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Filippo Zoncato im Speisesaal
des Vigilius-Restaurants „1500“.
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Filippos Welt
Gemüse, in Heu gedämpfter Kalbskopf und
Serviettenknödelchips sind ganz nach dem Geschmack
von Filippo Zoncato. Damit ist der Chefkoch des
Vigilius in den Köchehimmel aufgefahren.

E

s ist der Aufbruch in eine Welt
fernab vom hektischen Alltag.
Leise surrend führt die Seilbahn
von Lana auf das Vigiljoch, dem Naherholungsgebiet der Burggräfler, Ziel ruhebedürftiger Gäste. Hier, auf rund 1.500
Metern, ist Entschleunigung Trumpf. Hotelgäste werden persönlich an der Bergstation empfangen, das Gepäck wird mit abgeflachter Schubkarre vom Hausmeister
zu Fuß abgeholt. Hier heroben ist auch
die Welt von Filippo Zoncato. Im zeitlos
modernen 5-Sterne-Designhotel Vigilius
Mountain Resort ist er seit knapp einem
Jahr der Chefkoch.
Einem größeren Publikum ist Zoncato
im Zuge des Merano-Wine-Festivals vom
vergangenen Spätherbst bekannt geworden, als ihm von einer Fachjury der begehrte Godio-Preis zuerkannt wurde. Mit
der Auszeichnung reiht sich  Zoncato in
eine Reihe von nationalen und internationalen Köchen ein, die fast ausnahmslos
schon mit den Weihen der Gastrokritik –
vornehmlich Michelin-Sternen – bedacht
wurden.
„Ich habe nix dagegen, wenn das so
weitergeht“, sagt Zoncato und lächelt
vorsichtig. Hat er jetzt etwa schon zuviel
von sich preisgegeben? Schickt es sich,
sich so zu äußern?
Filippo Zoncato scheint charakterlich
gar einiges mit dem legendären Namengeber des Kulinarik-Preises, dem früh verstorbenen Ultner Sternekoch  Giancarlo
Godio, gemein zu haben. Wie dieser liebt
er die Zurückhaltung, sich im Scheinwerferlicht zu sonnen, ist ihm fremd. Die Küchen-Diva zu geben, ist seine Sache nicht.
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Er spricht leise und bedächtig, wägt seine
Worte ab, gerade so, als bestünde die Gefahr, dabei etwas versalzen zu können.
„Ja, ich bin von meinem Naturell her
eher schüchtern“, sagt er. Auch wenn
Zoncato aufgrund seines Alters – er ist 34
Jahre alt – Giancarlo Godio nicht mehr
persönlich kennenlernen konnte (dieser
verünglückte 1994), so weiß er doch um
dessen Verdienste und Küchenphilosophie bestens Bescheid.
Das Buch und den Film über ihn
kennt er genau. Es muss ihn beeindruckt
haben, dass sich ein Meisterkoch aus dem
Piemontesischen ins hinterste Ultental
begab, um dort, wo die Straße auf rund
2.000 Metern Höhe nicht mehr weitergeht, ein Restaurant zu eröffnen.
„Die Kreativität für meine Gerichte
schöpfe ich aus dem, was die Saison und
Region an Köstlichkeiten zu bieten hat“,
sagt Zoncato. Und ergänzt: „Diese natürlichen Produkte auf besondere Weise zu
kombinieren, mit dem Wissen und meiner Erfahrung, fasziniert mich immer
wieder aufs Neue.“
Wer Godio gekannt hat, weiß, dass
es der Meister kaum anders formuliert
hätte. Wer also ist der junge Mann, der
etwas verloren in einer noblen Sitznische
des Designhotels sitzt und ausgerechnet
den Blick auf das weiter unten sich eröffnende Ultental gerichtet hat?
Gebürtig aus Longare bei  Vincenza,
stand für Klein Filippo bereits mit 6 Jahren fest, dass er Koch werden wollte. Sein
familiäres Umfeld war geprägt von kochenden Menschen, von Kulinarik. So
arbeiteten etwa seine Eltern in einem
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Filippo Zoncato (34) ist
seit vergangenem Jahr
Küchenchef im Vigilius
Mountain Resort auf dem
Vigiljoch oberhalb von
Lana. Bei Vicenza geboren, ist er im Restaurant
seiner Onkel aufgewachsen. Zoncato lebt mit seiner Freundin in Lana, fährt
eine Ducati 800, auf die er
jedoch nur steigt, wenn er
entspannter Dinge ist („ansonsten zu gefährlich“).
Er behauptet von sich, in
Küchenfragen auch mal
pingelig zu werden, doch
Küchen-Diktatoren sind
ihm fremd.

 estaurant, das Filippos Onkel betrieben;
R
er wuchs mit seinen Cousins gewissermaßen im Lokal auf, begleitete sie auf ihren
Einkaufstouren, aß mit ihnen.
„Ich  verbrachte viele Stunden in der
Küche und beobachtete mit Staunen das
Schaffen und Tun“, erzählt Zoncato. Später, als er älter war, packte er selbst mit
an. Zuerst in der Küche der Mutter, später, als er seine Ausbildung als Koch in
der  Hotelfachschule von Recoraro Terme abgeschlossen hatte, ging das Kochen
hauptberuflich los.
Mit 19 Jahren machte er sich nach London auf. Sich selbst ausprobieren, weit
weg sein, hieß die Devise beim Eintritt
ins Erwachsenenalter. Als Hilfskoch war
er in einem italienischen Restaurant vor
Ort für die Vorspeisen zuständig. Doch
weil die Metropole doch nicht das Seine
war, kehrte er alsbald zurück, um im
Jahr 2006 in der berühmten „Osteria
Francescana“ in Modena – damals mit
zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet –
als Hilfskoch und Patissier anzuheuern.
Es war der Start in eine neue, andere und ganz und gar herausfordernde
Kochwelt. Es folgte die für Köche, die die
Herausforderung lieben, berufsbedingte
Abenteuerreise durch verschiedenste Küchen und Stile. Unter anderem fand sich
der junge Koch im Fünfsternehotel Cipriani in Venedig wieder oder bildete sich im
hochdekorierten toskanischen Restaurant
Arnolfo in Colle Val d’Elsa bei Gaetano
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forelle, Buchweizen, Marasca-Honig und
Kürbis) reicht – Weinreise inklusive.
Mittlerweile ist Südtirol dem Küchenchef zweite Heimat geworden, der,
wann immer es sich ausgeht, nichtsdestotrotz auf regionale Materia prima setzt:
Lamm aus dem Ultental, Saiblinge aus
St. Leonhard in Passeier, Raritäten-Gemüse aus dem Permakulturgarten von Harald
Gasser in Barbian ...
„Der Gemüsegarten von Harald Gasser“ nannte sich auch das Gericht, das
Zoncato den Godio-Preis brachte: Gemüse aus der Permakultur, in Heu gedämpfter Kalbskopf, Serviettenknödelchips und Rote-Bete-Schaum.

„80 Prozent der Zutaten für unsere Küche stammt von Landwirten und Lieferanten aus nächster Umgebung“, beteuert
Trovato weiter. Erste Südtiroler Adressen der Koch. Die Küchenphilosophie
folgten, bis Zoncato über den Umweg Sar- „null km“, die bereits Godio ansteuerte,
dinien (Fünfsterneresort Valle dell’Erica) sprich die Suche nach Lebensmitteln, de2016 als Chef de partie (Hauptspeisen) ren Produktions- und Verarbeitungsort
im Vigilius Mountain Resort anfing und sich so nahe wie möglich an dem Ort des
dort erstmals Souschef wurde.
Konsums befinden, hat Zoncato durchAls Souschef ist man Stellvertreter aus im Blick; doch die Radikalität eines
des Chefkochs und schmeißt den Laden, solchen Konzepts, das mancherorts wohl
wenn dieser einmal abwesend ist. Selbst auch nur verbal in Mode ist, muss erst
einmal Chefkoch sein – der Traum lag in einmal gelebt werden.
Griffweite. Und tatsächlich: Mit dem Ab„Ich bin kein Fundamentalist“, sagt
gang von Chefkoch Matteo Contiero im Zoncato. Das lässt sich auch am DegusVigilius besann man sich auf seine rech- tationsmenü des Hauses nachspüren.
te Hand.
Diesem sind nämlich die geografischen
Mittlerweile ist ZonWurzeln des vorwiecato dort seit einem Jahr
gend
italienischen
der erste Mann hinterm
Küchenteams des Vigi„Den Gemütszustand
Herd und führt eine
lius eingeschrieben.
achtköpfige
Brigade eines Kochs kann man
Will heißen: Man
im Teller schmecken.“ hat gemeinsam typische
in zwei Küchen: Hier
Filippo Zoncato
die „Stube Ida“, in der
Gerichte aus den Herder (Tages-)Gast eine
kunftsregionen der Bricharakteristisch regiogademitglieder
vernale Küche serviert befeinert. Auch das sagt
kommt, dort das Hotelrestaurant „1500“, einiges über den Stil des Küchenchefs
wo Regionalität mit Internationalität zu- aus. Schon klar: Zoncato hat weder den
sammengebracht und modern interpre- Anspruch, sich als jemand zu verkaufen,
tiert wird.
der er gar nicht ist, noch führt er mit der
Weil der Hotel-Besitzer, der Unter- Petersilie ein Zwiegespräch, bevor er sie
nehmer Ulrich Ladurner (Dr. Schär), schneidet. Doch dem Luxus der Einfachunter Alpen den gesamten Alpenbogen heit und der Ehrlichkeit ist er durchaus
versteht, spannt Zoncato auf seiner Spei- auf der Spur.
sekarte unter dem Namen „Alpine ReiUnd wie sagte doch noch einst Küse“ einen kulinarischen Bogen, der von chenpapst Paul Bocuse? Wer einen guten
Frankreichs Westalpen (Blauschimmel- Braten macht, hat auch ein gutes Herz.n
käse-Terrina) bis nach Slowenien (Lachs- 
Markus Larcher
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