ANDRÉ STAHL

SPITZENKOCH
IM WIESERGUT

Gaul Millaut: 16 Punkte
Falstaff: 95 Punkte
Schlemmeratlas: 4 Kochlöffel
A La Carte: 96 Punkte
Der große Guide: 4 Hauben

PURISTISCHE
KUNSTWERKE
Kochstil: mediterran-saisonal-regional
mit einem Touch Asia – wann immer
möglich regional
André Stahl: „Wir versuchen natürlich aus der
Region die besten Produkte zu bekommen,
wir haben ja auch eine eigene Landwirtschaft,
eigene Tiere, die wir verarbeiten– aber reine
Regionalität schränkt einen als Koch schon
ziemlich natürlich ein - in der Produktauswahl
aber manchmal auch in der Qualität, weil
nicht alles was regional ist, auch gleichzeitig
gut ist. Daher erweitere ich meine Küche um
mediterrane und asiatische Elemente. Durch
meine Verbundenheit zu Kärnten, das durch
seine Nähe zu Italien schon sehr mediterran
ist – sind meine Gerichte italienisch geprägt.
Und dadurch, dass ich jedes Jahr für fünf
Wochen zum Thaiboxen nach Thailand gehe,
habe ich den asiatischen Twist für mich
entdeckt.“

Philosophie: Purismus – befreites kochen –
Leichtigkeit ohne Aufgesetztes
André Stahl: „Ich koche saisonal puristisch –
und ohne Bewertungsdruck. Obwohl ich in
Kärnten immer unter den besten Köchen war,
sogar in ganz Österreich, aber das ist einfach
ein irrsinniger Aufwand. Bei einem
Restaurantgeschäft, in dem nur ein Tag Ruhe
herrscht, mit einem größeren Team, ist das
noch umsetzbar – obwohl auch dann 16Stunden-Schichten angesagt sind. Das
Hotelgeschäft ist ein anderes, und da Herr Kröll
das nicht benötigt, dieses „bewertet werden“,
dann ist das für mich durchaus befreiend, mich
nicht diesen Kriterien unterwerfen zu müssen.
Dann kann ich natürlich auch viel Mitarbeiterfreundlicher agieren. Es ist erfrischend,
selbsbewusst zu sagen: wir geben unser Bestes
– aber unterwerfen uns nicht.“

„Und es dürfen einfach nicht zu viele
unterschiedliche Komponenten auf dem
Teller liegen. Zwei, drei Top-Produkte oder
eine Variation eines Themas – wie zum
Beispiel der Kürbis – das ist ganz nach
meinem Geschmack. Der Gaumen
schmeckt so viel bewusster, bei vielen
unterschiedlichen Produkten bekommen
die Geschmacksknospen gar nichts mehr
mit. Für mich ist es wichtig, dass die
Geschmäcker eins zu eins zusammen
gehen. Es ist wie ein Bild zu malen – ich
starte zum Beispiel mit einer "Farbe", einer
Tomate, dann kommen nach und nach
einzelne Komponenten wie Basilikum,
hinzu. Aber nie zu viel. Viele Kollegen wollen
überkreativ sein und töten damit den
Geschmack". Mein Gericht muss
Harmonien bilden, dann macht es allen
Freude – mir als Koch und dem Gast.“

KLASSIKER MIT FINESSE

Typische Gerichte: Wiener
Schnitzel und Kaiserschmarrn,
aber verfeinert. Selbstgemachte
Pasta mit Trüffel.
André Stahl: "Unser Anspruch im
WIESERGUT ist es, selbst diese
Klassiker der schweren, deftigen
österreichischen Küche mit
Leichtigkeit zu gestalten. Zum
Beispiel ist der Kaiserschmarrn
nicht mit Kristallzucker sondern
mit Honig karamellisiert, wir
verwenden mehr geschlagenes
Eiweiß und weniger Mehl. Das
Schnitzel ist ganz fein und dünn,
das Fett für die Panade sehr
hochwertig. Mein persönliches
Lieblingsgericht auch privat ist die
hausgemachte Pasta mit Trüffel,
hier im Wiesergut ist die
Nachfrage riesig, weil die Pasta
frisch, die Sauce perfekt
abgeschmeckt und der Trüffel ein
Top-Produkt ist. Mehr braucht es
nicht. Und dann liebe ich aus
meiner Zeit mit Heinz Winkler
Suppen – er hat mir beigebracht,
dass Fleisch und Fisch eigentlich
jeder zubereiten kann, aber eine
gute Suppe kochen, das ist wie
ein Parfum kreiren, weil jeder
Kochen, jede Zutat anders ist"

Weitere Spezialitäten:
Leichte Gerichte: geflämmte
Jakobsmuscheln mit Stampferdäpfel und Thunfisch - regional:
geschmorte Kalbswangerl mit
Sellerie - Wild: Kirschkalbsrücken in
Wacholderglasur, eingelegter Kürbis

Inspiration: „das Kochen
verbindet Kreativität, Aromen
und Vielseitigkeit miteinander "
André Stahl: Zum Kochen
gebracht hat mich eigentlich der
Sport, das Kajakfahren. Ich bin aus
dem Ruhrgebiet – ich war im
Jugend-Nationalteam –nach
Bayern gezogen, am Ende meiner
Schulzeit hab ich gesucht, was ich
jetzt machen kann und da hat
man in Friedrichshaven einen
Kochazubi gesucht – und sie
hatten eins der besten
Jugendteams - daher hab ich das
gemacht. Und jeden Tag bis zu 8
Stunden trainiert, So hat mich der
Zufall und der Sport zum Kochen
gebracht. Und das hat einfach
gepasst, auch schulisch – das
Kochen hat mir so Spaß gemacht,
dass mir alles total leicht fiel.
Inspiration hole ich mir immer
wieder bei Instagram und
Büchern – aber dann koche ich

auf keinen Fall direkt nach,
sondern lasse mich nur
inspirieren und schaffe dann
meine eigenen Kreationen. Die
Kreativität ist das, was mir so
richtig Spaß macht. Je nach
Saison habe ich andere Zutaten
zur Verfügung, ich freue mich auf
jede Saison, kann immer wieder
neues probieren. Auch andere
Köche inspirieren mich - ich
stehe gern zum Beispiel mit
Silvio Nicol zusammen am Herd
und man kocht zusammen auf
Augenhöhe, kann sich
gegenseitig inspirieren. Und
verschiedene Facetten in die
Gerichte bringen - ausbrechen
aus dem normalen GastronomieBetrieb, Neues probieren.“

Entspannen
André Stahl: Beim Gitarre spielen
entschleunigt man am besten, da
muss ich nicht perfekt sein und
konzentriere mich auf was ganz
anderes, dann bin ich eine
zeitlang raus aus dem Alltag.
Ebenso beim Harley fahren – und
im Zusammensein mit der
Familie. Die Familie ist sowieso
das Allerwichtigste – sie ist der
Rückhalt, mein Ruhepol.

