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BERUFE IM FOKUS. Koch/Küchenchef

Andere Länder, andere
Sitten, andere Speisen
(VN-dh) Regionalität bedeutet für Köche
die Auseinandersetzung mit
ganz bestimmten kulinarischen Eigenheiten. Denn in
Ostdeutschland, wo der nunmehr bei „Mahl.Zeit“ in Götzis beschäftigte Mirko Stoye
herkommt, werden ganz andere Speisen zubereitet als
bei uns. Es lohnt sich also für
einen Koch, in anderen Ländern Erfahrung zu sammeln

TELLERRAND.

Mirko Stoye schätzt das hohe
Niveau in Vorarlberg.

und so sein eigenes Wissen
zu bereichern.
Der 32-jährige Wahl-Götzner kann dies nur bestätigen.
„Ich absolvierte meine Lehre
in einem kleinen Gastronomiebetrieb in Sachsen. Als
ich dann in die Schweiz ging,
habe ich das Kochen wieder
komplett neu gelernt.“ Seine
nächste Station war Warth,
ehe er der Freundin wegen
ins Rheintal zog. Das hohe Niveau in Vorarlberg hat Stoye,
der auch schon in den USA als
Koch gearbeitet hat, schätzen
gelernt. „Es ist erstaunlich,
dass solch ein kleines Land
56 Haubenlokale hat.“ Die
Zubereitung des Fleisches
gehört zu den Spezialitäten
des seit 13 Jahren als Koch
tätigen Deutschen. Ein wichtiger Aspekt ist für ihn, dass
man eine Partnerin hat, die
Verständnis für den Beruf
und die damit verbundenen
Arbeitszeiten am Abend und
an den Wochenenden hat.

Christian Zickler hat sich seinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklicht. Am 10. August hat er seinen Betrieb „Mahl.Zeit“ am Garnmarkt eröffnet.

Job mit gutem Geschmack
Für Christian Zickler
(40) heißt es in seinem
Restaurant in Götzis
täglich „Mahl.Zeit“.
DIETMAR HOFER

VN-INTERVIEW. Philipp Königshofer (23)

„Am Abend bleibt mehr
Zeit für den Genuss“
Der Feldkircher Philipp
Königshofer hat seine Lehre
im Klostertal absolviert. Für
den 23-Jährigen, der auch
am
Lehrlingswettbewerb
teilnahm, stand sein Berufswunsch schon immer fest.
KOCH.

Was hat Sie bewogen, eine
Karriere im Gastgewerbe anzustreben?
PHILIPP KÖNIGSHOFER: Das lag
bei mir im wahrsten Sinne
des Wortes auf dem Tisch,
weil auch mein Vater Koch
ist. Ich habe in seinem Lokal
immer mitgeholfen, und
so bin ich eigentlich in den
Beruf reingerutscht. Mir
hat die Action immer schon
gefallen. Ich mag es auch,
wenn es etwa in der Mittagszeit so richtig rund geht. Am
Abend wiederum nehmen
sich die Gäste mehr Zeit für
den Genuss.
Wie geht es denn in einer Gastronomieküche zu?
PHILIPP KÖNIGSHOFER:

Teamwork ist angesagt und
man teilt sich die Arbeiten
auf. Ich bereite etwa gerne
Fisch zu oder Suppen und
kümmere mich auch um die
vegetarischen Gerichte. Aber

Ich möchte
unbedingt
noch ins Ausland
gehen. Das ist ein
großes Ziel von mir.
PHILIPP
KÖNIGSHOFER

Philipp Königshofer ist seit fünf
Jahren ausgebildeter Koch.

redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

GÖTZIS. Mit der Eröffnung

des
neuen Traktes am Götzner
Garnmarkt war für Christian Zickler alles angerichtet,
um den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Der
40-jährige Gastronom verwöhnt in seinem neuen Lokal
„Mahl.Zeit“ mit allen Sinnen
die Gaumen und steht stellvertretend für eine Vielzahl
engagierter und talentierter
Köche, die sich den Traum
vom eigenen Betrieb erfüllt
haben.
Entfaltungsmöglichkeiten
Kaum ein anderer Beruf bietet solche Entfaltungsmöglichkeiten wie der des Kochs.
Der aus Erfurt stammende
Jungunternehmer fand beispielsweise über die Schweiz
den Weg ins Ländle. Nachdem er in einem Spitzenlokal

in Zürichsee drei Jahre lang
gekocht hatte, nahm er 1995
ein Angebot aus Vorarlberg
an. Sieben Jahre lang war
Zickler zuletzt Koch in Elmar
Herburgers Mohren in Rankweil und lernte dort viel, was
etwa die regionale Küche
betrifft. Diese Philosophie
lässt der seit 22 Jahren in diesem Beruf tätige Wahl-Feldkircher in seinem eigenen
Restaurant einfließen. Der
Chefkoch interpretiert Regionalität mit einem modernen
Touch und setzt mit seiner
Menü-Auswahl bewusst auf
Bodenständigkeit. Wer neu

in dieses Geschäft einsteigt,
muss ausgezeichnete Qualität zu vernünftigen Preisen
bieten, um sich behaupten
zu können. „Wo immer es
möglich ist, versuche ich, die
Produkte aus dem Ländle zu
beziehen“, fühlt sich der Ostdeutsche schon ganz als Vorarlberger.
Kreativität gefragt
Wichtigste Eigenschaft für
einen Koch ist es, den Geschmacksnerv der Gäste zu
treffen. Eine Herausforderung, bei der man der eigenen Kreativität freien Lauf

Statements. Das macht die Gastronomie aus
In der Gastronomie
arbeitet man meist
in einem jungen
Team. Man bedient
Menschen der unterschiedlichsten Herkunft.
Im Service sind Freundlichkeit und höflicher Umgang
mit den Gästen selbstverständlich.
Madeleine Böhler,
Restaurantfachfrau

Im Service braucht
es eine gute Koordination, damit
alles reibungslos
läuft. Auch Rechnen gehört zu den Grundvoraussetzungen. Mir macht es
Spaß, dass ich mit so vielen
Leuten zu tun habe, die gerne zu uns kommen.
Nadine Matt,
Restaurantfachfrau

lassen kann. „Es gibt schon
festgeschriebene
Rezepturen, die jedoch eigenständig
verfeinert werden.“ An diesem Punkt entscheidet sich
auch, wie sehr man sich als
Koch etabliert. Die Lust und
die Leidenschaft sollten ohnehin ständige Begleiter sein.
Isst ein guter Koch eigentlich
alles? Zickler verneint, fügt
jedoch hinzu, dass Probieren
über das Studieren geht, da
der Geschmacksinn auf der
Zunge liegt.
Das Gespür für das, was
schmeckt, entwickelt sich
durch den Beruf automatisch
weiter. Allerdings, gibt der erfahrene Koch zu bedenken,
merke man deutlich, ob jemand
eine Lehrstelle nur annimmt,
weil er sonst keinen anderen
Ausbildungsplatz
gefunden
hat oder ob der Lehrling sich
mit dem Thema Kochen schon
zu Hause auseinandergesetzt
hat. Dabei liegt ihm als Mitglied
der Prüfungskommission die
Ausbildung des Nachwuchses
besonders am Herzen. Deshalb
hat Zickler auch selbst einen
Lehrling beschäftigt.

natürlich muss ein Koch
alles beherrschen. Wichtig ist, dass man auch in
Stress-Situationen die Ruhe
bewahrt. Eine gewisse Belastbarkeit muss man schon
mitbringen.

Optimum aus dem Produkt holen

Gibt es auch beim Kochen
Trends? Was bevorzugen Sie?
PHILIPP KÖNIGSHOFER: Der
Trend geht hin zum Vegetarischen. Ich persönlich mag
es gerne ein wenig „spicy“.
Gerade die Gewürze geben
den Speisen ihren besonderen Geschmack.

AUSBILDUNG.

Wenn Sie essen gehen – sind
Sie da wählerischer und kritischer als ein normaler Gast?
PHILIPP KÖNIGSHOFER: Ich
denke schon. Man kann sich
dabei aber auch selbst Ideen
holen.

Der Beruf erfordert viel
mehr als „nur“ Speisen
zuzubereiten.
Hygienische
Bestimmungen, Kenntnisse
über Lebensmittel, Ausarbeitung von Menüplänen
und das Erlernen von verschiedenen Kochtechniken.
Die dreijährige Ausbildung
zum Koch umfasst ein breites Themenspektrum und
ebnet den Weg zu einer Karriere, die bis an die Spitze
der „Haute Cuisine“ führen
kann. Der Begriff steht für
„hohe Küche“ und umfasst

Jungköche bei der Arbeit. Ihnen
stehen alle Möglichkeiten offen.

den gehobenen Restaurantbereich. Doch nicht nur in
den Top-Betrieben ist aus-

gezeichneter
Geschmack
gefragt. „Ein guter Koch
versteht es, aus einfachen
Produkten das Optimum herauszuholen“, nennt Christian Zickler eine wichtige
Eigenschaft. Beispielsweise
dann, wenn es knappe Budgetvorgaben gibt oder alles
sehr schnell gehen muss, wie
etwa in SB-Restaurants. Küchenchefs wiederum müssen
Führungspersönlichkeiten
sein, die nicht nur die Einteilung übernehmen, sondern
auch für die Speisenzusammenstellung und den Einkauf
verantwortlich sind.

Fakten zur Ausbildung
Koch/Köchin
» Die Ausbildung umfasst eine dreijährige Lehrzeit und wird im dualen
System durchgeführt. Der Blockunterricht erfolgt an der Berufsschule.
Es kann auch eine Doppellehre
Koch/Kellner absolviert werden, die
sich über vier Jahre erstreckt.
» Die Meister- und Befähigungsprüfung ebnet den Weg in die Selbstständigkeit. Ausgebildete Köche
werden überall gesucht, und durch
die hohe Dichte an Gastronomiebetrieben sind die Arbeitsmöglichkeiten fast unerschöpflich.
» In Vorarlberg gibt es derzeit rund
250 Kochlehrlinge.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Martin Berthold, Fachgruppenobmann-Stellvertreter
Vorarlberg ist ein Touris1 musland. Wie steht es um
den heimischen Koch-Nachwuchs?
Zukünftig haben wir im Tourismus die gleichen Probleme wie alle anderen Branchen und mit rückgängigen
Geburtenraten zu kämpfen.
Immer mehr besuchen auch
eine weiterbildende Schule.
Das bedeutet, es gibt immer
weniger junge Menschen,
die sich für eine Lehre entscheiden. Und alle Branchen
bemühen sich um diese
Jugendlichen.

Welche Voraussetzungen
2 sollte jemand für diesen
Berufszweig mitbringen?
Speziell für den Beruf Koch
ist die Eignung eine besonders wichtige Voraussetzung.
Wichtig ist das Gespür für
Lebensmittel, denn sie
stellen unser höchstes Gut
dar. Zuerst sollte nach einem
guten Ausbildungsplatz
gesucht werden, an dem mit
hochwertigen regionalen und
internationalen Produkten
gearbeitet wird. Damit ist der
Berufsweg in alle Richtungen
– sogar weltweit – offen.

Wie kann man jungen
3 Menschen den Beruf des
Kochs schmackhaft machen?
Der Beruf erfordert Leidenschaft. Dafür kann es ein
tüchtiger Koch-Lehrling in
kürzester Zeit bis zur Selbstständigkeit schaffen. Dies ist
in keinem anderen Lehrberuf
so schnell möglich. Es gibt
dafür genügend Beispiele.
Spezielle Ausbildungsmöglichkeiten eröffnen aber auch
Chancen für außergewöhnliche Arbeitsplätze, etwa im
Ausland oder auch auf einem
Schiff.

Martin Berthold: „Der Beruf bietet
außergewöhnliche Arbeitsplätze
und schnelle Karriere.“ FOTO: WKV

