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„Wenn ich ein Gemüse wäre, 
wäre ich ein Knoblauch“
WaIdHOFen/YBBS. Steuern, 
Kennzahlen, Bilanzen sind 
das tägliche Brot von Krista 
Haltrich – und das seit bald 30 
Jahren. Vielleicht musste des-
halb auch zur Eheschließung 
ein besonderes Datum her: So 
ist sie seit 6.6.2016 „mit dem 
besten Mann aller Zeiten“ (O-
Ton) verheiratet. Man kennt 
sie als toughe Person mit fei-
nem Schmäh oder klaren An-
sagen, je nachdem wie es die 
Situation erfordert. Und sie 
ist eine, die aus den Zitronen, 
die ihr das Leben reicht, Li-
monade macht. Das stellt sie 
mit ihrem Blog kochliebe.at, in 
dem sie ihre neue Leidenschaft 
zum Kochen mit der Liebe zum 
Schreiben verbindet, eindrucks-
voll unter Beweis stellt. 

von KARIN NOVAK

Tips: Wann hast du deine Koch-
leidenschaft entdeckt?

Haltrich: So genau kann ich 
das gar nicht sagen. Eine meiner 
frühesten Erinnerungen ist, wie 
ich schon im Kindergartenalter 
aus Sägespänen und Wasser mit 
Gras vermischt Fleischlaberl 
„gekocht“ habe. Kochen und 
Essen waren in meiner Familie 
immer schon sehr präsent. Mei-
ne Oma hat als Bäuerin naturge-
mäß alles selbst gemacht. „From 
nose to tail“ gab‘s ja früher ganz 
automatisch. Die Schweinderl 
wurden selbst geschlachtet und 
dann gab‘s frische Grammeln. 
Herrlich! Und die Erdäpfel zum 
Schnitzerl kamen aus dem Gar-
ten. Deswegen nicht nur meine 
Leidenschaft fürs Kochen, son-
dern auch für den Garten. Ich 
musste zu Hause in der Küche 
eigentlich nie mithelfen oder 
mitkochen, daher bin ich dann 
schlussendlich eigentlich erst 

eher spät zum Selber-Kochen 
gekommen. Aber offensicht-
lich hab ich früher daheim gut 
aufgepasst, weil ich hab‘s dann 
einfach gemacht, ohne das jetzt 
irgendwie lernen zu müssen

Tips: Wer oder was brachte dich 
auf die Idee eines Blogs?

Haltrich: Nach meinem Burn-
out, das mich im November 2019 
quasi von jetzt auf gleich aus 
dem Leben geschossen hat, war 
ich auf der Suche nach etwas, 
das ich wirklich gut kann. Bis da-
hin war ich immer der Meinung, 
ich bin weder kreativ noch recht 
einfallsreich. Nachdem ich aller-
hand lustiges Zeugs ausprobiert 
habe – vom Mandala-Zeichnen 
übers Salzteigfi guren-Basteln –, 
bin ich draufgekommen, dass 
die Leidenschaft zu Lebens-
mitteln und die Verarbeitung 
zu tollen Gerichten eigentlich 
kreativ und ein-
fallsreich ist 
b e z i e -
h u n g s -
w e i s e 
s e i n 
k a n n . 
Und ge-
kocht hab 
ich auch in 
den schlimms-
ten Stunden 
meiner Krise, das 
ging irgendwie 
immer. Genauso 
wie das Schrei-
ben. Somit ließ ich 
das Basteln wieder 
sein – ich bin auch 
echt kein Talent – 

(lacht) und hab mich wieder aufs 
Kochen fokussiert. Ab dem vo-
rigen Sommer war ich dann auf 
der Suche nach einem passenden 
Namen für mein Projekt Blog. 
Und weil das Kochen meine 
große Liebe ist und mein Mann 
immer am besten fi ndet, wenn 
ich aus den Resten des Kühl-
schranks ein Experiment mache, 
wurde daraus „kochliebe.at – 
Koch- und Gartenexperimente“. 
Der Garten kommt dann ab die-
sem Frühjahr dazu ins Spiel.

Tips: Worauf legst du bei Le-
bensmitteln besonderen Wert?

Haltrich: Klingt ja schon ir-
gendwie abgedroschen, wenn 
man sagt, saisonal und regional, 
aber gerade im letzten Jahr hab 
ich viele tolle regionale Produ-
zenten entdeckt, wo ich direkt 
ab Hof kaufe. Ich mag das, wenn 
ich weiß, wo was herkommt. Mit 
Fleisch, Gemüse und Milchpro-

dukten kann man sich bei uns in 
der Gegend super versorgen. 
Meine Wanderungen in un-
serer schönen Umgebung 
verbinde ich dann gerne 
mit einer Einkaufstour bei 
den innovativen Bauern un-

serer Region. Aber auch 
bei uns gibt’s Zit-

rusfrüchte und 
auch ab und 

zu Avo-
cados, 

d i e 

halt leider nicht bei uns wach-
sen, auf die ich aber auch nicht 
verzichten möchte. Dann zumin-
dest aus Bioanbau.

Tips: Die Fernsehlandschaft ist 
voll mit Kochsendungen. Welche 
schaust du gerne?

Haltrich: Gute Frage. Natürlich 
schau ich mir fast alles an, was 
mit Kochen zu tun hat. Reine 
Kochsendungen fi nd ich aber gar 
nicht so spannend. Außerdem 
muss es bei mir optimalerweise 
ein österreichisches Format sein 
und da gibt es nicht so viele. Ich 
fi nde Sendungen toll, wo die 
Überleitung vom Produzenten  
der Lebensmittel zum fertigen

Krista Haltrich drückt ihre Kreativität übers Kochen und Schreiben aus.

Glück ist, frei zu sein – im 
Denken und Tun.

Was mich nervt: Unwahrheit und 
Unpünktlichkeit

Worauf ich nie verzichten 
möchte: meine Freiheit, die 
Neugierde auf Neues

Mit wem ich gerne einen 
Abend verbringen möchte: mit 
meinem Mann (den ersten Abend 
in der neuen Küche im umgebauten 
Haus und für ihn kochen)

Mit wem auf keinen Fall: Da fällt 
mir niemand ein, da ich mich mit so 
jemanden gar nicht treffen würde.

Wenn ich mich für einen 
Tag wo hinbeamen könnte, 
wäre das: nirgendwohin (Ich bin 
glücklich, wo ich bin.)

Liebe ist Nähe, auch wenn der 
andere nicht da ist. 

Mein Lebensmotto: Am Ende 
wird alles gut und wenn es noch 
nicht gut ist, ist es noch nicht das 
Ende. (Oscar Wilde)

Ybbstaler

Gesichter
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Gericht gezeigt wird, wie bei „Die 
reisende Küche“ auf Servus TV 
oder „Aufgetischt“ vom ORF.

Tips: Mit welchem Koch wür-
dest du gerne einmal gemeinsa-
me Sache machen?

Haltrich: Yotam Ottolenghi, er 
beschäftigt sich viel mit Aromen 
und Gemüse. Ich esse zwar ger-
ne Fleisch, aber ich fi nde, dass 
es eine größere Kochkunst ist, 
Gemüsegerichte so zu kochen, 
dass auch ein Fleischesser nichts 
vermisst. Außerdem bin ich ein 
„Gewürz-Junkie“, leider wird 
bei uns noch viel zu oft nur mit 
Salz und Pfeffer gekocht, ob-
wohl es so viele tolle Gewürze 
gibt.

Tips: Was war deine bisher ge-
wagteste Kreation?

Haltrich: Kommt d‘rauf an, ob 
man berücksichtigt, wie´s dann 
geschmeckt hat. Das Senf-Eis, 

das ich voriges Jahr ausprobiert 
habe, wird’s wohl nicht auf mei-
nen Blog schaffen. Von vielen 
Testessern für gut befunden wur-
de die Speck-Zwiebel-Marmela-
de. Das Rezept ist auf meinem 
Blog zu fi nden.

Tips: Was würdest du als Hen-
kersmahlzeit wählen?

Haltrich: Wenn ich mir ein 
Menü aussuchen müsste – auch 
wenn‘s nicht unbedingt zusam-
men passt –, wäre das wahr-
scheinlich ein Beef Tartar als 
Vorspeise, danach eine Knob-
lauchcremesuppe und als Haupt-
gang Spaghetti mit Sauce Bolo-
gnese, die mit Rotwein drei, vier 
Stunden vor sich hingeköchelt 
hat. Nachtisch muss bei mir 
nicht unbedingt sein.

Tips: Gibt es etwas, das du gar 
nicht magst?

Haltrich: Pilze gehen gar nicht. 

Tips: Wenn du ein Gemüse 
wärst, was wärst du für eines? 

Haltrich: Wenn ich ein Gemüse 
wäre, wäre ich gern Knoblauch 
(lacht). Den mag zwar nicht je-
der, er ist aber sehr vielseitig ein-
setzbar. Deswegen ist der Knob-
lauch auch als Logo auf meinem 
Blog kochliebe.at.

Die Bloggerin schmökert gern in ihrer umfangreichen Kochbuchsammlung.

Kristas Spezialität: Restlverwertung

dank an Freiwillige Um Mitarbeiter in den NÖ Pfl egeheimen zu entlasten, 
übernahmen Mitglieder der Landjugend Bezirk Waidhofen/Ybbs an Wochenen-
den die Zutrittskontrolle der Besucher. NÖ VP-LAbg. Anton Kasser (l.) bedankte 
sich stellvertretend für alle Helfer bei LJ-Bezirksleiterin Anna Hörndler (r.). 

Foto: zVg

Produktkataloge und viele weitere Infos zu unserem Sortiment:
GRATISHOTLINE: 0800 20 2013    LEEB.AT

ERLEEB‘ DEN 

SCHÖNSTEN 

PLATZ AN DER

SONNE!

NEU in OPPONITZ!
FLEISCH-WURST-AUTOMAT

Bezahlung auch mit Karte möglich!
Standort: ehemaliger Spar-Markt Hauslehen 26


