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Echtzeit
Wissen ist ein wirksames Mittel im Kampf
gegen Covid-19.

Im Live-Ticker helfen wir Ihnen rund um die
Uhr, in Ruhe den Überblick zu bewahren.
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Kür, Pflicht und dann
nur noch Gurkensalat
W enn der Radius klein ist und der Tag lang, spielt

Essen eine größere Rolle denn je. Einerseits, weil
man erstaunlicherweise umso mehr Hunger hat, je we-
niger man sich bewegt. (Das ist nicht Hunger, das ist
„Appetit“, würde die Oma jetzt sagen, aber es läuft auf
dasselbe hinaus.) Andererseits, weil Essen auch eine
großartige Beschäftigung ist, sonst wäre die Reiswaffel
nie erfunden worden. Eltern von Kleinkindern können
ein Lied davon singen.

Nun wird also gegessen und gekocht, als gäbe es
kein Morgen, aber auch hier stößt man am Ende von
Woche drei an Grenzen: Die Kür ist durch. Das war für
die Nerven gut, aufwendiges stundenlanges Geschnip-
pel, das eine Meditation ersetzen kann. Der Weg ist das
Ziel, sozusagen, denn aufgegessen ist alles gleich
schnell, egal, wie lang es zubereitet worden ist. Bis auf
Käsefondue, das riecht auch noch lang, nachdem nichts
mehr davon über ist. Es zwingt einen auch zum Einsatz
von Schnaps.

Nach der Kür kommt die Pflicht, zuerst die Lieb-
lingsspeisen der Familie, dann alle Extrawünsche. Der
eine will „low carb“, der andere würde sich gern von
Nutella mit Nutella ernähren, manche träumen von
Obst („außer Äpfel“), aber das ist nicht die beste Zeit
dafür. Zumindest die Früchte machen noch Fernreisen.

In der Zwischenzeit muss aber auch das Gehams-
terte ein wenig reduziert und der nächste Einkauf effi-
zienter erledigt werden. Wenn man vorplant, kommt es
aber oft anders. „Ich habe Linsen, aber keine Knödel“,
meldet eine Freundin, die nun aus Restl’n neue Formen
des Grenadiermarsches erfindet. Eine andere fragt sich,
ob Brokkoli mit Gurkensalat („muss beides weg“) als
Mahlzeit durchgeht. Selbst in der „Zeit“ fallen alle
Hemmungen, es gibt Pasta mit Kartoffeln, was die Auto-
rin und Köchin als „Fest der Stärke“ bezeichnet. Da
man nun wieder mehr Rezepte liest: Die größten Lügen
bleiben immer gleich. Gelingt immer. In zwanzig Minu-
ten fertig. Schwierigkeitsgrad: Einfach.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com

Zeit für den Rebschnitt: Willi Opitz in seinem Weingarten in Illmitz. [ Willi Opitz ]

Nicht nur mittels Fahrrad oder Auto, auch mit
dem Fiaker wird ausgeliefert. [ Beilein ]

Wiener Sterne-Hotel kocht für Senioren
Lieferdienst. Das Intercontinental liefert Risikogruppen kostenlose Mahlzeiten, auch per Fiaker.

Wien. Sterneküche auf Rädern in der
Krise – diesem Motto folgend kocht
seit vergangenem Mittwoch die Kü-
chenmannschaft des Sternehotels In-
tercontinental in Wien. Dessen Eigen-
tümer Michael Tojner, der das Hotel
zuvor bereits der Stadt Wien als even-
tuelles Lazarett zur Verfügung gestellt
hatte, will mit der Initiative „Intercon-
tinental kocht“ nun älteren Menschen
im dritten Wiener Gemeindebezirk die
Möglichkeit bieten, täglich eine kos-
tenlose Mahlzeit vor die eigene Woh-
nungstüre geliefert zu bekommen.

Nachdem das Sterne-Hotel am
Stadtpark derzeit geschlossen ist, die
Mitarbeiter aber verfügbar sind, habe
man die Idee geboren, für Senioren im
Bezirk, die derzeit das Haus nicht ver-
lassen sollen, zu kochen, wie es auf
„Presse“-Anfrage heißt.

Für die frisch gekochten Mahlzei-
ten (bestehend aus Vor- und Haupt-
speise) steht die gesamte Küchen-

mannschaft des Hotels bereit. Abge-
packt werden die Speisen in biologisch
abbaubarem Material und von freiwil-
ligen Helfern – wahlweise via Auto
oder Fahrrad – ausgeliefert. Auch ein
Fiaker hat sich schon in Dienst gestellt
– die Pferde müssten ohnhein bewegt

werde. Das Interesse scheint groß: Am
ersten Tag zählte man bereits 170
Mahlzeiten, die an 117 Adressen aus-
geliefert wurden. Am Donnerstag wa-
ren es 200 Mahlzeiten.

Strenge Hygienemaßnahmen
(Schutzmasken, Gummihandschuhe)
sollen den Transport virenfrei halten.
Unterstützung erhalten die Freiwilli-
gen vom Kooperationspartner Caritas
Wien und Gerald Gregori, der als Vize-
präsident der Bundesvereinigung Lo-
gistik ehrenamtlich für jeden freiwilli-
gen Lieferanten täglich einen Tour-
plan mit der effizientesten Route er-
stellt. Die Aktion soll vorerst bis
13. April laufen. Es gebe aber auch die
Möglichkeit, zu verlängern.

Auf der Facebookseite der Aktion
können sich Freiwillige jeweils am
Vorabend (bis 17 Uhr) melden. Wer
Essen geliefert haben möchte, muss
dieses ebenfalls bis zu diesem Zeit-
punkt vorbestellen. (juwe)

Weingarten sucht Manager
Weinbau. Winzer Willi Opitz braucht Hilfe beim Rebschnitt – mit Maske und
zwei Reihen Abstand. Wer mitmacht, könne im Gegenzug viel über Wein lernen.

VON TERESA SCHAUR-WÜNSCH

W illi Opitz steht in seinem
Weingarten. Es hat 15 Grad,
die Sonne scheint, da sind

die Silberlacke, Graugänse, gut 30 Sil-
berreiher rund um ihn herum. Und da
sind die Reben. Zwei Leute aus Un-
garn sind heute nicht gekommen,
„und die Chardonnay-Knospen sind
schon ziemlich geschwollen“.

„Die Natur stoppt nicht“, sagt der
Illmitzer, auch nicht angesichts der
Corona–Krise und des Mangels an Ar-
beitskräften. Dabei sei er eh ein
„Freund des späten Schnitts“. Aber
jetzt, wo die Gefahr der Fröste vorbei
sei, müsse auch er Gas geben. Und der
Schnitt sei extrem wichtig: „Was die
Leute oft nicht wissen: Jetzt entschei-
det sich durch den Rebschnitt die
Qualität des Weins.“

Als Maschinenbauer hat Opitz
einst jene Maschine erfunden, mit der
das Nougat in die Fanfare-Röllchen ge-
füllt wurde. 1995 stieg er um und wur-
de Winzer. „Wir hatten keinen Wein-
garten, keinen Kunden und keine
Angst.“ Nun erweist sich der Schilf-
wein-Erfinder, Träger internationaler
Auszeichnungen, Versorger u. a. des
Formel-1-McLaren–Teams, wieder
einmal als findig: Er bietet an, ihm, in
Masken und Handschuhen, zu helfen –
und dafür zum „Weingartenmanager“
zu werden. Dabei zielt Opitz auf Leute,
„die das gern tun und etwas lernen
wollen“. Menschen aus der Gastrono-
mie. Oder Weinliebhaber, denen die
Decke auf den Kopf fällt, „und die
ohnehin immer Fragen stellen. Jetzt ist
die Zeit da, um sie zu beantworten.“

Vor drei Wochen hat Opitz mit
dem ersten Schnitt begonnen, noch
stehen etwa zehn Tage Arbeit bevor.
Am vergangenen Wochenende hat er
erstmals Freunde und Bekannte ein-
gebunden. „Beiträge statt Anträge“ ist
dieser Tage sein Motto: Es gelte, sich
kreative Lösungen zu überlegen, statt
nur „zu Hause zu sitzen, sich eine
Pressekonferenz nach der anderen an-
zuschauen und sich zu fragen, wo man
welche Anträge stellen kann“.

Weingarten eine Saison begleiten
Seine Idee habe er auch mit seiner
Frau, die gelernte Krankenschwester
ist, besprochen. Man nehme Corona
„sehr ernst“. Aber Spargelstechen sei
ja auch erlaubt, „und da sind sich die
Leute viel näher. Und die Arbeit muss
gemacht werden, ich darf meine Ernte
nicht verlieren.“ So teile er nun jeweils
zwei, drei Leute für zwei, drei Stunden
Arbeit ein. Der Abstand zwischen den
Reihen der Weinstöcke betrage
2,7 Meter, zwischen den Helfern blie-

ben stets zwei Reihen, also mehr als
fünf Meter frei. Er selbst sei dabei und
habe Zeit, um die Handgriffe persön-
lich zu erklären. Was ist ein Zapfen?
Wie muss man einen Weinstock be-
gutachten, um zu wissen, was zu tun
ist? Harte Arbeit sei das keine. Aber
man würde sein Glas Wein in Zukunft
wohl mit anderen Augen betrachten,
wenn man weiß, was es bedeutet,
wenn man einen Trieb geknickt hat.

Dabei plant Opitz auch, seine Rei-
hen unterschiedlich zu schneiden,
„damit die Leute die Auswirkungen
ihrer Tätigkeit sehen“. Helfer sollen
„ihren“ Weingarten die ganze Saison
über begleiten. In drei Wochen steht
dann etwa der Augenaustrieb an. Die
Masken näht übrigens seine Tochter
Angela, die mit ihrem Mann Iain Ash-

worth, einem wortkargen Briten aus
Liverpool, ein kleines Gästehaus und
ein Private Dining-Angebot führt.
Schon letzte Woche hat sie damit be-
gonnen, inzwischen gehen ihr freilich
langsam die Nähgummis aus, aber ir-
gendwie, ist Opitz sicher, wird sich
auch dieses Problem lösen.

Seine Enkel basteln indes gerade
Vogelhäuser. Falls das jemand kann
und gern macht: Opitz wäre auch da-
für dankbar. Die Vogelhäuschen mar-
kieren bei ihm die Grenzen des Wein-
gartens. So bewirbt er seinen Namen
(gern auch den des Bastlers), verhin-
dert, dass Mitarbeiter irrtümlich beim
Nachbarn anpacken, und natürlich
helfe es den Vögeln und damit auch
wieder seinen Reben.

Unter normalen Umständen hätte
Opitz jetzt gerade den Wein für Tokio
auf die Reise geschickt. Seit sechs
Jahren versorgt er das Österreich-
Haus bei Olympischen und Para-
lympischen Spielen. Im Paket wäre
auch der neue Cabernet Sauvignon
Blanc gewesen, aufgrund seiner Hista-
minarmut „perfekt für Asiaten“. Nun
plant er stattdessen „für die Zeit da-
nach“: Was man im Burgenland – an-
gesichts des Ausfalls von Festivals wie
jenem in Mörbisch – noch auf die Bei-
ne stellen könnte. „Weingarten-Fest-
spiele“ schweben ihm vor. „Und wenn
die Zeit gekommen ist, gibt es ein
riesiges Fest.“

ZUR PERSON

Wili Opitz ist gelernter Maschinenbauer,
1995 sattelte er um und wurde Winzer. In
Illmitz am Neusiedlersee erfand er u. a. den
Schilfwein. Weil ihm nun wegen der Corona-
Krise Arbeitskräfte aus Ungarn fehlen, bietet
er an, ihm im Weingarten zu helfen und dafür
zum „Weingartenmanager“ zu werden. Seine
Tochter näht Masken – ab sofort auch für
Kinder und Kleinstkinder. Daneben gibt es in
seinem Webshop vor Ostern kostenlose
Lieferung. Bei Interesse an Mitarbeit:
willi.opitz@willi-opitz.at. Maskenbestellung
unter office@private-dining.at
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