
 

MODERN AUS 
TRADITION
Die Südtiroler Küche ist für ihre bodenständigen und traditionellen Gerichte
bekannt. Warum sie dennoch sehr trendig ist und auch beim Thema 
Nachhaltigkeit weit vorne liegt, erzählt uns der Gastro-Profi Otto Geisel

Was lieben Sie an Südtirol? 
Vor allem die wunderbaren  
Menschen, die dort leben. Sie sind  
einerseits sehr weltoffen, anderer-
seits haben sie eine bodenständige 
Grundhaltung und sind außerdem 
sehr herzliche Gastgeber.

Was schätzen Sie an der  
Gastronomie dort?
Nicht nur in den Sternerestaurants, 
auch in den ganz einfachen Gasthäu-
sern isst man meistens auf einem 
sehr guten Niveau. Und die Köche 
verkünsteln sich nicht. Das ist eines 
der herausragenden Dinge, die ich 
an der Südtiroler Küche so liebe. Das 
sind keine komplizierten Gerichte, die 
eine Bedienungsanleitung benötigen. 

Wodurch kommt das? 
Die Küche in den Bergen war ja nie 
verschwenderisch. Man hat aus allen 
möglichen Resten noch etwas ge-
zaubert und so ist die Küche im 
Alpenraum und ganz speziell in Süd-
tirol sehr geprägt von einer gewissen 
Sparsamkeit, einer guten Restever-
wertung und damit gekoppelt auch 
einer hohen Kreativität. Ich empfinde 
zum Beispiel Knödel in ihrer Zuberei-
tungs-Vielfalt als ein kreatives Ge-
richt, das sehr zukunftsweisend ist. 
Südtirol war auch immer eine Begeg-
nungsstätte der Kulturen. Die Region 
lag ja auf dem Verbindungsweg zwi-
schen Venedig, einst die größte Han-
delsstadt der Welt, mit Nordeuropa.

Was hatte das 
für einen  
Einfluss?
Der Gewürz- 
handel, der von  

Venedig aus kontrolliert worden ist, 
findet sich auch in Bozen, einer der 
ersten größten Marktplätze wieder. 
Dadurch haben auch die traditionel-
len Rezepte immer elegante Details. 

Zum Beispiel? 
In vielen typischen Südtiroler Broten 
ist Anis enthalten, das ist kein  
typisches Gewürz, das man in den 
Bergen findet, es kommt aus dem 
Mittelmeer-Raum. In der Kaminwurz 
war immer eine Prise Zimt drin, der 
über Venedig nach Südtirol kam. 
Selbst die einfachsten Gerichte ha-
ben einen tollen Pfiff.

Was macht die Südtiroler Küche 
von heute aus?
Sie ist von der Werteskala her schon 
sehr modern. Die Küche ist nicht 
sehr verschwenderisch, was das 
Fleisch anbelangt, sprich hohe Quali-
tät beim Fleisch, aber relativ wenig 
davon auf dem Teller. Artgerechte 
Tierhaltung spielt dabei auch eine 
große Rolle. Modern ist sie aber 
ebenso von der Präsentation. Die  
Köche haben ein ausgeprägtes  
Gefühl für Ästhetik, für schönes  
Porzellan und Tischkultur. Außerdem 
sind sie neugierig und weltoffen.  
Und ganz wichtig, sie beherrschen 
ihr Handwerk.

Ist Nachhaltigkeit ein Thema bei 
den Köchen? 
Absolut. Nachhaltigkeit kann man mit 

einem Wort übersetzen: Verantwor-
tung. Und zwar gegenüber der Natur, 
den Tieren, der Gesundheit der Men-
schen, das wird dort gelebt. Was in 
Südtirol eine ganz neue Dimension 
hat, ist das Thema Gartenbau, vor 
allem im Hinblick auf die alten Gemü-
sesorten. Natürlich mit hohem An-
spruch, also Bio-Standards bis De-
meter. Da bedienen sich die jungen 
Köche und landen damit automatisch 
bei den Trendthemen Saisonalität 
und Regionalität, weil sie die Lebens-
mittel tatsächlich ein paar Meter vom 
Kochtopf entfernt einkaufen können. 

Geht es auch beim Weinanbau 
Richtung Bio und Nachhaltigkeit?
Eindeutig. Seit den 80er-Jahren hat 
sich beim Wein in puncto Qualität 
sehr viel getan, da haben ein paar 
Top-Winzer wirklich Pionierarbeit  
geleistet. Ich denke, in fünf Jahren 
wird sich im Bereich der Top-Wein-
güter Bio komplett durchgesetzt  
haben. Der Winzer der Zukunft ist 
eher Gärtner als ein „Winemaker“, 
der im Keller irgendwelche neue 
Techniken ausprobiert.

         Interview: Maren Zimmermann

Neue Bücher „Das neue 
Südtirol“ (Christian Verlag) 
und „Wein & Genuss“  
(ZS Verlag, je um 30 !)

       OTTO GEISEL
GASTRO-PROFI

Der gelernte Koch und Weinexperte 
berät mit seinem „Institut für Lebens-
mittelkultur“ große Unternehmen u. a. 
zu nachhaltiger Betriebsgastronomie. 
Er ist Leiter des Expertenbeirats des 
Restaurantführers „Gault & Millau“. 
Mehr Infos: www.ottogeisel.de

Otto Geisel Zweite Heimat
Rund ein Drittel 
im Jahr verbringt  
Otto Geisel für 
die Recherche  
seiner Bücher 
und private  
Zeit in Südtirol.  
Tendenz 
steigend!
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