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Gleich neben dem Empfang im Hotel Mörwald ist ein kleiner
Shop, in welchem sich der Besucher mit nützlichen Dingen
eindecken kann, unter anderem auch mit feinstem Kochgeschirr. Würde man den Koch Toni Mörwald mit einem Kochgeschirr vergleichen, er wäre ein Schnellkochtopf, natürlich
einer von der noblen französischen Firma Le Creuset. Wobei die feine französische Manufaktur so etwas nicht herstellt. Mörwald macht gerne Tempo. Wäre er ein Automobil,
so wäre er genau eines jener, die er selbst fährt. Turbogetrieben, mit bester Ausstattung. Tempolimits waren in Mörwalds Laufbahn Nebensache. Wofür Kollegen in Frankreich
zwei Generationen brauchen, das zog er in etwas mehr
als 30 Jahren durch. Mörwald, der Meister des Multitasking, baute einen einfachen Gastbetrieb zu einem kleinen
Imperium auf, das von Wien bis nach Linz reicht. Mut zum
Risiko hat ihn dabei immer schon ausgezeichnet. Die Zahl
der heimischen Top-Küchenchefs und Spitzen-Maitres, die
in einem Mörwaldbetrieb gearbeitet oder begonnen haben,
ist hoch.
Wiederholt, aber nie überholt, stellt Toni Mörwald
alle Theorien über Geschwindigkeit in Frage. Er begrüßt
die Gäste beim Catering einer Hochzeit im Salzkammergut,
kurz darauf taucht er in Feuersbrunn auf, wiederum andere
Gäste zu begrüßen. Mörwald darf als Wunder der Physik
gelten, er hat kleine schwarze Löcher im Kosmos gefunden,
wo er in Höchstgeschwindigkeit von Ort zu Ort reisen kann.
Man merkt es ihm nicht mal an. Die Frisur sitzt. In seinem Fall
sagt man: Die Kochjacke sitzt.
Vollbremsung aber dann in Feuersbrunn. Wo alles
begann, wo vieles beginnt. Die Ruhe im Zentrum des Hurricans. Im Heimatort wartet beim Eingang Tonis stets zu
freundlicher Gastfreundschaft und ein paar netten Worten
aufgelegter Papa Anton, der die Gäste begrüßt. Manchmal
treffen sie auch Eva Mörwald, Organisationsgenie im Hintergrund, und ihnen ist klar: Ohne die Family hätte Turbo
Toni das alles nicht in der Geschwindigkeit aufbauen kön-

nen. In Feuersbrunn kommen die von der Beschleunigung
der Welt und ihrer Geschäftigkeit gehetzten Gedanken
zur Ruhe. Keine Wolkenkratzer, Häuser von maximal zwei
Stockwerken Höhe, ein paar Geschäfte, mittendrin das
Hotel und die ineinander verschachtelte Gastronomie der
Familie Mörwald. Das Hotelzimmer aufgesperrt, die Welt
bleibt draußen, Ruhe. Nur die Unentwegten nutzen das
W-LAN des Hotels.
Es gibt zahllose Möglichkeiten, sich der Gastronomie der Familie Mörwald zu nähern. Die Fahrt aus Wien ist
die eine, die übliche. Eine der schönsten aber ist der Spazierweg vom Gaisberg in Richtung Feuersbrunn, der eine
prächtige Aussicht über den Wagram bis ins Alpenvorland
und bis zum Schneeberg bietet. Man spaziert durch Kellergassen, nicht erst seit kurzem begehrte Ziele der stadtmüden Wiener. Der Gaisberg ist nicht ganz so berühmt wie seine Nachbarn, der Tausendeimerberg in der Wachau oder
der Heiligenstein im Kamptal, dafür ist er von den dreien der
höchste. Besucher aus den alpinen Regionen würden ihm
das Berg wegnehmen und ihn als „Erhebung“ bezeichnen.
Zu seinen Füßen liegt Feuersbrunn, der beschaulich wirkende Ort, in dem sicher mehr passiert als hervorragende
Gastronomie und Weinbau. Doch nur für exzellente Weine
und erwähnte Gastronomie ist Feuersbrunn bekannt. Das
ist mehr, als die meisten Städtchen oder Dörfer in Niederösterreich von sich sagen können.
Toni Mörwald und sein Team empfangen ihre Gäste
mit einem Angebot, so vielfältig wie die Vegetation in den
biodynamisch bewirtschafteten Weingärten der Umgebung. Das kann einen Gast in Unruhe versetzen. Soviel Auswahl ist er nicht gewohnt, sie verwirrt. In der Schank gäbe
es das famose Kalbsbeuschl, Wild aus der Umgebung – sie
haben phantastisches Wild am Wagram, vor allem das Reh
gehört zum besten – und es gibt zwischendurch auch mal
Pizza, wenn Toni Mörwald zu Da Toni mutiert. Am Sonntag
gibt sich eine Mischung aus Stammgästen aus Nah und

weniger Nah die Türklinke in die Hand. Wenn es gefülltes
Hendl gibt, mit Erbsenreis, kann der Verkehrsfunk von Staumeldungen aus Feuersbrunn berichten. Na ja, fast.
In Lichtgeschwindigkeit hat Toni Mörwald sich immer
schon die Gastronomie der Welt zuerst einverleibt und dann
in den Kopf gesetzt. Seine Stadtrestaurants spiegeln den
Anspruch wieder. Vielleicht will er es gar nicht den anderen
zeigen, der Konkurrenz, oder den Gästen, sondern vor allem
sich selbst. Fine Dining in Feuersbrunn ist immer ein Wagnis gewesen. Aber das gehört zu Mörwalds DNA. Geeistes
Rindfleisch mit Erdäpfelpüree muss dann sein und schmeckt
wunderbar. Kiwi mit Jakobsmuschel unter den Amuse machen klar: Hier soll der Gast, der oft aus der Umgebung
kommt, auf den Geschmack der Welt kommen.
Motto: Statt Zwiebelrostbraten lieber Tournedo
Rossini mit Gänseleber und Perigord-Trüffel. Mörwald, der
schon Saiblinge mit Kamillenblüten in Öl pochierte, bevor
der Saibling in aller Munde war, hat eine eindeutige Botschaft an die Esser da draußen: High End Küche geht nur
mit den gewissen Luxusprodukten, die man nicht jeden Tag
auf dem Teller hat. Prächtige Scheiben von der schwarzen
Perigord Trüffel machen damit das – perfekt geschnittene
– Carpaccio mit Spargel und Parmesan zum Luxus nach der
Facon Coco Chanel wird: Das, wo man nichts mehr weglassen kann. Wo nichts Überflüssiges dabei ist.
Manche klugen und wissbegierigen Gäste nähern
sich dem Reich der Familie Mörwald von innen her. In den
Kochkursen werden Freundschaften geschlossen, Netzwerke geknüpft, Kenntnisse vertieft. Es geht um die kleinen
Geheimnisse, Dinge, die oft so selbstverständlich sind, dass
sie in keinem Kochbuch aufgeschrieben sind. Man erfährt,
dass Toni - wir dürfen ihn jetzt mit dem Vornamen ansprechen – gerne mit einem kleinen Löffel vom feinsten Blütenhonig arbeitet. Er lässt den Honig in der Pfanne bei sanfter
Hitze zergehen, dann kommen Gewürze hinzu, etwa Thymian oder Chili, je nachdem.

Erst wenn der Honig schön heiß ist, gibt Toni Öl oder
Butter dazu, dann folgen Zwiebel, Chili, danach Gemüse.
Oder Garnelen. Je nachdem. Der Honig und das Chili verleihen dem Essen Wärme und Würze. Es ist ein wunderbarer
Trick, von dem Toni gerne erzählt, der auch dem Gemüse
zum Sonntagshendl das gewisse Etwas gibt. Und der auch
den gebratenen Tiroler Garnelen mit Curry und gebratenen
Bananen opulenten Tiefgang verleiht. Kochen Sie nicht nur
mit Butter, wie es das Vorbild aller Köche, Paul Bocuse, immer gesagt hat. Nehmen Sie auch hier und da etwas Honig
dazu, wie es Toni Mörwald sagt.
Die Fülle des erwähnten Sonntagshendl ist so alltäglich wie besonders. Statt getrockneter Semmeln müssen es
frische Semmeln sein, solche von bester Qualität. Kaisersemmeln, wie Toni sagt. Statt Milch bevorzugt er Obers, um
die Fülle runder zu machen. Am Sonntag macht der Kalorienzähler Pause. Den Zwiebel brät die Küche die längste
Zeit auf kleinster Hitze. Jeder Kollege wird bestätigen, dass
es genauso gehört. Manchmal wird aus dem Schnellkochtopf eine Schmorpfanne.
Nach dem Essen ist vor dem Essen. Man unternimmt
einen neuerlichen Anlauf auf den Gaisberg. Der Anstieg ist
so sanft wie es dem Kreislauf des Mittagessers zumutbar
ist. Doch da ist links ein Weinkeller, von der Art, wie man es
am Wagram nicht kennt. Eine architektonische Auffälligkeit,
aber nicht so pointiert in die Landschaft gesetzt, dass sie
das Gesamtbild trüben würde. Das Gebäude hat Toni vor
kurzem von einem guten Freund erworben, der am Wagram wohnt und bemerkenswerte Weine macht. Hier kann
man elegant Rast machen, kleine oder große Feste feiern,
Partys mit Musik im Freien, weil da keine Nachbarn sind, die
es stören könnte. Vielleicht ist es aber nur eine Jause. Mit
einer guten, einer der beste Flaschen der Wagramer Winzer. Oder Champagner. Das Abendessen ist jetzt ernsthaft
in Gefahr. Das Gute gibt es auch als Zimmerservice, Gott
sei Dank.

