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Sprung in die Sterne

Gourmet Nenad Mlinarevic 
vom Restaurant Focus im Park 
Hotel Vitznau ist in die Top- 
Liga der Köche aufgestiegen. 
Wir sassen mit dem 32-Jähri-
gen, den alle Nenad nennen, 
zu Tisch. Für ein Interview. 

INTeRVIeW HaNs GRabeR
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Es weihnachtet sehr hier im Park Ho-
tel Vitznau. Bei Ihnen selber auch?

Nenad Mlinarevic: Nicht speziell. Ich 
muss betonen, dass ich in einer serbisch-
orthodoxen Familie aufgewachsen bin, 
und diese Kirche feiert Heiligabend und 
Weihnachten erst am 6. und 7. Januar. 
Ich verbinde mit diesem Fest schon auch 
Erinnerungen, aber seit ich Koch bin, 
bedeuten der 24. und 25. Dezember wie 
auch Silvester vor allem Arbeit. Aber es 
hat auch was für sich, seinen Gästen ei-
nen schönen Abend bescheren zu kön-
nen. Das beste Weihnachtsgeschenk ist 
für mich, wenn das Restaurant gefüllt ist 
und eine gute Stimmung herrscht.

Feiern Sie am 6. und 7. Januar?
Nenad: Ehrlich gesagt nein, im Gegensatz 
zu meiner Familie habe ich das nie gross 
zelebriert. 

Sie haben ein «-ic» im Namen, damit 
hat man in der Schweiz nicht durch-
wegs gute Karten. Gab es schlechte 
Erfahrungen?

Nenad: Nein, ich bin in Zürich aufge-
wachsen, in einem guten Quartier. Ich 
bin seit früher Kindheit integriert, meine 
Kollegen waren immer grossmehrheitlich 
Schweizer, ich habe nach der RS im Mi-
litär weitergemacht, war Offiziersaspirant. 
Das alles hat wohl dazu beigetragen, dass 
ich eigentlich nie Probleme mit dem «-ic» 
hatte.

Keine dummen Sprüche, die Sie sich 
anhören müssen?

Nenad: Ach, Sprüche machen doch alle 
hin und wieder, auch ich, aber das muss 
man nicht so ernst nehmen.

Ihre Lehrstelle haben Sie offenbar 
dank Ihrem Vater gefunden.

Nenad: Ja, er war Bahnführer bei der 
Dolderbahn in Zürich und kannte den 
Küchenchef des Hotels Dolder Waldhaus. 
Dort konnte ich schnuppern gehen.

War Koch Ihr Berufswunsch?
Nenad: Nach der Schnupperlehre schon. 
Aber zuvor wusste ich nicht recht, was 
machen. Es geisterten die üblichen Ver-
dächtigen herum, KV und so, aber nach 
der Woche im «Dolder» wusste ich, was 
ich werden will.

Weshalb?
Nenad: Mir gefiel die super Stimmung, 
die Energie in dieser Küche, die Kreativi-
tät, die da ausgelebt wurde.

Gab es schon Köche in der Familie?
Nenad: Ein Onkel übt diesen Beruf aus, 
und meine Mutter kocht auch gut, immer 
mit Frischprodukten. Und ich habe schon 
immer gern und gut gegessen (lacht).

Essen Sie alles?
Nenad: Nein, Schnecken nicht, gewisse 
Innereien wie Lammhirn auch nicht, und 
so Sachen wie Austern esse ich zwar, aber 
ich muss es nicht unbedingt bestellen.

Hatten Sie schon während der Lehre 
im «Dolder» eine grosse Karriere im 
Hinterkopf?

Nenad: Das nicht gerade, aber ich war 
effektiv immer sehr ehrgeizig, wollte im-
mer der Beste sein und noch mehr aus 
mir herausholen. Auf die Sternegastrono-
mie bin ich jedoch erst nach der Lehre 
gekommen. Ich wollte mir während Wan-
derjahren in 5-Sterne-Häusern eine gute 
Basis legen und super Referenzen holen, 
aber bis ich 21 oder 22 Jahre alt war, lief 

der Job dennoch eher nebenher, erst dann 
hat es mir den Ärmel hineingenommen.

Aus einem bestimmten Grund?
Nenad: Ich war damals in Zollikon in der 
Wirtschaft zur Höhe, einem gutem 
 Restaurant mit einem österreichischen 
Küchenchef. Der hat erzählt von der 
Sternegastronomie, hat mir Bücher gezeigt 

und mir eine neue Welt eröffnet. Als ich 
ihm sagte, dass ich diesen Weg einschla-
gen möchte, hat er mich gewarnt: Da 
arbeitest du 16 Stunden pro Tag, hast 
keine Zeit für Freunde, verdienst nichts 
usw. Aber je mehr schlechte Aussichten 
er erwähnte, umso mehr interessierte 
mich das Ganze.

Um zu zeigen, dass alles ganz anders 
ist.

Nenad: So ganz anders ist es nicht. Es 
stimmt vieles, was er gesagt hat. Aber ich 
bin jetzt seit zehn Jahren dabei, und es 
macht mir ungemein Spass. Ich möchte 
nichts anderes.

Sie haben es ja auch vergleichsweise 
gut. Das Restaurant hier ist nur 
abends geöffnet und nur an fünf 
 Tagen pro Woche. 

Nenad: Ich kann dem nicht mal wider-
sprechen, wir haben es gut und wissen 
das auch zu schätzen. Es ist die Luxus-
variante, wenn man in einem Gourmet-
lokal arbeitet. Wir sind zu sechst in der 
Küche, haben geregelte Arbeitszeiten, es 
gibt zwar auch bei uns mal 12-Stunden-
Tage oder noch mehr, aber geschlafen in 
der Küche habe ich noch nie.

Sie konnten sich Ihre Brigade selber 
zusammenstellen und haben lauter 
Copains ausgewählt. Bringt das keine 
Probleme mit sich?

Nenad: Wir pflegen einen kameradschaft-
lichen Umgang mit ganz klaren Regeln. 
Die Kollegen – im Alter zwischen 24 und 
27 – haben auch alle in besten Häusern 
gearbeitet, und sie kennen mich, sie 
wissen, dass ich ein Perfektionist bin.

Sind Sie streng?
Nenad: Eigentlich ist das nicht zwingend 
notwendig, das Team ist perfekt einge-
spielt und weiss, worauf es ankommt. 
Klar, manchmal muss ich die Zügel schon 
etwas anziehen ...

 ... und laut fluchen?

«ohne Wein würde es 
keine Spitzen- 

gastronomie geben.»

«Auch die Präsentation muss stimmen»: Küchenchef Nenad Mlinarevic  
vor dem Park Hotel Vitznau, Seeseite.

 Bild Dominik Wunderli
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Im Globus Luzern
Zur PerSon Nenad Mlinarevic, 
geboren am 2. April 1981, hat im 
Zürcher Hotel Dolder Waldhaus 
Koch gelernt. Danach arbeitete er 
unter anderem in den Spitzenhäu-
sern «Zum Wiesengrund» in Zürich, 
in «Jöhri’s  Talvo» St. Moritz und bei 
Andreas Caminada im Hotel Schloss 
Schauenstein in Fürstenau. Von 2011 
bis 2012 war er Küchenchef in der  
«Neuen Blumenau» in Lömmen-
schwil, der Gault Millau feierte ihn 
2011 als «Entdeckung des Jahres». 
Im Frühjahr 2013 wurde im Park-
hotel Vitznau das Restaurant Focus 
mit Küchenchef Nenad Mlinarevic 
eröffnet. Es wurde auf Anhieb mit 
16 Gault-Millau-Punkten und – of-
fenbar nach sechs anonymen Test-
essen – mit 2 Sternen von Guide 
Michelin bewertet. 2 Michelin-Ster-
ne hat in der Zentralschweiz neben 
dem «Focus» einzig Franz Wiget 
vom Restaurant Adelboden in Stei-
nen SZ.

Für die Linie Globus delicatessa 
hat Nenad soeben ein fünfgängiges 
Weihnachtsmenü zusammengestellt 
(www.globus.ch). Er wird es am 
Samstag, 21. Dezember, von 11 bis 
15 Uhr im Globus Luzern degustieren.

39
SChotten-look

Tartanstoffe sind zwar 
nie wirklich out gewesen, 
aber so angesagt wie die-
sen Winter waren sie sel-
ten. Designer wie Saint 
Laurent lieben gewagte 
Kombinationen (Bild) der 
klassischen Schottenkaros 
mit den unterschiedlichs-
ten Materialien und Stil-
richtungen. 

46
mauS und menSCh

Täglich liest man über 
neue wissenschaftliche 
Studien. Doch diesen ist 
längst nicht immer zu 
trauen. Oft machen es sich 
die Forscher zu einfach. 
Nur ein Beispiel: Die  
Ergebnisse von Studien 
mit Tieren wie etwa Mäuse 
lassen sich nur bedingt auf 
Menschen übertragen. 
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rüCkWärtSreden

Das menschliche Gehirn 
ist manchmal zu den er-
staunlichsten Leistungen 
fähig. Es gibt Menschen – 
allerdings nur sehr weni-
ge –, die ganze Sätze rück-
wärtsreden können. Das 
Phänomen verblüfft nicht 
nur jeden Zuhörer, son-
dern auch die Wissen-
schaft.


