Jung, wild,
charmant
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Mit diesen drei Worten beschreibt Florian Neubauer das After Seven.

Für das SNOWTIMES Zermatt haben wir einen
der jüngsten 2-Sterne-Köche Europas getroffen – Florian Neubauer – er führt das Restaurant After Seven im
Backstage Hotel in Zermatt.
Vor sechs Jahren wurde das After Seven von Ivo
Adam gegründet. Florian Neubauer stiess bereits in der
zweiten Saison dazu und stand von Anfang an voll und
ganz hinter dem Konzept und der Idee. Flo, wie er genannt wird, trägt nun als Geschäftsführer und Küchenchef die grosse Verantwortung. Ivo Adam, dessen Gütesiegel das After Seven trägt, steht ihm aber jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite. Flo sieht in ihm die Rolle des
Ratgebers und guten Freundes – die beiden harmonieren perfekt und ticken auch sehr ähnlich, dies macht
die Zusammenarbeit äusserst angenehm.
Was das Backstage Hotel und das After Seven
verbindet ist die Kunst. Dies wird schon beim Betreten
des Restaurants wahrgenommen und noch verstärkt
nach dem Erhalt des ersten Tellers. Jedes Gericht ist
ein kleines Kunstwerk für sich, sowohl fürs Auge als
natürlich auch für den Gaumen. Auf die Frage, was für
ein Konzept hinter dem After Seven steht erwidert Flo:
«Ein Konzept der Zeit, ja man kauft bei uns Zeit.
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«Unser Bestreben ist es,
die architektonische
Kreativität von Heinz
Julen und unsere Kreativität am Herd für den
Gast als Erlebnis auf
den Teller zu bringen.»
Flo Neubauer
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Flo Neubauer, ein Mann, der mit Leidenschaft kocht und gerne die Welt erkundet
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Das Powerduo Ivo und Flo

Man sucht sich aus wie viele Stunden man kulinarisch
unterhalten werden möchte und weiss dabei nie in welche Richtung es geht.»

Richtig Gas geben …
Seit 2014 ist Zermatt im Winter die Wirkungsstädte
von Florian Neubauer. Der leidenschaftliche Starkoch
verbringt seine Freizeit gerne auf der Piste mit dem
Snowboard – wie soll es auch anders sein, wenn eines
der schönsten Skigebiete der Schweiz einem direkt zu
Füssen liegt?! Antreffen kann man ihn im Backcountry,
auf der Roten Nase oder auf der White Hare Piste. Ein
kleiner Tipp: auf der White Hare hat man am längsten
Sonne, lange Kurven und « ... wer Speed mag, kann dort
richtig Gas geben.» Nach einem anspruchsvollen Skitag
entspannt Flo am liebsten bei Chez Vrony. Hier geniesst
er die schöne Aussicht aufs Matterhorn, das gute Essen
und den ungezwungenen aber professionellen Service.
Zum Après Ski gehts weiter ins Cervo.
Seine Leidenschaft zum Kochen vergleicht er mit
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Snowboarden: «Je besser du wirst, mit umso mehr Spass
und Leidenschaft machst du es.» Seine Kochausbildung
hat Florian Neubauer im Schwarzwald absolviert. Er hat
schon immer sein Bestes gegeben und mit Herzblut gearbeitet. Vor vier Jahren gab ihm Ivo Adam dann die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und seit diesem Zeitpunkt geht es mit seiner Karriere weiterhin steil bergauf.
Wieso eigentlich Zermatt? Seine Antwort darauf:
«Komm mal nach Zermatt, dann weisst du wieso.»
Wie würdest du Zermatt in drei Sätzen beschreiben?
«Ich mag dieses «sowohl als auch» in Zermatt. Man
kann hier das dörfliche Flair und die Abgeschiedenheit, als auch internationales Publikum und pralles
Leben finden. Dies macht für mich Zermatt aus, dieser
besondere «Schweizer Lifestyle», der es schafft, alles zu
verbinden und doch sich selbst treu zu bleiben.»

« Change the view – see the new » …
Inspirationen für seine Gerichte holt sich Flo in
den Sommermonaten auf seinen ausgedehnten Reisen.
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von zwei Ureinwohnern selbst beschaffen. Diese Erfahrung vergisst Flo nie mehr. Auf die Frage, ob er auch
schlechte Erfahrungen gemacht hat, erwidert er: «Eine
ausgekugelte Schulter in Vietnam war das einzige.» Auf
seinen Reisen hat Flo glücklicherweise überwiegend positive Erfahrungen gesammelt. «Ich glaube, negative
Erfahrungen zu machen hängt oft von dir selbst ab, wie
du die Dinge siehst und was du daraus machst.»

« … der Anblick hatte bei mir einen
Würgereiz ausgelöst »
Selbstverständlich soll auf den Reisen ja auch herausgefunden werden, was denn die Einheimischen so
essen ... na gut, alles möchte man vielleicht doch nicht
immer wissen, vor allem nicht kosten. In Vietnam war
Flo mit einem einheimischen Freund auf einer FoodTour in der Nähe von Hanoi. Schliesslich wurden die
beiden Herren von Freunden des Einheimischen zum
Essen eingeladen. «Es war echt alles sehr lecker, bis das
Ei kam». Das Ei nennen sie Balut und es ist kein gewöhnliches Ei. Nein, es ist ein angebrütetes Entenei.
Diese Delikatesse wird im asiatischen Raum gegessen,
weil es Glück bringen soll. Wer jetzt einmal leer schlucken musste, steht nicht alleine da. Auch Flo blieb vom
Würgereiz nicht verschont. Wie es dann meistens so
geht, wird man schliesslich überredet, von der Spezialität zu kosten. Flo wurde schwer bearbeitet, bis er
schliesslich dem Haussegen zu liebe kleinbeigab. Erstaunlicherweise schmeckte es sogar besser als erwartet.
Nochmals essen muss er das Ei aber nicht unbedingt.
Wer also im After Seven dinieren geht, dem wird ganz
bestimmt kein angebrütetes Entenei serviert.
Der majestätische Kronleuchter von Heinz Julen überstrahlt alles

Dort lernt er neue Gewürze, Rohprodukte und Techniken kennen, bringt diese Souvenirs mit nach Hause
und verarbeitet sie im After Seven zu einem kulinarischen Erlebnis. Doch nicht nur der Kulinarik wegen
bereist er ferne Länder. Flo ist ein Abenteurer, liebt die
Natur und fremde Kulturen. Richtig verzaubert hat ihn
Neuseeland. «Die Natur ist einfach atemberaubend. Sie
ist unberührt, man hat das Meer und die Berge direkt
daneben. Was gibt es Schöneres?» Die fremden Kulturen gaben ihm neue Sichtweisen und er hat gelernt,
dass die Dinge immer von allen Seiten betrachtet werden sollten. Daher auch sein Motto: «Change the view –
see the new». Eines der aussergewöhnlichsten Erlebnisse hatte Flo im Amazonas – eine zweiwöchige
Dschungelexpedition – mit seiner Freundin Lisa. Dort
gab es kein WLAN, was in der heutigen Zeit nur noch
sehr schwer vorstellbar ist, kein warmes Wasser und all
die anderen für uns selbstverständlichen Grundelemente
waren auch nicht vorhanden. Auf alles wurde verzichtet
und sogar das Essen mussten sich die beiden mit Hilfe
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Ein Hoch auf die Zitrone …
Kommen wir aber nochmals zurück auf die Kochkünste von Florian Neubauer. Gibt es denn etwas, was du
für (fast) jedes Gericht verwendest, abgesehen von Salz
und Pfeffer? Grundsätzlich, meint Flo, mache er dies
nicht, da er möchte, dass jedes seiner Gerichte seinen eigenständigen Charakter habe. Dennoch könnte er die
gute alte Zitrone fast überall unterbringen. «Ich liebe diese Frische und dass einem vom Geruch das Wasser im
Mund zusammenläuft … mmh.»

Mama kocht am besten …
Eine Frage, die mich auch noch brennend interessiert, ist natürlich, was denn das Leibgericht des 2-SterneKochs sei? Nach einer durchzechten Nacht in den frühen Morgenstunden sind es definitiv Austern. Ansonsten
liebt er die Kohlroulade von seiner Mutter. «Mama
kocht halt doch immer noch am besten.»

Teamwork …
«Ich erarbeite Rezepte zusammen mit meinem
Team. Wenn ich das Menü schreibe, ist es erst mal eine
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Das strahlende und motivierte Team ist bereit, die Extra Meile zu gehen

Art Ideensammlung. Dann überlegen Ivo und ich, wie es Charakter.» Was ist aber das Wichtigste? «Das Alleram besten umgesetzt werden kann und teilen dies den wichtigste bei einem Gericht ist ganz klar die Qualität der
beiden sous-Chefs Steffi und Josef mit. Im nächsten Lebensmittel.»
Schritt geht es um die praktische Umsetzung.» In dieser
kreativen Phase kann es schon ab und zu etwas stressig
Statement von einem Starkoch:
werden. Danach folgt der wichtigste Teil, das Food«Steak ist immer noch ein guter Tofu Ersatz»,
tasting und da sitzt Flo’s schärfster Kritiker, Ivo Adam. meint Flo mit einem Augenzwinkern und ohne jemanWenn schlussendlich auch er überzeugt ist, kann das dem zu nahe treten zu wollen. «Leute, die sich für ein
Team starten. In diesen Momenten ist es wichtig, dass vegetarisches oder veganes Leben entscheiden, haben
man als Team gut agiert. Doch das ist beim After Seven sich meistens mehr mit dem Thema Ernährung auseinankein Problem. Flo leitet das Team auf einer freundschaft- der gesetzt als viele andere – und dies kann ich nur beglichen Basis, versucht immer ehrlich zu sein und sein rüssen. Aber ganz ehrlich, wenn man in ein Restaurant
Team so oft es geht mit einzubinden – natürlich hat er wie unseres kommt, wo der Fisch Angelfang ist und auch
aber auch hohe Erwartungen an sie. «Anders gehts das Fleisch nicht aus Massentierhaltung stammt, sollte
nicht», wie er sagt.
man sich doch einfach mal darauf einlassen und den KöViele Leute kennen ja das Kochen aus dem Fernse- chen das Leben nicht unnötig erschweren. Auch denke
hen und gehen davon aus, dass sie dadurch wissen, wie ich, dass heute mit dem ganzen Vegi- und Vegantrend
der Hase läuft. Doch ist es denn wirklich so cool und viel mehr Geld gemacht wird, als es dieser eigentlich
einfach, wie es in den Kochsendungen immer aussieht? Wert ist. Wenn ich mir ab und zu mal die Verpackungen
«Ich denke, das was man im Fernsehen sieht, hat nicht von den veganen Produkten genauer anschaue und sehe,
wirklich viel mit Kochen in einem Restaurant zu tun. was da deklariert wird, entsteht bei mir ein grosses FrageKlar, es macht Spass, man kann kreativ sein etc., aber vor zeichen … Schlussendlich ist die Balance entscheidend
allem ist es harte Arbeit, und man braucht einen starken und hat einen Einfluss auf einen gesunden Lebensstil.»

Jakobsmuschel / Gurken / Seegras – eine erfrischende Kombination
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Schwarzfederhuhn / Chicorée / Sechuanblüten – die Blüten lösen
ein prickelndes Geschmackserlebnis aus
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