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Stäbchen Love

DIE GABEL IST SCHON LANGE OUT

Vorwort
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Treibstoff ist ein
schönes Wort.

Es kann vieles bedeuten. Umgangssprachlich wird es vor allem für Benzin
und Diesel verwendet. Auch für Kaffee und Energiedrinks kommt es zum Einsatz.
Jedenfalls setzen Treibstoffe etwas in Bewegung, entweder unmittelbar durch
Verbrennung in der physischen Welt oder im übertragenen Sinn. Dabei ist der
Treibstoff das Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Wir wollen uns nicht
treiben lassen oder getrieben sein. Wir wollen etwas vorantreiben, etwas bewegen.
Bewegung bedeutet Veränderung. Diese Veränderung ist zumeist auch eine
Verbesserung. Zumindest langfristig. Dafür garantiert die Evolution. Momentan
scheint zumindest in Europa allzu viel in Bewegung zu sein. Das Meiste davon
gefällt uns nicht. Medial schlittern wir schon seit der Jahrtausendwende von Krise
zu Krise, obwohl unser Wohlstand stetig weiter zugenommen hat. Ist es damit
jetzt vorbei? Ist uns der Treibstoff für weiteren Fortschritt zu teuer geworden?
Inmitten der allgemeinen Jammerei gibt es erfreulicherweise immer noch mutige
Unternehmer, die innerlich brennen. Die Etwas schaffen wollen. Die neue Wege
beschreiten und Mitmenschen begeistern. Die positiv in die Zukunft schauen,
weil Veränderung für sie kein bedrohliches Wort ist.
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In Kopenhagen gibt es solche Gastronomen. Die Stadt brummt und erfindet sich
laufend neu. Wir waren dort und sind aus dem Staunen nicht herausgekommen –
ab Seite 62.
Auch unser Land hat unglaubliche Gastgeber. Mi-Ja Chun, die 1994 ihr erstes
Akakiko-Lokal eröffnet hat, ist so eine – ab Seite 16. Und Gerhard Lürzer, der im
Interview Spannendes zu eigenen Projekten wie dem Tourismus generell erzählt –
ab Seite 30.
Der Weg nach vorne ist manchmal auch ein Weg zurück. Johann Nuding ist vor
30 Jahren aufgebrochen, um als Koch die Welt zu erobern. Drei Michelin-Sterne
später kehrte er in seine Tiroler Heimat zurück, um mit besonnener Souveränität
Vollgas zu geben – Seite 38.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Lust&Leben-Team
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Lorenzo al Dino on tour

24 h Bizkaia

TEXT & FOTOS: LORENZO AL DINO

Bilbao ist die von grünen Bergen umgebene Industrie- und
Hafenstadt – die eigentliche Hauptstadt – des Baskenlandes.
Egal, wo du einkehrst, es wird immer ein hoher Standard
geboten.

1NYX Bilbao

3 Guggenheim Museum

Check-in im preiswerten Boutique Hotel der
Leonardo Hotels Group. Stylische Zimmer,
guter Service und eine tolle DachterrassenBar mit Blick auf Zentrum und denn
Zumarraga Plaza.

2 Zaharra

Gleich um die Ecke erreicht ihr den Plaza
Barria. Um den Platz herum reiht sich Lokal
an Lokal, wo den ganzen Tag Pintxo in allen
Varianten serviert wird. Mein Tipp ist das
Zaharra. Gute Preise, motivierte Bedienungen
und im Hintergrund Rockmusik aus den 70erJahren. www.zaharra.es

6 Asador Sugarra

Zu Mittag auf einen Sprung ins Restaurant
am Weg. Frisch zubereitete Speisen in
Tapas- Portionen, von Bacalao, Abondigas bis
Piemento del Patron. Kleine Teller mit großer
Vielfalt der lokalen Küche.

www.asadorsugarra.eus

www.rio-oja.com

5 Persuade

Die Kombination von High-End-Mode mit
einer großen Auswahl an Antiquitäten
und ungewöhnlichen Möbeln ist meine
Empfehlung für alle, die wie ich immer auf
der Suche nach Inspiration sind. In einer
ehemaligen Scheune kontrastiert das

5

2

www.persuade.es

Ein Abstecher ist Pflicht. Moderne und
zeitgenössische Kunstwerke im Inneren, zieht
das geschwungene, mit Titan verkleidete
Gebäude, alle Blicke von außen an sich. Alles
in allem ein Gesamtkunstwerk für Stunden.

4 Rio-Oja

www.nyx-hotels.com/bilbao

1

einfache Dekor aus Ziegelwänden und
Holzsparren mit den vielseitigen Artikeln.

Der Ferrari unter den Fleischliebhabern in
Bilbao serviert die besten Steaks des Grills.
Ob im Restaurant, der Gastrobar oder als
Take-away – es schmeckt bombastisch.
Meine Empfehlung: Chuleta Vaca Premium.

7 La Fuga Discoteca 3.0

Der Club gehört zu den besten Latin-Clubs im
Lande. Und das spiegelt sich natürlich auch
im Preis und bei den Gästen wider. Aber hier
geht die Post ab, wenn zu Musik von Salsa,
Merengue, Bachata und Vallenato bis in die
Morgenstunden getanzt wird.

www.la-fuga-30.eatbu.com
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Natürlich
erfrischend.
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Take it or leave it

Lust auf Musik

Gute Musik schafft Atmosphäre. Hier unsere
Empfehlungen für den Gastraum, abseits von
Beschallungskonzepten und Ego-Trips.
Underher
909 & Heartbreaks (Remix LP)

Hamza Rahimtula
Groove Guru

Ben Haydie
Molecules

Italo Brutalo
Heartware

Es gibt immer wieder Überraschungsmomente
wie Underher. Auf diesem Album läuft Deepund Tech-House vom Feinsten. Mit Remix
Unterstützung von Fluida, Superflu, Popshop,
Squire oder Dole & Kom. Ein Must-have für
jede Sammlung! Anspieltipps: Dark Fantasy,
The Reckoning, Run Away, Damaged
Goods

Ein begeisterndes, atemberaubendes
Mango-Alley-Debüt! Ben verbindet groovige
und detaillierte Dancefloor-Rhythmen und
melancholische Soundscapes, die seine
Faszination für exquisite organische und
beruhigende Klänge spiegeln. Intimität und
Menschlichkeit zum Hören. Anspieltipps:
Bullets, Walls, November

Jonathan E. Blake
Rêverie

Dieses Album zeigt einen schillernden
Facettenreichtum. Das junge Genre Lo-Fi hat
ihn bei der Arbeit an seinem Album inspiriert
und besticht durch eine gewisse Schlichtheit,
akustische Imperfektion und Minimalismus. 14
Tracks zum Verlangsamen, die den Hörer zum
Träumen bringen. Anspieltipps: Faithless,
Brazilian Fly, Shaka Brah

Der bahnbrechende indische HouseMusik-DJ/Produzent kehrt mit einer Discoinspirierten neuen LP zurück. Zehn Tracks
verbinden Ost und West mit authentischen
Beats und Basslines, die sich mit subtilen
traditionellen indischen Einflüssen reiben. Für
die Tanzfläche. Anspieltipps: Do It Right,
Nawar, Funky Chunky, Groove Guru

Meute
Taumel

Die Hamburger Techno-Marschkapelle serviert
ihr drittes Studioalbum. Aus hypnotischem
Techno und energiegeladener LivePerformance hat die elfköpfige Band eine
weltweit gefeierte Karriere gestartet und ist
heute ein international beachtetes Phänomen
im rastlosen Tourneemodus. Anspieltipps:
Ticino, Solar Detroid, Narkose, Down The
Wall

Das Debütalbum ist eine Geschichte von
überragender Liebe zu Synthesizern und der
unauslöschlichen Macht der Unterwerfung,
die in diesen knopfbesetzten Kisten voller
verkabelter Eingeweide steckt. Eine 12-TrackReise, bei der Roboter menschliche Körper
zum Erbeben bringen. Deftig! Anspieltipps:
I Feel Lonely, Heat Of The Night, Reach
Horizon

wer&was

Seine DJ-Sets auf unseren Partys und
Events sind legendär. Seine Karriere als
Produzent und DJ begann in den 80erJahren und hat in den folgenden Jahrzehnten einen soliden Lauf hingelegt, in
denen er auch zahlreiche Preise abgeräumt hat: ein Platin- und drei Goldalben.
Tracks wie „On the Beach“, „Wicked
Game“, „Good Times“, „Hypnotized“ oder
„Lullaby“ haben es bis in die wichtigsten
Charts geschafft.

LORENZO AL DINO

Resident DJ at Tiburon
Formentera and Radio
One Ibiza.

www.lorenzoaldino.com
Das Bekenntnis
eines DJs als Video:

6
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Shop ’til you drop

Die Demokratisierung
der Hausarbeit

Die Küche der 50er-Jahre war ein unwirtlicher Ort für alle, die keine Frauen waren oder eine
Schürze trugen. Das Territorium der engagierten Hausfrauen, die Stunden damit verbrachten,
Brot zu kneten und Kuchen für ihre Männer und Kinder zu backen. Ein frischer Wind kam mit
neuen Küchengeräten Mitte der 60er-Jahre und befreite Frauen zwar nicht von ihrer täglichen
Arbeit, gab ihnen aber ein wenig Unabhängigkeit. Hier ist eine Auswahl an Kleingeräten, die mit
ihrem Design und Nutzen das Leben unserer Mütter und Großmütter revolutioniert haben und
heute Teil der ständigen Sammlungen der wichtigsten Designmuseen der Welt sind.
TEXT & FOTOS: ARANTXA BELMAR

1

Elektrische
Filterkaffeemaschine

Designs der 60er und 70er geworden
und wird derzeit im MOMA in New York
ausgestellt.

Philips HD 5105 (Holland, 1965)

Eine der ersten modernen Plastik-Kaffeemaschinen von Philips. Sie war klein,
kompakt und so einfach zu bedienen,
dass sie nicht einmal einen Schalter
hatte. Das Gerät wurde an den Strom
angeschlossen, zeigte ein seitliches Licht
und begann das Wasser zu erhitzen, das
durch den Tank aufstieg und durch den
Kaffee filtrierte. Wer könnte heute ohne
elektrische Kaffeemaschine leben?

3

Elektrische Kaffeemühle
Bosch K3 (Deutschland, 1972)

Sie hatte sechs Geschwindigkeiten, zwei
Mahlarten und einen Tank mit einem
Fassungsvermögen von 250 g Kaffeebohnen. Was früher mit zwei Händen
erledigt werden musste, konnte nun auf
Knopfdruck gemacht werden. Sie wurde
in drei verschiedenen leuchtenden Farben verkauft: Orange, Grün und Gelb.

2Küchenwaage

4Elektrischer Schärfer

1969 von Marco Zanuso für die französische Marke Terraillon entworfen, war sie
leicht und bestand fast vollständig aus
Kunststoff. Der Deckel der Küchenwaage
wurde oben auf der Waage befestigt,
indem man sie auf den Kopf stellte, als
Behälter für das zu wiegende Gut. Dank
ihres innovativen Designs ist diese Waage zu einem Klassiker des französischen

Das Schärfen von Messern, Rasierern,
Scheren oder anderen scharfen Gegenständen, die zum Schneiden bestimmt
waren, war noch nie so einfach. Er war
faustgroß, in unzähligen Farben erhältlich und hatte bis zu vier Möglichkeiten,
um die Klingen entsprechend ihrer Form
zu schärfen.

Terraillon Export 2000
(Frankreich, 1969)

Philips HR 2503
(Holland, 1970er-Jahre)

5
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5Küchentimer
Terraillon „Galet“
(Frankreich, 1972)

Dank dieser kleinen Küchenuhr von Roger
Tallon war die Kontrolle der Kochzeit des
Eintopfs nie mehr ein Problem. Das eingebaute Umhängeband kann wie ein Medaillon um den Hals gehängt werden, um den
Rest der Hausarbeit zu erledigen. Dabei
musste man sich keine Sorgen machen,
dass dem Topf die Flüssigkeit ausgeht,
denn das war einer der schlimmsten Albträume der perfekten Hausfrau.

1

50 MILLIONEN AN DER HAND.
DAS MACHT RUHIG.
BALANCE BAND ist gefüllt mit 50 Millionen Jahre altem, unbehandeltem
Naturbernstein und wirkt dadurch mit der Urkraft der Natur. Seit jeher ist
Bernstein für seine konzentrationsfördernde, beruhigende Wirkung bekannt. Die daraus entstehende mentale Stärke und die Gewissheit um das
eigene Können sind die Zutaten, aus denen Erfolg in Sport, Beruf und Alltag
schöpft. www.balanceband.com

scannen &
entdecken

Das Band zum Erfolg.
Lust&Leben #93 9

Jubiläum

20er-Jubel
Retrospektive IV

Konkrete Antworten auf die Fragen der aktuellen
Krisen haben wir keine, aber Inspiration und
Denkanstöße für offene und kluge Diskussionen.
Lust&Leben halt.

2016

Dazu gibt’s wieder den QR-Code, der die weiterführenden Geschichten auf unserer Website erzählt. Holt euch mit der Handykamera
den Zugang und das Erlebnis dazu.

2014

In 20 Jahren haben wir viele Persönlichkeiten getroffen, viel erfahren und berichtet.
Ganz besondere „Allzeithoch-Erlebnisse“ lassen wir wieder Revue passieren, weil vieles,
was damals gesagt wurde, auch heute einen
Beitrag leisten kann.

Maria-Klara Heinritzi

Das aus Bayern stammende L’OsteriaKonzept beweist, dass man auch im
gehobenen Segment mit System sehr
erfolgreich sein kann.

Ich verbringe mehr
als 80 Prozent meiner
Zeit mit unseren
Mitarbeitern.

10

Franz Grossauer hat seine ersten
beruflichen Erfolge als innovativer
Eventgastronom auf der Grazer Messe
gefeiert. Im Laufe der Jahre sind dann
auch eigene Lokale dazu gekommen.
Das Wirte-Gen hat Grossauer an die
nächste Generation weiter gegeben.
Fünf der sechs Kinder arbeiten heute im
Familienunternehmen aktiv mit..

Heft 48
Am Cover:
Raphael Topf
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Wer zu viel arbeitet,
wird von mir auf
Zwangsurlaub
geschickt.
FRANZ GROSSAUER

KLARA-MARIA HEINRITZI

© RAINER FEHRIN GER

© RAINER FEHRIN GER

Franz Grossauer

Heft 60
Am Cover:
Brian Patton
& Peter Zinter

© RAINER FEHRIN GER

Heft 61:
er
Am Cover: Max Karn&
r
le
&Christoph Bich
Martin Simion

Otto Bayer

Wenn die Lebenszeit zwischen Geburt
der Eltern und der Nachkommen eine
Generation ist, dann gehen sich bei Herrn
Otto sieben Generationen aus. Sein G’spür
für Kaffee beweist das Café Balthasar heute
noch.

Heft 66
Am Cover:
Peter Trixner
& Armin Gupf

Sigrid & Maximilian
Blumschein

Sigrid und Maximilian Blumschein mussten
sich endgültig vom elterlichen Hotel Grüner
Baum in Bad Gastein trennen. Mit dem
Hotel Post im Tiroler Sankt Johann haben
sie jetzt eine Wirkungsstätte gefunden, die
etwas anders tickt.

Die Schließung hat
geschmerzt. Um so
schöner ist es, jetzt in
einem rundum positiv
besetzten Umfeld
durchstarten zu können.

OTTO BAYER

Max Natmessnig hat nach drei Jahren das
angesagteste 3-Sternerestaurant von New
York verlassen, um am Arlberg seine erste
Stelle als Küchenchef anzutreten. Nach fünf
Jahren am Chef’s Table bei Joschi Walch
zieht er nun weiter. Seine feinsinnige und
naturnahe Küche des Alpenraums werden
wir vermissen.

Wie heißt es so schön: if
you can’t stand the heat,
don’t enter the kitchen.
MAX NATMESSNIG

Lust&Leben #93 11

© RAINER FEHRINGER

Wenn man am
Montag nicht gerne
ins Geschäft geht,
sollte man es lassen.

Max Natmessnig

2017

2016

MAXIMILIAN BLUMSCHEIN

Jubiläum

2018

Heft 67
Am Cover:
Robert Letz

Heft 70:
Am Cover:
Mama Liu’s & Sons

© OT TO MIC HAEL

Florian Moosbrugger hat den vergangenen
Sommer dazu genutzt, seinen Gasthof
Post in Lech am Arlberg radikal zu öffnen.
Der neu gestaltete Speisesaal mit seiner
eindrucksvollen Glasfront bietet jetzt
großzügige Ein- und Ausblicke.

Die Schweiz ist der
heimischen Tourismuswirtschaft um 20 Jahre
voraus – im Guten wie
im Schlechten.

© RAINER FEHRIN GER

Florian Moosbrugger

2017

FLORIAN MOOSBRUGGER

Gyoza Brothers

Hans Diglas

Wir haben ein Bier
mit dem Vorbesitzer
getrunken, und nach
zehn Minuten haben
wir das Lokal gekauft.
ADAM GORTVAI

© OT TO MIC HAEL

Die Gyoza Brothers haben das Café
Leopold im Museumsquartier übernommen.
Mit Asia-Charme, feiner Karte und
internationaler Ausrichtung erhielten die
Gastro-Entwickler den Zuschlag auf zehn
Jahre Pacht. Und sie sind noch immer da!

Heft 69:
Am Cover:
Werner Jakits &
er
Christina Jägersberg

Hans Diglas lüftet das altehrwürdige Café
Weimar kräftig durch. Als neuer Betreiber
will er gleichzeitig den Charme eines
klassischen Kaffeehauses bewahren und
einen neuen Stil einführen. Sein Café
Westend musste er heuer leider schließen.

Ein junger Mensch
will einen kräftigen
Espresso mit einer
Röstung, bei dem es ihm
die Schlapfen auszieht.
HANS DIGLAS

12
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KAUFEN
WAR
GESTERN.

Lukas Ziesel

2018

Als junger Küchenchef zog Lukas Ziesel aus, die
Welt zu erobern. Jetzt rockt er mit seiner Völlerei
das heimatliche Saalfelden. Die Völlerei wurde
zwischenzeitlich von Andreas Mayer (Schloss Prielau)
übernommen, jedoch leider soeben geschlossen.

Wenn es um den
respektvollen Umgang
mit Lebensmitteln geht,
hört sich der Spaß auf.
LUKAS ZIESEL

Die neuen MEIKO ALL INCLUSIVE
„Sorglos-Pakete“: Gerät, Service
und Spülchemie ab sofort zum monatlichen
Fixpreis – ohne Anzahlung!
Durch dieses Full-Service-System wird
der laufende Betrieb mit MEIKO
Spülmaschinen noch einfacher und
komfortabler.
MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
www.meiko.at

© RAINER FEHRIN GER

Heft 80:
Am Cover:
Familie
Schwaiger

ALL INCLUSIVE
IST HEUTE.
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Gastronomie

Der Moment
des Genusses

Neon-Edition

Jägermeister lässt das Nachtleben
hell erstrahlen und bringt mit der
Sonderedition eine Hommage an
die Neonschilder, die die Bar- und
Clubszene seit Jahrzehnten prägen.
www.liquidspirits.at

Braulio wurde 1875 in Bormio im Herzen des StilfserjochNationalparks erfunden und ist eine außergewöhnliche Mischung
aus Kräutern, Wurzeln und Beeren, die zu 100 % aus natürlichen
Zutaten besteht und 15 Monate gereift ist. Edoardo Tarantola
Peloni, Nachkomme des Gründers und Apothekers Francesco
Peloni, ist heute als Destillateur-Meister für die Bewahrung der
Produktionsprozesse zuständig. Exklusiv bei Getränkepool &
Weisshaus erhältlich.
www.amarobraulio.com

Sortenrein

Ausschließlich aus ChardonnayTrauben von außergewöhnlichen
Terroirs erzeugt und mit einer
vielschichtigen aromatischen Tiefe
– das ist Dom Ruinart Blanc de
Blancs 2010. Die Rückkehr zur
Flaschenreifung unter Naturkork.
www.ruinart.com

Digestio

Mokka Shot ist ein vollmundiger
Kaffeeliqueur der Familie Abbruzzese,
der auf echtem Espresso basiert und
durch Beigabe natürlicher Aromen
seinen unvergleichlichen Geschmack
erhält.
www.mokkashot.com

14
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Gib mir
mein Spezi!

„Viele Menschen verbinden
besondere Momente voller Spaß
mit Spezi und wir freuen uns daher,
Spezi mit einer noch fruchtigeren
Rezeptur und passendem Look
auf den Markt gebracht zu
haben“, so Almdudler-GF Gerhard Schilling. Es wird CO2-neutral
in Österreich produziert, ist vegan zertifiziert und wird mit echtem
Fruchtsaft hergestellt. Im neuen Retro-Look in der 1-Liter- und
0,33-l-Glasmehrwegflasche, der 0,5-Liter- sowie der 1,5-l-PET Flasche
und in der 0,33-l-Dose erhältlich.
www.almdudler.com

Wildshut Perlage – Brut de la bière

Das Stiegl-Gut Wildshut ist ein einzigartiger Liebesbeweis ans Bier. Mit der neuen Bierkreation
hat das Brauerteam rund um Markus Trinker ein außergewöhnliches Produkt geschaffen. Die
Wildshut Perlage ist im Herzen ein Starkbier, das sich in seiner geschmacklichen Entfaltung
wie ein Champagner präsentiert und auch stilecht im Champagnerglas als Aperitif serviert wird.
Kulinarisch harmoniert es mit Kaviar, Austern und zu Ziegenfrischkäse-Crackern, Weintrauben
und Walnuss-Brie.
www.stiegl.at/wildshutperlage

Stiegl-Eigentümer
Heinrich Dieter und
Alessandra Kiener zeigten
sich begeistert von der
prickelnden Bierkreation.

Perlende
Frische ohne
Alkohol

Auf das Wesentliche
konzentrieren

Metro-Kunden Profit: Mit „Horeca Hero“ werden
gesetzliche Vorschriften und Arbeitsabläufe
inklusive Checklisten sowie Zertifizierungen
einfach digitalisiert und die Unternehmen so
in ihrer Dokumentations- und Schulungspflicht
unterstützt. Auf dem Tablet inklusive App und
Schutzhülle sind alle relevanten Dokumente,
Vorlagen und Zertifizierungen gespeichert und
können digital/online signiert werden. Nicht nur die
Aktivierungsgebühr von 299,– Euro pro Tablet ist
gratis dabei, zusätzlich sind auch die „Metro Dish
App“ und die „Metro Webshop App“ vorinstalliert.
www.metro.at

Er sieht aus wie ein
Wiedehopf und pickt sich
die besten Zutaten heraus:
Der Fantasievogel Grapester
symbolisiert das perlend feine
Getränk, mit dem Bründlmayer
als eines der besten Weingüter
Österreichs neue Akzente im
alkoholfreien Bereich setzt.
Jahrelang haben Edwige und
Vincent Bründlmayer an einem
alkoholfreien Premiumgetränk
getüftelt. Das Ergebnis:
Grapester aus Verjus aus
eigenen Trauben mit YuzuZitronen sowie Extrakt aus
grünem Tee und Kaffee mit
feiner Perlage.
www.bruendlmayer.at
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Sushi war nur
der Anfang

Mit ihren Akakiko-Lokalen hat Mi-Ja Chun die
panasiatische Fusionsküche in Österreich populär
gemacht. Sushi ist und bleibt ein unverzichtbarer
Bestandteil des bunten Angebots, das auch
Gerichte aus ihrer koreanischen Heimat umfasst.
INTERVIEW: EVA BIRINGER // FOTOS: OTTO MICHAEL

D

as Akakiko im Wiener Gern
gross hat bereits um halb elf
Uhr am Vormittag geöffnet.
Haben die Passanten in der
Mariahilfer Straße wirklich schon so
früh Lust auf Sushi, Bento und Co?
Sie könnten sich natürlich ein Beispiel
an den Gewohnheiten im Heimatland
der Besitzerin nehmen. In Korea gibt
es zum Frühstück für gewöhnlich Miso-Suppe, Kimchi, Reis und gerösteten
Seetang. Mi-Ja Chun selbst belässt es
allerdings bei Kaffee oder GenmaichaTee. Während andere Frauen in ihrem
Alter schon Jahre lang in Pension sind,
zeigt sich die 65-jährige Gastronomin
energiegeladen und lebenslustig. Sie
trägt eine Filmstarsonnenbrille und
eine auffällige Textilkette zur weißen
Bluse. Die Sneakers, sagt sie, seien eine
Ausnahme, weil sie heute so viel gehen müsse. Normalerweise könne ihr
Schuhwerk nicht hoch genug sein. Das
Gespräch mit ihr fällt leicht. Sie ist zugänglich und lustig. Gespräche machen
ihr Spaß. Auch beim Fotoshooting ist

Auch in der Gerngroß-Filiale
auf der Mariahilfer Straße
dominieren die markanten
roten Lampen.
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sie für Albernheiten zu haben. „Aber
bitte schreiben Sie, dass ich diese Lollis gar nicht mag. Wir schenken sie den
Kindern“, erklärt sie lachend.
Lust & Leben: Eine herrliche
Aussicht haben Sie von hier oben ...
Mi-Ja Chun: Ja, aber wenn ich genau
schaue, sehe ich, dass die Fenster schon
dringend geputzt werden müssten. Leider ist uns das nicht erlaubt. Wir müssen warten, bis das Reinigungsteam
kommt. Am liebsten erledige ich Dinge
sofort.

Das ist offensichtlich eine Haltung,
die Ihr Leben geprägt hat. Heute
sind Sie eine der erfolgreichsten
Unternehmerinnen der Stadt.
Dabei sind Sie in Korea in ärmlichen
Verhältnissen aufgewachsen. Erinnern
Sie sich noch?
Ja, natürlich. Wir hatten es nicht
leicht, aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Meine Eltern betrieben eine
kleine Pension samt Imbiss. Jeden
Morgen um vier Uhr läuteten die Kirchenglocken – ich wuchs in einer christlichen Familie auf – und nach der Messe

Ich bin ein
Zahlenmensch.
Trotzdem vertraue
ich mehr meinem
Bauchgefühl.
MI-JA CHUN
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wer&was

Mit über 20 Jahren Erfahrung ist
Akakiko die größte und erfolgreichste
Japan-Restaurantkette Österreichs
sowie die bekannteste Marke für
asiatische Gastronomie.
Als Akakiko im Jahr 1994 gegründet
wurde, waren Sushi und Pan-AsiaKüche noch etwas Außergewöhnliches.
Mit der Eröffnung des ersten AkakikoLokals im damals neu eröffneten
Multiplex-Center in der Shopping City
Süd (Vösendorf) betrat ein völlig neues
Gastronomiekonzept die Bühne: Frisch
gekochtes Essen mit hochwertigen
Zutaten, eine große Bandbreite an
Spezialitäten und handgemachte
Sushi eroberten den österreichischen
Gaumen. Die neue Marke trat unter
dem Kunstwort „Akakiko“ auf, das in
seinem Wort- und Klangbild an das
Japanische erinnert.
Heute umfasst Akakiko 17 Filialen in
ganz Österreich mit insgesamt 250
Beschäftigten. Die meisten Mitarbeiter
sind Migranten der ersten oder
zweiten Generation. Sie stammen
aus 15 verschiedenen Ländern
und bringen ihre unterschiedlichen
Erfahrungen und kulinarischen
Vorlieben bei Akakiko ein. Auch
international ist Akakiko erfolgreich.
Der Franchise-Nehmer Louis Group,
der größte Tourismuskonzern im
östlichen Mittelmeerraum, betreibt vier
Akakiko Lokale in Zypern und drei in
Griechenland.

www.akakiko.com
18
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Wir adaptieren unser
Angebot laufend.
Nur Sushi bleibt
unverzichtbar.
MI-JA CHUN

gab es Frühstück. Das war eine Suppe
aus Rinderknochen, Rinderfett, Zwiebeln und Knoblauch. Für ordentliches
Fleisch reichte das Geld nämlich nicht.
Glutamat hingegen wanderte immer in
den Topf. Noch heute habe ich den Duft
dieser Suppe in der Nase. Auch Japchae,
koreanischen Glasnudelsalat, konnte
meine Mutter richtig gut, mit Spinat,
Sesamöl und ganz fein geschnittenem
Gemüse. Für Fleisch oder gar Garnelen
fehlte auch hier das Geld.
Sie sind das Jüngste von neun
Kindern. Trotzdem besuchten Sie eine
höhere Schule. War Bildung für Ihre
Eltern wichtig?
Ja. Schon in der Schule zeigte sich
mein mathematisches Talent, mit sech-

zehn gab ich bereits Nachhilfe. Einmal
gewann ich sogar den vierten Platz
eines nationalen Rechenwettbewerbs.
Eigentlich war ein Studium für mich
vorgesehen, aber das hielt ich für Zeitverschwendung. Nach meinem Schulabschluss wurde ich sogleich von einem
großen Lebensmittelhersteller abgeworben, der unter anderem für seine
Ramen-Nudeln bekannt war. Ich kümmerte mich um die Buchhaltung und
Inventur. Da konnte ich mein Talent
für Zahlen voll ausleben.
Wie kamen Sie von dort nach Wien?
Schuld war die Liebe (lacht). Mein
Ehemann ging zum Studium nach Österreich. Um ihm folgen zu können, ließ
ich mich zur Krankenschwester ausbilden. Das war damals eine Garantie für
eine Erwerbstätigkeit, auch wenn ich
keine große Freude daran hatte. Aber
die Liebe ist ein großer Motivator. Der
Anfang in Wien war hart. Wir lebten im
zehnten Bezirk, es war Winter, alles so
grau und die Menschen recht unfreundlich. Schon bald übernahm ich zusätz-

lich zu meiner Arbeit im Spital einen
Gemüsestand am Naschmarkt. Was für
eine harte Arbeit: aufstehen, nachts um
drei, das Verladen der schweren Kisten,
und das als Hochschwangere, die Kälte
... Immerhin lief es gut, nicht zuletzt,
weil ich die Leute in verschiedenen
Sprachen bedienen konnte, dank Spickzettel unter der Theke.
Wann folgte der Schritt in die
Gastronomie?
Das kam parallel zum Stand am
Naschmarkt. Meine Schwägerin führte
eines der ersten koreanischen Lokale
des Landes in der Neustiftgasse. Zuerst half ich mit, doch nach kurzer Zeit
entschied ich mich, es zu übernehmen,
weil ich dachte, dass ich das besser
kann. Zu unseren Stammgästen zählte
Klaus-Maria Brandauer, der nach seinen Auftritten im Volkstheater oft zu
uns kam. Es gab eine recht authentische Version der Küche meiner Heimat,
Bulgogi, Udon-Nudelsuppe. Nach zwei
Jahren haben wir trotz großen Erfolgs
zugemacht, es war einfach zu viel mit

meinen beiden Kindern und einem
Mann, der kaum hilft.
Das hat sich dann ja geändert.
Mit Ihrem zweiten Ehemann, einem
Wirtschaftsforscher, haben Sie 1994
im Vösendorfer Multiplex die erste
Akakiko-Filiale mit Schwerpunkt Sushi
eröffnet. Wie kamen Sie auf die Idee?
Fast über Nacht war die Sushi-Welle über Österreich hereingebrochen.
Ich dachte mir: Das können wir auch.
Schon am ersten Tag standen die Leute
Schlange. Ich hatte gerade mein viertes Kind bekommen, musste alle paar
Stunden stillen, war total im Stress.
Manchmal hoffte ich, dass nicht noch
mehr Leute kommen.
Akakiko ist ein Kunstwort, wobei
aka rot bedeutet und Kiko ein
Mädchenname ist. Das Ziel war, es
japanisch klingen zu lassen. Warum
das, warum Sushi?
Weil es weitaus einfacher ist als die
koreanische Küche, zumal deren Zutaten damals kaum nach Österreich zu

bringen waren. Fisch hingegen gab es in
toller Qualität. Wir haben das Essen natürlich europäisiert. Von allem ein bisschen weniger Ingwer und Knoblauch.
Eingelegter Fisch funktioniert hier leider nicht. Außerdem sind Österreicher
empfindlich, was Schärfe und die Intensität von Fischsauce angeht. Nur bei
der Qualität war ich damals wie heute
nicht bereit, Kompromisse einzugehen.
So kommt unser Reis aus Kalifornien,
obwohl es ihn von anderswo halb so
teuer gäbe.
Bereits ein halbes Jahr später folgte
das zweite Akakiko am Naschmarkt,
das Sie vier Jahre später wieder
verkauften. Inzwischen sind es zwölf
Lokale in Wien, drei in Linz und jeweils
eines in Graz und Salzburg. Was hat
sich über die Jahre verändert?
Viel mehr Gäste können heute mit
Stäbchen essen. Bis auf Sushi ändert
sich unser Angebot laufend, weil wir
genau darauf achten, was den Gästen
besonders gut schmeckt und was weniger gut geht. So haben wir auch manche
Lust&Leben #93 19
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lesen

PANASIA AT ITS BEST
Das Akakiko-Kochbuch „Panasia“ zeigt
35 Rezepte für all jene, die authentische
asiatische Speisen genießen und selbst
zubereiten möchten. Der multikulturelle
Hintergrund der Mitarbeiter hilft dabei
sehr – sie stammen aus über 20,
vorwiegend asiatischen, Ländern. Die
beschriebenen Rezepte wurden über
viele Jahre von erfahrenen Küchenchefs
erarbeitet. Sie müssen, um ihren vollen
Geschmack zu entfalten, unbedingt
mit frischen Zutaten zubereitet werden.
Das erfordert, dass man vor allem
der Vorbereitung von Gemüse und
Gewürzen besonderes Augenmerk
schenkt. Genaue Beschreibungen,
brillante Fotos und kurze „Making of
…“-Videosequenzen helfen dabei, die
Vorbereitung und typische AkakikoKochweise nachzuvollziehen. Alle
enthaltenen Gerichte sind, auch
wenn dies auf den ersten Blick
anders aussehen mag, relativ einfach
zuzubereiten.
Das Panasia-Kochbuch kann man um
14,95 € direkt auf der Akakiko-Website
bestellen.
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Die Arbeit macht
mir Spaß. An den
Ruhestand denke ich
noch lange nicht.
MI-JA CHUN

Gerichte von der Karte genommen, die
ich persönlich sehr gerne habe. Okonomiyaki etwa, eine Art Fischpfannkuchen. Schweinefleisch gibt es auch
nicht mehr. Das fiel mir leichter, weil
ich das nie mochte. Außerdem haben
wir viele Juden, Buddhisten und Muslime als Kunden.
Wissen Sie genau, welche Gerichte
am besten gehen?
Natürlich, ich schaue mir jeden Monat die Statistik an. Verkaufsschlager
sind das mittlere Sushi-Set, das Sesam
Chicken, die Dragon Roll mit Avocado und Garnelentempura mit scharfer
Mayo. Als Fisch definitiv Lachs, davon
verwenden wir 120 bis 150 Tonnen im
Jahr. Leider hat sich dessen Preis seit
Beginn meiner gastronomischen Tätigkeit verdreifacht.

Neben den Akakiko-Lokalen
betreiben Sie inzwischen auch drei
koreanische Restaurants, Yori,
Das Kimchi und Shabu Shabu. Wie
kam es dazu?
Das hat sich ergeben. Wenn ein
Standort und die Rahmenbedingungen
passen, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Außerdem bietet ein neues
Restaurant die Chance, dass sich tüchtige Mitarbeiter weiterentwickeln können. Diese Restaurants kommen auch
bei der koreanischen Community gut
an. Sie müssen dort unbedingt Sundubu jjigae probieren, einen scharfen Eintopf mit Kimchi und Seidentofu. Ende
des Jahres werde ich außerdem einen
Streetfood-Imbiss eröffnen, in dem es
unter anderem Corn Dogs geben wird.
Er wird Urikiri heißen, was so viel wie
„wir miteinander“ bedeutet.
Die Lockdowns während der CoronaPandemie haben Sie offensichtlich
gut überstanden. Wie haben Sie diese
schwierige Zeit gemeistert?
Wir hatten ein wirklich starkes Delivery-Geschäft, das wir laufend ausgeweitet haben. Aktuell beträgt der Anteil 35 Prozent. Wir haben sogar eine

eigene App dafür entwickelt. Nicht
mal über Personalmangel können wir
klagen. Vor der Pandemie hatten wir
400 Mitarbeiter, inzwischen sind es
350. Wir haben kaum Fluktuation und
müssen gar nicht großartig suchen. Die
Leute kommen gerne zu uns, viele aus
Asien. Das liegt sicher daran, dass hier
so ein gutes Arbeitsklima herrscht. Drei
Mahlzeiten gibt es am Tag, dazu viele
Pausen. Mitgefühl ist das Wichtigste im
Umgang mit Angestellten. Zu mir kann
man auch mit persönlichen Problemen
kommen, jemand durchlebt gerade eine
Scheidung, jemand anderem habe ich für
seine Familie in Thailand mit Geld für ein
vom Taifun zerstörtes Dach geholfen. Bei
uns geht es sehr menschlich zu.
Gibt es neben dem guten
Betriebsklima noch eine weiteres
Erfolgsgeheimnis?
Ja, trauen Sie lieber Ihrem Bauchgefühl anstatt irgendwelcher Excel-Tabellen. Und nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden ernst, seien Sie geduldig mit Ihnen.

Wenn jemand etwas nicht gut macht,
ist er oder sie vielleicht einfach nur auf
dem falschen Posten. Und wenn jemand
nach drei Monaten nicht die komplette
Speisekarte auswendig kann, ist das
kein Drama. Nach drei Jahren dann
schon eher (lacht).
Sie leben seit über 40 Jahren in
Österreich. Haben Sie noch
manchmal Heimweh?
Ich habe den Kontakt zu Korea nie
verloren. Bald fahre ich wieder für fünf
Wochen auf Heimatbesuch, zum ersten Mal seit drei Jahren. Dann werde
ich Freundinnen treffen und ganz viel
essen gehen, in Restaurants und bei
Leuten zu Hause. Bestimmt auch mein
Lieblingsgericht, eine regionale Muschelsorte mit einer Art Reisbrei und jeder Menge Knoblauch. Ich liebe Knoblauch! Hier in Wien hingegen esse ich
oft sehr einfach, mittags am liebsten
eine doppelte Portion Misosuppe mit
Reis und Kimchi oder kurzgebratenen
Lachs mit Teriyakisauce. Abends gehe

ich oft auswärts essen, schaue, was die
Konkurrenz so macht, privat aber am
liebsten österreichisch. Bei einem österreichischen Wirt zum Beispiel, dessen Backhendl liebe ich, aber die Haut
muss unbedingt runter. Wenn ich wenig
Appetit habe, hole ich mir eine Topfengolatsche, aber nur, wenn sie warm ist.
Überhaupt liebe ich die österreichische
Mehlspeisenkultur.
Zwei Ihrer Söhne arbeiten bei
Akakiko im Bereich Marketing. In
einem Interview ließen Sie verlauten,
sich mit 73 zur Ruhe zu setzen, das
wäre dann also in acht Jahren. Halten
Sie an diesem Plan fest?
Momentan gibt es so viel Arbeit –
und so viel Steuern zu bezahlen –, dass
ich mir gar nicht vorstellen kann, aufzuhören. Aber wer weiß, was morgen
kommen wird? Am wichtigsten ist es,
gesund zu bleiben. Wenn manche sagen, ohne Frau Chun läuft es nicht,
macht mich das traurig aber auch ein
bisschen stolz.
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Advertorial

Offen für Getränkekultur
auf hohem Niveau
Zuerst die Corona-Lockdowns und jetzt die Energiekrise. Für
die Hotellerie und Gastronomie folgt eine Herausforderung nach
der anderen. Aber es lohnt sich, innovativ zu bleiben und auf
vertrauensvolle Partner zu setzen.

D

ie Gastronomiebranche lebt von
Flexibilität und kreativen Köpfen“, weiß Grapos-Geschäftsführer Wolfgang Zmugg, „gerade wer in der
Krise am Ball bleibt, wird profitieren.
Für Maßnahmen zum Klimaschutz ist
spätestens jetzt die Zeit der Taten gekommen, weil das Thema bei den Menschen einen hohen Stellenwert hat.“
Der Postmix-Spezialist unterstützt
Betriebe mit nachhaltigen Offenausschanksystemen, entwickelt selbst modernste Schankanlagen und produziert
Sirupe in zahlreichen Variationen.

Service, Sirup, Schank
Alkoholfreie Getränke bleiben in der
Gastronomie ein wesentlicher Faktor:
Sie sind bei den Gästen beliebt und
bringen viel Umsatz. Der Getränkeausschank ist aber oft mit großem Aufwand
verbunden, denn die Logistik rund um
Transport, Lagerung und gutes Zeitmanagement beim Ausschank sind eine
Herausforderung. Zugleich wünschen
sich die Gäste immer mehr Abwechslung. Auf diese Anforderungen hat sich
Grapos spezialisiert: „Bei uns bekommt
man alles aus einer Hand. Moderne

Schankgeräte, viele verschiedene Sirupe und ein umfangreiches Servicepaket“, erzählt Wolfgang Zmugg. Mit den
Jahren wuchs das Sortiment auf über
150 Sirupe in zahlreichen Geschmacksrichtungen, darunter sind auch Sorten
in Bio-Qualität enthalten. Die Schankanlagen der hauseigenen Marke Schankomat sind stets am aktuellsten Stand
der Technik, modern und formschön.
So ist ein reibungsloser Ausschank für
ein perfektes Gästeerlebnis garantiert.
Grapos unterstützt den Aufbau bei der
Umstellung und bietet eine 24/7-Service-Garantie.

Gut durchdachte Konzepte
„Nicht jeder Betrieb ist gleich, deshalb haben wir uns für jeden Bereich
etwas überlegt. Dabei sind Konzepte
für Gastronomie, Hotellerie, GV & Kantinen sowie Streetfood- und Eventgast
ronomie entstanden“, sagt Wolfgang
Zmugg. Im Mittelpunkt steht immer
ein ansprechender Offenausschank,
der für den Gastronomen praktikabel
ist und den Gästen eine geschmackvolle Erfrischung bietet. Dabei werden
unterschiedliche Bedürfnisse bedacht
und die Funktionen angepasst: Wie in
das Schanksystem integrierte Kühlgeräte, vorprogrammierbare Portionierungen und vorabfüllbare Frischeflaschen zum Mitnehmen. Für das
Buffet gibt es exklusives Design und
erstklassige Bio-Qualität oder zuckerreduzierte Frühstücksgetränke. Die Gemeinschaftsverpflegung profitiert von
22
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Schankanlagen, die mit dem Abrechnungssystem kombinierbar
sind und von der integrierten Reinigungsfunktion der Schankgeräte. Mobile Ausschankgeräte sind weiterhin sehr gefragt,
denn wer kann, verlegt zumindest eine Bar in den Outdoor-Bereich. Ein Highlight ist das Brooklyn-Tricycle, als mobile Getränkebar und funktionaler Hingucker: Wassertank und Bagin-Boxen mit Sirupen sind auf Wunsch im Korpus integriert.
Gäste können auf Wunsch ihre selbst mitgebrachten Flaschen
auffüllen lassen. Alternativ werden dazu unterschiedliche Gefäße angeboten, die einen nachhaltigen Ausschank ermöglichen.
Wie Gläser mit oder ohne Schraubverschluss, PLA-Becher und
biologisch abbaubare und wieder verschließbare Standbodenbeutel.

Wasser mit Mehrwert
Auch der Transport von Wasserflaschen belastet die Umwelt
und produziert Unmengen an CO2-Emissionen. Dabei sind
wir in Österreich in der glücklichen Lage, überall auf frisches
und sauberes Wasser zugreifen zu können. Mit GraVita, dem
Wasserkonzept von Grapos, kann jeder Gastronom sein eigenes mineralisiertes Wasser in höchster Qualität erzeugen. Ein
Hochleistungszapfgerät mit geschützter Einhängevorrichtung
kann stilles und prickelndes
erzeugen – gefiltert, gekühlt und mit wertvollen
Mineralstoffen angereichert. So können Sie Ihren
Gästen
mineralisiertes
Wasser in den eleganten
GraVita-Karaffen oder in
Flaschen mit Ihrem eigenen Logo anbieten.

wer&was

Grapos setzt schon von Beginn an auf
nachhaltige Systeme: Die Bag-in-Boxen
sind zu 100% recycelbar und auch die
Produktionsmethoden und modernste
Abfüllanlagen führen dazu, dass im Vergleich
zu konventionellen Portionsflaschen die CO2Belastung sowie der ökologische Fußabdruck
um 90 % kleiner sind. Das wurde von einer
Studie der TU Graz bestätigt.

UN
TERNEHMEN

www.grapos.com
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Buchtipp

Koch’s wie Obauer

In der Heimat verwurzelt und offen für die Welt – das
ist das gelebte Motto von Rudi und Karl Obauer im
familieneigenen Restaurant in Werfen.
TEXT: GÜNTHER GAPP // FOTOS : ARMIN WALCHER

D

as Buch von Rudi Obauer zeigt
nicht nur seine Gerichte, die
in absolut bestem Handwerk
und unglaublicher Kreativität in außergewöhnliche kulinarische
Highlights verwandelt werden. Er gewährt auch Einblicke bei seinen Produzenten im Salzburger Land und was die
Qualität dieser hochwertigen Zutaten
ausmacht.
Vor mehr als vierzig Jahren haben die
Brüder im Markt Werfen ihr Restaurant
eröffnet. Seither sind viele „neue Küchen“, kulinarische Trends und Moden
durch die Länder gezogen. Die ObauerKüche hat die für sich sinnvollen und
nützlichen Entwicklungen dabei aufgenommen, jedoch ohne ihre Bodenhaftung zu verlieren.
Über die Jahre wurde ein eigener
Stil herausgearbeitet, der von wenigen
Grundsätzen getragen ist. Mit den Begriffen „Luxusprodukt“ für z. B. Trüffel oder „Edelteile“ für besonders zarte Fleischstücke konnten die Obauers
nie etwas anfangen, weil die „Früchte“
des Waldes und Gartens im Salzburger
Land genauso wertvoll sind oder man
von einem Tier so ziemlich alles zu guten Gerichten verarbeiten kann. Ein
weiterer und für das Programm des Buches der wichtigste Grundsatz lautet:
Lieber auf die eigene Art machen, als
nur nachmachen.

Das Buch versammelt rund 150 Gerichte, die von Rudi und Karl Obauer
gern und immer wieder gekocht werden. Und für viele Kollegen ist es eine
wundervolle Inspiration.

lesen

Total Obauer!
Rudolf Obauer

Umfang: 288 Seiten
Format: 21 x 26,5 cm, Pappband
Preis: 32,90 Euro
ISBN: 978-3-8338-8437-5
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Buchtipp

HÜHNERKEULENSALAT
MIT CHINAKOHL
Zutaten für 4 Portionen
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
2 gebratene Hühnerkeulen
5 Blätter vom Chinakohl
50 g geröstete und gesalzene Erdnüsse
1 EL weißer Sesam
1 EL Sauerrahm
1 unbehandelte Limette (Schale)
Aceto Balsamico Bianco
Sesamöl • Tabasco • Salz
evtl. Kren und Blüten
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ZANDERGRÖSTL MIT OLIVENTAPENADE
Zutaten für 4 Portionen
Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde
600 g mehlige Erdäpfel
Salz, Olivenöl
4 Zehen Knoblauch
400 g Zanderfilet (mit der Haut)
Aceto Balsamico
Schnittlauch, Liebstöckel
Für die Tapenade
1 kl. Zweig Rosmarin
150 g schwarze Oliven (entsteint)
50 g Essigkapern
75 ml Olivenöl
Zitronensaft, Salz
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Buchtipp
REBHUHN MIT TROMPETENPILZEN
UND NUSSPASTE
Zutaten für 4 Portionen
Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde
4 Rebhühner (ersatzweise Wachteln)
1 Speckschwarte
1 Lorbeerblatt
2 Wacholderbeeren
125 g Butter
Salz, Pfeffer
150 g Herbsttrompeten
Aceto Balsamico
Madeira
Liebstöckelextrakt
Für die Paste
50 g Haselnüsse
1 TL Honig
3 EL ungesüßte Haselnusspaste
Salz
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NUSSMAKRONEN
Zutaten für ca. 40 Stück
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten
plus 2 Stunden für das Kühlen
3 Eiklar, 280 g Kristallzucker
280 g geriebene Haselnüsse
1 EL Zitronensaft
Für die Creme
150 g Schokolade (70 % Kakaogehalt)
180 g Butter, 50 g Staubzucker
3 Eidotter, Nussschnaps
Für das Tunken
300 g Schokolade
(mit ca. 70 % Kakaogehalt)
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Nomadland

Füttern, auffrischen,
führen, leben
Akzeptanz und Wertschätzung sind für Gerhard Lürzer
die Stellschrauben mit dem größten Einfluss auf die
eigene Triebkraft und die Verantwortung innerhalb der
Lürzer-Betriebe. Ein Interview am Peakini Farmhaus in
Untertauern.
TEXT: GÜNTHER GAPP // FOTOS: RAINER FEHRINGER

D

as Ziehen einer eigenen Sauerteigkultur ist nicht das
Ende, sondern der Anfang
des Weges in die faszinierende und schmackhafte Welt der Sauerteigbrot-Brote. So wie das Anstellgut
für das Auffrischen/Führen des neuen
Sauerteigs essenziell ist, sind es für
Gerhard Lürzer die Ideen und Gespräche für zukünftige Entwicklungen und
das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter.
Wie ein moderner Nomade saugt er
kulturelle und lokale Eigenheiten der
Regionen auf, in denen er sich bewegt.
Und er bewegt sich viel: Laufen, Biken,
Skitouren gehen und das Reisen stehen
bei ihm regelmäßig am Kalender.
Authentizität, soziale Verbindungen
und lokal gebundene Erlebnisse faszinieren ihn persönlich wie auch als
Unternehmer, um so neue gegenwartsbezogene Wirtschaftszweige herauszubilden. Er lebt im wahrsten Sinne des
Wortes in Räumen des Dazwischen,
seinen Orten der Begegnung, wo er das
Leben spürt. Dort gibt er seinen Ideen
einen Drive und wägt seine Argumente
für gute Entscheidungen ab. Genauso
bekommen Orte eine neue Bedeutung,
neue Dynamik und ein neues Leben.
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Denn Orte prägen Erlebnisse, vor allem
durch die Kultur und die Menschen.
Und seine Verantwortung für die Lürzer-Betriebe ist ja mit einer großen Familie verbunden.

In Obertauern
„Obertauern ist kein gewachsener
Ort, sondern war schon immer ein
Durchzugsort. Bauernfamilien gibt es
kaum. Noch weniger, die dort wohnen.
Die viereinhalb Monate Wintersaison
sind seit Jahrzehnten eine wirtschaftliche Cashcow. Der Sommertourismus

Alt, aber gut: die 100 RS steht
immer bereit, wie auch der Lifetime
Drink „Very Berry“.

Vielleicht nicht
perfekt, aber
glücklich.
SABINE & GERHARD LÜRZER
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ist kaum vorhanden. Positiv gedacht
böte das also ein riesiges Potenzial. Die
Unternehmerfamilien tun sich aber
schwer, ihre Komfortzone zu verlassen
und den über Generationen vermittelten Spruch „Des bringt nichts, des
wird nichts, des haben wir schon probiert“ zu überwinden. Denn mit einem
vollen Haus im Winter ist einfach alles
leichter planbar. Im Sommer geht sich
vieles vielleicht nicht aus, man muss
eventuell selbst mehr arbeiten und die
permanenten Umbauten gemeinsam
koordinieren. Nur wenn ein Mountainbike-Park oder visionäre Ideen wie ein
Wave Garden (www.alaiabay.ch) keine
gemeinsame Option sind, dann bedarf
es auch einer Grundsatzentscheidung
zum Sommertourismus, die auch das
Jammern über fehlende Mitarbeiter,
Parkplätze und den Ausverkauf der
Heimat an Investoren beendet. Und
das ist dann auch zu akzeptieren,“ sagt
Gerhard Lürzer dazu.
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Nichts ist dazu
verdammt, dass es
so bleiben muss,
wie es ist.
GERHARD LÜRZER

Über den Tourismus
„Die alte Generation war die Aufbaugeneration, unsere Generation ist die
Ausbaugeneration, aber die neue junge
Generation bleibt nicht automatisch im
Tourismus. Das Koch- und Kellner-Berufsbild ist heute so unattraktiv wie nie
zuvor. Es wurde über die guten Jahre
ein totales Überangebot an Betrieben
erzeugt. Derzeit herrscht für meine Begriffe ein völliges Überangebot an gastronomischen Betrieben und ein Unterangebot an touristischen Mitarbeitern.
Eine klassische Doppelmühle, die auch
eine Konsequenz der Globalisierung ist.

Die Wertschätzung für den Beruf und
die Leistung des Gastronomen kommt
bei den Gästen nach den Corona-Betriebsschließungen zwar langsam zurück, weil nun nicht mehr alles selbstverständlich ist. Weil der Gast froh ist,
wenn am Sonntag ein Wirtshaus offen
hat und ein Wiener Schnitzel serviert
wird. Aber wenn ich höre, dass es zu
wenige Mitarbeiter im österreichischen
Tourismus gibt, dann verstehe ich
nicht, warum wir nicht auch die Welt
als Mitarbeiterpool sehen und unsere
Aufgaben erfüllen. Wir müssen endlich
aufhören zu jammern und mögliche
Alternativen aufgreifen. Das Work-Life-Balance-Thema mit vier Tage Arbeiten, das Doppelte verdienen und immer
weniger leisten, ist eine Diskussion, die
mir massiv auf die Nerven geht und in
die falsche Richtung führt. Die wichtigsten Investitionen für die Zukunft
lauten daher, das gesamte Umfeld für

PEAKINI FARMHAUS

unsere tollen Mitarbeiter so herzustellen, dass sie top motiviert ihre beste
Leistung abrufen können. Die hierfür
fünf wichtigsten Kernthemen sind hoffentlich jedem einzelnen Unternehmer
bekannt. Profite und Schulden machen
war immer die Zielvorgabe. Aber Wertschätzung und Wertschöpfung schließen sich doch nicht aus. Wenn wir
bereit sind, etwas zu verändern, und
bereit sind, Herausforderungen anzunehmen, dann können wir den Wandel
der Welt im österreichischen Tourismus aktiv mitgestalten, auch einen
Plan B entwickeln und uns breiter aufstellen“, so Gerhard Lürzer.

Die Lürzer-Weitsicht
„Ich bin der Corona-Zeit dankbar,
weil ich mich mit vielen Themen beschäftigt habe, die davor nicht in meinem Fokus waren. Wenn drei starke
Persönlichkeiten (neben Gerhard führen
noch seine Brüder Harald und Heribert

Lürzer die Gruppe) als Alpha-Menschen,
die auch dann Verantwortung übernehmen, wenn eine Aufgabe risikobehaftet
ist, und mit einer großen Portion an
Selbstvertrauen ausgestattet sind, ein
Unternehmen führen, ist das selbstverständlich eine stetige Herausforderung. Ich habe nun meinen persönlichen Schlüssel dazu gefunden, der
eine Antwort auf so vieles ist. Ich kann
von einem anderen Menschen nicht erwarten, dass derjenige es durch meine
Augen sieht, wie ich nicht durch die des
anderen sehen kann. Für mich hilfreich
ist hier auch, andere nicht permanent
zu be- bzw. verurteilen. Ich war intensiv mit unseren Finanzen beschäftigt
und damit, unser System neu aufzustellen. Ein wichtiger Punkt war eine
Entschuldung. Obwohl Schuldenmachen für Investitionen durchaus Sinn
macht, ist der beste Kredit noch immer
der, den man nicht hat. Weniger Belastung durch Kreditraten erlaubt uns in

Mit lediglich fünf Zimmern ist die
Privatsphäre im 450 Jahre alten,
liebevoll restaurierten Bauernhof
von Juni bis Oktober garantiert.
Allerdings beherbergt das Peakini
Farmhaus zwischen Radstadt und
Obertauern zahlreiche Dauergäste
aus der Region. Hühner, Pferde,
Schweine, Ziegen – hier lebt man
Seite an Seite mit freilaufenden
Tieren. Es sind die einfachen
Dinge, die unsere Seele am
meisten berühren. Harmonie mit
der Natur. Bodenständiges, selbst
gemachtes Essen. Überlieferte
Traditionen. Ideen- und
Facettenreichtum. „Was für die
Menschen über Jahrhunderte
selbstverständlich war, eröffnet
uns in der schnelllebigen,
mitunter eindimensionalen
digitalen Welt von heute wieder
seinen wahren Wert. Darum geht
es im Peakini Farmhaus. Es soll
inspirieren. Uns erkennen lassen,
was wirklich wichtig ist. Was uns
ausmacht. Zu dem macht, was
wir sind“, so Gerhard Lürzer zum
neuen Urlaubskonzept.
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Limoncello Spritz für die
Italien-Woche im Peakini Farmhaus

ZUR PERSON
Zwischen Arbeit und Leben
zu unterscheiden geht für ihn
nicht. Sein Leben besteht aus
der Lust, viele Dinge zu machen.
Sein Büro ist in den Bergen und
am Land. Die Bewegung und
Natur sind seine Batterie, wo er
Unabhängigkeit und Freiheit spüren
und Antworten auf seine Fragen
findet. Er ist kein gastronomischer
Schauspieler, kommt ohne Lob
und Anerkennung aus und ist
viel lieber im Hintergrund und
der Macher. Gut vorbereitet in
die Saison zu gehen und danach
wieder gut zu leben und seine Ideen
voranzutreiben ist mehr das Seinige.
Er ist der Überzeugung, dass alles,
das ihn findet, auch einen Grund
hat, warum es ihn findet. Er lässt
prinzipiell alles zu. Probiert vieles
aus. Seine persönliche Meinung,
gepaart mit einer soliden Portion
Hartnäckigkeit, hat dann schon
auch Gewicht, um seine Aufgaben
erfolgreich wahrzunehmen. Mit
seiner Frau Sabine macht er (fast)
alles gemeinsam. Sie sind Partner,
Freunde, ergänzen sich perfekt
mit ihren unterschiedlichen
Arbeitszugängen und sind stolze
Eltern von Tochter Leoni, die nun
die Tourismusschule Klessheim
beginnt. Und irgendwann will
er dann vielleicht noch einen
saisonunabhängigen Betrieb in der
Stadt machen – für seine Leoni.;)
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Das Brot von heute
ist morgen schon
von gestern.
GERHARD LÜRZER

unseren Unternehmen ein flexibleres,
der neuen Situation angepasstes Agieren. Unsere Schulden sollen zukünftig
weniger als ein Jahresumsatz sein. Neu
denken und neu organisieren ist erlaubt. Die Arbeit wieder mit mehr Lebensfreude, weniger Abhängigkeit und
unternehmerischer Weitsicht zu bestreiten und daraus auch konsequente
Schritte abzuleiten passt ganz gut für
die Zukunftsplanung unserer Familie.
Deshalb haben wir auch unser
Stammhaus, das Fünf-Sterne-Hotel
Kesselspitze, abgegeben, weil die Per-

formance für nur viereinhalb Monate
mitten in den Alpen da keinen Platz
mehr hat. Mit der Valamar-Gruppe
und dem Österreicher Gustav Wurmböck haben wir einen strategischen
Käufer wie auch neuen Partner gefunden, da wir nun das neue Valamar
Collection und die beiden weiteren
Valamar-Hotels in Obertauern mit
unseren Servicebetrieben betreuen
und auch auf deren Saisonmitarbeiter-Pool für unsere Betriebe zurückgreifen dürfen. Ganz nach unserem
Peakini-Motto: This Is The Beginning
Of A Beautiful Friendship. Und es gibt
noch genügend Investitionsbedarf für

unsere anderen Betriebe, sodass uns
als Lürzer-Familie nicht fad wird,“ erzählt Gerhard Lürzer.

Easy, but not simple – das
Peakini Farmhaus
„Es begann wie so oft bei mir impulsiv.
Auf der Edelweißalm hatten wir Pferde,
und ich liebe Pferde. Den Geruch, das
Herumlaufen, die Kraft eines Pferdes.
Am Winterstellgut in Annaberg konnte
ich vier Pferde kaufen, die ich am Weg
zwischen Salzburg und Obertauern unterstellen wollte. Durch Zufall habe ich
in Untertauern einen alten Stall und
Bauernhof gefunden und von der Familie Bernhofer vom Hotel Alpenland
in Obertauern pachten können. Ohne
viel Plan, aber mit der Kraft der Begeisterung passieren in meinem Leben
einfach gewisse Dinge. Und so entstand
aus der Unterkunft für vier Pferde das
spannende, neu ausgerichtete Gastro
nomiekonzept Peakini. Der Name leitet sich vom Berliner Einkaufszentrum Bikini Berlin ab und mutierte zur
Marke Peakini, die mit viel Wortwitz

Kreative Menschen
entwickeln visionäre
und spannende
Projekte und die
Fleißigen beenden
sie. Wenn etwas
fertig ist, bedanke
ich mich und gehe
zufrieden weiter.
NOMADE GERHARD LÜRZER

den besonderen Ort aktiviert. Mit dem
nächsten Zufall, der Anfrage für eine
Hochzeit eines Freundes, ist dann der
erste Event passiert und in Folge eine
gewerbliche Nutzung für einen kleinen Teil als gastronomischer Betrieb.
Nun ist es ein wundervoller Bauernhof
mit fünf Zimmern und Gastronomie.
Alles, was aus Leidenschaft entsteht –
auch im Talschluss von Untertauern –,
braucht keine Businesszahlen. Es
kommt an und schreibt sich fort“,
resümiert Lürzer.

Hoch die Gläser:
10 Jahre Trinkwerk

Epilog:
Im Gespräch erzählt er dann noch
von seinen aktuellen Ideen. Einerseits
lauert der Peakini Alchemist nach einer
Biketour und dem Verzehr des Fleisches
einer Silberdistel auf den Startschuss
als lokales Superfood. Andererseits
steht der Prototyp eines Campingbusses am Parkplatz, mit dem er die neue
Marke Peakini Nomadland ins Leben
rufen möchte. Fünf Busse sollen es
werden, um mit Lürzer und PeakiniProdukten auf Reisen zu gehen. Um jenen Gästen, die längere durchgehende
Urlaubsaufenthalte nicht mehr wollen,
trotzdem eine attraktive Alternative
für einen Aufenthalt mit Start und Ziel
bei den Lürzers zu geben.

wer&wo
PEAKINI FARMHAUS
Wernhartweg 1
5561 Untertauern
www.peakini.at

Advertorial

Das Jahr 2022 kennzeichnet das zehnjährige
Jubiläum von Transgourmet Trinkwerk.

E

s ist eine Erfolgsgeschichte: Die
einzigartige Kombination aus
breitem Getränkesortiment, individueller Kundenberatung, Zusatzservices und innovativen Events hat
Trinkwerk zu Österreichs führendem
Getränkegroßhandelspartner für die
Branche gemacht.

Vorhang auf für NewcomerWinzer: VINEUS Wine Award
Neben edlen Tropfen, erfrischenden
Drinks und geschmackvollen Heißgetränken sowie Profi-Beratung aus

einer Hand bietet Trinkwerk Winzern
„eine große Bühne“: Der VINEUS Wine
Award hat sich zu einem Fixpunkt entwickelt. Träger des VINEUS NewcomerAwards profitieren von Listungen und
dem aktiven Verkauf und Empfehlungsmanagement durch die Trinkwerk-Sommeliers. Die Mittlerrolle zwischen Winzern und der Gastronomie
„steht Trinkwerk gut“.

www.trinkwerk.cc
www.vineus.at

Der VINEUS Wine Award gibt den
heimischen Winzerinnen und Winzern eine
Bühne und Plattform.
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Genüsse
Süffig

Aus der Zusammenarbeit mit Albert
Gesellmann entstand ein Spitzenwein
für Johannes Kattus, der leichten und
animierenden Trinkgenuss aus biologischem Anbau serviert.
www.hannis.wine

Reduce to the max

„Da hat zusammengefunden, was zusammengehört: Das Bregenzerwälder
Bio-Hotel Schwanen mit seiner bedingungslos biologischen und zugleich
ungemein kreativen Kulinarik und Thorsten Probost, einer der besten
Köche Österreichs und Wegbereiter nachhaltiger Küche. Patron Emanuel
Moosbrugger freut es, dass der JRE-Ehrenpräsident und vielfach
ausgezeichnete Koch nun das Team um Michael Webendorfer ergänzt. Sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren ist Slogan im Schwanen: Richtig gutes
Essen, hervorragender Service und eine unglaubliche Sorgfalt bei allem
zeichnen das Biohotel einfach aus.
www.biohotel-schwanen.com

Chef’s Roulette

Magisch

Für die perfekte Sauce ist die Konsistenz und die Stabilität entscheidend.
Aus diesem Bedürfnis heraus wurde
der pflanzliche Texturgeber „Magic
Texturizer“ für das iSi-System
entwickelt. www.isiheroes.com

Ikonisch

„Neuauftakt für den vielleicht originellsten
Gourmetevent Österreichs: Am Mittwoch, dem
5. Oktober, wechseln wieder mehr als 29 der
besten JRE-Köche des Landes ihre Lokale.
Wer wo kocht, bleibt – sehr zur Begeisterung
der Gäste – bis zum Menü ein Geheimnis.
Der Ticketpreis von € 149,– pro Person
beinhaltet Aperitif, Fünf-Gänge-Gourmetmenü,
Weinbegleitung, Mineralwasser und Kaffee.
www.jre.eu

Genussanlässe und Trinkgewohnheiten entwickeln sich laufend weiter.
Gastrokonzepte werden hybrider,
immer fluider. Die moderne Bierkultur
hat viele Gesichter. Budweiser Budvar
ist die Ikone der Getränkekarte.
Don‘t forget.
www.budweiserbudvar.com/at

Mocktails für
die Herbstsonne

Nach dem Urlaub ist vor den After-WorkSessions. Damit das Urlaubsgefühl so lange
wie möglich anhält, dürfen die sommerlichen
Pago Mocktail-Kreationen auf der Karte bleiben.
Weil, besser geht’s ja nicht, um seinen Gästen
das richtige Angebot zu servieren. Rezepte
anschauen und los geht’s.
www.pago.at/rezepte
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Wild auf Wedl

Was wäre die Herbstzeit ohne Wildbret? Diese Frage stellt sich
im Handelshaus Wedl erst gar nicht, weil wieder ein erstklassiges
Sortiment für alle Feinschmecker geboten wird.

der Welt genießt und für ein
unnachahmliches Geschmackserlebnis steht. Ob kräftiges
Roastbeef, edles Filesteak, zarte Steak-Hüfte oder saftiges
Entrecôte – die Teilstücke werden stets nach strengen Qualitätsanforderungen ausgesucht.

H

eimische Klassiker wie Hirsch
und Reh, Federwild wie Fasan
und Wildente oder die neuen
Terrinen in verschiedensten Sorten
stehen für die Wildbret-Wochen bereit.
Wer es exotischer mag, greift zum Känguru- oder Krokodilfleisch und überrascht so seine Gäste. Als Begleitung
darf ein edler Tropfen natürlich nicht
fehlen – alles angerichtet für einen genussvollen Start in die bunte Jahreszeit.

Wilde Heimat
Hirschgulasch, Rehrücken, Wildgeflügel – das heimische Sortiment
im Handelshaus Wedl lässt keine
Wünsche offen. Das Tiroler Unternehmen Ager liefert dazu eine vielfältige Auswahl an österreichischen Wildspezialitäten,
die sich durch ihren einzigartigen Geschmack
auszeichnen, weil die
Tiere in der freien Natur
leben, sich frei bewegen
und unter anderem von

Jagd auf die besten
Beilagen
Kräutern und Gräsern ernähren. „Die
hohe Qualität und das außergewöhnliche Aroma des Wildbrets machen es
zu einer besonders gefragten Ware. Es
lohnt sich jedoch, schnell zu sein, denn
das Wild wird nicht auf Nachfrage geschossen und ist nur für eine bestimmte Zeit verfügbar“, so Andreas Schragl.

„Wildfremder“ Genuss
Für alle Fleischliebhaber dürfen natürlich internationale Qualitäten nicht
fehlen. Vom Ibérico-Schwein, mit seinem nussigen Aroma zum Grillen und
Braten geeignet, über das mit
jedem Biss schmackhafte Maredo-Steakfleisch aus Argentinien und Uruguay bis hin zum
Wagyu-Beef aus Japan, das
den Ruf als bestes Rindfleisch

Für das ideale Gericht braucht es
neben dem Wildbret noch die passenden Begleiter. Klassisch sind das Pilze,
Kraut, Kürbis oder Maronen. Wer es
etwas süßer mag, greift zu Preiselbeeren oder Birnen. Im Handelshaus Wedl
können sich die Kunden kreativ und in
diesem Fall geschmacklich ausleben.
Dazu zählen auch beliebte ConvenienceProdukte wie Knödel und Schupfnudeln. Ein edler Tropfen, ob schon im
Gericht eingebunden oder anschließend serviert, vollendet das Menü endgültig. Ein körperreicher Blaufränkisch
passt genauso zum Wildfleisch wie ein
gereifter Pinot Noir oder gut gelagerter
St. Laurent. Und wer etwas mehr Power
zum Gericht haben will, greift zu einem
reifen Chardonnay, der wunderbar mit
einem feinen Wildbraten und Schupfnudeln harmoniert.

„Das außergewöhnliche Aroma des Wildbrets
machen es zu einer besonders gefragten Ware. Es
lohnt sich jedoch schnell zu sein, denn das Wild wird
nicht auf Nachfrage geschossen und ist nur für eine
bestimmte Zeit verfügbar“, so Andreas Schragl,
Fleischexperte im Handelshaus Wedl.“
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Neustart
am Inn

Johannes Nuding ist Österreichs
einziger aktiver Drei-Sterne-Koch.
Der andere, Eckart Witzigmann,
genießt seinen Ruhestand. Nuding
ist Tiroler und nach Jahren in Paris,
Moskau und London kehrt er an der
Seite von Thomas Leitner nach Hall
in Tirol zurück.
TEXT & FOTOS: JÜRGEN SCHMÜCKING

Z

ur Orientierung: Hall ist eine
kleine Vorstadt von Innsbruck.
Bekannt für ihre Geschichte
samt mittelalterlichem Salzbergbau und ihre – ebenfalls mittelalterliche – Altstadt. Der „Schwarze Adler“ in der Eugengasse geht urkundlich
auf das Jahr 1599 zurück, und im Haus
gegenüber, dem Fuchshaus, wurden in
der Mitte des 19. Jahrhunderts von den
Stadtköchen die weit über Hall hinaus
bekannten „Haller Törtchen“ gebacken.

Das Handwerk
in Paris gelernt
Hier wuchs Nuding auf. In einer Familie, die mit der Gastronomie oder
gar dem Kochen nicht viel am Hut
hatte. Der Schwarze Adler gehört zwar
seinem Onkel, wurde aber stets an
Gastronomen verpachtet. Zuletzt war
es die Cantina Oramala von Marco Zamarco Malaspina, die die Adlerküche
bespielte. Irgendwann reifte der Ge38
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danke beziehungsweise der Wunsch,
in die Gastronomie einzusteigen. Sein
erster Schritt ist die Villa Blanka, jene
Tourismusschule, durch die auch etliche Tiroler Haubenköche, wie Benny
Parth, Thomas Grander oder Alexander Gründler gingen. Es folgten die obligatorischen Praktika, bei denen sich
recht früh herauskristallisierte, dass
Nudings Platz am Herd ist. Zuerst in
einem soliden Wirtshaus am Brenner,
danach bei Johann Lafer und Johanna Maier. Die Zeit zwischen Schule
und Grundwehrdienst nutzte der ambitionierte Jungkoch, um in der Innsbrucker Konditorei Munding, eine Institution in der Stadt, Erfahrungen in
der süßen Ecke zu machen. Wichtiger
als die praktische Erfahrung war dabei
aber ein Zufall. Oder besser: ein zufälliges Treffen. Auf der Terrasse der
Konditorei saß eines Tages ein anderer
ambitionierter Tiroler Jungkoch. Thomas Leitner, der damals bereits seine

An Nudings Blick
lässt sich einiges
ablesen: Zuversicht,
Selbstvertrauen und
Tatendrang.

„Die Idee, hier im
Adler gleich auf
Drei-Sterne-Niveau
zu kochen, ist
eine Illusion.“
JOHANNES NUDING
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„Sharing is Caring“: Im Bistro „Secco“ bestellt man für den ganzen Tisch und teilt den Genuss.

„Wir wollen wachsen
und ständig besser
werden. Und es wäre
natürlich schön, wenn
unsere Gäste mit uns
mitwachsen und Teil
unserer Geschichte
werden.“
JOHANNES NUDING

ersten Stationen in Paris absolvierte.
Johannes Nuding und Thomas Leitner
verstanden sich von der ersten Sekunde an. Als Nuding nach Paris kam –
sein erklärtes Ziel – rief er, wie sie vereinbart hatten, bei Thomas Leitner an.
Es folgte eine gemeinsame Zeit in der
Stadt an der Seine. In der großen Stadt,
im kleinen Apartment. Aber stets
an der Seite und im Dienst der ganz
Großen. Zuerst Joël Robuchon, dann
Pierre Gagnaire. Für Robuchon war
Nuding im Restaurant La Table (**) tätig, bevor er auf Gagnaires Flaggschiff,
dem Restaurant Pierre Gagnaire in der
rue Balzac (***), anheuerte.
Der Meister erkannte das Talent und
das Potenzial des jungen Österreichers,
setzte ihn bei internationalen Events
ebenso ein wie in seiner Küche und
übertrug ihm schließlich – mit 25 Jahren – die Verantwortung für das „Les
Menus“ in Moskau. 2014 war es dann

40
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so weit. Pierre Gagnaire, mittlerweile überzeugt, dass er sich stets darauf
verlassen kann, dass es Nuding gelingt,
die Seele und den Geist seiner Küche
authentisch rüberzubringen, holt den
Österreicher nach London und setzt
ihn als Küchenchef im Sketch – the
Lecture Room & Library ein. Damals
war das Restaurant mit zwei Michelin-Sternen bewertet. Jetzt galt es, die
zwei Sterne zu halten. „Im ersten Jahr
einen Stern zu verlieren wäre eine Katastrophe gewesen. Ein Mega-Fail“,
sagt Nuding heute und erinnert sich an
seine Erleichterung, als der Guide Michelin damals erschien. Das war quasi
die Pflicht. Es blieb bekanntlich nicht
dabei. 2019 gelang dem – immer noch
jungen – Chef die Kür. Der Michelin
zeichnete das Sketch mit drei Sternen
aus. An die Auszeichnung selbst und
die Zeit danach hat Nuding durchaus
durchwachsene Erinnerungen. Während in Paris die neuen Dreisterner von

Besuchen
f der
Sie uns au
nsbruck“,
„FAFGA In
Halle A,
A 148!
Stand-Nr.

Zwei Tiroler, seit Jahren Seite an Seite. Johannes Nuding (r.) und
sein Sous-Chef Thomas Leitner (l.).

FÜR EIN GUTES BAUCHGEFÜHL

den „alten“ auf den Schultern getragen werden und gemeinsam gefeiert wird,
war da in London eine gewisse Skepsis und eine deutlich weniger kollegiale
und ausgelassene Stimmung spürbar. Johannes Nuding ließ sich davon nicht
vom Kurs abbringen. Er verteidigte – trotz Corona – seine Errungenschaft
und begeisterte unzählige Gäste mit seiner Kochkunst. Gäste, die ein Kollege
einmal als „weitgereiste Gourmetgroupies und instagramhörige Bestenlistenpilger“ genannt hat. Nicht gänzlich zu Unrecht, wie wir meinen.

Zurück in die Heimat
Ob es diesen Tross auch in die engen Gassen von Hall in Tirol verschlagen wird, wird sich zeigen. Johannes Nuding sieht es realistisch. Nachdem
Sterne in Österreich ohnehin kein Thema sind, erübrigt sich auch die Diskussion darüber. Nach dem Umbau des Schwarzen Adlers (ein Corona-Lockdown-Projekt) gilt es erst einmal, die Abläufe zu stabilisieren, Partner und
Lieferanten zu finden. Ein Netzwerk zu knüpfen. Auch mit Gästen und Kunden. „Die Idee, hier im Adler gleich vom Start weg auf Drei-Sterne-Niveau zu
kochen, wäre eine Illusion. Das würde ich gerne von Anfang an klarstellen.
Wir starten völlig neu und wollen, dass die Gäste an unserer Entwicklung
teilhaben und gemeinsam mit uns wachsen“, sagt Nuding.
Stellt sich nur noch die Frage, was einen dynamischen, weitgereisten und
erfolgreichen Karriere-Chef in eine – kulinarisch gesehen – verschlafene
Kleinstadt in Tirol treibt. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Lebensqualität“. Nuding beschreibt in diesem Zusammenhang auch die
andere Seite seines Erfolgs. Flughäfen, Jetlags, ein unfassbares Arbeitspen-

Wir backen,
was ehrlich ist.
Weit über hundert Jahre ist es her, dass in
einer Backstube die ersten Brotlaibe über
den Ladentisch gingen. Seitdem sind wir
als Bäcker ein großes Stück weitergekommen.
Gerade weil unsere Zutaten noch immer
dieselben sind: regionale Rohstoffe, handwerkliches Können, die Liebe zur Tradition
und die Lust an der Innovation. Aus dem
niederösterreichischen Petzenkirchen bringen
wir Freude ins Körberl. Von Apetlon bis Zürs.
Und immer ofenfrisch.

Ihr Anton Haubenberger

Bei uns liegt Genuss in der Familie.
Seit fünf Generationen.
www.haubis.at
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Retourflug

Haben beide das Zeug zum
Klassiker: Yoanna‘s Sommerrollen mit
Erdnussdip und das Tartar von
der Rinderhuft mit Avruga.

Kinder, ist das gut: Riz au lait (aka „Milchreis“ mit Zimt und Kompott).

sum, komplexe Zeitplanung in Bezug
auf die Familie. „Irgendwann wacht
man frühmorgens in einem Hotel auf,
und weiß im ersten Moment nicht
genau, wo man gerade ist. Immer öfter habe ich mir die Frage gestellt, wo
eigentlich mein Zuhause ist“, sinniert
der Vielbeschäftigte.
Zur Auswahl standen Moskau und
Hall. Moskau, weil Lilit, Nudings Frau,
Armenierin ist und Familie in Moskau
hat. Hall, weil es die Heimatstadt von
Johannes Nuding ist. Wobei Tirol keine
impulsive Entscheidung zu sein schien.
In einem Interview mit Bernhard Degen meinte der – damalige – Exiltiroler
wörtlich: „Ich habe dem ‚Sketch‘ und
Pierre Gagnaire sehr viel zu verdanken,
das würde ich nie unüberlegt verlassen.
Aber wenn doch einmal, dann möchte
ich nach Tirol!“ Das war Anfang 2021.
Ein Jahr, bevor die Meldung, dass Nu42
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„Irgendwann wacht
man frühmorgens
in einem Hotel auf
und weiß im ersten
Moment nicht
genau, wo man
gerade ist.“
JOHANNES NUDING

ding in seine Heimat zurückkehrt,
durch den Blätterwald fegte.

Haller Doppel-Adler
In Hall gehen Lilit und Johannes Nuding mit einem Doppelkonzept an den
Start. Auf der einen Seite des Adlers,
der linken, befindet sich das Fine-Dining-Restaurant. Etwa 30 Plätze, runde Tische. Der Raum ist dezent in zwei
Bereiche geteilt, doch insgesamt sehr
offen gestaltet. Den hinteren Bereich

nennen die Nudings liebevoll „Library“. Die Wand voll mit kulinarischen
Büchern, der Name eine Hommage an
London und die alte Arbeitsstätte. Auf
der gegenüberliegenden Seite des alten
Gasthofs ist jetzt eine bunte Stube, in
der das „Secco“ untergebracht ist, Johannes Nudings zweites Projekt. Ein
entspanntes Bistro mit umwerfenden
Gerichten, die nach dem Motto „Sharing is Caring“ in der Mitte des Tisches
eingestellt und geteilt werden. Bei
Schönwetter kann man die Ruhe und
den Haller Altstadtflair auch draußen
genießen. Die Gerichte sind so konzipiert, dass man ohne Probleme vier
oder fünf davon bestellen kann. Das
sollte man auch. Das Ceviche von der
Goldbrasse sieht auf den ersten Blick
aus wie ein ambitioniert angerichteter
Waldorfsalat, aber schon die erste Gabel macht klar: Wow! Mit ein paar Reiskörnern, Miso-Mayonnaise, Sesam,

Pilzen und Granny Smith hat Nuding
dem peruanischen Klassiker einen modernen Twist verpasst. Andere BistroGerichte zeigen, dass Nudings Herz bei
aller Liebe zum Experiment und zum
kulinarischen Free Jazz, der ihm gerne nachgesagt wird, klassisch und vor
allem französisch schlägt. Die Pastete
vom Kräuterschwein ist eine Zierde
ihrer Art.
Das Fine-Dining-Restaurant ist zurzeit nur an zwei Abenden in der Woche
geöffnet. Immer freitags und samstags.
Das ist aber nur im Moment so. Geplant
sind vier und irgendwann fünf Abende.
Dafür muss sich aber alles erst einpendeln. „Sobald alles gesettlet ist, werden
wir auch die Öffnungszeiten erweitern.“
Die Gäste scheinen jedenfalls danach
zu verlangen. Seit dem Eröffnungstag
(und auch für die nächsten Wochen)
sind die 32 Plätze im Schwarzen Adler
ausgebucht. Zu Recht, wie wir meinen.

Nachdem Johannes Nuding sein Menü
stets ändert, sei hier nur ein Gang beispielhaft erwähnt. Allerdings einer,
der kristallklar die Richtung zeigt, in
die die Reise geht. Nuding nennt das
Gericht schlicht Borlotti Bohnen-Kasserole. Die Bohnen in frischem, grasiggrünem Olivenöl und Chorizowürfeln
sind die Basis. Bouchon-Muscheln und
gegrillter Sepia on top, dazu gelber
Paprika. À part wird in einer kleinen
Schüssel eine in Limoncello marinierte
Gurke mit Zucchini-Minze-Crème serviert. Die Komposition klingt einfach,
ist aber geballte Wucht, bei der jede Zutat ihren Charakter behält.
Johannes Nuding ist übrigens nicht
allein in der Küche. Thomas Leitner,
der Mann, den Nuding vor Jahren auf
der Innsbrucker Konditoreiterrasse
kennenlernte, steht als Sous-Chef an
seiner Seite. Leitner, ein Kind Absams,
einer noch kleineren Tiroler Gemeinde

SAVE TH

Der Herbst zeigt
seine wilde Seite

Wildbret
von Wedl

als Hall, kommt ebenfalls aus der Schule Gagnaires und hat die letzten Jahre
in Billy Wagners Nobelhart & Schmutzig in Berlin gekocht. Es ist geballte
Gagnaire-Power, gepaart mit einer gesunden Portion Bescheidenheit, die die
Gäste im Schwarzen Adler erwartet.

wer&wo

Restaurant Schwarzer Adler |
Bistro Secco
Eugenstraße 3, 6060 Hall

www.schwarzeradler-hall.tirol

E DATE

Besuchen Sie uns:
die

Wedl Messe

Tirol/Vorarlberg
19. – 20.09.2022
Salzburg
27. – 29.09.2022
Kärnten/Osttirol
11. – 12.10.2022
Alle Infos: www.wedl.com/messe

www.wedl.com
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Körnerkunde

Viele bunte Kolben
Die Mais-Ernte ist gerade voll im Gange. Doch
davon bemerkt man weder im Supermarkt noch
in der heimischen Gastronomie etwas. Dabei ist
gerade frischer Mais eine saisonale Köstlichkeit,
die man vielseitig einsetzen kann.
TEXT: EVA BIRINGER
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W

ie so viele unserer liebsten
Lebensmittel (Kartoffel,
Tomaten …) stammt der
Mais aus Amerika. In seiner zwischen Mexiko und Peru gelegenen Herkunftsregion spielte Mais nicht
nur als Nahrungsmittel eine wichtige
Rolle. So glaubten die Azteken, dass der
erste Mensch aus Mais gemacht sei und
feierten aufwendige Rituale. In vielen
indigenen Kulturen finden sich Maisgöttinnen und -götter, in Peru diente
die Blüte als Rauschmittel. Mit Christoph Kolumbus gelangte „mahiz“ Ende
des 15. Jahrhunderts nach Europa, zunächst nach Spanien, von dort unter
anderem in die Türkei und auf den
Balkan. Erst im 19. Jahrhundert zogen
mittel- und nordeuropäische Länder
nach, dank Sorten, die besser mit kalten Temperaturen zurechtkamen. Vielleicht ist dies mit ein Grund, wieso die
unglaubliche Sortenvielfalt, in der sich
der Mais in seiner ursprünglichen Heimat bis heute zeigt, bei uns weitgehend
unbekannt ist.
Bis in die 1960er-Jahre spielte die
Maisproduktion in unseren Breitengraden allerdings eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich mit dem Aufkommen
chemischer Unkrautbekämpfungsmittel
und neuen, die mühsame Feldarbeit erleichternden Maschinen, die vor allem
beim Mais für enorme Einsparungen
von 80 bis 90 Prozent der Arbeitszeit
sorgten. Der offizielle botanische Name
des Süßgrases lautet Zea mays. In vielen
Teilen Österreichs kennt man ihn auch
als Kukuruz. Vermutlich ist der Begriff
dem Serbokroatischen entlehnt, kommt
möglicherweise vom lautmalerischen
kukuru, mit dem Hühner zur Fütterung
gerufen werden, oder dem Türkischen
kokoroz, was Kügelchen, Perle oder
Korn bedeutet. In Kärnten, Tirol und
Vorarlberg spricht man auch vom Türk
oder Türkischen Weizen.

Monika Sims nimmt Mais sehr ernst. Aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen.
Ihr Wiener Mais-Lokal hat sie spanisch „Maiz“ getauft.

Delikatesse oder
Stoff für Biodiesel
– so läuft das Spiel
mit dem Korn.
So Mais, so gut? Im 17. Jahrhundert
breitete sich in jenen Regionen, wo besonders viel davon verzehrt wurde, eine
rätselhafte Krankheit mit Symptomen
wie Hautausschlag und Demenz aus.
Tatsächlich handelte es sich um Pellagra, einen Vitaminmangel, dadurch bedingt, dass der menschliche Körper die
vielen wertvollen Inhaltsstoffe unverarbeitet beziehungsweise in gemahlener Form nur bedingt aufnehmen kann.
Wie es besser geht, wussten die Azteken
und Mayas: Indem sie den Mais in einer
Kalkwasserlösung einweichten, konnte der Körper unter anderem das darin enthaltene Vitamin B3 aufnehmen.
Nixtmalisation heißt diese Technik, sie
ist bis heute unerlässlich für die Herstellung von Tortillas. Abends wird der
Mais eingeweicht, am nächsten Morgen
weiterverarbeitet. Nicht viele machen

sich hierzulande diese Mühe, Monika
Sims vom Wiener Maíz beispielsweise, die für diesen Zweck eine spezielle
Nassmühle in ihr Tortillalokal in der
Schönbrunner Straße gestellt hat.

Allgegenwärtig
und unsichtbar
Das ganze Jahr über findet man in
heimischen Supermärkten in Plastik
verschweißte gelbe Maiskolben, die
zumeist von sehr weit herkommen. In
Essigwasser eingelegte Minimaiskolben oder Maiskörner gibt es auch. Und
dann gibt es natürlich noch Cornflakes
und Popcorn. Kulinarisch betrachtet
ist Mais zumindest in unbehandelter
Form ein ziemliches Minderheitenprogramm. Was passiert also mit all dem
Mais, der auf unseren Feldern wächst?
Abgesehen von einem kleinen Teil,
der zur Herstellung von Biogas genutzt
wird, ist Mais vor allem als Futtermittel sehr populär, weil vergleichsweise
günstig. Fische, Rinder, Schweine und
natürlich Hühner werden hierzulande
mit Mais gemästet.
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Körnerkunde
WEISS UND HART
In der Vorarlberger Gastronomie
pflegt man seit einigen Jahren
wieder den für die Region jahrhundertelang typischen „Riebelmais“.
Der Maisanbau ist im Rheintal seit
über 350 Jahren dokumentiert, länger also irgendwo sonst nördlich der
Alpen. Um 1800 war der weiße
Hartmais, den die Vorarlberger
Riebel tauften, das meistverbreitete
Getreide im Land. Es wurde vielfach
auch im Nebenerwerb angebaut und
diente der Selbstversorgung.

Die Landesregierung startete im
Jahr 2005 das Projekt „Riebelmais
in Vorarlberg“ und begann das noch
erhalten gebliebene Saatgut zu
untersuchen und durch Kreuzung
aus dem Landsortenpool den Fortbestand dieser regionalen Spezialität
zu garantieren. 2008 hat die Fachgruppe Gastronomie die Initiative
„Vorarlberg isst … Riebel“ gestartet.
2009 wurde der Vorarlberger Riebelmais von Slow Food Österreich in die
Arche des Geschmacks aufgenommen. Ähnliches gibt es vom westlichen Rheinufer zu berichten, wo
man den Rheintaler „Ribel“ bereits
im Jahr 2000 als AOC-Produkt mit
geschützter Herkunftsbezeichnung
auszeichnete.
Die gängigste Zubereitungsart des
Riebels ist ein in gesalzener Milch
aufgekochter und anschließend gerösteter Grieß, der sowohl süß als
auch pikant angeboten wird. Lange
Zeit galt der Riebel als Arme-LeuteEssen und wurde zum Frühstück mit
Kaffee gegessen.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
in Vorarlberg noch auf rund 600
Hektar Riebelmais ausgepflanzt. Mit
dem wirtschaftlichen Aufschwung
ging es mit dem Riebel bergab. 1966
waren es nur mehr 48 Hektar, nach
der Jahrtausendwende gab es praktisch keinen kommerziellen Anbau
mehr. Lediglich auf rund 30 Kleinflächen wurde noch Riebel angepflanzt.
Zum einen wurde so wie im restlichen Österreich vermehrt mit dem
günstigeren Weizenmehl gekocht,
zum anderen haben neue, ertragsstärkere Maissorten den heimischen
Riebel verdrängt.
Oben: So werden in Mexiko traditionellerweise Tortillas gemacht.
Unten: Riebel wird in Vorarlberg sowohl süß als auch – wie auf unserem
Foto – pikant zubereitet.

Die Vielfalt geht zu
Lasten der Effizienz
verloren.
Immer ertragreichere Neuzüchtungen haben Mais zur energieeffizientestem Getreidesorte gemacht. So hat
sich Mais neben Soja und Reis zum
populärsten Kalorien-Lieferanten der
Menschheit entwickelt, der sich in einer Vielzahl von verarbeiteten Lebensmitteln versteckt. Aus dem Kern des
Maiskorns wird Öl gewonnen, während man den Rest zu Maismehl verarbeitet. In den USA ist man sogar dazu
übergegangen, Coca-Cola mit High
Fructose Corn Sirup (Isoglukose) statt
mit Zucker süßen. Auch in anderen

Soft Drinks und vielen süßen Snacks
kommt dies zum Einsatz.
Die drei wichtigsten Maisproduzenten der Welt sind die USA, China und
Brasilien, Erstere mit über 350 Tonnen. Zum Vergleich: In Österreich sind
es gerade mal zweieinhalb, wobei damit
115.000 Arbeitsplätze und 411 Millionen Euro Wertschöpfung verbunden
sind. Größter Importeur wiederum
ist Japan, Mexiko folgt auf Platz zwei
(Tortilla!), und kurz ist man geneigt zu
fragen, wo in der japanischen Küche
der Mais eine Rolle spielt. Die Lösung
des Rätsels: Mehrheitlich wird er eben
nicht verkocht, sondern als Tierfutter
und Energielieferant genutzt, als Lebensmittel global gesehen nur zu rund
15 Prozent.

Um die 300 verschiedene Sorten gibt
es weltweit, von weiß und gelb über
orange, rot und blau bis hin zu violett
und schwarz. Einige davon, etwa Danubio, Arno, Arnauto und Absoluto,
werden in Österreich angebaut, in Bioqualität etwa im Wiener Becken von
Andreas Sam, im Gailtal von Stefan
Bachmann vom Hof Kunz. Dessen Mais
geht unter anderem in den Bärenwirt
in Hermagor, wo Manuel Ressi ihn brät
und zu einer gerösteten Creme verarbeitet und zu konfiertem Stör, Tropea
zwiebel, Falafel und Sommerportulak
serviert.
Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen wiederum bekommt seinen
Mais von Vera Dickbauer in Kremsmünster, und zwar in Schwarz, Violett, Gelb und Weiß. Für den kreativen Vier-Hauben-Koch ist es ein tolles
Grundprodukt, aus dem er stets „das

Beste rauskitzeln will“. Dafür setzt er
auf Nixtmalisation, indem er den Mais
in Fichtenholzasche aufkocht, über
Nacht ziehen lässt und dann am Folgetag mahlt. Aus dem Teig entstehen Blini, die Nagl mit Reinankenkaviar füllt,
weil dessen Saison mit der von Mais
zusammenfällt. „In roher Form ist er
toll zu Fisch und Vanille oder gehobelt
zu Wild. Mais kann definitiv der Hauptdarsteller sein!“
Das sieht Julian Lechner, Küchenchef
im Wiener „Weinwirtshaus“ Reznicek,
genauso. Aktuell hat er ein recht kräftiges Hauptgericht aus Gnocchi mit frischen Maiskörnern – dazu Paradeisersalat – als vegetarische Alternative auf
der Karte. „Wir bekommen den frisch
geernteten Mais noch mit den Blättern
herum geliefert. Das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit in der Küche, erhöht
aber die Haltbarkeit deutlich“, weiß
Lechner.

Hobbyköche aufgepasst
Auch in der eigenen Küche ist Mais
ein dankbares Produkt, weil er sich,
möglichst frisch, auf vielfache Art zubereiten lässt. Entweder als Basis für
Suppen und Eintöpfe verwenden, kurz
in kochendem Wasser garen und dann
für Salate nutzen oder im Ganzen grillen und anschließend mit Salz und
reichlich Butter verfeinern.
Auch Polenta – italienischer Klassiker
aus Maisgrieß – schmeckt frisch zubereitet deutlich besser als in Plastik eingeschweißt gekauft. Die Zubereitung ist
wirklich einfach, wenngleich zeit- und
kraftraubend, weil man lange rühren
muss. In Kärnten und der Steiermark
ist beziehungsweise war Polenta jahrhundertelang als Sterz (Türkensterz,
Heidensterz) bekannt.
Und wer es noch einfacher will, macht
einfach Popcorn. Auch hier gilt: Frisch
gepoppt schmeckt es einfach unendlich
viel besser als aus dem Sackerl.

DAVON HÄLT
JEDER GROßE
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Feldversuche

Alte Hasen &
junge (Versuchs)kaninchen

Ende Mai ließen Roman Horvath und Heinz
Frischengruber von der Domäne Wachau im
Kellerschlössel ein paar exzellente Weine servieren.
Ein paar gestandene Mostviertler Wirtsleute ließen
sich nicht lumpen und stellten ein Menü dazu, das
sich sehen lassen konnte.
TEXT & FOTOS: JÜRGEN SCHMÜCKING
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Spannend und mit Sortenvielfalt gestaltete sich die Weinbegleitung, darunter
auch „Wilde Serie“ von Sighardt Donabaum

D

Kurz vor dem
gemeinsamen Schaffen:
die Winzer in Blau, die
Köche in Weiß.

ie Feldversuche starteten –
eigentlich – mit einem Desaster. Das Projekt begann im
April 2019 auf einem für das
Mostviertel typischen Vierkanthof in
Weistrach. Es waren Tage des Austausches, des Entdeckens und Probierens.
Feldversuche eben. Einer dieser Feldversuche war, drei Mostviertler Lämmer mit heißen Steinen im Boden zu
garen. Eine uralte Methode, mehrfach
erprobt und bewährt. Nur eben mit
Schweinen und nicht im kalten Mostviertler Spätwinterboden. Nach 24
Stunden im Erdloch wurden die Schafe
wieder aus dem Erdloch ausgegraben.
Im selben Zustand, in dem sie am Vortag eingegraben wurden. Mehr oder
weniger roh. Die enttäuschten Gesichter währten aber nur kurz. Im Handumdrehen und ohne viele Worte packten die anwesenden Wirte und Köche
die Lämmer, schnitten, hackten und
parierten das Fleisch. Die Küche füll-

Perfect Matches.
Durch die Bank. So
macht das Spaß.
HEINZ FRISCHENGRUBER,
DOMÄNE WACHAU

te sich im Nu mit Rauch und Leben, in
den Pfannen zischte es und keine drei
Stunden später waren die drei Lämmer verarbeitet. Und die Gäste satt.
Es gab Ragù, geschmorte Schulter,
Zunge, Beuscherl und Kurzgebratenes. Nachdem auch die Schafsköpfe in
den Schmortöpfen landeten, kiefelten
besonders Hartgesottene das Fleisch
von den Wangen. Die Geschichte ist
es deshalb wert, etwas umfassender
erzählt zu werden, weil genau diese
Stimmung, diese lebendige Mischung
aus Freude am Ausprobieren, an der
Zusammenarbeit und an der Herausforderung genau jener Geist ist, der im
Lust&Leben #93 49

Feldversuche

Gelebte Wirtshauskultur und eine sichere Hand bei der Auswahl der Weine: Gasthof Hueber – der Wirt in Bründl.

Wer sagt, dass
man Gulsch
nur traditionell
zubereiten darf?
ERICH MAYERHOFER

Moment gerade durch die Mostviertler
Gastro-Landschaft weht. Immer wenn
„Mostviertler Feldversuche“ am Programm stehen, arbeiten Wirte, teils mit
Produzenten und Landwirten, teils miteinander, an neuen Rezepten und Ideen,
ohne dabei die Bodenhaftung oder gar
den Bezug zum Mostviertel zu verlieren.

Mostviertel trifft Wachau
Das Kellerschlössel Kulinarium ist
eine Veranstaltungsreihe, die wie für
die Mostviertler Feldversuche gemacht
scheint. Von der Domäne Wachau wird
der repräsentative Bau vor allem für
eines genutzt: zum Feiern. Verkostungen, Hochzeiten, Sponsionen und andere Festlichkeiten finden hier statt.
Die Reihe der Köchinnen und Köche,
die bereits im Kellerschlössel gekocht
haben, liest sich wie das Who’s who der
50
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angesagtesten Chefs. Philipp Rachinger, Familie Kiang und jetzt eben die
Mostviertler Wirtshauszampanos Hubert Kalteis, Stefan Hueber und Erich
Mayerhofer vulgo Bärenwirt.
Das Menü startet ungewöhnlich. Die
drei Betriebe haben neben dem Rieslingweingarten ein paar Tische aufgestellt und präsentieren „Mostviertler
Handwerk“ in vielen Facetten. Konkret
verschiedene Brote, viel fermentiertes
Gemüse und Schinken vom Hirsch.
Dann, inzwischen hat man in den
prunkvollen Räumen des Kellerschlössels Platz genommen, wird der erste
Gang serviert. Hubert Kalteis kombiniert Mostviertler Schafkäse mit
hauchdünn geschnittener Lammzunge, Wiesenkräutern, fermentierter Bärlauchwurzel und eingelegten Dirndln

Kein einziges
„Ja, Chef“ war in der
Kellerschlösselküche zu
hören. Nur lautes Lachen.

(Kornellkirschen), die eingelegten Oliven sehr nahekommen. Ein frischer
und erfrischender Gang und perfekter
Auftakt. Vor allem, weil er zeigt, wohin
die Reise an diesem Abend gehen wird.
Heinz Frischengruber ließ den Riesling
Federspiel von der Ried Loibenberg
servieren. Jahrgang 2021. Nicht minder frisch und ein „Perfect Match“.
Stefan Hueber, der Wirt in Bründl,
macht weiter. Bei der letzten Klausur der Mostviertler Feldversuche
vor einigen Wochen führte Hueber
seine Mostviertler Kollegen in die
Kunst des Ikejime ein, jener japanischen Schlachtmethode, bei der den
Fischen nach einem schnellen Schnitt
eine dünne Nadel ins Rückenmark gestochen wird, was einerseits zu einem
entspannten Tod und andererseits zu

Eigentlich begannen
die Feldversuche
mit einem LammDesaster. Was
Besseres konnte uns
gar nicht passieren.
STEFAN HUEBER, WIRT IN BRÜNDL

deutlich höherer Fleischqualität führt.
Im Kellerschlössel wurden keine Fische
geschlachtet. Vielmehr wurden die Forellenfilets mit Brunnenkresse, Radieschen und milchsauer vergorenem
Kohlrabi angerichtet. Auch das ein Gericht, das vor Frische und Lebendigkeit
nur so strotzt. Die beiden Weine dazu:
Mike Nährers (ebenfalls ein leidenschaftlicher Feldversuchswirt) „Vergessene Gärten“ und der gute, aber schrä-

ge Müller-Thurgau MTX 2021 aus dem
Keller der Domäne. Noch einmal, beim
nächsten Gang, zeigt Hubert Kalteis,
was er unter Feldversuch versteht. Dazu
muss man wissen, dass der Mann Jäger ist und Wild wichtiger Bestandteil
seiner Wirtshauskarte. Also Maibock.
Immerhin schreiben wir den 30. Mai.
Kalteis arbeitet bei seinem Maibock
mit Wald- und Wiesenaromen. Auch
das Gericht heißt so: „Wald & Wiese“.
Gemeint sind Spargel und Frühlingsschwammerln. Der Bock ist gut. Aber
der eigentliche Clou ist eine kleiner
tiefschwarzer Chip, der fast ein wenig
zurückhaltend zwischen den Spargelstangen steckt. Kalteis hat den Schalk
im Nacken sitzen. Er lacht verschmitzt,
als er den Gästen sein Gericht erklärt.
Bei „Schweißchip“ wurden einige hellhörig. In der Sprache der Jäger wird das
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Feldversuche

Oben: Maibock – der Clou ist der
Chip vom Rehblut
Unten: „Mostviertler Oliven“ aka Dirndln.

Mostviertler Frühlingsfrische auf den Teller gebracht.

Seite an Seite
Neuland zu
betreten, macht
richtig Spaß.
HUBERT KALTEIS, WIRT & JÄGER
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einer stattlichen Auswahl an Fermentiertem. Im Zuge der Feldversuche gab
es Workshops, für die der Vorarlberger
Bakterienflüsterer Sanjay Bösch („Lust
& Leben“ hat berichtet) ins Mostviertel kam und die Wirtinnen und Wirte
in die Kunst des (kaum) kontrollierten
Verrottens einführte. Es gibt aber nicht
nur milchsauer vergorenes Kraut oder
Karottensalami. Hueber weiß auch mit
Bries, Saibling oder Lamm umzugehen.
Das Menü ist eine Zierde seiner Art
und ein Abend beim Wirt in Bründl unvergesslich. Nicht nur, aber auch wegen
der Weine, die hier zur Auswahl stehen.

Blut des Wildes als Schweiß bezeichnet.
Kalteis hat also aus dem Blut des Rehbocks Cracker gemacht. Und sie waren
großartig. „Nose-to-tail“, das weit über
Nierenbraten und Leberwurst hinausgeht. Sein Wirtshaus liegt übrigens in
Kirchberg an der Pielach und befindet
sich seit mehreren Generationen im
Besitz der Familie. Sonja und Hubert
Kalteis betreiben das Wirtshaus als
moderne Version eines traditionellen
Dorfgasthofs. Auf seiner Karte findet
man zurzeit ein herrliches Carpaccio
oder ein Ragout vom Maibock ebenso
wie – scheinbar – exotische Gerichte.
Zum Beispiel Bobotie, einen südafrikanischen Auflauf, allerdings vom heimischen Hochlandrind.

Der Schlusspunkt – eine
Hommage an die Klassik

Eine Philosophie, die der von Stefan Hueber in St. Georgen an der Leys
nicht unähnlich ist. Hueber startet sein
„Feldversuchsmenü“ im Wirtshaus mit

Bleibt noch der Dritte im Bunde. Das
passt auch gut, denn auch beim Menü
im Kellerschlössel präsentiert Erich
Mayerhofer vom Bärenwirt in Petzenkirchen die letzten beiden Gänge. Zum

Feldversuche entstehen nicht nur in der Küche. Es wird auch fermentiert, was das Zeug hält.

einen sein mittlerweile legendäres
Gulasch, später eine Bauerntopfentarte mit Ananas, Rhabarber und Waldmeister. Nein, es sind nicht die exotischen Früchte aus den Tropen gemeint.
Mayerhofers „Ananas“ sind – ganz klassisch – Erdbeeren. Wie sie früher im
Osten des Landes eben auch genannt
wurden. Das Gulasch ist eine Klasse
für sich und könnte fast als prähistorischer Feldversuch bezeichnet werden.
Jedenfalls bricht es mit allen Gulaschregeln, die man in der Hotelfachschule oder bei der Kochlehre eingebläut
bekommt. Die Zwiebeldosierung geht
weit über die traditionelle Halbe-halbe-Regel hinaus und kratzt vehement
an der Zweidrittel-Marke. Als Fleisch
verwendet Mayerhofer Ochsenbackerl,
der Paprika wird geräuchert und à part
serviert. Nichts ist, wie es sein soll, und
trotzdem ist es ein sagenhaft gutes Gulasch. Es ist übrigens der einzige Gang,

bei dem Frischengruber nicht nur Wein
(Grüner Veltliner Smaragd Ried Liebenberg 2018 aus der 4,5-Liter-Flasche),
sondern auch Wachauer Bier serviert.
Immerhin ist es ein Gulasch. Zum Dessert, wir sind immerhin in einem Keller
mit einem stattlichen Bestand an gereiften Weinen, greift Heinz Frischen
gruber beherzt in die Raritätenkiste
und holt eine erstaunlich frische Müller-Thurgau-Auslese aus dem Jahr 1977
aus den Regalen. Sagenhaft.
Das Menü zeigt vieles. Vor allem
aber, dass sich Tradition und Innovation nicht ausschließen. Die Mostviertler Feldversuche sind eine Erfolgsgeschichte, die von Wirten wie Hubert
Kalteis, Erich Mayerhofer, Stefan Hueber und vielen anderen ebenso getragen wird wie von Mostviertler Produzenten, die stets Neues ausprobieren
und Bewährtes verbessern.

Adressen
GASTHOF HUEBER –
DER WIRT IN BRÜNDL

3282 St. Georgen an der Leys
www.hueberderwirt.at

LANDGASTHOF BÄRENWIRT

3252 Petzenkirchen
www.bärenwirt.at

GASTHOF KALTEIS

3204 Kirchberg an der Pielach
www.kalteis.at

DOMÄNE WACHAU

3601 Dürnstein

www.domaene-wachau.at
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Gäste
Mini-Markets

Longstay-Unterkünfte liegen in der
Hotellerie absolut im Trend. Mit der
Expertise der Mini-Markets kann
Wanzl Hotel Service der Hotellerie
neue Chancen eröffnen, um bei
Gästen zu punkten und gezielt einen
Mehrumsatz zu machen.

Reinkarnation

Das erste, unpasteurisierte Budweiser Lager
Tankbier in Österreich und eine eigene Fleischerei
– in Wien. Vor den Augen der Gäste werden
Fleisch- und Wurstwaren frisch verarbeitet, und
derartig frisches Bier bekommt ansonsten nur
der Braumeister persönlich eingeschenkt. Der
Praterwirt ist in vielen Belangen außergewöhnlich
und mutig und ganz viele Besuche wert.
www.praterwirt.com

Indian Summer

Neben vielen Sonnenstunden bei
milden Temperaturen, einer schier
unendlichen Weite und der unberührten Natur haben St. Moritz und das
Engadin viele Plätze für das Wohlbefinden. Eine Reise zum Nachbarn.
Warum nicht?

Familienrezepte

Haya Molchos Hommage an ihre Familie,
ein Blick hinter die
Kulissen von Neni, in
die Kochtöpfe, aber
auch in sechs ganz
unterschiedliche
Leben. Ein eigenes
Kapitel mit allen
Lieblingsrezepten
inklusive. Unser
Geschenktipp!
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Knusperkrusten
mit Crunch

Die neue Produkt-Range des
Gewürzexperten Raps verleiht
überbackenem Fleisch, Fisch, Gemüse
und Käse einen ansprechenden
Crunch. Die Knusperkrusten in den
drei Sorten „Knoblauch-Pfeffer“,
„Gartenkräuter“ und „Tomatino“ nehmen
den würzigen Geschmack des Sommers
mit in die Herbst-/Winter-Saison. Die
gebrauchsfertigen Pasten sind vegan,
palmölfrei, ohne deklarationspflichtige
Zusatzstoffe oder Hefeextrakt und regen
zu kreativen Gerichten für die Theke an.
www.raps.at

Ab 13.30 Uhr
werden die
Flaschen
geöffnet.

Steirische
Tafelfreundschaft

Vier-Hauben-Pop-up in der Winzarei: Die
originelle Kooperation der Geschwister
Richard und Sonja Rauch mit der
Winzerfamilie Tement lädt noch bis Ende
Oktober zu feinsten Genüssen – ganz nach
dem Motto „in 84 Tagen um die Welt“.
www.geschwister-rauch.at
www.winzarei.at

Döllerers Weinfest

Weinhaus, Restaurant und Wirtshaus Döllerer verwandeln
sich am 18. und 19. Oktober zum österreichischen Epizentrum
für Genießer. Rund 40 Winzer und Produzenten aus dem
In- und Ausland präsentieren persönlich ihre Produkte. Dazu
servieren Andreas Döllerer und sein Team Wirtshausmenüs
und Galadiners mit entsprechender kommentierter
Weinbegleitung.
www.weinticket.doellerer.at

Bistro-Sharing-Family-Style gibt’s zum Essen.

Erntedankfest
Bauer & Koch

Stefan
Bachmann
vom Hof Kunz
bereitet schon
mal vor.

Ein lukullisches Fest am Weißensee als Referenz an die
landwirtschaftlichen Produzenten. Am 8. Oktober stehen die Bauern
mit ihren Lebensmitteln im Mittelpunkt bei Hannes Müller (Restaurant
Die Forelle). Und seine Gastköche, wie u. a. Roman Pichler (Moritz),
Clara Aue (Gralhof) oder Klemens Schraml (Rau), zaubern daraus
kleine Spezialitäten. Ab 15.00 Uhr geht’s los.
www.forellemueller.at
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Grenzenlos

Das ganze Jahr
am Meer

Mit der Fertigstellung der Bahnverbindung nach Wien
entwickelte sich Opatija ab 1873 zu einem mondänen
Ferienort, in dem sich die High Society der k.u.k. Monarchie
traf. Die feinen Gäste aus Alt-Österreich kamen damals von
September bis Mai und nicht im Hochsommer.
TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTOS: OTTO MICHAEL
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Oben: Das elegante Boutiquehotel Sveti Jakov mit perfekt restauriertem Interieur. Unten: Das Amadria Park Hotel Royal
bietet seinen Gästen einen gepflegten Privatstrand.

K

aiser Franz Josef ist allgegenwärtig. Schließlich war er es,
der mit einem Dekret am 4.
März 1889 Opatija, das damals noch italienisch Abbazia genannt
wurde, offiziell zum ersten Luftkurort an der Adria adelte. Ein paar Jahre
später war „unser“ Kaiser dann auch
höchstpersönlich vor Ort, um seinen
deutschen Amtskollegen Wilhelm II.
zu treffen. Es waren aber nicht nur gekrönte Häupter, Adel und wohlhabende
Bürger, die damals nach Opatija kamen. Es waren auch viel Künstler, die
das Angenehme mit dem Nützlichen
verbanden. Musiker wie Gustav MahIm gepflegten Garten des
Amadria Park Hotel Milenij
warten Franz Josef und Sisi
geduldig auf Modelle und
Fotografen.

ler ließen sich hier inspirieren, Musiker gaben Konzerte, bildende Künstler
machten Ausstellungen. Ärzte aus dem
alten Österreich leiteten die Kuranstalten und Architekten wie Carl Seidl entwarfen eindrucksvolle Häuser im Stile
der Zeit, darunter auch die Villa des
Hotels Milenij. Die Wände des heutigen
Restaurants Argonauti wurden in den
1920er-Jahren vom Wiener Maler Karl
Ludwig Hassmann gestaltet. Bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs blieb
Opatija ein beliebter Urlaubsort der Österreicher.

Sozialistischer
Dornröschenschlaf

loren. Rückblickend hatte die komplizierte Zeit bis zur Erlangung der kroatischen Unabhängigkeit auch ihr Gutes
gehabt. Weil die Bausubstanz der meisten Häuser hervorragend war, wurden
sie unverändert weiter genutzt. Bausünden der 1970er- und 1980er-Jahre,
wie man sie rund ums Mittelmeer so
oft sieht, blieben aus. Seit den 1990erJahren wurden die alten Bauwerke vorbildlich renoviert, sodass der Ort ein
beeindruckendes Ensemble im Stil der
Jahrhundertwende bildet. Es sind übrigens nicht nur die Bauwerke, die den
Charme Opatijas ausmachen. Auch die
Promenaden und Parks zeugen von einer glorreichen Vergangenheit.

Vom Krieg selbst blieb Opatija weitgehend verschont. Doch im sozialistisch gewordenen Jugoslawien hatte
es für viele potenzielle Gäste aus dem
Norden deutlich an Attraktivität ver-

Das Urlaubsverhalten der Österreicher hat sich in den letzten hundert
Jahren deutlich geändert. Früher fuhr
„man“ in den heißen Monaten zur SomLust&Leben #93 57
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Die gute Laune
von Tanja Janjatović
ist ansteckend.
Die Direktorin
des Amadria Park
Hotel Royal will
allen Gästen einen
außergewöhnlichen
Aufenthalt
vermitteln.

Hotel Milenij: Erste Reihe fußfrei! Die Nähe zum Meer ist vielen Gästen wichtig.

merfrische in die Berge (Semmering,
Salzkammergut etc.) und in der kühleren Jahreszeit ans Meer. Heute hat
Opatija im Sommer Hochsaison und
wird vor allem als Badeort genutzt.
Zum Aufschwung des in der Kvarner
Bucht gelegenen Urlaubsorts hat auch
die Amadria Park Gruppe viel beigetragen. Insgesamt betreibt Amadria Park
in Opatija sechs Hotels. Dazu kommen
noch fünf Hotels in Šibenik und eines
in Zagreb. Die Hotels in Opatija haben
mittlerweile wieder das ganze Jahr
über geöffnet.

Baden, Feiern, Arbeiten
„Im Sommer kommen die Badegäste,
aber mit unserem großen Veranstaltungsraum sind wir das ganze Jahr über
gut gebucht. Bei uns finden Kongresse
und Konferenzen statt, aber auch als
Hochzeits-Location sind wir extrem
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Jede Jahreszeit
hat ihre Reize.
Wir sind ein
Ganzjahresbetrieb.
TANJA JANJATOVIĆ

populär. Den nächsten freien Termin
haben wir erst im Herbst 2024“, erklärt
Tanja Janjatović, die als Direktorin für
das elegante Amadria Park Hotel Royal
verantwortlich ist.
Die Zusammenarbeit mit den fünf
Schwester-Hotels in Opatija funktioniert hervorragend. Gäste des Park Hotel Royal können die Wellness-Anlage
des Hotels Milenij nutzen. Auch bei
Reservierungen für das Argonauti mit
seiner spektakulären Terrasse oder das
romantische Restaurant im Hotel Sveti

Jakov ist man gerne behilflich. Kommen Stammgäste mit der ganzen Familie und bleiben länger, ist das günstigere Drei-Sterne-Haus Gardenija eine
beliebte Option. Ein Ende des Booms
ist noch nicht absehbar. Vor allem vom
Beitritt zur Euro-Zone am 1. Jänner
2023 erwartet man sich viel.
Die Kooperation der Hotels ist auch
bei der Entwicklung der Mitarbeiter extrem hilfreich. „Wir lernen voneinander
und miteinander. Als Ganzjahresbetrieb sind wir für viele Kroaten aus der
Region ein attraktiver Arbeitgeber. Wir
haben ein motiviertes, internationales
Team, das zumindest zweisprachig ist.
Bei den Gästebewertungen wird regelmäßig auf die Freundlichkeit der Mitarbeiter hingewiesen, was uns natürlich besonders motiviert“, erklärt Tanja
Janjatović.

Kaffeehaus
mit Adriablick

Beim Besuch des Caffè Wagner in Opatija
fühlt sich jeder Österreicher sofort heimisch.
Hier wird die Wiener Kaffeehauskultur seit
Generationen liebevoll gepflegt.

„Wir haben mit unserem
historischen Haus eine zauberhafte
Bühne, um unseren Gästen
außergewöhnliche Momente zu
bescheren. Die Guest Experience steht
im Fokus meiner Arbeit. Das hilft uns
auch dabei, das Hotel ganzjährig zu
bespielen. Jede Jahreszeit hat bei uns
ihren Reiz“, erklärt Vivien Kovačec. Sie
ist Sales Managerin im Hotel Milenij.

wer&was

Veljko Župan ist einer der
wichtigsten Pioniere im kroatischen
Tourismus. Er ist Eigentümer
der Ugogroup, zu der auch die
Solaris-Hotelgruppe gehört.
Unter der gemeinsamen Marke
Amadria Park (hier sind auch die
Milenji Hotels gebündelt) werden
zwölf Luxushotels gemanagt,
die gemeinsam über 1.455
Hotelzimmer mit 2.898 Betten
verfügen: in Šibenik (Solaris Beach
Resort), Opatija (Milenij Hotels)
und Zagreb.
Das Unternehmen besitzt
außerdem 50 Luxusapartments,
16 Villen, einen Campingplatz
mit 997 Wohneinheiten und 138
Mobilheimen sowie eine Marina
mit 290 Liegeplätzen.
www.ugogroup.com
www.amadriapark.com

D

ie Kroaten lieben Wiener Mehlspeisen. Das Gleiche gilt für die
Urlauber aus Mitteleuropa. Natürlich kann man sich im Caffè Wagner,
das im eleganten Hotel Amadria Milenij liegt, einfach zu Tisch setzen, und
bei den elegant altmodisch gekleideten
Kellnern bestellen. Doch die meisten
Gäste machen vorher einen Abstecher
zur riesigen Glasvitrine, in der sich eine
Vielzahl von Mehlspeisen befindet, die
man alle irgendwie kennt: Torten, Kuchen oder Strudel in allen nur denkbaren Variationen. Dazu Kipferl, Beugel,
Golatschen, Cremeschnitten. Und wem
das noch nicht genug des Süßen ist,
kann hier auch aus einer Vielzahl an
Pralinen wählen, die beliebte Mitbringsel sind. Auch die Pralinen und Schokoladen sind hausgemacht. Das Haus,

Damit es immer perfekt gelingt,
braucht man die besten Zutaten, weiß
Felix Nemec, der alle Amadria-Hotels
mit QimiQ beliefert.

in dem sie produziert werden, befindet
sich allerdings ein paar hundert Meter entfernt, gehört aber ebenfalls zur
Amadria-Gruppe, die in Opatija sechs
außergewöhnliche Hotels betreibt. In
der Milenij-Choco-Welt kann man zusehen, wie in Handarbeit kleine, süße
Köstlichkeiten entstehen.
Auch die Mehlspeisen im Caffè Wagner entstehen natürlich in Handarbeit.
Die Patisserie ist für Gäste allerdings
nicht einsehbar. Felix Nemec ist dort
jedoch ein gern gesehener Gast. Er
betreut für QimiQ den kroatischen
Markt, die Amadria Park Gruppe ist
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Die Mehlspeisen
werden im Caffè
Wagner täglich frisch
zubereitet.
FELIX NEMEC

einer seiner wichtigsten Kunden. Nemec lässt es sich nicht nehmen, regelmäßig in Opatija vorbeizuschauen und
dabei dem Patisserie-Team mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Regelmäßig
hat er auch das eine oder andere neue
Rezept dabei. Auch wenn es ein paar
unverzichtbare Mehlspeisen-Klassiker
gibt, die jeden Tag produziert werden,
will man im Caffè Wagner auch neue
Köstlichkeiten entwickeln. Schließlich
gibt es neben den Urlaubern auch viele
Menschen, die ganzjährig hier (oder im
zwanzig Minuten entfernten Rijeka) leben und als Stammgäste regelmäßig ins
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Caffè Wagner kommen. Ihnen will man
eine gewisse Abwechslung bieten.
So wie das typische Wiener Kaffeehaus ist auch das Caffè Wagner ein
Ganztageslokal, das von frühmorgens
bis spät am Abend gut besucht ist. Manche kommen zum Frühstücken. Andere
um eine geschäftliche Besprechung zu
erledigen. Elegante Damenrunden treffen sich zur nachmittäglichen Kaffeejause. Im Gegensatz zu einigen Wiener
Kaffeehäusern kommt man hier allerdings nicht auf „ein Gulasch und ein
Seidel Bier“ her. Höher im Kurs stehen
Champagner, Prosecco und Sekt, denn
das Caffè Wagner ist auch ein beliebter
Ort, um etwas zu feiern. Und dann gibt
es noch einen Unterschied, der einem
als gelernter Wiener auffällt. Statt Kaffee heißt es hier Caffè und das ist gut
so. Er ist wesentlich besser als in den
meisten Kaffeehäusern der österreichischen Hauptstadt.

© RAINER FEHRINGER

Das Interieur des Caffè Wagner ist im Stil der Jahrhundertwende gehalten. Im Freien kann man den Blick auf die Adria im
Schatten der Palmen genießen. Die QimiQ-Sahne-Produktfamilie sorgt für die Österreichische Note in der Mehlspeisküche.

wer&was
CAFFÈ WAGNER
IM HOTEL MILENJI

Ul. Maršala Tita 109
51410 Opatija
Kroatien
www.qimiq.at

www.QimiQ.com

Hausgemachte
❤

z

DESSERTS

z

Gemütliches Zusammenkommen und die Zeit genießen.
Kaffeehausatmosphäre mit QimiQ neu interpretiert.

Natürliches Sahneprodukt
Bis zu 3-faches
Aufschlagvolumen
Nicht überschlagbar
Alkohol- und säurestabil

Emulgiert mit Öl, Butter, Fetten
und anderen Flüssigkeiten
Tiefkühlstabile Endprodukte
möglich
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Kopenhagen

Sternenhimmel
im hohen Norden

Teure Luxusrestaurants findet man in ganz Europa.
Doch nirgendwo anders wird die Top-Gastronomie
derart originell und einzigartig inszeniert. Auch abseits
der Sterne-Restaurants gibt es in Kopenhagen viel zu
entdecken.

© JÜRGEN SCHMÜCKING

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER
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© JÜRGEN SCHMÜCKING

Das Interieur im neuen Noma ist nordisch-zurückhaltend (l.), Gerichte wie der aktuelle Artischockengang werden mit hohem
Aufwand zubereitet und wunderschön angerichtet.

A

lles hat seinen Preis. Dass
dieser in dänischen Kronen
statt in Euro angeschrieben
ist, ändert nichts daran.Aber
es macht es irgendwie einfacher, dies
zumindest vorübergehend auszublenden. Ein Abendessen in einem Zweioder Drei-Sterne-Restaurant wie Alchemist, AOC, Geranium, Jordnaer oder
Noma kostet mit Weinbegleitung zwischen 500 und 1.000 Euro pro Person,
ein kalter Seafood-Imbiss mit ein paar
Gläsern Wein an der Theke, der lässigen
Fiskebar, schlägt mit 150 Euro zu Buche. Ganz offensichtlich sind nicht nur
Touristen, sondern auch viele Dänen
bereit, sich gutes Essen (und Trinken)
etwas kosten zu lassen. Das war nicht
immer so. Das „Gastronomiewunder“
Kopenhagens ist keine zwanzig Jahre
alt.

Pionier mit Langzeitwirkung

Im Sommer
gibt es im Noma
ausschließlich
Gemüse. Beim
Betreten sieht
man alle Produkte
im Rohzustand
präsentiert.

Als das Noma 2003 von Claus Meyer
und René Redzepi gegründet wurde,
gaben ihnen die wenigsten Kollegen
große Erfolgschancen. Das Manifest
einer „New Nordic Cuisine“ mit der Fokussierung auf regionale Produkte aus
Skandinavien klang zwar zeitgemäß,
aber für ein lässiges und relativ informelles Restaurant erschien das Preis-

niveau doch sehr hoch. Was das Noma
rettete, war das internationale PresseEcho, das relativ rasch zu einem hohen
Anteil an ausländischen Gästen führte, die sich einmal anschauen wollten,
was es mit der gehypten New Nordic
Cuisine auf sich habe. Rasch stieg das
Noma in der eben erst gestarteten „50
Best“-Liste auf. 2009 wurde es zum
drittbesten Restaurant der Welt gekürt,
2010, 2011, 2012 und 2014 sogar zum
besten. Auf den dritten Michelin-Stern
musste das Noma allerdings bis 2021
warten.
Die Bedeutung Redzepis für die kulinarische Entwicklung Kopenhagens
lässt sich jedoch nicht in Hauben und
Sternen messen, sondern an seiner internationalen Strahlkraft. Nachdem das
Noma 2016 schloss, ging es auf Welttournee mit Stopps in London, Tokio,
Sydney und Mexiko. Im Februar 2018
eröffnete das Noma an einem neuen,
auf den ersten Blick wenig attraktiven
Standort in Christianshavn, wo Redzepi das Konzept noch einmal radikal verschärfte: Es gibt vier Jahreszeitenmenüs, im Sommer wird rein vegetarisch
gekocht. Nach der Corona-Zwangspause ist man momentan immer noch daran, den Überhang an Reservierungen
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Muschelgericht in der Kodbyens Fiskebar

Innovativer Inhalt, lässige Ausstattung:
Im „Geschmackslabor“ der Empirical-Destillerie
werden einzigarte Produkte gebrannt. Die Edition
„Fuck Putin And His Stupid Fucking War“ war auf
Anhieb ausverkauft

abzuarbeiten, die ja immer mehrere
Monate im Voraus getätigt werden
müssen. Eine für den Herbst geplante
temporäre Übersiedlung nach Japan
musste abgesagt werden. Zumindest
bis Frühling 2023 wird es also am jetzigen Standort weitergehen. Das Noma
ist für Kopenhagen nicht nur als Publikumsmagnet wichtig, sondern auch
für die Entwicklung des Nachwuchses.
Hier ist nicht von unbezahlten Stages
die Rede, um die sich junge Köche aus
der ganzen Welt streiten, sondern um
dänische Köche, die mehrere Jahre lang
an der Entwicklung neuer Gerichte mitarbeiten und sich irgendwann einmal
selbstständig machen.

Destillieren einmal anders
Auch Lars Williams und Emil Hermansen stammen aus der „Noma-Schmiede“. Jetzt arbeiten sie keine fünf Fahrrad-Minuten entfernt in ihrem 2017
gegründeten Unternehmen Empirical.
Worum es sich dabei handelt, ist gar
nicht so leicht erklärt. Sie bezeichnen es
als „Geschmacksfabrik“, Herzstück ist
64
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Innovation
passiert, wenn man
althergebrachte
Regeln ignoriert.
LARS WILLIAMS, EMPIRICAL

eine gar nicht mehr so kleine Mini-Destillerie, die jedoch anders funktioniert,
als man es gewohnt ist. Zuerst verzichtet man beim Vergären auf die sonst üblichen Hefen und verwendet stattdessen
den japanischen Koji-Pilz, der normalerweise für die Herstellung von Sojasauce
und Sake zum Einsatz kommt. Zum
anderen wird fast alles in Vakuum destilliert, wodurch man deutlich weniger
Hitze zum Verdampfen des Alkohols
benötigt. Dadurch bleiben im Destillat Geschmackskomponenten erhalten,
die normalerweise verloren gehen. Und
dann fühlen sich Williams und Hermansen keinen althergebrachten Traditionen verpflichtet – schließlich sind
sie Veteranen der Experimentalküche

des Noma. „Wir experimentieren nicht
einfach drauflos. Wir starten mit einer
Idee und entwickeln sie dann in unterschiedliche Richtungen weiter. Aber
wir schließen auch nichts grundsätzlich aus. Wir stehen immer noch ganz
am Anfang. Jeder Tag überrascht uns
aufs Neue“, erklärt uns Williams bei der
Führung durch die alten Lagerhallen im
Stadtteil Refshaleøn.
Derart ungebunden variieren die Destillate zwischen 29 und 49 Prozent Alkohol, manches wird in Fässern gereift,
anderes kommt direkt in die Flasche.
Im Laufe der Jahre haben die beiden
auch weitere Produkte entwickelt. Die
scharfe Pasilla-Sauce auf Roter-RübenBasis mit Galgant und Shio Koji ist eine
universell einsetzbare Würzung für
vielerlei Gerichte. Die recht unspezifische Empirical-Emfehlung lautet: „Put
it on stuff!“ Köstlich auch die pinkfarbene Dose, die auf den Namen „Can 02“
hört. Mit 8 % Alkohol ist sie zwischen
Bier und Wein positioniert. Es schmeckt
irgendwie nach einem belgischen Kriek

Das Auge isst mit! Rasmus
Munk beschäftigt Profis für
Licht und Sound. Das Auge
kommt auch zu Tisch – der
essbare Teil befindet sich in
der Pupille.

(das machen die Sauerkirschen), aber
anders. Walnussholz, die Blüten von
schwarzen Ribiseln und junge Pinienzapfen sind angeblich auch drinnen. Mit
rund zehn Euro pro Dose ist das nicht
ganz billig, aber man will ja ohnehin ein
kleines, feines Unternehmen bleiben.

Gastro-Theater mit
Wow-Effekt
Keine hundert Meter vom Empirical
entfernt liegt das aktuell wohl spektakulärste Restaurant der Welt. Von
außen würde man es nicht für möglich halten, dass sich in dieser heruntergekommenen
Industriegegend
ein luxuriöses Zwei-Sterne-Restaurant
befindet. Doch wenn sich die tonnenschwere Bronzetüre öffnet, betritt man
ein magisches Universum, in dem Rasmus Munk sein Zepter schwingt. Mit
50 Plätzen zählt das Alchemist zu den
größeren Luxusrestaurants der Stadt.
Dem stehen 30 Servicemitarbeiter und
30 Köche gegenüber, die dafür garantieren sollen, dass jedes Detail stimmt.
Auf der knapp vierstündigen Zeitrei-

Wir wollen unsere
Gäste mit allen
Sinnen ansprechen.
RASMUS MUNK, ALCHEMIST

se, die ein Abend im Alchemist dauert, werden alle Sinne angesprochen.
Es startet mit einem Privatkonzert in
einem komplett abgedunkelten Raum,
dann folgen Aperitif und ein halbes
Dutzend Häppchen in der ebenerdigen Bar, bevor es schlussendlich in den
„Kuppeldom“ geht, wo man nicht nur
vom Essen, sondern auch von den visuellen Effekten überwältigt wird. Die
knapp 600 Euro teuren „Tickets“ sind
monatelang im Voraus vergriffen. Geöffnet hat das Alchemist nur an vier
Abenden in der Woche. „Es wäre unmöglich, eine gleichbleibende Qualität
zu halten, wenn wir mit wechselnden
Schichten arbeiten würden. Außerdem
will auch ich jeden Abend dabei sein“,
erklärt Munk beim abschließenden

Kaffee im gemütlichen Loungebereich,
wo man den Abend bei Drinks ausklingen lassen kann. Doch wie lässt sich ein
derart spektakuläres Projekt finanzieren? Der Umbau der alten Lagerhalle zu
einem mehrstöckigen Restaurant hat
über 13 Millionen Euro gekostet.
Munk ist knapp über 30, hat immer
als Koch gearbeitet und stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Aber er hat
mit Lars Seier Christensen einen wohlhabenden Fan, der ein Faible für die
Gastronomie hat. Er war von Munks
erstem Lokal, in dem lediglich für 15
Gäste gekocht wurde, derart begeistert,
dass er ihm vor drei Jahren den Bau
einer entsprechenden Bühne finanzierte. Mit diesem kräftigen Rückenwind
konnte Munk auch die Corona-Schließungen, die in Dänemark nicht ganz so
krass wie in Österreich ausgefallen waren, überstehen. Der Milliardär steckt
als Investor übrigens auch hinter dem
Drei-Sterne-Tempel Geranium, das
in der 50-Best-Liste vor Kurzem das
Noma als neue Nummer eins der Welt
abgelöst hat.
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Jordnaer: Auch in einem einfachen Hotel kann man ein elegantes Restaurant finden (l.). Chefredakteur Wolfgang
Schedelberger mit Küchenchef Eric Vildegaard.

Dezenter Luxus für
Einheimische
Über Noma, Geranium und Alchemist wird viel geschrieben. Sie sind
zweifellos die spektakulärsten Luxusrestaurants Dänemarks. Etwas weniger im Rampenlicht stehen die beiden
Zwei-Sterner AOC und Jordnaer. Hat
das vielleicht damit zu tun, dass hier
„klassischer“ gekocht wird? Oder liegt
es vielmehr darin begründet, dass es
sich um „normale“ Luxus-Restaurants
handelt, die davon leben, dass „normale“ Gäste hier einkehren? Im Gegensatz
zu Noma und Co, wo der Ausländeranteil oft bei hundert Prozent liegt, leben
AOC und Jordnaer überwiegend von
Einheimischen.
Seit vielen Jahren sind Christian
Aarø und Küchenchef Søren Selin ein
eingespieltes Team. Auch Selin bekennt
sich zum Manifest der New Nordic Cuisine und kocht fast ausschließlich mit
Produkten der Region, doch seine Gerichte wirken nicht so expressionistisch
wie im Alchemist oder Noma. Das AOC
erfüllt mit seinem luxuriösen Ambiente
im Moltkes Palæ in jeder Hinsicht der
Vorstellung eines Luxusrestaurants.
Beim Jordnaer ist das etwas anders.
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Die Liebe hat alles
geändert. Das
Kochen war der
richtige Weg.
ERIC VILDEGAARD

Zwar ist die Nachbarschaft eine elegante Wohngegend, das Restaurant
Jordnaer selbst befindet sich jedoch
in einem recht einfachen Drei-SterneHotel. Eric Vildegaard hat eben keinen
Milliardär, der ihm ein Luxusrestaurant
zu Verfügung gestellt hat. Stattdessen
verkaufte seine Frau Tina ihren geerbten Schmuck, um Besteck und Geschirr
erwerben zu können. Eric hatte eine
problematische Jugend hinter sich, die
Liebe zu seiner Frau und die Freude am
Kochen haben ihn gerettet. Schritt für
Schritt entwickelten sie das Jordnaer
zum besten Fischrestaurant der Stadt,
was in Anbetracht der Konkurrenz eine
stolze Leistung ist. Auf den ersten Michelin-Stern folgte bald der zweite, irgendwann kommt vielleicht sogar der
dritte. „Als Koch würde ich mich darüber freuen, aber erfreulicherweise sind
wir jeden Abend voll. Es gibt zwar im-

mer wieder internationale Gäste, die
aufgrund der Bewertungen zu uns kommen, der Großteil sind jedoch Einheimische, die uns regelmäßig besuchen“,
erklärt Eric Vildegaard bei unserem Besuch. Einen Platz im Restaurant hatte
er zwar nicht mehr verfügbar, aber für
„Notfälle“ wie bei unserem Besuch wird
einfach der Küchentisch eingedeckt.

Naturwein und Craftbeer
Wenn man die Getränkekarte einer
der angesagten Naturweinbars liest,
kommen heimatliche Gefühle auf: Zumindest ein Dutzend österreichische
Weine findet man fast überall, manchmal sogar noch wesentlich mehr. Über
die Stadt verteilt gibt es mehr als
zwanzig Cafés und Bars, in denen man
auf Naturwein setzt. Unsere Lieblingsbars sind das La Banchina, Ancestrale,
Roots, Pompette und natürlich auch
der Dauerbrenner Ved Stranden 10.
Auch bei diesem Thema hat das Noma
Pionierarbeit geleistet. Vor 15 Jahren
war Naturwein noch ein absolutes Nischenthema, aber im damaligen Nummer-eins-Restaurant der Welt wurden
Flaschen von Christian Tschida, Gut
Oggau und Meinklang glasweise ausgeschenkt.

Restaurant Barr: Ein knappes Dutzend Craft-Biere gibt es vom Fass.

Das Craftbier-Phänomen ist hingegen
hausgemacht. Auch hier zeigt ein Blick
zurück, wie viel sich hier in kurzer Zeit
bewegt hat. Zur Jahrtausendwende
wurde fast ausschließlich Carlsberg und
Tubørg getrunken, was seit der TubørgÜbernahme durch Carlsberg im Jahr
1970 aufs Gleiche hinauslief. Kleinere
Brauereien oder Importbiere spielten
bis auf ein paar Fässer Guiness so gut
wie keine Rolle.
Heute kann man am Flughafen Kopenhagen schon fünf Minuten nach der
Landung seinen ersten Durst mit köstlichem Mikkeler vom Fass stillen. Die
Frage ist nur, was man bestellt. Es werden zehn verschiedene Sorten frisch
gezapft. 2006 hat der damals noch als
Mathematiklehrer arbeitende Mikkel
Bjergsø sein erstes Bier gebraut, das
in einem kleinen Lokal eines Freundes
ausgeschenkt wurde. Heute wird Mikkeler auf der ganzen Welt getrunken
(gebraut wird für die internationalen
Märkte allerdings zumeist in Belgien).
In Kopenhagen lohnt ein Besuch des
Warpigs am ehemaligen Fleischgroßmarkt, keinen Steinwurf von der Kodbyens Fiskebar entfernt. Im Warpigs
kann es mitunter hoch hergehen, 22
verschiedene Mikkleler-Sorten gibt es
vom Fass.
Aktuell gibt es in Kopenhagen über
200 kleine Brauereien, deren Biere man
am besten in einem der unzähligen

The new

Værtshuse („Pubs“) zu sich nimmt.
Eine Sonderstellung nimmt das
Barr ein, das an einer prominenten
Adresse liegt. Dort, wo Rezepi von
2007 bis 2016 gekocht hat, ist das
Barr eingezogen. Die Küche ist rustikale Interpretation der New Nordic Cuisine, statt Wein gibt es Bier
– zehn verschiedene vom Fass.

GASTROBIZZ 2023
Nach dem äußerst erfolgreichen
Kongress in Lissabon darf sich die
große GastroBizz-Fangemeinde
jetzt auf einen weiteren Hotspot
der europäischen Gastrokultur
freuen. Vom 26. bis 28. März 2023
findet der 27. GastroBizz Kongress im zentral gelegenen Hotel
Scandic in Kopenhagen statt.
Neben dem Kennenlernen der
Stadt mit Sightseeing- und Lokal-Tour („Best of Copenhagen“)
glänzt das Kongressprogramm wie
gewohnt mit aktuellen Themen
und einer prominenten Liste
von Top-Speakern wie Klaus
Kobjoll, Monika Matschnig,
Philipp Maderthaner, Dr. Volker
Busch, Heiner Raschhofer und
Christian Lindemann. Schon zuvor finden von 20. Bis 22. November im Loisium in Langenlois die
14. Gastro-Dialoge statt.
Info und Anmeldung:
www.gastrobizz.at

Tel.: 0650 2561606

Alle Infos zur neuen FAEMINA
unter office@cimballi.at
www.faema.com
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Trend Tour

Innovatives Kopenhagen

Die Dynamik dieser Stadt beeindruckt jedes Mal aufs Neue.
TEXT: PIERRE NIERHAUS

I

ch komme jedes Jahr mit ausgesuchten Kunden für eine Trendtour nach
Kopenhagen. Es ist faszinierend zu
sehen, mit welcher Innovationskraft
und Lebensfreude man hier aktuelle
Themen umsetzt. Egal ob es um Naturwein, Craftbier, Bäckereien, die asiatische Küche, vegetarische und vegane
Lokale, Urban Gardening etc. geht, in
Kopenhagen findet man unzählige originelle Zugänge zu den Themen unserer Zeit. Die New Nordic Cuisine hat
Kopenhagen zu einer wichtigen Destination für Feinschmecker gemacht.
Sobald sie die ersehnte Reservierungsbestätigung in einem der angesagten
Sterne-Restaurants bekommen haben,
wird der Flug gebucht. Geld spielt dabei
fast keine Rolle. Von diesem High-EndGastrotourismus profitiert auch eine
Vielzahl von kleinen und günstigeren
Lokalen, weil die Touristen in der Regel
ein paar Tage in der Stadt bleiben und
nicht nur Sterne-Restaurants sehen
wollen.
In Kopenhagen kommen ein paar
Faktoren zusammen, die das Gastronomie-Wunder der letzten 15 Jahre ermöglicht haben. Es ist eine junge und
sehr internationale Stadt. In manchen
der angesagteste Lokalen der Stadt hört
man mehr Englisch als Dänisch. Das
hohe Preisniveau ermöglicht es den
meisten Gastronomen, trotz einer der
höchsten Steuer- und Abgabenquoten
Europas ihre Betriebe profitabel zu
führen. Im Service und in den Küchen arbeiten viele junge Leute aus
der ganzen Welt.
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Und dann sind die Dänen insgesamt
sehr geschäftstüchtig und blicken
über den eigenen Tellerrand hinaus.
Als Mikkel Bjergsø vor 16 Jahren damit begann, aufregende Craftbiere zu
brauen, war er im Hauptberuf Mathematik-Lehrer. Heute verkauft er sein
Mikkeler-Bier in mehr als 80 Ländern.
Mikkeler-Bars gibt es von Kalifornien
bis Japan, von Barcelona bis Tallinn.
Auch Gastronomen wie Kim Rahbek
Hansen, sein Bruder Jens und deren
Schwager Thor Andersen haben mit
ihrem „Stick ’n’ Sushi“-Konzept den
Schritt zur internationalen Expansion
geschafft. Heute betreiben sie zwölf Filialen in Kopenhagen, neun in London
und eine in Berlin.

Kleinere Brötchen werden im Kiin
Kiin gebacken, aber auch diese Erfolgsstory ist bemerkenswert. Aus einer
kleinen Suppenküche machten die Betreiber das erste Thai-Restaurant außerhalb Thailands, das einen MichelinStern erhielt.
Seit der „Sauerteig-Revolution“ vor
ein paar Jahren hat sich in Kopenhagen
eine neue Smörrebröd-Kultur etabliert,
die bereits weit über Dänemark hinaus
strahlt. Gerade im Snack- und QuickBereich tut sich in Dänemarks Hauptstadt unglaublich viel. Gastronomisch
betrachtet, gibt es in Europa keine dynamischere Stadt.

ZUR PERSON
Pierre Nierhaus ist einer der erfolgreichsten Gastronomie-Berater im
deutschsprachigen Raum. Neben der
individuellen Betreuung einzelner
Gastronomen veranstaltet er Workshops, hält Vorträge und veröffentlicht Bücher sowie vielbeachtete
Trendreports.
Nach dem Ende der meisten Reise-beschränkungen bricht Nierhaus auch
wieder zu seinen beliebten Trendtouren auf, bei denen in kleinen Gruppen
die Gastronomie-Szene der interessantesten Metropolen der Welt
besucht werden.
Kopenhagen steht wieder im
Frühsommer 2023 am Programm. Heuer geht es noch nach
Miami (19.–22. September),
Singapur (2.–5. November)
und Berlin (7.–9. Dezember). Anfang
2023 nach New York (14.–16. Februar) und London (22.–24. März).
Alle Infos unter: www.nierhaus.com

WIR
GEBEN
KINDERN
WIEDER
EIN
ZUHAUSE

SPENDEN UNTER WWW.PROJUVENTUTE.AT
SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600

Gastroblicke
1Eine ins Leben

Pizzera & Jaus begeisterten auf der
Reiteralm rund 60 Gäste in der Almwelt Austria. Tickets gab es nicht zu
kaufen, sondern nur zu gewinnen.
Als Special Guests durfte auch die
steirische A-Cappella-Band „Das wird
super” ein paar Songs gemeinsam mit
Paul & Otto performen. Mit der feinen
Einkleidung zur Sommereröffnung
sollte es eine Wiederholung für den
Almherbst geben. Meinen wir.
www.keinprecht.com

2 160-jähriger

Jubiläumsevent

Julius Meinl lud zum Fest, um gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern
jahrzehntelange Tradition und Kaffeegenuss in höchster Qualität zu feiern.

3 Mochi mit Almflair

Rund um Feuer und Flammen begeisterten Eduard Dimant vom Restaurant Mochi mit Oktopus-Gerichten und japanischen Beilagen und
Fleischhacker Robert Buchberger
mit handwerklicher Grillmeisterkunst
in der urige Hüttenatmosphäre der
Latschenhütte der Familie Pierer. Das

Gourmet-Pop-up der Sechs-GängeMenüs auf der Teichalm findet seine
Wild-Grillerei-Fortsetzung am 16.
September. Tickets sichern.
www.latschenhuette.at

4 Neue Heimat

Das Weingut Neue Heimat ist vieles
– aber sicher nicht traditionell: Zufällig
trafen sich ein holländischer Familienunternehmer und ein Salzburger
Sommelier, die beide nie geplant
hatten, ein Weingut zu führen. In der
Südsteiermark ist nun Ort des Ankommens mit einer vergleichsweise
kurzen, aber umso spannenderen Geschichte. Darauf wurde angestoßen,
bis die Sonne unterging.
www.neueheimat.wine

2

© ANDREAS TISCHLER

1

Ein spektakuläres Zelt bot den feierlichen Rahmen und zahlreiche Gäste
wurden begrüßt. Werke des JuliusMeinl-Street-Art-Contests, der Künstler einlud, das Jubiläumslogo von
Julius Meinl kreativ zu interpretieren,
wurden vorgestellt. Der Sieger und
Graffiti-Künstler SizeTwo präsentierte
das Design der Jubiläumstasse. Wir
gratulieren!
www.juliusmeinl.com/at

Stefan Eder, Eveline Wild, Heidi
Eder, Karl Eder, Jonas Eder-Mandl,
Autor Peter Zierler, Kilian Eder, Helga
Zierler, Lea Eder-Mandl, Loretta Eder,
Manfred Mandl, Beate Eder-Mandl

5
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5 Wilde

Buchpräsentation

In erlesenem Kreis luden Eveline
Wild und Stefan Eder zum Veröffentlichungsevent ihrer Familienchronik.
Was bereits 1387 begann, ist heute
in Genießerkreisen als mehrfach ausgezeichnete Drei-Hauben-Küche und
weltmeisterliche Konditorkunst fest
verwurzelt. Das neue Buch ist ein
kreatives Innehalten, während Familie
Eder die nächsten Kapitel der steirischen Erfolgsgeschichte bereits mit
Innovationskraft vorantreibt. Ein
schönes Geschenk unter Kollegen.
www.der-wilde-eder.at

6 Teekränzchen

Nach einer fachkundigen Einführung
in die Welt des Eistees durch Teamaster Anka Kleebinder wurde mit Beeren, Früchten, Kräutern und Honig zur
Freude von Elisabeth Perwanger im
Steigenberger Hotel Herrenhof veredelt und verkostet. Unter den Gästen: Niko Niko, Conny Kreuter und
Ekaterina Mucha, Beatrice Körmer
und Buchautor Clemens Trischler.
www.steigenberger.com

7Dirndlspringen

Zahlreiche Springerinnen und Springer wagten in ihren „Rastl Gwand“Trachten waghalsige Sprünge in den
Zloam-Teich. Auch so manche Herren

sah man, aus Mangel an der Hirschledernen, im Ausseer Dirndl durch
die Lüfte fliegen. Die Initiatorinnen
Helga – todesmutig – und Tochter Ulli
mit Salto setzten den krönenden Abschluss der Gaudi.
www.zloam.at

8 Make it magic

Zehn ÖBU-Bartender zeigten in
einem Kopf-an-Kopf-Mixen in der Rick
Spirit World ihr Können im Rennen
um den Staatsmeistertitel. Und der
Sieger ist Mario Hofferer mit seinem
Rick Mediterranean Dry Gin Drink –
bereits zum sechsten Mal! Damit geht
die Reise zur Weltmeisterschaft nach
Kuba, wo er seinen dritten Weltmeister-Titel holen kann. Push it, Mario!
Wir glauben an dich.
www.mario-hofferer.com

Robert Buchberger, Robert Reiter, Eduard
Dimant, Siegfried Wurm und Alfred Pierer.

7
© RENE STRASSER
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Lust&Liebe

Mais und Männer

Mais auf einer Pizza ist ein kleines, süßes Vergnügen. Er ist kein
Hauptdarsteller, doch ohne geht es für Jo und Michaela beim
Pizzaessen gar nicht. So wie dem Mais, der manchmal unverdaut
wieder ausgeschieden werden kann, ergeht es auch den Partnern
von Jo und Michaela. Kaum waren sie drin, sind sie auch schon
wieder raus.

Z

TEXT: MARTINA BUCHER // ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

um Hauptdarsteller wird keiner
von Ihnen und was zurückbleibt
ist maximal eine Erinnerung in
Form eines liegen gelassenen Sockens.
Beide haben sich dem Aufreißen verschrieben und gehen regelmäßig gemeinsam auf Männerjagd. Je nach
Bedarf tarnen sie sich verrucht, liebevoll, wild oder anhänglich. Es scheint
als hätten sie ein untrügliches Gespür
für die Wünsche ihres Gegenübers
und wüssten es gekonnt einzusetzen. Doch so aufregend die
Jagd für beide auch ist – mit
der erfolgreich erlegten Beute
wissen sie danach recht wenig
anzufangen. Sobald der kurze
Rausch vorbei ist, stellt sich
Langeweile ein.
Mais ist, wenn er verdaut wird,
ein kleines Goldstück. Er ist eine
wertvolle Komposition aus B-Vitaminen, Phosphor, Eisen, Kalium, Kalzium
und Vitamin C. Doch um ihn verwerten
zu können, muss zuerst die schützende
Zelluloseschicht aufgebrochen werden.
Das gelingt beim Maiskorn auf der Pizza am besten durch ordentliches Kauen. Ob Jo und Michaela bei ihren Dates
oder nächtlichen Bartours auf Goldstücke oder Kieselsteinchen treffen, war
ihnen lange Zeit gar nicht so wichtig.
Sie nährten sich durch den Erfolg des
Eroberns. Sie schlingen und genießen.
Satt macht das nicht.
Das sogenannte „Don Juan Syndrom“
findet im Allgemeinen keine weibliche
Entsprechung. Mitunter wird eine nim72
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mersatte Frau als Femme fatale bezeichnet. Wobei wir hier nicht von Sexsucht sprechen. Für Jo und Michaela
ist Sex hauptsächlich der Beweis dafür,
dass es ihnen gelungen ist, begehrt und
gewollt zu werden. Die Sucht liegt im
Verführen. Diesem geilen Gefühl, wieder die richtige Strategie angewandt zu
haben. Als glorreicher Sieger hervor-

zugehen. Beim Akt selbst, empfinden
beide recht wenig eigene Lust. Sie erregen sich an der Lust der Anderen. Sie
inhalieren die gierigen Blicke, das wilde
Gestöhne und der Orgasmus des Partners ist wie ein Pokal, der ihnen feierlich überreicht wird.
Eine klassische Zweierbeziehung
ist nicht für alle das Maß aller Dinge.
Wechselnde Partner zu finden, ist für
manche aufregend und prickelnd. Für
Jo scheint diese Zeit jedoch vorbei zu
sein. Er sehnt sich nach anhaltender

Sattheit. Doch wenn er ein paar Tage
später die hinterlassene Telefonnummer wählen möchte, werden seine Finger zittrig und die Gedanken wirr. Einen Mann ins Bett zu kriegen, das hat
er gelernt. Ob er für einen Mann darüber hinaus interessant bleiben kann,
bezweifelt er. Wer keine Zähne hat,
tut sich mit der Verdauung von Maiskörnchen schwer. Jo fühlt sich zahnlos,
wenn es um das Aufbauen von Nähe
und Vertrautheit geht.
Michaela ist zufrieden mit ihrer
Lage. Sie erfährt Liebe durch
Freundschaften und Familie
und genießt ihr abwechslungsreiches Sexualleben. Jo
hingegen übt, sich über eine
Nacht hinaus als begehrenswerter Liebhaber zu fühlen.
Der Mann, der vor zwei Monaten seine Socken bei ihm
zurückgelassen hatte, sitzt neben
Jo am Sofa. Sie essen Pizza mit Mais
und Jo hat langsam das Gefühl, dass er
an dieser Pizza etwas länger knabbern
möchte.

Martina Bucher

Martina Bucher ist Psychologin,
klinische Sexologin und
Kommunikationstrainerin. Sie
begleitet Menschen bei Anliegen zu
den Themen Sexualität, Bewusstheit
und Genuss. Mit ihren Texten
verknüpft sie ihren Beruf mit ihrer
Leidenschaft für Gastronomie.

martina.bucher@lustundleben.at
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STEIRER herz

KEIN WUNDER BEI DEM WASSER. Dass die älteste Heilwasserquelle der Steiermark
für die gute Laune der Steirer allein verantwortlich ist, mag etwas übertrieben sein.
Natürlich ist es auch das viele Grün, die liebliche Landschaft. Es ist aber nicht von der
Hand zu weisen, dass schon die Kelten sich an dem Wasser mit seiner einzigartigen
Mineralzusammensetzung und Lithium erfrischt haben. Abgesehen von ihren Riten und
Bräuchen sollen sie ja auch ein Volk von Frohsinn gewesen sein.

THALHEIM QUELL STEIRISCHER LEBENSFREUDE.

