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Hin und wieder lädt der Künstler und Kulinariker Paul Renner in sein 
illegales Wirtshaus. Dort werden dann Pflanzen, Tiere und Körper-
teile verarbeitet, die sonst den Weg in die klassische Gastronomie 
eher nicht schaffen. Entweder sind sie von ihrer Reputation her (lei-
der) nicht mehrheitsfähig oder sie sind einfach extrem selten. Dieses 
Wirtshaus öffnet mal hier mal dort seine Pforten. Hin und wieder 
auch in Egg-Großdorf im Bregenzerwald. Wenn Paul Renner zu so 
einem Gelage ruft, ist in der Küche immer eine junge Frau dabei, die 
längst in die erste Reihe gehört. Milena Broger. Auch Vorarlbergerin 
und Köchin mit enormem Potenzial und großer Zukunft. 

Mit Milena Broger ging es mir wie mit vielen anderen Köchinnen und 
Köchen. Ich kannte ihre Arbeit und ihre Gerichte, bevor ich sie selbst 
kennenlernte. Es war bei einem von Paul Renners besagten illegalen 
Wirtshaustreffen im Adler in Großdorf. Hinter dem Wirtshaus ist eine 
große, vor allem hohe Scheune. Nachdem die Events des Künstlers 
nicht nur lukullische Ausschweifungen sind, sondern immer auch ei-
nen künstlerischen Aspekt haben, stand in der Mitte der Scheune 
eine mehrere Meter hohe Cuccagna, ein Turm – in konkretem Fall 
ein Nadelbaum – mythisch beleuchtet und übersät mit Schweineoh-
ren. Dazu wurden in der Scheune die Amuse-Gueules gereicht. Ge-
surter Schweineschädel, Ragout von Steinbock und Murmeltier und 
eine Pastete vom Kormoran. Diese Pastete war der absolute Renner 
unter den schrägen Vorspeisen. Extrem filigran abgestimmte Aro-
men, eine zwar brüchige, aber feine Textur, eine Farbe, die selbst in 
der dunklen Scheune Freude machte und überhaupt ein kulinari-
sches Erlebnis der eher außergewöhnlichen Art. Später am Tisch er-
fuhr ich, dass Milena Broger für die Pâté verantwortlich war. Und ich 
war echt beeindruckt. Ich erfuhr das übrigens von meiner Tisch-
nachbarin, die, wie sich noch herausstellen sollte, zufällig Milenas 
Mutter war. 

Womit wir gleich bei der Frage wären, wie bei Milena alles angefan-
gen hat, mit der Kocherei, und offenbar spielten die Eltern dabei kei-
ne unwesentliche Rolle. Jedenfalls war es ein kulinarisch versierter 
Haushalt, in dem die junge Hittisauerin aufgewachsen ist. Es wurde 
gerne und gut gekocht, die Herkunft der Zutaten war alles andere 
als egal, und wenn man in der Broger’schen Ahnenreihe ein paar 
Generationen zurückgeht, findet man auch ein Wirtshaus in Bezau 
und einen Wachauer Metzger. Den letztlich zündenden Funken lie-

ferte aber eines der Kochbücher von Johanna Maier. Von den Ge-
richten und ihrer Präsentation fasziniert, begann sich Milena Broger 
fürs Kochen zu interessieren. Die Saat war zuvor schon gelegt, jetzt 
ging der Samen auf. 

Dann ging es natürlich darum, das Handwerk zu lernen und die Lei-
denschaft zu festigen. Beides gelang der Hittisauerin mit Bravour. 
Wenn man ihr jetzt bei der Arbeit zusieht, strahlen ihre Augen und 
oszillieren zwischen Ruhe und höchster Konzentration einerseits 
und unbändiger Freude über das, das sie eben gerade macht.  Das 
Fundament dafür ist solide. Die Höhere Lehranstalt für Tourismus 
(HLT) in Bezau, die dazugehörigen Kontakte zu soliden Köchen, erst 
Schnuppern, dann Mithelfen im Schulhus in Krumbach. Es gibt kei-
ne bessere Schule, und wer sehen möchte, wie tief die Eindrücke 
sind, die Gabi und Herbert Strahammer bei Milena Broger hinterlas-
sen haben, braucht nur einen kurzen Blick auf die Homepage des 
Restaurants zu werfen, wo Milena Broger ihren ersten Arbeitsplatz 
vorstellt: „An einem ruhigen, fast unscheinbaren Ort gelegen, ge-
schieht Großartiges. Hier in Krumbach, abseits des Dorfkerns, nahe 
der geheimnisvollen Moorlandschaft, steht das alte Schulhaus des 
Dorfes, dem Gabi und Herbert Strahammer vor 20 Jahren neues Le-
ben eingehaucht haben. Sie haben das Gebäude in ein kleines Res-
taurant mit 56 Sitzplätzen umfunktioniert. Aber im Grunde hat das 
Haus seine Funktion nie ganz verloren. Hier zeigen Gabi, als exzel-
lente Köchin, und Herbert, als feinfühliger Gastgeber und Weinken-
ner, was sie selbst lieben: mehr als gutes Essen. Die offenen Res-
tauranträume, im schlichten Vorarlberger Architekturstil, unterstrei-
chen Gabis Küche. Wer lernen möchte, wie Regionalität und Leiden-
schaft zum exzellent einfachen Essen gelebt werden, besucht am 
besten Gabi und Herbert im Schulhus zu Krumbach.“ Das Zitat ist 
nicht als Werbeeinschaltung gedacht. Dass man im Schulhus gut 
essen kann, ist ohnehin bekannt. Es soll einfach zeigen, welche Be-
deutung das Wirtshaus für Milena Broger hat. Und dass die Frau 
nicht nur gut kochen, sondern auch gut schreiben kann.

Nach der Matura in Bezau folgten Monate und Jahre (nicht beson-
ders viele) der Selbstfindung. Jus-Studium. Weil Gastronomie ging 
kurz einmal gar nicht. Aber viel zu viel Struktur. Zu eng der Rahmen, 
zu wenig Raum für Kreativität. Also nicht Jus. Kunstgeschichte. Weil 
Spoerri und Konsorten zeigten, dass Kunst und Essen schon eine 
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verführerische Ästhetik haben. Allerdings unterscheidet sich in Be-
zug auf Strukturen und Lehrabläufe das Kunstgeschichte-Studium 
vom Jus-Studium nur rudimentär. Also auch nicht Kunstgeschichte, 
sondern zurück zum Kochen. Wobei „zurück“ unpassend ist, weil 
das Kochen immer da war. In Krumbach und in Regensburg. 

Konishiwa, Milena-san
Japan. Ich gebe zu, es ist das Land meiner kulinarischen Sehn-
sucht. Ich besuche das Land durchschnittlich alle zwei Jahre, jedes 
Mal mit einem kulinarischen Schwerpunkt. Somit weckte Milenas 
Japan-Projekt natürlich mein Interesse und hat meine volle Auf-
merksamkeit. „Ergebnisse“ ist in diesem Zusammenhang ein eigen-
williges Wort, wer aber erleben möchte, was Milena in Japan gelernt 
hat, sei an den Adler in Egg-Großdorf verwiesen. Hin und wieder 
stehen die Sonntagssessions unter dem Motto des Landes und Mi-
lena am Herd.

Wie es zum Japan-Abenteuer kam? Auch hier steht wieder ein Buch 
am Beginn des Kapitels. Eines aus der umfangreichen kulinarischen 
Buchsammlung von Irmi und Paul Renner. Genauer gesagt war es 
eine Aussage im Vorwort des Buches, die Milena faszinierte und die 
sie in Beziehung zu ihrem eigenen Schaffen setzte. Nach japani-
scher Auffassung hat jedes Gericht, jede Speise eine eigene Ge-
schichte. Das ist durchaus im doppelten Wortsinn gemeint. Einmal 
historisch, weil Zutaten und Rezept immer in einem kulturgeschicht-
lichen Kontext gesehen werden, aber auch narrativ, weil es rund um 
die großen Gerichte Japans eine Menge Geschichten zu erzählen 
gibt. Bezeichnend für Milena Broger ist jedenfalls die Art und Weise, 
wie sie ihr Vorhaben angegangen ist. Kontakte nutzen, reden, er-
zählen, dass man nach Japan will. Irgendwas wird sich ergeben. Es 
hat sich was ergeben. Ganz kurzfristig wurde ein Flug gebucht, ein 
paar Tage später stand die Bregenzerwälderin in einer Ramen-Kü-
che in Tokio. Kulturschock inklusive. Nach Ramen kam Soba, die 
anderen Nudeln Japans. Buchweizen, um genau zu sein. Auch das 
lernte Milena. Die Sprache? Sie lacht, wenn sie darüber spricht. 
„Kochen ist eine universale Sprache. Wenn du dich beim Kochen 
(übers Kochen) verständigen kannst, brauchst du kein Englisch, kein 
Japanisch, gar nichts. Einfach nur gemeinsam kochen.“                     █
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Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine 
Schritte gelingt es, den Alltag kostengünstiger, erfüllter 
und vor allem nachhaltiger zu gestalten. So kommen wir 
alle gut voran. Heute und morgen.
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

Schritt für Schritt 
zur Energieautonomie

Für eine enkeltaugliche Zukunft.


