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STAUNEN & GENIESSEN

TEXT: Julia Sparber-Ablinger

 Kulinarisches Stadtporträt

Inns-
bruck

Ein Streifzug durch Innsbrucks Lokalszene 
mit allerhand Entdeckungen: exotische und 
klassische, alte und neue, süße und pikante 
Speisen sowie  edles Slow Food und 
gesundes Fast Food.

Einkaufen & Thai to go 

 Fruchthof
Freitagmittag im Fruchthof: Es wim-
melt von Menschen mit Einkaufswä-
gen, die frische Kumquats, Mangos 
und Pak Choi einladen. Der Fruchthof 
ist bekannt für exotische Lebensmittel 
und besondere Feinkost. Und nachdem 
man nicht hungrig einkaufen soll, lädt 
eine „Thai Kitchen“ beim Eingang zum 
Mittagstisch. Ich bestelle: „Huhn, nicht 
scharf, und einen Ingwersa�  bitte.“ Der 
Herr neben mir ordert Phô tái. Ich blicke 
interessiert in den Topf, und Ramai, die 
thailändische Köchin mit rotem Kapperl 
lächelt: „Willst du wissen, was das ist? 
Nudelsuppe mit Rindfl eisch. Wird im 
Tauchsieb gekocht. In Thailand essen 
wir das gleich nach dem Aufstehen.“ 
Ein wahres Kra� bündel sei diese Suppe, 
die von innen wärmt. Nach dem Bezah-
len lächelt mich die andere Köchin an: 
„Kommst du wieder?“, fragt sie. „Natür-
lich, und beim nächsten Mal koste ich 
auch diese besondere Kra� suppe!“

Josef-Wilberger-Straße 19
Montag bis Samstag 
11.00 bis 14.30 Uhr
www.fruchthof.at
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Weltküche 

 HaPoel
Angie Eberl war als kämpferische 
Gemeinderätin der Sozialdemokraten 
bekannt, die sich für AsylwerberInnen 
engagierte und einen Fußballverein 
gründete. Bevor sie in der Politik Karri-
ere machte, hatte sie ein eigenes Café, 
in dem die „Prominenz“ ein und aus 
ging. Seit April 2017 ist Eberl wieder 
in ihrem Element: Gemeinsam mit der 
israelischen Köchin Avishag Deri aus 
Tel Aviv erö� nete sie das Restaurant 
„HaPoel“ in der Universitätsstraße, das 
nach einem israelischen Sportverein 
benannt ist. Das kulinarische Angebot 
umfasst einen vegetarisch-veganen 
Mix aus jüdischer, palästinensischer 
und arabisch-nordafrikanischer Küche. 
„Wir bringen ein bisschen Welt nach 
Innsbruck“, heißt die Devise. Und ein 
Stück Weltküche auf den Teller: ge-
grillten Karfi ol mit Sesampaste, Falafel 
mit Hummus, Bohnensalat mit Minze, 
dazu Pita- und La� a-Brot. In kleinen 
„Trays“ auf Silbertablett serviert. Jede 
und jeder darf kosten. Im „HaPoel“ wird 
das Völkerverbindende zelebriert!

Universitätsstraße 18 
Dienstag bis Samstag 
11.00 bis 23.00 Uhr, 
Feiertage geschlossen  
www.facebook.com/
universitaetsstrasse18

 Wer’s edel mag 

Restaurant Sitzwohl
Irmgard Sitzwohl und Elisabeth  Geisler 
kochten einst bei einem Wiener Nobel-
italiener, und ein Stammgast verkün-
dete vollmundig: „Ich baue für Sie ein 
Restaurant. Das ,Sitzwohl‘.“ Es sollten 
fünf Jahre vergehen, doch 2006 wurde 
es erö� net. Im Erdgeschoß ein Café 
und die „Geislerei“, in der man haus-
gemache Marmeladen, Chutneys und 
Saucen kaufen kann. Im ersten Stock 
lichtdurchfl utete Räume mit viel Glas. 
Hier „sitzt man wohl“! Die Mittagskarte 
preist cremiges Kastanien risotto mit 
knusprigem Prosciutto an. Wer das 
nicht mag, kann auch Zanderfi let oder 
Kalbsragout wählen. „Unsere Basis ist 
die  österreichische Küche, die wir mit 
asiatischen und mediterranen Einfl üs-
sen neu vereinen“, erklärt Elisabeth 
Geisler, die aus der Küche geeilt ist, um 
ein Kochbuch zu überreichen. Ob das 
Risotto bei mir auch so cremig wird? 

Gilmstraße, Stadtforum
Montag bis Freitag 
11.30 bis 14.00 Uhr und 
18.00 bis 23.00 Uhr, 
Feiertage geschlossen
www.restaurantsitzwohl.at
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Wenn’s schnell gehen muss 

Tasties
Mittagstisch der Innsbrucker Büro-
menschen im „Kau� aus Tyrol“: Im 
„Tasties“ geht’s schnell, und man 
isst gesund. Hier gibt es indisch und 
thailändisch inspirierte Currys aus dem 
Wok, verschiedene Salate, Pizzen und 
Nudelgerichte aus eigener Produktion. 
Gesundes Fast Food, und man kann 
zuschauen, wie es aus den Töpfen 
damp� . Pünktlich um 12.00 Uhr stehen 
die KundInnen Schlange, mit dem Ta-
blett in der Hand. Selbstbedienung auf 
gutem Niveau, zudem hat das „Tasties“ 
eine schicke Frühstückslounge, in der 
man schon vor Dienstbeginn mit ver-
schiedenen Müslis, Ka� ee und Tages-
zeitung versorgt wird. Das Restaurant 
von Dagmar Lukas bietet gesunde und 
schmackha� e Alternativen zur Wurst-
semmel in der Mittagspause.

Kau� aus Tyrol, 1. Untergeschoß 
Maria-Theresien-Straße 31
Montag bis Samstag 
8.00 bis 18.00 Uhr
www.tasties.info

Jung und hip 

Gang & Gebe
Abendessen gehen am Mittwoch ist 
für mich nicht gang und gäbe, aber für 
Tiroler Tapas mache ich eine Ausnah-
me. „Kennen Sie unser Konzept?“, fragt 
mich die Kellnerin. „Wir servieren in 
kleinen Schälchen, damit Sie mög-
lichst viel probieren können. Wenn Sie 
richtig Hunger haben, sollten Sie drei 
bis vier Gerichte bestellen.“ Ich habe 
Hunger. Also Maniokkarto� elsuppe, 
einen „Garten Eden“-Frischkäse auf 
Pumpernickel mit Radieschen, Kresse 
und Lauch – ein Wallerfi let mit Kar-
to� elschuppen, Apfel-Sellerie-Püree 
und Dillgurken. Und zum Nachtisch 
Bananen-Tamarinden-Eis. Eine herrli-
che Kombination. Das „Gang & Gebe“ 
war früher eine triste Pizzeria, heute 
besticht das Lokal mit Industriecharme 
– grob verputzen Wänden und Lampen 
aus grauem Filz. Das Personal ist jung 
und bunt, hier bedienen freundliche 
Kellnerinnen verschiedenster Herkun�  
mit Tätowierungen und modischen 
Dutts. „Wir wollten etwas, das gang und 
gäbe ist wie das Essengehen, neu in-
szenieren“, erklärt Lokalbesitzer Simon 
und empfi ehlt einen „Sanctus Spiritus“ 
als Aperitif. 

Leopoldstraße 7 
Mittag: Montag bis Freitag 
12.00 bis 14.00 Uhr, 
Abend: Dienstag bis Samstag 
18.00 bis 1.00 Uhr
www.gangundgebe.com

 Innovativ essen und schlafen 

Faktorei und Mahü
Anja Janus stammt aus einer Ham-
burger Kaufmannsfamilie, ihre Eltern 
hatten eine „Faktorei“. Ihre eigene 
wollte Janus in Innsbruck erö� nen: „Die 
Berge, der Schnee, der schro� e Humor. 
All das hat mich angezogen“, erzählt 
sie. Mehr als drei Jahre suchte sie nach 
einem passenden Haus, in dem ein klei-
nes Hotel samt Lokal Platz hat. In einer 
abgewohnten Pension in der Maria-
hilfstraße wurde sie fündig. Es dauerte 
weitere drei Jahre, bis die Renovierung 
abgeschlossen und Janus’ Faktorei 
mit zwölf verschieden eingerichteten 
Zimmern fertig war. Im Erdgeschoß, 
gleich bei der Rezeption, befi ndet 
sich das Lokal „Mahü“ – die Wiener 
nennen ihre Mariahilferstraße „Mahü“, 
und der Name hat der Hamburgerin in 
Innsbruck gefallen. Dort bietet Anja 
Janus täglich von 8.00 bis 23.00 Uhr 
Frühstücksvarianten, pikante und süße 
Wa� eln und kleine Tagesgerichte an. 
Alles selbst gemacht und in Bioqualität. 

Mariahilfstraße 36 
täglich von 8.00 bis 23.00 Uhr
www.faktorei-innsbruck.at
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Süß und neu 

Café Crema 
Das kleine Café in der Maria- Theresien-Straße im Durchgang zum Landhausplatz 
ist eine weibliche Erfolgsgeschichte: Eine Bibliothekarin hatte sich damit 2016 
einen Traum erfüllt. Der Retro-Schri� zug mit dem Namen war schnell gefunden, 
die Einrichtung als Start-up fi nanziert. Schon bald kamen die ersten Gäste, die 
inzwischen zu Stammgästen geworden sind. Im Juli 2018 übernahm dann Mirjam 
Hagen die Führung des „Crema“, eine Vorarlbergerin, die als Archäologiestudentin 
nach Innsbruck kam und leidenscha� liche Bäckerin ist. Auch bei ihr gibt es täglich 
verschiedene süße Köstlichkeiten: Heute sind es ein Kardamom-Kuchen, Mandel-
Birne-Mu�  ns und Schoko-Brownies, die auf der Zunge zergehen. Mirjam Hagen 
stellt alle angebotenen Marmeladen und Limonaden selbst her und verarbeitet 
ausschließlich Zutaten aus der Region, die sich vor allem beim Frühstück bemerkbar 
machen: Meine Freundin bestellte Porridge mit frischen Heidel beeren. Ich musste 
kosten – so gut kann gesundes Essen schmecken!

Welsergasse/Maria-Theresien-Straße 49 a
Montag bis  Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr,  Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
www.crema.at 

Wo Sie die 
Lokale fi nden 
Beim Streifzug durch 
Innsbrucks Lokalszene ist 
man im Zentrum der Stadt 
unterwegs, die vorgestellten 
Locations haben wir für Sie 
mit Nummern zur leichten 
Au�  ndbarkeit versehen. 
Einzig der Fruchthof – die 
Nummer 1 – liegt außerhalb 
der Innenstadt, ist aber die 
20-minütige Busfahrt (50 
Minuten zu Fuß, 8 Minuten mit 
dem Auto) auf jeden Fall wert.

7 8 Die älteste Konditorei Tirols 

Café Munding
Im Café Munding, gegründet von 
Johann Nepomuk Munding im Jahre 
1803, scheint die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Almut und ihr Bruder 
Christoph Munding sind nun schon die 
sechste KonditorInnen-Generation in 
der Altstadt. Ich setze mich auf eine 
klassische Ka� eehausbank und bestel-
le heiße Schokolade. Mein Blick fällt 
auf den Vintage-Schri� zug „Erdbeer 
mit Schlag“ und alte Ka� eemühlen 
aus Holz: „Wir erhalten das Inven-
tar, richten aber bewusst nicht neu 
ein. Wir wollen ein Retro-Café sein“, 
erzählt Almut Munding und zeigt auf 
die Ka� eemaschine, die ihr Vater 1964 
anlässlich der Innsbrucker Olympiade 
gekau�  hat und die immer noch funkti-
oniert. „Wir verwenden sie jeden Tag!“ 
Einige Rezepte sind seit Jahrzehnten 
überliefert, wie die Walnusstorte, die 
zu den „Munding“-Klassikern zählt. 
Almut bringt eine in glänzendem Papier 
verpackte „Schindel vom Goldenen 
Dachl“ zum Kosten: Mandeln mit Honig 
geröstet, Pistazienmarzipan und Nou-
gat. Schmeckt sündig gut. 

Kiebachgasse 6
täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr
www.munding.at 
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