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Hochleistungssport Weihnachtsfeier

Kurzer Einblick in den ganz normalen 
Wahnsinn, den wir in den Wochen vor dem 
großen Ansturm der Firmenweihnachtsfei-
ern erleben dürfen: 
Anruf im „Josef“, meinem Lokal. Am Appa-
rat die sehr selbstbewusst klingende, nicht 
auf Widerspruch konditionierte Sekretärin 
eines kleinen Unternehmens. Sie wäre mit 
der Organisation einer Weihnachtsfeier für 
ihre 20 Arbeitskollegen betraut. Einer „ganz 
besonderen Weihnachtsfeier“, wie sie be-
tont, wohl um mir die Bedeutung ihrer Re-
servierung klarzumachen. Man wünsche: 
vier achtgängige Menüs, aus denen die 20 
Feiernden wählen würden. Wie die Wahl 
ausfällt, werde man dem Wirt dankenswer-
terweise kurz vor der Feier bekannt geben, 
man wolle dem Personal ja entgegenkom-
men.
Für unseren Koch bedeutete diese Ankün-
digung: 32 verschiedene Gerichte zuberei-
ten, dazu Beilagen, Garnituren und Saucen, 
die sonstigen Extrawünsche der Gruppe 
sowie die speziellen Anforderungen etwai-
ger Vegetarier oder Allergiker gar nicht mit-
gerechnet. Ja, und nicht zu vergessen die 
ebenfalls „ganz besonderen Weihnachtsfei-

Fucking Gastro Leseproben
aus dem Buch FUCKING GASTRO von Günter Hager
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Günter Hagers „Fucking Gastro“ bereits ein Bestseller

Sie müssen jetzt ganz stark sein: Dieses Jahr kann es vorkommen, dass unterm 
Weihnachtsbaum öfters das Wort „Fucking“ fällt. Das liegt an Günter Hagers Buch 
„Fucking Gastro“, das sich zum Bestseller nicht nur für die Branche entwickelt hat.  
Fritz Gillinger

Darauf scheint Österreich gewartet zu 
haben: „Fucking Gastro“, das Buch des 
Linzer Top-Gastronomen und „Wut-
Wirts“ Günter Hager, hat eingeschlagen 
wie eine Bombe.

Ist ja auch ziemlich viel Zündstoff 
drinnen in der 280 Seiten starken Ab-
rechnung mit Behörden, Politik, Rau-
chersheriffs, unwilligen Mitarbeitern 
und respektlosen Gästen. (Leseprobe ab 
Seite XX!)

„Eigentlich liebe ich meinen Beruf. 
Wirt zu sein, ist das Schönste, das man 
sich vorstellen kann!“, schwärmt der 

senz beim Gast, unsere ureigentliche 
Aufgabe, bleibt uns kaum noch die Hälfte 
unserer Arbeitszeit!“ Eine Arbeitszeit, die 
ohnehin rund das Doppelte der 40-Stun-
den-Woche betrage.

Also hat Günter Hager einen Aufschrei 
in Buchform formuliert: „Fucking Gastro 
– Frontberichte über den täglichen 
Wahnsinn Gastronomie“. Um vor dem 
„Aussterben des österreichischen Kultur-
guts Wirtshaus“ zu warnen, wie er be-
tont. Hager geht es dabei, so versichert er, 
um den Berufsstand, nicht um den eige-
nen Betrieb. „Ich bin gut aufgestellt, mein 

Lokal Josef in Linz läuft, ich habe 55 Mit-
arbeiter, meine Strukturen lassen mich 
auch die zusätzlichen Belastungen ertra-
gen. Aber was ist mit den vielen anderen, 
den Kleinen, den Familienbetrieben? Die 
brechen unter den immer neuen Schika-
nen zusammen!“

Von diesen Schikanen schreibt Günter 
Hager in „Fucking Gastro“.  Und von all 
den anderen Dingen, mit denen sich ein 
Wirt tagtäglich herumschlagen muss 
und von denen  der Gast meist nichts 
mitbekommt. Auch nichts mitbekommen 
darf, wie Hager betont. „Der Gast will ja 
eine schöne Zeit im Restaurant, im Wirts-
haus erleben und keinen ewig jam-
mernden Wirt!“

Die Branche hat auf jeden Fall heftig 

reagiert, auf die Erzählungen von der Fi-
nanzpolizei, von gastronomischen Tritt-
brettfahrern, Nichtraucher-„Terroristen“, 
vom Bon-Wahn und vom Selbstkündi-
gungsvirus, die Günter Hager da im LW-
media-Verlag abgeliefert hat. Medien von 
Kronen Zeitung bis Servus TV reißen sich 
um den Neo-Autor, Gastronomen seufzen 
„Endlich sagt das einer!“ und klopfen Ha-
ger auf die Schultern, Kongresse und 
Messen buchen den „Wut-Wirt“ als Gast-
redner. Und die Buchhändler reiben sich 
die Hände über einen neuen Bestseller. 
Denn nicht nur Branchen-Insider greifen 
zu „Fucking Gastro“, das Buch trifft auch 
den Nerv all jener Bürger, denen es „ein-
fach zuviel wird“ mit der „Bevormun-
dung, den Schikanen und der Abgeho-

Ein Wirt lässt Dampf ab,  
und Österreich applaudiert

51-jährige Linzer Gastwirt Günter Hager. 
„Die Begegnungen mit Prominenten, mit 
lieben Gästen, wunderbaren Kollegen 
und Mitarbeitern, das alles habe ich die-
sem Beruf zu verdanken!“

Wo liegt dann das Problem, Herr Ha-
ger? Warum ist die Gastronomie so „fu-
cking“, wie Sie schreiben? „Das Problem 
ist, dass wir immer weniger Zeit haben 
wirklich Wirt zu sein! Ständig neue Vor-
schriften, Auflagen, Verordnungen und 
Gesetze machen uns zu Buchhaltern, 
Rechnungsbonsammlern, Allergenapos-
teln und Rauchkontrolloren. Für die Prä-

benheit von denen da oben“, wie in den 
Kommentaren auf Hagers viel frequen-
tierter Facebook-Seite zu lesen ist. 

Zu einem besseren Verständnis der 
Lage der Wirtinnen und Wirte des Lan-
des trägt das Buch „Fucking Gastro “ alle-
mal bei. Ganz im Sinne eines begeister-
ten Lesers, der Günter Hager in einem 
Mail mitteilte: „Seit ich das Buch FU-
CKING GASTRO gelesen habe, bin ich 
glaube ich ein besserer Gast. Ich habe ei-
nen Blick hinter die Kulissen geworfen 
und sehe jetzt jeden Wirt, jeder Wirtin 
und jedes Servicepersonal mit anderen 
Augen.“ 

Klingt doch irgendwie versöhnlich, 
oder? Fast wie Weihnachten. 

ern“ der restlichen rund 480 Gäste im „Josef“ 
mit ihren Menüanforderungen und Extra-
wünschen.
Blitzschnell ließ ich mir die Anfrage der 
Dame mit all ihren Konsequenzen durch 
den Kopf gehen: Geht man von jeweils ei-
ner Gabel und einem Messer pro Menü aus, 
sind das 16 Bestecke, macht 230 Bestecke 
bei 20 Festgästen. Dazu mindestens zwei 
Gläser Wein pro Person plus je ein Glas für 
das Wasser und für den Aperitif. Ganz 
schön ordentlicher Abwasch! Rechnet man 
jetzt noch die Teller, Servietten, die Tischtü-
cher, Brotkörbe und die Dekoration dazu, 
ergibt das rund 800 Teile, die für diese 

„ganz besondere Weihnachtsfeier“ auf dem 
Tisch landen sollten. Für 20 Personen, wohl-
gemerkt!
Ich grübelte noch, aber Frau Sekretärin 
setzte eins drauf und nahm mir so die Ent-
scheidung ab: Jeder Teilnehmer der Firmen-
weihnachtsfeier hätte ein vorher von der 
Firmenleitung vorgegebenes Budget für 
diese Feier. Sollte das im Laufe des Abends 
aufgebraucht sein – zum Beispiel durch 
übermäßige Bestellung alkoholischer Ge-
tränke –, sollten wir dann doch bitte gleich 

bei jedem Gast direkt kassieren, damit …
An dieser Stelle unterbrach ich die Dame. 
Ich wäre mir der Besonderheit ihrer Weih-
nachtsfeier voll und ganz bewusst. Gerade 
aus diesem Grunde würde ich sie bitten, die 
von ihr angesprochene service- und logisti-
ktechnische Hochleistungsvariante doch 
lieber mit einem anderen Restaurant um-
zusetzen. In der überaus dicht gedrängten 
Weihnachtszeit würde ich mich lieber doch 
auf vertrautem und bestens erprobtem Ter-
rain bewegen. Also zum Beispiel meine Ver-
einbarungen mit erfahrenen Sekretä-
rinnen treffen, die wissen, wie wertvoll ein 
fix vereinbartes Menü mit fix ausgesuchten 
Weinen für das Gelingen einer Weihnachts-
feier sein kann.
Und so verabschiedete ich mich höflich und 
ließ die Dame weiter für ihre 20 Kollegen 
nach einem Ort für die „ganz besondere 
Weihnachtsfeier“ suchen. Ein Ort, an dem 
man mitten in der Hochsaison auf Verdacht 
32 Gerichte zaubert, diese mit 230 Beste-
cken und 60 Gläsern anrichtet, und wo stets 
ein dezenter Summerton erklingt, wenn ei-
ner der Festgäste sein Festguthaben über-
schritten hat …
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Wirt und Bestseller-Autor Günter Hager: „Ich liebe 
meinen Beruf, aber die behördlichen Schikanen lassen 
mir immer weniger Zeit, ihn wirklich auszuüben.“



Fucking Gastro Leseproben
aus dem Buch FUCKING GASTRO von Günter Hager

Top-Gastronom GÜNTER HAGER  
spricht aus, was viele denken!

Ein Wirt macht   
reinen Tisch

Das perfekte  

WEIHNACHTS- 

GESCHENK

 280 Seiten explosiver Diskussionsstoff 

 Siedend heiß und extra scharf serviert

  Praxisberichte zum Lachen und Weinen,  
zum Kopfschütteln und Aus-der-Haut-Fahren.

Wer braucht Wirte?

Leitungswasser marsch!

Es lebe der Genuss!
Erst wenn das letzte Glas ausgeschenkt,
der letzte Schweinsbraten serviert,
und der letzte Wirt gegangen ist,
werdet ihr feststellen,
dass Fast-Food-Ketten und 
Konzeptgastronomie 
dem Dorf zwar Essen und Trinken geben,
aber niemals Gemeinschaft und Seele.
Sehr frei nach einer Weisheit der Creek

Wenn die Dorfwirtshäuser verschwinden, ver-
schwindet auch eine Institution, die seit Jahr-
hunderten neben Pfarrer und Bürgermeister 
eine zentrale Rolle in der Dorfgemeinschaft 
spielt: der Wirt. Ich weiß, die Zeiten ändern sich 
und auch den Hufschmied, den Köhler und 
den Schriftsetzer gibt’s nicht mehr. Sie wurden 
von der technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung hinweggespült. 
Aber: Braucht es das Wirtshaus und den Wirt 
wirklich nicht mehr? Schnell auf ein Plau-
scherl zum Wirt. Die Sorgen loswerden. Die 
Tageszeitung durchblättern. Die oft hitzige 
Diskussion am Stammtisch. Das kleine Gu-
lasch mit Handsemmerl. Die Vereinssitzung 
mit Open End. Das Zwitschern der Vögel im 
Gastgarten. Gemeinsam mit der Wirtsfamilie 
alt werden und feiern, von der Taufe über die 
Firmung und Hochzeit bis zum Begräbnis. 
Das alles brauchen wir nicht mehr? Wirklich?

Es passiert selten, dass wir Reservierungen 
von Reisegruppen annehmen – und das hat 
einen guten Grund: Reisegruppen zahlen in 
der Regel sehr schlecht, sind generell un-
pünktlich, die Gruppengrößen stimmen 
meist nicht mit der Reservierung überein, 
Sonderwünsche ohne Ende, und wenn sie 
erst mal da sind, konnte es nicht flott genug 
gehen. Allerdings: Herrscht mal etwas Flaute, 
handelt man als Unternehmer auch mal nach 
dem „Besser-der-Spatz-in-der-Hand-als-die-
Taube-auf-dem-Dach“-Prinzip. Also kamen 
wir der Gruppe mit einem guten Preis für ein 
dreigängiges Menü entgegen, weil wir hofften, 
beim Getränkeverkauf Geld zu verdienen.

„Der Besuch eines österreichischen Wirts-
hauses kann Ihre Gesundheit gefährden!“

So oder so ähnlich wird man es wohl bald auf 
Schildern vor unseren Gasthäusern und Re-
staurants lesen. Absender: Brüssel. Der kürz-
lich vorgeschriebene und jetzt wieder hinter-
fragte, auf jeden Fall weitestgehend 
sinnbefreite Allergene-Wahnsinn auf un-
seren Speisekarten ist ein aufsehenerre-
gender Auswuchs dieser Verordnungsmanie, 
aber nur eines von vielen Beispielen.
Es scheint in diesen Jahren zum Lieblings-
sport von Europa-, Bundes- und Regionalpo-
litikern geworden zu sein, Gastronomen und 
Wirte mit Verordnungen zu beglücken und so 
ganz nebenbei durch Strafen bei Nichteinhal-
tung weiteres Körberlgeld zu lukrieren. Oder 
mittels baulicher Maßnahmen, die durch die-
se Verordnungen erst notwendig wurden 
(Stichwort: Nichtraucherschutzgesetz). Was 
vielleicht die heimische Bauwirtschaft ankur-
belt, aber die Wirte umbringt. 
Unsere Politik macht sich derzeit mit einem 
noch nie da gewesenen, moralisch unterfüt-
terten Missionierungsgeist an die Bevormun-
dung der Bürger. Und lenkt damit von den 
wirklichen Problemen Europas – Terror, Mi-
gration, Umweltschäden, Energieversorgung 

etc. – ab. Dafür wirft man sich mit großem 
Sendungsbewusstsein auf Dinge, die unsere 
kleinen täglichen Freiheiten einschränken 
und die Toleranzschwelle nach oben heben: 
Kein Bier mehr im Park, Alkoholverbot auf 
den Straßen, totales Rauchverbot, Milch ist 
schädlich, zu viele Eier auch, Schweinsbraten 
ist ungesund, am besten nur vegan essen, bio 
und ökologisch sowieso, Sperrstunde, Regle-
mentierung der Öffnungszeiten, Arbeitszeit-
Verordnungen, Pausenregelung für Mitarbei-
ter … fast manisch ist man im Auftrag der 
Gesundheit unterwegs. Immerhin ginge es ja 
um unser Leben. Aber was soll das für ein 
Leben sein? Ist es wirklich oberstes Ziel, den 
100. Geburtstag zu feiern im Kreise von Be-
zirkshauptmann, Bürgermeister und ein 
paar hoffnungsvollen Erben? Schön, wenn 
wir das schaffen, es kann aber doch nicht nur 
um Lebens-QUANTITÄT gehen, Lebens-QUA-
LITÄT hat doch einen höheren Stellenwert. 
Denn was nützt alles, wenn wir bei alldem die 
Lust und Freude am Leben, am gemein-
samen Genuss als wesentlichen Teil unserer 
heimischen Kultur verlieren? Ich plädiere des-
halb in dieser Sache für Selbstverantwortung. 
Die lebe ich täglich und die lasse ich mir auch 
nicht nehmen – in keinem Lebensbereich. In 
diesem Sinne: Mahlzeit und Prost!

Wir hatten uns gut vorbereitet. Ausreichend 
alkoholfreie Getränke und Weingläser waren 
eingestellt. Jetzt brauchten wir nur mehr die 
gewünschten Getränke einzuschenken. Um 
ein rasches und klagloses Service zu garan-
tieren, hatten wir zur Unterstützung sogar 
eine eigene Aushilfs-Crew engagiert. Doch da 
hatte der Wirt die Rechnung ohne die Gäste 
gemacht: Bereits die Aufnahme der Ge-
tränkebestellungen erwies sich als Heraus-
forderung. Die Gäste – allesamt Taiwanesen 

– sprachen kein Englisch. Der sichtlich nervöse 
und überforderte Reiseleiter orderte für die 
ganze Gruppe einfach Trinkwasser und be-
stellte selbiges immer wieder nach. Ganze 48 

Liter kamen so zusammen, kostenlos, ver-
steht sich, ohne Berechnung unserer Leistun-
gen (84 benutzte  Gläser, Arbeitszeit, Sitzplät-
ze, Betriebskosten, Abgaben, Miete und, und, 
und). 
Nur gezählte drei andere Getränke wurden in 
den zwei Stunden bestellt und auch extra be-
zahlt. Eine Geschichte, an die ich immer 
denke, wenn wieder mal von den „gierigen 
Wirten“ gesprochen wird, die es wagen, für 
freundlich serviertes köstliches Trinkwasser 
aus den österreichischen Alpen Geld zu ver-
langen. 

280 Seiten

€ 19,90 
inkl. 10% USt., zzgl. 

Versandkosten

JETZT
BESTELLEN!

office@lwmedia.at

www.fucking-gastro.com


