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LIVING

Kochen unter 
freiem Himmel

KÜNFTIG WIRD SICH DAS LEBEN VIEL ÖFTER DRAUSSEN 
ABSPIELEN, SAGEN TRENDFORSCHER. ZEIT, SICH  

EINE ANSTÄNDIGE OUTDOOR-KÜCHE ZUZULEGEN.

TEXT  PAULINA SZCZESNIAK

A ch, corona. Was 
hältst du uns nun 
schon seit Monaten 
auf dem Boden, 
innerhalb der 
Landesgrenzen, in 
unseren eigenen 

vier Wänden. Wunschlos glücklich sind wir 
damit ja nicht, aber immerhin haben wir es 
uns in der Zwischenzeit gemütlich gemacht: 
Mit kuscheligen Sofas, auf denen sich prima 
netflixen lässt. Mit Büros, die mit wenigen 
Handgriffen zur Seite geräumt sind, um Platz 
für die Yogamatte zu machen. Mit Outfits, 
die im Homeoffice ebenso funktionieren wie 
beim schnellen Trip zum Supermarkt (und  
zur Not auch gleich besagte Yogastunde mit-
machen). Und nun, da der nächste Sommer 
kommt, in dem wir tendenziell keine gros-
sen Sprünge machen werden, knöpfen wir 
uns den nächsten Lebensbereich vor: die 
Terrasse. Den Garten. Oder eben den Balkon. 
Um Pflanzen und ein paar stylische Outdoor-
Möbel haben wir uns letztes Jahr schon 

gekümmert. Nun gehts ans Kulinarische. 
Wobei wir nicht etwa von einem profanen 
Grill sprechen (so profimässig der auch sein 
mag), sondern von einer recht eigentlichen 
Küche unter freiem Himmel. Mit Lavabo, mit 
Arbeitsfläche, mit Stauraum. Mit Teppanyaki, 
wenn es jemand gern fernöstlich mag. Und ja, 
keine Sorge: natürlich auch mit Grill. 

«Grillieren ist das neue Kochen», be-
stätigt Gernot Trettenbrein, Leiter der 
New Growth Factory bei Miele (die vielver-
sprechende Wachstumsfelder ausserhalb des 
Kerngeschäfts betreut). Will heissen: Eine 
Tätigkeit, die nicht bloss Pflichtübung zwecks 
Nahrungszubereitung ist, sondern bei der 
man Ambitionen entwickelt und zu der man 
sich auch mal mit Freunden trifft (in pande-
miekonformer Zahl, versteht sich). So, wie die 
einst geschlossene Küche sich im Lauf der letz-
ten Jahrzehnte geradezu aschenbrödelmässig 
zum offenen Gesellschaftsraum mauserte, so 
zügelt sie nun raus ins Grüne. 

Wie sehr man bei Miele an diese 
Entwicklung glaubt, zeigt sich daran, dass die FO
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Eine Aussicht, die Appetit macht: 
Outdoor-Küche von Röshults. 

Firma unlängst ihre Mehrheitsbeteiligung  am 
Start-up Otto Wilde Grillers bekannt gab, des-
sen Highend-Gasgrills sich modular zu kom-
pletten Freiluftküchen erweitern lassen. «Das 
Outdoor-Cooking ist ein Geschäftsfeld, das 
wir entschlossen auf- und ausbauen werden», 
sagt Trettenbrein. Nicht nur aus Spass: Der 
Gesamtmarkt für Grillgeräte beträgt jährlich 
weltweit über fünf Milliarden Euro; rund ein 
Fünftel davon entfällt auf den deutschspra-
chigen Markt. Mit  signifikantem Anstieg 2020: 
«Corona hat dem Thema einen enormen 
Boost gegeben», so Trettenbrein.

Wobei die Lockdowns nur das Tüpfelchen 
auf dem i waren. «Innen- und Aussenbereich 
verschmelzen schon länger miteinan-
der, was sich bei Neubauten etwa in gros-
sen Fensterfronten niederschlägt», sagt 
Alessandro Marchesi, Leiter Innenarchitektur 
und Terrassenplanung bei Enea Landscape 
Architecture, wo man Gärten seit jeher als 
erweiterten Lebensraum versteht. Bereits seit 
20 Jahren gibt es die firmeneigene Schreinerei, 
die Kunden Aussenküchen nach Mass in den 
Garten zaubert. «Der Mensch sehnt sich nach 
der Natur», erklärt Marchesi. «So verlagert sich 
das Leben immer mehr nach draussen. Und 
wo man lebt, will man verweilen – und nicht 
ständig zurück ins Haus eilen, um Beilagen, 
Getränke, Gewürze zu holen.»

Ein Privileg, das den oberen Zehntausend 
vorbehalten ist? Nicht mehr lang. Auffallend 
viele Küchengerätehersteller setzen ihre 
Produkte in Katalogen neuerdings unter 
freiem Himmel in Szene. Einfach einen 
Herd nehmen und, hopp, in den Garten stel-
len, damit ist es freilich nicht getan. Eine 
Aussenküche will klug geplant sein. Sie muss 
extreme Temperaturschwankungen aushalten, 
Wind und Wetter trotzen. Kondenswasser 
muss ablaufen können. Schimmel, Pilze 
und Getier müssen draussen gehalten, 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. 
Wer sich da allein ans Werk macht, ist schnell 
überfordert. 

Die verschwundene Küche
«Ein Profi weiss, wie man Kühlschrank und 
Grill so isoliert, dass sie problemlos neben-
einander stehen können», sagt Marchesi. 
«Und, wie die Küche nicht zu einem bun-
ten Flickwerk wird, sondern zu einer visuell 
runden Sache, die sich harmonisch in die 
Umgebung einfügt», ergänzt Sarah Hauser 
von der auf den Aussenraum spezialisierten 
Hauser Design AG in Freienbach SZ, wo man 
bei Küchen ausschliesslich auf Outdoor-
Experten wie die schwedische Marke Röshults 
(sehr minimalistisch, sehr cool) setzt. Ein 
Profi heckt auch Lösungen aus, wie eine 
Aussenküche bei Nichtgebrauch elegant aus 
dem Sichtfeld verschwindet. «Eins meiner 
Lieblingsprojekte», erzählt Marchesi, «war 
eine Abdeckung, die diskret ins Küchenmöbel 
hineinglitt.» 

Aktuelle Bestseller sind übrigens kombi-
nierte Gas-Kohle-Grills, Keramikgrills wie 
das Big Green Egg und – che bello! – Pizza-
Öfen; der letzte Schei der Induktionsherd 
für draussen, «auf dem man sein Pfannenset 
von drinnen gleich weiterverwenden kann», 
so Hauser. Und wenns mal ein bisschen mehr 
sein darf? «Ein Kunde wünschte sich einen 
versenkbaren Flachbild-TV», verrät Marchesi 
schmunzelnd. Angesichts der nahenden 
Fussball-EM keine schlechte Idee ... 

Einfach einen 
Herd in den 

Garten stellen? 
Damit ist  

es nicht getan


