


  Damit Sie den Job als Küchenchef im Restaurant Focus 

 erhielten, mussten Sie für Peter Pühringer, den Besitzer des Park 

Hotels, Probe kochen. Was setzten Sie ihm vor?

Nenad Mlinarevic: Ich wurde im Vorfeld darüber informiert, was 
er nicht mag. Dann bereitete ich ihm sechs Gänge zu – das war 
noch in der «Neuen Blumenau». Ich kochte einfach das, was 
ich immer kochte. Aber ich war nervös, denn ich wusste, dass 
er jeden Koch der Schweiz haben kann, wenn er will. 

Schon als Teenager wussten Sie nach einer Schnupperlehre im 

 «Dolder Waldhaus»: Ich will Koch werden und nichts anderes. Was 

fasziniert Sie an diesem Beruf?

Mir gefallen die Dynamik, der Druck, die Stimmung und dass 
man mit vielen jungen Menschen zusammenarbeitet. Klar, diese  
Dynamik ist nicht überall gleich faszinierend, ich erkenne so-
fort, ob in einer Küche eine motivierte Crew arbeitet oder nicht. 

Woran?

An der Stimmung. Wenn keiner spricht, herrscht Angst. Solche 
Küchen gibt es natürlich auch. Ich habe das einmal in einem 
Dreisternerestaurant in den USA erlebt, als ich als Gast nach 
dem Essen die Küche besuchte. Dort herrschte Totenstille und 
man merkte, dass jeder enorme Angst davor hatte, etwas falsch 
zu machen. So macht arbeiten doch keinen Spass. Ich finde, 
man muss sich frei fühlen und happy sein. Wenn man Angst 
hat, macht man Fehler. 

Bis ans Limit
Nenad Mlinarevic ist auf bestem Weg, der nächste gross 
gehandelte Koch der Schweiz zu werden. Im Interview 
spricht der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete 
Zürcher über seinen aktuellen Kochstil, die Angst der Köche 
und darüber, wieso er kein Fleisch mehr essen mag. 
Interview: Regula Lehmann| Fotos: Marcel Studer
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Nenad Mlinarevic  (33) ist in Zürich aufgewachsen. Sein 
Vater arbeitete als Bahnführer der Dolder-Bahn und kannte daher Thierry 
Kern, den damaligen Küchenchef im «Dolder Waldhaus». Dort verschaffte er 
seinem unentschlossenen Sohn im Teenageralter eine Schnupperlehre. Mli-
narevic gefiel es in der Küche derart gut, dass er bei Kern seine Kochlehre 
absolvierte. Nach der Ausbildung folgten verschiedene Stationen, die sich wie 
das Who is who der Schweizer Kochszene lesen: Zuerst kochte er in Zürich, 
etwa im Hotel Widder, dann im Restaurant Zum Wiesengrund bei Hans-Peter 
Hussong. Nach einigen Jahren im Restaurant Jöhri’s Talvo, St. Moritz, und im 
Hotel Schloss Schauenstein bei Andreas Caminada arbeitete Mlinarevic unter 
anderem an der Seite von Marcus Lindner im Restaurant Mesa, Zürich, und 
später im Privatclub «Haute Zurich». Zudem absolvierte Mlinarevic diverse 
Stages, unter anderem im Restaurant Noma, Kopenhagen, im «In de Wulf» in 
Heuvelland und im Restaurant Maaemo, Oslo. 2010 erkochte sich das junge 
Talent als Küchenchef im Restaurant Neue Blumenau in Lömmenschwil den 
ersten Michelin-Stern sowie 15 Gault-Millau-Punkte und wurde als Entde-
ckung des Jahres ausgezeichnet. 2011 holte der österreichische Investor Peter 
Pühringer Nenad Mlinarevic als Küchenchef in das Restaurant Focus im Park 
Hotel Vitznau – unter der Voraussetzung, dass das Gourmetrestaurant dereinst 
mindestens zwei Michelin-Sterne zieren sollen. Der erhoffte Sterneregen folgte 
bereits acht Monate nach der Eröffnung. Gault-Millau zeichnete das Focus im 
Jahr 2014 mit 16 Punkten aus.

Makrele – Sepia – Algen – Fenchel





Wie gehen Sie mit Fehlern um?

Ich muss zugeben: Als ich im «Wiesengrund» anfing, hatte ich 
diese Angst auch. Es war aber mein erster Job in einem Sterne-
Restaurant. Vor den 18 Gault-Millau-Punkten und den zwei 
Michelin-Sternen hatte ich grossen Respekt und wollte unbe-
dingt performen. Ich kannte Hans-Peter Hussongs Ruf, dass er 
etwas strikter ist als andere. Und da steht man dann schon etwas 
nervös in der Küche, macht Fehler, lässt etwas fallen. Kleine 
Sachen zwar, aber das kommt einfach von der Anspannung, es 
ist ein unruhiges Schaffen. 

Jetzt haben Sie selber zwei Sterne und 16 Punkte. Nervös?

In jeder Küche, in der man mit Sternen oder Punkten bewertet 
ist, herrscht in gewisser Weise ein Druck. Ich würde aber sagen, 
ich bin recht entspannt, ich schreie die Köche nicht an und es 
passieren auch keine gravierenden Fehler – und wenn, dann 
passieren sie, bevor die Gäste da sind, und dann können die 
Fehler noch behoben werden. 

Ihre Küche hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verändert.

Wir sind puristischer geworden, stecken aber extrem viel Zeit 
in die Zubereitung, in neue Gerichte und Produkte. Momen-
tan arbeiten wir sehr regional, zum Beispiel mit Bergkartoffeln 
von Freddy Christandl. Früchte und Gemüse beziehen wir 
von uns bekannten Bauern und Essige und Öle vom Haldihof. 

«Noma» lässt grüssen?

Nein, gar nicht. Ich will das «Noma» nicht imitieren und bin 
auch nicht dermassen konsequent. Ich habe zurzeit Gambas aus 

Portugal und koche mit Yuzu. Was ich aber vom Bauern in der 
Region erhalte, beziehe ich auch von dort. Punkto Produkte 
gibt es nie einen Stillstand bei uns. 

Sie haben ein grosses Netzwerk und Leute, die für Sie neue Terroir-

produkte aufspüren. Was ist das Neuste? 

Kürzlich wollte ich ein Dessert aus Gsig, einem Molkekaramell, 
machen. Nun habe ich dank einem Tipp von Dominik Flam-
mer einen alten Mann gefunden, der das herstellt. Es braucht 
rund 100 Liter Molke für 5 Kilo Karamell. Diesen Gsig werden 
wir zusammen mit Quark, Aprikosen und grünen Mandeln 
servieren. Gerade gestern haben wir 20 Kilo grüne Mandeln 
dafür geputzt und vakuumiert. 

Sie haben in Ihrem jungen Alter bereits in vielen Küchen gearbeitet. 

Welcher Koch prägte Sie am meisten?

Jeder Küchenchef hat mich auf seine Art geprägt. Bei Hans-
Peter Hussong habe ich die Disziplin gelernt und das wirt-
schaftliche Arbeiten. Das heisst, dass nichts in der Küche weg-
geworfen, eine Sellerieschale etwa noch für einen Gemüsefond 
verwendet wird. Zudem lernte ich, mich zu organisieren. Bei 
Andreas Caminada lernte ich einen variantenreichen Kochstil, 
etwa dass man eine Langustine mit Gurke, Joghurt und Zitrone 
in zig verschiedenen Zubereitungsarten machen kann. Zudem 
brachte er mir eine Menge über den Umgang mit Mitarbeitern 
bei, denn bei ihm ist alles sehr kollegial und familiär. 

Was reizt Sie daran, auf ganz hohem Niveau mitzuspielen?

Ich sagte schon immer: Wenn ich Koch werde, dann will ich 

«Wenn ich Koch 
werde, dann will ich das 

richtig machen.»
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das richtig machen. Und dann will ich auch versuchen, an mein 
Limit zu kommen. Ich will schauen, ob ich es schaffe, bin aber 
nicht verkrampft dabei. Der Hotelbesitzer sagte ganz am An-
fang, dass die Vorgabe sei, mindestens zwei Sterne im Haus zu 
haben. Damals hätte ich doch nicht gedacht, dass wir im ersten 
Jahr bereits mit zwei Sternen bewertet werden. 

Das Ziel ist demnach schon erreicht?

Wenn man einem Koch ein so schönes Restaurant, eine so 
schöne Küche und über ein Jahr Vorbereitungszeit gibt, dann 
darf man auch einige Erwartungen an ihn stellen. Dass das Ziel 
schon erreicht ist, hoffe ich nicht, wir wollen mehr, das schon. 

Was ist Ihnen wichtiger: Karriere oder das eigene Ding durchziehen?

Ich kann hier zum Glück mein eigenes Ding machen. Aber 
ich glaube schon, dass ich gar nicht arbeiten könnte, wenn ich 
nicht das tun kann, was ich möchte. Wenn ich nicht meinen 
Frieden habe, kann ich nicht mehr kreativ sein. 

Sie haben die Küchencrew von insgesamt vier Leuten selber zusam-

mengestellt und ausschliesslich befreundete Kollegen rekrutiert.

Ja, das tue ich auch heute noch, wenn jemand geht. Für je-
manden, den ich nicht kenne, ist es sehr schwierig, bei uns 
Fuss zu fassen. 

Nach welchen Kriterien suchen Sie die Leute aus?

Es sind alles Leute, die bereits in den besten Häusern gearbei-
tet haben. Ich kann deshalb davon ausgehen, dass sie mit der 

gleichen Philosophie arbeiten. Ich will, dass meine Mitarbeiter 
verstehen, wie und warum wir so anrichten, wie wir es tun. Ich 
will, dass das Gericht locker daherkommt, dass es lebt. Und ich 
will keine architektonischen Kunstwerke. Es ist an sich nichts 
Schlechtes daran, wenn alle Würfel, Punkte und Striche gleich 
gross sind, aber es ist eben nicht meine Art. Unsere Teller sind 
eher wie aus Zufall angerichtet, wie ein organisiertes Chaos, 
das allerdings so gewollt ist. Locker soll es sein, nicht steif. Und 
schmecken muss es natürlich.

Sie mögen kein Fleisch, woher kommt das?

Ich esse es schon, auswärts bestelle ich es aber nicht. Als ich bei 
Hans-Peter Hussong tätig war, arbeitete ich jeden Montag in 
einer Metzgerei in Meilen, um mich weiterzubilden. Seither 
bringe ich diesen Fleischgeruch nicht mehr aus der Nase. Es 
war schon ein spezielles Erlebnis, bekleidet mit Gummistiefeln, 
blutbeschmutzter Plastikschürze und Handschuhen in einem 
Raum zu arbeiten, in dem überall grosse Fleischstücke von der 
Decke hingen. Seither mag ich Fleisch nicht mehr. 

Wie gehen Sie mit dieser Ablehnung Fleisch gegenüber in Ihrem Beruf 

um?

Das geht schon. Gestern setzte ich eine Haxe an, kostete sie 
und freute mich daran. Geschmortes Fleisch mag ich lieber als 
kurz gebratenes. Blutig mag ich gar nicht. 

Das Dessert nimmt in Ihrem Menü einen besonderen Stellenwert ein. 

Ich finde, dass viele Köche das Dessert vernachlässigen und sich 

Park Hotel Vitznau
Nach einem 230 Millionen Franken teuren Umbau ist das 
Park Hotel Vitznau im März 2013 neu eröffnet worden. 
Das Haus bietet insgesamt 47 Residenzen, Suiten und 
 Junior Suiten. Küchendirektor des Park Hotel  Vitznau und 
 Küchenchef des Restaurant Prisma ist Christian Nickel. 
Das Gourmetrestaurant Focus wird von Nenad Mlinarevic 
geführt. Zum Hotel gehört zudem einer der grössten und 
am besten bestückten Weinkeller des Landes.

Nenad Mlinarevic, Küchenchef; Lukas Gstir, Chef de Partie,
und Sven Wassmer, Souschef
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zu wenig Zeit nehmen darüber nachzudenken. Unsere Des-
serts sind sicher anders als in anderen Lokalen. Wir verwenden 
gerne Kräuter, Joghurt, Quark und wenig Schoggi. Oft sind 
die Desserts säuerlich, dafür mit verschiedenen Elementen von 
cremig bis knusprig und von kalt bis warm. Das ist mir sehr 
wichtig – zumal mir die Patisserie Spass macht und ich gerne 
dafür Aufwand betreibe.

Warum haben Sie keinen Patissier angestellt?

Ich finde, Köche schmecken die Desserts meistens besser ab als 
ein Patissier, der sich oft zu stark an das Rezept hält. Ein Koch 
würzt anders. Eher Freestyle. 

Sie haben sich im Ausland in verschiedenen Küchen weitergebil-

det. Aus welchen Destinationen lassen Sie etwas in Ihren aktuellen 

.RFKVWLO�HLQĠLHVVHQ"
Das «Noma» war für mich ein Schlüsselerlebnis. Das Essen ist 
pur und reduziert, dafür ist der Geschmack überwältigend. Und 
der Geschmack ist ja das, was nach einem guten Essen bleibt. 
Zudem haben die Köche im «Noma» einen extrem grossen 
Respekt vor den Produkten, gehen ganz behutsam damit um. 

Sie blieben aber nur zwei Wochen im «Noma»?

Ja, denn Kopenhagen war teuer. Ich arbeitete dort gratis und 
gab für zwei Wochen sehr viel Geld für das Hotel, Essen 
und Flug aus. Teuer, aber spannend war auch meine Zeit im 
«Maaemo» in Oslo.

Gambas – Gurke – Yuzu-Dill

Nenad Mlinarevic, Küchenchef; Lukas Gstir, Chef de Partie,
und Sven Wassmer, Souschef



Erzählen Sie!

Der Tag begann um 7 Uhr und endete um 2 Uhr. Ich kam 
echt ans Limit. Die ersten drei Tage litt ich, weil ich nur vier 
Stunden schlafen konnte und meine Beine schon am Morgen 
schmerzten. Die Kühlhäuser sind fünf Stockwerke im Unter-
grund, Lift gibt es keinen. In dieser kurzen Zeit nahm ich fünf 
Kilo ab. Anstrengend war, dass man lange am Posten steht, sich 
nicht bewegt und zum Beispiel fünf Kisten Knollensellerie 
rüstet und entsaftet. Im «Maaemo» wird zwar nur ein Abend-
service geschickt, trotzdem machen rund 14 Köche von sieben 
Uhr früh bis abends um sechs Mise en Place für 26 Gäste. Es 
gibt durchaus Köche, die dort bereits seit zwei Jahren arbeiten, 
allerdings nicht gerade gesund aussehen. Sie opfern extrem viel 
für ihre Karriere. 

Wie viele Stunden arbeiten Sie hier im Tag?

Zwischen 9 und 14 Stunden. 14 sind allerdings die Ausnahme. 
Dafür, dass wir auf einem hohen Level arbeiten, sind die Ar-
beitszeiten human. Ich mag es nicht, wenn das Team zu früh 
kommt und dafür rumeiert. Mir ist es lieber, sie kommen später 
und arbeiten fokussierter. 

Mittlerweile kommen die Köche nach Vitznau, um zu lernen.

Ja, wir haben sogar junge Köche aus dem Ausland, die aus 
Zwei-Sterne-Häusern zu uns kommen, um zwei, drei Wochen 
bei uns zu arbeiten. Ich machte das lange Zeit auch, jetzt kom-
men die Leute zu uns. Das ist ein gutes Gefühl.  

Restaurant Focus
Park Hotel Vitznau
Seestrasse 18
6354 Vitznau
041 399 60 60
www.parkhotel-vitznau.ch

Videos & Insider-Infos 
Was sagen Nenad Mlinarevics 
Freunde über ihn? Wir haben 
nachgefragt und von Andreas 
Caminada, Christian Geisler sowie 
drei weiteren Weggefährten 
spannende Insider-Infos erhal-
ten. Zu lesen sind sie in unserer 
digitalen Ausgabe. Dort finden 
Sie übrigens auch einen Kurzfilm 
sowie zahlreiche weitere
Bilder aus Mlinarevics Küche.
www.salz-pfeffer-online.ch/epaper



ÖSTERREICH WEIN

KOSTBARE KULTUR
WEINVIERTEL

Mit seinem Aushängeschild, dem pfe!rig-frischen 
Weinviertel DAC und dem kräftig-körperreichen  
Weinviertel DAC Reserve hat sich Österreichs  
grösstes Weinbaugebiet längst auch international 
für seine Grünen Veltliner einen Namen gemacht.
www.österreichwein.at


