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Ana Roš – von der Autodidaktin zu einer der weltbesten Köchinnen

Sie ist eine Heldin am Herd, hat die Gastronomie
ihrer Heimat beﬂügelt und sagt: «Es gibt immer
einen Frontmann, und das bin in diesem Fall wohl
ich»
Die Slowenin Ana Roš hat sich das Kochen selbst beigebracht – und
sich mit Disziplin und Verwegenheit ihren Ruhm erarbeitet. Wie hart
der Weg gewesen ist, erläutert sie bei einem Treffen in Zürich.
Urs Bühler
18.05.2021, 05.30 Uhr

Ana Roš, für ihre Kreativität weitherum gerühmt, bei ihrem Besuch in Zürich.
Simon Tanner / NZZ

«Es gibt immer einen Frontmann, und das bin in diesem Fall
wohl ich.» Das sagt kein Bandleader, sondern eine der
bekanntesten Köchinnen der Welt: Ana Roš ist die
Galionsﬁgur der aufstrebenden Gastroszene Sloweniens. Ihre
Feststellung, dass berühmte Chefs heute wie Rockstars sind,
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steht auch dafür, dass ihre eigene Stimme gehört wird:
«Wenn ich etwas sage, was mir wichtig ist, erreicht das
ziemlich direkt den Ministerpräsidenten.»

Diese Frau strahlt die Verwegenheit eines Freigeists aus, ist
inzwischen ofﬁzielle touristische Botschafterin ihrer Heimat
und das Gesicht eines Aufbruchs – eines «neuen Kapitels in
unserer Geschichte», wie sie es selbst nennt: Sie hat das
kleine Land, das kaum auf eine gastronomische Tradition
zählen kann, auf die Weltkarte der Feinschmecker gebracht.

Vom Skitalent zum Star am Herd
«Unter dem kommunistischen Regime galt alles als Luxus,
was mit Reisen und Restauration zu tun hatte», so erörtert
Roš beim Treffen in Zürich die Wurzeln des einstigen Übels.
«Essen wurde nicht mit Vergnügen gleichgesetzt, nur mit
Ernährung. Gastronomie war quasi inexistent. Dabei teilen
wir doch eine Grenze mit Italien!»
Wenige Kilometer vor dieser Grenze lebt und kocht Ana Roš,
geboren an Silvester 1972, seit rund zwanzig Jahren. 2017 ist
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sie in der umstrittenen, aber vielbeachteten Liste «World’s 50
Best Restaurants» zum besten weiblichen Koch dieses Globus
erkoren worden. Wie sie zur gerühmten Küchencheﬁn des
«Hiša Franko» in Kobarid im wildromantischen Sočatal
wurde, ist eine unglaubliche Geschichte (bekannt auch durch
die Netﬂix-Serie «Chef’s Table»).
Einst Mitglied des jugoslawischen Ski-Jugend-Nationalkaders,
aber durch eine Verletzung gebremst, will Roš eigentlich
Diplomatin werden. Sie absolviert dafür ein Studium, hat eine
tolle Stelle in Aussicht. Da treten die Eltern ihres
Lebenspartners Valter Kramar, die langjährigen Wirtsleute
des «Hiša Franko», in den Ruhestand. Das junge Paar
übernimmt den Betrieb in den julischen Alpen. Er ist
Sommelier, und Roš, die vorher einzig als Skilehrerin gejobbt
hat, arbeitet zunächst im Service. Dann übernimmt sie das
Ruder am Herd – als reine Autodidaktin, die auch privat noch
kaum gekocht hat. Mit einigen Tipps von der
Schwiegermutter legt sie los.

Zwischen diesem Ein- und dem Aufstieg zur international
anerkannten Spitzenköchin liegen Jahre, in denen sie hartes
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Lehrgeld zahlt: «Ich bin Hunderte Male gescheitert mit
meinem Brot, Tausende Male mit meiner Pasta, etwa wenn
Ravioli wieder und wieder brachen», erinnert sie sich. Sie
rackert sich ab, auf den enormen Druck führt sie
rückblickend eine erlittene Fehlgeburt zurück. In den
folgenden Jahren bringt sie zwei gesunde Kinder zur Welt,
gönnt sich keine Pause.
Der Betrieb rutscht dennoch in eine Krise. Das ist die Wende:
Sie taucht immer tiefer in die Materie ein, holt sich
Inspirationen von allen Seiten. Der Spagat zwischen Familie
und Beruf bleibt schwierig, dieses Metier erlaubt auf
höchstem Niveau «keine Abkürzungen», wie sie es nennt. «Es
war hart. Aber es ist auch wundervoll, wenn ich jetzt meine
zwei starken, unabhängigen Kinder sehe, die beide mitten im
Leben stehen.»

Ein Lob des Autodidaktischen
Heute sieht sie im autodidaktischen Werdegang vor allem
einen grossen Vorteil, der alle Nachteile überwiege: «Ich
gehöre keiner Kochschule oder Philosophie an, das gibt viel
Freiheit, sich auf die eigene Meinung zu verlassen. Man ist
viel weniger limitiert.» Die Persönlichkeit des Kochs prägt
gemäss ihrer Vorstellung nebst der Umgebung und den
Jahreszeiten die Identität einer Küche. Und nichts ﬁndet sie
schlimmer als Langeweile, die sie auch ihren Gästen ersparen
will. «Das bin eben ich. Ich kann mühsam sein und zu viel
reden. Aber ich habe diese Kreativität, beruﬂich wie privat.
Und ich habe einen starken Charakter, darum verwende ich
starke Aromen in meinen Gerichten.»
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Das schlägt sich bei ihr in Kombinationen nieder, die Kenner
zu Lobeshymnen beﬂügeln, wie «Kürbis und
Malvasiatrauben, Mandelsuppe, Grünkohl» oder
«Tintenﬁsch, Kalbsbries, Walnüsse und Tolminc-Käse»: Sie
verleiht der Tradition ihrer Region einen avantgardistischen
Dreh und setzt auf lokale Produkte (exotische Früchte ﬁnden
ohnehin kaum den Weg ins Tal). Einheimisches Gemüse, das
sie gerne roh einsetzt, zählt zu ihren Leidenschaften, doch der
Hype um den Veganismus ist ihr suspekt: «Wenn alle nur
noch Gemüse essen, wo soll das alles wachsen?» Den
Versuchen, nun in Labors Fleischersatz zu züchten, kann sie
erst recht wenig abgewinnen. «Am gesündesten ernährt sich,
wer darauf achtet, was und wie die Leute einer Region vor
hundert Jahren gegessen haben», lautet ihr Ernährungstipp.
Sie versteht sich als Vertreterin der alpinen Küche, und die
hat oft mehr Gemeinsamkeiten als so manche Strömungen
innerhalb von Landesgrenzen. Und sie tauscht sich rege aus
mit Chefs aus anderen Alpenländern, etwa dem Bündner
Spitzenkoch Andreas Caminada, den sie zu ihren Freunden
zählt. «Bei mir fühlen Sie sich fast wie in der Schweiz»,
umreisst sie die topograﬁschen Gemeinsamkeiten. «Nur sieht
man von unseren Bergspitzen aus das Meer, das 35 Kilometer
Luftlinie vom Restaurant entfernt liegt. Sloweniens Alpen
verschmelzen mit dem Mediterranen, und wenige wissen,
dass wir das vielleicht diverseste Land Europas sind: Im Auto
in gut zwei Stunden durchquert, bietet es unterschiedlichste
Regionen, geograﬁsch wie klimatisch.»
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Eine einzige prägende Tradition lässt sich da schwer
herausschälen. Im Westen ist Polenta populär, im Norden
Sauerkraut. Die Kochtraditionen, in denen sich auch die
wachsende Zahl modernistischer Chefs stark verwurzelt fühlt,
spiegeln einstige Einﬂüsse von Österreich-Ungarn bis Italien.
Und im Land an der einstigen Gewürzstrasse zwischen Wien
und dem nahen Venedig haben Zutaten wie Zimt eine für die
Alpenküche untypisch hohe Bedeutung.
Vom Vater, einem Landarzt aus einer Arbeiterfamilie, hat Roš
die Disziplin geerbt, die kreative Ader eher von der Mutter,
einer Journalistin aus aristokratischem Umfeld. Den
Erfolgshunger gaben ihr beide mit. Sie sahen sie allerdings
schon in einer Diplomatenlaufbahn – und nahmen anfangs
ihren Quereinstieg in die Gastronomie keineswegs erfreut
auf.
Doch was soll man ausrichten bei einer Frau mit so viel Feuer
für ihren Beruf und für das Leben? Roš redet ohne Punkt und
Komma, schweift gerne ab und ﬁndet stets verlässlich in die
Spur der ursprünglich gestellten Frage zurück. Ist in der
Kochkunst der Kopf oder das Handwerk entscheidend? Sie
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überlegt für einmal etwas länger. «Es ist wie bei Bildhauern
oder Malern: Vieles geschieht mit den Händen, doch sind sie
nur das Werkzeug für das, was im Kopf passiert. Dieser ist
also wohl entscheidend – und das Herz natürlich.»

Mit Kopf, Herz und Hand
Nach Zürich ist Roš gekommen, um ein Gastspiel
vorzubereiten: Die Gastrogruppe Fred Tschanz AG hat sie als
Aushängeschild für ihr Projekt «The 5» gewonnen, das sie
gegen Ende Jahr auf dem Gerold-Areal mit hiesigen Grössen
wie Heiko Nieder und Rebecca Clopath prägen wird.
«Natürlich werde ich», so kündigt sie an, «zum Beispiel unser
Reh bringen, mit grillierten Pilzen und lactofermentierten
Wildbeeren.»

Ihr stark vom Tourismus abhängiges Heimatland indes ächzt
im April, als unser Treffen stattﬁndet, unter dem Joch eines
langen Lockdowns. Inzwischen sind Lockerungen
angekündigt; ab Ende Mai wird das «Hiša Franko», das auch
über zehn Hotelzimmer verfügt, wieder Gäste bewirten. Seit
dem 26. Oktober aber ist für ein halbes Jahr alles geschlossen
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gewesen, wofür sie die Politik harsch kritisiert. «Glauben Sie
mir, ich missbrauche meine Macht und meinen Einﬂuss nicht
für eigene Zwecke, sondern versuche, sie für die ganze Region
und meine Branche einzusetzen, damit nicht noch mehr Jobs
verloren gehen», sagt Roš.
Wie mittlerweile viele Spitzenköche der Welt sieht sie sich
stark als Teil eine regionalen Gefüges, in dem sie
Verantwortung übernimmt: Für ihre Küche arbeitet sie eng
mit über hundert Lieferanten und Bauern der Region
zusammen, denen sie gemäss ihren Ausführungen während
des ersten Lockdowns andere Absatzkanäle und
Geschäftsfelder eröffnet hat, etwa zur Verwertung des
Überschusses an Milch. Daraus seien schon sechzig regionale
Erzeugnisse entstanden, und man kooperiere mit der
grössten Supermarktkette des Landes.
Viele hatten Ana Roš übrigens dafür bedauert, stets ohne
Michelin-Sterne kochen zu müssen, da die Fühler solcher
Gastroführer nicht bis in ihr Land vordrangen. Sie sind
inzwischen eines Bessern belehrt: 2020 hat Michelin erstmals
eine Slowenien-Ausgabe vorgelegt. Fünf Chefs erhielten einen
Stern – die Anführerin auf Anhieb zwei.

«The 5», Gerold-Areal, 8005 Zürich. 9. 11.–19. 12. 2021. Vorverkauf:
www,the5.ch.
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Mehr zum Thema

Die zweite Chance der Dominique Crenn
Spätestens mit dem Titel «Word's Best Female Chef» ist die in San Francisco
ansässige Französin Dominique Crenn zum internationalen Star avanciert. In
Zürich hat sie die «Chefalps» beehrt.
Urs Bühler 27.05.2017

«The 5» auf dem Zürcher Gerold-Areal: Lebenszeichen
einer gebeutelten Branche
Die Zürcher Fred Tschanz AG ist mit ihren drei Stadthotels heftig von der
Krise getroffen worden. Mit einem ambitionierten Projekt im Gerold-Areal
setzt sie jedoch ein starkes Lebenszeichen.
Urs Bühler 30.11.2020

KOLUMNE

Mutters Küche hat zahllose Chefs dieser Welt inspiriert –
und weckt in noch viel mehr Herzen warme Erinnerungen
Zum Muttertag darf man sich wieder einmal daran erinnern, woher die
internationale Kochszene ihre grösste Inspiration hat. Und wir garnieren dies
mit dem Tipp für ein feines Menu zum Mitnehmen.
Urs Bühler 06.05.2021
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Sie denkt quer und kocht am Puls der Natur
Ihr stehen alle Türen offen für eine Karriere in der etablierten Gastronomie.
Rebecca Clopath lässt sich lieber zur Bäuerin ausbilden und kocht auf dem
elterlichen Hof. Ein Besuch im Bündnerland.
Urs Bühler 07.09.2017

Die Nonne von «Chef's Table», deren wichtigste Zutat das
Warten ist
Für die buddhistische Nonne Jeong Kwan ist Kochen wie Meditieren. Mit ihrer
Tempelküche wurde sie dank der Netﬂix-Serie «Chef's Table» berühmt. Nun
kommt die Koreanerin nach Zürich.
Hoo Nam Seelmann 13.01.2019
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