Meine kaRRieRe
2.1. POLitik

das bekenntnis
von null auf 100 zu beschleunigen ist beachtlich.
von 100 auf 600 ungewöhnlich. wolfgang edler hat
dabei nicht einmal seine heimat vergessen.
TEXT: pako kovacs-mErlini

HErZ & HEimaT
„Von Anfang an war klar. Vor Ort muss für den Gast frisch gekochte
werden“. Wolfgang Edlers Philosophie..
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atürlich hat er auch den schritt ins ausland gewagt. sechs
Jahre lang. schweiz. münchen. Gelernt wurde bei Günther
Huber in schladming. aber der Weg von küchenmeister
und Top-caterer Wolfgang Edler vom landhaus oswald
startete im tiefsten Herzen der steiermark, in Groß st Flo-

rian. „Wir haben in der steiermark niemanden
gekannt, hatten keine kontakte“, erinnert sich
Edler zurück. Was Edler und seine Frau maria
aber von anfang an hatten: „Das Bekenntnis
zur steiermark und heimischen produkten.“
Der Durchbruch 1998 bei der koch-Wm in
singapur, wo Edler zwei medaillen erkocht
(der Erfolg wiederholt sich 2002). Es folgen
zwei EU-Empfänge im schloß Eggenberg mit
600 Gästen und staatshäuptern. „Hundert Gäste waren wir gewohnt. aber 600!“, schmunzelt
Edler. Frisch vor ort zubereiten, herzlich sein,
„in den Gast hineinhören“, ist seine philosophie. Waren es zu Beginn noch 15-20 caterings
im Jahr, sind es heute 120, in klagenfurt caterte
Edler für 1.800 personen. „aber man muss
auch nein sagen können“, ist Edler strikt. Halbherzigkeit wird nicht geduldet. Die mischung
aus klassik und moderne, die er zusammen
mit Thomas ranninger verkörpert, muss Top
sein. Zum zweiten mal
wird das landhaus osdeR aRtikeL
wald heuer die Grazer
kuRz:
opernredoute optimal
Medaillen in
bewirten, die auftragsSingapur, Caterings
lage im exklusiven amin ganz Österreich,
biente der aula in der
das Herz in der
alten Universität ist gut
Steiermark.
und wird gerne gemietet. mit „Edler‘s“, einer
iM netz:
eigenen linie mit Deliwww.alte-universitaet.at
katessen wie marmelawww.landhaus-oswald.at
de oder Ölen bahnt sich
die nächste seite in der
exPeRte:
Erfolgsgeschichte des
maria EDlEr
steirischen Familienunternehmens an. nach
neunjähriger Bauarbeit
soll 2011 das landhaus
nun endlich ein neues
„Für uns stand von
Gesicht bekommen. „Es
Beginn an immer
wird etwas mit Erlebnis
die Persönlichkeit
und natürlich kochen
des Gastes
zu tun haben“, verrät
im Vordergrund.“
Wolfgang Edler.

