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Köchin des Monats

Milena Broger
Für die Vorarlbergerin ist Kochen mehr als nur  
Handwerk. Es sind die Geschichten von Gerichten,  
von Produkten, von Menschen, die sie faszinieren.
Text von Barbara Haiden Fotos von Petra Rainer

Die Köchin
über ihre Wurzeln, was sie 
erdet und warum Fleisch 
verarbeiten und essen dazu 
gehört.

Wenn ich durch den Wald streife, 
kann ich nicht anders, als hie  

und da ein Blättchen abzuzupfen, es 
zwischen den Fingern zu zerreiben und 
daran zu riechen. Wenn ich zuhause 
bin, im Bregenzerwald, ziehe ich oft 
los, querfeldein, über Wiesen und 
durch Wälder in nächster Umgebung. 

So wie viele meiner Freunde aus 
dem Bregenzerwald gezogen sind um 
zu studieren, so reiße auch ich immer 
wieder gerne aus, um unbekannte Orte 
und Küchen zu entdecken und an 
meinem Kochhandwerk zu feilen. Ich 
denke, für uns junge Menschen ist es 
besonders wichtig, die gewohnte 
Heimat, den vertrauten Wald zu 
verlassen und in die Welt zu ziehen, auf 
sich alleine gestellt zu sein und sich in 
anderen Lebensräumen zurechtzu
finden. Doch je weiter man über den 
Tellerrand blickt, desto wichtiger ist es, 
seine Wurzeln zu kennen. Die Wurzeln 
halten uns am Boden. Wenn ich durch 
den Wald streife und an Blättern 
rieche, kann ich den Boden fest spüren, 
das Zeitgefühl verschwindet und ich 
fühle mich daheim.  >

Ich reiße immer wieder gerne 
aus, um unbekannte Orte und 
Küchen zu entdecken. 

Mit Liebe und Achtsamkeit wird jedes auch 
noch so simple Gericht zum Genuss. 

In Japan nimmt man sich Zeit fürs 
Essen, da würde keiner im Stehen 
einen Imbiss verdrücken. Diese 

Wertschätzung imponiert der 23-jäh-
rigen Köchin. Letztes Jahr verbrachte 
sie drei Monate in Japan, arbeitete 
dort in verschiedenen Restaurants. 
Kochen verbindet Menschen, Kultu-
ren. „Ich genieße die Freiheit an ver-
schiedenen Orten der Welt zu kochen“, 
sagt Milena Broger. 

Geboren wurde sie in Guatemala, 
als Dreijährige kehrte sie mit den  
Eltern zurück in den Bregenzerwald, 
der Heimat des Vaters. Die Mutter, ge-
bürtige Niederösterreicherin, stammt 
aus einer Familie, in der das Metzger-
handwerk Tradition hat. Bereits wäh-
rend der Zeit in der Hotelfachschule 

machte sie bei Gabi Strahammer im 
Schulhus praktische Erfahrung, koch-
te nach Abschluss im Adler in Schwar-
zenberg und später im Sonntagsgast-
haus Adler von Irma und Paul Renner, 
wo es nicht nur ums Kochen, sondern 
auch um Kunst und das ganze bunte 
Leben rundum ging. Im Studium  
der Kunstgeschichte vermisste die  
leidenschaftliche Köchin das kulinari-
sche Element, also kehrte sie zurück 
an den Herd.

In der Waldwerkstätte der Österrei-
chischen Bundesforste wird sie am  
31. Juli ein Gastspiel geben, bevor sie 
sich im Herbst wieder auf Walz bege-
ben will – Japan weiter erforschen und 
in Italien in das Metzger-Handwerk 
eintauchen stehen auf dem Plan.
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Dieses Gefühl ähnelt dem, das in mir 
herrscht, wenn ich Fleisch verarbeite. 
Es liegt an den Wurzeln, unter meinen 
Vorfahren finden sich einige Metzger. 
Kochen ist meine Leidenschaft, aber 
das Begreifen und Arbeiten mit Fleisch 
bedeutet für mich Heimat. 

Durch Industrialisierung und 
Urbanisierung ist es normal geworden, 
Fleisch zu konsumieren ohne selbst zu 
töten. Wenn ich vor einer großen Theke 
randvoll mit abgepacktem Fleisch 
stehe, verstehe ich die Vegetarier und 
Veganer unter uns.

Manchmal begleite ich Tone, einen 
Jäger aus meiner Heimat, auf seinen 
Hochstand, um mir ins Bewusstsein zu 
rufen, was Fleisch verarbeiten und 
konsumieren eigentlich bedeutet.

Ich glaube, wir dürfen uns der 
Tatsache bewusst sein, dass wir 
Menschen von Grund auf Fleischfresser 
sind, und Töten um zu essen in der 
Natur der Sache liegt.  

Ein Maler wählt schöne Farben, der 
Bildhauer sucht geeignete Steine aus 
und genauso weiß ich als kochender 
und essender Mensch, dass das 
Gelingen meiner Speise erheblich von 
der Qualität des Rohmaterials abhängt. 
Auf der Jagd mit Tone wird mir 
bewusst, dass die Tiere ihr Leben 
lassen um uns zu ernähren, dass ich 
den Tieren dankbar dafür bin und dass 
ich respektvoll mit Fleisch umgehen 
will. Das gute Fleisch als Rohmaterial 
ist schließlich mein Schlüssel  
zu einem ganzheitlich schönen 
Kunstwerk.

1. Fleisch innen und außen salzen. Rohr auf 180°C  
vorheizen. Für die Fülle Semmeln und Kipferln in dünne 
Scheiben schneiden. Milch erhitzen und darüber gießen. 
2. Zwei Eier versprudeln und wenig salzen. Butter in einer 
Pfanne erhitzen, die Eier darin zu einem Rührei stocken 
lassen. Brot-Milchgemisch mit dem Rührei, übrigen Eiern 
und Grieß vermengen, mit Salz abschmecken. Masse  
ca. 20 Minuten rasten lassen. 
3. Kalbsbrust mit der Semmelmasse füllen, Öffnung mit 
Zahnstochern verschließen. Fleisch auf ein Gitter in einer 
Bratenrein setzen, Kalbsfond zugießen. Fleisch im Rohr 
(untere Schiene / Gitterrost) 50 Minuten braten, umdrehen 
und weitere 50 Minuten braten; dabei immer wieder mit 
Bratensaft übergießen. 
4. Kräuter putzen. In einem Topf Öl erhitzen (ca. 150°C). 
Kräuter darin knusprig frittieren, auf Küchenpapier ab-
tropfen lassen, salzen. 
5. Wipferln, Honig und Wein ca. 15 Minuten kochen. Fleisch 
aus dem Rohr nehmen, mit Alufolie bedeckt warm stellen. 
Bratensaft zum Wipferlsud gießen, zu einem sämigen, 
süßsauren Jus reduzieren, abseihen und abschmecken.
6. Fleisch in Scheiben schneiden, mit den frittierten 
Waldkräutern anrichten, Jus separat dazu reichen. 

Pro Portion: 828 kcal; 48 g EW; 52 g Fett;  
35 g KH; 2,9 BE; 305 mg Chol.

Gefüllte Kalbsbrust mit Tannen-
wipferljus und Waldkräutern
6 Portionen, Zubereitung ca. 2 Stunden

1,2 kg Kalbsbrust 
(untergriffen, ohne Knochen)
750 ml Kalbsfond
150 g Waldkräuter 
(Flechten, Tannenwipferln, 
Brennnesseln, Sauerklee, 
Himbeerblätter, Erdbeerblüten, 
Sauerampfer, junger Farn, 
Buchenblätter, Haselnussblätter, 
Birkenblätter, etc.)

Fülle: 
2 Semmeln
2 Briochekipferln
300 ml Milch 
4 mittlere Eier
40 g Butter
40 g Weizengrieß

Tannenwipferljus: 
3 Hände voll junge 
Tannenwipferln
75 g Tannenwipferl
honig
250 ml Weißwein

Salz, Öl

Kalbfleisch und 
Wildkräuter – 
so schmeckt 
Milena Brogers 
Heimat, der 
Bregenzerwald.   
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