Gourmet-Restaurant krönt nobles Modezentrum
Aber auch diejenigen, die nur eine kurze Einkehr wünschen, sind im Waldkirchner „Johanns“ herzlich willkommen

D

as „Johanns“ in Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, ist derzeit
das jüngste Restaurant in ganz
Bayern. Doch dieses Novum allein ist nicht alles, denn die
Kombination, dass ein Modezentrum, das an guten Tagen von
tausenden Kunden frequentiert
wird, nun von einem Restaurant
gekrönt wird – das auch in optischer Hinsicht! – hat wohl ein
Alleinstellungsmerkmal. Zwei
Häuser am historischen Marktplatz des idyllischen Waldlerstädtchens Waldkirchen wurden
abgetragen, um das Modehaus
Garhammer nochmals zu erweitern und im zweiten Obergeschoss dann ein Restaurant einzurichten, das in ganz Ostbayern, wenn nicht weit darüber
hinaus, seinesgleichen sucht.
Übrigens: Der Name des Restaurants soll an den Gründer des
Modezentrums, Johann Garhammer, erinnern.
Doch ein Restaurant ohne guten Koch, das wäre so, als wenn
man sich eine hochwertige Stereoanlage kauft, aber dann keine
hochqualitativen
CD-Platten
abspielen würde. Die Familie
Huber hat es jedoch geschafft,
auch diese Anforderung meisterlich zu lösen. Für diese Aufgabe
gewonnen wurde Michael Simon Reis, geboren 1984 in
Büchlberg bei Passau. Seine Küchenphilosophie:

„Gut kochen zu können
bedeutet, nicht sofort
aufzufallen, sondern lange
im Gedächtnis der
Menschen zu bleiben.“

Er muss sein Licht nicht unter
den Scheffel stellen, denn 1998
begann er seine Ausbildung zum
Koch im Romantik-Hotel Bierhütte und arbeitete anschließend in Restaurants wie „Brandstätter“ in Salzburg, „Johanna
Maier“ in Filzmoos, der „Villa
Hammerschmied“ in Stuttgart
und „Steirereck“ in Wien (alle
Häuser mit teils zwei MichelinSternen, drei und vier Hauben).
Sterne drauf setzte Reis dann im
„Tristan“, im Restaurant „es
fum“ und „Arzak“ in Spanien.
Auszeichnungen
für
seine
Kochkünste blieben nicht aus:
Ernennung zum Global Master
Chef, Silbermedaille bei der
Olympiade in Erfurt, Küchenmeister-Auszeichnung in Wien
und Berufung als Mitglied der
Bayerischen Landesauswahl der
Köche. Und mit Jahrhundertkoch
Eckhart
Witzigmann

Eine automatisch funktionierende Glasschiebetür gibt vom Restaurant (unser Bild) aus den Blick in die edelstahlblitzende Küche frei.
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„Johanns“-Küchenchef und Starkoch Michael Simon Reis legt
höchsten Wert auf Kreativität und Lebensmittel aus der Region.

In der Vinothek lagern 120 verschiedene Weine.

kochte er für einen wohlhaben- Bayerwald-Reh mit Petersilien- Preislich fängt diese für eine Fladen Rechtsanwalt auf Mallorca wurzeln, Gerste und Zwiebel- sche Frankenwein (0,75 l) von
ein 14-Gänge-Menü.
haut (26 Euro), aber auch con- Max Müller aus Volkach bei 19
Man macht es sich im „Jo- fierten Zander in der Blutwurst- Euro an und setzt sich aus der
hanns“ nicht leicht bei der Be- kruste mit geröstetem Blumen- Pfalz mit einem Deidesheimer
wirtung der Gäste, denn Micha- kohl, Salzkapern und Maisgrieß (Georg Siber Erben) für 32 Euro,
el Simon Reis unterstützen sechs (24 Euro), sanft gegarten Ro- einem Burgerländer von NittKöche und sechs Frauen im Ser- chenflügel mit Zucchini, Kohl- naus, Gols, für 28 Euro, dem
vice - und das täglich (außer an rabi und Rahmnockerln (21 Eu- Türk aus Stratzing im Kremstal
Sonn- und Feiertagen) von 11.30 ro), Gänseleber mit Sellerie, (Grüner Veltliner) für 20 Euro,
bis 23 Uhr. Und dann gehört es schwarzem Rettich, Boskop und dem Wachauer Hirtzberger aus
auch dazu, das gereichte Brot junger Walnuss (17 Euro) und Spitz (Federspiel) zu 47 Euro
selber zu backen und immer wieeine altbayerische Hochzeits- fort und wird, um nur wenige
der hochwertige Lebensmittel
suppe mit Grießnockerl, Leber- Beispiele zu nennen, vom Grüaus der Region, wie das „Poltinpovese und Frittaten (6 Euro), nen Veltliner von Bründlmayer
ger-Lamm“ , neu zu entdecken.
Doch was hat der Maître auf und nicht zu vergessen Beef Ta- aus Langenlois für 89 Euro weiseiner Speisekarte alles zu bie- tar vom Bayerwaldochsen mit ter in Szene gesetzt. Natürlich
ten? Natürlich gibt’s hier auch sauren Rüben, Wacholder und sind auch Weine aus Frankreich,
das Kalbs-Beuscherl mit Senf- schwarzem Reis (14 Euro). der Schweiz, Spanien und Italigurken und gedämpften Schnitt- Sechs-Gänge-Menüs stehen mit en präsent.
Um jedoch nichts Wesentlilauch-Knödeln (15 Euro), sanft 60 Euro, Vier-Gänge-Menüs mit
ches für eine Einladung zu Gargegarten Nacken vom nieder- 49 Euro auf der Speisekarte.
Eine besondere Anerkennung hammers „Johanns“ zu verbayerischen Weideschwein mit
Bohnen, Zwiebeln und knuspri- verdient die Vinothek des Hau- schweigen sollen noch weitere
gen Erdäpfel-Kipferln (19 Euro) ses mit einer Auswahl von über Vorteile dieses Hauses nicht ver, Rücken und Schulter vom 120 verschiedenen Weinen. schwiegen werden. Es gibt ein

paar Schritte davon entfernt ein
Parkhaus, im Restaurant kann
eine Innenarchitektur bewundert werden, die wohl weit über
die weißblauen Landesgrenzen
hinaus einmalig sein dürfte, es
steht ein Aufzug zur Verfügung
und kann der Gast vom Restaurant aus einen Blick in die teuer
ausgestattete Küche tun, ist stets
ein angenehmes Raumklima gegeben für 65 Sitzplätze (auch für
Feiern geeignet) und im Sommer
ist ein Terrassenbalkon geboten,
der einen weiten Blick über die
südlichen Bayerwaldberge bis
hinaus ins Donautal bietet. Das
alles dürfte sich für einen Ausflug nach Waldkirchen, rund 25
Kilometer nördlich von Passau
unweit der B 12 gelegen, bestimmt lohnen.
Und übrigens: Michael Simon
Reis hat mit einer besonderen
Mission seinen neuen Wirkungskreis angetreten. Er versucht, einem möglichst großem
Publikum, vor allem auch jungen Leuten, die feine Küche
nicht nur aus der Heimat, sondern von überall dort, wo er in
Europa bereits in Weltklasserestaurants in den Kochtöpfen gerührt hat, nahezubringen, um
damit Lebensqualität und Freude am guten Essen zu fördern
und zu einer Passion der Lebenslust zu machen.
Infos: Restaurant „Johanns“ im Modehaus Garhammer am Marktplatz
24 in 94065 Waldkirchen, Tel.
08581/2080,
E-Mail:
michael.reis@Garhammer.de, www.Facebook.com/RestaurantJohanns. Geöffnet von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) von 11.30 – 23
Uhr.

