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QimiQ ist weltweit patentiert und hat im Laufe der Jahre die wichtigsten
„Food-Oscars“, wie den ICD-Award oder den Mercury Award, gewonnen.
Zudem wurde QimiQ mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet. QimiQ wird
weltweit vertrieben und ist auf allen Kontinenten erhältlich. Das Wort QimiQ
ist ein Kunstwort und bedeutet so viel wie „Quick Milk“, also schnelle Milch.

»Mit unseren OnlineAktivitäten machen
wir aus Interessenten
Freunde«

Die Marke ist die Summe aller Teile
Eine Marke ist nicht nur das Produkt und seine Vorteile. „Gelingsicherheit, bessere Planbarkeit, besseres Zeitmanagement, besseres Personalmanagement, beste Inhaltsstoffe (99 % Sahne und 1 % Gelatine) sind
nur ein Teil des Ganzen.“ Wie die Marke kommuniziert wird und wie
sie „draußen“ ankommt, macht sie erst komplett. „Als erstes Salzburger Unternehmen haben wir unsere Marke nach ISO 20671 zertifizieren
lassen.“ Seit Michele Haindl mit Hand anlegt, ist die Online-Kommunikation stetig gewachsen und hat der Marke einen besonderen Kick
gegeben. Dabei tut die unprätentiöse Herangehensweise besonders gut.
Egal wann und egal von wo, jede Frage wird beantwortet, man tauscht
sich aus und gibt sich auch gegenseitig Tipps – wie das online halt so ist.
Das Feedback kommt von privat genauso wie vom Profianwender und
hat nicht zuletzt deswegen zu maßgeschneiderten Workshops geführt.
QimiQ kommt ja im ganzen heterogenen Gastronomiemarkt zum Einsatz – von der Sterneküche bis zum Wüstelstand.
Jedes Segment hat seine speziellen Anforderungen, und so
lernen bei den Workshops beide etwas, die Anwender und die
Hersteller. Je verbreiteter QimiQ am Markt ist, desto mehr
Ideen fließen. Von Facebook zu Instagram, vom Sternebetrieb
ins Catering. Auf der QimiQ-Website finden sich dann viele Anwendungen und Rezeptideen für die gesamte Produktfamilie.
Natürlich gibt es auch einen Youtube-Kanal mit „How-to-Videos“, aber auch vielen „Spielereien“, die sich auch auf vielen weiteren Online-Kanälen finden. „Ohne Printwerbung würde es aber
nicht gehen“, meint Michele Haindl zum Schluss. „Damit erreichen wir immer noch die meisten Interessenten. Unsere Onlineaktivitäten ermöglichen uns dann, aus Interessenten Freunde zu machen – mehr als 30.000 sind es auf Facebook.“ Die
QimiQs machen alles richtig, und es lohnt sich vor allem für
KMUs, sich an deren Kommunikation ein Beispiel zu nehmen.
Und sollte ein Koch QimiQ nicht kennen, lohnt es sich besonders
– weil’s gelingsicher ist.

– MICHELE HAINDL –

WER&WAS
QimiQ ist ein Salzburger Familienunternehmen mit

Hauptsitz in Hof bei Salzburg. QimiQ ist die weltweit erste
Sahne-Basis zum Kochen und Backen und eignet sich
hervorragend für die kalte und warme sowie für die pikante
und süße Küche. QimiQ ist ein Naturprodukt und besteht zu
99 % aus heimischer Sahne und 1 % Speisegelatine (Rind).
Die Milch, die für die Verarbeitung verwendet wird, stammt
ausschließlich von Kühen aus dem Salzburger Land. Das
1% Gelatine sorgt für die Standfähigkeit des Produktes und
erleichtert dadurch die Zubereitung. Neben QimiQ Classic,
QimiQ Classic Vanille, QimiQ Saucenbasis (vegetarisch)
und QimiQ Whip gehören zum Unternehmen auch die
Produkte Qiminaise, eine Mayonnaise mit nur 20 % Fett und
ohne Eier, die Sauce Hollandaise sowie die QimiQ Marinade-Basis zum Einlegen von Fisch, Fleisch, Geflügel und
Meerestieren. qimiq.com
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feuerzauber

EIN FEST,
VIELE FEUER
Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer im Freien zu grillen.
Diese Leidenschaft ist auf der ganzen Welt verbreitet. Es
müssen nicht immer Steak und Würstel sein. Auch Lamm und
Innereien, Obst und Gemüse, Frösche und Fische kann man
am Grill ganz hervorragend zubereiten. Text: Wolfgang Schedelberger
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Nähe und Distanz sind die entscheidenden Faktoren beim Grillen

Igor Grischechkin, Marcos Livi und Jean-Christophe Burlaud

M

arcos Livi hatte einen Traum. Er wollte in seinem zauberhaften Refugium
in Südbrasilien eine Grillparty veranstalten, wie es sie noch nie gab.
Neben befreundeten brasilianischen Köchen sollten
diesmal auch ein paar Küchenchefs aus ganz Europa
dabei sein und traditionelle Rezepte aus ihren Heimatländern mitbringen. Mit großem persönlichen
Einsatz hat sich Marcos seinen Traum im Jänner
2020 erfüllt. All jene, die dabei sein durften, schwärmen noch heute von diesem unvergesslichen Tag.

Fast wie daheim in Österreich: sommerliche Grillparty am See

Zurück zu den Wurzeln
Marcos Livi war vor 30 Jahren aus dem verschlafenen Nest São Francisco de Paula aufgebrochen, um
sein Glück in der Stadt zu versuchen. Weil er große
Träume hatte, ging er nicht in die Landeshauptstadt
Porto Alegre, sondern gleich nach São Paulo. Das
Schicksal meinte es gut mit ihm. Nach ein paar Jahren hatte er bereits sein erstes eigenes Lokal, bald
folgten das zweite und das dritte. Auch wenn die
Geschäfte in der 20-Millionen-Metropole hervorragend liefen, blieb die Sehnsucht nach seiner südbrasilianischen Heimat bestehen. Jeder, der schon einmal die Möglichkeit hatte, diese von ausländischen
Touristen weitgehend ignorierte Region einmal
zu bereisen, versteht das nur zu gut. Die hügelige
Landschaft erinnert ein bisschen an unsere Voralpen. Und weil die Gegend hauptsächlich von Deutschen und Italienern besiedelt wurde, gibt es auch
Weingärten und Obstbäume. Einzig die Bäume und
Blumen am Straßenrand wirken für das europäische
Auge exotisch.

Mit dem in São Paulo verdienten Geld hat sich Levi in seinem Heimatort vor ein paar Jahren den Parador Hampel zugelegt. Dabei handelt
es sich um ein wildromantisches Landhotel, das ein deutscher Arzt
vor über hundert Jahren als Refugium für wohlhabende Patienten errichtet hatte. Schritt für Schritt hat Livi dieses Schmuckstück hergerichtet und empfängt dort kulinarisch interessierte Gäste, die in idyllischer Umgebung Ruhe suchen. Das Essen unterscheidet sich stark
von dem, was man sich gemeinhin unter brasilianischer Küche vorstellt. Statt Reis und Bohnen gibt es hausgemachte Pasta und Würste
sowie handwerklich hergestellte Käse und Schinken.

Gemeinsam ums Feuer
Einmal im Jahr veranstaltet Marcos in seinem Parador Hampel ein
Grillfest namens Foggo, zu dem die Leute von nah und fern kommen. Weil er selbst in São Paulo ein paar Restaurants besitzt, hat er
in den vergangenen Jahren immer wieder befreundete Köche aus der
Großstadt dazu eingeladen, mit ihm nach Südbrasilien zu fliegen, um
gemeinsam zu grillen. Dabei wurde viel getrunken und geredet. Die
wenigsten Kollegen aus São Paulo kannten den Süden ihres Landes
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Mads Refslund würzt seine gegrillten Zwiebeln

»Wir leben hier wie
im Paradies, aber
niemand kennt es«
– MARCOS LIVI –

und waren verwundert, wieso diese traumhafte
Gegend nicht stärker touristisch genutzt wird.
Gerade für kulinarisch Interessierte ist die Serra
Gaúcha mit ihren Weingütern, Käsereien, Schinkenherstellern, Schokolade-Manufakturen und
vielen anderen kleinen Produzenten ein Paradies.
Wieso besuchen Jahr für Jahr Millionen an Touristen neben Rio de Janeiro den Amazonas oder
die Traumstrände Bahias, aber wieso reist fast
niemand in den Süden? Könne man nicht einmal
ein internationales Kochfestival veranstalten,
um die Bekanntheit Südbrasiliens zu steigern?
Gesagt, getan. Im Jänner 2020 folgten Mads
Refslund aus Dänemark, Tekuna Gachechiladze
aus Georgien, Igor Grischechkin aus Russland,
Maksut Askar aus der Türkei, Jean-Christoph
Burlaud aus Frankreich und Francesco Gasbarro
aus Italien dem verlockenden Ruf von Marcos
Livi und reisten mit Rezepten (und ein paar unverzichtbaren Zutaten) zu einem gemeinsamen
Grillevent in den südbrasilianischen Sommer.
Neben den sechs ausländischen Gastköchen
waren auch brasilianische Kollegen gekommen.
Auch sie grillten zumindest teilweise mit überraschenden Zutaten. In Erinnerung geblieben sind
die Austern, viele unbekannte Gemüsesorten
und Früchte.
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Zwiebel und Lamm
Noma-Mitbegründer Mads Refslund machte es sich (nur scheinbar)
einfach, indem er langsam gegarte Zwiebel zubereitete: „Das haben wir
schon in der Jugend am Lagerfeuer so gemacht, als wir die Zwiebeln
am Rande der Glut ganz langsam garten. Perfekt sind sie, wenn sie im
Inneren ganz weich und süß sind und die äußeren Schichten rauchig
schmecken.“ Wieso wir das in einem Land wie Österreich, wo es Zwiebeln im Überfluss gibt, nicht machen, bleibt ein Rätsel.
Maksut Askar vom fantastischen Istanbuler Restaurant Neolokal hat
ein traditionelles Lamm-Kebab gemacht, das nach alter anatolischer
Tradition horizontal gegrillt wird. Das Prinzip ist das Gleiche wie bei
den aus Mitteleuropa bekannten vertikalen Kebab-Grillern: Es geht
darum, ausschließlich knusprige Randstücke zu erhalten. Die Zubereitung ist eigentlich ganz einfach, das Geheimnis liegt in der Qualität
des Lamms und in der Sauce, in der Maksut das Fleisch über Nacht
mariniert hat.

Süß oder salzig, es schmeckt auch ohne Fleisch
ganz ausgezeichnet

Frösche und Kuhmägen
Ja, es ist ein Klischee, aber der Franzose Jean-Christophe Burlaud ließ es sich nicht nehmen, wie in seiner Jugend Froschschenkel zu grillen. „Brasilianer
essen keine Frösche, obwohl sie auch hier heimisch
sind. Das finde ich schade, weil sie zum einen wirklich
gut schmecken und freilebende Frösche ein glückliches Leben geführt haben – fernab vom Tierleid der
Massentierhaltung“, erklärt Burlaud, der seit ein paar
Jahren für die französischen Accor-Hotels in São Paulo tätig ist. In seiner Jugend hat er mit seinem Vater
Frösche gefangen, deren Schenkel er dann über Nacht
in Milch marinierte, damit sie noch zarter werden.
Beim Grillen von Froschschenkeln ist es wichtig, dass
es nie zu heiß wird. Eigentlich geht es darum, sie nur
leicht zu garen und mit einem zarten Raucharoma zu
parfümieren, wobei man sich mit verschiedenen Holzarten spielen kann.
Auch der Italiener Francesco Gasbarro hat sich für ein
typisches Gericht seiner Heimat entschieden: Lampredotto wird von den Florentinern geliebt, außerhalb der Toskana ist es jedoch fast unbekannt. Der
dritte Kuhmagen ist etwas dunkler und zählt nicht

zu den Kutteln. In Florenz wird der vorgekochte Magen dann kurz
angebraten und kommt mit einer Salsa verde in ein Panino. „Diese
Salsa gibt es in unzähligen Variationen. Ich mache sie mit Petersilie,
gehackten gekochten Eiern, Anchovis, eingelegten Zwiebeln, altem
Brot und extra viel ‚grünem Blut‘ – sprich Olivenöl“, erzählt Gasbarro. Kuhmägen zählen nicht zu den Lieblingsgerichten wohlhabender
Brasilianer, weshalb sie in Restaurants praktisch nicht verwendet
werden. Doch wenn ein italienischer Sterne-Koch am Grill eine exotische Spezialität mit einem klingenden Namen wie Lampredotto
anbietet, schmeckt es plötzlich allen – sogar elegant gekleideten Damen.

Der Geschmack des wilden Ostens
Die berühmteste Köchin Georgiens hat ein recht simples Rezept mit
auf die Reise nach Südamerika genommen. Tekuna Gachechiladze
wusste wohl, dass beim Grillen mariniertes Lammfleisch am Spieß
immer besonders gut ankommt. Auch wenn sich die Brasilianer mit
dem Aussprechen des Namens „Mtsvadi“ schwertun – geschmeckt
hat es allen. Damit das Lammfleisch besonders zart wird, mariniert
sie es über Nacht in einem Joghurt-Kräuter-Dressing. Dazu gab es
eine intensive Tkemali-Sauce, die aus unreifen, grünen Zwetschken
hergestellt wird.
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»Die Tradition verlangt es, dass
am Schluss eine glühende Kohle
und ein Schuss Wodka
in den Topf kommt«
– I G O R G R I S C H E C H K I N Ü B E R S E I N E „ U H A“ –

Nicht nur Bienen machen Honig

Rund dreitausend Kilometer nördlich von Tiflis ist
Igor Grischechkin zu Hause. Er ist Küchenchef im
Kokoko, dem besten Restaurant von St. Petersburg.
Grischechkin hat sich als einziger Gastkoch dazu
entschieden, das Feuer nur als indirekte Wärmequelle zu nutzen. Umso beeindruckender war jedoch
der gusseiserne Kessel, in dem Grischechkin eine
traditionelle Uha kochte. Dabei handelt es sich um
eine Fischsuppe, bei der die Zutaten (Fischgräten
und Abschnitte, Wurzelgemüse, Kartoffel, Lorbeerblätter und zuletzt die Fischfilets) Schritt für Schritt
dazukommen. Welche Fische verwendet werden, ist
eigentlich egal, solange sie frisch und relativ klein
sind. „Die Tradition verlangt es, dass am Schluss
eine glühende Kohle in den Topf kommt. Gelöscht
wird dann mit einem kräftigen Schuss Wodka“, sagt
Grischechkin.

Ein Fest für alle Sinne
Neben den internationalen Küchenchefs war noch
ein Dutzend brasilianischer Köche dabei, die landestypische Spezialitäten grillten. Nur auf Würste und
Steaks haben sie verzichtet, weil die bekommt man
in Südbrasilien das ganze Jahr hindurch in jeder
Churrascaria. Eine Liveband sorgte für beschwingte
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Lokale Slow-Food-Produzenten präsentierten ihre Spezialitäten

Stimmung. Das köstliche Fassbier stammte von einer Brauerei aus der
Nachbarschaft, und auch die Weine kamen von Weingütern, die maximal hundert Kilometer entfernt liegen. Außerdem fand wie jedes Jahr
vor dem großen Grillfest ein Markt des lokalen Slow-Food-Conviviums statt. Von Würsten und Käse sowie Bier und Wein war schon die
Rede. Wirklich einzigartig sind die fermentierten Honige, die nicht
von Bienen, sondern von kleinen „Mücken“ stammen. Diese Honige
sind etwas dünnflüssiger als herkömmlicher Bienenhonig und hocharomatisch, lassen sie sich aber nur in kleinsten Mengen gewinnen,
was wohl der Grund dafür ist, dass dieses außergewöhnliche Lebensmittel außerhalb Brasiliens praktisch unbekannt ist. Schade eigentlich, aber ein Grund mehr, diese zauberhafte Land zu besuchen.

PIZZA BLIZZ

SO GEHT PIZZA!

Ins Land der Gaúchos
Während es in Äquatornähe das ganze Jahr heiß ist, gibt es
in Südbrasilien Jahreszeiten, die mit jenen in Mitteleuropa
vergleichbar sind. Im südbrasilianischen Winter (Juni bis
September) kann es feucht und ziemlich kalt sein. Die beste
Reisezeit ist von November bis Anfang März, wenn praktisch
durchgehend die Sonne scheint. Von Europa (Lissabon, Madrid,
London, Paris, Frankfurt, Rom, Amsterdam) gibt es zahlreiche
Direktflüge nach São Paulo und Rio de Janeiro. Von beiden
brasilianischen Großflughäfen gibt es mehrmals täglich günstige
Anschlussflüge nach Porto Alegre, der Hauptstadt von Rio Grande
do Sul. Porto Alegre ist eine moderne und sehr sichere Großstadt,
bietet aber nur relativ wenige touristische Highlights. Die Serra
Gaúcha, wo sich auch der Parador Hampel befindet, steckt jedoch
voller Überraschungen. Dort – und im benachbarten Bundesstaat
Santa Catarina – befinden sich die besten Weingüter und Brauereien
des Landes. Das Oktoberfest in Blumenau ist legendär! Am besten
erkundet man die Gegend mit dem Mietwagen. Wer auch ein paar
Badetage plant, sollte unbedingt Florianopolis („Floripa“) besuchen.
Dort gibt es einige der schönsten Strände von ganz Brasilien.

NEU

Der neue RAPS
Pizza Blizz macht es möglich!
Der perfekte Pizzateig auch aus schwierigen Mehlsorten wie zum Beispiel Dinkelmehl oder glutenfreiem Mehl. Pizza Blizz kompensiert auch unterschiedliche Mehlqualitäten und sorgt für gleichbleibend
hohe Teigqualität.

Der europäische Süden
Während Bahia mit seinen Zuckerrohrplantagen jahrhundertelang von Sklavenarbeit geprägt war und heute zu mehr als 90 %
von Schwarzen bevölkert ist, gab es in Südbrasilien praktisch keine
Sklaverei. Statt Plantagenwirtschaft für den Export haben die
Immigranten Bauernhöfe gegründet und sie selbst bewirtschaftet.
Die Bevölkerung ist eine bunte Mischung aus Mitteleuropäern, was
sich auch in der Kultur und der Gastronomie zeigt. Wäre da nicht
die fremde Sprache, könnte man sich auf Anhieb wie zu Hause
fühlen. Die Bewohner von Rio Grande do Sul pflegen – so wie das
benachbarte Uruguay, Paraguay und das nördliche Argentinien
– den Mythos der gemeinsamen Identität als Gaúchos. Darunter
versteht man freiheitsliebende Menschen, die ähnlich wie die USCowboys die meiste Zeit auf den Rücken von Pferden verbrachten
und mit ihren Rinderherden durch die Weiten der Pampa zogen.
Heute zeigt sich das Erbe der Gaúchos vor allem darin, dass in
dieser Ecke Südamerikas die Steak-Kultur hochgehalten wird und
es an jeder zweiten Ecke ein Grill-Restaurant (Churrascaria in
Brasilien, in Uruguay und Argentinien heißen sie „Parilla“) gibt.
Bei Reisen durch Südbrasilien muss man sich die Quartiere selbst
organisieren, was in Zeiten von Booking-Plattformen allerdings
nicht allzu schwierig ist. Massentourismus mit Hotelburgen gibt
es hier nicht. Aufgrund des relativ hohen Bildungsgrades der
Bevölkerung kommt man auch ohne Portugiesisch-Kenntnisse aus.
Und dann gibt es ja auch noch Apps wie Google Translate.
Wie es mit dem Tourismus und der Gastronomie in Brasilien
weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Doch eines
wissen wir bestimmt. Nach den bevorstehenden Wintermonaten
wird es in der Serra Gaúcha ab Oktober wieder warm. Und Marcos
Livi will auch im Jänner 2021 wieder sein Grill-Event Foggo
veranstalten. Dabei sein lohnt sich, ganz egal, wer im kommenden
Jahr kochen wird.
www.paradorhampel.com

VORTEILE:
■ Geeignet für alle Mehlsorten (z.B. auch Dinkelmehl 700)
■ Kompensiert unterschiedliche Mehlqualitäten
– immer gleichbleibende Teigqualität
■ Auch für glutenfreies Mehl geeignet
■ Zur Herstellung von Teigen für die Pizzapresse
geeignet
■ Steuerbare Teigführung
■ Teigmasse ist TK-stabil
■ Deutlich erhöhte Gelingsicherheit
■ Für Vorbackteig und vorgebackene Pizzaböden geeignet
■ Auch zur Herstellung von Brot und Kleingebäck
geeignet

RAPS PIZZA BLIZZ
Art.-Nr: 62764
5 kg Tresorbeutel
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sauber verdienen

DER GAST, DER NICHT
WIRT WERDEN WILL
Hygiene, ein Verkaufsargument? Das hätte sich vor wenigen
Wochen kein Mensch gedacht. Was der äußere Schweinehund
anrichten konnte, war nicht so wichtig, Hauptsache, es schmeckt.
Man wollte es gar nicht so genau wissen … Heute ist das anders,
heute sind wir alle Virologen. Text: Peter Eder // Expertise: Werner Redolfi

G

roß ist die Angst vor dem Unsichtbaren.
Umso wichtiger ist es, dagegenzuhalten
und Sicherheit zu vermitteln, um den
österreichischen Tourismus wieder anzukurbeln. Denn Urlaubsreisen in (von Hygiene)
ferne Länder wird es wohl länger nicht geben. Nicht
zuletzt, weil mangelnde medizinische Versorgungssicherheit nicht so gegeben ist, wie wir das von zu
Hause gewohnt sind. In Österreich kann man sich
auf Standards verlassen, die Weltspitze sind. Und
genau diese hohen Standards sind wettbewerbsentscheidend, sie sind das Gute, über das man mit seinen Gästen reden sollte.

Wirt sind wir sowieso

© OTTO MICHAEL

Das Thema Hygiene wird fixer Bestandteil unserer
Zukunft sein, weil’s die Gäste einfach wissen wollen.
Wovor Hygiene aber schützt, wissen nur wenige.
Denn Krankheitserreger sind nur ein kleiner Teil der
Mikroorganismen, von denen es an Varianten und
Zahl unendlich viele gibt. Man findet sie praktisch
überall, aber nur wenige davon können Krankheiten
erregen. Dazu kommt, dass wir ohne Viren, Bakterien, Algen, Pilzen gar nicht überleben könnten. Wir
sind der natürliche Wirt für Leben, das auf und mit
uns lebt. Wenn wir uns ernähren, füttern wir unsere
„Micros“ mit, und je nach Futter wirken sie auf uns
– und ganz nebenbei: Sie beeinflussen sogar unsere
Gedanken. Aber bitte, lesen Sie mehr darüber unter
dem Suchbegriff „Microbiom“ bzw. „Virom“.
Es gibt also für den Menschen gute Mikroorganismen und schädliche und solche, die halt einfach da
sind – allein der Gedanke daran macht allergisch.
Aber zurück zum Mikrogetier, das wir vermeiden
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Hygiene ist jetzt
besonders wichtig.
Mit Meiko sind Sie auf der
sicheren Seite! Wir sind
weiterhin 365 Tage
im Jahr für Sie da.
www.meiko.at/de/
aktionen/der-coronavirus

TIPP

wollen, es ist auf der Suche nach WirtInnen, fliegt
durch die Luft oder wartet auf Oberflächen in Ecken
und Kanten, Hohlräumen und Spalten auf seine
Chance. Profiküchen, so erklärt Werner Redolfi,
haben eben keine Ecken, Kanten, Hohlräume und
Spalten, in denen sich der Grind in Stellung bringen
kann. Ein Profi hat seine Oberflächen im Griff. Wer
hygienisch plant, muss aber weiterdenken, denn die
Küche ist ein Verkehrsknotenpunkt. Anlieferung,
Kühlung, Lagerung, Auslieferung, Abfallbeseitigung
und der normale Arbeitsprozess bieten Erregern unendliche Möglichkeiten, ihren Wirt zu erreichen. So
gibt es auch für jeden Bereich Vorschriften, Gesetze
und Richtlinien; diese einzuhalten ist aber vor allem
für Neulinge ein Spießrutenlauf.

Sicher spülen
Virenverbreitung ist bei Menschenansammlungen,
wie sie in der Gastronomie vorkommen, besonders
hoch. Die Spüle ist der „Hygiene-Dreh-und-Angelpunkt“ in der Küche. Es ist unumgänglich, hier Sicherheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund ließ
sich Meiko vom unabhängigen Hygieneinstitut
HygCen Germany GmbH die Wirksamkeit der Meiko-Spülmaschinen bestätigen. „Meiko-Geräte sind
in der Lage, Geschirr und Bestecke so aufzubereiten, dass sie bedenkenlos wiederverwendet werden
können, auch wenn sie zuvor von Infizierten oder
Erkrankten benutzt worden sein sollten“, bestätigt
PD Dr. Dr. Friedrich von Rheinbaben. Die spezielle
Meiko-Spülmechanik sorgt dafür, dass die Virenlast zuverlässig abgeschwemmt wird. Die konstante,
ausreichend hohe Wassertemperatur, die dank eines
doppelwandigen Aufbaus Temperaturschwankungen
entgegenwirkt, sowie entsprechende Reiniger wirken
gegen Viren, wie in zahlreichen Untersuchungen belegt wurde. „Voraussetzung für den sicheren Umgang
ist die bestimmungsgemäße Verwendung der MeikoGeräte sowie die Instandhaltung und Wartung – bevor es losgeht, sollte man zur Sicherheit noch einen
MeikoMannTermin checken, der Hand anlegt“, rät
Werner Redolfi.

Hände hoch!
„Apropos Hände: Sie sind des Kochs wichtigstes Arbeitsgerät, sie müssen richtig gepflegt werden. Es ist keine Schande, sich eine Maniküre
zu leisten“, meint Redolfi. „Denn oftmaliges Waschen und Desinfizieren tut den Händen nicht gut. Fette, Salze, Säuren, Reiniger und Messer greifen die Haut so an, dass sie rissig oder verletzt wird, und verletzte Hände bieten Krankheitserregern die Gelegenheit, von A nach
B zu kommen.“ Handschuhe können helfen, Hände als Überträgermedium weitgehend auszuschalten, aber je länger man sie trägt, desto
aufgeweichter wird die Haut, und sie ist so wieder verletzlicher …
Es ist also nicht leicht, mit der unsichtbaren Gefahr umzugehen,
schon gar nicht, wenn sich sogar Experten nicht sicher sind und die
Maßnahmen zur Vermeidung von Übertragung fraglich sind. Im LEH
hat sich der Handschuh z. B. gar nicht durchgesetzt, weil sich die
Keimbelastung mit oder ohne nicht wesentlich unterscheidet, denn
es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Wer z. B. mit
Handschuhen zubereitet und kassiert oder auch nur unachtsam ist,
kann Einweghandschuhe gleich weglassen.
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Der Ozonos ist fast unsichtbar und wird entweder fix an der
Wand montiert, „versteckt“ sich in der Ozonos-Stehlampe
oder Deckenleuchte und kommt z.B. in Hotels nach dem
Housekeeping für eine ¼ Stunde als portables Gerät zum
Einsatz. Danach ist der Raum für den nächsten Gast
sichergestellt.

OZONOS
LUST&LEBEN
Angebot
Einfach auf www.ozonos.at/shop
den Gutscheincode LustLeben2020
eingeben und 5 % auf den
Verkaufspreis sichern
(Zubehör ausgenommen).

»Hygiene hat
endlich den
Stellenwert, den
sie schon immer
gehabt haben sollte«
– WERNER REDOLFI –

TIPP

Wir leben in Zeiten von Vermummungsverbot und Maskenpflicht,
in einer Mischung aus Ängsten, die einen irre machen können.
Letztlich geht es bei allen Handlungen um die Frage der Sinnhaftigkeit. Man kann sich ja schwer vorstellen, völlig virensicher in
der Küche zu stehen, also mit Schutzanzug, Haarnetz, Bartnetz,
Maske, Handschuhen usw. Soll man sich dann das sterile Küchenmesser von einer OP-Schwester reichen lassen, die gleich den Tupfer nachreicht, wenn’s saftelt? Wohl kaum.

Sicherheit geben!
So weitermachen wie bisher „ist aber auch nicht“. Wie erwähnt
muss man Sicherheit gewährleisten, um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben. Es reicht nicht, „regional“, „bio“, „vegan“ oder „Allergene“ auszuzeichnen. Der Gast will auch über Hygienemaßnahmen informiert werden. Gäste sind „Virologen“, sie wollen wissen,
welche Maßnahmen sie vor Erkrankung schützen. Man kann ihnen
ruhig von Hygiene-Stationen erzählen, von berührungslosen Armaturen, von Seifen- und Papierspendern und von Desinfektionsmitteln. Sie wollen wissen, wie es ums Händewaschen steht und ob
all die Vorschriften und Gesetze auch eingehalten werden. Neben
den Hygienevorschriften bietet sich auch an, z. B. die Küche näher
zu beschreiben. Wer hat nach welchen Richtlinien verbaut, welche
Geräte wurden verwendet. Von ihnen hängt die Raumtemperatur
(je höher die Raumtemperatur, desto besser vermehren sich Erreger) oder die Wasserdampfmenge in der Luft (auf den Tröpfchen
fliegen Erreger durch die Luft) ab.
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Sicherheit versprühen
Wer sein „Youtube-Medizinstudium“ in den letzten
Wochen begonnen und auch gleich abgeschlossen hat,
weiß, was eine Tröpfcheninfektion ist und dass die Umgebungsluft vor allem in geschlossenen, stark frequentierten Räumen voll von Erregern ist, man riecht sie
förmlich, vor allem dort, wo’s warm ist und Luft „steht“.
Kaum füllt sich ein Raum mit Menschen, steigt die Temperatur und die Anzahl der Erreger in der Luft. Ich sage
nur „Ischgl“. Aber man kann auch diese Herausforderung
in den Griff kriegen. Man darf sich halt nicht zu nahe
kommen und muss sein Gegenüber vor seinen Ausdünstungen schützen und die Raumluft reinigen. Lüften hilft
da nicht immer, da muss schon „intelligentes“ Gerät zum
Einsatz kommen. Das intelligente Gerät der Stunde ist
der (mobile) Luftreiniger der Firma Ozonos GmbH. Bis
vor kurzem war er fast ein Geheimtipp. Das kleine Gerät
schafft innen automatisch das, was die Sonne draußen
erledigt, und zwar mit Ozon. Das starke Oxidationsmittel besteht aus drei Sauerstoffatomen und hat eine kurze, aber aktive Lebensdauer. Bei Kontakt mit Gerüchen,
Bakterien, Keimen, Viren oder Allergenen werden diese
vollständig und rückstandslos beseitigt. Es bleibt nur
Sauerstoff und gereinigte Luft übrig. Das dritte Sauerstoffatom oxidiert, also zerstört größere Moleküle und
eben auch Krankheitserreger. Das Ganze völlig schadlos
und ohne Nebenwirkungen. Die positive, hier reinigende
Wirkung von Ozon ist meist unbekannt. Deswegen bietet das Salzburger Unternehmen mit dem Ozonos nicht
nur Luftreinheit, sondern mit dabei ist alles, was es an
Sicherheit und Kontrolle gibt.

FOOD-TO-GO
GESCHIRR
Neues Standbein:
hygienische Verpackung.

D

ie Papstar-Gruppe ist einer der führenden
Anbieter umweltfreundlicher Einweggeschirr-Sortimente und Serviceverpackungen
in Europa. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten
verlässlicher Lieferpartner österreichischen Gastronomie und Hotellerie und bietet ein breites Spektrum
an Verpackungslösungen für den Außer-Haus- und
Carry-Home-Konsum an. Aktuell kommt den Papstar-Sortimenten eine strategische Bedeutung zu,
denn die österreichischen Gastronomen haben sich
der Herausforderung der Krise gestellt und bieten verstärkt Lieferservices und Gerichte zum Mitnehmen an.

Für Werner Redolfi war Hygiene immer schon der Beginn
einer erfolgreichen Küchenplanung. „In Zukunft interessiert
sich nicht nur das Marktamt für die Einhaltung von Hygiene,
sondern auch der Gast“, meint Redolfi und freut sich, dass
das den hohen Standard in Österreich noch ein Stückchen
höherschraubt.

Das Geschäft mit der Luft
Ursprünglich hat das Gerät durch die Eliminierung von unangenehmen Gerüchen auf sich aufmerksam gemacht, dass
der Ozonos auch die Keimbelastung in der Raumluft stark
reduziert oder Allergene zersetzt, ist erst jetzt von allgemeinem Interesse. Die beste Bestätigung dafür sind hunderte Ärzte, die ihn einsetzen, um die Ansteckungsgefahr
in Warteräumen und Behandlungszimmern zu verhindern.
Jetzt ist das Thema „Ansteckung“ in der Gastronomie und
Hotellerie „gelandet“. Weil der Gast eben nicht „Wirt“ werden will, wird er in Zukunft sehr genau prüfen, in welches
Bett er sich legt und in welchem Raum er sich an den Tisch
setzt. Hygiene rückt als Verkaufsargument ins Zentrum des
allgemeinen Interesses und besonders wird es hygienisch
reine Luft sein. Egal, ob es sich dabei um die Küche handelt,
das pollenverseuchte Schlafzimmer, die stickige Umkleidekabine, den Skistall (heißt nicht umsonst so) oder ein volles
Lokal.

„Die Beschränkungen im HoReCa-Bereich haben zu
einem Nachfrage-Boom bei Serviceverpackungen geführt. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft Zustellservices weiter und nachhaltig an Bedeutung gewinnen
werden. Somit wird auch die ständige Verfügbarkeit
von funktionalen, hygienischen und umweltfreundlichen Verpackungslösungen ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Gastronomie werden. Serviceverpackungen wie zum Beispiel Menüboxen, die einen
hygienischen und sicheren Transport von kalten und
warmen Speisen nach Hause ermöglichen und noch
dazu umweltfreundlich hergestellt werden, werden
eine enorme Nachfrage-Steigerung erleben und den
gastronomischen Alltag zukünftig mitprägen“, erklärt
Prokurist Harald Steiner, Vertriebs- und Marketingdirektor von Papstar Österreich. www.papstar.com
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genüsse

wertschätzung
und herkunft

Prachtstück
Die Himbeer-Skyr-Torte offenbart freie
Sicht auf ihre drei saftigen Nuss-Rührteigböden, raffinierten Himbeer-SkyrObers mit feiner Vanille-Note und der
verstrudelten Himbeer-Zubereitung.
Krönender Abschluss das Topping aus
gehackten Mandeln. froneri.at

Erst vor rund einem Jahr haben sich
elf Winzer zu Nordwein Österreich
formiert. Allen gemein ist die große
Wertschätzung für ihre Herkunft,
das nördliche Weinviertel – und
der Wunsch, sich als Botschafter
für diese Cool-Climate-Zone zu
engagieren. Ein Gebiet, das sozusagen
einen „natürlichen Coolness-Faktor“
besitzt. Und genau diesen wollen sie
in ihren Weinen zum Ausdruck bringen.
Lebendige Böden als Basis für charaktervolle
Trauben. nordwein.at

smooth operator
Aus klassischen Getränken werden
Mit dem iSi Nitro System spannende
Nitro-Drinks mit cremiger Textur
und samtiger Schaumkrone. Nitro
Coffee, Nitro Tea, Nitro Cocktails. Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt,
jeder kann seine eigenen SignatureDrinks kreieren. Der Stickstoff hebt
die natürlichen Aromen hervor – ganz ohne Kalorien.
Auch visuell überzeugen Nitro Drinks, mit einem
faszinierenden Kaskadeneffekt. Mit dem iSi System
lassen sich die Drinks perfekt aufbewahren und bei
gleichbleibender Qualität „á la minute“ zaubern.

isi.com

Vorteile des iSi Nitro Systems:
• Einfache Handhabung
• spülmaschinenfest
• Mobil, flexibel, hochwertig
• NSF-zertifiziert
• für Profiküchen entwickelt

Juwella
Im Weinbereich bietet das Weingut
Hagn bereits eine Premium-Linie an,
nun wird auch die Riege der Schaumweine um ein hochwertiges Produkt
ergänzt: Wolfgang Hagn jun. erfreut
uns mit „Juwella“, seinem Sekt aus
traditioneller Flaschengärung.
hagn-weingut.at

GFG-Kräuter
Gefroren, getrocknet, geliebt und für
den direkten Einsatz im Kochprozess.
Geschmack sowie Optik kommen
frischen Kräutern am nächsten. Allerdings ist darauf zu achten, GFG-Kräuter so spät als möglich in den Garprozess einzubringen. wiberg.eu
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Hier geht es zu spannenden Nitro-Cocktails: isi.com/kulinarik/rezepte/alle-rezepte

neues catering 4.0
M*Eventcatering hat ein neues Buffetkonzept sofort nach Lockerung der
Restriktionen anzubieten, um auf die wachsende Nachfrage nach Zusammenkünften
mit kulinarischer Begleitung zu reagieren. Dabei wird ein Kontakt mit Dritten
weitgehend ausgeschlossen, die Speisen hygienisch und steril just-in-time produziert,
aber auch attraktiv und genussvoll serviert. m-eventcatering.at/neues

TIPP

neue perspektive

GEMEINSAM ZEIGEN, WAS
ÖSTERREICHS GASTRONOMIE
ZU BIETEN HAT
Wie oft haben wir in den letzten Wochen gehört: „Gemeinsam schaffen
wir das“ und „Aus der Krise eine Chance werden lassen“. Wenn Mitte Mai *
die heimische Gastronomie wieder schrittweise öffnen darf, ist es mehr als
nötig, dass aus diesen Durchhalteparolen echte Taten werden.“ Text: Peter Eder

„Wir stehen Seite an Seite mit der Gastronomie“, so Panholzer, der
seine Kunden dabei unterstützen möchte, ihr Geschäft neu entstehen zu lassen – vielleicht sogar mit der Möglichkeit, neue Geschäftsfelder abzudecken und so zusätzliche Gäste zu gewinnen. Wie das
gelingen soll? „Gerade in schwierigen Zeiten sehnen sich die Menschen nach ursprünglichen Werten wie Heimat, Natur, Ursprung.
Genau diese Bedürfnisse aufzugreifen und die Gäste bewusst zu
heimischer Qualität, echtem Handwerk und gelebter Authentizität
hinzuführen ist das Erfolgsrezept, das zu einer neuen Wahrnehmung
von Österreich als hochwertige Tourismusregion führen wird.“ Es
geht um einen gelungenen Mix von Wertschöpfung aus der Region
und Tradition, verbunden mit Moderne. Transgourmet steht hier
als starker Begleiter bereit: So ist in den Märkten u. a. ein umfangreiches Angebot an regionalen Produkten zu finden; die hauseigene
Linie Transgourmet Vonatur bietet Produkte, die allesamt eine nach-

vollziehbare, vom Gastronomen gewinnbringend verwertbare Ursprungsgeschichte erzählen. „Lassen Sie
uns gemeinsam aus einem Sommer wie damals einen
Sommer für die Zukunft machen. Neue und bestehende Stammkunden inklusive,“ so Panholzer. „Frohen
Mutes, im Wissen, dass nicht nur die Natur, sondern
auch der Mensch sich neuen Situationen hervorragend anpassen kann. Wir glauben und freuen uns auf
die nächsten Wochen, die wir aus der neu gewonnenen Stärke des Heute intensiver erleben werden.“

Philipp Stummer
vom „Rauner“ in
Linz: Koch aus
Leidenschaft.

© CHRISTIAN MAISLINGER

D

iese klaren Worte findet Thomas Panholzer, Geschäftsführer
von Transgourmet Österreich, dem heimischen Marktführer
im Gastronomie-Großhandel. Als verlässlicher Partner der
Gastronomie begleitet Transgourmet seine Kunden gerade jetzt mit
speziellen Serviceleistungen und besonderen Angeboten.

Thomas Panholzer (l.), Geschäftsführer
von Transgourmet Österreich, zu Besuch
bei Elisabeth und Clemens Grabmer vom
Zwei-Hauben-Landgasthaus „Waldschänke“
im oberösterreichischen Grieskirchen.
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rhabarber

GOLIATH,
FRAMBOZEN ROOD,
HOLSTEINER BLUT

© WERNER KRUG

In der Farbe bestechend, im Geschmack betörend: Rhabarber
treibt die Köche jedes Frühjahr zu kreativen Höchstleistungen
an. Dabei gibt es rund um das Stängelgemüse noch so einige
Geheimnisse zu entdecken. Text: Michael Pech

44

© BERND GREGA

Walter Leidenfrost setzt die Oxalsäure des Rhabarber für das Garen von Fischgerichten ein

Gerhard Fuchs macht
aus Rhabarber einen
aromatischen Verjus

Oxalsäure

E

s ist eine beachtliche Renaissance, die das lange vergessene
Gemüse seit einigen Jahren erlebt. Vom Sternekoch bis zum
Dorfwirt wird bis in den frühen Sommer hinein Rhabarber
geschält, verkocht, eingelegt, fermentiert und zu vielen weiteren Köstlichkeiten verarbeitet. Ein anhaltender Trend, den auch Reinhard Wressnig beobachten kann. Der Biobauer setzt bereits seit 1995
auf den Anbau von Rhabarber. Auf seinen Feldern im südsteirischen
Deutsch Goritz erntet er jede Saison Rhabarber von bis zu 300 Stöcken.
„Es sind alte Sorten, die wir selbst weiter vermehren. Etwa alle zehn Jahre wechseln wir die Felder, damit die Qualität unseres Rhabarbers hoch
bleibt“, sagt Wressnig, zu dessen Abnehmern auch die Spitzenköche der
Region zählen.
Einer davon ist Gerhard Fuchs. In Ehrenhausen betreibt er gemeinsam
mit Sommelier Christian Zach „Die Weinbank“, ein Gourmetrestaurant
samt angeschlossenem Wirtshaus. „Für mich ist Rhabarber eines des
spannendsten Gemüse, vor allem, weil es so vielseitig verwendbar ist“,
sagt der Drei-Hauben-Koch. Eine Variante, die Fuchs dieses Frühjahr auf
die Karte hievte: gedämpfter Waller mit Ofenrhabarber, Rhabarber-Verjus und -Sud sowie Estragon und dazu Buttermilch-Tortelloni. Während
Rhabarber lange Zeit vor allem in Desserts zu glänzen wusste, setzen die
Köche nun immer öfter auf den bestechenden Säurekick des Gemüses
bereits in den ersten Gängen eines Menüs.

„Der fruchtig-saure Geschmack, den das Gemüse mit sich bringt, stammt von Fruchtsäuren wie
Apfel-, Zitronen- und Oxalsäure“, erklärt Biobauer Wressnig. Je früher der Rhabarber geerntet wird, desto milder ist er. Spitzenkoch Walter
Leidenfrost bedient sich genau dieser Säure, um
ein Gericht auf den Teller zu zaubern, das als österreichische Interpretation des peruanischen
Fischklassikers Ceviche verstanden werden kann.
Während es in Lateinamerika die Limettensäure
ist, die den Fisch „garen“ lässt (genauer betrachtet findet durch den Einsatz der Säure eine Denaturierung des Eiweißes im Fisch statt), ist es bei
der Abwandlung von Leidenfrost die Oxalsäure
des Rhabarbers. Dieses Gericht servierte Leidenfrost bereits im Wirtshaus „Die Schneiderei“, in
dem Leidenfrost bis zum Mai dieses Jahres als
Küchenchef werkte. Und auch in seiner neuen
Wirkungsstätte, in Hermann Botolens Restaurant Fuhrmann, bekommt der „Klassiker“ einen
Stammplatz auf der Karte. Aus dem Saft des Rhabarbers wird mit unterschiedlichen Gewürzen ein
Fond gekocht, in dem die kurz gebeizte Lachsforelle eingesetzt wird. Karamellisierter Rhabarber
sorgt für ein anregendes Süß-Säure-Spiel, Baumklee aus den berühmten Gärten von Eveline Bach
in Wien finalisieren das Gericht. Was den Koch
am Rhabarber vor allem fasziniert, sind die Kindheitserinnerungen, die er mit dem Stängelgemü-
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»Es sind alte Sorten,
die wir selbst weiter
vermehren«

© HELGE KIRCHBERGER

– R E I N H A R D W R E SS N I G , B I O B A U E R –

se verbindet. „Aus dem Garten der Oma geerntet, in Kristallzucker getunkt und abgebissen
– ein Geschmack, den ich nie vergessen werde.“
Genau dieser Kindheitserinnerung bedient sich
auch Juan Amador für ein Gericht, bei dem er
geräucherten Lammnacken mit Rhabarber kombiniert. Dabei wird der gekochte Rhabarber in
lange und dünne Streifen geschnitten, diese getrocknet und im Anschluss in Zucker und tasmanischem Pfeffer (dieser sorgt für fruchtige
Frische) gewälzt. „Die süß-saure Note zum geräucherten Lammnacken ergibt einen spektakulären Geschmack“, schwärmt Amador über den
Klassiker aus seiner mit drei Michelin-Sternen
ausgezeichneten Küche, den er nun auch wieder
fix in sein Gourmetmenü aufnehmen will. Am
liebsten verarbeitet Amador übrigens die Sorte
Erdbeer- bzw. Himbeer-Rhabarber, der auch als
„Frambozen Rood“ bekannt ist.

Geerntet bei Kerzenlicht
„Hier handelt es sich um eine sehr späte und ertragreiche Sorte mit roten Stängeln und grünem
Fleisch“, erklärt Biobauer Wressnig. Die Stiele
dieses Rhabarbers sind recht breit und lassen
sich jung sogar mit Schale verwerten. Der Name
dieser Sorte leitet sich aus dem niederländischen
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»Die süß-saure Note
von Rhabarber ergänzt
das rauchige Aroma
des Lammnackens
perfekt«
– JUAN AMADOR –

„Framboos“ ab, das übersetzt Himbeere heißt. Die niederländische Herleitung kommt übrigens nicht von ungefähr. „Qualitatives Rhabarber-Saatoder -Pflanzgut stammt heute meist aus den Niederlanden oder auch aus
Norddeutschland“, sagt Wressnig. Ursprünglich kommt der Rhabarber ja
aus dem Himalaya. Als Importware wurde er seit dem 11. Jahrhundert in
China gehandelt. Zu dieser Zeit allerdings setzte man nicht die Stängel
ein, sondern die in der Erde wachsenden Sprossachsen – und zwar vor
allem für die Zubereitung von Arzneimitteln. Im 16. Jahrhundert wurde
Rhabarber in Russland angebaut und gelangte im 18. Jahrhundert in andere Teile Europas. Über Frankreich und die Niederlande kam er schließlich auch nach England, wo der Anbau seit 1753 belegt ist. Hier ist vor
allem der sogenannte „Forced Rhubarb“ also der „getriebene Rhabarber“
berühmt. Dabei handelt es sich um eine Sorte, die im Winter in geheizten
Hallen bei völliger Dunkelheit aus speziell dafür vorbereiteten Rhabarberpflanzen zum Austreiben gebracht wird. Geerntet wird traditionell bei
Kerzenlicht.
Auch in Österreich wird der „Forced Rhubarb“ angebaut. Und zwar von
Hannes Holler im niederösterreichischen Tattendorf. Während auf dem
Feld jede Pflanze rund 1,5 Quadratmeter Platz hat, werden sie im Treib-

haus eng aneinandergeschlichtet. Anstatt sie in der Erde
einzugraben, legt Holler sie einfach ins Stroh. Wegen der
Dunkelheit glaubt die Pflanze, sie sei in der Erde, sucht das
Licht und produziert somit schöne lange Stiele und kaum
Blätter. An die zwei Dutzend Rhabarber-Sorten sind gängig, darunter auch der sehr beliebte „Goliath“ – die größte
bekannte Sorte. Die grünen Stiele mit dem roten Fleisch
werden bis zu 100 Zentimeter lang, in der Blütezeit kann
die Pflanze sogar bis auf 180 Zentimeter hochschießen.
Überdurchschnittliche Erträge und gute Qualität machen
den „Goliath“ zu einem begehrten Produkt. Wegen seiner
kräftigen dunkelroten Stängel ist auch die Sorte „Holsteiner Blut“ beliebt. Die Staude wird etwas mehr als einen halben Meter hoch, Erntezeit ist von Mai bis Juni.

Erntezeit
Nach dem 24. Juni, dem Johannistag, sollte übrigens kein
Rhabarber mehr geerntet werden, besagt eine alte Bauernregel. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens steigt die
Oxalsäure danach in eine nicht mehr gut verträgliche Höhe,
und zweitens kommt es Ende Juni zu einem Wachstumsschub, einem zweiten Austrieb – die Pflanze benötigt diesen aber, um sich zu regenerieren, damit sie im nächsten
Jahr gut gedeihen kann.
Etwas länger Zeit mit der Ernte kann man sich in den Tiroler Bergen lassen. „Bei uns ist die Vegetation um drei Wochen verzögert“, sagt Benjamin Parth, Gault&Millau-Koch
des Jahres 2019 und zu Hause im auf 1.400 Metern Seehöhe gelegenen Ischgl. Für die Ernte muss Parth nur hinter

Wasseroptimierung
für die Gastronomie
Made in Austria
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Führen das Restaurant Grace im Vierten:
Oliver Lucas und seine Frau Petra

»Rhabarber – ein
Produkt, das
alles kann«

Benjamin Parth kombiniert Rhabarber mit Gänseleber und Yuzu.
Die schmackhaften Stängel wachsen hinterm Haus.

© CLAUDIA COLOMBO

© NIKOLA MILATOVIC

– O L I V E R LU C A S –

das Haus gehen, dort wächst der Spargel wild. Im vergangenen Som- verarbeitet wird, darauf der Rhabarber, der im Veilmer servierte er in seinem Restaurant „Stüva“ als Starter ein Gericht, chensirup pochiert wurde, und – auch als farblich
das er auf minus drei Grad heruntergekühlt hatte: Rhabarber mit Gän- schöner Kontrast – Duftveilchen. Lucas: „Rhabarber
seleber und Yuzu. „Die natürliche Säure des Rhabarbers nimmt der ist eines meiner Lieblingsprodukte. Die natürliche
Gänseleber ihre Schwere. So entsteht eine wunderbare Cremigkeit“, Säure lässt sich so herrlich einsetzen – vom Fisch bis
beschreibt Parth. Himbeerschokolade wird mit Rhabarber-Sirup ein- hin zum Süßen. Ein Produkt, das alles kann.“
gekocht und dann mit Kakaobutter montiert, sodass ein Schokoladen-Baisers entsteht. Dazu eine angefrorene Schicht Rhabarber-Chutney, gefriergetrocknete Rosenblüten, Yuzu-Creme
und Gänseleber. „An heißen Tagen ist das der optimale Kick
und Beginn unseres Menüs“, so Parth. Damit er auch über
die Rhabarber-Saison hinaus auf gute Ware setzen kann,
Gerhard Fuchs
„rext“ Parth vorsorglich ein: geschält, in Himbeerpüree leicht
gekocht mit Zitrone und Zucker und im Anschluss im Rexglas
Restaurant Die Weinbank, 8461 Ehrenhausen
haltbar gemacht. „So bekommt der Rhabarber zudem eine
dieweinbank.at
sehr leuchtend rote Farbe“, verrät der Vier-Hauben-Koch. Der
Walter Leidenfrost
eingelegte Rhabarber eignet sich perfekt für Kompott.

WER&WO

Süße Variante
Dass Rhabarber in der süßen Variante als Dessert auch zu weit
Höherem berufen sein kann als „nur“ zum Kompott, beweist
Oliver Lucas in seinem Sternerestaurant „Grace“ im vierten Wiener Gemeindebezirk. Er kombiniert zum Stangengemüse Bergamotte und Duftveilchen. Basis für dieses Gericht ist Eisschnee
mit Zucker und den ätherischen Ölen der Bergamotte, die der
Masse vor allem die vordergründige Süße nehmen. Dazu kommt
das Fruchtfleisch der Zitrusfrucht, das zu einer Art Marmelade

Wirtshaus Die Schneiderei, 2443 Leithaprodersdorf
schneiderei-te.at
Juan Amador
Restaurant Amador, 1190 Wien
restaurant-amador.com
Benjamin Parth
Restaurant Stüva, 6561 Ischgl
yscla.at/restaurant-ischgl
Oliver Lucas
Restaurant Grace, 1040 Wien
grace-restaurant.at
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ES KANN NUR
BESSER WERDEN!
Heuer werden Österreicher Österreichurlaub machen (müssen).
Einheimischen zu zeigen, was das Land kann, ist eine tolle Chance, aber auch
eine Herausforderung. Bis es so weit ist, lohnt es sich, eingefahrene Systeme
neu zu denken. Bis es losgeht, bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Text: Peter Eder

D

ass man viel weniger braucht als gedacht,
haben viele #athome trainiert, aber
irgendwann ist’s genug. Man will wieder raus und das Leben genießen. Der
#OutofHome Markt steht bereit für die eigenen
Leut’. Auch in der Gastronomie braucht man weniger als gedacht, gerade jetzt muss man in die
Zukunft, in umweltfreundliche Alternativen investieren. Ein Beispiel wäre, von konventionellen Portionsflaschen zu nachhaltigen Offenausschanksystemen zu wechseln. Der Postmix-Spezialist Grapos
aus dem steirischen Lannach beschäftigt sich schon
seit Jahren mit diesen Technologien und unterstützt Betriebe beim Umstieg.

Vorteile des Offenausschanks
Der Offenausschank bringt ökologische sowie ökonomische Vorteile und ist flexibel: Durch die jahrelange Erfahrung im Bereich der Postmix-Technologie kann Grapos auf jede Art von
Betrieb individuell eingehen. Die
Geräte der hauseigenen Marke
Schankomat reichen von analogen Schankgeräten bis hin zu
digitalen Hightech-Wundern.

Die Schankanlagen sind stets State oft the Art und die Oberthekengeräte ansprechend und formschön.
Der Einsatz von Computerschankanlagen bringt vor allem für größere
Betrieben viele Vorteile. Diese vernetzen den Offenausschank von alkoholfreien Getränken, Spirituosen, Bier und Wein bis zum Kaffee und
schaffen so ein ideales Kontrollsystem. Die Endabrechnung inklusive
Bar- und Lagerstand erledigt sich quasi per Knopfdruck. Während der
Öffnungszeiten kann kein Produkt leer gezapft werden, da die Getränke mit automatischen Wechslern an ein Zentrallager geschlossen sind.
Nach der Installation einer Computerschankanlage von Schankomat
wird erfahrungsgemäß ein Umsatzplus von 30% erzielt. Jeder Arbeitsgang geht schneller von der Hand und durch die Kellner bezogene Abrechnung gibt es kein Vergessen des Bonierens mehr – das fördert den
Getränkeumsatz.

Der ökologische Fußabdruck
Grapos hat sich auf die Postmix-Technologie spezialisiert. Hier werden Sirupe in handlichen Bag-in-Boxen zu je 10 oder 20 kg geliefert,
die zu 100 Prozent recyclebar sind, das bedeutet keinen Müll und keine Rücktransporte des Leerguts. Da der Ausschank der Getränke direkt im Lokal mit frischem Wasser erfolgt, fällt beim Transport auch
noch das Gewicht des Wassers weg. Auch die Produktionsmethode
und modernste Abfüllanlagen führen dazu, dass im Vergleich zu konventionellen Portionsflaschen der ökologische Fußabdruck sowie die
CO2-Belastung bei Grapos-Getränken um 90% kleiner ist. Das wurde
durch eine Studie der TU Graz bewiesen. Ein weiterer Vorteil: Die Bagin-Boxen sind in verschiedenen Größen erhältlich und müssen bei der
Lagerung nicht gekühlt werden. So spart der Gastronom bei der Getränkekühlung knapp 40% an Energie. Zum Vergleich: Anstelle von
ungefähr 12 Getränkekisten mit 0,2 Liter Flaschen benötigt man nur
eine einzige 10-kg-Bag-in-Box.

Grapos unterstützt Sie bei der Umstellung
In ungewissen Zeiten ist es verständlich, wenn der Gedanke an eine
Neuinvestition schwerfällt. Grapos bietet für Schankanlagen Mietund Mietkauf-Lösungen an und geht bei Fragen und Serviceleistungen gerne auf Sie ein.
www.grapos.com
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In Sachen Frische macht uns niemand etwas vor. Über 1000
Lebensmittel liefern wir innerhalb von 24 Stunden direkt vom
Produzenten in Ihre Küche. Einzigartig schnell und zuverlässig.

24h-Frische
by Kröswang
GRIESKIRCHEN, OÖ

Eigentlich ist es ganz einfach: Je frischer die Zutaten, desto besser die Speisen und desto länger die Haltbarkeit.
Deshalb hat KRÖSWANG die 24h-Frische entwickelt. Der Frische-Lieferant bringt rund 1.000 frische
Lebensmittel innerhalb von 24 Stunden direkt vom Produzenten zum Gastronomen.

Die meisten von diesen Artikeln
werden nur auf Bestellung
produziert: Nach Auftragseingang
werden etwa bei Wech die
Maishendln und Bauernputen
frisch geschlachtet und verarbeitet.
Bei Eisvogel werden die bestellten
Fische aus dem Teich geholt und
küchenfertig gemacht.
Bei Kugler werden Salate und
Gemüse gewaschen, geschnitten
und verpackt.

Sofort nach der Produktion werden alle frischen Produkte zu KRÖSWANG geliefert und auf die Standorte in ganz
Österreich und Süddeutschland aufgeteilt. Und ab 5 Uhr früh beginnt der Frische-Lieferant mit der Zustellung,
damit die frischen Lebensmittel innerhalb von 24 Stunden bei den Kunden sind.

KRÖSWANG GMBH
Kickendorf 8
A-4710 Grieskirchen
07248 685 94
www.kroeswang.at

sommelier

EIN GOLDENES
ZEITALTER FÜR
SOMMELIERS
Seit drei Jahren leitet der Argentinier Andres Rosberg den
Weltverband der Sommeliers (ASI). Das Rollenverständnis von
Sommeliers befindet sich nicht zuletzt aufgrund der Globalisierung und der wachsenden Bedeutung von Social Media im
Wandel. Wir trafen Rosberg Anfang Februar zum Interview in
seiner Heimatstadt Buenos Aires. Text: Wolfgang Schedelberger
Den Präsidenten des Weltverbands der Sommellerie stelle ich mir eigentlich als distinguierten, älteren Herren vor, der stets mit Anzug und Krawatte
auftritt. Das trifft auf Sie nicht wirklich zu. Hat
sich die Rolle der Sommeliers in den letzten Jahren
gewandelt?
Das Rollenbild der Sommellerie hat sich geändert. In exklusiven Luxusrestaurants gehört der
schwarze Anzug als Dienstkleidung für Sommeliers immer noch dazu. Auch ich habe ein paar Jahre lang so gearbeitet. Doch erfreulicherweise wird
Weinkultur heute in immer mehr Ländern auch
außerhalb von Luxusrestaurants gepflegt. Somit
hat sich auch das Betätigungsfeld von uns Sommeliers deutlich verbreitert. Dadurch ist unser
Beruf weniger formell, jünger und auch weiblicher
geworden. Die soziale Kompetenz und Fremdsprachen spielen heute eine größere Rolle als noch vor
ein paar Jahren. Heute begegnen sich Sommeliers
und Gäste zumeist auf Augenhöhe. Was sich nicht
geändert hat, ist unsere Liebe zum Wein.
Sommeliers sind wie Weinhändler ein Bindeglied
zwischen Produzenten und Konsumenten. Allerdings steht dabei die Beratung im Vordergrund,
oder?
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Im Restaurant agieren wir nicht viel anders als ein guter Verkäufer in
einer Vinothek, außer dass wir uns auch um ein perfektes Weinservice
kümmern. Wir versuchen für den Gast stets den richtigen Wein aus unserem Angebot zu finden. Für die Vermittlung von Weinkultur haben wir
als Sommeliers jedoch eine ganz besondere Funktion, weil wir unabhängig von Produzenten-Interessen tätig sind und den Markt transparent
machen können, wovon vor allem kleinere Produzenten profitieren.
Ich denke, dass der internationale Erfolg des österreichischen Weins zu
einem Gutteil auf engagierte Sommeliers zurückzuführen ist, weil der
Sommelier der natürliche Freund des österreichischen Weins ist. Würde
es nach der Globalisierungslogik gehen, wie sie etwa bei Spirituosen zu
beobachten ist, hätten wir immer weniger und immer größere Hersteller,
die den Weltmarkt beherrschen. Beim Wein ist jedoch das Gegenteil der
Fall. Das Angebot ist heute bunter und vielfältiger als jemals zuvor.
Bekommen Sommeliers dann nicht ständig „unanständige“ Angebote,
wenn sie eine derart zentrale Rolle für den Erfolg bestimmter Anbaugebiete haben?
Man kann nur empfehlen, was man kennt und was man mag. Einladungen zu Besuchen von Weinbauregionen, wie das ja auch die ÖWM
ganz erfolgreich macht, gibt es für Top-Sommeliers natürlich zahlreiche,
aber das würde ich nicht als unanständig bezeichnen. In der Weinwelt
geht es auch ums Marketing und Vertriebsstrukturen. Preis und Image
sind entscheidende Größen. Die großen Namen aus Bordeaux und Burgund spielen aufgrund ihres astronomischen Preisniveaus in normalen
Restaurants heute praktisch keine Rolle mehr. Dafür wird das Thema

»Normalerweise bin ich
ein Drittel der Zeit
unterwegs. Jetzt stehen
wir unter Hausarrest.
Auch in Buenos Aires
haben alle Restaurants
geschlossen. Wie es
wann weitergeht,
wissen wir nicht.
Normalerweise halten
sich Argentinier nicht an
Regeln, aber diesmal ist
alles anders.«
– ANDRES ROSBERG –
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„Bio-Weine“ immer wichtiger. Schlussendlich werden wir ja von
unseren Gästen bezahlt und die entscheiden, wie viel Geld sie für
was ausgeben wollen. Ein guter Sommelier schafft den Spagat, das
Weingeschäft eines Restaurants profitabel zu managen und gleichzeitig den Gästen das Gefühl zu geben, stets auf ihrer Seite zu sein.
Die Welt ist aufgrund der Globalisierung kleiner geworden.
Gleichzeitig ist der internationale Sommelierverband ASI größer
geworden. Bei der Gründung vor 51 Jahren waren gerade einmal
vier europäische Länder dabei. Heute zählt ASI über 60 Mitgliedsverbände. Welche Aufgaben hat man als Präsident einer weltumspannenden Organisation wie der ASI?

»Selbstfahrende Autos
werden ein Segen für
Weintrinker sein«

Ich bin sehr viel unterwegs, weil der persönliche Kontakt mit den
verschiedenen nationalen Sommelierverbänden ganz wichtig ist,
um die ASI im Konsens ihrer Mitglieder weiterzuentwickeln. Auch
wenn wir eine weltweite Organisation sind, haben wir doch ein
sehr kleines Budget. Als Präsident bekomme ich auch kein Gehalt,
sondern lediglich einen Spesenersatz für meine Reisen. Seit heuer
haben wir eine fixe Mitarbeiterin, die sich um die Administration
kümmert. Alle drei Jahre veranstalten wir eine Weltmeisterschaft,
die ein enormes internationales Presse-Echo hat und für den Zusammenhalt unserer Organisation sehr wichtig ist. Die nächste
Weltmeisterschaft findet im Mai 2022 in Frankreich statt.

ein anspruchsvolles Restaurant eigentlich immer, wenn
er den Einkauf mitverantwortet und mit seinem Knowhow aus dem Weinkeller ein Profit-Center macht. Dafür
braucht es viel Erfahrung, weil manche Weine durch die
Lagerung wertvoller werden, andere aber nicht.

Länder wie Frankreich oder Italien haben sehr große Vereinigungen, die schon jahrzehntelang bestehen. Andere Verbände sind
sehr jung und klein. Inwiefern unterscheiden sich die Rollen der
einzelnen Verbände?

Der Weinwelt hätte nichts Besseres passieren können,
weil Wein sexy geworden ist für junge Menschen, die zuvor eher beim Bier geblieben wären. Die Weinszene ist
auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Bunte Etiketten von schrägen Winzern mit Tattoos und Ziegenbärten stehen heute gleichberechtigt neben soignierten
Herren, die auf den Etiketten ihre noblen Schlösser darstellen. Ein guter Sommelier sollte sich in beiden Welten auskennen. Den Ausdruck „Orange Wines“ mag ich
nicht sonderlich. Aber gerade maischevergorene Weißweine sind für die Erstellung einer abwechslungsreiche
Weinbegleitung auch in ‚„normalen“ Restaurants eine
absolute Bereicherung. Auch hier tut sich in Österreich
besonders viel. Für mich sind „Natural Wines“ kein Gegensatz zu „konventionellen“ Weinen, sondern eine willkommene Erweiterung unseres Spielfelds.

Jeder nationale Verband veranstaltet Wettbewerbe, deren Sieger
dann an den internationalen Bewerben teilnehmen. In einigen
Ländern, wie etwa bei uns in Argentinien, sind die Verbände sehr
engagiert für die Fortbildung verantwortlich, weil es kaum andere
Anbieter gibt. Nicht jedes Land hat eine Weinakademie wie in Österreich. Ein offizielles Zertifikat ist wichtig, weil es das Ansehen
von uns Sommeliers insgesamt steigert. Bei unseren Fortbildungen geht es auch weniger um den Service am Gast, sondern vor
allem um Weinwissen – theoretisch wie praktisch. Deshalb sind
diplomierte Sommeliers auch in anderen Bereichen wie etwa dem
Weinhandel sehr gefragt. Die Situation stellt sich in Westeuropa
natürlich anders dar als in Japan, Indien oder China.

Wie sehen Sie eigentlich das Aufkommen von Natural Wines, die mittlerweile auch in einigen der besten
Restaurants der Welt angekommen sind? Traditionelle
Gäste wissen mit Orange Wines oft wenig anzufangen,
oder?

Früher wurde von einem Sommelier erwartet, dass er mehr über
Wein weiß als die Gäste, doch das ist in Zeiten von Smartphones
nicht mehr möglich. Was muss ein Sommelier heute eigentlich
wissen, und wann darf er selbst im Internet nachschauen?

Das Internet und insbesondere Social Media haben die
Weinwelt demokratischer gemacht. Die Zeiten, als zwei,
drei Magazine weltweit darüber entschieden haben, was
gut und was weniger gut ist, scheinen vorbei zu sein.
Was bedeutet das für die Sommellerie?

Auch früher gab es keine allwissenden Sommeliers, wenngleich
dieses Klischee ganz gerne gepflegt wurde. Ein Sommelier muss
natürlich alle Weine, die er anbietet, kennen. Aber es ist heute
unmöglich, über sämtliche Weinbauregionen der Welt wirklich
Bescheid zu wissen. Viel wichtiger ist es, dass ein Sommelier in
der Lage ist, mit „Geheimtipps“ zu überraschen, sodass der Gast
mit der Empfehlung glücklich wird und gleichzeitig der Gastronom gut verdienen kann. Ein guter Sommelier rechnet sich für

Dass für viele von uns der Arbeitstag nach Restaurantschluss noch lange nicht vorbei ist. Für uns Sommeliers
sind Blogs und informelle Websites zu den wichtigsten
Informationsquellen überhaupt geworden. Die Macht
von Königsmachern wie Robert Parker ist dadurch erfreulicherweise zurückgegangen. Manche Kollegen betreiben eigene Blogs oder nehmen aktiv an Online-Plattformen teil. Gerade in der Online-Welt können sich
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engagierte Sommeliers rasch einen Namen
machen und über die Grenzen des eigenen
Restaurants bekannt werden. Dabei erreichen
sie oft tausende oder gar zehntausende Menschen. Auch ich bekomme regelmäßig Anfragen oder Anregungen von ehemaligen Gästen,
die ich, so weit es die Zeit zulässt, rasch beantworte. Das erleichtert vielen Kollegen den beruflichen Schritt vom Restaurant in Richtung
Weinhandel oder Beratung.
Wie sehen Sie die Zukunft der Sommellerie?
Wein ist cool und Wein macht Spaß. Wein gehört für viele Menschen zu einem guten Essen einfach dazu. Es gibt nichts Schöneres,
als gemeinsam mit Freunden ein paar Gläser
zu trinken. Weil das Angebot immer umfangreicher wird und immer mehr Menschen sich
mit dem Thema Wein auseinandersetzen, sind
Sommeliers für immer mehr Restaurants und
Weinbars unverzichtbar geworden. Und wenn
selbstfahrende Autos endlich Realität geworden sind, wird sich auch das leidige Thema der
Alkoholkontrollen beim Nachhausefahren erübrigt haben.

El Presidente
Andres Rosberg (44) hat seine berufliche Karriere als einfacher Kellner
begonnen und nebenher die Ausbildung zum Sommelier absolviert.
In der Gran Bar Danzón brachte Rosberg erstmals gute Weine ins
Nachtleben von Buenos Aires. Als Chefsommelier im der noblen Villa
Hipica baute er die eindrucksvollste Weinkarte Argentiniens auf, die
sogar zu einem Best Award of Excellence des „Wine Spectator’s“ führte.
Danach war Rosberg als Sommelier im Restaurant Uco tätig.
Seit 2006 hat er sich als Manager des Los Arbolitos Vineyard Trust,
zu dem mehr als 400 Hektar Weingärten in Mendoza gehören, ein
zweites berufliches Standbein geschaffen. Außerdem engagiert
er sich als Autor, Lehrer und Referent über Wein 2001 hat er die
Argentinische Sommeliervereinigung (AAS) mitbegründet, die er als
Präsident von 2005 bis 2016 leitete. In dieser Rolle brachte er die
ASI-Sommelierweltmeisterschaft 2016 erstmals nach Argentinien.
Der internationale Sommelierverband ASI war von Rosbergs
Organisationstalent derart überzeugt, dass mit ihm 2017 erstmals ein
Vertreter Südamerikas als Präsident gewählt wurde.
www.asi.info
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kulinarik

DER SCHWARZE
PUDDING IST UNS
BLUNZEN
Die Spanier nennen sie Morcilla, die Italiener Buristo.
Die Franzosen lieben sie als Boudin Noir. Die Briten sagen
Black Pudding zu ihr. Bei uns heißt sie schlicht und einfach
Blunzen. Überall dort, wo Schweine gehalten wurden, hat
man köstliche Blutwurst-Rezepte entwickelt. Das ist schon
seit Jahrtausenden so. Text: Wolfgang Schedelberger
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Drei köstliche
Blunzen-Gerichte: Döllerers
Blunzen im Erdäpfelmantel,
Grünauers Blunzenstrudel und
die pikant-süßliche Morcilla
aus Teneriffa

M

al schmeckt sie scharf, mal ist sie süß.
Feinschmecker lieben sie in allen Ausprägungen. Eine Blutwurst hat aber auch
jede Menge wertvoller Nährstoffe. Davon
hat schon Homer vor rund 3.000 Jahren berichtet. Bei
jedem Volk, das Schweine gehalten hat, ist eine eigenständige Blutwurst-Kultur entstanden. So auch bei uns
in Österreich. Als Blunzengröstl ist sie der Inbegriff der
traditionellen heimischen Bauernküche. Das Sauerkraut
ist hierzulande ein stets passender Begleiter. Ein besonders originelles Rezept hat Andreas Döllerer bei seinem Amtsantritt als Küchenchef im elterlichen Betrieb
in Golling vor gut 16 Jahren entwickelt. Seither gibt es
im Wirtshaus die Döllerer-Blunz’n im knusprigen Erdäpfelmantel. Weil zum familiären Ensemble auch eine
Fleischerei gehört, spielen Innereien und frische Würste für Andreas Döllerer seit jeher eine besondere Rolle.
Kein Wunder also, dass die geliebte Blutwurst auch im
Vier-Hauben-Restaurant regelmäßig vor den Vorhang gebeten wird. Bevor sich Döllerer vor ein paar Jahren von
der Verwendung von Meeresfrüchten verabschiedet hat,
kombinierte er sie gerne mit Langostinos. Bis heute setzt
er sie gerne als Kontrapunkt zu zarten Rehgerichten ein.
Ein besonderes Highlight ist für ihn die gebratene Blutwurst in klarem Rösterdäpfelsud mit schwarzen Ribiseln
und geröstetem Lauch.
In traditionellen Wirtshäusern, wie etwa dem Grünauer
in Wien, gibt es stets ein Blutwurst-Gericht auf der Karte.
Entweder kommt bei Christian Grünauer die Blunzen paniert mit Erdäpfelsalat oder in Form einer Frühlingsrolle
mit Kraut als Vorspeise zu Tisch. Legendär ist auch der
„Blunzenburger“, den Johannes Jungwirth aus Göttlesbrunn seit vielen Jahren als unverzichtbaren Klassiker
auf der Karte hat. Und auch in der Wiener Top-Gastronomie ist die Blutwurst mittlerweile ein gern gesehener
Zeitgenosse. Konstantin Filippou begleitet seine Interpretation von Presa Iberico gerne mit Blutwurstchips
und mit cremiger Blutwurst gefüllten Kumquats. Andere
Spitzenköche setzen gerne auf die Kombination von Blutwurst und Aal. Das Blunzenbrot im Steirereck ist legendär und auch das angesagte Drei-Sterne-Restaurant Rutz
in Berlin serviert vorab ein Blutwurstweckerl. Und auch
Lukas Mraz hat in seiner Zeit in der Berliner Cordobar
mit einer Blunzenpizza für Furore gesorgt.

Von den Kanaren bis zum Nordkap
In Spanien liebt man die Morcilla als Zutat von deftigen Eintöpfen, wobei sie in Burgos traditionellerweise mit Reis hergestellt
wird. Auf den Balearen schmeckt sie aufgrund der großzügigen
Beigabe vom mediterranen Kräutern besonders aromatisch. Auf
den Kanarischen Inseln bekommt die Morcilla mit Nüssen, Zimt
und Rosinen hingegen eine deutlich süßliche Note und wird zumeist gegrillt serviert. Weil man die Blutwurst in Spanien bis
heute als regionale Spezialität betrachtet, wird sie auch als Aufstrich in Dosen oder Gläsern Lebensmittelgeschäften verkauft.
In der Toskana, wo sie als Buristo mit Zitronen- und Orangenschalen sowie Salbei abgeschmeckt wird, wird sie bevorzugt kalt
und in Scheiben auf Weißbrot gegessen. Als Biroldo della Garfagna wird sie von Slow Food sogar im Rahmen der Arche des guten Geschmacks geschützt. Die Briten bereiten sie zumeist mit
Hafer zu und essen sie dann gerne als Black Pudding zum Frühstück. Diese traditionelle Mahlzeit feiert aktuell ein Revival, seit
die Blutwurst von mehreren Food-Journalisten als Superfood
gefeiert wurde, was zumindest bei Vegetariern für Irritationen
gesorgt hat. Zum Blutwurst-Revial auf den britischen Inseln hat
die vor zehn Jahren erschienene „Stornoway Black Pudding Bible“ mit hundert abwechslungsreichen Rezepten entscheidend
beigetragen. Der Autor Seumas MacInnes war in seinem Restaurant Gandolfi in Glasgow einer der ersten britischen Spitzenköche, die den Black Pudding von der Schmuddelecke langweiliger
Frühstücksbuffets erfolgreich ins Hauptabendprogramm transferierten. In Flandern wird Blutwurst am liebsten mit Äpfeln
gegessen, während sich die Finnen ihre Mustamakkara traditionellerweise mit Preiselbeeren schmecken lassen. In der Karibik
wie auch in den Südstaaten der USA kommt immer eine mehr
oder minder große Dosis Chili dazu. In Argentinien kommt sie
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In Spanien genießt
man die traditionelle
Blutwurst aus Burgos
auch aus der Dose
Im Berliner 3-Sterne-Restaurant Rutz gibt es ein
Blutwurstweckerl zum Gedeck

bei fast jedem Asado als Vorspeise vom Grill, bevor man sich den
saftigen Steaks widmet. Und als „Morcipan“ (gegrillt in einem
Weißbrotweckerl) ist sie der kleine Bruder des allgegenwärtigen
„Choripan“ (gegrillte Chorizo-Wurst in Weißbrot).

Botschafter der Wurst
Guido Tassi ist einer der bekanntesten Köche Argentiniens. Als
Küchenchef des wohl besten Grillrestaurants der Welt – das Don
Julio in Buenos Aires befindet sich als einziges Steakhouse auf
der Liste der 50 Best Restaurants of the World – ist er ein anerkannter Meister der Fleischzubereitung. Dazu gehört für ihn jedoch nicht nur der Umgang mit Steaks am Grill, sondern vor allem auch die Zubereitung von Würsten. Sein Buch „Embutidos“
ist eine ästhetisches Meisterwerk, im dem es vor allem um den
Respekt gegenüber dem Schwein geht. Einen guten Eindruck,
was er damit meint, bietet das zehnminütige Video „La Carneada de Don Julio 2019“, das auf Youtube zu sehen ist. Auch wenn
man bei Argentinien zuerst einmal an Rindfleisch denkt, spielt
das Schwein in der traditionellen Küche des Landes eine zumindest ebenbürtige Rolle. Bis zur Erfindung moderner Kühltechnik um 1900, wurden die riesigen Rinderherden ausschließlich
wegen des wertvollen Leders gezüchtet. Das Fleisch war hingegen ein Abfallprodukt – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Paar
Schweine gehörten hingegen zu jedem kleinen Bauernhof dazu.
Dem überwiegend spanischen Erbe der Immigranten folgend,
spielte die Zubereitung von Würsten dabei eine zentrale Rolle.
Der argentinische
Starkoch Guido Tassi
liebt frische Würste.
Die Blutwurst ist für
ihn die beste von allen.

STOLZE
RITTER DER
BLUTWURST
Über 50 verschiedene
Blutwurst-Variationen
haben Franz und Markus
Dormayer aus Korneuburg
im Angebot. Eine
schmeckt besser als die
andere. Das wissen auch
die Ritter der Blutwurst in
der Normandie und ehren
sie regelmäßig mit
Goldmedaillen.
Fotos: Rainer Fehringer

Das Schwein ist ein wunderbares Tier. Wie kein
anderes gezähmtes Tier hat es uns auf dem Weg
der Zivilisation begleitet und mit seinem Fleisch
durch so manchen langen Winter gebracht. Gehen
wir respektvoll mit ihm um. Franz und Markus
Dormayer tun das jeden Tag, auch wenn sie selbst
keine Schweine halten, sondern sich „nur“ um die
Zubereitung des Fleisches kümmern. Die Innereien genießt man am besten frisch, andere Teile wie
Karree oder Schopfbraten dürfen ruhig ein paar
Tage rasten, bevor sie in der Küche landen. Und wieder andere Teile des Schweins werden in Form von
Würsten oder Schinken länger haltbar gemacht.
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»Eine handwerklich
hergestelllte Blutwurst
schmeckt ausgezeichnet
und ist auch sehr gesund«
– M A R K U S D O R M AY E R –

Die Blutwurst spielt dabei eine besondere Rolle, weil ihre Herstellung besonders heikel ist, zumindest wenn man sie traditionell mit frischem Schweineblut
macht. Gleichzeitig sind die Dormayers neuen Techniken durchaus aufgeschlossen. Bei der Hygiene kennen sie keinen Kompromiss und auch bei der Verwendung von Kunstdärmen haben sie keine Berührungsängste. „Wir füllen immer
auch Blutwürste in Naturdärmen, weil das für jene Gerichte, bei denen man die
knusprige Haut besonders schätzt, unverzichtbar ist. Aber die Haltbarkeit von
Blutwurst im Schweinsdarm liegt nur bei rund zwei Wochen. Wenn wir die Blutwurst in Kunstdärme packen, hält sie bis zu zwei Monaten. Das ist für uns insofern wichtig, als wir immer dreißig bis vierzig verschiedene Varianten anbieten“,
erklärt der Seniorchef Franz Dormayer.

Die Lust an der Vielfalt
Anfangs war es eine Spielerei. Wieso nicht einmal eine scharfe Blutwurst mit Chili machen? Oder eine mit Ingwer? Nachdem Franz Dormayer zum ersten Mal auf
der „Blutwurstmesse“ in Montagne-au-Perche in der Normandie war, kam seine
Neugierde so richtig auf Touren und die Rezepte wurden immer wagemutiger.

Mittlerweile hat er bei dieser Fachmesse,
die jeden März von den Rittern der Blutwurst (La Confrérie des Chevaliers du
Goûte-Boudin) veranstaltet wird, schon
zahlreiche Goldmedaillen abgeräumt.
Besucht man die Fleischerei in Korneuburg, hat man die Qual der Wahl. Neben
exotischen Früchten (Ananas, Datteln,
Gojibeeren, Kiwi ...) kommt auch das
Beste aus der heimischen Natur (Apfel,
Heidelbeere, Erdbeere, Eierschwammerl,
Kürbiskerne ...) zum Einsatz. Aber auch
Kaffee und Kakao zeigen sich als verführerische Partner. Besonders reizvoll sind
Kombinationen wie Apfel mit Calvados,
Chili-Schokolade oder Honig-Vanille.
Scheinbar lässt sich Blutwurst mit jedem
Geschmack verbinden, doch da widerspricht Franz Dormayer energisch: „Wir
probieren sehr viel, doch es gelingt nicht
alles so, wie wir uns das vorstellen. Natürlich wollen wir unsere neugierigen Kunden immer wieder aufs Neue mit schrägen Kombinationen überraschen, aber
es muss schon ein harmonisches Ganzes
ergeben. Wenn eine neue Kombination
einmal nicht wie gewünscht funktioniert,
müssen wir sie selbst essen.“ Doch das
kommt einerseits nicht sehr oft vor und
anderseits werden neue Rezepte stets in
Kleinstserien probiert, denn eine Blutwurst wegzuwerfen, widerstrebt den Dormayers aus tiefster Seele.
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Kulinarisches Erbe bewahren
Heute werden auch in Argentinien die meisten Würste
in großen Fabriken hergestellt, worunter insbesondere
bei der Blutwurst die Qualität leidet. Die traditionelle
Herstellung von Blutwurst mit frischem Schweineblut
ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Große Hersteller verwenden stattdessen getrocknetes Blut, was geschmackliche Nachteile bringt. „Aufgrund der diffizilen
Handhabung des frischen Bluts ist die Herstellung einer
perfekten Blutwurst eine der schwierigsten Aufgabe bei
der Verarbeitung eines Schweins. Aber der Aufwand lohnt

»Bei Blutwurst handelt es
sich um ein Kulturgut, das wir
weiterhin pflegen sollten«
– G U I D O TA SS I –

sich. Außerdem handelt
es sich bei der Blutwurst
um ein kulinarisches Kulturgut, das wir weiterhin
pflegen sollten. In der Küche liebe ich das Echte. Ich
mag keine Produkte, die
,so als ob‘ hergestellt wurden. Das habe ich auch von
meinen beiden wichtigsten
Lehrmeistern Michel Bras
und Martin Berasategui
nachdrücklich vermittelt
bekommen“, erklärt Guido
Tassi. Seit vergangenem
Jahr ist Tassi auch für die
Küche des neuen Restaurants El Prefirido verantwortlich, das nur einen
Steinwurf entfernt von
der legendären Parilla Don
Julio im Stadtteil Palermo
liegt. Obwohl das Restaurant erst vor ein paar Monaten eröffnet hat, fühlt
es sich wie ein alteingesessener Bodegón an. „Es gibt in
Buenos Aires immer weniger Lokale, wo traditionelle Gerichte mit größtmöglicher Sorgfalt zubereitet werden.
Deshalb wollten wir mit dem El Preferido ein Lokal schaffen, das trendig genug ist, um junge Gäste anzusprechen,
sodass sie eine ehrliche Interpretation der traditionellen
Gerichte Argentiniens kosten können. Ich sehe darin einen Kulturauftrag“, sagt Tassi stolz. Würste spielen in der
offenen Küche des Preferidos eine zentrale Rolle – allen
voran die Morcilla.
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Handwerk und Respekt
Vor dem Aufkommen der Supermärkte in den 1970er-Jahren
wurde in fast jedem Haushalt unseres Landes noch richtig
gekocht. Die Blutwurst war damals ein recht günstiges und
sehr beliebtes Lebensmittel, das auch den Kindern besonders
gut geschmeckt hat. Dann wurden in Boulevard-Medien Fett
und Cholesterin verteufelt und die Blutwurst ins kulinarische
Abseits verbannt. Statt grauslichem Schweineblut wurde die
ach so gesunde Pute propagiert. Parallel stieg der Preisdruck
auf Fleischer und Metzger. Die stetige Zunahme von Massentierhaltung und immer größer und günstiger operierende
Schlachthöfe haben den Respekt vor dem Tier nachhaltig zerstört und einen beinharten Preiskampf ausgelöst, der frisch
hergestellten Blutwürsten fast den Garaus gemacht hat.
Es gehörte in den vergangenen drei Jahrzehnten schon ein
Portion Idealismus dazu, um sich als traditionsbewusster
Fleischer mit eigener Wurstproduktion zu behaupten. Doch
ohne sie würde es hierzulande keine traditionellen Blutwürste
mehr geben. Erfreulicherweise erfährt die Blutwurst seit ein
paar Jahren auch in der Gastronomie wieder ein gestiegenes
Interesse. Wenngleich der Umsatzanteil der Gastronomie bei
den Dormayers immer noch recht bescheiden ist, beliefern sie
mit dem Grünauer, dem Spittelberg oder dem Steirereck Betriebe, die auch bei scheinbar einfachen Produkten wie etwa
Blutwurst auf Qualität achten. Es ist vor allem die Gastronomie, die sich als Bastion zum Schutz dieses kulinarischen
Schatzes erwiesen hat. Unter Köchen und Feinschmeckern
hat die Blutwurst bis heute nichts von ihrer Popularität eingebüßt. In den Convenience-Abteilungen der heimischen Supermärkte sucht man sie hingegen vergeblich. Und sollte man
in den Fleischertheken großer Supermärkte doch einmal eine
Blutwurst finden, kann man fast sicher sein, dass sie in einem
Großbetrieb mit getrocknetem Blut hergestellt wurde.

Veganer aufgepasst!
Ist man so kreativ wie die Dormayers, geht es mitunter auch ganz ohne Blut. Wir haben zuerst an einen
schlechten Scherz geglaubt, als wir im Walhalla der
Fleischeslust – also im Blutwurstkühlschrank der Fleischerei – eine vegane Blutwurst entdeckten. Doch wir
hatten richtig gelesen. Wie kann das sein? „Zuerst haben wir es als sportliche Herausforderung gesehen, eine
Blutwurst aus rein pflanzlichen Zutaten herzustellen,
denn eigentlich ist das ja gegen unsere Natur. Aber sie
schmeckt wirklich großartig also produzieren wir sie
weiterhin. Vielleicht gelingt es damit, auch jene Menschen, die eine innere Abscheu vor Blutwurst haben,
zu verführen, es einmal zu probieren. Wir haben damit
zum Spaß auch schon einmal unaufmerksame Freunde
getäuscht, weil sie geschmacklich verdammt nahe am
Original ist“, lacht Markus Dormayer.

Betrachtet man die vegane Blutwurst genauer, erscheint
sie etwas heller als eine klassische Blutwurst, weil die
rote Rübe als Farbgeber eben kein dunkleres Rot hergibt. Dies ließe sich mit etwas Lebensmittelfarbe zwar
leicht korrigieren, doch solche Dinge, die in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet sind, kommen den Dormayers natürlich nicht ins Haus. Da sind sich Vater und
Sohn einig.

WER&WO
Fleischerei Dormayer
2103 Langenzersdorf
Wienerstraße 1
dormayer.at

gäste

TIPP

die lösung des visiers

Da Ursula und Andreas Hofmann es gewohnt sind,
aus jeder Situation das Beste zu machen, entstand
„smile-safer“. Die Freude über den Neustart und
das Lächeln der Servicemitarbeiter soll nicht
verborgen bleiben, wenn die Betten im Alpenhof
Speckbacherhof geöffnet sind. Herkömmlicher
Mund-Nasen-Schutz aus Baumwolle hat im
Restaurant nichts verloren! Nebenbei erübrigt
es sich, über den Tragekomfort bei der Arbeit
zu sprechen. Nun bieten sie einen 45 Gramm
ultraleichten Gesichtsschutz aus ihrem Heimatort
an, der eine normale Kommunikation, Atmung und
Mimik ermöglicht. Der für Brillenträger top ist und
auch auf den Betrieb gebrandet werden kann. Eine
Deluxe-Variante wird mit bekannten Glitzersteinen
veredelt. Schlau gemacht und für die Sommersaison
oscarverdächtig, meinen wir.
smile-safer.at // speckbacherhof.at

virtuelle eröffnung
Zurücklehnen in den eigenen vier Wänden war gestern. Das Online-Strandbar-Opening via
Livestream mit ausgewählten Acts und Gewinnspielen gab’s am 9. Mai. Nun stehen die Cocktails
für die Hände und der Sand für die Füße bereit. Die Beachbar in Bregenz, die Sandburg Linz und
die Strandbar Hermann in Wien sind bereit für einen außergewöhnlichen Beachbar-Sommer in
Österreich. Gut so. diesandburg.at // strandbarherrmann.at // facebook.com/BeachbarBregenz
Design-Ikonen
Kartell ist seit mehr als 70 Jahren
eines der wichtigsten Unternehmen
„made in Italy“. Eine Erfolgsgeschichte mit einer Reihe vieler Ikonen des
zeitgenössischen Designs. Die Leuchte
Bourgie und der Stuhl Masters zeigen
die Essenz ihrer Zeit und sind dennoch
zeitlos. Alles muss nicht neu gedacht
werden. kartell.com
Brille mit Musik
Stylische Designer-Brille und glasklarer Sound in einem: Das gibt es
jetzt mit den neuen Audio-Brillen
des Grazer Start-ups Fauna. Mittels
Bluetooth ist so ziemlich alles möglich.
Eine echte Revolution – nicht nur für
Brillenträger. wearfauna.com
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berg.see.küche
Die feine Spürnase von Hannes Müller will
die Herkunft der Zutaten ganz genau kennen.
In seinem Restaurant im Genießerhotel Die
Forelle am Weissensee bedient sich die Küche
der traditionellen und typischen Zutaten, die das
alpine See-Hochtal zu bieten hat. Ausschließlich
aus österreichischer Landwirtschaft, was auch für
die verwendeten Wildkräuter und Wildpflanzen gilt.
Durch die exklusive Ausrichtung auf regional und
saisonal verzichtet Hannes Müller auf internationale
Luxusprodukte und setzt stattdessen auf die
nachweislich fair hergestellten Produkte des AlpenAdria-Raumes, wie z. B. Olivenöl oder Balsamessig.
Alle Lebensmittel werden zu 100 % verwendet, d. h.
für abfallende und nicht genutzte Teile werden neue
Verwendungsmöglichkeiten gefunden. Urlaub mit
der Speisekammer Natur. forellemueller.at

neue perspektive

KRÄFTE GEBÜNDELT
FÜR DIE HYGIENEWAND
Schicker Schutz mit Alu, Acryl, Druck, LEDs: Signature & Plakativ machen
aus der hygienischen Not eine gestalterische Tugend im Baukastensystem für ein Mehr an Sitzplätzen in der Gastronomie. Text: Günther Gapp

E

ssen und Trinken … und die Sicherheit, Tröpfcheninfektionen zu verhindern. Viele Gastronomen vermessen noch und schaffen Raum
dafür. Diese einfachen Raumtrenner sind
dank hochwertiger Alu-Rahmen genauso schnell installiert wie Verkleinerungen von großen Flächen, Schutz
von Kassabereichen, Unterteilungen im Gastraum oder
abgeschlossene Raum-in-Raum-Lösungen, um eine optimale Anzahl an Gästeplätzen zu erlauben.

Café Leopold im MQ Wien startet
Adam Gortvai, als Teil der „Gyoza Brothers“, ist nach
dem langen Kampf für die Kurzarbeit mit Vorfinanzierungen, Lieferanten, die nicht liefern, und allem, was
so die letzten Wochen Kraft gekostet hat, guten Mutes,
seine 300 Gästeplätze zumindest mit den nun möglichen
150 Plätzen ordentlich anbieten zu können. Im Café sind
die Hygienewände auf eigene Kosten mit MQ grafisch
gebrandet, für die Terrasse im Museumsquartier sind
ausgewählte Marken-Partner eingeladen, wo Signature
und Bellutti ihre Muskeln spielen lassen können – mit
aufwendigen Grafiken oder sogar Multimedia-Highlights
mit Screens und LED-Paneelen.

Know-how aus der Event- und
Marketing-Branche
Die Unternehmen hinter dem Projekt sind aus der Veranstaltungsszene
bestens bekannt. Die Signature Group (Spezialist für Veranstaltungsund Messetechnik) und Bellutti-Plakativ Wien (führend bei großformatigen Drucken und visueller Kommunikation) sind Leistungsträger der
von der Corona-Krise hart getroffenen Event-Branche. Die DNS der beiden Unternehmen erklärt auch, warum die Hygienewand nicht wie eine
Wand aussieht und auch nicht so lange braucht, um errichtet zu werden.
Ein Standardrahmen ist einen Meter breit und 2,5 Meter hoch. Dank
vielfältiger Sonderteile ist fast jedes Maß umsetzbar und über die Standorte Wien, Innsbruck und Klagenfurt auch lieferbar.
hygienewand.at

»Innovation ist,
vorhandene Produkte
neu zu kombinieren
und Partnerschaft neu
zu denken. Stärken
bündeln und unkomplizierte Lösungen
schaffen.«
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im porträt

HOTELS MAG
ICH NICHT
An ihren fünf Lieblingsorten bieten Robert Hollmann und seine
Frau Petra Übernachtungsmöglichkeiten für Anspruchsvolle an.
So unterschiedlich wie die Orte ist auch die Ausgestaltung der
Unterbringung. Das Wort Hotel verwendet Hollmann dabei
allerdings nie, denn Hotels mag er einfach nicht. Text: Wolfgang Schedelberger
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»Gutes Design ist
zeitlos. Gute Materialien
werden mit der Zeit
noch schöner«

M

anchmal müssen Menschen ein paar
Berufe ausprobieren, bis sie zu ihrer wahren Berufung finden. Koch
war er einmal, auch die Schauspielerei liegt mittlerweile zwei Jahrzehnte zurück. Seit
15 Jahren ist Robert Hollmann jetzt Hotelier – und
das sehr erfolgreich. Dass er den Begriff Hotel nach
wie vor ablehnt, ist dabei keine semantische Koketterie, sondern hat mit der prinzipiellen Infragestellung von manchen grundlegenden Imperativen des Beherbergungsgewerbes zu tun. Das hat
sich schon im Jahr 2005 bei der Eröffnung der Beletage in der Wiener City gezeigt, bei der er auf die
Bezeichnung Hotel ganz bewusst verzichtet hat. Nur
keine falschen Erwartungshaltungen wecken, dann
wundern sich die Gäste auch nicht darüber, dass ab
18 Uhr die Rezeption unbesetzt ist. Noch lange bevor Airbnb das Konzept des selbstständigen Ein- und
Auscheckens zur Selbstverständlichkeit gemacht hat,
war dies in Hollmanns Beletage schon üblich.

In Socken zum Frühstück
„Mir ging es damals nicht nur darum, Mitarbeiterkosten zu sparen. Ich wollte vor allem eine einzigartige
Atmosphäre schaffen, bei der die Gäste das Gefühl
bekommen, bei Freunden zu Gast zu sein. Das ultimative Kompliment ist für mich nach wie vor, wenn
ein Gast in Socken zum Frühstück kommt“, umreißt
Hollmann eine Überlegung, die bei seinem ersten Hotel eine wichtige Rolle gespielt hat. Ihm geht es vor
allem darum, Atmosphären zu schaffen, in denen die
Besonderheit des jeweiligen Ortes stimmungsvoll
zum Ausdruck kommen.
Hollmann hatte das Modul besucht und als Koch gearbeitet, doch als er ins Projekt Beletage stolperte, war
er ein Quereinsteiger. Hollmann hatte gerade eine
durchaus erfolgreiche Karriere als Schauspieler in
Deutschland abgebrochen und ist nach Wien zurückgekehrt, um ein Lokal aufzumachen. Auf der Suche
nach einer passenden Location ist er über die Beletage
in der Kölnerhofgasse gestolpert und hat sich auf Anhieb verliebt. Zimmervermietung? Wieso nicht! Bis
dahin hatte er sich mit dem Thema Hotel eigentlich
nur aus Gästesicht beschäftigt. „Ich habe die Aufenthalte in Hotels gehasst, weil dort mein Sinn fürs Schöne auf fast allen Ebenen ständig beleidigt wurde“, erinnert sich Hollmann frustriert an seine Theaterzeit,
während der er sehr viele Nächte in nichtssagenden
Hotels verbrachte.

Die Bel Etage in Wien war Hollman’s erster Streich

Als kunstsinniger Ästhet musste er sich stets über belangloses oder
– noch schlimmer – modisch aufdringliches Design ärgern. Außerdem störte ihn die mangelnde Materialqualität der Ausstattung – von
Bett, Möbeln und Lampen bis zu den Stoffen. Am schlimmsten waren
die Bäder. Frühstücksbuffets sind ihm bis heute ein Gräuel. „Ich habe
damals erfreulicherweise einen guten Architekten und einen betriebswirtschaftlichen Berater gehabt, die meine Fantasien auf ihre
reale Umsetzbarkeit gecheckt haben. Bei meinen grundlegenden Ideen musste ich erfreulicherweise keine Abstriche machen. Was mich
besonders freut: Die Beletage ist heute noch genauso schön wie am
ersten Tag, weil wirklich gute Architektur und gutes Design einfach
zeitlos sind. Wenn die Materialien hochwertig sind, wird alles mit
den Jahren sogar noch schöner“, so Hollmann. Dank eines jungen
engagierten Teams lief die Beletage nach einiger Zeit auch ohne die
Anwesenheit des Chefs, der sich ohnehin nie als jovialer Gastgeber,
sondern vor allem als Gestalter gesehen hatte. Weil praktisch alle
Magazine in Österreich, Deutschland und der Schweiz über das etwas andere Hotel in der Wiener City berichtet hatten, war und ist die
Nachfrage nach den wenigen Zimmern dauerhaft hoch.

Das Leben unterm Mangobaum
Damals hatte Hollmann seinen Lebensmittelpunkt noch in Wien,
doch nachdem er seine aus Kärnten stammende Frau Petra kennengelernt hatte, verbrachte er immer mehr Zeit in Süden. Zuerst in Klagenfurt, dann auch vier Jahre lang in Sri Lanka, wo sie gemeinsam
das Underneath the Mango Tree („UTMT“) errichteten. Seine Frau
hatte sich als Ärztin viel mit gesunder Ernährung, Yoga und asiatischen Philosophien beschäftigt und wollte mit ihrem Mann und den
kleinen Kindern zumindest eine Zeitlang in Asien leben. Robert hatte ohnehin schon länger den Traum, ein gastliches Haus am Meer zu
eröffnen. Statt Griechenland oder Italien wurde es Sri Lanka.
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Ein Traum unter Palmen? Bei den Hollmans auf Sri Lanka genießt
man lieber „Underneath the Mango Tree“

»Ich liebe meine Gäste, nur
die Leut’ mag ich nicht«
Nach zweijähriger Bauzeit konnten sie im Dezember 2013 die ersten Gäste empfangen. Zwei weitere Jahre blieben sie noch selbst vor
Ort, um das Hotel zu managen und Kinderkrankheiten auszumerzen.
„Das UTMT war ein wesentlich größeres und komplexeres Projekt als
die Beletage, weil wir dort nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten
bieten, sondern auch selbst kochen, einen Spa betreiben und Ayurveda-Anwendungen anbieten. Außerdem ist die Leitung einer zweijährigen Großbaustelle eine besondere Herausforderung“, erinnert
sich Hollmann trotzdem gerne an diese Zeit zurück. Robert und Petra wären auch gerne länger als vier Jahre geblieben, aber sie wollten,
dass die Kinder in Österreich zur Schule gehen.

Magische Orte schaffen
Es war aber wohl auch eine innere Unruhe, die Hollmann auf zu neuen Ufern trieb. Wieso er sich nicht als Berater für die Entwicklung von
touristischen Immobilien-Projekten (Chalets oder Hotels) versucht
hat, erklärt Hollmann scherzhaft so: „Ich liebe meine Freunde und
Gäste, aber die Leut’ mag’ ich nicht.“ Mit anderen Worten: Hollmann
sieht sich selbst nur bedingt kompromissfähig und will seine verrückten Ideen nicht vor Fremden rechtfertigen müssen. Bei seinen Projekten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung muss er lediglich
die Hausbank überzeugen, was durch den dauerhaften Erfolg der beiden Hotels in Wien und Sri Lanka nicht mehr so schwer war.
Auch wenn sie unter der gemeinsamen Dachmarke „Crazy Hollmann“
vermarktet werden, handelt es sich bei den drei nächsten Projekten nicht mehr um Hotels, sondern um mehr oder weniger betreute
Wohneinheiten, die eine gemeinsame Klammer haben: Sie befinden
sich an drei Sehnsuchtsorten von Robert Hollmann.

Auf der Insel – mitten in der Stadt
Kunst, Kultur und Kulinarik! Dass Paris für Robert Hollmann eine
ganz besondere Stadt ist, liegt auf der Hand. Seit vier Jahren hat er
dort jetzt auch eine Wohnung. Doch weil er mit seiner Familie nach
wie vor in Klagenfurt lebt, teilt er seine Pariser Bleibe gerne gegen
ein kleines Entgelt. „Leider sagen manche Gäste immer noch Apartment dazu. Für mich bleibt es eine Wohnung“, erklärt Hollmann.
Bis zu sechs Personen finden Platz. Als Robert und Petra Hollmann
vor fünf Jahren über die Ile Saint Louis schlenderten, fiel ihnen ein

64

Wohnen wie ein Einheimischer: Paris à la Hollmann

verfallenes, aber gleichzeitig wildromantisches kleines Häuschen auf. Und siehe da, es stand auch zum
Verkauf. Der Preis war akzeptabel, überraschend hoch
waren dann allerdings die Renovierungskosten. Egal –
für Robert Hollmann gibt es keine halbe Sachen, und
schließlich galt es ja, einen bleibenden Wert zu schaffen. In gewisser Weise funktioniert Hollmanns Pariser
Wohnung nach dem Airbnb-Prinzip, nur bucht man
direkt über die crazyhollmann-Website. Statt auf die
Online-Bewertung durch vorherige Gäste zu vertrauen, steht Hollmann mit seinem guten Namen für die
Güte der Wohnung gerade.

Toni Luki & Franzi
Als Nächstes stand ein heimatlicher Sehnsuchtsort am
Programm. Auf der Turracher Höhe hat Robert Hollmann in seiner Kindheit einen Gutteil der Ferien verbracht. Jetzt ist die nächste Generation an der Reihe,
zumindest als Namensgeber für die drei Urlaubshütten, die Hollmann in Anlehnung an die weit verbreiteten Troadkästen fast schon in Turmform errichtet
hat. Toni, Luki und Franzi stehen selbstbewusst auf
einer Lichtung im Wald. Hier zeigt Hollmann paradigmatisch, was Luxus für ihn bedeutet: einfache
Formen und beste Materialien. Seit Dezember 2017
kann man hier im Winter wie auch im Sommer einen
„Hüttenurlaub“ der Extraklasse verbringen. Das Wort
gefällt Hollmann irgendwie besser als der inflationär
verwendete Begriff Chalet.

Vom Bett ins Meer: Ein Privileg in der Triestiner Residenza

Daheim in Kärnten: Drei „Hütten“ auf der Turrach

Residenz am Meer
Keine zwei Kilometer vom berühmten Schloss Miramare entfernt hat sich Robert Hollmann so wie Erzherzog Ferdinand Maximilian rund 160 Jahre zuvor
den Traum vom Leben am Meer erfüllt. Mit 120
Quadratmetern Wohnfläche ist seine Residenz zwar
etwas kleiner als das Habsburgerschloss ausgefallen,
aber bis zu sechs Personen finden auch in der Hollmann Residenza bequem Platz. Wieder war es der
Ort, der Hollmann auf Anhieb begeistert hat. „Triest
kenne ich seit meiner Kindheit. Von meiner neuen
Heimat Kärnten bin ich mit dem Auto in weniger als
zwei Stunden dort. Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich tatsächlich eines der wenigen Grundstücke mit eigenem Meerzugang erwerben konnte. Das
Haus, das ein paar Stufen weiter oben liegt, haben
wir 2018 errichtet. Seit letztem Frühjahr kann man
es mieten“, berichtet Hollmann über sein jüngstes
Projekt.

Reisen anders denken
Wer unterwegs ist, braucht auch ein Quartier, aber
dabei muss es sich ja nicht zwingend um ein Hotel
handeln. Mit einem gewissen Unbehagen hat Hollmann in den letzten beiden Jahrzehnten die Zunah-

me des Massentourismus beobachtet, der mit einem Boom bei Massenquartieren einhergegangen ist – auch im gehobenen Segment. So
luxuriös kann ein Hotel gar nicht sein, dass sich Hollmann gemeinsam
mit ein paar hundert anderen Gästen wohlfühlt. Das Aufkommen von
Airbnb hat für ihn weniger mit der Entwicklung von Smartphones und
Internet oder einer „Geiz ist geil“-Mentalität zu tun, sondern mit der
wachsenden Sehnsucht vieler Menschen, sich wieder als Individualisten fühlen zu können. Im Gegensatz zu anderen kleineren Anbietern
verzichtet Hollmann auf die Mitgliedschaft in Vermarktungsgemeinschaften. Auch Buchungsplattformen sieht er kritisch. Dafür setzt er
auf gezieltes Marketing in der DACH-Region, woher der überwiegende
Teil der Gäste kommt. Auch das originelle Treue-Programm „In 80 Tagen um die Welt“ funktioniert sehr gut.

Das Leben nach der Quarantäne
Mit fünf eigenen Standorten ist Hollmann auch fünfmal von den gesetzlich verordneten Schließungen betroffen. Die Finanzierung der
Kredite stellt sich ohne Einnahmen schwierig dar. Prinzipiell sieht
er sich mit seinen Individual-Konzepten sehr gut positioniert, um
rasch wieder hochfahren zu können. „Ich kann mir schwer vorstellen,
dass sich Menschen in absehbarer Zeit bei riesigen Frühstücksbuffets
anstellen wollen. Für unsere drei Häuser auf der Turrach haben wir
jetzt schon wesentlich mehr Anfragen als Verfügbarkeiten, und auch
die Residenza in Triest wird wohl durchgehend gebucht sein, sobald
die Grenze nach Italien wieder offen ist“, meint Hollmann. Wie es mit
Wien weitergeht, ist schon schwerer absehbar, denn ohne auswärtige
Besucher besteht auch keine Nachfrage nach Betten.
Wirklich ungewiss ist, wie es in Sri Lanka weitergeht, denn ohne Flugverbindungen mit Europa gibt es keine Möglichkeit, das UTMT wieder
aufzusperren. Wann und in welcher Form es dort wieder losgeht, steht
derzeit in den Sternen.
www.crazyhollmann.com
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let it flow, let it flow, let it flow

WASSER HAT EIN
ABLAUFDATUM!
Zwei von drei Österreichern wissen nicht, dass Wasser wie
jedes andere Lebensmittel verderben kann. Die Rohre sind
die Verpackung. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum
„steht“ und die Leitungen nicht sauber sind, drohen sich
Keime anzusiedeln. Wasser muss fließen!

S

tagnation, Wärme und Ablagerungen
in Rohrleitungen: Diese drei Faktoren
führen dazu, dass sich gefährliche
Keime, wie zum Beispiel Legionellen,
vermehren können und das Trinkwasser zum
Risiko für den Menschen wird. Trinkwasser ist
zwar das beste untersuchte Lebensmittel, aber
nur bis zum Wasserzähler. Auf den letzten Metern im Leitungssystem vor dem Wasserhahn
oder der Dusche hapert’s, wenn ein durchgängiges Wasser-Qualitätsmanagement fehlt. Zwei
Drittel des in Österreich getrunkenen Wassers
kommt aus der Leitung. Doch nur knapp 40
Prozent der Verbraucher wissen, dass es wie
jedes andere Lebensmittel verderben kann.
Mangelnde Hygiene beim Umgang mit Wasser
in den eigenen vier Wänden, in Hotels und öf-
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fentlichen Gebäuden kann die Gesundheit gefährden. Da ist höchste Kompetenz von Fachleuten gefragt: von Planern, Installateuren und besonders
den Betreibern von Gebäuden. Die Haftungsrisiken sind enorm, wenn es
zu Krankheitsfällen kommt, die auf mangelnde Wasserhygiene zurückzuführen sind.

An meine Haut lasse ich nur …
… Wasser von BWT. In Zukunft will der Gast nicht nur wissen, was für den
Geschmack getan wird, er will auch wissen, wie es um seine Sicherheit steht.
Allein der ständige Aufruf, die Hände zu waschen und Desinfektionsmittel
einzusetzen, wird unsere Gäste auf weitere mögliche Gefahrenquellen aufmerksam machen. Was noch vor wenigen Wochen relativ unwichtig war, ist
heute umsatzentscheidend. Es macht also durchaus Sinn, seinen Gästen zu
vermitteln, dass man BWT-Filter einsetzt und dass regionales Wasser lokal
aufbereitet wird. Das gilt für Trinkwasser genauso wie für Wasser, das in
Geräten zum Einsatz kommt, oder auch für Wasser, das zum Händewaschen dient. Denn z. B. abhängig vom Härtegrad des Wassers
„funktioniert“ Seife besser oder eben schlechter. Geräte, die
dank Filtersystem nicht verkalken, halten nicht nur länger,
sondern sind auch hygienischer, weil es keine Ablagerungen
gibt, auf denen sich Mikroorganismen niederlassen können.
Dasselbe gilt z. B. für Trinkgläser – mit einer vorgeschalteten BWT-Osmose-Anlage werden Gläser in der Spülmaschine
perfekt sauber. Das Polieren fällt damit weg – was ohnehin
immer schon hygienisch höchst fragwürdig war. Im Zentrum
der Aufmerksamkeit ist aber mit Sicherheit das Trinkwasser.
Direkt aus dem Wasserhahn oder über die Kaffeemaschine
genossen, punktet BWT mit der BWT-Magnesium-Mineralizer-Technologie. Damit wird Trinkwasser perfekt gefiltert
und mit dem Geschmacksträger Magnesium versetzt. Perfekter Geschmack ist damit garantiert und sicher ist es ohnehin.



Die
goldenen
BWT-TrinkwasserHygiene-Regeln



Hygiene ist kein Produkt. Es ist ein Prozess – Hygiene ist Teamwork. Diesem Prozess und dieser Zusammenarbeit hat sich BWT mit vollem Elan verschrieben. Als
Europas Marktführer leistet BWT täglich Pionierarbeit, wenn es darum geht, unser bestes Wasser noch sicherer zu machen. Fast drei Jahrzehnte Erfahrung und
Spitzenleistungen schaffen Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen, die mit
absolutem Spitzen-Know-how punkten. So wird es uns gelingen, mit gemeinsamen Kräften unser Trinkwasser noch ein Stück besser zu machen, denn es bildet
das Fundament unserer Gesundheit, unseres Wohlstandes und unserer hohen Lebenserwartung.

Stagnation vermeiden
Bei der Trinkwasser-Haus- und Gebäudeinstallation sowie wasserführenden Geräten
für regelmäßigen Wasserdurchfluss sorgen.
Im laufenden Betrieb ist auch auf Wasserleitungen zu achten, welche betriebsbedingt nicht
regelmäßig genutzt werden.
Bei Kaffeemaschinen, welche über kein automatisches regelmäßiges Spülprogramm verfügen,
ausreichend spülen. Das verbessert im normalen
Tagesbetrieb auch wesentlich das Kaffeeergebnis.



Wassertemperatur beachten
Kaltwasser max. 25 °C
Warmwasser mind. 55 °C



BWT ist Wasseraufbereitungs- und Servicespezialist. Von hochreinem Wasser für
Hausinstallation sauber halten
Impfstoffe, perfektem Wasser und Wasserhygiene für die Hausinstallation oder
a) einen zentralen Schmutzfilter einbauen
Gebäudeinstallation, reinem Wasser für Kaffeemaschinen und Großküchentechb) auf die Wasserqualität abgestimmte und
nik bis zu hygienisch reinem Badewasser für den Hotelpool optimiert und filtert
geprüfte Wasseroptimierungsgeräte einsetzen.
BWT Wasser für nahezu alle Anwendungen. In der Gastronomie ist das oberösterc) nur durch ausgebildete Fachleute die
reichische Unternehmen vor allem wegen der Filterwirkung in Bezug auf GeräteErrichtung, Betrieb und regelmäßige
schutz, aber auch besten Geschmack (BWT-Magnesium-Mineralizer-Technologie)
Wartung sicherstellen.
beliebt. Hygienisch rein war für BWT auch schon immer richtig „wichtig“, jetzt ist
es das auch für Gäste. Für Privatkunden, Industriekunden und Gastronomen ist die Zusammenarbeit mit BWT und deren fachlich ausgebildeten Vertriebspartnern wie z. B. Installateuren, Kaffeeröstern, Großküchentechnik- und Kaffeemaschinen-Herstellern und -Händlern ein
sicheres Investment in die eigene Zukunft. Ein wesentlicher BestandHerstellerempfehlung für
teil des BWT-Service sind die regelmäßigen fachlichen Schulungen der
Wasseroptimierungsprodukte
BWT-Vertriebspartner in Wasserhygiene und Wasseroptimierung, die sie
Regelmäßigen Hygieneservice bei ihren in der
zu wahren Trinkwasserprofis machen. BWT-Partner und -Kunden könHausinstallation eingebauten Schmutzfiltern,
nen sich darauf verlassen, dass sie im Fall des Falles nicht allein sind.
Enthärtungsanlagen oder weiteren eingebauten
Die aktuelle Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen, sie ist aber
Wasseraufbereitungen durchführen lassen.
auch eine Chance. Denn unsere Gäste werden in Zukunft ihre Kaufentscheidung vom Hygienestandard des jeweiligen Landes abhängig machen.
Unmittelbar vor Ihren Kaffeemaschinen, Eiswürflern
Wir dürfen zuversichtlich sein, denn das Ablaufdatum von Wasser haben
und anderen Gastronomiegeräten eingesetzte
wir im Griff, und das Tourismusland Österreich hat kein Ablaufdatum.
Wasserfilter regelmäßig durch Ihren bewährten

AKTUELL

Gastronomiepartner tauschen lassen.
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pilz-magier

PIONIER
AM
ENDE
DER WELT
Rodolfo Guzmán ist ein neugieriger Mensch und ein
begnadeter Koch. Dass sein Restaurant Boragó in
Santiago de Chile liegt, ist für ihn Fluch und Segen
zugleich. Die fehlende kulinarische Tradition des
Landes erschwerte es ihm jahrelang, lokale Anerkennung
für seinen innovativen Weg zu erfahren. Und doch ist es
ihm schlussendlich gelungen, am Ende der Welt ein
Restaurant von Weltgeltung zu erschaffen.
Text: Wolfgang Schedelberger
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ie schmeckt meine Heimat eigentlich? Diese Frage beschäftigte Rodolfo Guzmán, seit er
Chile im Jahr 2003 verlassen
hat, um in spanischen Top-Restaurants wie etwa
dem Mugariz zu arbeiten. Als er sich nach zwei
Jahren dazu entschlossen hatte, nach Chile zurückzukehren, um dort ein eigenes Restaurant
aufzusperren, begann er damit, sein Lebensprojekt in die Tat umzusetzen. Die Erforschung der
mannigfaltigen Tier- und Pflanzenwelt seiner Heimat war dabei allerdings nur der Ausgangspunkt seiner extensiven Forschungstätigkeiten.
Zwar bricht Guzmán immer noch regelmäßig zu Forschungsreisen auf.
Viel wichtiger ist ihm mittlerweile jedoch die Auslotung des kulinarischen Potenzials der bereits gesammelten Pflanzen, die praktisch täglich
in einer riesigen Versuchsküche praktiziert wird.

Ein Land der Extreme
Nur wenige Länder dieser Erde haben derart unterschiedliche Ökosysteme und Klimazonen zu bieten wie Chile. Im Osten des Landes kratzen
Andengipfel mit knapp 7.000 Metern Höhe die Wolken. Einen beeindruckenden Blick auf mit Schnee bedeckte Gipfel genießt man übrigens
auch durch die Panoramascheiben des Restaurants Boragó. Die westliche
Grenze wird durch eine raue Küstenlandschaft gebildet, die von kalten
und fischreichen Strömungen des Pazifiks umspült werden. Im Norden
gibt es neben ausgedehnten Wüsten auch tropische Regenwälder. Im Süden erinnern Landschaft und Klima an Skandinavien. Doch was im ganzen Land alles sprießt und gedeiht, ist den wenigsten Chilenen, die zumeist in den gemäßigten Regionen in der geografischen Mitte des Landes
wohnen, bewusst. Auch wenn in den Adern der meisten Chilenen etwas
Indianerblut fließt, orientieren sie sich fast ausschließlich an ihrem europäischen Erbe und haben für Einflüsse aus präkolumbianischen Zeiten
nur wenig Verständnis. Das zeigt sich auch im kulinarischen Angebot der
wenigen Luxusrestaurants, wo importierte Spezialitäten aus Europa wie
Trüffel, Schinken oder Gänseleber als Zeichen für gediegene Genusskultur gelten.

Ein großes Haus mit wenig Plätzen
Im Restaurant Boragó ist alles anders. Hier wird ausschließlich mit chilenischen Zutaten gekocht. Gewohntes wie Ente, Lamm oder Jakobsmuscheln gehören genauso zu den Zutaten wie seltene Blüten aus der
Atacama-Wüste oder rare Pilze aus Patagonien, die oft nur ein oder zwei
Wochen sprießen. Das Restaurant selbst hat einen großzügig dimensionierten Speisesaal samt einsehbarer Küche, wo Abend für Abend für
maximal 50 Gäste gekocht wird. Das Menü ist erstaunlich konventionell
– zumindest auf den ersten Blick. Guzmán verzichtet im Gegensatz zu
avantgardistischen Restaurants in Europa nämlich darauf, seine Gäste
über Gebühr zu fordern. „Wir wollen, dass sich einheimische Gäste, die

Sommerlicher Panoramablick vom Esstisch.
Im Winter sind die Gipfel schneebedeckt.

regelmäßig zu uns kommen, wohlfühlen und dürfen sie daher nicht überfordern. Ein feines Essen
soll jedem schmecken. Es muss auch ohne ‚Bedienungsanleitung‘ funktionieren. Auf Nachfrage
erklären unsere Kellner gerne die Besonderheiten
eines jeden Gerichts, aber wir wollen auf keinen
Fall belehrend wirken. Im Mugariz, wo ich lange
gearbeitet habe, gehört das Brechen von Konventionen zum Konzept, aber was Adoni Aduriz
im Baskenland oder René Rezepi in Kopenhagen
machen, würde bei uns nicht funktionieren“, erklärt Guzmán. Was geht und was nicht, hat der
sympathische Spitzenkoch schmerzhaft erlernen
müssen. Mehrmals stand der Fortbestand seines
Restaurants auf der Kippe.

16 endemische Gänge
Nach ein paar köstlichen Küchengrüßen werden
kleine Kartoffelbrotfladen und mit Pajarito-Blüten aromatisierte Butter eingestellt. Das Brot
schmeckt auch jenen Gästen, die sich nicht dafür
interessieren, dass der Teig nach einem alten Rezept der Mapuche-Indianer zur Hälfte aus sechs
Tage lang fermentiertem Kartoffelmatsch und
zur anderen Hälfte aus frisch geriebenen Kartoffeln besteht. Die Vorspeise Mariscal ist eine Art
Ceviche von der Jakobsmuschel, die mit einer
erfrischenden Zitronensauce abgeschmeckt ist.
Geschmacklich fein, doch der Clou liegt im ausgehöhlten Kürbis, in dem das Gericht serviert wird.
Dieser ist mit einer samtigen, weißen „Glasur“
überzogen, die von seiner Behandlung mit Pilzkulturen herrührt. „Treated like a cheese“ lautet
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Das Auge isst mit! Bei den Kreationen neuer Gerichte geht es
Guzmán auch immer um die Optik.

die knappe Erklärung auf der Speisekarte, doch dahinter verbergen
sich viele Monate Forschungsarbeit. „Als ich begann, mich intensiver mit der Welt von Pilzen und ihrer Wirkung auf Lebensmittel zu
beschäftigen, wurde mir klar, wie wenig ich weiß. Ich war zwar ein
ausgebildeter Koch, aber ich hatte keine Ahnung davon, wie man
Käse macht. Das hat mir dann ein Schweizer Freund beigebracht. Mir
ging es nicht darum, hier in Chile Camembert herzustellen, weil man
das woanders besser kann. Aber ich wollte lernen, wie die Pilzkulturen funktionieren und habe dann mit Kürbis experimentiert. Geschmacklich hat mich das bis jetzt noch nicht überzeugt, aber optisch
waren unsere Camembert-Kürbisse so schön, dass wir sie als Geschirr
umfunktioniert haben“, erklärt Guzmán. Gegessen wird dieses Ceviche übrigens mit einem eleganten Holzlöffel. Als konträres Statement zum Luxusprodukt Jakobsmuschel serviert Guzmán ein paar
Gänge später einen im Lehmerde gegarten Fischkopf, der gemeinhin
als Abfallprodukt gilt. Bei den meisten Zwischengerichten geht Guzmán auf das saisonale Angebot ein, wobei die herbstliche Pilzsaison
einen Höhepunkt darstellt. Die beiden Klassiker Ente mit Pflaumen
und geschmolzenes Lamm gibt es jedoch immer, und sie werden nur
für Stammgäste, die Abwechslung wünschen, variiert.

Lamm: geschmolzen, nicht gegrillt
Jeden Morgen wird im Freien ein Feuer entfacht, über dem ein ganzes
Lamm bei niedriger Temperatur zart „geschmolzen“ wird. Dabei wird
es laufend mit dem eigenen Fett glaciert. Diese Garmethode hat sich
Guzmán bei den Mapuche-Indianern abgeschaut und nur insofern
verändert, als er ein Gerüst aus Stahl und nicht aus Hartholz verwendet. Auch bei (scheinbar) so simplen Garmethoden wie Grillen über
Holzkohle überlässt Guzmán nichts dem Zufall und achtet auf jedes
Detail, um optimale Resultate zu erzielen. „Natürlich experimentiere ich mit allen Techniken. In unserer Versuchsküche spielen wir uns
auch mit Sous-vide-Garen und modifizierten Texturen. Aber solche
Dinge sind bei uns kein Selbstzweck und kommen in der regulären
Restaurant-Küche eigentlich nie zum Einsatz. Viel spannender finde
ich es, mit Pilzen zu experimentieren. Besonders fasziniert bin ich
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»Wir haben schon viele Stürme
überstanden. Wir werden auch
diese Krise meistern und dabei
noch besser werden«
vom japanischen Kōji-Pliz, mit dem wir Sojasaucen
aus stärkehaltigen Pflanzen wie Kartoffel oder Kürbis
gewinnen, die deutlich anders schmecken als das japanische Original. Das Gleiche gilt für die Herstellung
von Miso-Paste ohne Reis oder Getreide. Wir stehen
da erst am Anfang, weil wir bei den meisten Obstund Gemüsesorten noch gar nicht ausgelotet haben,
wie man sie kulinarisch verwenden kann. Wir haben
so viele Möglichkeiten, dass mir manchmal schwindlig wird. Ich fühle mich manchmal wie ein Maler, der
bis jetzt mit 25 Farben gemalt hat und plötzlich einen
Malkasten mit 300 Farbtönen zur Verfügung hat“,
freut sich der chilenische Spitzenkoch auf die nächsten Jahre.
Bei unserem Besuch Anfang Februar war die Welt
noch in Ordnung, doch seit Mitte März ist auch das
Boragó behördlich geschlossen. Wann und wie es weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Rund ein Drittel der Gäste kam aus dem Ausland, doch derzeit gibt
es auch in Südamerika keine internationalen Flüge
mehr. Doch das kann den Optimismus von Rodolfo
Guzmán nicht bremsen. Am Telefon erklärte er uns:
„Ich habe schon viele Stürme erlebt, und wir werden
auch diesen Sturm überstehen. Diesmal ist es allerdings ein bisschen anders. Wir waren in den letzten
Jahren zu egoistisch und haben uns zu wenig um
andere gekümmert. Das werden wir ändern müssen.
Für uns bedeutet das momentan zurück zu einfachen
Dingen. Aber wir werden aus dieser Krise gestärkt herauskommen und besser als jemals zuvor sein.“

EIN
STEINIGER
WEG

Koch wurde er aus Zufall.
Ein guter Freund hatte ihm
erzählt, dass dies ein krisenfester Job sei, und ihn
überredet, es gemeinsam in
einer Küche zu versuchen.
Wieso nicht, dachte sich der
junge Rodolfo Guzmán.

S

chließlich hatte er seiner Mutter und ab und an auch
der Großmutter gerne beim Kochen geholfen. Feine
Restaurants kannte er hingegen nur vom Hörensagen,
denn er stammt aus einer intakten, wenngleich wenig wohlhabenden Familie. Sein hart arbeitender Vater vermittelte
Rodolfo und seinen beiden jüngeren Brüdern eine disziplinierte Arbeitsethik.
Viel Freude hatte mit seiner Berufswahl anfangs jedoch nicht.
Sowohl der Umgangston als auch der lieblose Umgang mit
den Lebensmitteln hat ihn frustriert – ganz zu schweigen von
der miesen Entlohnung. Zumindest lernte er vor allem in der
Patisserie exakt zu arbeiten.
Erst als ihm ein paar europäische Magazine mit Reportagen über Luxusrestaurants in Frankreich und Spanien in die
Hände fielen, wurde sein Interesse am Kochen neu erweckt.
Also flog er im Jahr 2003 nach Spanien, wo er zuerst in einem einfachen Restaurant im Baskenland arbeitete, bevor es
ihm gelang, bei Adoni Aduriz im Mugariz anzuheuern. Dort
blieb er ein weiteres Jahr, das seine Leidenschaft fürs Kochen
nachhaltig entfachte. So etwas wollte er daheim in Chile auch
machen.

© HELGE KIRCHBERGER

Bereits vor sechs Jahren kam
Rodolfo Guzmán als Gastkoch
nach Salzburg in den Hangar 7

Guter Koch – schlechter Gastronom
Als er 2006 in Santiago ein kleines Restaurant mit knapp
40 Plätzen eröffnete, war er überzeugt, dass es auf Anhieb
klappen würde. Schließlich gab es in der Stadt nichts Vergleichbares. Selbst in den teuersten Restaurants wurde
ausschließlich tiefgekühlter Fisch und gefrorenes Fleisch
verwendet. Es sollte also eigentlich ganz einfach sein, mit
frischen Produkten und originellen Gerichten voll durchzustarten. Es war nicht einfach.
Guzmán musste erkennen, dass es für den erfolgreichen
Betrieb eines Restaurants nicht ausreicht, ein talentierter
Küchenchef zu sein. So war schon der Einkauf frischer chilenischer Produkte alles andere als einfach. Guzmán verwendete viel Zeit darauf, Produzenten in ganz Chile zu finden,
die ihm dann exklusiv ihre Produkte nach Santiago schickten. Das war nicht nur ein logistischer Horror, sondern auch
sehr teuer. Wohlhabende Restaurantgäste hatten zwar kein
Problem damit, viel Geld für importierte Périgord-Trüffel
auszugeben. Doch den Wert von frischem Obst und Gemüse
aus entlegenen Gegenden ihrer Heimat schätzten sie gering.
Die ersten beiden Jahre kochte auch Guzmán mit Trüffel
und Gänseleber aus Frankreich, weil er dachte, den Gästen
vermitteln zu können, dass es sich beim Boragó tatsächlich
um ein Luxusrestaurant handle. Doch niemand verstand,
was Guzmán eigentlich wollte. Auch die lokale Fachpresse
bedachte das neuartige Konzept mit zum Teil vernichtenden
Kritiken. Als Guzmán schon mit dem Gedanken spielte, das
Restaurant zu schließen und sein Glück im Ausland zu versuchen, passierten zwei kleine Wunder.
Im wichtigsten Airline-Magazin des Landes erschien völlig
unerwartet ein Artikel, in dem das Boragó als spannendstes
Restaurant von Santiago de Chile bezeichnet wurde. Über
Nacht war das Lokal, das zuvor die meiste Zeit halb leer war,
ausreserviert. Noch wichtiger war jedoch, dass er zu dieser
Zeit auch seine heutige Frau Alejandra kennenlernte. Nach
drei Monaten wurde geheiratet. Alejandra schloss ihr kleines Architekturbüro und kümmerte sich im Boragó fortan
um das Organisatorische, wodurch sich die Finanzen stabilisierten.
Die Finanzkrise 2008 setzte dem kurzen Höhenflug ein
jähes Ende, was Guzmán durch die Eröffnung eines Catering-Geschäfts etwas abfedern konnte.

71

Ein Jahr darauf zog er mit dem Boragó in ein größeres Gebäude, was zumindest das Catering-Geschäft erleichterte. Das Restaurant blieb jedoch
die nächsten zwei Jahre nur schwach besucht.
2012 kam völlig unvermutet der italienische Gastro-Journalist Andrea
Petrini vorbei, der mehrere Artikel über das wunderbare Restaurant Boragó veröffentlichte und Rodolfo Guzmán zu mehreren Präsentationen
in Europa einlud. Auch wenn das in Chile selbst anfänglich niemanden
interessierte, kamen plötzlich Feinschmecker aus der ganzen Welt nach
Chile, um das Boragó zu besuchen. Guzmán begann vermehrt zu reisen
und lernte in dieser Zeit die traditionelle japanische Küche kennen. Bereits 2014 gab er übrigens als Gastkoch im Hangar-7 ein Gastspiel in Österreich. 2015 wurde nach London zur Präsentation der „50 Best Restaurants of the World“ eingeladen, wo er auf Rang 42 landete. Im gleichen
Jahr wurden erstmals die „50 Best Restaurants Latin America“ gekürt,
wo er als zweitbestes Restaurant des Kontinents gekürt wurde. Aktuell
belegt er in diesem Ranking Platz fünf. Im Windschatten dieser internationalen Anerkennungen haben auch die chilenischen Medien langsam
erkannt, was für einen kulinarischen Schatz sie mit dem Boragó haben.
Das Verhältnis zwischen einheimischen und internationalen Gästen hat
sich in den letzten Jahren bei 70 zu 30 eingependelt. Der internationale
Ruhm hat auch Auswirkungen auf das Team in der Küche, wo rund ein
Viertel der 40 Köche mittlerweile aus dem Ausland kommt, um hier zu
lernen. Bei unserem Besuch haben wir Aljoscha Nachname aus Frankfurt
getroffen, der sich um die Patisserie kümmert. Im vergangenen Jahr war
er übrigens in Wien im Steirereck und im Léontine tätig.

Coming from the South
Vor knapp drei Jahren hat Rodolfo Guzmán sein Buch
„Boragó – Coming from the South“ beim renommierten
Phaidon Verlag herausgebracht. Auf 288 grandios
bebilderten Seiten erklärt Guzmán, worum es ihm bei
seiner Küche geht. Zum Nachkochen eignen sich
die meisten Rezepte natürlich nicht, weil es viele der
chilenischen Zutaten in Europa einfach nicht gibt. Als
Inspirationsquelle ist es jedoch eines der wertvollsten
Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind.
Außerdem ist es für kulinarisch interessierte Leser
eine wunderbare Lektüre, um sich über eines der
interessantesten Länder Südamerikas zu informieren.
Die Einleitung hat übrigens niemand Geringerer als
Adoni Aduriz verfasst.
„Boragó – Coming from the South“ ist unter
anderem bei Amazon für 37 Euro erhältlich.

Druckfrisch aus Österreich
Seit mehr als 150 Jahren produzieren wir als österreichischer
Familienbetrieb Druckwerke von höchster Qualität.
Unser Traditionsbewusstsein und unser Bekenntnis zu
heimischer Qualität sind es, die uns zu einem beständigen
Unternehmen im internationalen Vergleich machen.

Ihr Peter Berger – peter@berger.at
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Ich brauch’ Power für mein’ Akku
Bilderbuch sind sexy. Diese
Androgynität, mit der Sänger Maurice
spielt, erinnert Tom ein wenig an
David Bowie. Die Art wie gesungen
wird, die künstlerische Vielfalt und das
Spiel der Worte. Tom steht drauf. Baby,
leih mir deinen Lader. Jenna ist davon
gelangweilt. Wenn sie Musik hört, will
sie Party fühlen. Deshalb steht sie auf
Wanda. Bisher haben Tom und Jenna
einander immer liebevoll geneckt, aber
es endete immer mit einem Bussi, Baby.
Jetzt ist das anders.

B

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

isher waren die musikalischen
oder kulinarischen Differenzen interessante Reibungspunkte. Aus Reibung entsteht Hitze und die hat
bei den Vieren immer für aufregendes Feuer gesorgt. Jetzt kam
aber der Druck der dauernden
Nähe dazu und das wird schön
langsam zu heiß. Jetzt brennt
nicht mehr die Lust, sondern nur
noch die Wut. Sobald das Bilderbuch-Gequake aus Toms Lautsprecherbox dröhnt, knallt Jenna
eine Tür zu. Egal, welche. Umgekehrt kriegt Tom die Krise, wenn
er „Columbo-Columbo-Columbo“
hört und beleidigt Jenna für ihren
schlechten Musikgeschmack und
dafür, dass sie überhaupt als Ganzes
so oberflächlich und vorhersehbar sei.
Hannas Pizzakartons stapeln sich mittlerweile vor der Wohnungstür und der frische, österreichische Biospargel wurde schon mehrfach als Wurfgeschoss missbraucht. Manuela ging in letzter Sekunde aber stets geschickt
in Deckung, also ist dem zarten Gemüse nichts zugestoßen.
Sonst ist bei den beiden allerdings nichts mehr zart. Manuela
kritisiert hemmungslos, beleidigend und spitz. Hanna schreit

und flucht und wirft mit Gemüse. Der Druck der Nähe quetscht
Verstecktes heraus, wie durch eine Lupe werden Details wahrgenommen. Das kann auch überraschend schön sein. Distanz
dagegen wirkt wie ein Weichzeichner. Über nervende Angelegenheiten kann man leichter hinwegsehen, wenn man sie aus
der Ferne betrachtet, schöne Details bleiben dafür verborgen.
Entfernung verkleinert, in der Nähe werden Dinge groß. Wird
es zu groß und unangenehm, reicht es manchmal schon ein,
zwei Schritte zurück zu gehen und statt dem Detail das Ganze
zu betrachten.
Toms grundsätzlich recht anspruchsvoller Musikgeschmack
macht ihn nämlich auch zu einem interessanten Gesprächspartner über Kunst, Kultur und das Menschsein an sich. Und
ohne Jennas Freude an Partystimmungen hätte Tom wesentlich weniger tolle Nächte durchfeiert.
Hanna und Manuela haben das auch schon längst durchschaut.
Die Eine ist impulsiv und spontan und ermöglicht dadurch aufregende und leidenschaftliche
Momente, während die Andere dafür
sorgt, das nichts aus dem Ufer gerät und die Dinge auch mal pragmatisch betrachtet werden.
Passt doch wunderbar. Wenn
die Akkus doch wirklich mal
leer sind, gibt’s Spargel-Dinkelvollkorn-Pizza und danach Amore.

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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