Ludwig van

Laimgrubengasse 22, 1060 Wien
Mo.–Fr. 11.30–14 Uhr, Di.–Fr. 18–24 Uhr
Täglich wechselnder Mittagstisch.
Die Abendkarte ist überschaubar,
wechselt aber alle drei Wochen.
Hauptspeisen 21 bis 27 Euro. 4-GangMenü: 43 Euro, 5 Gänge: 52 Euro,
6 Gänge 60 Euro. Nichtraucherlokal.
Reservierung empfohlen (40 Sitzplätze). www.ludwigvan.wien

Eingespieltes Team.
Walter Leidenfrost und
Julia Pimingstorfer haben
schon im Hernalser
Weinhaus Arlt legendär
aufgekocht.

Neues in alten
MAUERN

Text Ursula Scheidl

Traditionell. Das
Altwiener Backfleisch
schmeckt im Ludwig van
wie bei der Oma, innen zart
mit Senf und Kren, außen
knusprig.
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P o r t r ä t

as Haus steht unter
Denkmalschutz, schließlich hat Beethoven hier
gewohnt. Deshalb trägt
das neue Lokal von Oliver Jauk auch den Namen „Ludwig van“. Ursprünglich war es eine alte Schlosserei, die
in den späten 80ern zum etwas düsteren
Wirtshaus mutierte. Jauk wohnt gleich
ums Eck und ist oft „auf ein Achterl“ eingekehrt – bis ihm der ursprüngliche Besitzer
mitteilte, dass er nach 27 Jahren Gastgewerbe in Pension gehen möchte.
Marketingprofi Jauk mit 10-jähriger
Palazzo-Erfahrung zögerte nicht lange, für
„die nächsten 20 Jahre Wirt zu werden. Ich
möchte mich voll und ganz auf das „Ludwig
van“ konzentrieren. So ein Projekt verlangt
einem mehr als 100 % ab …“ Ursprünglich
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war angedacht, dass alle zwei Monate jemand anderer als Gastkoch kocht. Der
28-jährige gebürtige Wiener Walter Leidenfrost, Falstaff-Rookie des Jahres 2015 und
Gewinner der Trophée Gourmet à la Carte
„Österreichische Küche“, sollte den Anfang
machen. Man verstand sich so gut, dass
man es bei der Zusammenarbeit beließ.
„Ich freute mich, weil ich wusste, dass er
gut ist“, erzählt Jauk. Am liebsten macht er
Vorspeisen, weil „man da am kreativsten
sein kann. Wenn ich essen gehe, dann esse
ich fünf Vorspeisen“, lacht Leidenfrost. Er
brachte auch gleich Julia Pimingstorfer als
Sous-Chefin mit.
Viele Köpfe – ein Team

Zusammenarbeit ist Jauk „extrem wichtig“.
Seine Frau kümmert sich um die Dekoration und die Buchhaltung. Für den Mittagswww.wienlive.at

Wirt mit leidenschaft. Oliver Jauk hat
seine anderen Jobs an den
Nagel gehängt und widmet
sich jetzt voll und ganz
seinem neuen Lokal.

tisch hat Jauk Nora „Mamsell“ Kreimeyer
engagiert, die Hausmannskost, „eine sehr
gschmackige Wohlfühlküche“ serviert. Das
geht von gefüllten Paprika über geschmorte Rindswangen bis hin zum gebackenen
Kabeljau. „Alles ist aus einer guten Produktlinie, und unsere Küchen verwenden
auch die gleichen Sachen“, so Jauk. Bei der
Abendkarte ist es eine Neuinterpretation
der österreichischen Küche mit den Aromen der Welt. „Dabei ist uns auch wichtig,
dass wir gehobene Produkte anbieten, sie
aber nicht überteuert verkaufen.“ Mit seinem Sommelier Robert Stark hat er eine
Weinkarte mit Schwerpunkt auf österreichische Weine zusammengestellt, die
nicht jeder kennt. Von einer Kaffeerösterei
gibt es eine eigene Ludwig Van Mischung.
Tradition neu interpretiert

Jauks Anspruch war, „das Alte zu bewahren. Das Einzige, was wir ausgetauscht haben, sind die Lampenschirme“. Die alten
Holzmöbel wurden aufpoliert, die Schank
www.wienlive.at

glänzt kupfern. Die weißen Teller mit dem
Goldrand aus den 50er-, 60er-Jahren stammen vom Flohmarkt, dazu modernes Besteck und Gläser, „sozusagen ein Understatement auf dem Tisch und dazu die
großartigen Speisen“. Irgendwann soll
auch die Bar verstärkt genutzt werden.
„Ich möchte, dass die Leute kommen und
einfach ein Achterl trinken können, ohne
Zwang, etwas essen zu müssen.“ Im Prinzip
wünscht sich Jauk, dass „es so bleibt, wie
es jetzt ist. Mit dieser Kollaborationsstimmung und Liebe schaffen wir es, dem Ganzen seine Einzigartigkeit zu geben, damit
die Leute gerne wiederkommen“, zeigt er
sich zuversichtlich.
Februar 2017
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