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Advent in Laibach mit dem
„Nussknacker“ Ballett
Termin: 01.12.–03.12.2017
RadissonBluPlazaHotel****, Laibach
Nicht umsonst bedeutet der Name von Sloweniens Hauptstadt übersetzt so viel wie
„geliebte Stadt“. Und ausgehend vom 4 Sterne-Hotel Radison Blu Plaza kann diese
in nur 3 Tagen ideal erkundet werden. Die weihnachtliche Ballet Aufführung „Nuss-
knacker“ in der SNT Opera and Ballet Ljubljana ist der Höhepunkt dieser Reise.
IhrReiseangebotumfasst: 2 x Übernachtung im Standard Doppelzimmer des Ra-
disson Blu Plaza Hotels in Laibach • Reichhaltiges Frühstücksbuffet • 1 x á la carte
Abendessen inkl. Wein im Hotelrestaurant • Willkommenscocktail am Tag der Anreise
• Parkplatz in der Tiefgarage • Ballett „Der Nußknacker“ am 02.12.17, Eintrittskarten
für Sitzplätze in einer mittleren Box am Balkon (2 Karten pro Doppelzimmer)

299
Euro p.P.

Foto: Fotolia.com Foto: SNG Opera and Ballet Ljubljana

Slowenien. Das Land zeigt sich an vielen Orten von seiner grünen Seite. Oder
von seiner roten, wenn man an den hauchdünnen Pršut und den feinen Refošk
denkt. Kurzer Trip vom lässigen Biohotel zur ambitionierten Gostilna, mit
Zwischenstopps in Sachen authentischer Küche.
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Das kulinarische Kapital liegt im Karst
VON MARTIN SWOBODA

A ußer unserem gibt es nur
noch ein zweites Biohotel
in Slowenien“, erklären

Nina und Miran beinahe entschul-
digend. Dabei haben sie keinen
Grund dazu, ihr St. Daniel in
Hruševica kann mit allem punk-
ten, was man sich heutzutage von
einem gehobenen Beherbergungs-
betrieb erwarten darf. Eigentlich
sogar deutlich mehr! Ihr architek-
tonisch ausgesprochen gelungenes
Haus steht am Rand des Weilers,
nachts kann man die Lichtwolke
von Triest hinter der Hügelkette
erkennen. Kein Wunder, an die
Küste sind es nur ein paar Kilome-
ter. Noch näher liegt Štanjel, jener
malerische Ort, von dem die bei-
den sich den Namen geborgt ha-
ben. Und so weit das Auge reicht,
breitet sich der Karst aus, jene ur-
tümliche, karge Landschaft, der
die Menschen hier oben seit ewig
wenige, aber umso geschmacksin-
tensivere Nahrungs- und Genuss-
mittel abringen.

Wie etwa den beinahe un-
durchsichtigen Teran, gekeltert
aus der autochthonen Refošk-
Traube. Die wird auch gerade in
den Rieden von Dare Derenda ge-
erntet, die ganze Familie ist dafür
extra aus Ljubljana angereist. „Ich
war jahrzehntelang als Manager
bei Microsoft für Osteuropa zu-
ständig, interessant, aber nicht be-
friedigend.“ Also hat er sich eine
der ruhigsten Ecken Sloweniens
ausgesucht, 1996 einen alten Hof
gekauft, hergerichtet, begonnen,
Wein zu machen. „Garagenwein
nennen ihn die Kenner, nur bei
mir kann man nicht einmal hi-
neinfahren in den Keller!“ Umso
zufriedener ist er mit den Ergeb-
nissen, nicht nur was seinen Teran
oder den Cuveé Noema anlangt.

Der Stadt den Rücken gekehrt
haben auch Ivana und Sergij, er
war Direktor der Raiffeisen Bank
Triest, des Pendelns leid, hat dann
mit Gattin und Söhnen die alte
Landwirtschaft ihrer Familie in
Volčji Grad wiedererweckt und auf
biologisch-dynamisch umgestellt.

Wobei sich schon die Produktpa-
lette der Landwirtschaft wie eine
Speisekarte liest. Die beiden be-
treiben eine Gostilna am Hof, die
mehr ein Restaurant ist und in
dem all die demeterzertifizierten
Produkte auf den Tisch kommen.
Das Interieur weist auf Sergijs
Triestiner Herkunft hin.

Durchscheinende Scheiben
Zeit ist relativ am Karst, die hat man
oder nimmt sie sich und lässt sie
sinnvoll vergehen. Etwa nachdem
die Oberschenkel einer Sau gehäu-
tet, gepresst und gesalzen sind,
nach ein paar Wochen fein säuber-
lich abgerieben, brauchen sie nur
noch Zeit. Und natürlich die tro-
ckene Luft des Karsts. Hier stimmt
die Feuchtigkeit, da schimmelt
nichts. Mindestens 18 Monate muss
der Schinken im dunklen, luftigen
Aufenthaltsraum verbringen, kann
auch länger sein, er wird immer rei-
fer. Erst wenn der Heißhunger die
Geduld besiegt und das Messer
durchscheinende Scheiben vom
Schenkel schält, ist der Reifeprozess

unwiderruflich beendet. Ein ganz
begnadeter Schinkenflüsterer ist Si-
mo Komel. Er hat 2009 den „Kral-
jevo Pršuta“, Königreich des Pršut
genannten Kostraum eines großen
Produzenten übernommen, zur
Gostilna Kobjeglava aufgerüstet
und nebenan in der alten Prosciut-
to-Manufaktur wieder mit der tradi-
tionellen Produktion begonnen.
Den Herstellungsprozess erklärt er
voller Enthusiasmus, kosten kann
man auch, am besten nebenan in
der Gostilna. Dort präsentiert Simo
seine Vorstellung von zeitgemäßer
Karstküche: biologische Produkte
aus nächster Nähe, geschmacksin-
tensiv, elegant, ohne Chichi.

Auf Beschönigung verzichtet
auch Branko Čotar bei seinem Weg
zu den Ursprüngen des Genusses
am Karst schon seit den 1980ern.
Keine Chemie, weder im Weingar-
ten noch im Keller, schönt seine
Weine, Orange Wines für Kenner,
denen eine Flasche aus Slowenien
im Restaurant in London schon
einmal 170 Pfund wert ist. Branko
weitet stetig seine Anbauflächen

aus. Unter anderem auf eine Riede,
die so hoch liegt, dass man tat-
sächlich bis aufs Meer blicken
kann, ein im Karst seltenes Ver-
gnügen. Und damit im Weinberg
fern des heimatlichen Hofes nicht
plötzlicher Durst den Genuss
trübt, hat er in einem unterirdi-
schen Verbindungsgang aus dem
Ersten Weltkrieg einen Vorrat von
alten Flaschen angelegt. Da unten
wird manchmal über die alte Zeit
räsoniert, als die Wiener mit der
Südbahn in neun Stunden hier wa-
ren und die Produkte ebenso
schnell auf dem Markt in Wien an-
geboten werden konnten. Immer-
hin sind jene Grenzen offen, wel-
che Slowenien im 20. Jahrhundert
wie ein Korsett umschlossen. Wo-
von vor allem jene profitieren, die
exportieren und sich im Touris-
mus profilieren. Und sich so rich-
tig ins Zeug legen, die schönen al-
ten Höfe zu noch ansprechende-
ren Hotels veredeln und sensatio-
nelle Lebensmittel herstellen. Info:
www.slovenia.info
Langversion: www.diepresse.com

Essen im Karst: Kalbsbrust in Simo Komels Gostilna. Wohnen im Steinhaus: Nina und Mirans Biohotel in Hruševica. Lesen zwischen Refošk-Zeilen: Familie Derenda bringt Feines in die Flasche. [ Homolka]


