DIE NEUE
LUST AM
KOCHEN
Die Parole „Zurück an den
Herd“ hätte noch vor
einiger Zeit für Entrüstung
gesorgt; wäre sie auch noch
so scherzhaft vorgetragen
worden. Heute ist Kochen
eine Art Lebensanschauung.
Wer s ie ver t r i t t , z ück t
Kochlöffel und -schürze
regelmäßig mit Stolz – in
der eigenen Küche ebenso
wie in Kochkursen.
Text
SONJA PLANETA

Es war Anfang der 1990er Jahre. Grand Chef Toni Mörwald lädt zu seinem ersten Kochkurs. Die Teilnehmer: klischeegerecht eine Damenrunde. Das sollte sich auch so rasch nicht ändern. Zu fest verankert schien
damals noch die klassische Rollenverteilung in Familie und Haushalt. Es
dauert, bis schließlich der erste Mann die Kochschule „Toni Mörwald“ in
dessen Stammhaus Relais & Châteaux Restaurant „Zur Traube“ in Feuersbrunn betritt. Bis sich Kochen von der Grundversorgung und reinen
Nahrungszubereitung durch die Frau zu einem geschlechterunabhängigen Lebensstil wandelt. Und kochende Männerrunden zu einem gewohnten Bild in Mörwalds Küche werden: Von den rund 2.000 Teilnehmern, die sich jährlich in 140 individuell ausgeschriebenen Seminaren
und geschlossenen Gesellschaften mit der Zubereitung feiner Speisen
auseinandersetzen, sind mittlerweile 60 Prozent männlich. Vor allem bei
Grillseminaren und Kochkursen zum Thema Wild und Fleisch sowie bei
„kochenden Tafelrunden“ ist der Männer-Anteil signifikant hoch.
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DER TREND ZUM SELBERMACHEN
Kochen ist heute aber weder eine Frage des Geschlechts, noch eine
Wissenschaft. Es ist ein Gefühl. Der Wunsch vieler Menschen nach
einem Ausgleich in einer hoch technisierten und digitalisierten Welt.
Und nicht zuletzt auch die Grundlage für eine gesunde Ernährung. Sich
am Herd zu betätigen steigert das Selbstwertgefühl. Es bringt die ToGo- und Convenience-Gesellschaft zurück zu ihren Wurzeln. Erdet sie
in stressigen Zeiten. Und passt zudem auch noch perfekt zum aktuellen Trend des Selbermachens. Wer kann, baut eigenes Gemüse und
Obst an, erntet und kocht ein. Schrotet Getreide und bäckt Brot. Belegt
Schlachtkurse, wurstet und räuchert. Kochen wird von der Routine und
physiologischen Notwendigkeit zur kreativen Tätigkeit, von der lästigen
Pflicht zum Genuss. Etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, das im
besten Fall die Vielfalt am Teller fördert und obendrein auch noch gesundheitlich gut tut, beflügelt. Man nimmt sich wieder Zeit für etwas, das
in einem streng durchgetakteten Alltag lange Zeit als zu zeitaufwendig
galt. Das führt über kurz oder lang dazu, dass man mehr will: ein Mehr an
Handwerk und Technik, ein Mehr an Kreativität und eigenen Ideen, ein
Mehr an Intuition, welche Zutaten miteinander harmonieren. Das führt
Kochbegeisterte in regelmäßigen Abständen raus aus ihren Küchen, hinein in einen Kochkurs. Und damit auch geradewegs nach Feuersbrunn
zu Toni Mörwald und seiner Küchencrew.
ESSENSZEIT IST LEBENSZEIT
Einem Kochprofi über die Schulter zu schauen, ist in den meisten Fällen
effizienter und zielführender, als sich sein Wissen rein über Kochbücher
und TV-Shows anzueignen. Was, wenn bei der Zubereitung eines Gerichts Unsicherheiten und Rückfragen auftauchen? Wer steht einem
dann mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite? Den perfekten Garzeitpunkt von Fleisch zu fühlen oder die Bissfestigkeit von cremigem
Risotto zu schmecken, ist über ein Foto oder Video nicht möglich. Dazu
kommt, dass Kochkurse auch ein gesellschaftliches Ereignis sind. Sie
rücken die Tischgemeinschaft wieder in den Mittelpunkt. Neben der
Freude am gemeinsamen Essen vermitteln sie auch den Spaß, den man
bereits im Vorfeld bei der Zubereitung der Speisen hat. Sie eröffnen Zeit
für fachlichen Austausch und kreatives Fachsimpeln. Kochkurse sind zu
einem großen Teil auch immer Unterhaltung. Nicht jeder Schnitt muss
dabei perfekt sitzen, nicht jede Mengenangabe strikt eingehalten werden. Fehler sind erlaubt: So kann der Kursleiter auch gleich zeigen, wie
man mit einem kleinen Malheur ganz einfach umgehen kann. Und wer
weiß: Vielleicht ergibt daraus sogar eine neue, ebenfalls passende Geschmackskombination. Die Kursteilnehmer lernen dadurch, kreativ, intuitiv und individuell für sich und in Folge auch für ihre Gäste zu kochen.
Die Kurse machen Mut, Dinge auszuprobieren. Kochrouten abseits
bekannter Pfade zu nehmen. Und lehren die Teilnehmer neben dem
Wissen um eine geheime Zutat für ein Rezept oder einer bestimmten
Schneide- oder Gartechnik vor allem eines: Dass Kochen und Essen
wertvolle Lebenszeit mit sich bringen.

Kochseminare
In der Kochschule „Toni M.“ unter der Patronanz von Toni Mörwald.
Seminarleitung: Chef de Cuisine Kochschule und sein Team

PROGRAMM
• Empfang mit Aperitif
• Besprechung des Menüs
• Verteilung der Rezeptmappen & Kochschürzen
• Gourmetmenü in 5 Gängen
• Weinverkostung
• Digestif
• Verleihung des Kochdiploms
Die Gerichte werden gemeinsam gekocht und dazwischen mit
den passenden Weinen verkostet.

PREIS pro KochschülerIn 180.00
inkl. Aperitif, 5 Gang Menü, Weinbegleitung, Wasser, Nespresso,
Digestif, Rezeptmappe, Kochschürze, Urkunde, Mörwald Kochbuch

* für Begleitpersonen:
5 Gänge Menü mit Getränken 99.00
Begleitpersonen gehen nicht mit in die Küche

* Buchung von 3 Kochseminaren
Wer t s chei n 5 0 . 0 0
Bei gleichzeitigem Kauf von 3 Kochseminar-Gutscheinen
erhalten Sie einen Mörwald Wertschein von 50.00
- einzulösen in allen Mörwald-Outlets.
moerwald-shop.at

>>> Alle Kochkurse auf moerwald.at

