TOP HOTEL SPEZIAL

100 Jahre

SCHLOSS ELMAU

Kulinarische Freiheit
auf 1000 Metern Höhe
Seit November 2010 fungiert Mario Corti als
Küchenchef im Luxus Resort Schloss Elmau.
Damit ist der ehemals jüngste Sternekoch
Deutschlands aktuell Boss von 50 Mitarbeitern und verantwortlich für alle neun Restaurants. Im Interview mit Tophotel spricht der
38-jährige Badener über die kulinarische
Freiheit der Gäste, über nachhaltiges Kochen
und über Lebensmittel, die es in seiner Küche
nie geben wird

T

op hotel: Welchen Stellenwert hat die
Küche im Gesamterlebnis Schloss Elmau?
Mario Corti: Wir sind ein Resort und legen
großen Wert auf Abwechslung – deshalb gibt
es bei uns insgesamt neun verschiedene Restaurants.
Das »Summit« mit original Thai-Küche und das »Tutto
Mondo«, in dem wir von Italien um die ganze Welt
kochen, sind unsere beiden Restaurants im Retreat. Im
Schloss gibt es das »Luce D’Oro« mit einem MichelinStern, das italienische Restaurant »Fidelio«, das »La
Salle« mit Live-Cooking und Buffet sowie das »Kaminstüberl«, in dem wir als Besonderheit ein Fondue

Chinoise oder nach Wunsch ein alpenländisches Käsefondue servieren. Im »Ananda«, dass zum Spa im Schloss
gehört, gibt es mittags leichte Kost sowie vegetarische
und vegane Gerichte; im »Wintergarten« servieren wir
mittags internationale Gerichte im Bistrostil. Und last but
not least haben wir noch die Elmauer Alm mit original
bayerischer Küche. Es sollte sich also für jeden bei uns
etwas finden.
Tophotel: Die große Bandbreite an Gästezielgruppen
ist für die Küche eine Herausforderung. Wie werden
Sie den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht?
Corti: Wir legen großen Wert darauf, unseren Gästen die
größtmögliche Freiheit in allem zu geben. Das gilt für die
Wahl des Zimmers im Schloss oder im Retreat, für unser
Freizeitangebot, für unsere kulturellen Offerten und
natürlich genauso für unser kulinarisches Angebot. Jedem
Gast ist es überlassen zu wählen, wo er essen möchte.
Beispielsweise stellen wir es den Gästen in unseren Restaurants im Retreat frei, eine thailändische Vorspeise von der
Karte im »Summit« zu essen, danach ein Steak aus unserem
Restaurant »Tutto Mondo« und eine als Dessert wieder
eine thailändische Variante. Darüber hinaus können Gäste,
die im Retreat logieren, in allen Restaurants im Schloss
speisen und umgekehrt.
Tophotel: Wie nachhaltig arbeiten die Küchen in
Schloss Elmau?
Corti: Wir haben unsere eigene heimische Rinderzucht in
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Wallgau mit Werdenfels-Murnauer Rindern für unser
Fleisch, unseren Schinken und unsere Wurst. Den Käse
beziehen wir aus der Käserei Tegernseer Land. Die Zucht,
aus der unsere Fische kommen, liegt
20 Kilometer entfernt gleich hinter der
österreichischen Grenze. Da wir auf
1.000 Höhenmetern liegen, wachsen
bei uns leider keine Kräuter, kein
Gemüse und kein Obst. Trotzdem
achten wir darauf, dass alle Komponenten aus der nahen Umgebung bezogen
wird. Unsere Gäste sind anspruchsvoll
und konsumieren sehr bewusst, dem
tragen wir damit Rechnung, dass wir mit frischen und
regionalen Produkten arbeiten.
Top hotel: Wie haben sich die Ansprüche der Gäste in
den vergangenen Jahren verändert?
Corti: Nicht gravierend, aber wir gehen selbstverständlich
auf besondere Wünsche wie vegetarische oder vegane
Ernährung ein. Das gilt ebenfalls für Lebensmittelunverträglichkeiten. Wir bitten unsere Gäste bereits vor ihrer
Anreise, uns ihre Wünsche mitzuteilen, um entsprechend
vorbereitet zu sein.
Top hotel: Warum sind Sie Koch geworden?
Corti: In meiner Familie wurde immer viel Wert auf gutes
Essen gelegt. Meine Großmütter und meine Mutter sind
ausgezeichnete Köchinnen. Und wir sind viel gereist,
haben in sehr guten Hotels gewohnt und gegessen, da
war es für mich sehr schnell klar, dass ich einmal Koch
werden möchte. Mit zwölf Jahren habe ich meine erste
Pasta gekocht. Dafür habe ich nicht nur eine die Sauce,
sondern auch die Nudeln selbst gemacht. Das liegt
wahrscheinlich an meinen italienischen Vorfahren.
Top hotel: Und was wird es in Mario Cortis Küche
definitiv nicht geben?
Corti: Industriell hergestellte Lebensmittel.

Hightech hinter
den Kulissen
Mit der Eröffnung des Schloss Elmau Retreat im März hat sich auch das kulinarische Angebot des Fünf-Sterne-SuperiorBetriebs deutlich erweitert. Ebenso variantenreich wie die Speisekarten musste auch
die Küchenausstattung sein, zu der neben
den gängigen Hightech-Geräten beispielsweise ein Pizza-Ofen und ein Wok gehören,
aber auch ein Tandoori-Ofen, in welchem
die Speisen auf ganz traditionell indische Art zubereitet werden. Bei einer Auslastung von rund
80 Prozent im Restaurant
konnte sich die Küche bereits nach wenigen Wochen bewähren. Ausfälle
gab es bislang keine, vielmehr geht dem 16-köpfigen Team die Arbeit gut
von der Hand, denn die
einzelnen Bereiche sind
perfekt zueinander angeordnet. Kurze Wege und effiziente Arbeitsabläufe sparen dabei Zeit und Nerven. »Der Koch muss heute
keine großen Strecken mehr zurücklegen,
sondern sich im Prinzip nur noch im Kreis
drehen«, sagt Mario Corti. Von der Stange
kommt in der neuen Küche nichts, denn
der Luxusgedanke ist auch hier hinter den
Kulissen spürbar. So sind die Räume in edlem Anthrazit mit roten Akzenten gefliest,
davor schimmert matter Edelstahl.

Alden Zürich · Alte Kanzlei · Alte Pfarrey
Anker Krombach · „Apicius“ · Auerbachs
Keller · Bitburger Simonbräu · Blücher Dör
scheid · Bocuse Lyon · Bösehof · Brauerei
gasthof Aying · Burghotel Wernberg · Cari
tas · Connyland · CVJM · Diakonie Martins
berg · DJH · Doerr Feudingen · Em Krütz
che · Fiesterhannes · Freiberger Schnabel
waid · Freinsheimer Hof · Gardels Ringhotel · Herzog von Burgund · Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur Linde · „HSH“ Westerland · „il Divino“ · Jägertor Pots
dam · Jagdhaus Eiden · „Jean“ Eltville · Krickenbecker See · Krone Konstanz · La
fer‘s Stromburg · Landhaus Scherrer · Landhotel Voshövel · Löwen Eggenstein
Menge Arnsberg · Mesa Zürich · Münzwerk + Naschwerk Siegen · Namenlos Ah
renshoop · Palace St. George · Pfeffermühle · Ratskeller Aachen · Rüssel‘s St. Ur
ban · Schäfer Shop · Schloss Elmau + „Retreat“ · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn
Schwarzer Löwe · Schweizer Bodenseeschifffahrt · „Sonnora“ Dreis · Stadtpfeiffer Leipzig · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli
Villa Hammerschmiede · Wasserturm Köln · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau
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