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

intro
ZU TODE GEFÜRCHTET
IST AUCH GESTORBEN.
So schlecht läuft’s doch gar nicht. Oder?

W

ir werden nie genau voraussagen oder gar kontrollieren können, was auf uns zukommt.
Aber je mehr wir uns fürchten, desto mehr beschränken wir uns auch in unseren Handlungsmöglichkeiten. Diese Erkenntnis dürfte bei vielen in der Branche bereits angekommen sein.

Trotz nachgebesserten Konjukturprogrammen und regulatorischen Erleichterungen als künstliche
Beatmung durch den Staat – für das Wiederhochfahren der Gastronomie und Hotellerie fehlen noch die
guten Impulse der Zulieferindustrie und des Handels. Bei einem Netto-Wareneinsatz von rund 6 Milliarden
Euro vor der Krise ist dies ja kein kleiner Absatzmarkt, um partnerschaftliche Strategien zu entwickeln. Dabei sollte jedoch nicht die alte Wachstumsdoktrin im Fokus stehen, sondern vielmehr neugedachte Ziele für
ökologisches, nachhaltiges Wirtschaften. Denn sinnstiftende Arbeit und die Produktion wie der Handel
von echter Qualität werden den Aufschwung begleiten.
„Nichts tarnt sich so geschickt
als Schwierigkeit wie eine Chance“
KARL HEINZ KARIUS

Der Konsum wird mengenmäßig geringer, dafür sind aber zunehmend hochwertige Güter gefragt, die den
neuen Ansprüchen gerecht werden. Wie viele von den systemrelevanten 40.000 Betrieben – nach dem Ende der
Stundungen und dem Beginn der Ratenzahlungen für die Kredite – noch übrig bleiben, wird sich erst zeigen.
An der Neuausrichtung und/oder Überarbeitung des Angebots für einen klaren Leistungsanspruch des
Betriebs, um die zukünftigen Erwartungen der Gäste erfüllen zu können, ändert dies jedoch nichts.
Wie bereits unsere letzten Ausgaben steht Ihnen auch dieses Heft über www.lustundleben.at online zur
Verfügung. Digitales Lesen, wo immer Sie sind. Über unseren Newsletter erhalten Sie darüberhinaus
Wissenswertes und Unterhaltendes. Anmelden lohnt sich, weil etwas Neues anfängt.

Viel Freude beim Lesen,
Ihr „Lust & Leben“-Team
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DER AMAZONAS LEBT
Georges Schnyder engagiert sich mit
Slow Food Brasil im Regenwald.

WIRT IM WALD

Peter Fetz ist im elterlichen Hirschen
im Bregenzer Wald eingezogen.

Die neue M-iClean U
Schnellere Spülabläufe, dampfreduziertes Arbeiten, schnelleres Trocknen, kein
Nachpolieren von Gläsern, niedrigere
Betriebs- und Wartungskosten und mehr
3
Hygiene. www.meiko.at

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

Covid-19 hält viele Hotels und Lokale
24
H
IBIZA
geschlossen, doch das Wasser war schon
lange nicht mehr so sauber. Insel und Natur erholen sich von den Touristenmassen der letzten Jahre. Ibiza-Urlaub war vermutlich noch nie so schön.

11:45

09:20

LUST AUF
MUSIK
Meine
Empfehlungen

Sound of Meditation
Diese Kompilation ist die richtige
Auswahl an Chill- und LoungeTracks, um die nächste Cocktailparty
musikalisch zu begleiten.
ANSPIELTIPPS: WhoMadeWho –
Birds, Feathered Sun – Get On , Ben Hoo – Collected

Silent Sunset Lounge –
Various Artists

10:50
19:00

13:30

21:35

Aktuelle Chillout- und Ambient
Musik für die innere Entspannung,
quasi den besonderen Tag zum
persönlichen Stressabbau. Aber auch
der perfekte Reisebegleiter, wenn Entspannung angesagt
ist. ANSPIELTIPPS: Five Seasons – Sunset Wine, Gary B –
Ripple Effect, Marga Sol – Underwater

Bossa Nova Flavors –
Various Artists
Beste Auswahl an wunderbarer
Bossa Nova und Bossa-Chill-Musik
für gute Laune am Pool, am Strand,
beim Barbecue oder zum Afterwork.
ANSPIELTIPPS: Samba De Uma Nota, Dry, Long Train
Running

09:20

13:30

10:50

Eine Bucht in Cala Jondal,
eine typische ibizenkische
„Chiringuito“, ein Koch mit
Leidenschaft für Fisch, ein
geschmackvoller Dekorateur,
der die Welt bereist hat, und
ein Team, das glaubt, dass
Essen viel wichtiger ist als das
Bewegen der Kiefer. Dieser
Mix ist die neue Strandbar
Casa Jondal, die Rafa Zafra vor
kurzem eröffnet hat. Besser
kochen geht nicht.

LA GOUTMANDISE
Diese kleine Bäckerei direkt
an der Hauptstraße hat eine
superfeine Frühstücksauswahl
mit handgefertigtem Bio-Brot
und einer großartigen Auswahl
an Fein- und Süßgebäck.

HOTEL SES FIGUERES
Seit über 50 Jahren steht
dieses kleine, aber feine Hotel
in der Bucht von Talamanca.
Auch in den 90ern arbeitete
ich bereits in Ibiza und lebte
teilweise monatelang als Gast
in diesem Hotel. Super Lage,
fairer Preis.
hotelsesfigueres.com

11:45

BOUTIQUE URBAN COWBOY
Wie schon das Leitmotto
„Unique Pieces for Unique
People“ verspricht, findest
du hier außergewöhnliche
Einzelstücke, die schon
namhafte Designer kopierten.
Fashion pur!
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CASA JONDAL DE
RAFA ZAFRA

19:00

SUNDOWNER SESSION
Nachdem alle Clubs
geschlossen sind, verlagert sich
die musikalische Seite Ibizas
an den Strand. Mit guten
DJ-Sets beglücken Vertreter
der besseren Art, wie: Jockey
Club Ibiza am Las-SalinasStrand, Tiburón Beach Club in
Formentera und Maya Beach
Club in Cala Vadella.
jockeyclubibiza.com
tiburonformentera.com

21:35

ES TRAGÓN
Mit dem Es Tragón hat
nun auch San Antonio ein
Michelin- Restaurant. In
der Tradition verwurzelt,
kreiert Álvaro Sanz Clavijo
explosive Gerichte, indem er
sorgfältig innovative Techniken
in Bezug auf das Produkt
anwendet. Verschiedene
Elementen verschmelzen
auf atemberaubende, fast
schelmische Weise.
Euch erwartet eine
Erweiterung des
Geschmacksrepertoires der
Fantasie.
estragonibiza.com

Bar 25 Music –
Various Artists
Es ist Zeit für das nächste Jubiläum
und die Veröffentlichung Nr. 125.
„Bar 25“ ist ein Deep- und TechHouse-Label aus Berlin und feiert
mit ausgewählten exklusiven Songs von Künstlern wie
Bondi, Niconé, Jonas Woehl. ANSPIELTIPPS: Together,
Dimensionen, Might, Hampi

Y.M.D.F. – Young
Men Drive Fast
Wenn sich ein Produzent
elektronischer Tanzmusik und ein
Jazzgitarrist finden, entsteht eine Art
Musikstil. In diesem Fall NuNorthern
Soul. Mit dieser Fusion aus schrägen Tanzrhythmen und
komplexen blitzschnellen Soli zeigt sich ein stilistisches
Sub-Genre, das die Protagonisten „Cinematic Jazz
Surf“ nennen. ANSPIELTIPPS: Southbound Cruising,
Last Call, Smooth Talk

LORENZO AL DINO
Resident DJ at Jockey Club Ibiza,
Tiburon Formentera and Radio One
Ibiza; Winner of the Amadeus Music
Award. lorenzoaldino.com
© Arantxa Belmar
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herbstgold#1
ÜBER ALLE BERGE

6

Ötztal

WANDERTHEATER

Weit über 2.600 Meter führt bis 20. September die
Theaterwanderung „Friedl mit der leeren Tasche“. Sie ist nicht
erfunden, sondern vorgefunden. Nicht künstlich, sondern
Natur. Über Funk-Ohrknöpfe kommen Dialoge und Musik vom
Mikroport direkt ins Ohr und sind auch aus großen Distanzen
wahrnehmbar. Neue Aus- und Ansichten und spannende
Ereignisse lassen in den Köpfen Bilder wie vor 600 Jahren
entstehen. Während die Darsteller in ihrem historischen
Gewand einmal fern und dann wieder ganz nah sind. // vent.at

© RUDI WYHIDAL

© ERNST LORENZI

Freude und Leid sind am Berg keine Gegensätze mehr,
sie ergänzen einfach einander. Es ist ohne Zweifel eine
Anstrengung, die trotzdem Freude macht und wo sich der
wahre Charakter eines jeden Menschen offenbart. Wo
wir auch unser innerstes Begehren kennenlernen – den Ehrgeiz,
aber auch unser Können und unsere Ausdauer. Ob auf den Berg
oder über alle Berge. Hier unsere Empfehlungen für den
Spätsommer, um sich zu inspirieren und bei Kollegen
vorbeizuschauen.

Wilder Kaiser

DIE HEXENSCHWESTERN VON SÖLL

Wo vor rund 500 Jahren die Bauerntöchter Barbara und
Kathrein lebten, begeistert heute die „Bergerlebniswelt“
Hexenwasser Söll. Jede der 72 „erzählenden“ Gondeln
unterhält mit eigenem Motiv und Kurzgeschichten sowie
schräger Musik, der sogenannten „Hexophonie“. Falls
der Aufstieg zu Fuß keine Alternative ist: Bei Sigrid und
Maximilian Blumschein lässt sich die herbstlich-aktive
Lebenslust im Hotel Post ausleben. // wilderkaiser.info

Hintertux

© LEBENSSPUR LECH/BOXFISH.DE // MICHAEL OTTO

AUSSICHT UND BÖGEN ZIEHEN
Die grandiose Aussicht auf die Welt der Dreitausender
rings um den Olperer zählt am Gletscher zu einem der
Höhepunkte am Gipfel. Zum Teambuilding auf 3.250
Metern die Bretter laufen lassen und den frischen Pulver
zwischen Gefrorener Wand und Lärmstange voll ausfahren.
So gelingt der „Perfect Shape“ für die kommende
Wintersaison. Und abends bei Stefan Schwemberger am
Wachterhof im Whirlpool in einem der behaglichen Chalets
das Panorama genießen.
tux.at // wachterhof.at

Lechtal

WENN DER DRACHE ERWACHT
© TVB TUX-FINKENBERG // WACHTERHOF

Jedes Jahr um den 11. November versiegt entlang der
Lebensspur Lech der Doser Wasserfall bei Häselgehr und beginnt
erst wieder im April aus einer Felsgrotte wild schäumend zu
sprudeln. Während die Volkssage erzählt, dass ein Drache im
Frühjahr aus seinem Winterschlaf in der Höhle erwacht und den
Weg wieder für das Wasser freigibt, denken Wissenschaftler eher
über einen unterirdischen See und dessen Überlauf durch die
Schneeschmelze nach. Bestens gebettet ist man im Burg Vital
Resort von Maximilian Lucian, kulinarisch verwöhnt die Küche der
Griggeler Stuba und Sommelier Thomas Bauer.
lebensspur-lech.com // burgvitalresort.com
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herbstgold#2
Gastein

Bis 18. Oktober warten in Gastein fast 300
Sessions von 32 zertifizierten Yogis, um
die Akkus vor dem Winter noch einmal
aufzuladen. Mit ruhigen, fließenden und
aktivierenden Übungen in freier Natur
und Meditationen zu einer verstärkten
Achtsamkeit und sanften Stärkung der
Muskulatur kann man seine sanfte Seite
kennenlernen. Also, die Yogamatte
einpacken und im Designhotel mit
Persönlichkeit, dem Miramonte von
Evelyn und Ike Ikrath, einziehen.
gastein.com // hotelmiramonte.com
haus-hirt.com

© WERNER KRUG

»ES GIBT BERGE,
ÜBER DIE MAN
HINÜBER MUSS,
SONST GEHT DER WEG
NICHT WEITER«
LUDWIG THOMA
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BAUERNHERBST

Bis 1. November 2020 wird in 73 Orten der Salzburger
Bauernherbst begangen. Die Besonderheiten des bäuerlichen
Lebens, die Zutaten und Gerichte der bäuerlichen Küche sowie
altüberlieferte Bräuche werden im Rahmen von Workshops,
Kursen, geführten Wanderungen sowie bei Koch- und
Handwerkskursen erlebbar gemacht. Dem kulinarischen Genuss
bei den Bauernherbst-Wirten kommt dabei eine besondere
Bedeutung zu. Eine Pflichtstation ist bei Erwin Werlberger am
Winterstellgut, wo jedes Gericht mit Respekt Bezug auf die
Tradition im Lammertal nimmt.
bauernherbst.com // winterstellgut.at

© RAINER FEHRINGER

Salzburg
© SLTG / EDWARD GROEGER

© MARKTL PHOTOGRAPHY // MIRAMONTE

QUELLE DER INSPIRATION

Maria Alm
EXSEPPTIONAL
MIT LEO HILLINGER

Im September laden Sepp Schwaiger und
Leo Hillinger zu Bike & Wein ins Adultsonly-Hotel Sepp in Maria Alm. Tolle
Bike-Strecken und Trails direkt vor der
Haustüre, Zimmer mit eigenem Stauraum
für zwei Bikes sowie ein Thermal-InfinityPool und Airstreamer als Sauna am Dach
des Hotels. Und der Spaß kommt mit den
beiden vermutlich auch nicht zu kurz. Die
Mountainbike-Region Hochkönig glänzt
mit mehr als 20 Touren, E-Tankstelle auf
den Almen, Fahrtechniktraining und einem
Flowtrail mit vier Kilometern.
hochkoenig.at // edersepp.com

LUDWIG THOMA

© HÖFLEHNER

© ROLAND HASCHKA

© RAINER FEHRINGER

© CHRISTOPH PANZER

»DIE BERGE, DIE ES
ZU VERSETZEN GILT,
SIND IN UNSEREM
BEWUSSTSEIN«

Schladming ERST RADELN, DANN WANDERN

Mit dem E-Bike die sieben Kilometer des neuen „Uphill Flow Trail“ bewältigen und danach die „Flowline“
im Bikepark runter. Und das nicht einmal! Wer zu traumhaften Wanderungen radelt, genießt die Natur
und spart gleichzeitig Kraft für den Anstieg. Lange Forstwege und die Bergwanderungen sowie Anstiege
zu attraktiven Berggipfeln werden so zu entspannten Tagestouren. Bei Katrin und Gerhard Höflehner die
Zimmer buchen für noch mehr Naturwellness und exzellenter Naturküche.
schladming-dachstein.at/bike // hoeflehner.com
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herbstgold#3
© RAINER FEHRINGER

© PATRICK BÄTZ

© ROBERT W. SACKL-KAHR SAGOSTIN

St. Anton

MAJESTÄTISCHE VERWALLRUNDE

© HANNES NIEDERKOFLER

Auf dem über 300 Kilometer weiten Wanderwegenetz von St. Anton am
Arlberg steht die Tiroler Bergwelt offen für ausgiebige Fußmärsche. Das
Hochgebirge Verwall zwischen den Lechtaler Alpen und der Silvretta mit
Station auf der Darmstädter Hütte ist unser Geheimtipp für versierte
Wanderer und Zwei- bis Acht-Tages-Touren. Möglich ist die Tour bis Ende
September. Vom Ausstiegsort Pettneu verkehren stündlich Busse zurück nach
St. Anton am Arlberg, wo das Mooserhotel von Eugen Scalet und die Aussicht
in den Ort jedes Unterhaltungsprogramm obsolet macht.
stantonamarlberg.com // mooserhotel.at

»WENN BERGE
DA SIND, WEISS
ICH, DASS ICH
DA HINAUFGEHEN KANN, UM
MIR VON OBEN
EINE NEUE
PERSPEKTIVE
VOM LEBEN
ZU HOLEN«
H U B E RT V O N G O I S E R N

Sarntal
© IDM SÜDTIROL/CLEMENS ZAHN

STOANERNE MANDLN
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Niemand weiß, was es mit ihnen auf sich hat und wann sie
entstanden sind: die „Steinernen Männchen“ im Sarntal in Südtirols
Süden. Kein Zweifel besteht an der Tatsache, dass sie in einer der
ursprünglichsten Ecken liegen, die von dem geheimnisumwitterten
Almrücken Fernsicht bis zu den Dolomiten gewähren. Bäuerliche
Unterkünfte rund um die Hohe Reisch komplementieren den
Aufenthalt. Oder als Alternative im Naturhotel Lüsnerhof der
Familie Hinteregger auf den Infrarotliegen in der Gradieranlage
entspannen und die Naturküche abends genießen.
roterhahn.it // luesnerhof.it

© BERND SUPPAN

Portoroz

SONNENUNTERGANG
UND OLIVENTOUREN

© IDM SÜDTIROL/ALEX MOLING

Inmitten des Hinterlandes befindet sich ein Olivenhain mit
Ausblick auf den Landschaftspark Salinen von Secovlje. Dort,
auf der ökologischen Olivenfarm Gramona, verkosten Genießer
hausgemachte Oliven-Delikatessen sowie Bio-Olivenöl und
erfahren die Geheimnisse des mehrfach ausgezeichneten Öls bei
einer Führung durch den Olivenhain. Der Bauernhof wird von Nina
Froggatt zusammen mit ihrem Mann Andy geleitet, ihre gelebte
Philosophie bekommen Besucher bei der Gourmet-Oliventour auf
der Farm Gramona in allen Winkeln zu spüren.
portoroz.si // gramonafarm.com

Alta Badia
© RESTAURANT SCHÖNECK

HERBSTLICHE KÖSTLICHKEITEN
Unglaublich intensive und klare Farben stellen einen einzigartigen
Augenblick dar, um die Dolomiten zu bewandern. Vom 13. bis zum 27.
September stehen zusätzlich fünf Berghütten mit authentischen Produkten
und einem Michelin-Sterne-Koch aus Südtirol als Menü-Veredler zur
Auswahl, um diese wunderschöne Jahreszeit auch kulinarisch zu
genießen. Anzutreffen sind Chris Oberhammer (Restaurant Tilia / Toblach),
Nicola Laera (Restaurant La Stüa de Michil / Alta Badia), Anna Matscher
(Restaurant Zum Löwen / Tisens), Claudio Melis (Restaurant In Viaggio /
Bozen) und Karl Baumgartner (Restaurant Schöneck / Pfalzen).
altabadia.org // schoeneck.it
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im fokus

ZEICHEN
DER ZEIT
IM FOKUS

Greifbar ist sie nicht, dafür messbar. Die Zeit ist – so wie der
Raum und die Temperatur – ein universales Phänomen, das
uns seit jeher beschäftigt. Irgendwann nach der Erfindung der
Schrift hat auch unsere Zeitrechnung begonnen, die wir wohl
bis in alle Ewigkeit fortschreiben werden, sofern uns nicht
etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Beim Erfassen
der Zeit sind wir immer exakter geworden und können
mittlerweile auch Nanosekunden messen. Dann kam Albert
Einstein daher und erklärte uns etwas, das wir intuitiv schon
vorher gewusst haben: Auch die Zeit ist relativ.
Text: Wolfgang Schedelberger
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V

erdammt! Schon wieder zu spät!
Ein weiteres Mal wurde mein
Name im Klassenbuch vermerkt,
weil ich erst ein paar Minuten
nach dem Läuten der Schulglocke eintraf. Das ist schon lange her, aber dieses
Thema verfolgt mich bis heute. Pünktlichkeit ist
einfach eine Tugend, mit der ich mich seit jeher
schwertue.
Aber was sind schon ein paar Minuten. Juan Sebastián Elcano wurde 1522 vorgeworfen, dass er
gleich einen ganzen Tag verschlampt habe. Gut,
er hatte als erster Mensch gemeinsam mit 35
Gefährten die Welt umsegelt und wurde bei seiner Rückkehr in Südspanien gebührend gefeiert.
Der 6. September 1522, endlich wieder daheim
– was für ein Glückstag. Zumindest glaubten
die Rückkehrer das. Tatsächlich schrieb man in
Spanien aber bereits den 7. September 1552. Die
Seefahrer hatten auf ihrer großen Fahrt nicht
nur ihren Kapitän Magellan, den Großteil der
Mannschaft und vier der fünf Schiffe verloren,
sondern auch einen Tag. Zunächst wurde dem
nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Hauptsache gesund zurück. Beweis erbracht: Die Erde
ist rund. Neue Gebiete für die spanische Krone
entdeckt. Versuchte Meuterei nicht aufgeflogen.
Belohnung eingesackt. Alles gut.
Aber das mit dem fehlenden Tag wurmte Pigafetta, den Chronisten der Expedition. Wie
konnte das sein? Schließlich hatte er gewissenhaft jeden Tag im Schiffstagebuch vermerkt.
Gelöst wurde das Rätsel nach ausgiebigem Studium alter Schriften. Pigafetta hatte doch nicht
geschlampt. Der alte Grieche Heraklit hatte
recht, als er behauptete, dass die Erde binnen
eines Jahres die Sonne umrundet und sich dabei jeden Tag einmal um die eigene Achse dreht.
Folgerichtig „verliert“ man bei einer Erdumrundung einen Tag, wenn man gegen Westen fährt.
Gleichzeitig „gewinnt“ man einen, wenn man sie
in östlicher Richtung umrundet, was Jules Vernes in seinem Roman „In 80 Tagen um die Welt“
sehr unterhaltsam geschildert hat.

»Zeit ist das, was man
an der Uhr abliest«
– ALBERT EINSTEIN“ –

Mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus beginnt 1492
bekanntlich die „Neuzeit“. Damals galt noch der Julianische Kalender, und
bis zur Erfindung des Chronometers dauerte es noch mehr als 200 Jahre.
Das Prinzip des Kalendertages mit 24 Stunden, die in 60 Minuten unterteilt werden, die wiederum in 60 Sekunden zerlegt werden können, ist ja
einigermaßen schlüssig. Aber zwölf Monate, die unterschiedlich lang sind
und dann trotzdem alle vier Jahre einen „Schalttag“ brauchen, damit sich
das halbwegs ausgeht? Das klingt nicht wirklich nach kosmischer Harmonie. Eleganter wäre es eigentlich, den Mondkalender zu verwenden, aber
dann würden gewisse Jahrestage im Laufe der Zeit zu unterschiedlichen
Jahreszeiten stattfinden, wie das ja beim muslimischen Fastenmonat Ramadan passiert.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann
Long, long, long long time ago, before the wind, before the snow. Damals
lebte laut den Red Hot Chili Peppers ein schräger Vogel namens Psychosexy. Doch das ist natürlich keine exakte Datumsangabe und auch historisch nicht belegt. Bevor die Menschen die Schrift erfunden hatten, gab
es auch kein Datum. Dass die Zeit vergeht, Menschen älter werden und
irgendwann sterben, wird unseren Vorfahren schon bewusst gewesen sein.
Dass das Wechselspiel zwischen hell und dunkel täglich passiert und es
wiederkehrende Jahreszeiten gibt, „wissen“ selbst einfache Tiere. Neu13

Clepsydre (Wasseruhr): Das obere
Gefäß ist so geformt, dass der
fallende Wasserstand proportional
zur verstrichenen Zeit ist. Durch ein
Loch im Boden fließt das Wasser in
das untere Gefäß ab.

gierig, wie wir nun einmal seit jeher sind,
haben wir – also salopp gesagt die alten
Ägypter und parallel dazu auch die Sumerer – damit begonnen, vor rund
4.000 Jahren die Zeit zu erfassen
und den Tag in zwei Einheiten zu je
zwölf Stunden einzuteilen. „Gemessen“
– J E A N - PA U L S A R T R E “ –
wurde die Zeit mit dem Schattenwurf von Obelisken. Irgendwie hatte es sich gezeigt, dass man das
Zusammenleben vieler Menschen an einem Ort leichter
organisieren kann, wenn man die Tageszeit für alle verbindlich definiert. Wenn man mit ein paar anderen Menschen als Jäger und
Sammler in der Savanne lebt, braucht man keine „Zeit“. Man orientiert sich
am Sonnenstand, steht auf, wenn die Sonne aufgeht und geht schlafen, wenn
es finster wird. Im Winter ist das ein bisschen länger, im Sommer kürzer. Da
hält man dann halt während der Mittagshitze am besten eine kleine Siesta.

»Vielleicht gibt es
schönere Zeiten; aber
diese ist die unsere«

Wasser, Sand, Kerzen,
Räucherstäbchen
Doch sobald viele Menschen an einem Ort leben, ist es nicht unpraktisch,
wenn man weiß, wie spät es ist. Kurz nach Sonnenaufgang ist nicht wirklich exakt. Wenn Kirchenglocken läuten, wissen alle, wie spät es ist. Das
gilt übrigens nicht für den Muezzin, dessen erster von fünf Gebetsrufen
mit Sonnenaufgang und nicht zu einer fixen Uhrzeit ertönt. Egal. 2000 vor
Christus gab es in Ägypten weder Kirchenglocken noch Muezzine, dafür aber
die ersten Wasseruhren, die in den folgenden Jahrtausenden immer weiter
verfeinert wurden. Es folgten Quecksilberuhren, Feueruhren, Kerzenuhren,
Sanduhren, chinesische Räucherstäbchenuhren und verschiedene andere Instrumente, die mehr oder weniger genau das Verstreichen einer bestimmten
Zeitdauer in optische Signale übersetzten.
Mechanische Uhren entstanden in Europa ab 1500, die im Laufe der folgenden
Jahrzehnte auch über Minutenzeiger verfügten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts
kamen dann die Sekundenzeiger dazu. Die erste Pendeluhr wurde 1657 in Holland gebaut, den ersten Chronometer – also eine Uhr, die nicht ortsgebunden
war – hat 1714 John Harrison im Auftrag der britischen Marine hergestellt.
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Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Präzisionspendeluhren die genausten Zeitmesser der
Welt. Ab 1944 wurden in den USA die ersten
„Atomuhren“ entwickelt, die auch in Millionen
von Jahren weniger als eine Sekunde „falsch
gehen“. Erst mit den immer genaueren Zeitmessungen im 20. Jahrhundert haben wir uns
vom 6er-System (Tag, Stunde, Minute, Sekunde) verabschiedet. Kleinere Zeiteinheiten werden in Zehntel-, Hundertstel- und Tausendstelsekunden gemessen. Eine Nanosekunde ist
übrigens das Milliardstel einer Sekunde, aber
das spielt außerhalb der theoretischen Physik kaum eine Rolle. Vielfach ist uns sogar das
Tausendstel zu genau. In der Formel 1 wird sie
gemessen, aber bei Skirennen wird bewusst darauf verzichtet und in Kauf genommen, dass
es mitunter Ex-aequo-Platzierungen gibt. Der
wahrscheinliche Grund ist: Wir finden regelmäßige „Hundertstelkrimis“ bei Rennen einfach
spannend.

Jedem Menschen seine Uhr
Das Mitführen von eigenen Taschenuhren wurde erst mit Ende des 19. Jahrhundert ein Thema, das Tragen von Armbanduhren überhaupt
erst nach dem Ersten Weltkrieg populär. Erstaunlich ist übrigens auch, wie verbreitet die
Datumsanzeige auf analogen Armbanduhren
ein paar Jahrzehnte lang war. Die teuersten
mechanischen Uhren aus der Schweiz verwiesen stolz darauf, dass auch die Schaltjahre für
Jahrhunderte „vorprogrammiert“ sind. Bei
einfacheren Modellen musste man bei jedem
zweiten Monatsende das Datum manuell korrigieren.

Mitte der 1970er-Jahre kamen dann die ersten digitalen
Quarzuhren auf den Markt, die mit zahlreichen Gimmicks
(Stoppuhr, Weckerfunktion etc.) noch „praktischer“ waren,
es aber nie zum Statussymbol, wie die bekannten Schweizer
Marken-Chronometer à la Rolex, schafften. Für ein gutes
Jahrzehnt eroberten ab 1983 die bunten und relativ billigen Swatch-Uhren noch einmal die Herzen einer breiten
Konsumentenschicht, doch dann kamen die Handys. Mit
der zunehmenden Verbreitung der Handys wurde übrigens
auch die Rufnummer 1503 obsolet, unter der man sich von
einer Tonbandstimme jahrzehntelang die genaue Zeit per
Summerton ansagen lassen konnte. Ein kleines Comeback
schafften digitale „Armbanduhren“ ab 2016 als Handyerweiterungen à la Applewatch, doch wie erfolgreich diese
„Uhren“ sein werden, steht in den Sternen.

Jeder Ort hat seine Zeit
Dass New York eine andere Zeit hat als Wien, weiß heute
jedes Kind. Auch London, Lissabon, Bukarest und Moskau weichen von der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) ab.
Schließlich will man erreichen, dass zwölf Uhr mehr oder
weniger überall „Mittag“ bedeutet, aber das ist natürlich relativ. Schließlich geht die Sonne in Santiago de Compostella
am westlichen Ende Spaniens um mehr als zwei Stunden
früher auf als im polnischen Danzig, obwohl an beiden Orten die gleiche Zeit gilt. Dieses Problem gab es bis ins späte 19. Jahrhundert nicht. Damals hatte fast jeder größere
Ort in Österreich und Deutschland seine eigene Zeit. Wen
interessierte es auch, ob die Kirchenglocken in Wien und
Bregenz oder in Berlin und München gleichzeitig läuten?
Hauptsache um zwölf ist Mittag! Es betraf nur eine kleine,
wohlhabende Minderheit, die damals bei einer Schiffsrundreise am Bodensee feststellen konnte, dass es an den Haltestellen rund um den See fünf verschiedene Zeiten gab.Mit
der Ausrufung des deutschen Kaiserreichs 1870 nahm der
Druck zur Vereinheitlichung vieler Maßeinheiten zu – von
der Währung bis Gewichten und Entfernungen. Und mit
dem rasanten Ausbau der Eisenbahn stieg auch der Druck
auf ein koordiniertes Zeitmanagement. Um 1870 gab es in
Deutschland mehr als 60 Zeitzonen. Weil die Bahn für ihre
Organisation jedoch EINE Zeit brauchte, wurde auf den
Bahnhöfen neben der jeweiligen Lokalzeit auch die Berliner
Zeit angezeigt. Lokführer führten exakte Chronometer mit,
die nach Berliner Zeit tickten.

»Man verliert die meiste
Zeit damit, dass man
Zeit gewinnen will«
– JOHN STEINBECK“ –

Frische
Leidenschaft für

!
g
Ih r e
n
u
n Vo rspr
Das Beste für Ihre Gäste.
transgourmet.at
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Mitte der 1970er-Jahre kamen dann die ersten
digitalen Quarzuhren auf den Markt, die mit
zahlreichen Gimmicks (Stoppuhr, Weckerfunktion
etc.) noch „praktischer“ waren, es aber nie zum
Statussymbol, wie die bekannten Schweizer
Marken-Chronometer à la Rolex, schafften

»Zeit hat man nur,
wenn man sie sich
nimmt«
– K A R L H E I N R I C H WA G G E R L“ –

1884 wurde in Washington die Meridian-Konferenz
abgehalten, bei der man sich auf eine Synchronisation
der unterschiedlichen Zeitzonen einigte, bei der die
britische Greenwich-Zeit, die am Nullmeridian gilt, als
Referenzzeit vereinbart wurde.
Dem deutschen Kaiser Wilhelm I. gefiel es gar nicht,
dass sich Deutschland an einer britischen Zeit orientieren soll und hat trotz wirtschaftlichen Drucks eine Synchronisation der Uhren abgelehnt. Sein Enkel Wilhelm
II. war pragmatischer und hat am 1. April 1893 eine
einheitliche Zeit eingeführt, die in der Habsburgermonarchie übrigens nur teilweise galt. Aufgrund der großen West-Ost-Ausdehnung der Monarchie gab es noch
zusätzlich die Prager und die Budapester Zeit.

Das Theater mit der Sommerzeit
Je höher der Breitengrad, umso stärker variiert die
Tageslänge zwischen den Jahreszeiten, während am
Äquator jeder Tag zwölf Stunden dauert. Um das längere Tageslicht optimal auszunutzen und somit Energie
zu sparen, haben das Deutsche Reich und die Habsburgermonarchie 1916 erstmals eine Sommerzeit eingeführt, die nach dem Krieg jedoch wieder abgeschafft
wurde. Es folgte ein Hin und Her mit der erneuten
Einführung der Sommerzeit zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und sogar einer „doppelten
Sommerzeit“ mit einer Verschiebung von
zwei Stunden, die von den Alliierten
1947 verordnet wurde, aber bereits
wenige Wochen danach auf eine
Stunde vermindert wurde. Seit 1996
gilt in der EU wieder die Sommerzeit
vom letzten Sonntag im März bis zum
letzten Sonntag im Oktober. Im März
2019 hat das EU-Parlament ein erstes
Online-Voting für alle EU-Bürger zur Ab16

schaffung der Sommerzeit ausgerufen, das mit über 80 Prozent der
abgegebenen Stimmen eindeutig ausfiel, worauf Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker das Ende der Sommerzeit verkündete,
doch das war vorschnell, weil die Mitgliedstaaten nicht mitspielten.
Und auch die Idee, die EU über das Instrument von formlosen Online-Votings „bürgernäher“ zu machen, entpuppte sich bei genauerer Betrachtung als Flop, denn die Wahlbeteiligung lag bei weniger
als einem Prozent aller EU-Bürger.
Zumindest im kommenden Jahr wird es in der EU weiterhin eine
Sommerzeit geben. Angeblich zum letzten Mal, aber die Geschichte
lehrt, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Große Geister, kleine Wirkung
Die Zeit scheint wie wenige andere Themen eine ideale Spielwiese
für die Philosophie zu sein. Doch die Antworten der antiken Philosophen – von Heraklit über Plato, Sokrates bis zu Augustinus –
erscheinen aus heutiger Sicht eher trivial. Heraklit hat mit seinem
Diktum „Panta rhei“ (Alles fließt) zumindest einen die Zeiten überdauernden Spruch geliefert. Auch Isaac Newton und Leibnitz haben
über die Zeit philosophiert, genauso wie Immanuel Kant und Søren
Kierkegaard. Martin Heidegger hat sein Hauptwerk überhaupt „Sein
und Zeit“ betitelt, ist dann aber nicht mehr dazugekommen, es fertig
zu schreiben. Zumeist ging es den Philosophen um die Frage, inwieweit die Zeit ein Phänomen ist, das unabhängig vom menschlichen
Bewusstsein besteht, oder erst durch unsere Wahrnehmung entsteht.
Die zeitphilosophische „Bombe“ zündete schließlich der Physiker Albert Einstein 1905 mit seiner revolutionären Relativitätstheorie, die
sich mit dem Verhältnis von Raum und Zeit beschäftigt. Ganz vereinfacht besagt sie: Nichts ist absolut, es kommt eben immer drauf an.

Der Mensch und die Zeit
Jeder Mensch nimmt Zeit subjektiv sehr unterschiedlich
wahr, ob mit Uhr oder ohne. Wenn man im Stau steht oder
sonst wo warten muss, scheint die Zeit sehr langsam zu vergehen. Hat man bei irgendetwas Spaß, scheint die Zeit zu
fliegen. Sie bewusst zu verlangsamen oder gar anzuhalten,
funktioniert einfach nicht, wie wir spätestens seit
Goethes Faust wissen. Gleichzeitig kennt jeder
Mensch die Phänomene, Zeit zu gewinnen oder sie
zu verlieren. Seit Menschengedenken arbeiten wir
an Methoden, Zeit zu gewinnen und/oder Energie zu sparen, was zumeist aufs Gleiche hinaus-

»Man
bekommt beim
Schweigen ganz
gut ein Maß
für die Zeit«
– A N G E L A M E R K L“ –

läuft. Praktisch unser gesamter Zivilisationsprozess
beruht auf diesem Antrieb. Doch trotz aller Effizienzsteigerungen, die ich während meines Lebens beobachten konnte – schnellerer Verkehr, Digitalisierung,
Internet und tausend andere kleine Dinge –, haben die
Menschen nicht mehr Zeit zur Verfügung: weder objektiv noch subjektiv, was der Kabarettist Roland Düringer sehr treffend auf den Punkt bringt. Scheinbar
wird von uns erwartet, dass wir immer mehr Dinge in
immer kürzerer Zeit erledigen müssen. Doch müssen
wir das wirklich?
Für viele Menschen gehört das Handy mit seinen zentralen Funktionen Wecker, Uhr und Telefon zum täglichen Leben dazu. Schließlich hängt das reibungslose
Funktionieren einer komplexen Gesellschaft von der
Pünktlichkeit vieler ab. Und doch erscheint es mitunter widersinnig, den Wert von Arbeit nach der dafür
aufgewendeten Zeit zu bemessen. Nur wenige Menschen verfügen tatsächlich über so etwas wie Souveränität über die eigene Arbeitszeit. Doch diese Freiheit
bedeutet – auch und gerade für kreative Menschen
– nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an Arbeit.
Dienstschluss ist nicht um fünf, sondern dann, wenn
man fertig ist.

»Eines Tages
wirst du aufwachen
und keine Zeit mehr
haben für die Dinge,
die du immer wolltest.
Tu sie jetzt«
– PA U LO C O E L H O “ –

Gut Ding braucht Weile
Dieser Spruch scheint in einer sich stets beschleunigenden Welt etwas aus der Mode gekommen zu sein, doch das Gegenteil ist der Fall.
Wir haben zwar gelernt, Prozesse künstlich zu beschleunigen, doch
das hat auch seine Schattenseiten, wie man etwa in der industriell
organisierten Tierzucht sieht.
Wirklich gute Dinge (Wein, Whisky, Iberico-Schinken) entstehen
erst dadurch, dass man ihnen Zeit zum Reifen gibt. So praktisch
moderne Küchentechnik (vom Druckkochtopf über den Dampfgarer
bis zum Induktionsherd) auch ist, manches muss sehr langsam und
schonend gegart werden, damit es wirklich gut wird.
Sich für schöne Dinge ausreichend Zeit zu nehmen scheint ein richtiger Luxus geworden zu sein. Ich gönne mir das gerne, ganz ohne Uhr.
Nur leider komme ich dann manchmal zu spät.

Das starke österreichische
Familienunternehmen seit 1904
Spitzensortiment für die
anspruchsvolle Gastronomie
www.wedl.com
onlineshop.wedl.com
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gastronomie
© STIEGL

Kundenkontakt
in Echtzeit

© OTTAKRINGER BRAUEREI

Wünsch dir was
Unter dem Motto „Hanf & Hopfen“
vereint Stiegl jetzt gleich zwei Hanfgewächse zu einer bierigen „Wundertüte“.
Für das neue Stiegl-Hausbier, das bis
Ende Oktober zu haben ist, haben sich
die Salzburger als Paten den burgenländischen Hanfproduzenten BioBloom
eingeladen. Feinherbe Hopfenblume, gepaart mit der typischen Lieblichkeit des
Hanfs und zarten Malztönen machen
Appetit auf Pizza, Steaks oder Wok-Gemüse. stiegl.at

Die Ottakringer Brauerei treibt Innovationen voran und
setzt nun als erste Brauerei Österreichs ein intelligentes
Trinkglas ein: Im Restaurant „Ludwig und Adele“ wird aus
einem Rastal Smartglass® getrunken und dadurch mit dem
Gast „in Echtzeit“ kommuniziert. Lukas Bereuter und Mathias
Kappaurer freuen sich gerade, in diesen schwierigen Zeiten
in Österreich die Ersten zu sein, die über dieses Glassystem
verfügen. Hält der Gast sein Smartphone an das Ottakringer
Markenlogo mit integriertem Transponder, startet ein Gewinnspiel bzw.
werden Infos über die Ottakringer Brauerei und ihre Biere eingespielt.
Jedes smarte Trinkglas besitzt eine einmalige Identifikationsnummer
und ist damit immer eindeutig identifizierbar. In Kombination mit
entsprechenden Anwendungsszenarien kann so eine gezielte Interaktion
zwischen Gast und Industrie wie auch der Gastronomie erfolgen. In
Echtzeit. rastal.com // ludwigundadele.at

brewdog: co2-negativ

© ALMDUDLER

© BREWDOG

BrewDog, die seit 2007 existierende schottische
Brauerei mit einem Export in mehr als 60 Länder,
ist ab sofort Co2-negativ zur Freude von Importeur
Ammersin. „Co2-negativ“ ist die Steigerung von
„Co2-neutral“, denn das Unternehmen entfernt
doppelt so viel Kohlenstoff, aus der Luft, wie es
emittiert. „Unser Co2 ist unser Problem. Wir müssen
es selbst lösen. Es ist wissenschaftlich absolut bewiesen:
Wir schlafwandeln am Rande einer Klippe. Jetzt ist ein
gewaltiger Wandel erforderlich, und wir wollen ein Katalysator für
diesen Wandel in unserer Industrie und darüber hinaus sein. Die
Politik hat sich angesichts dieser Krise als völlig unfähig erwiesen. Der
Wandel, den unsere Welt und Gesellschaft braucht, muss von einer
fortschrittlichen Wirtschaft ausgehen. Wir wollen hier eine klare Rolle
übernehmen und Farbe bekennen“, betont James Watt, Mitgründer und
Captain von BrewDog (im Bild mit Martin Dickie). Mit Mike Berners-Lee
und seinem Team konnten bereits über 33 Millionen Euro an Investitionen
in grüne Infrastrukturprojekte gelenkt werden, um BrewDog so bei der Reduzierung der
Kohlenstoffemissionen topfit zu machen. brewdog.com // ammersin.at

Mischen possible
Almdudler Original, 4 cl Zacapa 23
(Rum), 2 cl frischer Limettensaft,
2 cl Zuckersirup, 3 cl Cold Brew Coffee,
1 Dash Chocolate Bitters, Himbeeren,
Roter Basilikum und Majoran.
Almdudler kann auch Drinks.

makava: klimaneutral
für eine faire welt

almdudler.com

„In meiner Küche folge ich keinen
Moden, keinen Trends. Meine Küche
ist wie das kleine Schwarze – da gibt es
nichts zu kaschieren“, so Juan Amador
über sein kulinarisches Wirken und
seine Liebe zur italienischen Kaffeemarke Lavazza. lavazza.at

© SARAH TESAR

Markenbotschafter

Seit Beginn setzt das steirische Getränke-KMU auf
biologische, faire Zutaten, Quellwasser aus Österreich,
heimische Produktion und die Glasflasche. Nun sind die
Firma und das Produkt klimaneutral. Was heißt das konkret?
Für alles, was in der Firma und für das Produkt gebraucht
wird, wurde die Treibhausgas-Belastung ermittelt und
nach Einsparungspotenzial gesucht. Mit dem Wechsel auf
einem österreichischen Flaschen-Lieferanten konnten rund
20 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr durch den kürzeren
Transportweg eingespart werden. Für das Kerngeschäft
unerlässliche Ausstöße werden kompensiert, konkret mit
vier zertifizierten öko-sozialen Projekten. Und es zeigt sich
deutlich, dass die Mehrwegflasche durch die mehrfache
Befüllung und Verwendung inklusive Rücktransport und
Reinigung trotzdem eine bessere Bilanz aufweist als das
vergleichbare Recycling-Gebinde. Mehr Infos:

© LAVAZZA

mindfulmission.earth/makava
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advertorial

ROT-WEISS-ROT
OFFENSIVE
Bereits 80 Prozent des frischen Rindfleisches kommen aus
Österreich – eine Kooperation mit 500 Bio-Bauern sichert
die laufende Verfügbarkeit.

T

ransgourmet setzt noch stärker auf österreichische Qualität bei Frischfleisch:
Im Zuge seiner „Rot-weiß-rot-Offensive“ erweitert der Großhändler unter
seiner Nachhaltigkeitsmarke Vonatur das Angebot
an heimischem Bio-Bergweiderind. Als bewusste
Entscheidung für Österreich und durch die Sicherstellung der benötigten Mengen kann nunmehr
auf das baltische Graslandrind verzichtet und so
der Anteil an frischem heimischem Rindfleisch bei
Transgourmet auf 80 Prozent gesteigert werden.

Österreich-Anteil bei
Frischfleisch soll weiter steigen
Dass das Frischfleischsortiment von Transgourmet bei Rindfleisch zu 80 Prozent aus österreichischer Produktion besteht, entspricht der klaren strategischen Entscheidung des Großhändlers,
denn das Bewusstsein der Konsumenten für heimische regionale
Qualität soll gesteigert werden. Dabei werden auch Themenbereiche wie
Tierwohl, nachvollziehbare Herkunft und sorgsame Verarbeitung in den
Vordergrund gerückt – bereits jetzt ist das Unternehmen branchenführend in Sachen Bio und Nachhaltigkeit.
transgourmet.at

Kooperation mit Sonnberg
und 500 Bio-Bauern
Für das aktuelle Projekt arbeitet Transgourmet
mit Sonnberg-Biofleisch und weiteren Landwirten zusammen; insgesamt 500 zertifizierte heimische Biobauern stellen die Versorgung mit dem
Bio-Bergweiderind sicher.

Sämtliche Teile des
Rindes werden vermarktet
Kalbinnen und Ochsen mit maximal 24 Monaten
sorgen für den von Konsumenten so geschätzten
kräftigen Rindfleischgeschmack. Um für die Gastronomen die optimale Verarbeitung und gleichmäßige Portionierung zu ermöglichen, werden die
angebotenen Rinder von annähernd gleicher Größe sein und ein ähnliches Schlachtgewicht haben.
Auch eine gute Fettabdeckung mit optimalem, intermuskulärem Fettanteil ist essenziell. Diese Faktoren sichern die zarte und schmackhafte Qualität.
Um sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen, werden alle Teilstücke vermarktet und sorgen
so für Abwechslung auf heimischen Speisekarten.
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familienbande

DIE PIZZACONNECTION
Luigi Barbaro hat mit viel Energie und einer Extraportion
Charme die Wiener Gastronomie-Szene in den letzten 30 Jahren
aufgemischt. Zeitweise hatte er fünf Lokale gleichzeitig und
schien trotzdem überall vor Ort zu sein. Kaum zum glauben,
dass dieser Tausendsassa auch ein glückliches Familienleben
führte, das ihn zum dreifachen stolzen Papa machte. Seine
beiden Söhne Antonio und Luigi wollen das Lebenswerk des
Vaters mit dem gleichen Elan weiterführen.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer

E

igentlich ist es ja ganz einfach. Man nimmt ein
Stück Teig, formt es zu einer Scheibe, belegt es
mit ein paar bunten Lebensmitteln und schiebt
es in den Ofen. Nach fünf Minuten kann man
die Pizza gewinnbringend verkaufen. So wird es österreichweit täglich zigtausende Male gemacht.

Wenn man so wie Luigi Barbaro aus Neapel stammt, stellt
sich die Sache etwas komplexer dar, wenngleich das eingangs geschilderte Prinzip natürlich grundsätzlich stimmt.
Es kommt halt drauf an, wie man es macht, und das weiß
mittlerweile auch sein Sohn Antonio, der ein Studium in
London abgeschlossen hat, ganz genau, denn er hat in der
Heimatstadt seines Vaters eine „Pizzaiolo-Ausbildung“ absolviert. Die fehlt seinem jüngeren Bruder Luigi jr. zwar
noch, dafür hat dieser ein paar andere Dinge gelernt, die
ihm dabei helfen, Marketing und Vertrieb für das Pizza-Ristorante Regina Margerita, die Trattoria Martinelli
sowie das Catering weiterzuentwickeln. Gemeinsam wollen die beiden Brüder dafür sorgen, dass der Name Barbaro
in Wien auch in den nächsten 30 Jahren für authentische
italienische Genusskultur steht.
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Viele Jahre lang stand Ihr Vater Luigi als erfolgreicher Gastronom alleine in der Öffentlichkeit. Aber offensichtlich handelt es
sich doch um ein Familienunternehmen. Seit wann sind Sie beide
in welchen Rollen dabei?
ANTONIO BARBARO: Nachdem unser Vater nach Wien gekom-

men ist, hat er nicht nur mehrere Lokale, sondern auch eine
Familie gegründet. Wir haben noch eine größere Schwester, die
schon selbst eine kleine Familie hat und beruflich mit der Gastronomie nichts am Hut hat. Wir haben zwar schon in jungen
Jahren immer wieder in den Lokalen mitgearbeitet, aber unser
Vater hat uns nicht genötigt, gleich ins Unternehmen einzusteigen. So durften wir beide auch in London studieren, was großartig war. Mein Bruder hat dann noch eine Zeitlang im Ausland
gearbeitet, ich wollte hingegen früher zurück und bin als Restaurantleiter täglich in der Regina Margerita.
LUIGI BARBARO: Ich wollte nicht gleich zurück, weil es mich reizte, mich außerhalb des elterlichen Unternehmens zu beweisen,
was mir auch gelungen ist. Doch irgendwann habe ich realisiert,
dass es mir mehr Freude bereitet und es auch mehr Sinn macht,
für die eigene Familie zu arbeiten und nicht für fremde Eigentümer. Anders als mein Bruder stehe ich nicht täglich im Lokal,
sondern arbeite viel vom Schreibtisch aus. Dass im Hintergrund
alles rund läuft, ist schließlich auch sehr wichtig. Außerdem wollen wir ja wieder wachsen.

Il Patrone

Elektrisch durch die City:
die Barbaro-Vespa gleitet
lautlos durch den Verkehr

Luigi Barbaro kam 1957 in Neapel
zur Welt und wuchs in einfachen
Verhältnissen auf. Er absolvierte
die Hotelfachschule und ging nach
ein paar Jahren Berufserfahrung
mit 24 Jahren nach Wien. Nach
vier Jahren Mitarbeit in verschiedenen italienischen Restaurants
eröffnete er 1985 sein erstes eigenes Restaurant „La Ninfea“, das
er nach zweimaliger Übersiedlung
1991 schlussendlich in der noblen
Schauflergasse im ersten Bezirk
positionieren konnte.
1994 folgte die Trattoria Martinelli im Palais Harrach und 1998 die
Pizzeria Regina Margerita in der
Wallnerstraße. Diese beiden Lokale werden noch heute von Luigi
Barbaro betrieben. Ebenfalls 1998
hat Luigi Barbaro für Hans Schmid
die Skybar und das Restaurant im
Steffl eröffnet und vier Jahre später
das dreistöckige Barbaros am neuen
Markt aufgesperrt.
Vom Stammlokal La Ninfea, das
zwischenzeitlich als RieGi mit
drei Hauben und einem Stern
ausgezeichnet war, hat sich der
umtriebige Gastronom inzwischen
genauso getrennt wie vom Flagship-Restaurant Barbaros, dessen
Geschäft aufgrund der Finanzkrise
2008 einfach zu stark schrumpfte.
Die beiden verbliebenen Restaurants wie auch das Catering-Business laufen jedoch nach wie vor
hervorragend.
Hinter jedem erfolgreichen Mann
steht bekanntlich eine tüchtige
Frau. Das ist auch hier der Fall.
Luigi Barbaro konnte nur deshalb
so viel „an der Front“ tätig sein,
weil ihm seine Wiener Frau Evelyne
den Rücken frei hielt und sich um
alles Administrative und Finanzielle kümmerte. „Nebenher“ haben die
beiden noch drei Kinder in die Welt
gesetzt und großgezogen.
www.barbaro.at
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»Wir wollen auch
außerhalb unserer
Restaurants wachsen«
– LU I G I B A R B A R O J R . –

In der aktuellen Situation von Wachstum zu sprechen klingt mutig.
Haben Sie die zweieinhalb Monate Zwangsschließung und den Sommer ohne Touristen in der Wiener Innenstadt derart gut gemeistert,
dass Sie an Investitionen in weitere Lokale denken können?
ANTONIO BARBARO: Der Lockdown war für uns – wie für alle Gastronomie-Unternehmen unseres Landes – schon sehr hart, auch wenn
wir dann angefangen haben, mit Take-away-Pizza die Ausfälle ein
bisschen abzufangen. Während des Lockdowns im März und April
waren ja nicht nur alle Hotels geschlossen, sondern auch viele Innenstadtbüros. Seit Mitte Mai läuft es jedoch wieder erstaunlich gut. In
manchen Wochen liegen wir sogar über dem Vorjahr. Uns kommt dabei zugute, dass wir hauptsächlich Wiener Stammgäste haben und wir
das Fehlen der Touristen nur bedingt merken. Wir haben uns schon
vor der Krise regelmäßig neue Standorte angeschaut und werden das
auch weiterhin tun, weil es sich dabei ja um langfristige Investitionen
handelt. Es ist derzeit aber nichts Spruchreifes dabei. Es geht uns ja
auch nicht darum, um jeden Preis zu wachsen, weil wir mit unseren
beiden Innenstadtrestaurants sehr gut aufgestellt sind. Aber wenn
ein Projekt Sinn macht und sowohl vom Standort als auch von der
Größe zu uns passt, interessiert uns das grundsätzlich immer. Gleichzeitig kann man ja auch ohne neue Standorte wachsen.

Wie soll das gehen?
LUIGI: Zum einen sind wir schon länger sehr erfolgreich mit unserem

Catering unterwegs. In diesem Segment sehen wir durchaus noch
Wachstumspotenzial. Dann hat unser Vater bereits vor 30 Jahren
eine eigene Importfirma gegründet, über die wir Weine, Pasta, Pizza-Mehl und einige andere Top-Produkte, die ein Teil unserer Qualitäts-Philosophie sind, selbst aus Italien importieren. Wir arbeiten
gerade daran, einen attraktiven Online-Shop aufzubauen, über den
man diese Spezialitäten für den Genuss daheim bestellen kann. Und
dann haben wir noch ein größeres Projekt in der Pipeline, das sich
durch Corona leider ein bisschen verzögert hat. Es ist noch nicht offiziell, aber es wird um Pizza gehen und nichts mit Gastronomie zu
tun haben.
Das klingt sehr spannend – viel Erfolg! Doch zurück zur Gastronomie.
Was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Regina Margerita, die es
jetzt ja auch schon seit mehr als 20 Jahren gibt?
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ANTONIO: Wir machen keine Shortcuts und küm-

mern uns um jedes Detail. Pizza machen viele, aber
es gibt wohl nur ganz wenige Kollegen in Österreich,
die mit derartiger Akribie dabei sind, wirklich alle Parameter laufend zu kontrollieren und zu optimieren.
Das schmeckt man auch. Mit dem gleichen Einsatz
kümmern wir uns um die anderen Gerichte, egal ob
hier in der Regina Margerita oder im kleineren Martinelli. Es gibt wohl nur wenige italienische Restaurants, die einen eigenen Patissier beschäftigen. Eine
große Stärke unseres Vaters war es immer, ein sehr
rigoroses Qualitätsmanagement zu betreiben, was
sich nicht zuletzt in der hohen Zahl an Stammkunden zeigt. Qualität ist kein Schlagwort, und sie fällt
auch nicht vom Himmel. Wir kümmern uns jeden
Tag darum, dass alles, was wir servieren, auch wirklich gut schmeckt. Außerdem herrscht bei uns eine
Atmosphäre wie in Italien. Auch dafür lieben uns unsere Gäste.
Natürlich geht es in der Gastronomie immer auch um
Atmosphäre. Aber wie zaubert man die vielzitierte
„Italianitá“ in ein Lokal?
ANTONIO: Zum Beispiel dadurch, dass viele Italiener

bei uns arbeiten. Wir machen nicht auf Italiener, wir
sind Italiener. Also wir zwei ja nur zur Hälfte, aber
die Umgangssprache in der Küche und unter den Mitarbeitern ist zumeist Italienisch. Wir arbeiten auch
mit einer Gastronomie-Schule in Italien zusammen
und bieten einige Praktika-Plätze an. Da geht es dann
eher darum, dass wir ihnen möglichst rasch ein bisschen Deutsch beibringen. Unsere beiden Assistenten
am Pizzaofen sind zwar nicht gebürtige Italiener,
sondern kommen aus Syrien und Indien, aber beide
haben mehrere Jahre lang in Neapel das Pizzabacken

von der Pike auf gelernt. Wir brauchen keine Fischernetze an der
Wand, um auf Italien zu machen, wir sind Italien.
Wie sind eigentlich die Rollen zwischen Ihnen und Ihrem Vater
aufgeteilt? Ein Alphatier wir Ihr Herr Papa tritt nur ungern in
die zweite Reihe, noch dazu, wenn er noch so viel Energie hat.
Ist er nach wie vor in den Lokalen präsent?
LUIGI: Die Mutter macht nach wie vor die Finanzen, und un-

ser Vater ist nach wie vor der Patrone. Unsere eigenen Rollen zu definieren war anfangs nicht einfach, aber wir haben
uns, wie man so schön sagt, „zusammengerauft“ und schlussendlich alles geklärt. Unser Vater will natürlich, dass wir das Unternehmen, das ja nicht nur seinen, sondern auch unseren Namen trägt, erfolgreich fortführen. Deshalb sind wir beide mittlerweile auch beteiligt. Gleichzeitig sind die beiden Lokale seine
„Babys“ und praktisch alle Stammgäste kennen ihn persönlich.
Den Winter im Süden zu verbringen oder gar in den Ruhestand
zu gehen ist nicht sein Ding.
Wagen wir zum Abschluss noch einen Blick in die unmittelbare
Zukunft. Der Sommer ist bei Ihnen nicht zuletzt aufgrund des
traumhaften Gastgartens gut gelaufen. Was erwarten Sie vom
Herbst und Winter?
ANTONIO: Wie es weitergeht, wenn es kalt wird, ist eine gro-

ße Unbekannte, weil das ja von Dingen abhängt, die wir selbst
nicht beeinflussen können. Zum einen wollen versuchen, den
Garten so lange wie nur möglich zu bespielen. Wir haben in den
letzten drei Jahren gemeinsam mit Moët & Chandon ein Chalet gemacht, das extrem gut angekommen und insgesamt über
80.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ eingespielt hat. Aber wie das
mit dem Bespielen des Innenraums werden wird, ist deutlich
schwieriger zu sagen. Größere Abstände zwischen den Tischen
würde bedeuten, dass die Umsätze deutlich geringer wären. Und
dann stellt sich die Frage, wie das heuer mit den Weihnachtsfeiern sein wird. Das betrifft praktisch alle Restaurants der Stadt.
Neben möglichen rechtlichen Einschränkungen stellt sich die
Frage, ob es Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, überhaupt Weihnachtsfeiern machen wollen, selbst
wenn sie erlaubt sind. Vor den Herausforderungen des kommenden Winters haben wir echt Respekt, aber wir werden sie schon
meistern.

WER&WO
Trattoria Martinelli
Freyung 3 |Palais Harrach | 1010 Wien
martinelli@barbaro.at

Regina Margherita
Wallnerstraße 4 |Palais Esterhazy | 1010 Wien
regina@barbaro.at // barbaro.at

Catering & Wine
Garnisongasse 22 | 1090 Wien
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So sparen
iSi Heroes!
Mit iSi minimieren Sie Zeit- und Arbeitsaufwand und maximieren die Haltbarkeit
und Frische von Lebensmitteln. Dies spart
wertvolles Geld. Einsparen und länger
auskommen – so machen das iSi Heroes.

world@barbaro.at
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Einer breiten Öffentlichkeit ist Peter Zinter als gefeierter
Koch bekannt. Als Küchenchef weiß er, dass man stets
beste Zutaten braucht, um wirklich großartige Gerichte
zu kochen. Wenn es ums Fleisch geht, greift Zinter
zumindest privat ausschließlich zu Wildbret, das er im
besten Fall sogar selbst erlegt hat.

Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Otto Michael

W

enn der Herbst Einzug hält, veranstalten viele Gasthäuser Wildwochen. Alle Jahre wieder gibt
es dann Wildschweinragout mit
Semmelknödeln, Hirschmedaillons mit Kroketten
oder – wenn es luxuriös sein darf – auch einen zarten Rehrücken mit Birnenhälfte und Preiselbeeren.
Irgendwie gehören diese Wildrezepte zum Repertoire unseres kulinarischen Kalenders dazu, so wie die
Gans zu Martini oder der Spargel im Mai. Peter Zinter findet das ein bisschen schade, denn Wildbret
kann viel mehr und ist – von saisonalen Highlights
wie Maibock oder Hirsch im Herbst abgesehen – eigentlich ein Ganzjahresthema.
Das Angebot an wohlschmeckenden Tieren, die in
Österreich bejagt werden dürfen, erschöpft sich
nicht in Reh, Hirsch und Wildschwein. Außerdem
will er sich beim Kochen nicht auf ein paar wenige
Traditionsgerichte beschränken. „Wenn es zu Hause Fleisch gibt, bekommen meine vier Kinder und
meine Frau zumeist Wildfleisch, weil es einfach das
gesündeste Fleisch ist, das es gibt“, meint Zinter.
Hirschkeule mit Kroketten und dicker Sauce gibt es
eigentlich nie, faschierte Laibchen – ein absolutes
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Lieblingsgericht der Zinter-Kids – hingegen recht oft. Die werden aber
nicht aus Schweinefleisch aus Massentierhaltung zubereitet, sondern
mitunter sogar aus feinem Rehfleisch. Bei unserem Besuch hat sich Zinter zwei Gamsfüßen gewidmet, die er – asiatisch inspiriert – im Rohr
süß-sauer zubereitet hat. „Manche Restaurants im urbanen Raum vermarkten sich seit ein paar Jahren mit dem Nose-to-Tail-Schmäh, was
ja prinzipiell positiv ist. Aber für einen respektvollen Jäger ist das seit
jeher selbstverständlich, weil wir schließlich dafür verantwortlich sind,
dass aus einem Lebewesen ein Lebensmittel wird“, erklärt Zinter.

Fallensteller, Wilderer,
Trophäenjäger
Die Jagd stellt in gewisser Weise überhaupt den Anfang der menschlichen Zivilisation dar und wurde von unseren Vorfahren schon lange
vor der Entwicklung von Ackerbau und Nutztierzucht betrieben. Nicht
nur mythologisch steht sie für ein Miteinander von Mensch und Natur
und nicht für eine einseitige Ausbeutung. Diese ist eigentlich erst mit
der industriellen Entwicklung unserer Gesellschaft so richtig in Gang
gekommen.

Gamsfuß süß/sauer:
selbst geschossen, selbst
zerlegt und selbst gekocht
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Bei unserem Besuch: Peter Zinter bereitet uns
Gamsfüße süß/sauer zu, die am Markt schwer erhältlich sind

Einst waren gute Jäger die Helden jeder Sippe. Wer mit
mühsam erlegter Beute zurück zum Lagerfeuer kam,
wurde gefeiert, weil er das Überleben aller sicherte.
Erst mit der Entwicklung feudaler Strukturen im Mittelalter wurde das Jagdrecht ein Privileg des Adels, der
streng auf die Einhaltung seiner Vorrechte bestand.
Feuerwaffen waren zum einen teuer und natürlich auch
gefährlich, weil sich eine bewaffnete Bevölkerung leichter gegen Unterdrückung wehren konnte. In unseren
Breiten war der Wilderer hingegen über Jahrhunderte
ein Rebell, der mit aller Härte verfolgt und streng bestraft wurde. Gleichzeitig hat der Hochadel die Jagd
nicht zur Versorgung mit Lebensmitteln, sondern als
eine Art Gesellschaftsspiel betrieben, bei dem es vor
allem um die Lust am Abschuss und nicht um die Ernährung der Familie ging. Kaiser Franz Joseph, der
sich in rustikaler Jagdtracht gerne volksnah gab, hat in
seinem zugegeben langen Leben die unglaubliche Zahl
von 55.000 Tieren erlegt. Gleichzeitig hat der kulinarisch anspruchslose Kaiser Wildgerichte jedoch verabscheut und auch nach Jagdausflügen lieber Tafelspitz
vom Rind gegessen. Noch wilder trieb es sein Neffe,
Thronfolger Franz Ferdinand, dem einige hunderttausend Abschüsse zugeschrieben wurden.
Auch wenn der Todestag von Kaiser Franz Joseph jetzt
schon über hundert Jahre zurückliegt, hat die Jagd zumindest für manche Stadtbewohner immer noch den
Hautgout eines widerlichen Zeitvertreibs der Oberschicht. Dafür verantwortlich sind nicht nur wohlhabende Großwildjäger, die gegen gutes Geld exotische
Großtiere in Afrika schießen, sondern auch peinliche
heimische Trophäenjäger, denen es um möglichst viele
und möglichst imposante Trophäen ging und mitunter
noch geht.
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Luxusgut oder Billigfleisch
Gamsfüße, wie sie Zinter bei unserem Besuch zubereitete, sind am
Markt nur schwer erhältlich. Zum einen gibt es in unseren Bergen
nur relativ wenig Gämsen, und wenn so eine Rarität einmal auf den
Markt kommt, interessieren sich die Leute vor allem für die Keulen und den Rücken. Das Problem mit den sogenannten Edelteilen
betrifft laut Zinter jedoch nicht nur die Gams, sondern praktisch
alle Wildtiere. Ein Rehrücken lässt sich in der Gastronomie leicht
verkaufen, Gamsfüße sind eher schwierig. „Das hat vor allem mit
den Vorstellungen der Gäste zu tun. Was er nicht kennt, isst er
nicht. Man hat gelernt, dass ein Rehrücken oder ein Hirschsteak etwas Feines sind, aber sonst sind viele Österreicher eher skeptisch,
wenn es um Wildfleisch geht. Der großartige Wildhase spielt in der
heimischen Gastronomie – im Gegensatz zu Frankreich – eine verschwindend geringe Rolle. Auch Wildgeflügel wie Fasan, Wildente,
Krähe oder Eichelhäher fristen in unserem Land ein trauriges Schattendasein“, erklärt Zinter. Einzig in Form von Ragouts lassen sich
die Gäste mitunter dazu überreden, auch weniger „edle“ Teile von
Reh, Hirsch oder Wildschwein zu bestellen.
Ein gewisses Problem, das vor allem größere gastronomische Betriebe betrifft, ist die Verfügbarkeit und die Qualitätskontrolle von
Wildbret. Die meisten Wildtiere dürfen nur zu bestimmten Zeiten
bejagt werden. Außerdem sind Tiere in der freien Wildbahn – anders als in der Massentierhaltung – nicht standardisiert. Sprich, es

»Bei der Jagd handelt es sich
um die Hege und Pflege unserer
Heimat. Es ist eine regionale
und saisonale Spezialität«
– PETER ZINTER –

gibt auch ältere und kranke Tiere, die für den Verzehr nicht
geeignet sind. Bei allen Tieren, die sich nicht ausschließlich
von Pflanzen ernähren, wie Wildschwein, Dachs, Eichelhäher oder Rabe, ist zusätzlich ein negativer Trichinentest
vorgeschrieben. Kauft man beim Wildbret-Händler seines
Vertrauens, spielen diese Themen allerdings keine Rolle.

Zerlegen gehört zum Kochen
Immer weniger Köche wissen, wie man ein ganzes Tier zerlegt und verarbeitet. Dabei reden wir gar nicht einmal von
Hirsch oder Wildschwein, sondern auch von Kaninchen,
Fasan oder Hase. „Dieses Thema kommt in der Ausbildung
leider nicht vor, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich
zum Basiswissen gehört“, erklärt Zinter. Wie viel einfacher
ist es da, beim C&C-Markt ein paar günstige Hirsch-steaks
aus Neuseeland zu ordern, mit denen man das Thema
„Wildwochen“ ebenfalls bestreiten kann. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Tiefkühlfleisch ist praktisch unbeschränkt verfügbar und lange haltbar, die Zubereitung ist
einfach und kann standardisiert werden. Die Argumente
gegen Wildbret vom anderen Ende der Welt liegen laut Zinter jedoch ebenfalls auf der Hand: „Bei der Jagd handelt es
sich um die Hege und Pflege unserer Heimat. Es ist eine regionale und saisonale Spezialität. Heimisches Wildbret ist
Teil unserer kulinarischen Identität.
Als Jäger und Heger hat Zinter ein gespaltenes Verhältnis
zur Gatterhaltung von Wildtieren. Vergleicht man das Leben von Tieren in Wildgehegen mit jenem von Zuchtvieh
in der Massentierhaltung, handelt es sich natürlich immer
noch um ein Tier-Paradies. In einem gut geführten Gehege leben Wildtiere zwar nicht in absoluter Freiheit, aber
zumindest in weitgehend artgerechter Haltung, und die
Fleischqualität liegt Welten über jener aus der Massentierhaltung. Für die Gastronomie haben Gehege den Vorteil,
dass ausreichende Mengen an frischem Fleisch garantiert
werden können.

Wildbret

TRANSPARENT
UND REGIONAL
Für viele umweltbewusste Genießer wird es immer wichtiger, Gewissheit
über die Herkunft ihres Essens zu erlangen. Auch in der Wildküche ist
dies ein wichtiger Faktor, weil es gerade die Details sind, die Essen zum
Genuss werden lassen. Ein wichtiges Detail bei Wildbret ist, dass es frei
von Lebendtiertransporten und ohne Schlachtstress direkt aus seinem
natürlichen Lebensraum präzise und gewissenhaft von Jägerinnen und
Jägern respektvoll entnommen wird. Eine Fleischgewinnung in dieser
Natürlichkeit und mit dem Ziel, den Artenreichtum zu erhalten, ist eine
Leistung, die nur die Jagd in Österreich vollbringt.
Damit Wildgenuss in allen Küchen Österreichs Einzug hält, haben die
neun Landesjagdverbände Österreichs, vertreten durch JAGD ÖSTERREICH, eine gemeinsame Online-Plattform für Wildbret ins Leben
gerufen. WILDES ÖSTERREICH ist die neue österreichweite Vernetzungsplattform mit eigener App für Anbieter und Genießer von heimischem Wildbret. Um die Regionalität des Naturproduktes Wildbret zu
unterstreichen, hat JAGD ÖSTERREICH insgesamt zehn neue Marken
geschaffen. WILDES ÖSTERREICH als Dachmarke und österreichweite
Vernetzungsplattform sowie eine Marke pro Bundesland. Durch die klare
Herkunftskennzeichnung will JAGD ÖSTERREICH den Konsumenten
bei seiner Kaufentscheidung hin zu regionalen Produkten unterstützen. Diese Verbundenheit zur Region und zur Natur ist auch Teil der
Markenphilosophie von WILDES ÖSTERREICH und Voraussetzung zur
Nutzung des Netzwerkes. Alle auf der Plattform registrierten Anbieter
haben sich verpflichtet, ausschließlich heimisches Wildbret anzubieten.
Von diesem Commitment soll auch der Wirtschaftsstandort Österreich,
die Fleischqualität und das Ansehen der Branche profitieren. Heimische
Gastronomiebetriebe, die hauptsächlich österreichisches Wildbret auf der
Speisekarte führen, können sich kostenlos auf der neuen Online-Plattform
registrieren und vom professionellen Marketing profitieren.
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»Ich würde mir wünschen, dass
Restaurantgäste neugieriger und
mutiger wären«
– PETER ZINTER –

Kreative Köche gefragt
Zinter wünscht sich von den Konsumenten mehr Neugierde,
wenn es darum geht, einmal etwas Neues zu probieren. Gegenüber gewissen Tieren hegen viele Menschen eine unbewusste
Abneigung. „Wenn ich Gästen ein Krähengericht ankündige,
reagieren manche mit Ekel. Lasse ich sie jedoch zuerst kosten
und sage ihnen erst danach, dass dies eine Krähe war, sind
sie positiv überrascht. Das Gleiche gilt für Eichelhäher oder
Dachs“, erklärt Zinter. Insbesondere in der Top-Gastronomie,
wo Gäste ja sensorische Überraschungen suchen, würden sich
derartige „Exoten“ gut verarbeiten lassen. Gleichzeitig will
Zinter Köche ermutigen, nicht immer auf die gleichen und
auf Dauer langweiligen Traditions-Rezepte zu setzen. „Ein
wirklich kreativer Koch zeichnet sich dadurch aus, dass er den
Eigengeschmack des Fleisches respektiert und ihn schmeckbar im Gericht erhält. Aber mit welcher Zubereitungsart und
welchen Aromen er das Fleisch würzt, bleibt ihm überlassen.
Was würde eigentlich dagegen sprechen, einen „falschen Hasen“ (das ist ein heimisches Traditionsgericht aus gemischtem Faschierten mit Eifüllung in angelehnter „Hasenform“)
einmal mit einem echten Hasen zu machen, wollen wir abschließend von Zinter wissen. „Eigentlich gar nichts. Aus didaktischen Gründen wäre das sogar sehr witzig. Andererseits
würde es mir das Herz brechen, einen köstlichen Wildhasen
zu faschieren, nur um ihn dann als falschen falschen Hasen
präsentieren zu können“, antwortet Zinter. Klar wäre für ihn
jedenfalls, womit er den doppelt falschen Hasen füllen würde: nämlich mit Eiern von den eigenen Hühnern, die sich das
ganze Jahr über im Garten vergnügen dürfen.
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Der Koch und seine Jaga
Rudi Obauer ist einer der begnadetsten Köche unseres Landes. Jäger
ist er nicht. Mit Wild kennt er sich dennoch so gut aus wie kaum ein
anderer Küchenchef. Schließlich haben sowohl sein Sohn als auch die
Ehefrau den Jagdschein, und er geht gerne mit ihnen auf die Pirsch.
Für das vor kurzem erschienene Buch „Der Jaga und der Koch“ hat
sich Obauer jedoch mit einem professionellen Jäger zusammengetan.
So ist gemeinsam mit Christoph Burgstaller ein Werk entstanden,
das seinesgleichen sucht und sich in kürzester Zeit wohl auch als
Standardwerk für eine moderne Wildküche etablieren wird.
Der erste Teil des Buches widmet sich den Tieren, die in Österreich
bejagt werden dürfen und schildert reich bebildert Szenen der Jagd.
Im zweiten Teil ist dann Rudi Obauer mit seinen Rezepten dran.
„Ich wollte etwas Licht in die dunkle Wildküche bringen“, umschreibt
Rudi Obauer das Ziel, das er mit diesem Buch verfolgt. Allzu oft
wird Wild zu lang gegart und mit dunklen Saucen serviert. Das muss
jedoch nicht sein. Spicken und Schmoren sind nicht die einzigen
Zubereitungsmethoden. Vieles eignet sich auch zum Kurzbraten,
manches sogar zum rohen Verzehr. Räuchern und Trocknen sind
ebenfalls gute Methoden, um manche Fleischstücken kulinarisch
zu veredeln. Im eigenen Restaurant finden sich übrigens seit
Jahrzehnten zumindest im Herbst immer ein oder zwei Wildgerichte
im großen Menü. Wer Glück hat, bekommt bei den Obauers auch
einmal einen Birkhahn oder sogar einen sehr selten vorkommenden
Auerhahn.
„Es kommt immer darauf an, dass man weiß, wie man aus einem
tollen Grundprodukt auch ein großartiges Gericht zubereitet.
Unser Buch soll engagierten Köchen Mut machen, eine zeitgemäße
Wildküche zu entwickeln, die auch der nächsten Generation
schmeckt“, erklärt Obauer. Zwar kennt die Kreativität von Rudi
Obauer auch bei Wildgerichten kaum Grenzen. Prinzipiell rät er
jedoch, bei der Begleitung von Wild auf Produkte aus den gleichen
Lebenswelten zu setzen. „Hühner und Vögel kann man gut mit
Getreide kombinieren, Wildschwein mit verschiedenen Rüben und
Wurzelgemüse und Hochwild mit Beeren und Pilzen aus den Bergen“,
so Obauer.
Der Jaga und der Koch
Christoph Burgstaller, Rudolf Obauer,
Werner Meisinger mit einem Vorwort
von Tobias Moretti.
384 Seiten, Servus Verlag
um 48 Euro im Buchhandel oder
direkt bei www.servus-buch.at

Wildes Österreich – die OnlinePlattform für Wildbret!
Brandaktuell und neu im digitalen Serviceangebot von JAGD ÖSTERREICH ist www.wild-oesterreich.at, die Online-Plattform mit eigener APP für
heimisches Wildbret aus Jägerhand. Das gemeinsame Ziel der neun Landesjagdverbände ist es,
das österreichische Wildbret in die breite Bevölkerung zu tragen, um die Wertschätzung gegenüber

Peter Zinter

diesem hochwertigen Naturprodukt in der Bevöl-

Der heute 40-jährige Spitzenkoch ging nach der Kochausbildung am Wiener
Judenplatz ins legendäre Innenstadt-Restaurant „Drei Husaren“ und übernahm
danach mit nur 20 Jahren die Position des Küchenchefs im beliebten VorstadtBeisl „Mozart und Meisel“. Das inzwischen leider geschlossene Restaurant
Vincent führte er auf beachtliches Drei-Hauben-Niveau, bevor er als Küchenchef
im „Motto am Fluss“ sein Management-Talent unter Beweis stellte. Dann
begeisterte er gemeinsam mit Brian Patton mit wechselnden Pop-ups am Wiener
Donaukanal („it’s all about the meat, baby“, „Slow Tacos“) sowie in den BierPubs „Charlie P’s“ und „Brickmaker’s“ mit lässigen Pub-Gerichten. Ebenfalls
lässig, aber doch deutlich ambitionierter ging er bei der Eröffnung des WineBistros „Heunisch und Erben“ an den Herd. Danach führten gesundheitliche
Probleme zu einer beruflichen Zwangspause, die er dazu nutzte, sich vermehrt
um seine Familie zu kümmern und nur mehr gelegentlich als Privatkoch zu
arbeiten. Dass er in den vergangenen zwei Jahren auch mehr Zeit zum Jagen
hatte, war ein angenehmer Nebeneffekt. Im Oktober wird er jedoch wieder mit
einem neuen Projekt durchstarten. Konkret wird es ein Delikatessengeschäft am
Karmelitermarkt sein. Details werden jedoch noch nicht verraten.

Manufakturen (Veredelungsbetriebe), Großhänd-

kerung zu steigern. Heimische Direktvermarkter,
ler und Gastronomen können in wenigen Schrit-

ten ein Profil mit ihren Angeboten anlegen und

profitieren durch die professionelle Vermarktung
des Netzwerkes und der mobilen APP.

WER&WO
Wildes
Österreich
Wildtiere
und deren natürlichen Lebensräume
Die Online-Plattform für Wildbret

eine Verpflichtung gegenüber nachfolgenden

office@jagd-oesterreich.at
wild-oesterreich.at
Generationen ist. Der

Schutz der Umwelt und al-

ler WildtiereGaststätte
in den Kulturlandschaften kann nur
Hausmair’s

Lerchenfelder
Strasse solange
73 |1070 Menschen
Wien
funktionieren,
einen gesicherherbert.hausmair@gmx.at
ten Nutzen an der
hausmair.at

Natur haben. Jagdfakten.at

ist überzeugt, dass die Jägerinnen und Jäger als

Gourmet Hotel Rote Wand
nachhaltige
die wichtige Aufgabe
Zug
5 |6764 LechNaturnutzer
am Arlberg
gasthof@rotewand.com
erfüllen, das sensible
rotewand.com

Gleichgewicht in der Natur

zwischen den Wildtieren, der Land- und ForstGeschwister Rauch
wirtschaft
und den Interessen der Menschen zu
Trautmannsdorf 6 |8343 Gleichenberg

bewahren.
Unterstütze die Redaktion und werde
office@geschwister-rauch.at
geschwister-rauch.at

Teil der Community auf:

www.facebook.com/Jagdfakten

Vermarkten und verarbeiten
Sie Wildbret?

Dann werden Sie Teil von WILDES ÖSTERREICH &

registrieren Sie sich jetzt KOSTENLOS! Der Weg zu
einem professionellen Werbeauftritt für Ihr Wildbret ist nur wenige Klicks entfernt! Und durch
die eigens eingerichtete Favoriten-Funktion der

mobilen APP können Sie Ihre Kunden innerhalb
von Sekunden über Ihr aktuelles Angebot auf
Knopfdruck noch aus der Wildkammer heraus
informieren. Nutzen Sie die Chance und werden
Sie Botschafter des wilden Genusses unter:
www. wild-oesterreich.at/anbieter

www.wild-oesterreich.at
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Herbert Hausmair

TEXT: WOLFGANG SCHEELBERGER // FOTO: RAINER FEHRINGER

JEDER LIEBT DIE KEILERNOSSI
Ein gewisses Sendungsbewusstsein kann man dem leidenschaftlichen Wirt und Jäger
Herbert Hausmair nicht absprechen. Direkt neben der Schank
seiner traditionellen Gastwirtschaft in der Lerchenfelder
Straße thront stolz ein 150 Kilo
schwerer Keiler, der signalisiert:
Bei mir gibt es Wild! Hausmair
hält nichts von Zwangsbeglückungen, und Gäste, die Paprikahendl, Wiener Schnitzel oder
Reisfleisch bestellen, sind ihm
natürlich auch herzlich willkommen. Doch wenn jemand eine
wilde Krainer oder die wilden
Faschierten Laibchen (aus Wildschwein und Reh) ordert, freut
ihn das besonders. Während der
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herbstlichen Jagdsaison kommen
dann noch saisonale Spezialitäten
dazu, doch Hausmair legt Wert darauf,
dass es bei ihm ganzjährig Wildgerichte
gibt. „Es gibt kein besseres und gesünderes Fleisch“, ist Hausmair überzeugt. Als begeisterter Jäger steuert er selbst regelmäßig
„Küchenstückerl“ bei, aber damit alleine würde
er natürlich nicht auskommen. Ergänzend bezieht er auch aus dem Lainzer Tiergarten Wildschweine. Regionaler geht es nicht! Regelmäßig
veranstaltet Hausmair auch Kochkurse, bei denen man lernen kann, wie man ein ganzes Tier
zerlegt, weil dieses Wissen nicht nur manchem
Koch, sondern auch vielen Jägern fehlt. Vor ein
paar Jahren hat er die Idee geboren, in Anlehnung an den beliebten Snack Knabernossi
eine „Keilernossi“ zu entwickeln, die zu 100
Prozent aus Wildschweinfleisch besteht.
hausmair.at

»Bei mir ist jede
Woche des Jahres
eine Wildwoche«

»Ich hätte nie gedacht, dass
ich einmal als Jäger auf die
Pirsch gehen würde«

Max Natmessnig

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

GAMS UND SCHWAMMERLN
Nachdem sich Max Natmessnig drei
Jahre lang im Wiener Steirereck bewiesen hatte, ging er zum Drei-Sterne-Koch
Sergio Hermann in dessen legendäres Restaurant Oud Sluis nach Holland, wo er es
trotz einer Jugend innerhalb von drei Jahren
bis zum Sous-Chef brachte. Damit nicht genug.
Er heuerte im besten und spannendsten Restaurant von New York an und brachte es bei César
Ramirez im Brooklyn Fare ebenfalls zum SousChef. Vor knapp vier Jahren zog es Natmessnig
wieder zurück in die Heimat, doch vom Großstadtlärm hatte er vorläufig genug. Er übernahm
die Küchenleitung des Chef's Tables im Schualhus
– dem Fine-Dining-Restaurant im Hotel Rote
Wand in Zug bei Lech. Zu den neuen Aufgaben
gehört im Sommer der tägliche Spaziergang
im Wald, um Schwammerln für die Küche zu
klauben. So entdeckte Natmessnig die Liebe
zur Natur und beschloss vor zwei Jahren,
den Jagdschein zu machen. Zum Jagen
kommt Natmessnig eigentlich nur in

den Zwischensaisonen. Mit dabei
war bisher stets der Oberförster, der
ihn in alpine Fauna einführt und weiß,
welche Tiere zum Abschuss stehen.
Rehe hat er schon ein paar erlegt, Gams
und eventuell ein Murmeltier stehen
noch auf der Wunschliste. Die Corona-Zwangspause nutzte Natmessnig,
um mit einem Freund der Eltern in
dessen Revier am Leithaberg auf die
Pirsch zu gehen, wo er einen Rehbock
und ein Wildschwein schießen durfte. Ein Trophäenjäger wird Natmessnig trotz der großen Freude an seiner
neuen Leidenschaft wohl nicht. „In
aller Früh durch die Natur zu streifen
ist einfach wunderbar. Wenn ein Abschuss möglich ist, freut mich das natürlich, aber das ist für mich eigentlich
zweitrangig“, erklärt Natmessnig.
rotewand.com
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multitalent
»Auf die Jagd zu gehen
bedeutet für mich, in eine
andere Welt einzutauchen«

Richard Rauch

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: JULIA STIX

MIT VATER UND BRUDER
Der Vater geht schon seit 40
Jahren auf die Jagd, und auch
der Bruder war schon länger
vom „Jagdfieber“ befallen.
Bei Richard Rauch hat es ein
bisschen gedauert, bis er vor
zwölf Jahren den Entschluss
gefasst hat, ebenfalls Jäger zu
werden. „Ich habe schon immer gerne mit Wild gekocht,
aber ich dachte, dass ich für
die Jagd keine Zeit habe. Ich
habe dann aber begriffen, wie
gut sich die Jagd als Ausgleich
zu langen Arbeitstagen eignet.
Dabei geht es mir gar nicht so
sehr um den Abschuss, sondern um das bewusste Wahr-
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nehmen der Natur“, erzählt der
sympathische Vier-Hauben-Koch
aus der Südoststeiermark. Auf der
einfacheren Wirtshauskarte des Steirawirts befindet sich immer ein Wildgericht, weil das für Richard Rauch einfach
zur kulinarischen Tradition dazugehört. Im
Fine-Dining-Bereich dienen ihm Gustostückerln, die man nur selten bekommt, weil sie
zumeist beim Jäger bleiben, als Überraschungen. Mit ein bisschen Glück (ein paar Tage
vorher anrufen schadet auch nicht) bekommt
man auch Raritäten wie Herz, Zunge oder sogar die begehrte Leber vom Reh aufgetischt.
Wildschweingerichte gibt es ganzjährig, Hase,
Fasan oder Rebhühner während der herbstlichen Jagdsaison.
geschwister-rauch.at

Peter Zinter

DER JÄGETARIER

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

Als Restaurant-Koch kann man nur bedingt
entscheiden, mit welchen Produkten man
arbeitet. Schließlich gibt es ein Restaurantkonzept, einen Eigentümer und die Gäste.
Preis und Verfügbarkeit spielen auch eine Rolle. Wenn Peter Zinter für die eigene Familie
kocht, ist er der absolute Souverän und wählt
die Lebensmittel sehr penibel aus. Am liebsten sind ihm Produkte aus dem eigenen Garten, also Obst, Gemüse und die Eier, die seine Hühner legen. Doch beim Fleisch wird
es schwierig, da geht es ums Vertrauen.
Deshalb bezeichnet er sich gerne als
„Jägetarier“, sprich ein Vegetarier,
der gerne auch Wild verzehrt.
Das ist zwar nicht ganz eng
zu sehen (von persönlich
bekannten Züchtern

kauft er schon einmal Rindoder Schweinefleisch), aber die
Richtung stimmt schon. Die
Verwertung des ganzen Tieres
ist für ihn als Jäger eine Frage
des Respekts. „Wenn wir als
Jäger aus Lebewesen Lebensmittel machen, ist das eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe,
der ich mich mit großer Demut
stelle. Schließlich begleiten wir
die Tiere das ganze Jahr über
im Revier. Wenn ich mit einem
selbstgeschossenen Stück für
meine Familie koche, ist das
für mich immer etwas ganz
Besonderes.“

»Buddy und ich sind
ein eingespieltes Duo.
Ich kann ihm blind
vertrauen«
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hopfentropfen
hallelujah

GENUSS AUS
LEIDENSCHAFT
Die Redensart „Gas geben“ leitet sich in Salzburg von Josef Gassner jr. ab.
Seit 1993 macht er nämlich genau das: Gas geben – und er zeigt, wie und
was alles mit Gastronomie geht. Seine zwei wichtigsten Erfolgszutaten sind
Qualität und seine Mitarbeiter. Matthias Schmid, Küchendirektor
der Gassner-Betriebe, ist dafür der beste Beweis. Text: Peter Eder // Fotos: Otto Michael

K

üchendirektor ist ein schräger Titel, aber wie soll man den Job, den
Matthias Schmid macht, sonst nennen? Schmid beginnt seine Karriere
in Amerika, dort hat er tatsächlich einen Onkel, bei
ihm jobbt er und leckt zum ersten Mal Gastroblut.
Die Erfahrung lässt ihn nicht mehr los, und er entscheidet sich für eine Lehre zu Hause in Salzburg.
Oberflächlich gesehen wird es jetzt langweilig, denn
seit seiner Lehre hat er den Betrieb nie gewechselt.
Sieht man aber genauer hin, hat Matthias – heute
gerade mal 30 – seit 15 Jahren ein so abwechslungsreiches Berufsleben, wie es sich andere nur wünschen
würden. Dafür, dass es nie langweilig wurde, sorgte
Josef Gassner, der in wenigen Jahren unglaublich
viel auf die Beine stellte. Bei einem Visionär wie
ihm „in die Schule“ gehen zu dürfen, bedeutete für
Matthias zu lernen – viel zu lernen, vor allem zu
„geben“. Geben scheint auch das Geheimnis seines
Erfolgs zu sein. Dabei geht es nicht um materielles,
sondern um immaterielles Geben. Ein Kuchen wird
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Im Gespräch: Uli Helminger (QimiQ) mit
Küchendirektor Matthias Schmid (li.) im
Stiegl-Klosterhof in Linz

weniger, je mehr Stücke man abgibt, aber wenn man z. B. Macht abgibt –
also andere ermächtigt –, desto mächtiger wird man selbst. Je mehr man
andere respektiert, desto mehr wird man selbst respektiert, und je mehr
Autorität man abgibt, desto mehr Autorität ist man selbst. Man schätzt
Leute, die „ermöglichen“, so wie Matthias Schmid das mit seinen Leuten
tut. Wenn er durch die Küchen seiner Küchenchefs geht, merkt man, dass
auch er geschätzt wird. Hier weht ein anderer Wind als in manch anderer
Küche, ein Wind, der beflügelt. Schmid ist für ca. 50 Küchenmitarbeiter
in neun Betrieben verantwortlich. Alleine der „neue“ Klosterhof in Linz
hat 1.000 Plätze im Garten und 500 im Haus; wenn da die Hütte voll ist,
steppt der Bär und die Küche ist nicht zuletzt wegen des hohen Qualitätsanspruches zu Höchstleistungen gefordert. Trotzdem ist Matthias
Schmid entspannt, denn mit Stress kann er umgehen, das hat er beim
Gassner-Catering gelernt – „gut geplant ist halb gewonnen“, meint er.

Tiefenentspannt
Obwohl er die letzten Wochen und Monate über beide Ohren mit Arbeit zu war (der Stiegl Klosterhof in Linz wird seit wenigen Monaten von
den Gassners betrieben), ist Schmid tiefenentspannt. Auf die Küche angesprochen, erklärt er: „Bei uns wird alles selbst gekocht, wir machen
jeden Knödel selbst. Wir haben aber trotzdem eine so fitte Logistik, dass
wir, auch wenn das Haus voll ist, in wenigen Minuten beim Gast sind. Da
verlassen wir uns auf unsere Kollegen, aber auch auf die vielen Partner,
mit denen wir zusammenarbeiten – ohne sie könnten wir das alles nicht
so erfolgreich leisten.

Ideale Partnerschaft
Die Gassners arbeiten mit ihren Partnern seit
langem eng zusammen, einer davon ist QimiQ.
Uli Helminger (QimiQ) ist vor einigen Jahren zu
Matthias Schmid gekommen, um ihm die Vorteile von QimiQ vorzuführen. Anfangs war Schmid
skeptisch, hat dann aber schnell die Vorteile für
seine Küche erkannt. Sahne ist ja für einen Koch
ein „Angstgegner“, schnell kann etwas danebengehen, und wenn man mit großen Mengen hantiert,
geht das auch schnell ins Geld. QimiQ ist aber gelingsicher, auf rein natürlicher Basis und deswegen
auch fester Bestandteil in den Gassner-Küchen.
„Wir verwenden QimiQ, weil sämtliche Speisen
lange ansehnlich bleiben und weder Form noch
Flüssigkeit verlieren. Damit ist unser Qualitätsanspruch gesichert, der Wareneinsatz reduziert,
Produktionszeiten verkürzt, und es landet weniger
Essen im Müll. Was unsere Partnerschaft betrifft,
freut es mich, mit Uli immer am Ball zu bleiben.
Wir sind in Kontakt, tauschen uns aus, und weil Uli
ja auch Koch ist, versteht er genau, was ich brauche.
Abgesehen davon, nutzen wir das QimiQ-Workshop-Angebot“, erklärt Matthias Schmid. „Weil die
Gastro nie stehen bleibt.“
qimiq.at
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genüsse

gute idee: fast food all’italiana

70 % Fruchtsaftanteil
Der neue fruchtige Sirup ist als Himbeere-Zitrone und mit der Sorte Waldbeere,
einer Kreation aus Erdbeeren, Holunderbeeren, Brombeeren und schwarze
Johannisbeeren frisch am Markt.
Abgefüllt in 0,5-l-Glasflaschen und dem
offiziellen Vegan-Label ausgezeichnet,
ideal für Ihre spritzige Waldbeer-Bowle
auf der Karte.

Zart, stellenweise etwas knusprig und der Teig jeden Tag frisch
zubereitet, wie sich das für eine ordentliche Piadineria
gehört. Wie so viele „Arme-Leute-Gerichte“ erfreut sich
auch die Piadina eines Revivals, und ihre Beliebtheit
hat kaum etwas mit ihrem immer noch niedrigen
Preis zu tun. Epizentrum des Piadina-Booms ist
Rimini, wo es die angeblich besten, weil feinsten
Fladen gibt. Ein dünner runder Teigfladen, der auf
einer heißen Platte erhitzt und wie ein Sandwich
gefüllt wird. So schlicht, aber vielfältig befüllbar
und den ganzen Tag einsetzbar. Wir denken, die
Piadina hätte auch in Österreich in Zeiten wie diesen
ihre Fans. Interessierte besuchen die Besten in Rimini,
die Mädels des „Dalla Lella“ oder Barbara und Aris von
der „Casina del Bosco“, und machen sich selbst ein Bild.
dallalella.it // casinadelbosco.it

wiberg:
japanisch würzen

mautner.at

In Gesellschaft (kai) zu sitzen und gutes Essen
(seki) zu genießen wird ja nicht nur in Japan
geschätzt. Kaiseki ist eine Philosophie der
Zubereitung, die die Qualität der Komponenten
an oberste Stelle stellt. Mit Bedacht auf Qualität
und Authentizität wurden daher auch die
Inhalte der neuen Gewürzmischungen Shichimi
Togarashi und Gomashio ausgewählt. Nach
traditionell japanischem Vorbild, jedoch mit
der typischen Wiberg-Finesse lassen sich so
das Lachsfilet oder die Hühnerbrust auf der
Speisekarte neu interpretieren. wiberg.eu

Kranachberg komplex
Andreas, Alex und Willi Sattler freut
es sehr, dass ihre ökologische Kreislaufwirtschaft im Weingarten den Geschmack der Weinjournalisten findet:
Wine Enthusiast (95 Pkte.), Vinum
(18,5 Pkte.) und Falstaff (97 Pkte.). Ihr
Sauvignon blanc 2017 und die Kellerreserve Trinkaus 2017 – für Mai 2021
in der Kollektionskiste vorbestellbar –
wurden höchst bewertet.
sattlerhof.at

Butterfly Pea Power
Tee verkörpert einen modernen,
gesundheitsbewussten Lebensstil. Auch
die Gastronomie entdeckt Tee als Zutat
für Cocktails und Mixgetränke. Im
Trend: Tee aus den Blüten der Blauen
Schmetterlingserbe, zu Deutsch Blauer
Tee genannt mit einer Note Zitronengras. royal-nature.de
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bio-winzer:
flagge für
bio-roter-veltliner
Zehn Bio-Winzer bilden die Gründergruppe
Slow Food Community „Roter Veltliner
Donauterrassen“. Sie beziehen sich damit auf
das historische Vorkommen der Sorte, das laut
DNA zurück bis in die Zeit der Römer reicht.
Und sie haben in den vergangenen Jahren viel
Energie in die Erforschung und Entwicklung der
Rebsorte Roter Veltliner investiert. Demnach
zählt die Sorte gemeinsam mit Traminer und
Heunisch zu jenen Leitsorten, welche ganz
wesentlich zur Entwicklung des europäischen
Sortenspektrums beigetragen haben. Zu den
„Kindern“ des Roten Veltliners zählen etwa
Rotgipfler, Frühroter Veltliner, Neuburger und
Zierfandler. roterveltliner.bio

der wein und die kunst
Unter Beisein der Landeshauptfrau Johanna MiklLeitner verlängerten Grafenegg und die Österreichischen
Traditionsweingüter die 2011 ins Leben gerufene Kooperation
der Grafenegger Wein Edition. Sie ist ein Ausdruck der
Bandbreite des Donauraums, in dem die Winzer, wie Bernhard
Ott, mit ihren Qualitäten beheimatet sind.

GF Ing. Anton Haubenberger:
„Wir stellen sehr hohe Ansprüche
an uns selbst. Jeden Tag wollen
wir ein bisschen besser sein. In
Zukunft werden uns die Themen
lange Teigführung und Teigreife
sowie Sauerteig begleiten. In
jedem Fall aber haben wir uns
dem Geschmack und dem Genuss
verschrieben.“

grafenegg.com // traditionsweingueter.at

zubereitung sooo einfach
Die luftigen, ungesüßten Brandteigkrapferln sind sowohl süß
als auch pikant einsetzbar. Als Dessert mit Schlagobers, Vanilleoder Moccacreme, Vanilleeis oder Fruchtcremen gefüllt, mit
Staubzucker bestreut oder mit Schokosauce überzogen, sind sie
im Handumdrehen servierbereit für den Gast. Für den weniger
bekannten pikanten Snack eignen sich Ei-, Thunfisch-, Avocadooder Frischkäseaufstriche, die dann mit frischem Gemüse
serviert werden. Einfach die gewünschte Anzahl an tiefgekühlten
Meisterfrost-Brandteigkrapferln auftauen, aufschneiden und
füllen. meisterfrost.at

glutenfreies und
laktosefreies gebäck
Eine der Stärken der Familienbäckerei Haubis ist noch
immer die traditionelle Handarbeit. Speziell für den
glutenfreien Teig: Um ein flaumiges Brot und Gebäck
mit einem attraktiven Volumen zu erzielen, muss der
Teig weich und klebrig gemischt werden. Das geht halt
nur mit Handarbeit. Um die absolute Sicherheit zu
garantieren, verpackt Haubis jedes Gebäckstück in einer
backstabilen Folie, die erst vom Gast selbst geöffnet
wird. Ganz neu im glutenfreien Sortiment sind: der
Schokomuffin, der Heidelbeermuffin und das Brioche
(geschnitten). haubis.at
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lokalaugenschein

Mario Bernatovic
Die Familie von Mario Bernatovic stammt
aus Dalmatien. Der Kontakt zur alten Heimat
ist ihm nach wie vor sehr wichtig. Seine erste wichtige
Station war das Wirtshaus von Hans Weibel. Dann folgten
mehrere Stationeen im Ausland, wobei die Rolle des Küchenchefs
von David Bouleys Restaurant „Danube“ in Lower Manhattan besonders
heraussticht.Nach dem „Motto am Fluss“ sorgte seine Eröffnung
des Kussmauls am Spittelberg für Aufsehen. Nach anhaltenden
Schwierigkeiten mit dem Eigentümer verließ er das Lokal und nahm
den Namen mit, um ein elegantes Restaurant in der Bäckerstraße
aufzumachen. Im vergangenen Sommer war es schließlich so weit, dass
er das „Albert“ in der gleichnamigen Straße im achten Bezirk aufsperren
konnte.
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MITTEN IM
ACHTEN
Der begnadete Spitzenkoch Mario Bernatovic ist im vergangenem
Sommer von der Wiener Innenstadt in den achten Bezirk
übersiedelt, um das „Albert“ aufzusperren. Mit seinem entspannten
Mix aus gemütlichem Ambiente, außergewöhnlichen Weinen und
ausgezeichneter Bistro-Küche hat das Albert in kürzester Zeit eine
große Fangemeinschaft gewonnen. Nach der unfreiwilligen
Corona-Auszeit hat Bernatovic das Konzept des Lokals in
mehreren Bereichen adaptiert. Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Otto Michael

W

as genau ist eigentlich ein Bistro? Und was ein Café-Restaurant? Der Begriff „Edel-Beisl“ deutet kulinarische Ansprüche an, steht aber irgendwie für ein
traditionelles Ambiente. Bleibt die Bezeichnung Nachbarschaftslokal, die Bernatovic gerne verwendet, aber dabei fehlt irgendwie der Verweis darauf, wie gut hier tatsächlich gekocht wird.
Das Albert vereint eben viele Lokaltypen an einem Platz. Am
besten trifft es wohl der Begriff Restaurant-Bar, wie man ihn vor
allem aus den USA kennt. Dort haben viele gute, aber zugleich
legere Restaurants auch einen Barbereich, wo man auf Hochtischen ein paar Kleinigkeiten essen und feine Cocktails trinken
kann. Bei uns sind derartige Crossovers zwischen Restaurant
und Bar noch die Ausnahme, doch genau so etwas schwebte Mario Bernatovic vor, als er das Albert in der gleichnamigen Gasse
im achten Bezirk aufgesperrte.
Einen langen Tresen gab es dort von Anfang an. Dieser dient vor
allem als kommunikative Drehscheibe. Getrunken wurde dort
anfangs bevorzugt Bier und Wein sowie gelegentlich einfache
Drinks à la Gin & Tonic. Als Ganztageslokal, das bereits mit einem exquisitem Frühstücks-Service startete und dann durchgehend bis zum Abend geöffnet hatte, konzentrierte sich Bernatovic in den ersten Monaten vor allem auf die Küche, was auch
prompt mit zwei Gault-Millau-Hauben gewürdigt wurde. Für ein
Bistro eigentlich sehr respektabel, doch ist das für Bernatovic
in Anbetracht der Tatsache, dass er als Küchenchef in New York
bereits auf Zwei-Michelin-Sterne-Niveau gekocht hatte, nicht zu
wenig? „Ich denke, die Bewertung passt sehr gut. Es ist mir wichtig, dass Gäste aus ganz Wien zu uns kommen, weil sie wissen,
dass sie bei mir außergewöhnliche Gerichte zu essen bekommen.

Dafür sind Gault-Millau-Hauben hilfreich. Gleichzeitig wollen wir, sowohl was die Preise als auch die Präsentation der
Gerichte betrifft, für die Nachbarschaft zugänglich bleiben.
Wir machen hier kein schickes Fine-Dining-Restaurant,
sondern betreiben ein bewusst niederschwellig gehaltenes
Bistro auf hohem Niveau“, umschreibt Bernatovic sein Konzept.

Bekannte Gerichte in neuer Form
Ein kreativer Koch ist vor allem ein neugieriger Koch.
Wenn er auch noch schlau ist, weiß er, was Sinn macht und
was nicht. Mit Kreativität wird allzu oft jener Prozess beschrieben, bei dem jemand versucht, Dinge, die nicht zusammenpassen mit ein paar Tricks doch irgendwie zusammenzuführen, sodass es sich am Schluss halbwegs ausgeht.
Bernatovic versucht hingegen, funktionierende Gerichte
neu zu interpretieren, ohne dass sie ihre Identität verlieren. Zuletzt hat sich Bernatovic mit dem Klassiker Vitello tonnato auseinandergesetzt, bei dem er tatsächlich ein
Stück Tuna mit einem Stück Kalbfleisch kombiniert hat. In
der verbindenden Gemüsesauce verzichtet er auf Mayonnaise, und auch der Thunfisch ist nur ganz zart zu erahnen.
Sie wird in geschmorten Zwiebelschalen angerichtet und
passt sowohl zum Tuna als auch zum Kalb perfekt. Fine
Dining? Irgendwie schon. Gleichzeitig ist es ein wunderbares Bistro-Gericht, das auch außerhalb eines vielgängigen
Menüs perfekt funktioniert. Auch mit seinem Beef tatare
mit Jalapeño-Mayo folgt Bernatovic dieser Philosophie.
Bestes Rindfleisch von Hand geschnitten – so weit, so klar.
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Neu in der Stadt: Stefan Sprenger darf
seine Kreativität an der Bar ausleben

Ein bisschen Kresse sorgt für einen knackig-grünen
Kontrast, das Wachteldotter gibt Cremigkeit und
Fülle, die Tupfer mit Jalapeño-Mayonnaise ergänzen mit akzentuierender Schärfe. Dazu gibt es ein
getoastetes Schwarzbrot vom Öfferl. Eigentlich ganz
einfach und doch so viel besser als in den meisten
anderen Restaurants der Stadt.
Die Speisekarte unterteilt sich in kleine und große Speisen, Desserts sowie Barsnacks. Ein eigenes
„Feinschmecker-Menü“ gibt es jedoch nicht. Wer
Lust hat, kann sich natürlich selbst ein Menü aus
mehreren kleinen Gerichten zusammenstellen. So
bekommt jeder, was er will. Stets gibt es ein paar
interessante und fair kalkulierte Weine glasweise –
vieles ist biodynamisch und kommt zumeist aus Österreich, manches auch aus Kroatien und Slowenien.
Doch wer Lust hat, sich einen feinen Burgunder zu
gönnen, ist im Albert ebenfalls gut aufgehoben. Niemand muss, aber man kann.

Nachschärfung des Konzepts
„Ich bin Koch aus Leidenschaft und mein persönlicher Fokus wird immer auf der Küche liegen. Egal ob
groß oder klein, kalt oder warm, einfach oder komplex, jedes Gericht, das aus meiner Küche kommt,
muss einfach gut schmecken. Punkt. Aber als Gastronom muss ich mich natürlich auch um all die
anderen Aspekte, die aus Gästesicht wichtig sind,
kümmern. Schließlich wollen wir ja, dass auch nach
Küchenschluss das Lokal für späte Gäste noch attraktiv ist“, erklärt Bernatovic. Das ist mit den aktuellen Corona-Regeln nicht ganz einfach, denn
eine Bespielung als Bar mit DJs ist aktuell nur bis
ein Uhr nachts möglich. Trotzdem hat sich Bernatovic dazu entschlossen, das Angebot an Cocktails
schon jetzt zu erweitern. Mit Stefan Sprenger hat er
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»Leichte, kreative Cocktails
passen gut zu meiner Küche«
– M A R I O B E R N ATO V I C –

einen jungen Barkeeper aus Tirol geholt, der schon einiges an Erfahrungen in verschiedenen Wiener Top-Bars gesammelt hat. Das neue
Cocktail-Angebot umfasst zahlreiche spannende Signature-Drinks, die
jedoch allesamt ohne allzu aufwändige Deko-Elemente auskommen.
„Das Konzept lautet ‚Easy Drinking‘ und in gewisser Weise auch ‚Easy
Mixing‘. Beim Alkoholgehalt halten wir uns bewusst zurück. Natürlich
machen wir auf Wunsch auch kräftige Cocktails wie Negroni oder Old
Fashioned, aber wir wollen die Gäste bewusst dazu verführen, einen
zweiten oder dritten Drink zu bestellen. Und da macht es Sinn, wenn
die Cocktails nicht zu stark sind. Außerdem können wir so die meisten
Cocktails unter zehn Euro anbieten“, erklärt Sprenger. Einige der Cocktails eignen sich übrigens auch perfekt zum Essen beziehungsweise als
Aperitif und Digestif.

Veränderte Rahmenbedingungen
Das Albert lebt – anders als manche Innenstadt-Lokale – nicht von
internationalen Touristen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind
jedoch auch in der Josefstadt zu spüren. „Gäste geben ihr Geld bewusster aus, und die Durchschnittsumsätze sind gegenüber dem Vorjahr
gesunken. Außerdem ist das Geschäft insgesamt weniger planbar geworden. Auf sehr gute Tage folgt ohne ersichtlichen Grund wieder ein
schwacher Abend. Weil wir vom Lokalkonzept her kaum Gäste haben,
die lange im Voraus reservieren, stellt das eine große Herausforderung
für die Mitarbeiterplanung dar“, so Bernatovic.

Zeigt, wie’s richtig geht: Bernatovic beim korrekten
Formen der Fleischknödel

Das Frühstücksservice hat Bernatovic schweren Herzens
eingestellt, auch wenn es vor der Corona-Schließung eigentlich sehr gut lief. Und auch der durchgehende Betrieb
am Nachmittag mit Snacks sowie Kaffee und Kuchen muss
vorübergehend pausieren. Dafür hat er das Mittagsgeschäft, das sich aktuell auf jeweils zwei Menü-Varianten beschränkt, insofern sogar ausgebaut, als es diese ab einer gewissen Mindestbestellmenge jetzt auch mit Zustellservice
gibt. Das sorgt zum einen für eine bessere Auslastung der
Kapazitäten und dient andererseits auch dem Marketing.
„Wem unser Essen zu Mittag im Büro schmeckt, hat vielleicht auch Lust, nach der Arbeit auf einen After-WorkDrink vorbeizuschauen oder gleich zum Abendessen zu
kommen“, erklärt Bernatovic. Gleichzeitig wünscht er sich,
dass Lokalbesuche auch in der kalten Jahreszeit bald wieder zur Normalität werden – und zwar hoffentlich ohne
Abstandsregeln. Platz gäbe es im Albert ja genug, aber
schließlich besucht man ja ein Lokal nicht nur wegen des
Speise- und Getränkeangebots, sondern auch, weil man mit
Gleichgesinnten ins Gespräch kommen will. Und dann will
ja auch nicht jeder kurz nach Mitternacht nach Hause gehen. Das DJ-Pult wartet schon darauf, nach Küchenschluss
bespielt zu werden.

WER&WO
Albert Bar.Restaurant
Albertgasse 39 |1080 Wien
Mo–Fr: 11:00–14:30 und 17:00–00:01 Uhr
Sa 17:00–00:01 Uhr
reservierung@albert.bar
albert.bar

41

natur-produkt

AN TATEN MESSEN
Gastronom zu sein kann bedeuten, einfach nur Würstel zu
sieden oder auf der Suche nach dem Heiligen Gral auch mal in
den Krieg der Sterne zu geraten. Aber egal ob man simple
Genüsse bietet oder der Sternegastronomie verfallen ist – man
sollte dabei immer für die richtigen Getränke sorgen.
Pago ist da in mehrfacher Hinsicht der richtige Partner. Text: Peter Eder

L

iest man im Bereich „Alkoholfreie Getränke“ auf
der Speisekarte lediglich Marillen- oder Apfelsaft,
taucht vor dem geistigen Auge ein Billig-Tetrapak
auf, und am geistigen Gaumen bildet sich schaler Vorgeschmack. Beim Wein würde man sich nie erlauben, den
Winzer wegzulassen. Ein Betrieb definiert sich ja auch
über „seine“ Winzer. Die Weinkarte ist wichtiger Teil der
(Visiten-)Karte – dasselbe gilt für die Rubrik „Alkoholfreie
Getränke“.

Markenbotschaft: Liebe das Leben
Für die meisten Leser ist Pago eine Kindheitserinnerung,
auch wenn es manche Sorten damals noch gar nicht
gegeben hat. Das ist kein Widerspruch, weil das
Trinkerlebnis von damals bis heute gilt, egal zu
welcher Sorte man greift. „Liebe das Leben“
strömt einem entgegen, wenn so ein Pago aufploppt, ein Schluck lässt einen kurz innehalten
und genießen. Ein Pago ist einfach mehr als nur
Genuss, mehr als ein Saft oder Nektar, den man
zu sich nimmt, es ist ein Lebensgefühl, das man
mit gutem Gewissen an die nächste Generation
weitergibt.
Seit mehr als 130 Jahren ist Pago ein wichtiger Partner der Gastronomie. Anfangs nur mit wenigen Sorten
im Angebot, kann man heute viele verschiedenste Pagos
ordern, die vor allem eines schaffen: Vertrauen und Sicherheit – in Qualität, Geschmack und nicht zuletzt Nachhaltigkeit. Die grüne Flasche mit dem gelben Deckel und dem
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Am Firmenstandort in St. Florian/Oberösterreich, einem ausgezeichneten
Niedrigenergiehaus, machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich
Gedanken, wie man möglichst nachhaltig produzieren, ausliefern und
verpacken kann. Die Saftproduktion ist dabei seit 1888 ununterbrochen in
Klagenfurt angesiedelt.

„Plopp“ war und ist für viele Generationen ein
sicherer Genuss. Zuletzt konnte Pago mit seiner
Bio-Linie überzeugen, mit immer gleichbleibender, höchster Qualität. Ein Umstand, der für Bioprodukte nicht selbstverständlich ist. Pago hat
für jeden Fruchtverliebten das richtige Produkt,
wobei die beachtliche Pago-Palette in den letzten
Jahren vielseitig zum Einsatz kommt, für z. B.
Cocktails mit wenig oder gar keinem Alkohol im
Glas. Hauptsache, das Erlebnis stimmt.
Jakob und Franz Pagitz gelang es bereits Ende des
19. Jahrhunderts, dieses Erlebnis haltbar zu machen – ohne dass dabei der fruchtige Geschmack
verloren ging. 1888 wurde „Pagitz Obst“ erstmals in Flaschen gefüllt. Die Produktion der Pago-Fruchtsäfte erfolgt nach wie vor in der Kärntnerfrucht in Klagenfurt. Dort werden sämtliche
Pagosorten – und zwar jede einzelne – nach eigener Rezeptur in unverändert hoher Qualität
abgefüllt. Nachhaltig ist dabei die Nutzung der
entstehenden Abwärme, genauso wie eine Solaranlage, die beim Stromsparen hilft.
Laufend werden umwelttechnologische Maßnahmen geprüft und,
wenn’s passt, auch umgesetzt.

Die Verpackung
Für Kartonagen (Umverpackung, Trays, Displays) wird nur 100 %
FSC-zertifiziertes Material verwendet. FSC steht für „Forest Stewardship
Council“ und bedeutet, dass für den Karton nur Rohstoff aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen eingesetzt wird.

Die Logistik

Eckes-Granini (seit Anfang 2013 gehört Pago zum Marken-Portfolio) steht seit mehr als 150 Jahren für gesunde und
natürliche Fruchtsaftgetränke in bester Qualität. Natürlich ist
man da auch der Umwelt verpflichtet, so befinden sich die Büroräume der ca. 50 Mitarbeiter in St. Florian/Oberösterreich in
einem ausgezeichneten Passivhausgebäude. Weiters hat das Unternehmen keinen eigenen Fuhrpark, sondern arbeitet mit Partnern oder Logistikdienstleistern zusammen. Der optimierte
Transport sorgt für kurze Transportwege, volle Auslastung,
und weil keine Leerfahrten erzeugt werden, wird deutlich
CO2 eingespart. Zurzeit testet Eckes-Granini
in Wien ein Elektro-Auto, um herauszufinden, ob
diese Technik für den gesamten Außendienst alltagstauglich ist. Das alles und noch mehr hat
sich Eckes-Granini zum Ziel gesetzt, um bis
Ende 2018 hat Pago eine eigene BioEnde 2021 klimaneutral zu werden. Aktuell
Range für die Gastronomie eingeführt.
wird mithilfe externer Profis der CO2-FußPago Bio ist in den vier köstlichen Sorten
abdruck des Standorts in St. Florian unter
Apfel naturtrüb, Orange, Marille und
die Lupe genommen. Kurzum: Man bietet
Orange-Karotte-Zitrone in der 0,2-l- und
mit Pago nicht nur Genuss an, sondern
1-l-Mehrwegglasflasche erhältlich. pago.at
auch Umweltschutz, der in die Tat umgesetzt wird. So ist jede Flasche Pago ein
wichtiger und richtiger Schritt in die Zukunft. Liebe das Leben.

PAGO BIO

Das Glas
Pago gibt es für die Gastronomie seit
jeher in Glasflaschen, 95 % davon im
umweltfreundlichem Mehrwegglas.
Die kleine grüne 0,2-l-Glasflasche,
das unumstrittene Pago-Markenzeichen, besteht sogar zu 72,2 % aus Altglas.
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landpartie

HÖHENFLUG
DER HOCH
STEIER
MARK
Die Region zwischen Semmering und
Eisenerzer Alpen schlummerte lange im
touristischen Dornröschenschlaf. Die
coronabedingte Landflucht bescherte den
Gastronomen der Hochsteiermark nun aber
einen unerwarteten Aufschwung. Text: Michael Pech

N

„Natürlich profitiert die Region enorm vom Steirereck“, sagt Andreas Krainer, der mit seiner Frau Astrid keine 30 Kilometer entfernt vom Pogusch unten im Tal in Langenwang
ein 37-Betten-Hotel samt Restaurant und Café betreibt. Mit Region meint er die Hochsteiermark, jenes wunderschöne Fleckchen, das sich vom Semmering bis zu den Eisenerzer Alpen erstreckt. Eine imposante Gegend: mächtige Bergketten, erfrischende Quellen,
sanfte Almen, grüne Wälder – der Hochschwab im Herzen der Region zählt zum gämsenreichsten Gebiet in ganz Europa, und die Bilder des im Wasser versunkenen Bänkchens des
Grünen Sees sind weltbekannt. Und trotzdem – touristisch schien es lange so, als würde
die Hochsteiermark ein Dornröschen-Dasein fristen im Schatten der Südsteiermark mit
ihren Weinbergen und der Obersteiermark mit Dachstein, Hochwurzen, Planai und 123
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ur langsam kommen die Rotorenblätter des Helikopters zur Ruhe. Der Lärm ist
verflogen. Schon stimmen die Vögel über dem Pogusch wieder ihre Lieder an.
Strahlend steht der Seniorchef in der Tür und heißt seine neuen Gäste willkommen. Wie ein Magnet zieht das Steirereck am Pogusch seit mehr als 20 Jahren die Genießer
von nah und fern an. Der idyllische Platz auf 1100 Metern Seehöhe ist auch günstig gelegen: Keine 90 Autominuten von Wien entfernt, eine gute Stunde braucht man aus Graz,
Mariazell ist um die Ecke, und der Helikopter landet an manchen Tagen oft mehrmals auf
der Wiese vor dem romantischen Lokal am steirischen Alpenpass. „Wir sind ein einfaches
Wirtshaus und kochen das, was die Region uns bietet“, sagt der Seniorchef Heinz Reitbauer. Und man weiß: Er untertreibt.

Regionaler Zusammenhalt: Die besten Köche der Hochsteiermark beim gemeinsamen Ausflug
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Lurgbauer: Modernes Ambiente, Klassik am Teller von Max Leodolter. Inmitten einer reizvollen Landschaft

»Mit meinen Gerichten
möchte ich eine klare
Aussage auf den Teller
bringen und den Gast
nicht überfordern«

Das Beste vom Rind

© NIXXIPIXX

Pistenkilometern. Gäste waren es gewohnt, sehr
kurzfristig zu buchen, doch das war im vergangenen Sommer kaum möglich – viele Betriebe waren
oft ausgebucht. Die coronabedingte Landflucht
macht es möglich: Die Hochsteiermark erlebt einen touristischen Höhenflug, und plötzlich sind
auch die gastronomischen Leistungen der hiesigen Köche in aller Munde. Da gibt es zum Beispiel Klaus Lobnik vom Spary in Kammern, Peter Brandner betreibt in Leoben das „Port 361“,
Thomas Schäffer seinen Gasthof in Neuberg an
der Mürz, Hans Wöls führt in seiner unvergleichlichen Art den Landgasthof Hubinger in Etmißl
und neben Astrid und Andreas Krainer sind Mike
Johann (Bruck an der Mur) und Max Leodolter
(Gasthof Lurgbauer in St. Sebastian) mit jeweils
drei Gault&Millau-Hauben die kulinarischen
Speerspitzen ihrer Region.

© LUKAS KIRCHGASSER

– M A X L E O D O LT E R –

Astrid und Andreas Krainer: Aus dem biederen Familienbetrieb
wurde eine hochkarätige Genuss-Oase

Grundsatz ist er jedoch immer treu geblieben. „Mit meinen Gerichten
möchte ich eine klare Aussage auf den Teller bringen, mich nicht in Aromakombinationen versteigen und den Gast nicht überfordern. 28 Geschmäcker in 27 Tupfern auf dem Teller zu vereinen – das ist nicht meine
Philosophie.“ Bekannt ist Leodolter, den hier alle nur Lurgbauer nennen,
für seine bedacht ausbalancierte Rindfleischküche. Die beste Rindsuppe des Landes bekommt man hier, und im Sechs-Gänge-Menü bezirzen
Gerichte wie Beeftea mit Schnittlauchöl und Rote-Rüben-Nockerln oder
Ochsenbackerl-Tortellini mit Topinamburcreme und Steinpilzpulver. Der
Vater hat sich Anfang der 90er-Jahre auf die Haltung von pechschwarzen
und hornlosen Aberdeen-Angus-Rindern spezialisiert. Bis zu 30 Rinder
grasen auf den saftigen Wiesen, das Fleisch der Ochsen wird seit jeher bis
zu acht Wochen lang trocken gereift. „Wir versuchen möglichst viel zu verwerten, deshalb auch die oft seltsam anmutende Speisekarte. Innereien
oder Ochsenschwanz sind da keine Seltenheit“, sagt Leodolter, der 2018
auch in den ausgewählten Kreis der internationalen Kochvereinigung der
„Jeunes Restaurateurs“ aufgenommen wurde.

Querverbindungen zum benachbarten Steirereck finden sich in zahlreichen Lebensläufen der
hiesigen Köche: So hat Max Leodolter bei Heinz
Reitbauer jun. am Pogusch das Handwerk erlernt. „Und natürlich bei der Mama“, sagt er. Seit
30 Jahren führt die Familie den Vorzeigebetrieb
samt Landwirtschaft etwas außerhalb von St.
Sebastian. 1997 war die Mama einer der ersten Köche fördern Produzenten
Haubenköchinnen des Landes. Ihre Leidenschaft,
Gäste mit möglichst klaren Geschmäckern zu In dieser finden sich übrigens auch Astrid und Andreas Krainer. Und auch
begeistern, hat Leodolter zwar verfeinert – dem das ist ein Indiz für den kulinarischen Fortschritt der Hochsteiermark.
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DEIN WILLY
GESCHEHE
WILLY 2.0
Die beliebtesten
Grillmarinaden
Österreichs jetzt
noch besser.

Peter Brandner: Bekenntnis zu heimischen Produkten ist kein
Widerspruch zu internationalen Spezialitäten

Denn es sind vor allem Haubenköche wie sie, die seit Jahren
die ländlichen Betriebe forcieren und dicht mit den Bauern
aus der Region zusammenarbeiten. „Da gibt es einen großen
Zusammenhalt, von dem wir alle profitieren und der uns
prägt“, sagt Krainer. Mit seinen Gemüsebauern hat er zum
Beispiel einen Jahresplan aufgestellt und garantiert ihnen
fixe Abnahmemengen. So werden mit der Gärtnerei Kubart
in St. Barbara etwa Mürztaler Melanzani gezüchtet oder mit
Thomas Winkler und Harald Kristen von der Kapfenberger
Craft-Beer-Brauerei „Tom & Harry Brewing“ ein Maiwipferl-Bier gebraut. „Einer unserer wichtigsten Lieferanten
ist die Familie Rinnhofer, die hier jeder nur als Pichlbauer
kennt.“ Sie bringen Rind- und Mangalitzafleisch sowie Butter, Topfen, Milch und Joghurt – beste Produkte aus schönster hochsteirischer Postkartenidylle. Umgeben von saftigen
Blumenwiesen, grünen Wäldern und dem Bergpanorama
mit Blick auf Stuhleck und Pretul, liegt der Pichlbauerhof
mitten in der Natur in Hönigsberg bei Mürzzuschlag.
Am anderen Ende der Hochsteiermark ist es Peter Brandner, der am Stadtrand von Leoben im „Port 361“ eine ganz
andere Küchenphilosophie verfolgt. „Natürlich schätze ich
den kulinarischen Reichtum unserer Region“ sagt er. „Aber
wir verstecken uns hier auch nicht vor Top-Produkten, die
eine etwas weitere Anreise zu uns hatten.“ So finden sich
im Fünf-Gänge-Menü seiner „Carte Blanche“ immer wieder auch gern gesehene Klassiker der Haute Cuisine wie
Hummer oder französische Gänseleber. Das Konzept des
Überraschungsmenüs sei vor allem für die Gäste eine große
Chance, meint Brandner. „So kommen sie in den Genuss von
Gerichten, die sie normalerweise nicht bestellen würden.“
Natürlich spielt auch das Wild stets eine der Hauptrollen
auf der kulinarischen Bühne des „Port 361“. „Es ist das Markenzeichen unserer Region“, so Brandner, der zum Beispiel
Tandoori von der Gams mit cremiger Polenta, Spinatpesto,
Chutney, Kirsche und Joghurt serviert oder Hirsch mit einer Fasanrolle auf den Teller bringt, dazu Salbei, Thymian,
Kartoffelcreme mit Kürbis und Wildjus.

N E U:
O H N E L!
Ö
PALM

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

BUNTER WILLY

BBQ WILLY

KNUSPER WILLY

KRÄUTER WILLY

CHILLIE WILLY

EXOTIC WILLY

ZWIEBEL WILLY

GYROS WILLY

CURRY WILLY

TOMATINO WILLY

SCHARFER WILLY

BRATL WILLY

PFEFFER WILLY

ROSMARIN WILLY

ORANGE WILLY

KRÄUTERBUTTER
STYLE WILLY

BACON STYLE
WILLY

RAPS GmbH Gewürzwerk · Handelsstraße 10 · 5162 Obertrum – Austria
Tel.: +43 / 62 19 / 75 57-0 · www.raps.at · verkauf@raps.at
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Emilia und Mike Johann: Ein Reh besteht nicht nur aus Rücken,
sonder vielen Edelteilen, die im Johanns am Teller landen

Ein wildes Land
Insgesamt 17 Gastronomen haben sich in der Hochsteiermark zur Initiative „Die Wilden Wirte“ zusammengeschlossen. „Die Jagd hat eine große Tradition bei uns. In der Region
Hochschwab reicht sie zurück bis in das 16. Jahrhundert“,
sagt etwa Hans Wöls, der in Etmißl mit dem Hubinger zu
den traditionsreichsten Betrieben der Hochsteiermark zählt.
Wildgerichte verfeinert er mit Kräutern, die gleich hinter
dem Landgasthof in den großzügig angelegten Gärten wachsen. „Vor allem jetzt im Herbst können wir in Kombination
mit Pilzen und Schwammerln, die wir aus den nahen Wäldern
holen, beweisen, welche kulinarische Kraft wir in unserer
Region haben.“ Tatsächlich ist der Schatz des sogenannten
Hochschwab-Wilds ein großer. Der Bestand liegt bei mehr als
37.000 Tieren: Rotwild, Gamswild, Steinwild, Murmeltiere,
Adler, Auerwild, Birkwild, Rehwild und Schwarzwild. Daraus
werden regionale Spezialitäten zubereitet wie Gamssuppe,
Hochschwab-Gulasch oder Gamsragout sowie oder faschierte
Gamsschulter mit Kardamom und Steinpilzen.
Mike Johann zum Beispiel setzt die wilde Küche etwas kreativer um – bei ihm landen Rehherz und Hirschinnereien
auf dem Teller. „Gemeinsam haben wir in den vergangenen
Jahren viel Aufbauarbeit geleistet, was die Kulinarik unserer
Region betrifft. Wenn jetzt mehr und mehr Touristen in die
Hochsteiermark strömen, dann erleben sie uns gerade am Höhepunkt unseres Schaffens“, sagt Johann, der sein Restaurant
vor zwei Jahren um hochwertige Gästezimmer erweitert hat.
„Der Gourmettourismus hat schon in den vergangenen Jahren immer stärker angezogen. Natürlich hat das auch etwas
mit der Strahlkraft des Steirerecks am Pogusch zu tun. Aber
rundherum hat sich in den Jahren eine Gegend entwickelt,
die sich aus kulinarischer Sicht nicht mehr zu verstecken
braucht vor der Süd- oder der Obersteiermark.“

48

»Jetzt im Herbst können wir in
Kombination mit Pilzen und
Schwammerln beweisen, welche
kulinarische Kraft wir in unserer
Region haben«
– HANS WÖLS –

Potenzial noch nicht ausgeschöpft
Und lauscht man den Gastronomen bei ihren regelmäßigen
Treffen, so ist sogar noch Entwicklungspotenzial vorhanden.
„Die Kraft und Dynamik der Landwirte hier kann uns in Zukunft zu einer der spannendsten Kulinarik-Regionen Österreichs machen“, sagt Johann und nennt als Beispiel Cathrin
Rust und Stefan Petutschnig, die mit dem „Tragösser Beef“
bereits jetzt eine der besten Rindfleisch-Qualitäten des Landes liefern und neben dem Simmentaler und Pinzgauer auch
Aberdeen-Angus-Rinder züchten. Schon bald soll die Produktpalette um feinstes marmoriertes Wagyu-Fleisch erweitert werden. „Fukutarou heißt unser neues Familienmitglied.
Ein reinrassiger Kuroge-Washu-Stier, der aus der Tajima-Linie abstammt und somit zu den hochwertigsten japanischen
Rassen zählt“, erzählt der Rinderbauer Petutschnig.
Es ist also ein spannender Weg, der den Gastronomen der
Hochsteiermark bevorsteht. „Früher sagte man uns nach,
dass wir mit Stahl kochen würden“, sagt Krainer mit Verweis
auf die Stahlindustrie, die hier noch immer für eine große An-

Pogusch-Teller:
Einfach großartig –
großartig einfach.
So schmeckt es
im Steirereck am
Pogusch

So schmeckt
Österreich!

zahl an Jobs sorgt und auch viele der Hotelbetten unter dem
Jahr füllt. „Heute aber brauchen wir uns vor niemandem zu
verstecken. Wir haben die Almen und bewiesen, was wir alles
aus dieser unberührten Natur schöpfen können“, sagt er.
Das beweist auch immer wieder Jürgen Schneider, der als
Küchenchef im Steirereck am Pogusch mit geschickter Hand
traditionelle Wirtshausgerichte in luftige Höhen kocht. Die
Klachlsuppe mit Kren zählt zu den Klassikern, ebenso wie
der Wildkarpfen mit Aromaten und Kürbiskernöl. Oder
natürlich die Weiße-Lamm-Nierndl’n! Immer montags ist
Schlachttag am Pogusch. „Im Durchschnitt verarbeiten wir
jede Woche vier bis fünf unserer Lämmer sowie zwei Milchkälber, die wir allerdings von einem befreundeten Bauern
beziehen. Dazu schlagen wir – je nach Bedarf – noch unsere
eigenen Schweine“, erzählt Schneider, der aufgrund der Produktvielfalt der Hochsteiermark aus dem Vollen schöpfen
kann. „Davon profitieren letztendlich alle Köche hier in der
Region“, meint Schneider. Indes landet am Pogusch schon
der nächste Helikopter. Reitbauer senior freut es: Die Leute
fliegen auf die Hochsteiermark.

WER&WO
Die Haubenlokale:
Steirereck am Pogusch
Jürgen Schneider
Pogusch 21 / 8625 Turnau
steirereck.at/pogusch

Krainer Hotel.Restaurant.Café
Astrid und Andreas Krainer
Grazer Straße 12
8665 Langenwang
hotel-krainer.com

Johanns Living & Restaurant
Emilia und Mike Johanns
Hugo-von-Montfort-Gasse 2
8600 Bruck an der Mur
johanns.at

Lurgbauer
Max Leodolter
Lurg 1 / 8630 St. Sebastian
www.lurgbauer.at

Port 361
Peter Brandner
Kärntner Straße 361
8700 Leoben
port361.at

Gasthof Schäffer
Karolin und Thomas Schäffer
Hauptstraße 9
8692 Neuberg an der Mürz
gasthofschäffer.at

Landgasthof Hubinger
Paula und Hans Wöls
Etmißl 25 / 8622 Thörl

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

hubinger.com

Gasthaus Spary
Klaus Lobnik
Liesing 21 / 8773 Kammern
spary.at

www.bauernland.at
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talent mit tonic

NATÜRLICHE
STRAHLKRAFT
Individuelles Charisma und maximale Entwicklung sind wohl jene
Eigenschaften, die Wolfgang Hagn jun. am besten gerecht werden.
Sie stehen jedoch auch für den Zusammenhalt der Familie und
das Weingut in Mailberg mit seinem „Weindomizil“.
Text: Günther Gapp // Fotos: Rainer Fehringer

S

eit 2006 ist Wolfgang Hagn jun. mit seinem
Cousin Leo Hagn jun. für den Vorzeigebetrieb
verantwortlich. „No risk, no fun“ ist ein Zugang
zu seiner Arbeit, den er rund um die Uhr lebt. „Man
muss es ausprobieren, immer schauen, wo man sich verbessern kann, andernfalls passiert nichts und eine Entwicklung nach vorne findet nicht statt“, so der 32-Jährige. Stehenbleiben ist mit seinem Anspruch, „beste
Qualität“ zu schaffen, keine Option. Als Bestätigung
mögen die zahlreichen jährlichen Auszeichnungen und
Prämierungen der Weine seit 2007 gelten, aber auch die
jüngeren, erfolgreichen Innovationen wie die „unique
Wein Edition“, die Schaumweinspezialität „Juwella“ als
Rosé Brut und der Gin-&-Wein-Aperitif „Herak“.

Weitblick & Konsequenz
Das Weingut wird mit Bedacht auf die Umwelt und für
die Zukunft der nächsten Generation permanent nachhaltig und biologisch weiterentwickelt. Die Basis sind
die Böden und die ehrliche Arbeit im Weingarten wie
auch im Keller. „Wir wollen der Natur auch zurückgeben,
was wir ihr nehmen“, so der Winzer und verweist auf die
Photovoltaik- und Biomasse-Heizung des Weinguts. Im
nächsten Schritt werden die Abläufe im Weingut neu gedacht und strukturiert, um der Qualität in der Flasche
einen weiteren Aufschwung zu geben. Im Weindomizil
wurde nochmals für die Degustationsmenüs mit korrespondierender Weinbegleitung umgebaut. Größer soll
es aber nicht mehr werden, weil in Sachen Qualität oft
auch „weniger mehr ist“.
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Weingalerie: Der Künstler Akira Sakurai hat in einem großflächigen
Kunstwerk die Familiengeschichte Hagn visualisiert.

Marke & Qualität
Die Markenbildung „Hagn“ und die natürliche Qualität im Weingarten sind das Credo seines Tuns im Kreislauf des Weinguts. Kontinuierlich geht man den Weg von konventionell auf biologisch.
Alles unter Bedacht auf klassische Qualitäten. „Wir wollen keine
experimentellen Weine schaffen, sondern unseren Weg für nachhaltige, biologische Wein-Qualität, wo wir zu 100 % ehrlich dahinterstehen, weitergehen“, unterstreicht Wolfgang Hagn jun. Ihm ist
dabei auch wichtig, die Balance zwischen Entwicklung, Marketing
und Vertrieb zu halten, weil Gutes auch seine Zeit benötigt.

»Neue Wege, neue
Ideen stehen immer
auf meiner Agenda«
– WO L FGA N G H AG N –
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DIE GISCHT
4 cl Herak auf Eis
8 cl Organics Tonic Water
0,2 Hagn Primosecco
Minze

ACHTERLASTIG
4 cl Herak auf Eis
12 cl Organics Tonic Water
1 Limettenspalte
½ Erdbeere
Minze

Umgeben von
modernster
Architektur und
mit Blick über die
Weinreben Mailbergs
wird in der Weingalerie
verkostet.

Wertschöpfung Gastronomie
Die Gastronomie ist mit 90 % der wichtigste Absatzmarkt. Durch Covid
gibt es nun Vor- und Nachteile, eine Aussicht ist naturgemäß schwierig.
Durch den Online-Shop und Zustellung wie Abholung wurden Kunden
zwar beliefert, aber die Beratung blieb auf der Strecke. „Wir sind ja nicht
im Zentrum von Österreich. Deshalb erfüllen unsere Weinerlebniswelt für
das Verkosten des Sortiments sowie das emotionale Erlebnis, die Arbeit
am Weingut über das ganze Jahr verfolgen zu können, eine wichtige Funktion für den Verkauf. So gesehen ist die Wiedereröffnung essenziell“, blickt
Wolfgang Hagn jun. zurück. Die regionale Kulinarik des Weindomizils ergänzt die Bemühungen, indem Wein und Speisen adäquat kombiniert werden. Dabei stehen Klassiker der Heimatküche wie auch weinaffine Gourmetmenüs vom neuen Spitzenkoch Harald Riedl und Köstlichkeiten aus
der eigenen Patisserie für die Gäste auf der Karte.

Kreativität & Neues
„Neue Wege, neue Ideen stehen immer auf meiner Agenda. Wie man sich
auch in der Gastronomie immer wieder neu erfinden muss“, erzählt der
Rad-Enthusiast. Im September wird deshalb auch ein Store in Wien eröffnet, denn Innovationen entstehen vielfach durchs Ausprobieren. So auch die neue „alkoholfreie“ Zusammenarbeit
mit den Organics by Red Bull.
„Nachdem mein persönliches Talent die stetige Ideensuche
und damit verbundene Umsetzbarkeit ist und ich selbst
voller Energie bin, war es naheliegend, den bio-zertifizierten Lifetime-Drinks bei uns eine Bühne zu geben“, spricht
der Unternehmer, dem der Blick über den Tellerrand wichtig ist, und ergänzt: „Die Organics sind ein österreichisches
Produkt, das mich mit seinem natürlichen, neutralen Geschmack überzeugt. Wir im Weindomizil bieten es als Speisenbegleiter und als Mixgetränk, dabei speziell das Tonic
mit unserem Herak, an.“
organicsbyredbull.com
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»Wir wollen der Natur
auch zurückgeben,
was wir ihr nehmen«
– W O L FGA N G H A G N –

WER&WO
Weingut Hagn
Hauptstraße 154
2024 Mailberg
hagn-weingut.at

advertorial

DIE MARKE MIT DEM
NACHHALT-TICK
Wolfgang Zmugg ist ein Visionär, seit 50 Jahren arbeitet sein
Unternehmen mit umweltschonenden Methoden. Würden wir alle
so denken wie er, hätten wir vermutlich keine Klimakrise. Aber es ist
nie zu spät, die Umwelt zu schützen. Mit Grapos kann man dabei noch
gutes Geld verdienen. Text: Peter Eder

L

aut der aktuellsten Eurobarometer-Umfrage ist der Klimaschutz für 94 % aller EU-Bürgerinnen und Bürger ein besonderes Anliegen. Man sollte seinen Gästen nicht nur helfen, das Klima zu schützen, sondern sie auch darüber informieren.

Philosophie, die Gäste bringt
„Bei Grapos ist Nachhaltigkeit kein Trend oder eine Modeerscheinung. Seit unserem Bestehen, seit mehr als 50 Jahren wird mit
umweltschonenden Methoden gearbeitet, das war von Beginn
an unsere wichtigste Firmen-Philosophie. Wenn z. B. ein Gast
ein alkoholfreies Getränk ordert und er erhält ein Glas mit einem
Grapos-Softdrink, so verursacht er einen 90 % kleineren ökologischen Fußabdruck als mit einem Getränk aus der Flasche. Auch der
CO2-Abdruck ist um 90 % kleiner als mit
der Mehrwegflasche“, erzählt GraposGeschäftsführer Wolfgang Zmugg. Das
steirische Unternehmen hat sich auf
Postmix-Sirupe und Offenausschank-Systeme spezialisiert und als europaweiter
Marktführer etabliert.

Umweltschutz von A bis Z
Schon bei der Produktion der GraposPostmix-Sirupe wird besonders auf die
Energieeffizienz im Herstellungsprozess geachtet. Die Ressourcen werden,
wenn es möglich ist, regional bezogen.
Grapos-Getränke werden nur in Bag-inBoxen geliefert. Ohne Flaschen, ohne
Kisten und ohne das Zuviel an unnötig
transportiertem Wasser. Die Sirupe werden erst im Lokal mit frischem Wasser
versetzt.

Sirup als Platzwunder
Die Bag-in-Boxen können platzsparend übereinandergestapelt werden. Zum Vergleich: Anstelle von ungefähr
zwölf Getränkekisten mit 0,2-Liter-Flaschen braucht
man nur eine einzige 10-kg-Bag-in-Box. Und da die Getränke direkt beim Zapfen kühl ausgeschenkt werden,
benötigen sie kein eigenes Kühlhaus. So spart der Gastronom knapp 40 % an Energie. Auch bei der Entwicklung der Getränkekonzepte, die später in der Gastronomie im Einsatz sind, bleibt das Thema Nachhaltigkeit im
Vordergrund. Informieren Sie sich unter:
grapos.com

Geschäftsführer KR Wolfgang Zmugg
präsentiert die platzsparenden 10-kgBag-in-Boxen. Je nach Getränkelinie und
Mischungsverhältnis ergibt eine Box 65
bis 180 Liter Fertiggetränk.
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bar news
Plastikfrei
Diageo stellt weltweit die erste 100 Prozent
plastikfreie Spirituosenflasche auf Papierbasis her. Eine Flasche, die vollständig aus
nachhaltig gewonnenem Holz besteht.
Mit Johnnie Walker wird sie Anfang 2021
vorgestellt. diageo.com

kartoff in der sky bar
Gin, Vodka und Hazelnut Vodka halten Einzug in die exklusive Karte der Sky Bar. Andreas
Horvath unterzeichnete mit Markus Kogler die
Kooperation. Bar-Manager Gerry Freyd kreierte für die Karte die nussig-fruchtige „Pipeline“,
den beerigen „Tom’s Refresher“ oder den „Espressorini“, der nicht nur Kaffee-Fans schmeckt.

Die jüngste Kreation aus dem Hause Horvath’s
Spezereyen Kontor – drei Nubis-Schimmerliköre: Diamant (Mango-Maracuja), Saphir (Heidelbeer-Zitrone) und Rubin (Erdbeer-Minze) verfeinern Spritzer oder Prosecco mit dem gewissen
Etwas für neue Angebote auf der Getränkekarte!
horvaths.at steffl-vienna.at/de/skybar

konstantin karvounis
wird sesshaft
Innsbruck hat einen neuen Hotspot in Sachen Barkultur. Insgesamt neun Signature-Drinks mit klingenden Namen wie „Shades of Grapes“, „Morning
Glory“ oder „Coconut Madness“ serviert Konstantin
Karvounis seinen Gästen neben Spritzern, Bier und
alkoholfreien Getränken. Viermal im Jahr will er
dieses Angebot wechseln und dabei genauso schlicht
und mediterran bleiben wie sein Interieur. In seiner
Bar bietet er auch kleine Snacks an und gibt „Bottled
Drinks“ mit nach Hause. dunlin-bar.at

Whisky trifft Kaffee
Stonewood, die älteste Whisky-Brennerei
Deutschlands, bringt mit dem „Bairish
Coffee“ ihren ersten Whisky-Likör auf den
Markt. Das Destillat ist eine Komposition aus dem fünfjährigen Bavarian Single
Malt Whisky „Stonewood Drà“ und dem
Edel-Likör „Schraml Espresso Arabica“.
bairish-coffee.de

Black Bowmore DB5 1964
Bowmore® Islay Single Malt Scotch
Whisky und Aston Martin haben ihre erste
gemeinsame Kreation enthüllt. Einen ikonischen Whisky und ein legendäres Auto
in einer Flasche zu gleichen Teilen vereint,
mit außergewöhnlichem Single Malt und
einem echten Aston Martin DB5-Kolben.
Exklusive 27 Flaschen gibt’s.
bowmore.com

la dolce vita
gin gelandet
Inspiriert vom Lebensstil der italienischen Amalfiküste ist Malfy Gin neu im
Portfolio von Pernod Ricard. Der italienische Premium-Gin wird in Italien mit
feinsten Zutaten wie handverlesenem
Wacholder, italienischen Zitrusfrüchten
destilliert und mit Wasser vermengt.
Erhältlich in vier klassischen Varianten:
Originale, Con Limone, Rosa und Con
Arancia. pernod-ricard.at

vinegar tonic launch
Das neue Vinegar Tonic ist das Zusammenspiel natürlicher Zutaten, wodurch es sich von den herkömmlichen Tonics unterscheidet.
Geschmacklich stehen die beiden Früchte Apfel und Himbeere im
Mittelpunkt. Die milde Essig-Basis wurde so gewählt, dass sie mit den
fruchtigen Aromen optimal harmoniert. In seiner Anwendung kann es
eiskalt pur als Erfrischungsgetränk, als Mixer für köstliche Drinks oder
als Basis für neue Kreationen genossen werden. mautner.at
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Pink Grapefruits,
ein Hauch von
Rhabarber und
Wacholder für eine
tropisch-fruchtige
Note zeichnen
Malfy Rosa aus.

advertorial

UNTERSTÜTZUNG FÜR
DIE GASTRONOMIE – GANZ iSi.
Mit medialer Reichweite, einem Werbekostenzuschuss und einer
öffentlichen Plattform wird Ihr Betrieb präsentiert, um auch neue
Gäste zu gewinnen – damit fördert iSi Culinary die Gastro-Szene in
Österreich und Deutschland. Be an iSi Hero! Text: Peter Eder

M

it einer breit angelegten Kampagne und wertvollen
Tipps rund ums Sparen unterstützt iSi die Gastronomie
und holt „iSi-Heroes“ vor den Vorhang. Neben Gastronomie-Betrieben stehen Cafés und Coffeeshops, Konditoreien und
Bars im Fokus. Ziel der Kampagne ist es, Aufmerksamkeit, Gäste
und Umsatz für die Betriebe zu generieren.
Köchinnen und Köche, Barkeeperinnen und Barkeeper, Baristas
und Co gaben in den vergangenen Monaten täglich ihr Bestes, um
ihre Betriebe am Laufen zu halten. „Das macht sie zu wahren Helden – zu iSi Heroes!“, so Maria Fürnhammer-Rosskopf, Geschäftsführerin von iSi Culinary und erklärt: „Genau diesen Einsatz jedes
Einzelnen wollen wir mit der Kampagne würdigen und die Heldinnen und Helden der Gastronomie unterstützen und hervorheben.“
Auf einer eigens erstellten Website (www.isiheroes.com) erhalten
Betriebe in Österreich und Deutschland die Möglichkeit, sich zu
präsentieren und von aufmerksamkeitsstarker Unterstützung zu
profitieren.

„iSi ist innovativ, effizient und für den Gast
ein großartiges Geschmackserlebnis. Mit
kreativen Ideen und Inspirationen regen
wir dazu an, das gesamte wirtschaftliche
Potenzial zu nutzen“, bringt es Geschäftsführerin Maria Fürnhammer-Rosskopf
auf den Punkt: „Ich freue mich auf viele
Einreichungen der iSi Heroes!“

An ausgewählte Gastro-Betriebe werden 200 Euro Werbekostenzuschuss vergeben, die iSi für eine reichweitenstarke Bewerbung
des Betriebes auf Google, Google Display, Facebook und Instagram
nutzt. Parallel startet iSi mit „Zu Gast bei“ ein neues Video-Format. Gemeinsam mit Gastronomen zeigen iSi Culinary Chefs auf
unterhaltsame Art und Weise wertvolle Tipps & Tricks rund um
das iSi-System sowie kulinarische Lösungsansätze, die
mithilfe von iSi-Geräten umgesetzt werden können.

ISI HEROES

isiheroes.com

Werde ein iSi Hero!
So einfach geht’s: iSi-Gericht oder
-Getränk zubereiten, Fotos machen, einschicken und vom breiten
iSi-Netzwerk profitieren!

„iSi Heroes“ ist eine Initiative der
iSi GmbH, unterstützt durch die
Wirtschaftskammer Wien.
Alle Infos zur Kampagne und den
Teilnahmebedingungen finden Sie
unter www.isiheroes.com
Weitere Informationen, Rezepte
und Videos unter
www.isi.com/kulinarik/rezepte
iSi-Produkte u. a. erhältlich im
iSi-Webshop unter isi-shop.com
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gäste

PROBUSHOF RELOADED

Paris trifft Rom
Aus der inspirierenden Zusammenarbeit
zwischen dem Pariser Modehaus Dior
und dem Kultroller Vespa entstand die
exklusive Vespa 946 Christian Dior, die
ab dem Frühjahr 2021 verfügbar ist.
faber.at

Der neue Besitzer Christian Ebner hat die ehemalige
Wiener Heurigen-Institution Welser vor Kurzem
wiedereröffnet. Frischer Wind und viel Gutes aus
Wien – auf den Tisch kommt nur das Beste von
ausgewählten Wiener Produzenten –, sowie Fische vom
Schwesternbetrieb, dem Hotel Grafengut am Attersee,
stehen auf dem Programm. Ausgewählte Lebensmittel
und einige Gerichte sind auch in der Greißlerei für zu
Hause erhältlich, wie die herrlichen Probushof-Braten,
eine Selektion an Aufstrichen, Strudel, Fische, Öle, Weine,
Schnäpse, Joseph-Brot, Käse oder Marmeladen. Und das
alles zu Ab-Hof-Preisen. probushof.at

© ISABELLA ABEL

Traubenkosmetik
Martin Saahs vom Nikolaihof Wachau
trotzt mit seiner Bio-Traubenkosmetik
„dieNikolai“ der Krise. Von der Saat bis
zum verpackten Produkt nachhaltig.
Bisher ungenutzter Rohstoffe aus dem
Weingarten sowie der Verzicht auf Stoffe wie Palm- oder Mineralöl zeichnen
seine Bio-Produkte aus.
dieNikolai.at

Gustavo
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© MARZENA WOLOWICZ

Der Tisch ist ein zeitloser Allrounder, der
mit dem gusseisernen Gestell Industrie-Chic versprüht und in Kombination
mit den verschiedenen Stuhlmodellen für
drinnen und draußen einsetzbar ist. Die
Tischplatte aus verschiedenen Materialien, der Gussfuß in diversen Farben wie
auch unterschiedlichen Größen – also
ideal für jedes Lokal. weishaeupl.de

tischkultur für
jede tageszeit
Nach wie vor steht die außergewöhnliche Tischausstattung ganz oben auf der
Wunschliste von Gastronomen und Caterern. Erstreckt sich der Charakter eines
Frühstücktisches von modern bis rustikal,
zeichnet das Ambiente eines festlichen
Dinners vielmehr die Eleganz aus. Dabei
stehen auch Trends wie Industrial-Design
oder skandinavische Schlichtheit hoch im
Kurs – gerne auch individuell kombiniert.
Diesen Wunsch nach Vielfalt und Einzigartigkeit erfüllt WMF Professional mit seinen
sechs neuen Besteckkollektionen „The
New Easy“, die jeweils die 13 wichtigsten
Besteckteile vorhalten, nun noch gezielter.
wmf.at

plastikfrei und abbaubar
Die Hotelbranche wird in der kommenden Zeit umdenken,
sich auf ihren Ursprung und nachhaltigen Tourismus besinnen, so Martin Girtler. Das Tiroler Start-up Coraldo produziert daher plastikfreie, zu 100 % kompostierbare und damit
ethisch und ökologisch unbedenkliche Hotelslipper – und verzichtet dabei nicht auf Qualität und ansprechendes Design. Zahnbürsten aus Bambus, nachhaltige Wattestäbchen und -pads in Form eines Vanity-Kits sind weitere
Produkte, die als Bio-Müll entsorgt oder sogar als Hackschnitzel wiederverwertet werden können. coraldo.com

DIE RÜCKKEHR
DES WÄSSERCHENS
Endlich kommt wieder frischer Wind in eine der größten und
wichtigsten – jedoch auch eingestaubtesten – Spirituosenkategorien.

T

ambovskaya Vodka wird mitten im Herzen
der zentralen Schwarzerde-Region Russlands dreifach destilliert und nach dem
traditionellen Osobaya-Verfahren hergestellt. Und
wird frischen Wind für eine Renaissance der Vodka-Drinks am Tresen bringen. Aufgrund der Weichheit und seines frischen Mundgefühls
eine erstklassig schmeckende Basisspirituose für neue Cocktails auf der
Barkarte. Es müssen nicht immer grelle
Farben und hype Flaschen sein. Hier stehen mehr als 100 Jahre alte Tradition in
der Vodka-Herstellung dafür, dass Gäste
mit einem hervorragenden Geschmacksergebnis mehr als überzeugt werden. Natürliche Himbeer- und Limettenaromen

und die helle, natürliche rosa Farbe überzeugen mit
Tonic Water und einer Limette garniert. Oder mit
frischen Himbeeren, Honig und Soda gemischt – garniert mit Orange, Limette, Erdbeeren und Minze.
Eine authentische Marke für exzellenten Trinkgenuss. mountain-spirits.com
„Vodka wird aufgrund seiner
großen Anziehungskraft
– rund 7,4 Mio. verkaufte
Flaschen – eine stabile und
führende Spirituosenkategorie bleiben.“
Markus Panzl,
Mountain Spirits
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talk im wald

»Richtig traditionell
war der Hirschen zu
keiner Zeit «
– PETER FETZ –
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DAS FERNWEH
HAT HIER
TRADITION
Vor knapp zwei Jahren hat Peter Fetz die Leitung des elterlichen
Gasthofes Hirschen in Schwarzenberg übernommen. Auf den
ersten Blick hat sich nicht allzu viel verändert, auch wenn der
Betrieb jetzt ein bisschen anders tickt. Wir haben mit Peter Fetz
über Tradition und Modernität, über Geschäft und Familie
sowie über die persönliche Herausforderung, als Wirt und
Unternehmer erfolgreich zu sein, gesprochen. Text: Wolfgang Schedelberger

S

onntagabend im Hirschen. Heute gibt
es Tacos und Nachos, denn im Gasthaus
„Zum Fernweh“ hat die „Cantina Montenegro“ ausgesteckt. Wäre ich am Freitag
gekommen, hätte ich in der Brasserie Beirut levantinische Spezialitäten kosten können. Jeden Donnerstag gibt es im Rahmen der Osteria dell’Amore
italienische Klassiker, und montags kann man dank
einer Kooperation mit dem Wiener Kult-Asiaten
Mochi unter dem Titel „Yorokobi“ Fernöstliches genießen.
Alle Tische im lauschigen Gastgarten sind besetzt,
die Stimmung ist bestens, und doch wirkt es irgendwie befremdlich, in einem traditionellen Gasthof im
Bregenzerwald Tacos zu essen.
Eine Quesadilla mit Avocado und Bergkäse habe
ich noch nie gegessen. Sie schmeckt hervorragend.
Trotzdem: Wieso macht der Hirschen jetzt auf
Mexikanisch?

Der Hirschen macht nicht auf Mexikanisch, aber wir haben eine ganz
tolle Köchin aus Mexiko, die kurz vor der Corona-Schließung Mitte
März zu uns gekommen ist. Das war ein unglückliches Timing, denn
bevor sie in der Küche starten konnte, wurden wir behördlich geschlossen. Sie hat dann immer wieder Mitarbeiteressen gekocht, was uns begeistert hat. Das war der Anstoß, uns zu überlegen, wie wir die Wiedereröffnung am 15. Mai, wo wir ja nur den Restaurantbereich öffnen
durften, kulinarisch bestreiten wollten. Der Hotelbetrieb war ja noch
eine Zeitlang untersagt, also wollten wir etwas für die Einheimischen
machen. In Zeiten der Reisebeschränkungen bekommen alle Fernweh,
also haben wir auf ein buntes kulinarisches Konzept gesetzt, das sensationell angenommen wurde. Bunt heißt aber nicht beliebig, Mexikanisch gibt es, weil wir eine Köchin aus Mexiko haben, Syrisch weil einer
unserer Mitarbeiter aus Syrien kommt.
Ihren Vater habe ich jetzt an einem Nachbartisch mit Gästen plaudern
gesehen. Offiziell hat er Ihnen den Betrieb mit Jänner 2018 übergeben.
Wie gehen Sie mit der potenziell schwierigen Rolle als „Juniorchef“ im
Verhältnis zum „Seniorchef“ um?
Es gibt keinen Juniorchef, sondern einen Chef, und das bin ich. Vor
vier Jahren hat mich mein Vater gebeten, zurückzukommen und mir
knapp zwei Jahre Zeit gegeben, um meine Zelte in Wien abzubrechen. Wir haben dann im Herbst 2017 ein paar Monate gemeinsam
das Haus geführt, weil es da natürlich tausend kleine Dinge gab, die
er mir erklärt hat. Aber am 1. Jänner hat er sich auch offiziell von den
Mitarbeitern verabschiedet und mir nicht nur das Zepter übergeben,
sondern auch den Betrieb überschrieben. Ein klarer und deutlicher
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Schnitt ist bei der Übergabe sehr wichtig, damit es
zu keinen Missverständnissen oder Konflikten über
die jeweiligen Rollen kommt. Wenn mein Vater jetzt
ab und zu in den Betrieb kommt, freue ich mich. Es
sind ja auch noch viele Gäste hier, die er persönlich
sehr gut kennt. Früher war der Hirschen in gewisser
Weise eine „Franz Fetz Show“, und das war auch gut
so. Aber die Anforderungen haben sich verändert, der
Auslastungsdruck ist größer als früher. Ein Übergang
zu einer „Hirschen-Show“ ist angebracht. Eine „PeterFetz-Show“ wird es hingegen nicht geben.
Inwiefern verfolgen Sie jetzt eine andere Strategie? Es
ist ja toll, wenn man ein funktionierendes Unternehmen fortführen darf. Die Herausforderung ist dabei,
die richtige Balance zwischen Bewahren und Entwickeln zu finden, oder?
Genau. Jeder Generationswechsel bietet die Chance,
nicht nur gewisse Abläufe zu optimieren, sondern
auch grundlegende Weichenstellungen vorzunehmen.
Schließlich geht es ja darum, den Betrieb langfristig
erfolgreich zu machen. Mein Vater hat den Hirschen
kulinarisch und kulturell belebt. Diese Schwerpunkte,
die mir auch persönlich sehr wichtig sind, wollen wir
mit neuen Impulsen natürlich weiter pflegen. Was die
Beherbergung betrifft, können wir aber sicher noch
besser werden – sowohl was die Auslastung als auch
den Ertrag betrifft. Am wichtigsten war mir jedoch,
eine neue Unternehmenskultur zu etablieren. Mit 35
bis 40 Mitarbeitern sind wir ein mittelständiges Unternehmen, das eine professionelle Organisationsform braucht und entsprechend geführt werden muss.
Bei vielen Familienbetrieben in der heimischen Hotellerie fehlt dieser systemische Ansatz. Mir hat ein Auf-
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enthalt im Londoner Claridge’s Hotel, wo ich vor knapp zehn Jahren
ein Praktikum machen durfte, die Augen dafür geöffnet, wie man
ein Hotel wirklich professionell managen kann. Ganz wichtig war für
mich auch das letzte Jahr vor meiner Rückkehr bei Andrea Fuchs
im Wiener Hotel Sans Souci, wo ich das klassische Hotelgeschäft gelernt habe.
Sie haben eine umfangreiche Ausbildung hinter sich: zuerst Tourismusschule in Bludenz und dann ein Studium in Wien. Dazu zahlreiche Praktika im In- und Ausland. Sie haben gekocht und gekellnert,
aber auch in der Finanzbuchhaltung und im Webmarketing gearbeitet. Welcher Aspekt war für Sie rückblickend besonders wichtig?
Die Gastronomie ist meine Leidenschaft. Ich habe immer gerne gekocht, und es ist sicher kein Nachteil, wenn man bei der Leitung
eines Hauses wie dem Hirschen auch weiß, wie es in der Küche zugeht. Am meisten hat mir sicher das Masterprogramm Leadership
in Wien gebracht, weil ich dabei die Bedeutung einer systemischen
Herangehensweise bei der Führung eines wirtschaftlichen Unternehmens verstehen gelernt habe. Die Auslandsaufenthalte waren
großartig, weil man dabei als junger Mensch einen weltoffenen Blick
bekommt. Die spannendste und aufregendste berufliche Station war
für mich bei Ludwig und Adele in Wien, wo ich in sehr jungen Jahren
für die Finanzen verantwortlich war. Das unternehmerische Wachstum war gewaltig, laufend kamen neue Lokale hinzu, und auch das

»Kunst spielt in unserer
Familie eine wichtige Rolle
– nicht nur im Hotel«

EIN STEIRISCHES
FA M I L I E N U N T E R N E H M E N

– PETER FETZ –

Catering-Geschäft boomte. Wir haben binnen eines Jahres den Umsatz fast
verdreifacht. Doch obwohl es von allen Seiten nur Beifall gab, weil wir so toll
unterwegs waren, glich die finanzielle Situation stets einer Gratwanderung.
Ein rasantes Wachstum hat eben auch seine Tücken. Die beiden Chefs Lukas
Bereuter und Mathias Kappaurer haben operativ Unglaubliches geleistet, aber
es war nicht minder spannend, diesen dynamischen Prozess durch die Brille
eines für die Finanzen verantwortlichen Controllers hinter den Kulissen zu
begleiten. Was das Handwerk eines Hoteliers betrifft, war das abschließende
Jahr im Hotel Sans Souci ganz wichtig, wo ich mit Andrea Fuchs eine großartige Mentorin hatte.

Brandteigkrapferl

NEU

( WINDBEUTEL)

Hatten Sie da Ihrem Vater aber schon zugesagt, dass Sie den
Hirschen danach fortführen werden?
Ja. Ich war aber auch der Frau Fuchs im Wort und wollte unbedingt noch
praktische Erfahrungen bei der operativen Führung eines Hotels machen. Ich
kannte mich damals sehr gut mit Finanzen und Webmarketing aus und konnte
den Online-Auftritt des Hauses modernisieren. Gleichzeitig konnte ich lernen,
wie man die internen Abläufe in einem anspruchsvollen Beherbergungsbetrieb
managt. Insbesondere was das Housekeeping betrifft, hatte ich damals Defizite. Gute Führung bedeutet niemals Micro-Management, aber es hilft, wenn
man weiß, was im eigenen Unternehmen passiert und an welchen Schrauben
man drehen muss, wenn man besser werden will.

Süß und pikant einsetzbar!

Dessert - Snack - Buffet

Die Rückkehr von der quirligen Großstadt in den beschaulichen
Bregenzerwald bedeutete doch eine gewaltige persönliche Veränderung. War
Ihnen immer klar, dass Sie irgendwann zurückkehren werden, um für den Rest
Ihres Lebens der Hirschenwirt zu sein?
Nachdem meine Freundin mit mir von Wien in den Bregenzerwald gezogen
ist und wir eine gute Clique an „Heimkehrern“ um uns haben, geht mir eigentlich nichts ab. Und eine kleine Reise kann man von hier aus ja auch jederzeit
machen. Außerdem ist der Bregenzerwald meine Heimat, und ich lebe sehr
gerne hier. Gleichzeitig ist nicht gesagt, dass ich bis zu meinem Lebensende
Hirschenwirt sein werde. Mein Vater hat zu mir einmal gesagt: „Wenn du hier
nicht glücklich werden kannst, verkaufe es einfach.“ Das war zwar sicherlich
nicht sein Wunsch, aber es war doch ernst gemeint. Und nach einem Jahr befand ich mich tatsächlich in einer Situation, wo mir die Arbeit einfach keine
Freude mehr gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinen Ideen
dauernd gegen unsichtbare Wände laufe. Schlussendlich waren es jedoch keine unsichtbare Wände, sondern ein paar wenige Mitarbeiter, die meinen Weg
einfach nicht mitgehen wollten und hinter meinem Rücken gegen mich Stimmung gemacht haben. Wir haben uns von ihnen getrennt, und danach lief die
Sache wieder rund. Ich bin mir meiner Verantwortung für unseren Betrieb natürlich bewusst. Andererseits bin ich jetzt gerade einmal 31 Jahre alt. Wie soll

Meisterfrostprodukte sind im
Tiefkühl-Fachgroßhandel erhältlich.

verkauf@meisterfrost.at

61

w w w. m e i s t e r f r o s t . a t

Vater und Sohn: Franz Fetz stößt mit Sohn Peter an

Peter Fetz
Dass Peter Fetz einmal Hirschenwirt werden
wollte, hat er angeblich schon mit vier
Jahren gesagt. Seit zwei Jahren ist er es jetzt
tatsächlich. Der heute 31-jährige Fetz ging
nach der Tourismus-Schule in Bludenz zum
Studium nach Wien, wo er einen Bachelor in
Tourismuswirtschaft und dann einen Master in
Leadership machte. Danach managte er knapp
zwei Jahre lang die Finanzen des Gastronomieund Catering-Unternehmens Ludwig und
Adele und übernahm dann für ein Jahr die
Verantwortung für Marketing und Sales im
Wiener Hotel Sans Souci. Im Herbst 20017
ging er zurück in den Bregenzerwald und
übernahm mit Jänner 2018 den väterlichen
Gasthof zum Hirschen in Schwarzenberg.
Außerdem hat Fetz gemeinsam mit Philipp
Patzel vor einem Jahr die Leitung der
Vereinigung „Schlosshotels & Herrenhäuser“
übernommen und ihr einen zeitgemäßen
Auftritt verpasst, der sich auch in einer
Namensänderung niedergeschlagen hat.
Unter dem englischen Namen „the castle in
another country“ sollen in Zukunft vermehrt
internationale Gäste angesprochen werden.
Peter Fetz hat eine jüngere Schwester, Pia, die
im Betrieb mitarbeitet.
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ich wissen, was ich in 20 oder 30 Jahren einmal machen werde? Wer weiß?
Vielleicht steht in 30 Jahren ein junger Herr Fetz vor mir, der selbst Hirschenwirt werden will?
Sie haben auch eine jüngere Schwester Pia, die im Haus mitarbeitet. Ist sie
nicht manchmal unglücklich, dass Sie der alleinige Nachfolger geworden sind?
Nein. Verena wollte Schauspielerin werden und hat auch eine tolle Ausbildung
in Paris gemacht. Schlussendlich wollte sie aber wieder zurück in den Bregenzerwald. Meine Schwester und ich haben uns mit den Eltern zusammengesetzt
und ausgemacht, wie man das fair aufteilen könnte. Das ist uns erfreulicherweise gut gelungen. Ein Betrieb verträgt nur einen Chef, sonst sind Streitereien vorprogrammiert. So wie es jetzt ist, funktioniert es, und wir verstehen uns
in der Arbeit wie auch privat sehr gut.
Mit der Corona-Sperre und den dazugehörigen Reisebeschränkungen hatten
beziehungsweise haben Sie eine unvorhersehbare Krise zu bewältigen. Wie ist
das gelaufen? Und wie schauen Ihre Pläne für die nächsten Jahre aus?
Gerade eine Krise wie diese macht deutlich, wie wichtig es ist, dass ein Unternehmen solide aufgestellt ist, damit man sich einen gewissen Handlungsspielraum behält. Nach der Eröffnung ist der Sommer bisher sehr gut gelaufen. Darüber hinaus gibt es immer größere und kleinere Dinge zu erledigen. So müssen
wir von behördlicher Seite weitere Parkplätze schaffen, was wohl nur in Form
einer Tiefgarage machbar ist. Das würde einen Neubau bedeuten, sodass wir
dann neben dem Stammhaus und dem Wälderhaus ein drittes Gebäude für die
Beherbergung zu Verfügung hätten. Solche Investitionen müssen gut geplant

»Wir wollen ein anspruchsvolles
Hotel für Individualisten sein, die
Kunst und Kulinarik schätzen«
– PETER FETZ –

und solide finanziert sein. In gewisser Weise geht die Positionierung unseres Hauses mit der touristischen Entwicklung des Bregenzerwaldes
Hand in Hand. Wir wollen ein anspruchsvolles Hotel für Individualisten
sein, die Kunst und Kulinarik schätzen. Dafür gilt es natürlich auch das
richtige Marketing zu finden und weiterzuentwickeln.
Apropos Marketing – Sie sind seit gut einem Jahr auch für die Hotelvereinigung „Schlosshotels und Herrenhäuser“ verantwortlich, die Sie
prompt in „castle in another country“ umbenannt haben. Wieso?
Gemeinsame Vermarktungsinitiativen von inhabergeführten
Hotels machen absolut Sinn, aber sie müssen dem Zeitgeist
entsprechen und dazu beitragen, tatsächlich neue Gästeschichten zu erschließen. Beides war bei „Schlosshotels und
Herrenhäuser“ zuletzt nicht mehr gegeben, auch wenn unsere
Mitgliedsbetriebe selbst nach wie vor großartig sind. Als man
mich gefragt hat, ob ich mich da engagieren wolle, habe ich zuerst abgelehnt, weil ich mich mit der Marke nicht identifizieren
konnte. Der Begriff Herrenhaus passt heute einfach nicht mehr,
und tatsächliches Schlosshotels gibt es ja auch nur wenige. Mit
dem englischen Namen „castle in another country“ wollen wir
neugierige Reisende auf der ganzen Welt ansprechen.
Sie sind auch bei relativ unbekannten Plattformen wie „White
Line Hotels“ und „Pretty Hotels“ dabei. Gleichzeitig kann man Sie
auch über bekannte Plattformen wie Booking.com buchen. Wie ist
es zu diesem Mix gekommen?
Die beiden Vermarktungsinitiativen „White Line Hotels“ und
„Pretty Hotels“ sind klein, aber fein und haben eine eigene Klientel,
die für uns sehr interessant ist. Hier stimmen Aufwand und Nutzen. Auch Booking.com ist eine tolle Sache, wenn man es richtig
nutzt. Die übersetzen unseren Auftritt in mehr als hundert Sprachen und machen uns für Gäste auf der ganzen Welt problemlos

buchbar. Wenn wir eine Erstbuchung eines neuen
Gastes über Booking.com bekommen, freut uns
das. Wichtig ist dabei nur, dass wiederkehrende
Gäste dann direkt bei uns buchen. Aber wenn man
die Gäste einmal im Haus hat, sollte das in den
meisten Fällen auch gelingen.

WER&WO
Der Gasthof Hirschen hat eine lange und bewegte
Geschichte, die sich bis ins Jahr 1755 zurückverfolgen lässt.
Zahlreiche prominente Gäste waren hier schon zu Besuch,
sogar der bayerische König Max II nächtigte hier einmal.
Kunst und Kultur spielten bereits im 19. Jahrhundert eine
gewichtige Rolle. 1952 erwarb Albert Fetz – Peters Großvater
– den Gasthof und verpachtete ihn bis zum Jahr 1975. Dann
„musste“ Franz Fetz übernehmen.
Der einst stolze Gasthof war damals zu einem einfachen
Lokal „verkommen“, in dem sich die Schwarzenberger zum
Kartenspielen trafen.
Der umtriebige Franz Fetz, der zuvor mit der ersten Diskothek
des Ländles zu lokalem Ruhm gelangt war, hauchte dem
Hirschen Schritt für Schritt neues Leben ein, wobei Kunst,
Kultur und Kulinarik die tragenden Säulen waren – die
Beherbergung lief anfangs nur nebenher mit. Ausstellungen
und die beliebte Konzertreihe „Wälderness“ sorgten für
kulturelle Höhepunkte.
hotel-hirschen-bregenzerwald.at

63

r
HELDENltide
gkeit

MIT ACAI DEN
AMAZONAS RETTEN
Nachha

Vor zehn Jahren hat Georges Schnyder Slow Food
Der Brasilien
Brenner Josef Farthofer war
Verfechter
der Natur und Ti
gegründet. Schon wesentlich länger engagiert ereinsich
dafür, dass
Destillerie
im niederösterreichis
in seiner Heimat eine bessere und fairere Gesellschaft
entsteht.
biologischen
und nachhaltigen
Dass er in jungen Jahren selbst erfolgreich in der
Agro-Industrie
der Hand. Sein Bes
tätig war, hilft ihm dabei, strukturelle Problemedeshalb
klar zuauferkennen,
ökologischen Kreislauf zu bring
sie beim Namen zu nennen und Taten zu setzen.
Text: Wolfgang Schedelberger

J

osef Farthofer steht hinter seinem Kellerhaus inm
12.000 Mostbirnenbäume reihen sich hier aneina
Der renommierte Edelbrenner hat in seinem Le
presse noch mit dem Taschengeld finanzierte, is
biologischen Spirituosen im deutschsprachigen R
Amstetten gilt als einer der Leitbetriebe der Region. Seinen
ration auf Qualität und der ausschließlichen Verwendung vo
Bio-Linie war bei ihm nie ein Marketing-Gag. Vielmehr war
schon während des Studiums der Wirtschaftspädagogik lag
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Lust & Leben: Die Brandrodung
des Amazonas ist ein Thema,
das weltweit für Schlagzeilen
sorgt. Im Gegensatz zur Vorgänger-Regierung scheint Präsident
Bolsonaro wenig Verständnis
für besorgte Umweltschützer zu
haben. Ist er das Hauptproblem?
Georges Schnyder: Wie so oft
im Leben handelt es sich bei den
Brandrodungen um Symptome
eines grundlegenden Übels und
nicht um eine tagespolitische
Frage. Unser Präsident gefällt
sich in der Rolle, das Ausland
mitunter zu provozieren und
hat tatsächlich kein Verständnis
für Umweltschutz, aber eigentlich ist er eine Marionette. Auch
mit einer anderen Person an der Georges Schnyder (li.) im Interview mit dem Autor
Spitze würde sich nur wenig ändern. Diese Dinge lassen sich nicht per Dekret aus dem Präsidentenpalast lösen. Ich habe zehn Jahre selbst im Amazonas
mit lokalen Kooperativen gearbeitet und damals in gewisser
Weise Acai „erfunden“. Der Aufbau lokaler Strukturen, um
den Menschen vor Ort ein würdiges Leben zu ermöglichen, ist
schwierig und dauert Zeit. Brasilien ist nach wie vor ein Land – G E O R G E S S C H N Y D E R –
mit extremen sozialen Ungerechtigkeiten, was sich nicht zuletzt bei der Ernährung und in der Lebensmittelproduktion
zeigt. In gewisser Weise ist Brasilien heute noch immer eine Kolonie, nur haben sich
die Kolonialherren verändert. Heute wird nicht mehr in Lissabon über unser Schicksal entschieden, sondern in Washington, Brüssel und zunehmend auch in Peking.

»Der Aufbau lokaler
Strukturen ist schwierig
und braucht Zeit«

Haben europäische Umweltschützer dann nicht recht, wenn sie dem Freihandelsabkommen mit Brasilien kritisch gegenüberstehen, weil dadurch zumindest ein
Zeichen gegen die fortschreitende Brandrodung im Amazonas gesetzt wird?
Wenn jemand ein Zeichen setzen will, damit er sich besser fühlt, dann soll er es tun.
Aber zu glauben, dass man damit auf einem anderen Kontinent viel verändert, ist
eine Illusion. Prinzipiell dienen Handelsbeschränkungen immer derjenigen Seite, die
in der stärkeren Position ist, aber das Thema Handelsbeziehungen ist eine sehr komplexe Frage. Viel wichtiger wäre es, dass sich junge Leute in Europa für Initiativen
wie Slow Food im eigenen Land engagieren und damit beginnen, ihr eigenes Konsumverhalten zu verändern. Das würde dann auch zu einer anderen Landwirtschaft
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Ein Zurück zur „heilen Welt“
vor der Besiedelung durch
Immigranten ist eine Illusion.
Die Zerstörung des Ökosystems
Amazonas müssen wir trotzdem
stoppen.

in Europa führen, die ja auch höchst problematisch
ist, wenn ich etwa an die Tierfabriken denke. Gut,
sauber und fair – so sollten wir uns ernähren und
so sollten wir auch Landwirtschaft und Viehzucht
betreiben. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf
Probleme zu zeigen, die sehr weit weg sind.
Gut, bleiben wir hier in Brasilien. Ich besuche seit
30 Jahren regelmäßig dieses wunderbare Land. Was
mir aufgefallen ist: Vor der Jahrtausendwende gab
es fast nur dünne Brasilianer, seit ein paar Jahren
sehe ich auch viele Übergewichtige. Das ist zwar
nicht schön anzuschauen, aber zeigt es nicht doch,
dass zumindest das Problem des Hungers
weitgehend besiegt wurde?
Schön wär’s. Die meisten meiner dicken Landsleute leben in den großen Städten. Es handelt sich fast
immer um weniger gebildete Menschen aus der Unterschicht. Wenn ich arme, übergewichtige Kinder
sehe, bricht mir das jedes Mal das Herz. Gleichzeitig
herrscht in manchen entlegenen Regionen immer
noch Unterernährung. In gewisser Weise ist die
Situation heute schlimmer als vor 20 Jahren, weil
zur Unterernährung auch noch die Fehlernährung
durch die Nahrungsmittelindustrie gekommen ist.
Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Vor allem
junge, gebildete Menschen ernähren sich zunehmend bewusster und gesünder. Der Widerstand regt
sich an allen Ecken und Enden. Im Gegensatz zu den
großen ideologischen Auseinandersetzungen der
60er- und 70er-Jahre, die uns schlussendlich eine
Militärdiktatur gebracht haben, engagieren sich
junge Leute heute lokal und versuchen durch viele
kleine Schritte, die Situation in ihrer unmittelbaren
Umgebung nachhaltig zu verändern.
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»Es ist schlimmer geworden.
Jetzt gibt es Hunger und
Fettleibigkeit«
– GEORGES SCHNYDER –

Und welche Rolle spielt Slow Food dabei? In Europa scheint man sich
mehr um die Luxusprobleme einer kleinen kulinarisch interessierten
Minderheit zu kümmern, etwa in dem man Lokalführer herausbringt.
Wie soll Ihnen das bei den sozialen Problemen in Brasilien weiterhelfen?
Die Prinzipien sind die gleichen wie in Europa, wo es meiner Meinung
auch nicht um sogenannte „Luxusprobleme“ geht. Die Erhaltung alter Kulturpflanzen und kulinarischer Traditionen sind von zentraler
Bedeutung – hier wie dort. Aber natürlich erscheint Slow Food in einem armen Land wie Brasilien deutlich „politischer“ als im reichen
Europa. Gleichzeitig unterstützen wir auch hier lokale Konvivien, die
traditionelle, regionale Spezialitäten vermarkten. Wir haben über 220
lokale Slow-Food-Anlaufstellen über ganz Brasilien verteilt. Junge
Menschen backen selbst Brot, machen handwerklichen Käse, brauen
Bier. Seit Kurzem wird auch bei uns „Natural Wine“ produziert. Das
sind alles auch politische Akte, selbst wenn diese Produkte für die
ärmsten Mitbürger noch zu teuer sind. Wir müssen dafür sorgen, dass
Konsumenten überhaupt die Möglichkeit haben, gut, sauber und fair
hergestellte Lebensmittel zu bekommen. Nur gegen die Praktiken der
großen Nahrungsmittelkonzerne zu protestieren wäre zu billig.
Wie es dort zugeht, wissen Sie ja aus eigener Erfahrung. Sie wirken
auch nicht wie ein radikaler Revoluzzer, der Fabriken anzünden will.
Als erfolgreicher Verleger gehören Sie ebenfalls zur brasilianischen
Oberschicht. Wie darf ich mir Auseinandersetzungen von Ihnen mit
Konzernchefs vorstellen?

Die Journalistin Mariella Lazaretti mit ihrem
Mann Georges Schnyder
Slow Food Brasil veranstaltet lokale Produzentenmärkte

»Konzernmanager sind
keine bösen Menschen
aber politische Gegner«
– GEORGES SCHNYDER –

das muss wirklich nicht sein, und habe kurzerhand
selbst Marmeladen gekocht. Ich habe dann damit
begonnen, mich mehr und mehr mit unserer Industrie auseinanderzusetzen und entschieden, dass ich
nicht mehr Teil dieses Systems sein wollte.
Und so wurden Sie vom Manager zum Verleger?

Freundschaftlich im Ton, hart in der Sache. Mitunter sind das auch sympathische und intelligente Menschen, die unsere Anliegen durchaus verstehen. Manchmal stoße ich sogar auf aufrichtiges Verständnis. Das sind
ja nicht alles böse Menschen. Gleichzeitig kann ein Manager nicht gegen
die Interessen seines eigenen Konzerns agieren, sonst müsste er ja, so wie
ich vor vielen Jahren, seinen Hut nehmen und gehen. Ich sehe die Rolle
der großen Lebensmittelkonzerne in unserem Land sehr kritisch, aber
das bedeutet nicht, dass auch diese Unternehmen, vieles besser – oder
zumindest weniger schlecht – machen können. Wenn sie etwa aufgrund
unseres Drucks damit beginnen, den zugesetzten Zucker bei manchen Lebensmitteln zu verringern, hilft das Millionen von Menschen jeden Tag.
Wieso haben Sie eigentlich seinerzeit die Fronten gewechselt?
Ich habe in São Paulo Lebensmitteltechnik studiert und dann gleich
einen tollen Job beim Schweizer Hero-Konzern bekommen. Auch ich
war damals kein böser, geldgieriger Mensch, aber jung und ein bisschen naiv. Meine Rolle war es unter anderem, Produktionsprozesse zu
optimieren, und wenn man ein Mittel angeboten bekommt, mit dem
man unerwünschte Oxidation vermeiden kann, dann verwendet man
das auch. Der Sinneswandel setzte mit der Geburt meiner Tochter ein.
Damals habe ich das erste Mal genauer auf das Rücketikett unserer Marmeladen geschaut und realisiert, was da alles drinnen ist. Ich dachte mir,

Nein. Eigentlich hat sich meine Tätigkeit, zumindest von außen betrachtet, zunächst gar nicht so
stark verändert. Gemeinsam mit einem reichen
Anwalt haben wir die Palmherz-Plantage im Amazonas, wo ich vorher für Hero gearbeitet hatte, gekauft
und dort begonnen, Acai als Zweitprodukt zu lancieren. Unter den Einheimischen war diese süße Beerenfrucht der Kohlpalme seit jeher extrem populär,
doch für Hero war es anfangs nur ein Abfallprodukt.
Wir haben dann damit angefangen, Acai als neues
„Superfood“ unter den Surfern zu vermarkten, was
uns auch grandios gelungen ist. Heute kennt man
Acai auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zur Palmherz-Produktion, wo nur ein sehr geringer Teil der
Wertschöpfung vor Ort passiert, haben wir viel in
lokale Infrastruktur investiert, sodass auch die umliegenden Gemeinden vom unserem Erfolg nachhaltig profitiert haben. Wir wurden für dieses Projekt
von der UNO als eines von weltweit sechs Pilotprojekten zur Rettung des Regenwalds ausgezeichnet
und haben es 2001 auf das Cover des renommierten
„Economist“-Magazins geschafft. Wenn man etwas
für den Regenwald tun will, muss man sich dort auch
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Carlo Petrini kam 2010
erstmals nach Brasilien,
danach hat Schnyder Slow
Food Brasil gegründet

Blaue Wunderbeere

engagieren. Ich habe oft den Eindruck, dass manche
europäische Umweltschützer wollen, dass man den
Amazonas als großen Naturpark unter eine Glaskuppel stellt, damit das Weltklima nicht leidet. Das
wird so nicht passieren. Den Amazonas werden wir
nur dann als grüne Lunge der Erde erhalten können, wenn er den Menschen, die dort leben, auch
weiterhin als Lebensgrundlage dient.

In den letzten Jahren hat sich in Amerika und Europa der
Begriff „Superfood“ für besonders gesunde Lebensmittel
durchgesetzt. Dazu werden auch die Acai-Beeren
gezählt. Sie sind sehr nährstoffreich und weisen einen
überdurchschnittlich hohen Anteil an Anti-Oxidantien
und reichlich Vitamine auf. Dafür, dass man Acai alle
möglichen Wunderwirkungen (von Anti-Aging bis zum
Schlankmacher) zuschreibt, die nicht beweisbar sind, kann
die blaue Beere ja nichts. Dass sie – wie anderes Obst –
gesund ist und gut schmeckt, ist jedoch unbestritten. Neben
einer fruchtig-säuerlichen Note enthalten Acai-Beeren auch
Bitterstoffe. In Brasilien sind Säfte und Eiscremes sehr
beliebt, in Europa ist Acai zumeist in getrockneter Form, als
Pulpe oder als Pulver erhältlich.

Sie sind dann wieder zurück nach São Paulo
gegangen und haben die Branche gewechselt?

Und wie kam es dann zum Slow-Food-Engagement?

Ich war von 1994 bis 2003 im Amazonas, was eine
sehr schwierige, aber doch glückliche Zeit war. Die
Acai-Firma läuft nach wie vor hervorragend und ist
heute ein gut gemanagtes Non-Profit-Unternehmen. Zum Verleger bin ich durch meine zweite Frau
Mariella geworden, die eine sehr erfolgreiche Journalistin war. Ich habe ihr einen etwas provokanten
Leserbrief geschrieben, und sie hat darauf richtig
reagiert. Wir haben geheiratet und dann gemeinsam
einen Verlag gegründet, der auf Corporate Publishing spezialisiert war. Irgendwann ist uns das zu
langweilig geworden und weil wir beide leidenschaftlich gerne essen, haben wir das erste brasilianische
Gourmet-Magazin „Prazeres da Mesa“ gegründet,
das Mariella bis heute als Chefredakteurin leitet.

Wir veranstalten einmal im Jahr einen Gastro-Kongress. 2010 haben wir dazu Carlo Petrini eingeladen. Slow Food war mir zwar ein Begriff, aber ich kannte Petrini damals noch nicht persönlich. Seine Gabe,
Menschen „anzuzünden“, ist gewaltig. Er ist vielleicht noch einen Tick
politischer als ich, aber er vergisst dabei nie, dass zum Leben auch gutes Essen gehört. Ich hatte schon zuvor gemeinsam mit Alex Atala eine
Foundation zur Förderung des Amazonas ins Leben gerufen. Aber mir
wurde nach der Begegnung mit Petrini klar, dass wir einen internationalen Namen brauchen, wenn wir uns mit großen Konzernen anlegen.
Die Industrie hätte am liebsten eine Vielzahl von kleinen Initiativen
als Gegenüber, weil sie dann immer in der stärkeren Position wäre.
Das ist sie natürlich auch gegenüber Slow Food, aber ein internationaler Konzern nimmt eine bekannte internationale Organisation wie
Slow Food im Zweifelsfall doch etwas ernster. Mir ist schon klar, dass es
auf absehbare Zeit auch in Brasilien große Nahrungsmittelkonzerne ge-
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»Politik und gutes Essen gehören
zusammen. Bei Tisch lassen sich
Konflikte leicht lösen«
– GEORGES SCHNYDER –

ben wird. Aber zum einen müssen wir darum kämpfen, dass
wir uns Nischen erhalten oder zurückgewinnen, um kulinarische Alternativen leben zu können. Zum anderen müssen
wir uns dafür einsetzen, dass unser Land nicht ausgebeutet
wird, sondern auch nachhaltig von der Präsenz internationaler Firmen profitiert. Das meinte ich eingangs mit der Formulierung, dass wir noch immer eine Kolonie sind. Ich bin
nicht prinzipiell gegen Freihandel, aber ich bin gegen jene
Form der Ausbeutung meines Landes, wie sie seit Jahrhunderten stattfindet – bis heute.
Dafür, dass Sie so ernsthaft sind, zeigen Sie sich in
unserem Gespräch erstaunlich gut gelaunt.
Liegt das am guten Essen?
Ja, natürlich. Gutes Essen und Politik gehören grundsätzlich zusammen – auf ganz vielen Ebenen. Wenn ein Jude
und ein Araber auf der Straße ins Gespräch kommen, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann zu streiten beginnen, recht groß. Wenn sie gemeinsam kochen, würden
sie jedoch über verschiedene Rezepte diskutieren und rasch
herausfinden, dass sie sich eigentlich sehr ähnlich sind. Gemeinsam zu kochen und dann gemeinsam an einem Tisch
gut zu essen ist der beste Weg, um Konflikte zu lösen. Man
muss sich nur Zeit dafür nehmen. Slow Food eben.

WER&WO
Slow Food Stiftung
für biologische Vielfalt – wird 2003 gegründet,
um die Slow-Food-Projekte zur Bewahrung
der biologischen Vielfalt und Traditionen zu
unterstützen.
Stiftung Terra Madre
wird 2004 gegründet, um die Entwicklung
eines weltweiten Netzwerks zu unterstützen,
welches Lebensmittelgemeinschaften, Köche,
Wissenschaftler und Jugendliche in ihrer
Arbeit für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem
verbindet.
Universität der Gastronomischen
Wissenschaften (UNISG)
wird 2004 eröffnet, um die Zukunft der
Lebensmittelbranche auszubilden.
slowfood.com/de

Bei uns liegt
Backtradition in der
Familie. Seit 1902.
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Anton Haubenberger
Besuchen Sie uns in unserer
Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“
Täglich geöffnet,
5 Minuten von der A1-Abfahrt Ybbs,
Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen
t 07416/503-499, www.haubiversum.at
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gastroblicke
FRIEDE, FREUDE, FALAFEL
war das Motto, unter dem Habibi & Hawara seine
offizielle Kochbuchpräsentation und vierte Geburtstagsparty feierte. Mit dabei waren zahlreiche
prominente Gäste und jede Menge Köstlichkeiten
aus dem neuen Kochbuch. Die Fusionküche des
Habibi & Hawara bietet eine große Auswahl ganz
besonderer österreichisch-orientalischer Rezepte,
entwickelt von Küchenchef und Geschäftsführer
Josef Pieringer sowie Souschef Munir Hosch. Die
Gerichte eignen sich bestens zum Nachkochen für
zu Hause. Mitgefeiert haben: Heinz Fischer, Gery
Keszler, Toni Faber sowie viele andere. // habibi.at
© epilogy.photography/Tim Dornaus

ORGANICS IN THE SKY BY PENZ
Nach dem Erfolg des Organics Sky Garden Wien,
der einzigartigen Rooftop-Bar inmitten der
Wiener Innenstadt by Joachim Bankl, und der
Organics Water Front, einer schwimmenden Bar
in der Bucht von Velden am Wörthersee by Mario
Hofferer, folgte heuer auch der Organics Sky Garden The Penz in Innsbruck by Johann und August
Penz. Mit einem großen Angebot an erfrischenden
Lifetime-Drinks in einer Oase mit entspannter
Atmosphäre das Afterwork und die schönen
Momente im Leben genießen – das gelingt mit
den Organics by Red Bull exzellent. Noch bis 3.
Oktober geöffnet.
Bei der Eröffnung gesehen: Skisprung-Ass
Gregor Schlierenzauer, Rodel-Legende Markus
Prock, DJane Dominique Jardin, Skeleton-Queen
Janine Flock und das Beachvolleyball-Duo Moritz
Pristauz und Laurenz Leitner.
organicsbyredbull.com // the-penz.com
© Michael Grössinger
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BIO-HEU-WODKA LAUNCH
Für die Komposition des neuen Bio-Heu-Wodkas Haìdi
haben sich die Produzenten David Prott und Xiaoao
Dong mit dem steirischen Aeijst-Gin-Erzeuger Wolfgang Thomann einen Profi an Bord geholt. So entsteht
ein vollkommen neues Wodka-Aroma mit Anklängen
von Heu und einer zart grünen Farbe. Löwenzahn,
Labkraut, Margerite, Schafgarbe, Glatthafer sowie
Wilde Möhre, Einjährige Rispe und Quendel werden
im südsteirischen Sausal von Hand geerntet und zwei
Tage lang in reinem Bio-Weizen-Wodka eingelegt. Zur
Premierenverkostung in Graz gesehen: Alexander
Posch, Siegfried Dick, Philip Dyczek, Philipp
Carstanjen, Alexander Knoll, Diana Mang.
shopmarryicetea.com // © Katrin Wrulich

EURASIAN IM LINSBERG ASIA
Isabella Gmeiner, ehemalige Praktikantin des
Asia Resort und Schülerin der Tourismusschulen
Semmering, gewinnt mit ihrer Cocktailkreation
„Eurasian“ den ersten Platz beim Monin-OnlineCocktail-Schülercup 2020 und landet damit in der
Pianobar des Asia Resort. Nachdem sie bis zum 18.
Geburtstag in Phuket gelebt hat, war die Verschmelzung
der Geschmäcker beider Kontinente naheliegend und
ist gelungen. Gratulation!
linsbergasia.at // © Linsberg Asia

FISCHWIRT IM URMEER
Das neue Lokal der Gastrofamilie GrossauerWidakovich wurde eröffnet. Im legendären,
ehemaligen Gasthaus Tscheppe in Sulztal an der
Weinstraße werden nun regionale Fisch-Spezialitäten
mit Weitblick und auf höchstem Niveau serviert.
Selbstverständlich kommen auch die Weine, Säfte
und Getränke vorwiegend aus der Südsteiermark.
Als Gastgeber ist die gesamte Familie Grossauer
wechselnd anzutreffen, auch Franz Grossauer wird
endlich wieder als Wirt auftreten.
fischwirt.co.at // © Christina Dow / Katharina Hafner

AUFTAKT IN
MARIENKRON
Das Kurhaus Marienkron feierte
die Wiedereröffnung und begrüßte
die ersten Gäste zu einem
entspannenden Wochenende –
Kultur-Genuss inklusive. Dazu
wurde das Kurhaus einen Abend
lang zur Bühne. Den Auftakt der
Kultur-Festival-Reihe machte
eine bezaubernde Lesung
mit Karl Markovics. Wo sonst
Darmgesundheit und Fasten
zelebriert werden, las er aus den
Episoden von Christoph Ransmayrs
„Atlas eines ängstlichen Mannes“,
die Markovics als „Geschenke
verdichteten Lebens“ beschreibt.
Brigitte Karner und Peter
Simonischek lesen im September.
marienkron.at/kultur-genuss
© Marienkron/Peter Papousek

71

Ma
r t i n a B u ch

e

r

LUST LIEBE

Sokrates hilft gegen Langeweile

Lena weiß, dass sie nichts weiß. Seit 25
Jahren schläft sie mit dem gleichen Mann,
und dennoch könnte sie nicht sicher sagen,
worauf er wirklich steht. Sie weiß, er mag
es gerne unter freiem Himmel. Darum hat
er beim Hauskauf auf einen uneinsichtigen
Garten bestanden. Aber außer über die
Tatsache, dass ihn lästige Ameisen und
spitze Tannennadeln auf den Knien nicht
stören, weiß sie nichts über erogene Zonen,
die wie ein Power-on-Knopf funktionieren, über erklärte Lieblingsstellungen und
besonders favorisierte Rollenspielchen. Es
scheint ihr, als ob selbst nach dieser langen
Zeit jedes noch so kleine Grapschen
eine Entdeckungsreise sei.

T

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

heresa hingegen sieht das ganz
anders. Nach ihrer dritten
Scheidung ist sie überzeugt:
Nach fünf Jahren wird es fad. Man
kennt die andere Person in- und
auswendig, keine Überraschungen
mehr, keine aufregenden Entdeckungen, ständig die gleiche Leier.
Paare, die länger als eine Dekade
miteinander leben, tun das laut
ihr nur aus zwei möglichen Gründen: Bequemlichkeit oder Zukunftsangst. Auf jeden Fall haben sie mit
dem Leben abgeschlossen und geben
sich der frustrierten Langeweile hin.
Ein Besuch in einem neuen Restaurant ist für Gourmets das, was eine
lose Affäre für Andrea bedeutet. Sie
ist gespannt auf die Speisekarte, sucht
sich das aus, worauf sie gerade Lust hat,
genießt es und denkt sich, wow, da komm
ich wieder her, das Strohschwein im Quinoagitter mit Roter Rübe muss ich unbedingt auch noch probieren.
Nach dem zweiten Besuch hat sie das Gefühl, alles gesehen und
gekostet zu haben, die Küche hat bestimmt nicht mehr zu bieten, also Lokalwechsel. Theresa ist rasch davon überzeugt, alles
zu wissen, was es zu wissen gibt.

Seit den 90er-Jahren wird in diesem Zusammenhang immer
wieder vom – bisher nicht wissenschaftlich bewiesenen – Dunning-Kruger-Effekt gesprochen. Die Bezeichnung geht auf
zwei Forscher zurück, die in ihren Studien zum Schluss kamen: Je weniger ein Mensch über eine Sache weiß, umso überzeugter ist er davon, gut informiert zu sein. Im Gegenzug dazu
zweifeln Personen mit mehr Fachwissen umso eher an ihren
Kenntnissen, weil ihnen die Komplexität der Dinge bewusst
ist.
Wenn Theresa Gulasch in der Kantine und dann eines aus der
Dose isst, hat sie schnell das Gefühl, ihr könne niemand mehr
was über Gulasch erzählen. Reist sie aber durch Ungarn wird
ihr doch bewusst, dass Paprika nicht gleich Paprika ist und
Fett nicht gleich Fett. Genauso ist es in einer Partnerschaft.
Nach fünf Jahren Partnerschaft kann man leicht den Eindruck
gewinnen, man wisse genau, was das Gegenüber als Nächstes
tun wird. „Der Irre labert eh immer den gleichen Mist“, „Boah,
jetzt greift sie mich sicher gleich wieder da an“ oder „Ich sag
gar nichts mehr, ich weiß eh, was dabei rauskommt“. Vielleicht
wird man manchmal auch recht behalten. Sicher können wir
uns allerdings nie sein.
Routine kann uns arrogant machen. Wir hören
auf zu hinterfragen, verlieren unsere Neugier und setzen uns in ein Nest aus eingebildeter Überlegenheit. Ja, dann wird
es schnell fad. Am Ende ist es jedoch
so, dass niemand endgültige Expertise in Bezug auf einen anderen Menschen erlangen kann. Niemand weiß,
was andere wirklich wollen, was ihnen
wirklich gefällt oder was sie als Nächstes tun werden. Wir wissen es ja meist
nicht mal bei uns selbst so genau. Also
kann es hilfreich sein, diese vermeintliche
Überlegenheit abzustreifen und sich in Unsicherheit zu begeben. Sich in das „Ich weiß,
dass ich nichts weiß“-Nest zu setzen. Wenn
man das tut, probiert man nach 20 Jahren
beim Stammwirt vielleicht einmal ein neues Gericht, entdeckt besondere Stellen an
fremden Körpern, führt interessantere Gespräche und hat Freude am Entdecken.

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

lustprinzip
Sweet & Fruity
ERDBEERE &
LIMETTENTASTE
Die Erdbeere ist die Göttin der Liebe unter
den Früchten, mit einem erfrischenden
Hauch von Limette, hält „Sweet & Fruity“
Genüsse ewig jung. Das geht mit frischen
Erdbeeren bis zu einem „i-Tüpfelchen“ davon
auf einem leichten Sommersalat – göttlich!

DIESMAL MUSS
ES EIN SÜSSER
DREIER SEIN!

Sweet & Salty
KARAMELL & URSALZ
Die Kombination der feinen Süße des
Karamells mit der dezenten Ursalznote macht
„Sweet & Salty“ unvergesslich. Zu einem
unwiderstehlichen Aphrodisiakum wird es durch:
„Foaming“ – einfach Obers und „Sweet & Salty“
mischen und im Sahnesiphon aufschlagen – WOW!

Wenn der süße Saft über die leicht geöffneten
Lippen läuft, die Zunge ihr Spiel spielt und
Ihre Knospen aufbrechen, um im „noch mehr“
zu baden – dann ist der Dreier fällig.

E

rdbeere & Limette, Karamell & Ursalz und Schoko & Kardamom
sind die Geschmackskombinationen, mit denen Wiberg flüssige
Süße neu interpretiert. Der Genuss der süßen Saucen versteckt
sich in handlichen Quetschflaschen, die man am liebsten auf einmal
ausquetschen will, hat man einmal davon gekostet. Von außen cool und
farbenfroh lässt die Verpackung den Inhalt nur entfernt erahnen. Um zu
erfahren, was da drinsteckt und welche Genüsse sie wecken, muss man
sich den Inhalt einfach auf der Zunge zergehen lassen.
wiberg.eu

Sweet & Spicy
SCHOKO & KARDAMOM
Die fein-würzige Schärfe des Kardamoms im
„Sweet & Spicy“ hinterlässt ein leichtes Prickeln auf
der Zunge. Und der unwiderstehliche Geschmack
nach Zartbitterschokolade lässt Genussverliebte
vibrieren. Quick, aber nicht dirty!

Schoko, Karamell und Erdbeere machen Dessertträume wahr.
Die drei neuen süßen Saucen erweitern das WIBERG Sortiment
um eine komplett neue Range. Probieren Sie die pfiffigen
Geschmacksrichtungen Schoko & Kardamom, Karamell & Ursalz
sowie Erdbeere & Limette.
www.wiberg.eu

