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GENUSS.kochen
Kochkurse boomen. Wir nehmen für Sie das Angebot unter die 
Lupe und verraten Ihnen, wo Sie mit Freude dazulernen können.

Patara – Fine Thai Cuisine 

▶ 1010 Wien, Petersplatz 1
 Tel.: 01 9971938-0, www.patara-wien.at
▶ Termine auf Anfrage.
▶ Kosten: € 140,–

„Das Gute ist ganz nahe“, verspricht der Glücks-
keks, den ich gerade geöffnet habe. Er scheint 
an diesem Tag nicht zu viel zu versprechen. 

In einem schattigen Eck massiert eine Asiatin den steifen 
Nacken eines weißhaarigen Herren. Auf dem langen Tisch 
gegenüber sind farbenprächtige thailändische Gewürze 
unter den Schatten spendenden Schirmen angeordnet. 
Mit typisch schelmisch-freundlichem Grinsen, wie man 
es auf asiatischen Gesichtern so oft sieht, begrüßt die aus 
Bangkok stammende Kochkoryphäe Khun Ann Chand-
nibha Suriyong die zwölf Neugierigen, die mit Kochschür-
zen um die Leibesmitte sowie Strohhüten auf dem Kopf 
darauf warten, loszulegen. 
Normalerweise befindet sich Thailand mitten in Wien, 
genauer gesagt im Haubenlokal „Patara“ am Petersplatz. 
Kulinarisch zumindest. Dieses Wochenende ist eine 
Ausnahme. Da ist das asiatische Urlauberparadies eine 
knappe Autostunde weiter nördlich gewandert. Auf dem 
Weingut des Winzerpaares Marion und Manfred Ebner-
Ebenauer in Poysdorf, von dem auch der Hauswein des 
Patara stammt, wird dieser Tage von der Crew des thai-
ländischen Restaurants der Grill angeworfen. Marinierter 
Wolfsbarsch im Bananenblatt mit Panang-Curry, in Kur-
kuma mariniertes Huhn und Schweinefleisch werden – 
unter den Argusaugen und mit tatkräftiger Unterstützung 
von Khun Ann – gewürzt, auf Bambusstöcke gespießt 
oder in Bananenblätter gewickelt, gegrillt und schließlich 
verspeist. Die Stimmung ist entspannt, fast familiär. Im-
mer wieder unterstützt Khun Ann beim Kochen, klopft 
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Essen Kochkurs Text: Doris Neubauer

den Gästen dabei aufmunternd auf die Schulter oder um-
armt sie sogar. Die professionelle Thai-Massage des Wie-
ner Shofah-Spa tut ihr Übriges dazu. „Das ist ein völlig 
neues Kochgefühl“, meint eine Teilnehmerin, während 
ihr gerade der Nacken durchgeknetet wird. Schuld an 
der ausgelassenen Atmosphäre ist aber sicher auch Ma-
rion Ebner-Ebenauer. Kaum sind die Gläser leer, schenkt 
die Winzerin einen ihrer exquisiten Tropfen nach und 
plaudert aus dem Nähkästchen. Über 400 Jahre sind die 
ältesten Teile des Weinguts, das vor einem Jahr renoviert 
wurde. Ein perfekteres Umfeld als den begrünten Garten 
und die helle, offene Wohnküche mit dem großen Tisch 
samt gemütlicher Polster-Bestuhlung könnte man sich 
kaum vorstellen. „Wir lieben es, unser Haus für Gäste zu 
öffnen“, erklärt Manfred Ebner-Ebenauer das Offensicht-
liche. Der Winzer, der in 14. Generation den Familienbe-
trieb führt, hat die heißeste Aufgabe des Tages, ist er doch 
für den Griller zuständig. Da kann er es kaum erwarten, 
zur weiteren Verkostung in seinen kühlen Weinkeller mit-
zunehmen.
Das lassen sich die zwölf Teilnehmer auch nicht nehmen, 
doch zuvor steht ein anderes Highlight auf dem Pro-
gramm: Knackige Blattsalate in Maracujadressing, Reis, 
Gemüse, Nüsse, Chilischoten und Zitronenscheiben lie-
gen auf Tellern des gedeckten Gartentisches bereit. Nur 
Stäbchen sucht man vergeblich. „In Thailand isst man mit 
Löffel und Gabel“, klärt Stefan Ho, Geschäftsführer des Pa-
tara Wien auf. Die Hühnchen, der Fisch und das Schwei-
nefleisch sind mittlerweile fertig und die nächsten Weine 
warten darauf, getrunken zu werden. Wie gut, dass es in 
Poysdorf Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Denn nach 
einer sechsstündigen Thailandreise kann die Heimfahrt 
nach Wien noch einen Tag warten.


