
	

 
Paul Ivić 

Ein Revolutionär der Gemüseküche über den bewussten Umgang mit Lebensmitteln von 

der Wurzel bis zum Blatt 
 
Wien, April 2018. Paul Ivić hat die Gemüseküche revolutioniert. Der Sternekoch verwandelt natürliche 

Zutaten mit einem besonderen Gefühl für Geschmäcker und Aromen in köstliche und abwechslungsreiche 

vegetarische Gerichte. Mit seinem Restaurant TIAN in Wien hat er – als einziges Restaurant in Österreich 

und eines von nur fünf weltweit – mit einem Michelin-Stern und drei Hauben von Gault Millau den Olymp 

der vegetarischen Küche erreicht. Sein größtes Anliegen ist es, als Botschafter der bewussten Ernährung auf 

den Umgang mit genmanipulierten oder durch Pflanzenschutzmittel vergifteten Lebensmitteln aufmerksam 

zu machen und die biologische Landwirtschaft zu stärken. 

 

Paul Ivić ist mit seinem Restaurant TIAN am Olymp der vegetarischen Küche angelangt. Weltweit gibt es nur fünf 

vegetarische Restaurants im Michelin-Sterneclub. Das TIAN Restaurant Wien gehört seit 2014 dazu und ist das 

erste vegetarische Restaurant mit drei Hauben von Gault Millau. Der leidenschaftliche Koch ist ein großer 

Befürworter biodynamischer Landwirtschaft und Kritiker genmanipulierter Lebensmittel. So besann er sich vor 

einigen Jahren auf sein gesamtes Wissen über Ernährung. Es begann eine intensive Auseinandersetzung damit, 

was gesunde Ernährung und Essgewohnheiten bewirken können. 

 
Qualität erlaubt keinen Kompromiss 

 

Qualität steht bei Sternekoch Paul Ivić immer an erster Stelle. Ohne Ausnahme, denn Herbizide, Pestizide, 

Antibiotika, Hormone und genmanipulierte Nahrungsmittel haben in einer gesunden Ernährung nichts verloren. 

„Ich stelle hohe Ansprüche an mich selbst, an meine Produzenten, an ihre Produkte und an mein Team. Um dem 

zu entsprechen, müssen wir uns stetig weiterentwickeln. Unser Basiswissen erneuern, neue Produkte entdecken, 

uns ständig hinterfragen und mit unseren Partnern neue Wege gehen“, so Ivić darüber, dass zwei Produkte 

optisch zwar identisch sein mögen, ihre wahre Herkunft jedoch am Geschmack zu erkennen sei. „Der Vorteil, den 

wir in unserem Restaurant genießen, ist, dass unsere Partner dieselben Qualitätsansprüche haben wie wir. Durch 

unseren regelmäßigen Austausch lernen wir stetig weiter. Unsere Begeisterung für qualitativ hochwertige 

Lebensmittel treibt uns an – und das schmeckt man“, so Ivić weiter. 

 
Regionalität gepaart mit Globalität 

 

Besonders als Küchenchef ist es unerlässlich, sich mit den verschiedenen Anbau- und Zuchtmethoden 

auseinanderzusetzen und ihre Bedeutung zu verstehen, aber auch jeder Hobbykoch sollte sich die Frage stellen: 

Woher stammt ein Lebensmittel? Ist die Tierhaltung artgerecht? Ist es natürlich bis zur vollständigen Reife 

gewachsen? Ein weiteres Merkmal im Unterschied zwischen Produkten liegt für Ivić darin, ob sie langsam 

wachsen oder mit Kunstdünger möglichst schnell und für möglichst viel Ertrag gezüchtet werden. Essen sollte 

aber nicht zu einem Glaubenskrieg werden, sondern Menschen verbinden. „Regionalität ist wichtig, dennoch bin 

ich ein Mensch, der die Globalität und die Vielfalt anderer Länder uns Kulturen mit deren Gewürzen und 

Pflanzen liebt und genießt. Mein Respekt gilt all denen, die sich bewusst mit Lebensmitteln, ihrer Herkunft, 

Verarbeitung und Lieferung auseinandersetzen.“ Denn in einer Zeit, in der Lebensmittel durch 

Pflanzenschutzmittel vergiftet werden, Tiere in Massentierhaltung grausam behandelt und mit Medikamenten 

gefüttert werden, industriell gefertigtes Essen mit fragwürdigen Inhaltsstoffen versehen und Wasser privatisiert 

wird, müssen wir mehr Verantwortung für uns und andere übernehmen. „Indem ich mich dafür interessiere, wo 



	

mein Essen herkommt und wer es produziert hat, zeige ich Respekt. Respekt vor der Natur, vor den Tieren und 

vor den Menschen, die sich damit beschäftigen“, so Ivić. „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.“ 
 

Verantwortung zeigen – von der Wurzel bis zum Blatt 

 

In seiner Kochlehre war es dem heutigen Küchenchef und Geschäftsführer des TIAN wichtig, sich an Regeln und 

Vorschriften zu halten und Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu erledigen. Dadurch erlernte er die 

Grundlagen des Kochens. Heute genießt er seine Unabhängigkeit und die Freiheit, so zu kochen, wie er will. 

Dabei bleibt er neugierig und entwickelt neue Kombinationen, entdeckt neue Geschmackserlebnisse. Im TIAN in 

Wien ist Paul Ivić seit der Eröffnung im Dezember 2011. Und das klare Credo lautete stets: Das TIAN ist mehr als 

ein Restaurant, das sich auf vegetarische Küche reduziert. 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. Denn hinter jedem Essen, das wir zu uns nehmen, stecken 

Menschen, die hart dafür gearbeitet haben, dass und wie die Zutaten auf unseren Tellern landen. Menschen, die 

sich intensiv mit der besten Zusammensetzung der Erde beschäftigen, in der die Samen gesetzt werden. 

Menschen, die mit dem idealen Zeitpunkt für die Ernte experimentieren. Menschen, die dafür sorgen, dass ihre 

Produkte so frisch wie möglich von der Landwirtschaft ins Restaurant gebracht werden. Und im TIAN wird ihre 

harte Arbeit gewürdigt, indem das Team stets bemüht ist, die gesamte Pflanze – von der Wurzel bis zum Blatt – 

zu verarbeiten und dabei nichts wegzuwerfen. 

 
Über Paul Ivić 

Seit der Eröffnung 2011 ist Paul Ivić als Küchenchef und Geschäftsführer das Aushängeschild des TIAN 
Restaurants in Wien. Mit seinen raffinierten Kreationen aus rein vegetarischen Zutaten und einer nie enden 
wollenden Suche nach bester Qualität, fair produzierten Lebensmitteln und nachhaltiger Küche erkochte Ivić für 
das TIAN in Wien – als einziges vegetarisches Restaurant in Österreich und eines von fünf weltweit – einen 
Michelin-Stern und vier Hauben von Gault Millau. 

Der gebürtige Tiroler mit kroatischen Wurzeln erlernte sein Handwerk in der Spitzengastronomie in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, ehe er im TIAN in Wien Fuß fasste. Inzwischen hat der Sternekoch zwei Kochbücher 
herausgebracht (Die vegetarische Sommerküche, 2015, und Die vegetarische Winterküche, 2017, beide 
erschienen im Brandstätter Verlag), ein weiteres Buch ist bereits in Planung. Seit 2015 kocht Ivić wöchentlich in 
der TV-Produktion Frisch gekocht im ORF und ist ab April 2018 fixer Bestandteil der Nachfolge-Produktion 
Schmeckt perfekt. 2015 war er zudem Gastjuror im Finale der beliebten Koch-Show The Taste auf Sat 1. Sein 
neuestes Projekt ist TIAN Food Evolution, eine Event-Reihe, in der er sich gemeinsam mit Spitzengastronomen 
über die Zukunft der Ernährung befasst. 

Prägendste Stationen: Hotel der Seehof Goldegg in Goldegg, Hotel Trofana Royal in Ischgl, Gasthof Hotel Post in 
Lech, Hotel & Resort Schwielowsee 

Auszeichnungen: 1 Michelin-Stern (seit 2014), 17 Punkte Gault Millau, Gewinner der Trophée Gourmet kreativste 
Küche 2013 , Rolling Pin Aufsteiger des Jahres 2011, Look Award bester vegetarischer Koch Österreichs 2017 

 



	

Über das TIAN Restaurant Wien 

Das TIAN Restaurant Wien, gegründet von Christian Halper, eröffnete im Dezember 2011 als erster Standort der 

heutigen TIAN Gruppe. Seither setzt Küchenchef und Geschäftsführer Paul Ivić in der vegetarischen Küche neue 

Maßstäbe – unter internationaler Anerkennung. Einen Michelin-Stern und drei Gault-Millau-Hauben gab es in 

Österreich für ein vegetarisches Restaurant zuvor noch nie. Damit gehört das TIAN zu den drei besten 

vegetarischen Restaurants in ganz Europa – und zu den fünf besten weltweit. 

 

Mehr unter:  

http://www.tian-restaurant.com 

https://www.tian-bistro.com/	 
https://www.tian-restaurant.com/muenchen/ 

 

Standort & Info 

TIAN Restaurant Wien 

Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien 

 

TIAN Bistro am Spittelberg 

Schrankgasse 4, 1070 Wien 

 

TIAN Restaurant München 

Frauenstraße 4, 80469 München 

 

 


