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K önigskrabbe und King Fish treffen auf 
Pomelo, Alm-Jogurt und Granatapfel. 
Wenn es so etwas wie Tellerpsycho-

logie gäbe, dann wäre Peter A. Strauss ein 
stückweit gut zu lesen. Denn das „Gericht 
des Jahres 2017“ verrät klar seine karibische 
Zeit und die vielen Monate auf See. Zugleich 
ist er seiner süddeutschen Heimat treu 
und ergeben. Ob als 
15-jähriger 
Auszubilden-
der mit ei-
ner dicken 
Rezept-
Bewerbungsmappe in der Sonnenalp oder 
bei Armin Karrer und Bobby Bräuer in Mün-
chen. „Das Rezept ist spontan entstanden. 
Ich wollte auf frische Farbspiele setzen und 
die weite Welt mit dem Regionalen verei-
nen“, erzählt der Sternekoch aus Oberstdorf 
im Allgäu. Die Jury, 

in der auch first class saß, war schnell von 
den über 20 Komponenten und der filigra-
nen, farbigen Erscheinung überzeugt. Im 
Gegensatz zu üblichen Kochwettbewerben 
vergab sie ohne Riechen und Schmecken 
allein nach optischen Gesichtspunkten, dem 
Rezeptaufbau, dem Schwie-

rigkeitsgrad und dem 
Trendcharakter ihre Punkte. Das „Gericht 
des Jahres“ ist Teil des bei vielen Köchen 
beliebten Gourmetkalenders „12 Monate 
12 Sterne“, das von Armin Langer vor fünf 
Jahren initiiert wurde. „Das Besondere ist, 
dass wir hier optische 

Highlight-Gerichte von aufstrebenden Kö-
chen versammeln, die Profis in ihren Küchen 
Spaß und Inspiration bringen“, erklärt er. 

Wanderer trifft Gourmet
Peter A. Strauss betreibt seit zehn Jahren 
das Sternerestaurant Ess Atelier Strauss 
in Oberstdorf – seit 2011 im über 200 Jah-
re alten Gasthaus Löwen. Der Allgäuer 
hatte auf Bitten der Eigentümer zunächst 

ein neues Konzept für das Haus entwickelt, 
bei der Kernsanierung selbst mitinvestiert 
und das Objekt kurzerhand übernommen. 
Erstmals auch als Hotelier. Vier Sterne, 25 
Zimmer, zwei Restaurants – so lässt sich das 
AlpinLifestyle Hotel Löwen & Strauss um-
reißen. Eine moderne Hommage ans Allgäu 
mit Fokus auf Kulinarik. Frische Wirthaus-
kultur in der Löwenwirtschaft mit rosa Flug-
entenbrust und Gewürzhonig. Große kleine 
Gourmetwelt im Ess Atelier Strauss mit Eis-
meersaibling, Störkaviar und Basilikumeis.
Der Gästemix ist entsprechend weltum-
spannend – sei es der E5-Wanderer auf 
Zwischenstation oder der brasilianische 
Gourmetgast, der über das Haus irgendwo 
mal was gelesen hat und schon zweimal 
da war. „Wir haben viele spannende Men-
schen bei uns zu Besuch. Ich bin oft über-
rascht, wo sie herkommen“, erzählt Peter 
A. Strauss und will an der Mischung aus  
75 % Leisure und 25 % Business nicht 
schrauben. 
Im August versammelte das begeisterte Mit-
glied der Jeunes Restaurateurs zum 25. Ge-
burtstag des Spitzenköche-Verbunds zwölf 
Sterneköche vor seiner Hoteltür und ließ sie 
mitten in Oberstdorf auf der „Genussmeile“ 
kochen und feiern. Für Peter A. Strauss auch 
eine besondere Motivation für seine 35 Mit-
arbeiter. „Gerade auch die Auszubildenden 
sollen sich bei uns wohlfühlen und neben 
dem Know-how auch viel Menschlichkeit 
mitnehmen“, betont der Sternekoch, der 
auch schon Azubis aus Argentinien oder 
Marokko hatte. Gut vorstellbar ist für ihn 
 irgendwann auch einmal eine kleine Schule 
in Afrika. „Hier könnten wir Jugendliche vor 
Ort zu Köchen ausbilden“, schwärmt er. Mit 
den Jeunes Restaurateurs wäre so ein Pro-
jekt vielleicht sogar umsetzbar. „Wir müssen 
einfach mal schauen“, blickt er in die Zu-
kunft.  syk

AlpinLifestyle Hotel Löwen & Strauss 
87561 Oberstdorf • www.oberstdorf-hotel.org

Strauss im Löwen

Frische Löwenwirtschaft und klein-feines Ess Atelier – mit diesem 

Mix hat Peter A. Strauss die ganze Welt ein wenig ins Allgäu 

geholt. Aktuell stellt er das „Gericht des Jahres 2017“.
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