
Mirower  Kultur- und Literaturtage
21.August 2020

Kartenverkauf: Schmitt‘s in Mirow; Rudolf-Breitscheid 10; Telefon 039833 170301 – Tourist-Information Mirow + Wesenberg - AbendkasseOesterreichischKochen mitBernie Rieder-Grandits 
Forsthof KrümmelForsthof Krümmel
Beginn: 18:00 UhrBeginn: 18:00 Uhr

Drei-Gänge-MenüDrei-Gänge-Menü

Eintritt: 35,-- EuroEintritt: 35,-- Euro

Zu Hause  schmeckt’s  am besten!  Das

findet  auch  Spitzenkoch  Bernie  Rieder

und  begibt  sich  auf  eine  kulinarische

und historische Spurensuche quer durch

Österreichs Küchen - nicht ohne innova-

tive  Zugänge  aufzuzeigen.  Dass  der

Kreativität beim Kochen keine Grenzen

gesetzt sind, zeigt Bernie Rieder mit sei-

nen frischen Varianten der traditionellen

österreichischen  Küche.  Denn  aus  dem

Tafelspitz  oder  dem  überall  beliebten

Wiener Schnitzel ergeben sich modern

interpretierte  Variationsmöglichkeiten.

So lädt das neue Standardwerk der ös-

terreichischen Küche einerseits mit klassi-

schen Rezepten  wie  dem burgenländi-

schen  Bohnensterz  oder  dem  Grünen

Apfel mit Blunzen und Kraut, anderer-

seits mit Kreationen im unverwechselba-

ren  Rieder-Style  wie  Karamellisierter

Kürbis mit gerösteten Pinienkernen und

Salbei  oder  einem  Dim-Sum  von  der

Regenbogenforelle  zum  Nachkochen

ein. Ein umfassendes Kochbuch mit Re-

zepten für jeden Anlass, für Anfänger,

Profis und besonders für jene, die immer

schon gewusst haben, dass die österrei-

chische  Küche  neben  dem  Schnitzel

noch viel mehr zu bieten hat. Ein Muss

für jeden Haushalt!

Bernie Rieder Grandits
In den Küchen der Stars wie Gerer und

Witzigmann  hat  der  vielfach  ausge-

zeichnete Spitzenkoch Bernie Rieder alle

erdenklichen  kulinarischen  Raffinessen

gelernt. Die Basics aber verdankt er sei-

nen  beiden  Großmüttern:  die  einzig

wahren  und  endgültigen  Rezepte  für

den besten Schweinsbraten aller Zeiten,

für Grenadiermarsch, Gulasch, Gurken-

salat und alles andere, das die traditio-

nelle österreichische Küche weltberühmt

macht. 

Weitere Bücher
Niemand kocht so gut wie Oma! Das

findet sogar Haubenkoch Bernie Rieder.

Was der "junge Wilde" schon als Kind

in Großmutters Küche gelernt hat und

wie er die Rezepte  von damals  heute

kreativ umsetzt, zeigt er uns mit seiner

liebevollen  Hommage  an  alle  Omas

und ihre kulinarischen Künste.  

Wiener Schnitzel,  Tafelspitz,  Schweins-

braten,  Eiernockerl,  Krautfleckerl  oder

Kaiserschmarrn – wer an österreichische

Speisen denkt, kommt an diesen Klassi-

kern nicht vorbei. Bernie Rieder versam-

melt  alle  in  diesem  kleinen  Standard-

werk und zeigt auf, wie Kochtraditionen

aus  Ungarn,  Böhmen  und  Norditalien

unser Kochen geprägt haben. 


