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Alfred Miller, Wirtshaus Schöneck

Keine Architektur
auf dem Teller
„… ich will Geschmack am Gaumen“, sagt
Alfred Miller. In seinem ersten Buch
beschreibt er seinen persönlichen Zugang
zum Kochen.
Seit nunmehr 10 Jahren verwöhnt er seine Gäste im Wirtshaus Schöneck an der ehemaligen
Gemeindegrenze zwischen Inssbruck und Hötting. Zum Jubiläum gibt Alfred Miller Einblicke in seine Küche, mit einem Potpourri seiner
liebsten Rezepte aus Klassikern und neuen
Kreationen.
„Unabhängig davon, ob ich in meinem Restaurant für meine Gäste oder zu Hause koche, ich
koche immer für Freunde, weil es beim Kochen um Freundschaft geht“, erklärt Miller
den Titel seines Buches. Neben den „liebevoll
ausgesuchten Produkten“ zählen für ihn selbst
zubereitete Saucen und Fonds zu den wichtigsten Bestandteilen eines guten Essens: „Ich werde oft danach gefragt, warum meine Speisen
Kalbsleber im Netz
intensiver und vollmundiger schmecken als gebraten mit Kartoffelanderswo. Das Geheimnis liegt eben in den püree, Babyblattspinat
selbst gemachten Saucen, Suppen und Fonds.“ und Marillenchutney
aus dem Buch „Für
Beim Fleisch ist es ihm ein Anliegen, das jeFreunde kochen“
weils ganze Produkt und nicht nur die Edeltei(Bilder: Bernhard
le zu verwenden. „Man redet so gerne von re- Aichner/Löwenzahn)

Haubenkoch Alfred Miller

gionalen Fleischqualitäten. Leider ist das nicht immer so einfach, daher
bin ich auch oft auf ausländische Lieferanten angewiesen“, findet der
Gastgeber ehrliche Worte.
Alfred Miller hat ein Faible für die Zubereitung von Innereien: „Leider
sind Innereien heute etwas aus der Mode gekommen und werden nur
mehr in sehr wenigen Restaurants zubereitet und serviert. Mir ist es daher wichtig, diese Delikatessen weiter zu entwickeln.“
In seinen jungen Berufsjahren schnupperte Miller internationalen
Küchenduft. Nach seiner Tätigkeit in der gehobenen Gastronomie
Stockholms machte er sich in Spanien zum ersten Mal selbstständig.
„Seit damals ist mir Chorizo, eine spanische Paprikawurst, in höchst
schmackhafter Erinnerung geblieben. Wenn immer möglich,versuche
ich, sie in meine Kreationen einfließen zu lassen. Freunde, die nach Spanien reisen, erhalten von mir daher stets den Auftrag, mir diese Wurst
mitzubringen.“
Dass gutes Fleisch über ein gewisses Maß an Fett verfügen muss, steht
für Alfred Miller außer Frage: „Fettränder oder Fett im Fleisch sorgen
für den Geschmack und sind wichtige Komponenten, damit das Fleisch
beim Zubereiten nicht trocken wird. Früher waren das die beim Metzger heiß begehrten, teuren Teile. Heute, im Diätwahn, verlangt jeder
nach magerem Fleisch. Für eine gute Fleischspeise sollte man das Fett
jedoch keinesfalls vor der Zubereitung wegschneiden.“

