«Ich hole die Produkte,
wenn sie Saison haben»
Die verwurzelte Muotathalerin Romana Jann beschreibt
sich selbst als unaufgeregt, überlegt und bescheiden. Umso
spektakulärer sind die Dessertkreationen der Patissière
im heimischen Landgasthof Adler. Kochen? Kann sie auch.
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Romana Jann, mochten Sie Süsses
schon immer, sind Sie quasi im Zuckersack geboren?

Romana Jann: Ja, ich habe schon immer
gern Desserts gegessen. Und bereits in
der Oberstufe, als ich bei meinem Vater
jeweils in der Küche aushalf, bereitete
ich mit Vorliebe die Desserts zu. So lernte
ich später Konditorin-Confiseurin. Diese
ruhige Stimmung in der Backstube gefiel
mir, es war ein guter Einstieg.
★ In der Küche aufgewachsen
Ob Arvenspäne, Honigwabe oder Waldmeister – Romana Jann (26) verwandelt
alles Regionale in süsse Kunstwerke. Sie
wächst als mittlere von drei Schwestern
(alle in der Branche) im elterlichen
Betrieb, dem Landgasthof Adler in Ried
Muotathal SZ, auf– quasi in der Restaurantküche, denn dort wurde auch privat
gekocht und gegessen.
Nach der Konditor-Confiseur-Lehre
absolviert sie die Koch-Zusatzaus
bildung bei ihrem Vater Daniel. Es folgt
eine Stage im Dreisternerestaurant
Geranium in Kopenhagen, 2017 kocht
sie im Finale der Marmite Youngster, sie
wirkt im Hotel Monte Rosa und im
Eat 1818 Drink in Zermatt VS, bevor sie
in die heimische Küche zurückkehrt.
Im Adler wird auf 16 Gault MillauPunkten mit Fokus auf Qualität, Regionalität und Frische gekocht. Die Forellen
aus der Muotha landen lebend im Fischtrog. Und nicht nur für die legendären
Gitzi- und Wildgerichte reisen Gäste aus
Zürich oder dem Tessin an.
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Patissiers stehen oft im Schatten der
Köche. Haben Sie deshalb danach auch
noch Koch gelernt?

Das war eine Entwicklung. Mit der Zeit
fehlte mir in der Konditorei das Kreative.
In der Küche ist der Weg vom Teller zum
Gast um einiges kürzer, da kann ich viel
kreativer agieren. Und ich vermisste das
Arbeiten in der Küche. So habe ich bei
uns im Adler noch Koch gelernt, damit
ich auch als Patissière arbeiten kann.

ist tief in mir verwurzelt. Bereits als Kind
sammelte ich im Wald Waldmeister für
die Bowle meiner Mutter. Ich bin so aufgewachsen, dass man die Sachen holt,
wenn sie Saison haben. Liegt der Schnee
länger, dann gibt es sie eben später.
Einerseits will ein Patissier bei seinen
Kreationen mit einer eigenen Handschrift brillieren, andererseits muss
man auf der Linie des Küchenchefs
bleiben. Wie ist das bei Ihnen?

Und wo liegt Ihre Leidenschaft?
Mein Vater und ich arbeiten sehr eng zuEs gehört zusammen. Im Herbst metzge sammen. Ich weiss ungefähr, was er
ich auch sehr gern. Wir bekommen die möchte. Das passiert teilweise fast wortWildtiere im Fell und zerlegen alles sel- los. Es ist nicht wie mit irgendeinem Küber. Ich kann schiessen, habe aber noch chenchef, ich kenne ihn ja doch schon
nie ein Tier erlegt, da ich keine Jagdprü- lange! (lacht)
fung habe.
Wie gehen Sie bei Ihren Dessertkreationen vor?

Erst schaue ich auf saisonale Regionalität, das machen wir im Adler gesamthaft
so. Auch wenn im Frühjahr irgendeine
afrikanische Frucht reif ist, ich orientiere
mich lokal, schaue welche Beeren bei uns
schon geniessbar sind. Und ich möchte
ein Produkt nicht verfälschen. Beispiel
Kirsche: Man soll die Kirsche bei einem
Kompott noch visuell erkennen und ihre
Natürlichkeit schmecken können. Dabei
verwende ich die anderen Zutaten so,
dass sie den Geschmack der Kirsche herausheben, aber nicht spürbar sind.

Sie haben im Adler die Kochlehre absolviert, waren dann weg und sind nun
wieder hier. Ist das nie zu viel Familie?

Überhaupt nicht, ich habe dies sehr gern.
Ich möchte meine Eltern hier im Adler
unterstützen, das ist mir sehr wichtig.
Ich habe das Gefühl, wenn ich hier weggehen würde, würde ich sie wirklich verlassen. Ich möchte mit ihnen zusammen
arbeiten und hier wachsen.
Wann sind Sie am kreativsten?

Unter Zeitdruck. Sagt mein Vater «Übermorgen kommt jemand, der ein spezielles Dessert wünscht», dann fällt es mir
leichter, als wenn ich dafür einen Monat
Zeit hätte. Ich nehme ein Produkt in die
Welche Inspiration oder Philosophie
Hand, schaue es an und überlege, welche
stehen hinter Ihren Kreationen?
Kombination funktioniert, und plötzlich
Die Natur. Ich bin im Muotathal aufge- kommt ein Gedanke, eine Idee. Dieses
wachsen. Das Regionale und Saisonale Kurzfristige liegt mir.

Romana Jann mit einer ihrer Kreationen: Waldmeister-Dessert mit Rosmarin-HonigCrumble und glasierten Erdbeeren

Was macht ein perfektes Dessert aus?

Dass die geschmacklichen Komponenten harmonieren. Ist etwas sehr sauer
und etwas anderes sehr süss, muss es
dennoch stimmig und möglich sein, alles gleichzeitig zu essen.

Felchlin-Halbfabrikaten. Ich kenne alle
ihre Produkte.
Welches ist Ihr Signature-Dessert?

Dessert von mir will. Er möchte immer
etwas Neues und sich danach darüber
unterhalten, was genau enthalten war.
Manchmal ist es eine richtige Herausforderung. Aber schön!

Mein Herbstdessert Arvenholzglace mit
geschmorten Feigen. Die Holzspäne besorge ich mir beim Nachbarn, einem Was machen Sie eigentlich zurzeit?
Welches Produkt muss für Sie stets
pen
sionierten Schreiner. Die dürfen Gestern habe ich einen Teig angesetzt,
greifbar sein?
nicht lange gelagert sein, sonst ist der heute backe ich Brot. Einfach weil ich
Eiweisspulver, es ist so vielfältig einsetz- Geschmack weg.
Lust dazu habe. Ich mache jeden Tag etwas. Doch, zurzeit im leeren Adler zu sein,
bar! Etwa bei Merengue: Beim Eiweiss
zieht einen schon etwas runter. Der
aufschlagen sollte keine Flüssigkeit da- Wen würden Sie mal gern mit einem
zukommen. Anders bei Eiweisspulver, da Ihrer Desserts verwöhnen?
Lockdown dauert jetzt schon ewig lange.
braucht es die Flüssigkeit und diese aro- Wir haben einen Stammgast, der kommt Das Arbeiten fehlt mir. Ebenso wie der
matisiere ich oft. Das birgt geschmack- manchmal drei bis vier Mal pro Woche in Besuch in anderen Restaurants, da lasse
lich unglaubliche Möglichkeiten.
den Adler zum Essen. Eigentlich isst er ich mich sonst gern inspirieren. Das vernur bei uns, weil er jedes Mal ein anderes misse ich im Moment wirklich sehr.
Gemüse in Desserts: Wie stehen Sie
dazu?

Da habe ich keine grosse Erfahrung, weil
es der Küchenchef nicht besonders mag
(lacht). Ich habe mal mit Gurke experimentiert. Und mein Sauerampfersorbet
schmeckte sogar dem Küchenchef. Findet er etwas gut, lässt er sich umstimmen.
Was würden Sie nie in einem Dessert
verarbeiten?

Eine Schokolade, die keine Couverture
ist! Sie hat eine ganz andere Zusammensetzung und ist völlig anders zum Verarbeiten. Auch privat verwende ich nur
Couverture. Bei Pralinen arbeite ich mit
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TIPPS VON DER PATISSIÈRE

•	Blätterteig wird oft zu heiss gebacken, die Idealtemperatur beträgt
•
•
•
•

maximal 170 bis 180 Grad Celsius.
	Schokolade im Wasserbad schmelzen: Es sollte nur Dampf, kein Wasser
an die Schüssel kommen, sonst wird die Schokolade zu heiss.
	Perfekter Biscuit: Mit leicht geöffneter Backofentüre (eingeklemmte
Kelle) backen, damit der Dampf entweichen kann.
	Ofen während des Backens nicht unnötig öffnen – vor allem die Ofentüre nicht zuknallen, da ein kalter Luftzug das Backwerk zusammenfallen lässt.
	Cremige Glace: Je mehr Zucker die Masse enthält, desto weniger gefriert
sie. Für mehr Cremigkeit hilft ein Zucker-Mix aus Invertzucker, Glukose
und Kristallzucker. Wer es ganz genau nimmt: Erst den Zuckergehalt der
Frucht prüfen, Baumé-Grad messen und dann entsprechend süssen.
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