I

m April-Heft 2009 stellte »Welt
der Frau« Paare vor, die nicht
nur Privatleben, sondern auch Beruf
miteinander teilen. Unter anderem
Sonja und Franz Feuchter, die in Zeiten sinkender Milchpreise die Zubereitung von köstlichem Bauernhofeis für sich entdeckten. »Es ist zu uns
noch nie jemand grantig auf ein Eis
gekommen!«, sagte Frau Feuchter
damals. Und bald sollte sie im obersteirischen Tauplitz besonders lustigen Besuch bekommen … Begeistert
bedankte sich Sonja Feuchter in der
Redaktion dafür, dass wir ihr »die
Wiener« geschickt hätten. Nun kennen wir zwar viele BundeshauptstädterInnen, konnten aber das
Kompliment zuerst nicht richtig zuordnen. Was war passiert? In der
Juni-Ausgabe 2009 hatte »Welt der
Frau« unter dem Titel »Diva mit
Kochlöffel« ein Porträt von Sarah
Wiener gebracht und so war die
Starköchin allem Anschein nach
durch die Lektüre der »Welt der
Frau« auf das steirische Schmankerl

Eis vom Bauernhof: Sarah Wiener (li)
und Sonja Feuchter (re) bei der
Eisproduktion

aufmerksam geworden. Bauernhofeis war eine willkommene Abrundung für ihre Serie »Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener«.
»Wir haben uns sehr gefreut«, erzählt Corina Ziller vom zero one
Filmteam, »dass Frau Feuchter einem Dreh sofort aufgeschlossen gegenüberstand und uns Einblicke in
die Eisproduktion gewährt hat. Für
diese Folge haben wir auch beim
Fischkalter am obersteirischen
Grundlsee gedreht und Sarah Wiener hat ein Gericht der Gegend
nachgekocht – zum Dessert gab es
selbst gemachtes Eis vom Biomilchhof der Familie Feuchter, das uns
allen sehr mundete.« Nach 40 Folgen
in den Alpen, in Frankreich und Italien freut sich die Österreicherin
Sarah Wiener, nun in ihrer Heimat
eine kulinarische Reise zu unternehmen. \\\
Die zehnteilige Serie startet am 19. April
mit der Folge Grundlsee sowie
Tauplitz und wird montags bis freitags
um 19:30 Uhr auf ARTE gezeigt.
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Die Starköchin Sarah Wiener und die Bauernhofeis-Bäuerin
Sonja Feuchter lernten einander durch »Welt der Frau«
kennen. Demnächst sind sie im Fernsehen gemeinsam
kulinarisch unterwegs. Text: Caroline Kleibel
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