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Grill-tiPPs
von adi bittermann
Pirchner über Bittermann:
„Adi ist treu, empathisch und
verteilt keinen Promi-Bonus.“

Star-Moderat
or
Wolfram Pirch
n

er

rauchig, sogar das Fett – oft eher störend – ist ein Geschmackserlebnis. Wie
das geht? „Gute Fleischqualität verwenden. Ein paar Stunden vorher mit
grobem Meersalz, das auch als Botenstoff fungiert, einsalzen, marinieren“,
erklärt der Starkoch. „Dann bekommt
man ein schönes Schnittbild, es wird
butterweich und schneller fertig, weil
die Fasern bessere Wärmeleiter werden, Fette und Kollagene zersetzen
und …“ „Irgendwann wirst du mit
deinen wissenschaftlichen Abhandlungen als Grill-Professor an der Boku
unterrichten“, unterbricht Pirchner
seinen Freund. „Das faszinierende
ist: Wenn du bei Adi einen Grillkurs
besuchst und es daheim nachmachst,
schmeckt es nie ganz so gut wie bei
ihm – trotzdem schauen dich alle mit
großen Augen an und packen nicht,
wie gut es ist.“

Star-Koch
Adi Bitterma
nn

oRF-moderator
(„heute leben“)
und autor, verh
eiratet, 57,
1 sohn, 1 tochte
r.
Buchtipp: „nich
t ohne meinen
schweinehund“
www.wolfram-p
irchner.at

haubenkoch un
d Grillpapst,
verheiratet, 49
, 2 söhne.
Buchtipp: „ste
aks mit adi & ad
i:
Grillen wie die
Weltmeister“
Restaurant & Gr
illschule:
www.bitterman
n-vinarium.at

Grillen mit Adi und Wolfram
Auch Freundschaft geht durch
den Magen: tele zu Gast bei
Starkoch Adi Bittermann, der
für seinen Kumpel, „heute
leben“-Moderator Wolfram
Pirchner, grillt. Von Wolfgang Knabl

„s

ervas!“ „Oida!“ Und dann ein
zweistimmiges, gleichzeitiges:
„Wie geht’s da?!“ Starkoch Adi Bittermann und ORF-Moderator Wolfram Pirchner begrüßen einander vor
der tele-Grill-Session in Bittermanns
Haubenrestaurant Vinarium in Göttlesbrunn mit beinahe rührender Herzlichkeit – dabei haben sich die beiden

Freunde erst am Vortag gesehen.
„Freunde? Wir lieben einander!“ witzelt Pirchner – um dann ernst zu betonen: „Gute Freunde kann ich an einer
Hand abzählen. Der Adi gehört sicher
dazu.“
„grill-professor“
Wichtiges gemeinsames Hobby: das
Grillen. Wir beginnen mit grünem Spargel, eingelegt in naturtrübem Apfelsaft.
„Kann man den Spargel auch in Calvados einlegen?“, fragt der zweifach mit
dem Romy als „Beliebtester Moderator“ geehrte Gast. „Ja“, antwortet Bittermann, „aber das würde Stichflammen
verursachen.“ Als dann der Spargel,
begleitet von Schweins-Koteletts,
verkostet wird, breitet sich andächtiges Schweigen aus. Das butterweiche
Fleisch schmeckt herrlich saftig und

Fotos: monika saulich
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Grillen ist Chillen
Weiteres
wichtiges
Erfolgsrezept:
entspannte Atmosphäre.
„Grillen ist chillen,
da darf man keinen
Stress haben. Das
Grillen
hilft
mir,
den Druck, den ein
Hauben-Restaurant
manchmal
auslöst,
abzubauen“, erklärt
der Gastgeber. „Grillen hat etwas Meditatives und Entschleunigendes, weil
man sich wunderbar fokussiert, das
ist selten heute. Und Genussfähigkeit
gehört zu den wichtigsten mentalen Stärken“, bestätigt Pirchner. Vor
knapp zwanzig Jahren litt der „heute
leben“-Moderator unter Panikattacken, seine Erfahrungen und Bewältigungsstrategien sind in seinem Buch

„Nur keine Panik“ nachzulesen. Sein
Fazit: „Jeder hat einen Huscher. Jeder
ist psychisch irgendwie angeschlagen,
hat zumindest einen Tick, eine Phobie,
eine Vorstufe zu Burnout, Depression
etc. Wichtig ist, sich das einzugestehen, bei Bedarf professionelle Hilfe
aufzusuchen.“ Gefährlich sei der Rat:
Reiß dich zusammen. „Ich habe mit
Leuten gebrochen, die mir das gesagt
haben“, so der gebürtige Tiroler. Wichtigste Erkenntnis: „Man muss
nicht perfekt sein.“

»

Reinigung: Den aufgeheizten Griller vor dem Auflegen mit einer
Bürste und einer öligen Zwiebelhälfte abreiben. Gut für das aromatische Patina.
Einsalzen: Das Grillgut vor dem
Grillen einsalzen und marinieren.
Kräuter und Gewürze erst beim
indirekten Grillen auftragen.
Holzkohle: Hat für Adi Bittermann
das feinste Grillaroma.
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Kochen mit
Martina und
Moritz
WDr
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Nichts geht über selbstgemachte Pizza! Mit
einem richtigen Pizzateig,
mit einer schmackhaften
Pizzaiola und den unterschiedlichsten Belägen.
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Bittermann über
Pirchner:
„Wolfram ist
charakterstark,
geradlinig, analytisch
und ehrlich.“
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Grill-Krimi
Sein zweites Buch, „Nicht ohne
meinen Schweinehund“, widmet sich Wegen zum „lustvollen
Leben“. Gibt es schon Ideen für ein
drittes Buch? „Vielleicht schreibe ich
einen Grillkrimi, wo ein GrillkursTeilnehmer den Grillpapst bestialisch
ermordet.“ „Das bringst nicht einmal
im Buch übers Herz, Wolfram.“ „Eh
nicht.“ Was Wolfram Pirchner an Adi
Bittermann schätzt? „Anders als viele
andere hat er nie meine Nähe gesucht,
weil ich ein bekannter Fernsehkasperl

weintipp:
FriSCH & FrUCHTiG
Sorte:
Weißwein-Cuvée
Alkohol:
10,5 % vol., trocken
herkunft:
Burgenland
PreiS / 0,75 l:
€ 2,49 (€ 3,32/l)
Bezug:
in allen hofer filialen
info:
www.hofer.at

in der Nase sauber, grasige
Noten, Grapefruit, etwas
steinobst. Am Gaumen
sauber, saftig, frischer
charakter, mittlere Dichte
und Länge.

bin. Das ist ihm
komplett wurscht.
Der Adi ist ein
treuer, empathischer
Mensch.
Redet nicht viel,
aber was er sagt,
hat Hand und
Fuß. Er spricht
auch
unbequeme
Wahrheiten aus, wenn es
sein muss. Und er grillt die besten Flat
Iron Steaks überhaupt.“

Grill vom rost

BESONDERHEIT: Bunte Nudeln
mit Freiland-Eiern
aus Österreich
MENGE:
330g
KOcHzEIT:
ca. 5 Minuten
BEzuGSquEllEN:
in allen
lebensmittelgeschäften
Österreichs
INFO:
www.recheis.at

recheis Variation sind
beste österreichische
nudeln, die für noch
mehr Vielfalt und
Abwechslung in der
Küche sorgen. Jede der 6 bunten sorten
wird sorgfältig hergestellt aus bestem
hartweizen, reinstem tiroler Wasser
und mit Freiland-eiern aus Österreich.
Die bunten Farben der nudeln werden
ausschließlich aus natürlichen Zutaten
gewonnen: spinat, tomaten und rote
Beete. recheis Variation – es lebe die
Abwechslung!

Alkohol:
11% vol., secco
herkunft:
italien
PreiS / 0,75 l:
€ 2,99 (€ 3,99/l)
Bezug:
in allen hofer filialen
info:
www.hofer.at
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Tim Mälzer
kocht!
NDR

Tim Mälzer bereitet saftiges
Schmorhähnchen nach
USA-Südstaaten-Art zu, mit
einer würzigen Kräutermischung. Dazu reicht er
Räucherkartoffeln.

werbung

in der Nase sauber,
Grapefruit, Apfel, florale
Noten, dezent frische
Kräuter. Am Gaumen
sauber, saftig, frisches
Mousseux, feine Frucht,
mittlere Dichte und Länge.

Die Eiweißalternative für den VeggieBBQ-Fan ist Käse in verschiedenen
Varianten. Zum Grillen eignen sich
feste Weichkäsesorten, wie Schafskäse, Ziegenkäserolle oder Camembert
im Ganzen. Käse, die schnell schmelzen wie Cheddar, sollte man nur mit
Gemüse gemischt und am besten in
Folie gewickelt oder in einer AluGrillschale auf den Rost legen. Solche
Käsesorten sind auch ideal zum finalen
Überbacken von Gemüse oder Fleisch
– als sogenanntes Käse-Topping. Sehr
gut lassen sich auch mit Käse verschiedene Obstsorten – wie Äpfel, Birnen,
Pfirsiche, Ananas oder Mango – auf
einem Spieß grillen.

Buchtipp:
lAFEr
Die Grilltipps stammen
aus dem Buch „Meine
besten Grillrezepte“ von Johann Lafer.
Meister-tV-Koch Lafer verrät seine kreativen Lieblings-Grillrezepte mit vielen tipps.
204 Seiten, Gräfe und Unzer, € 24,99
www.gu.de

GEwinnspiel
Gewinnen Sie eines von drei
Büchern auf tele.at

Zutaten Für 3 Personen:
• 330 g Recheis Variation
Bunte Gedrehte
• 130 g Jungzwiebel
• 100 g grüner Paprika
• 100 g Zucchini
• 30 g frischer Rettich
• 80 g Butter
• 100 ml Gemüsebrühe
• 160 g Frischkäse
• 30 g Kresse
• Parmesan
• Salz
• Pfeffer

ZuBereitunG
Gemüse putzen, Jungzwiebel in feine Ringe,
Paprika und Zucchini in feine Streifen schneiden. Den frischen Rettich reiben. Jungzwiebel in Butter anschwitzen, restliches Gemüse
dazugeben und mitdünsten. Gemüsebrühe
und Frischkäse zum Gemüse geben und vermischen. 20 g Kresse zur Sauce geben, abschmecken und ca. 5 bis 10 Min. köcheln lassen.
Währenddessen die Bunten Gedrehten laut
Packungsangabe bissfest kochen, zur fertig
abgeschmeckten Sauce geben und schwenken.
Das Nudelgericht auf vorgewärmten Tellern
anrichten und mit Parmesan und etwas Kresse
garnieren.
Tipp: Gut dazu passt auch in Würfel geschnittenes Puten- oder Hühnerfleisch.

Gewinnspiel der Woche

GenuSStipp:

Für den perfekten Start in die Grillsaison!

tV-Liebling Franz Posch
(„Mei liabste Weis“) beim

Mautner Markhof Grillkörbe gefüllt mit hochwertiger Grillzange und den neuesten Produkten von Mautner Markhof:
Sandwichcremen für Burger, Grillsaucen zum Dippen und
Sirupe für kühle Drinks bieten für jeden Geschmack genau
das Richtige.

Gewinnen Sie einen von 10 Mautner
Markhof Grillkörben und 5 x eine
Kiste Hirter Privat Pils auf tele.at

FeStiVal der GenüSSe

werbung

Foto: thiNKstocKphotos.coM

Recheis VaRiation Bunte Gedrehte Grün-WeiSS

schaumweintipp:
PrOSECCO
DOC FriZZAnTE
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nudeltipp:
reCheiS VariatiOn
Bunte Gedrehte
Foto: recheis

»
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Picknick mit Köstlichkeiten aus
25 Genuss regionen Österreichs
und europäischen Gastregionen
27. & 28. 6. 2015, 11–18 Uhr,
hofgarten, 6020 innsbruck
www.genuss-region.at

extra | zuhause

ExTra | zuhauSE
Das Badezimmer soll
ein angenehmer Ort
des Rückzugs sein.

Kurz und gut • Neu am Markt
CAPTOREDUXTM – kappt Fette und
reduziert Kohlenhydrate in einer
Tablette
Sie sparen an Kalorien, aber nicht am
Genuss! CaptoRedux™ ist ein Medizinprodukt, das bei der
Vorbeugung und Behandlung von Übergewicht unterstützt.
Es reduziert die Aufnahme von Fetten und Kohlenhydraten.
Ab sofort in allen Apotheken erhältlich.

Traumbad
ahoi!
Wenig Aufwand, großer Nutzen: Die
Verjüngungskur fürs alte Bad funktioniert
dank einem alternativen Sanierungsverfahren
auch ohne Baustellenstress.

E

in modernes fugenloses Badezimmer, schön anzusehen, einfach zu
reinigen. Wellness-Herzstück ist die
Badewanne mit integrierter Dampfdusche und mit Farbeffekten. Der Clou:
Durch die Wannen-Einstiegstüre geht
es ganz bequem hinein ins nasse Vergnügen.

gleich das ganze Badezimmer inklusive
Fliesen und Badewanne wegreißen.
Alternative Badrenovierungs-Verfahren minimieren Arbeitszeit, Kosten
und vor allem den Schmutz in den
eigenen vier Wänden. Dabei wird mit
speziellen Beschichtungen und Verfahren gearbeitet.

SaubEr SaniErEn
Wer sein Bad unkompliziert und sauber modernisieren möchte, muss nicht

VErändErn STaTT rauSrEiSSEn
Beispiel: Wer die Vorzüge einer Wannentüre genießen will, muss deshalb

Ich komme wieder in
meine Badewanne!

Bequem hinein,
sicher heraus
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Ihr Name auf edlem Sekt?
Kattus macht’s möglich!
Die Wiener Sektkellerei Kattus bietet
einen neuen, exklusiven Service für alle
Connaisseurs erlesener Sektkreationen:
Die Schaumweine der Kattus Brokat
Linie sind ab sofort mit persönlichem
Etikett zu erwerben. www.kattus.at

WERBUNG
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– unser Treppenlift

nicht die alte Wanne herausreißen und
eine neue kaufen. Mit einem alternativen Verfahren wird die Wannentüre
ohne Stemmarbeiten in die vorhandene Wanne eingebaut. Da braucht
man dann nur mehr einen roten Badezimmerteppich vor die Wanne zu legen
– und kann bequem und stilvoll in die
Wanne schreiten. Tipp: Unter www.
remaill-technik.at finden Sie weitere
Informationen zur „alternativen“, sauberen Badezimmer-Renovierung.

tele-Gewinnspiel
Juni /Juli

Gewinnen Sie einen Aufenthalt (3 Tage /
2 Nächte in einer Suite) im la pura women’s
health resort kamptal für 2 Personen
inkl. Teilnahme an einem von sieben
Kursmodulen (z.B. Aroma-Workshop).
Teilnahme: auf tele.at oder per Post an:
tele Lothringerstraße 14, 1030 Wien
la pura women‘s health resort kamptal
A-3571 Gars am Kamp | Hauptplatz 58
Tel: (0)2985/2666-742 | www.lapura.at

Werbepartner der Woche

Harald J. Mayer,
Geschäftsführer

„Reichweitenstarker Auftritt und immer am Puls
der Zeit, so erleben wir tele. Unser dynamisches
Geschäftsmodell sehen wir damit optimal unterstützt, können wir so unsere Kunden doch rasch
und effizient über unsere Neuigkeiten informieren“,
erklärt Tchibo/Eduscho Geschäftsführer Harald J.
Mayer. Das Unternehmen steht für eine einzigartige
Kombination aus höchster Röstkaffeeexpertise, der
genussvollen Kaffeepause und wöchentlich wechselnden Themenwelten, die immer wieder für Überraschung & Inspiration sorgen.

„DieLiftaEspritAirSchiene
nimmtfastkeinenPlatzauf
derTreppeweg.“
und gratis
Gebührenfrei anrufen
Prospekt anfordern:

0800 - 203 206

– Passt praktisch auf jede Treppe
– Auch zur Miete
– Führende Modellauswahl
– 365 Tage / 24 Stunden erreichbar
– Probefahrt in Ihrer Nachbarschaft möglich

Lifta Büro West:
Innsbruck 0512 - 58 37 84

Lifta Mitarbeiter in Ihrer Nähe:
Kärnten 04762 - 372 29

illergasse 5, 114
Lifta GmbH Bergm

Steiermark 0316 - 28 90 09
Niederösterreich 02744 - 522 53

Oberösterreich 07249 - 462 66
Salzburg 06543 - 202 21

0 Wien

Tirol/Vorarlberg 05372 - 621 89
Wien/Burgenland 01 - 513 85 03

