
	

 

 
Paul Ivić 

… über seine eigene Ernährung 
Für die meisten Leute mag das überraschend sein, aber ich selbst bin kein Vegetarier. Ich ernähre mich zu 80 % 

vegetarisch und zu 20 % von Fleisch und Fisch. Zuhause koche ich gerne Fisch und Fleisch. Und warum auch 

nicht? Wenn die Qualität stimmt und ich weiß, woher die Lebensmittel kommen, dann spricht nichts dagegen. 

Für mich geht nichts über eine ausgewogene Ernährung. 

 
... über seine kulinarische Reise und seinen Schlüsselmoment. 

Die Reise begann in meinem Heimatort Serfaus in den Tiroler Alpen, als ich mit 14 Jahren nicht mehr weiter in 

die Schule gehen wollte. Meine Schwester hat mir vorgeschlagen, Koch zu werden. Sie zählte all die positiven 

Aspekte dieses Berufs auf: Man kann die Welt bereisen und kreativ sein. Dabei dachte ich sofort an die 

Schlagwörter „frei“ und „unabhängig“. Das hat mir sofort gefallen und genau das wollte ich dann auch tun! 

 
... über die Entscheidung, das Restaurant der vegetarischen Haute Cuisine zu widmen 
Vor einigen Jahren suchte ich nach einer neuen Herausforderung und genau zu diesem Zeitpunkt kam auch das 

TIAN-Jobangebot. So ergab das eine das andere und ich beschloss, mich von nun an auf vegetarische Zutaten zu 

besinnen. Was ich an der vegetarischen Küche so besonders liebe ist die Arbeit mit Produkten aus der Natur, die 

sich lebendig anfühlen, und ich schätze den Rhythmus, den uns die Natur mit speziellen saisonalen 

Gemüsesorten vorgibt. Mir ist wichtig, dass ich mit meiner Küche nicht den Geschmack von Fleisch nachahme, 

sondern den Geschmack der Natur hervorkehre. 

Die meisten vegetarischen Restaurants haben Tofu oder Seitan als Fleischersatz in ihrem Menüplan. Das ist bei 

uns anders. Außerdem war das auch nie unser Plan. Die Natur bietet uns so viele bemerkenswerte Geschmäcker, 

warum sollten wir also versuchen etwas nachzuahmen, wenn wir mit den ursprünglichsten aller Zutaten arbeiten 

können? 

 

... über die Eröffnung des TIAN – einem vegetarischen Restaurant. 

Ich war von Anfang an mit von der Partie. Wir haben im Dezember 2011 eröffnet. Zuerst war da nur die Idee für 

ein vegetarisches Restaurant. Der Gedanke war bereits da, als ich als Küchenchef eingestiegen bin. Aber es war 

genau diese Beschränkung auf vegetarische Zutaten, die mein Interesse geweckt hat. Wir haben mit einem eher 

„normalen“ Menü begonnen und haben hart an uns gearbeitet um das Restaurant zu werden, das wir heute sind. 

Diese gemeinsame Erfahrung hält mein Team zusammen. Wir alle wissen, wieviel wir erreicht haben. 
 

... über seine Philosophie und die Entscheidung, ausschließlich mit vegetarischen Zutaten 
zu kochen. 

Für mich ist das, was wir tun, weit mehr als uns auf vegetarische Küche zu reduzieren. Essen ist mehr als reine 

Nahrungsaufnahme. Essen bedeutet, Verantwortung für alle Rohstoffe und all die hart arbeitenden Menschen, 

die dahinter stecken, zu übernehmen. Essen bedeutet, Menschen zusammenzubringen, denn es braucht keine 

gemeinsame Sprache – alles was dafür notwendig ist, ist eine gute Seele. Was ich damit sagen will: Hinter jedem 



	

 

Essen, das wir zu uns nehmen, stecken Menschen, die hart dafür gearbeitet haben, dass und wie die Zutaten auf 

unseren Tellern landen. 

Sie haben sich z.B. intensiv damit beschäftigt, wie die beste Zusammensetzung für die Erde sein soll, in der die 

Samen gesetzt werden. Sie haben mit dem idealen Ernte-Zeitpunkt experimentiert, sie haben alle Hebel in 

Bewegung gesetzt, um ihre Produkte so frisch wie möglich von der Landwirtschaft ins Restaurant zu bringen. 

Und mein Team würdigt ihre harte Arbeit, indem es stets bemüht ist, die gesamte Pflanze – von der Wurzel bis 

zum Blatt – zu verarbeiten und dabei nichts wegzuwerfen. 

Im TIAN haben wir eine besondere Beziehung zu unseren Lieferanten. Wir kennen sie, wir kennen ihre Ziele, wie 

etwa den Erhalt von beinahe ausgestorbenen Pflanzenarten. Gemeinsam versuchen wir, die Artenvielfalt der 

Natur am Leben zu erhalten. 

 

... über vegetarische Küche als Trend und die Ernährung unserer Zukunft. 

Ich sehe das, was wir tun, nicht als Trend – ich halte es für eine Notwendigkeit. 

Theoretisch gibt es auf der Erde genug Nahrung für alle, aber ein Großteil der Ernte wandert direkt in die 

industrielle Landwirtschaft. 

Über die vergangenen Jahre hat die Nahrungsindustrie eine Richtung eingeschlagen, die nicht unbedingt die 

beste für uns und unsere Gesundheit ist. Man denke nur an die Pharmazeutika, die in der intensiven 

Massentierhaltung verwendet werden. Auf lange Sicht wird das unseren Planeten zerstören. Daher müssen wir 

uns langfristig betrachtet mehr Gedanken darüber machen, was wir essen und welche Lebensmittel wir kaufen. 

 

... über sein kompromissloses Streben nach Qualität. 

Zu allererst muss ich sagen, dass ich mir kein besseres Team erträumt hätte. Genau wie ich lassen sich meine 

Mitarbeiter bei der Qualität der Lebensmittel auf keinen Kompromiss ein. Und ohne ihre Zielstrebigkeit wäre 

unser Weg hierhin nicht möglich gewesen. 

Wir arbeiten mit vielen Lieferanten zusammen, die die gleiche Philosophie verfolgen wie wir: den 

unaufhaltsamen Fokus auf Qualität. Und ohne ihre phänomenalen Produkte wäre das TIAN-Menü nicht das 

selbe. Bei Gemüse muss man mit den allerbesten Produkten arbeiten, um den besten Geschmack zu erzielen. 

Einer meiner Lieferanten ist Robert Brodnjak von „Krautwerk“, einer Landwirtschaft in der Nähe von Wien. Er 

spezialisiert sich darauf, alte Spezies wieder zu entdecken. Wir verwenden seine Produkte nicht nur, sondern 

arbeiten gemeinsam daran, den richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu finden und die Veränderung des Geschmacks 

der Pflanzen über die Jahreszeiten zu erfassen. 

Ein weiterer meiner Lieferanten ist Johannes Wiesmayer. Er spezialisiert sich auf Topinambur. Er arbeitet 

akribisch mit unterschiedlichen Sorten und es ist immer eine Freude, das Lächeln in seinem Gesicht zu sehen, 

wenn er etwas neues entdeckt hat. Und dieses Lächeln ist wirklich ansteckend. 

 

... darüber, wie seine Vision in seinen Kreationen zum Leben erweckt wird. 

Das Gericht „Eierschwammerl | Erbse | Zitrone“ 

Ich liebe die Texturen und das Geschmackserlebnis dieses Gerichts, außerdem spiegelt es genau meine 

Philosophie wider. Wir verwenden dafür herausragende Zutaten mit der besten saisonalen Qualität. So 

verwenden wir etwa Erbsen, die einer meiner Freunde auf seinem Feld anbaut. Sie schmecken genau wie die 

Erbsen aus dem Garten meiner Großmutter. Und dazu kommt der unglaublich hölzerne Geruch nach Waldpilzen. 



	

 

Der Duft allein ist unschlagbar. Wenn wir Zeit haben, dann suchen und pflücken wir sie selbst, ansonsten 

machen das unsere großartigen Wildbeuter für uns. 

Für dieses Gericht verwenden wir sämtliche Bestandteile der Zutaten. D.h. es gibt dabei absolut keinen Abfall, 

wir verarbeiten sie von der Wurzel bis zum Blatt. Weitere Zutaten in dem Gericht sind Pinienkerne und Amalfi-

Zitronen, die mein Freund Luca von Fachproduzenten aus Italien liefert. All das passt perfekt zu meiner 

Philosophie. 

Der Kreis auf dem Teller kommt vom Saft der Erbsenschoten. Wir werfen sie nicht weg, sondern verarbeiten sie 

auf kreative Weise. Außerdem verwenden wir die Haut der Erbsen. Diese wird 24 Stunden getrocknet. Danach 

wird sie zu Couscous und Mehl weiterverarbeitet. 

Von der Amalfi-Zitrone verwenden wir die Schale wegen ihrem wohlduftenden Aroma. Der süß-säuerliche Saft 

balanciert den Geschmack aus. Aus der weißen Haut der Zitrone wird eine Creme gemacht, die dem Gericht eine 

samtig-bittere Note verleiht. Auch hier verwenden wir also die gesamte Frucht. 

Der Geschmack der Sauce wird von den Waldpilzen extrahiert, aber wir wollen zusätzlich auch eine erdige Würze 

reproduzieren, die den Geruch des Waldbodens widerhallt. Dieses Aroma entsteht, indem man die wunderbaren 

Pinienkerne röstet; dadurch wird das Gericht abgerundet. 

Ich hoffe, ich konnte meine Gedankengänge damit näher erläutern. Das Kochen ist für mich eine Leidenschaft 

und eine Mission, der wir spielerisch und kompromisslos Qualität und unaufhörliche Energie entgegenbringen. 

 

... über den Schaffensprozess, ein neues Gericht zu kreieren. 

Wenn wir alles von der Wurzel bis zum Blatt verarbeiten, müssen wir experimentieren und herausfinden, wie wir 

aus Bestandteilen, die sonst weggeworfen worden wären, etwas erschaffen, das hervorragend schmeckt. Wir 

arbeiten mit alten und neuen Techniken und damit entdecken wir neue Geschmäcker und neue Arten der 

Zubereitung. Ich habe großes Glück, dass mein Team immer noch neugierig ist und daher probieren wir Dinge 

aus, wir verkosten und wir kombinieren. Für einen Koch gibt es nichts besseres als den Moment, in dem du den 

Löffel in den Mund nimmst und du plötzlich genau weißt: „Das ist es! Wir haben die richtige Kombination 

gefunden!“ 

In Sachen Inspiration folgen wir eigentlich keinen Trends. Wir lassen uns von den Jahreszeiten inspirieren. Wir 

arbeiten damit, was uns die Jahreszeiten zur Verfügung stellen. Wir arbeiten also sehr eng mit der Natur 

zusammen, obwohl sich unser Restaurant direkt im Stadtzentrum befindet. 

 

... über die optimale Weinbegleitung bei vegetarischen Gerichten. 

Normalerweise werden Weine mit Fleisch oder Fisch gepaart. Aber bei uns gibt es weder das eine noch das 

andere, daher ist es nicht einfach für Sommeliers, die richtigen Weine auszuwählen. 

Im Restaurant überlegen wir die Weinbegleitung sehr sorgfältig, weil wir unseren Gästen ein unvergleichliches 

Erlebnis bieten möchten. Meistens servieren wir Naturweine, da deren Nuancen unsere Gerichte hervorragend 

ergänzen. 

 

...  über die Reaktionen der Leute, dass kein Fleisch und kein Fisch serviert werden. 

Viele Kollegen schätzen was wir tun und sie beglückwünschen uns zu unserem Mut. Denn ganz offensichtlich 

könnten wir uns unser Leben wesentlich einfacher machen. Aber wir haben diese Herausforderung auf uns 

genommen und wir kämpfen täglich dafür. 



	

 

Natürlich gibt es auch Leute, die das Restaurant sofort wieder verlassen, sobald sie hören, dass weder Fleisch 

noch Fisch auf dem Menü steht. Für uns fühlt sich das an wie ein Stich ins Herz, denn wir haben so hart 

gearbeitet und jetzt möchten sie unser Essen nicht einmal probieren. Manchmal können wir sie aber zum Bleiben 

überreden. Und wenn wir das schaffen, ist bisher noch nie jemand unzufrieden nachhause gegangen! Die 

meisten Leute entschuldigen sich nachträglich für ihr Benehmen und sind froh über das Geschmackserlebnis, das 

sie gerade erfahren haben. Und was könnte man sich besseres wünschen? 

 

... über den außergewöhnlichsten Kommentar eines Restaurantbesuchers. 

Vor einigen Jahren war ein Mädchen mit ihren Eltern bei uns im Restaurant. Das war ihr Wunsch zu ihrem 

10. Geburtstag. Sie hatte nämlich einen Artikel über mich und das Restaurant in einer Zeitschrift gelesen. Am 

Ende des Abends ging ich zu ihrem Tisch und fragte sie, ob es ihr geschmeckt hat und sie schaute mich nur an 

und sagte: „Nein, ich habe es geliebt.“ 

Für mich war das ein ganz besonderer Moment, denn Kinder sind die ehrlichsten Menschen. 

 

 ... über den Schlüssel zum Erfolg. 

Steve Jobs hat einmal gesagt: „Großartige Dinge können nie von einem einzigen Menschen getan werden. Dafür 

braucht es ein ganzes Team.“  

Dieses Zitat kann ich zu 100 % nachempfinden. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ein so tolles Team um 

mich habe. Sie teilen meine Ansicht – mein Streben danach, biologische, regionale Produkte zu verwenden, 

meine Philosophie der kompromisslosen Qualität und meinen Drang, das gesamte Produkt von der Wurzel bis 

zum Stamm zu verarbeiten. 

Darüber hinaus wurden wir über die letzten Jahre zu richtig guten Freunden und manchmal verbringen wir 

unsere freien Tage zusammen und probieren neue Restaurants aus. Ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich bin. 

 

... über den Michelin-Stern und die harte Arbeit, die zu diesem Erfolg geführt hat. 

Natürlich strebt man als Koch einen Michelin-Stern an und arbeitet sehr hart daran, dieses Ziel zu erreichen. Das 

schafft man nicht im Alleingang. Wesentlich ist dafür definitiv die Arbeit im Team und ich hätte mir kein besseres 

wünschen können als das Team im TIAN. 

Als wir erfuhren, dass wir einen Michelin-Stern verliehen bekommen haben, konnten wir unser Glück kaum 

fassen. An diesem Tag hat sich einiges geändert. Die Gäste wissen nun, dass sie uns vertrauen können. Sie 

können sich darauf verlassen, dass ihnen bei uns ein großartiges Menü serviert wird. Und selbstverständlich hat 

der Stern plötzlich Interesse bei internationalen Gästen geweckt. 

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, besonders als vegetarisches Restaurant, wenn man bedenkt, dass 

weltweit (uns eingeschlossen) nur vier vegetarische Restaurants mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet 

wurden. 

 

... über die Menschen, die ihn inspiriert haben. 

Es gibt viele Menschen, die mich inspirieren, aber das sind nicht unbedingt Köche.  

Man kann sich von den unterschiedlichsten Menschen inspirieren lassen; Menschen, die ihre Ziele erreicht 

haben, aus der Menge herausgestochen sind und für das gekämpft haben, woran sie glauben. 



	

 

Einer meiner Kindheitsidole ist Captain Kirk. Er hat mich inspiriert, ein einzigartiges Team zusammenzustellen, 

bestehend aus unterschiedlichsten Charakteren und Kulturen. Er respektierte die Herkunft und die Meinung 

jedes einzelnen und verhielt sich stets höchst verantwortungsvoll. 

Ein weiterer Mensch, der mich inspiriert hat, ist der Bergsteiger Reinhold Messner. Wahrscheinlich liegt es daran, 

dass er genau wie ich aus Tirol kommt, aber abgesehen davon schätze ich an ihm, dass er nie aufgehört hat, an 

seinen Traum zu glauben. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, sein Ziel zu erreichen, nicht auf die Leute zu 

hören, die ihm dazu geraten haben, aufzugeben. 

Als ich jünger war, habe ich zu Köchen wie Eckhart Witzigmann, Alain Passard und Alain Ducasse aufgesehen. 

Witzigmann war ein Pionier in Österreich und Deutschland. Er war der erste, der für höchste Qualität gekämpft 

hat. Er wollte eine Vielfalt in die österreichische und deutsche Küche bringen. Daher hat er die Landwirte 

ermutigt und motiviert, unterschiedliche Samen zu setzen. Sein unaufhörlicher Enthusiasmus für Lebensmittel 

hat mich stark geprägt. Und die Tatsache, dass er immer aus Überzeugung handelt, niemals aus Ruhm oder Ehre. 

 

... über seine Inspiration für neue Gerichte. 
Ich lasse mich gerne von Situationen, Menschen und Landschaften inspirieren. Vor einigen Jahren war ich in der 

Vila Joya zu Gast und durfte den wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Darin waren die 

unterschiedlichsten Farben enthalten, Rottöne, Orange, etwas Gelb. Das Bild hat sich in meinem Gehirn 

eingeprägt und es hat mich zu einem Gericht inspiriert, das mich an diesen Sonnenuntergang erinnert. 

Das Gericht „Favabohne“ ist von meiner Kindheit inspiriert. Meine Großmutter hat in ihrem Garten Bohnen 

angebaut und ich erinnere mich daran, wie sie sie im Sommer geerntet hat. Und an den Wochenenden bin ich oft 

mit meinem Großvater in den Wald gegangen. Wir wollten ein Gericht kreieren, in dem die erdigen Aromen den 

Duft und den Geschmack von Holz nachahmen, und diese Kombination war genau richtig – nicht schwerfällig, 

sondern leichtfüßig. 

 

... über zukünftige Projekte. 

Wir werden sehen, was die Zukunft für uns bereit hält. Unser oberstes Ziel ist es, mit dem Vorwurf aufzuräumen, 

dass vegetarisches Essen langweilig schmeckt. Die Menschen haben immer noch Angst davor, ein 8- bis 10-

Gängemenü ohne Fisch und Fleisch zu essen. Wir verfolgen also eine Mission und es ist immer eine große 

Freude für uns, wenn Gäste, die mit Zweifeln zu uns gekommen sind, am Ende des Abends mit einem Lächeln im 

Gesicht nach Hause gehen. Genau dann wissen wir, dass wir gute Arbeit geleistet haben. 

Außerdem bemühen wir uns im Restaurant immer, uns weiterzuentwickeln und fordern uns darin heraus, neue 

Geschmäcker zu kreieren. Wir möchten unsere Bauern in ihrer Vision einer biodynamischen Landwirtschaft 

fördern und den Ton für eine abfallfreie Bewegung angeben. 

 

... über sein eigenes Frühstück. 

Um ehrlich zu sein, ist das Frühstück nicht gerade meine Lieblingsmahlzeit. Ich trinke für gewöhnlich nur einen 

Espresso und das war’s. Aber sonntags, wenn ich etwas mehr Zeit habe, frühstücke ich ganz gerne eine Suppe. 
 

 

 



	

 

 

Standort & Info 

TIAN Restaurant Wien 

Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien 

 

TIAN Bistro am Spittelberg 

Schrankgasse 4, 1070 Wien 

 

TIAN Restaurant München 

Frauenstraße 4, 80469 München 

 

Kontakt 

Nina Kasmaei 

nina.kasmaei@taste-tian.com 

Tel. +43 1 890 4665 30 

 


