
Max Maier – so bodenständig wie sein Name, ist der 32-jährige Koch aus Vilsbiburg. Und doch wieder nicht, denn Max bringt 

einen so neuartigen, kreativen Ansatz mit in seine Küche, dass es die niederbayerische Kulinarikszene aufhorchen lässt. Das Wis-

sen seiner Oma und seiner Mutter um Kartoffelteig und dessen Geheimnisse kombiniert er mit neuen Ansätzen, neuen Geschmä-

ckern und vor allem mit einem: Der kompromisslosen Regionalität bei seinen Zutaten. 

Max kennt die Region und sie kennt ihn. 

Der Spross der Familie Maier im Vilsbiburger Ortsteil Frauensattling hätte sich auch vorstellen können, Schreiner zu werden. Doch 

als sein Vater recht früh verstarb, die Mutter den Landgasthof alleine weiterbetrieb – mit vier Kindern eine herausragende Lebens-

leistung – da war ihm klar: Am besten könnte er der Mama helfen, wenn er Koch lernen würde. 

Es kam die Lehre, dann Anstellungen in der Schweiz und in Österreich. „Ich hab auch mal für einen Metzgerei gekocht. Tolle Ar-

beitszeiten, aber es wurde mir schnell langweilig.“ Von da an verfolgte er den Plan, das Familienunternehmen in die nächste Ge-

neration zu führen. Von dem ursprünglichen Vierseithof aus dem Jahr 1863 waren nach vielen Jahrzehnten nur mehr drei Seiten 

übrig, die im Inneren einen idyllischen Biergarten beherbergten. „Die Kastanien haben wir ausgegraben, sie lagern jetzt hinten 

im Schuppen.“ Nach dieser Aktion wurden zwei der drei Seiten abgerissen, denn die Sanierung wäre unbezahlbar gewesen, 

die Anforderungen an einen moderne Gastronomie nicht erfüllbar. Max Maier baut neu und investiert eine ordentliche Summe, 

um seinen Beitrag zum Erhalt des Familienbetriebs zu leisten. Bauchweh hat er nicht. „Entweder es funktioniert oder halt nicht, 

dann hab ich’s aber immerhin versucht und muss mir im schlimmsten Fall eine andere Arbeit suchen.“ So pragmatisch sieht das 

der Koch, der bis zum Ende der Bauphase nicht nur das Wirtshaus weiterlaufen lässt, sondern auch bei einem Automobilherstel-

ler arbeitet. Kommt er danach heim, steht er in der Küche und nicht selten haben seine Arbeitstage 20 Stunden. „Ein paar Tage 

hintereinander geht das schon“, sagt Max, aber natürlich geht das nur, weil er selbst für seine Sache brennt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Max keiner ist, der sich stundenlang in einen Liegestuhl legen könnte. „Ich will mit meiner Zeit 

etwas anfangen.“ Und weil ihm seine Mission am Herzen liegt, ist er auch ein unermüdlicher Netzwerker in seiner Heimat. Er lebt 

die Regionalität, ist immer auf der Suche nach neuen Zulieferern, die ihn mit niederbayerischen Qualitätsprodukten versorgen und 

ermuntert diejenigen, die sich noch nicht ganz trauen. „Im Moment bearbeite ich gerade einen Nachbarn, dass er das Fleisch 

aus seiner Mutterkuhhaltung selbst vermarktet. Ich wäre einer seiner treusten Abnehmer.“ 

Es gibt jede Menge Menschen, die besondere Dinge herstellen, nur sei es bisher oft Insiderwissen, ist Max überzeugt. Im Projekt 

„Heimatunternehmen“ haben sich bereits viele zusammengeschlossen, damit sie voneinander profitieren und sich auch nach 
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außen darstellen. „Häufig verkaufen wir uns hier noch unter Wert, dabei haben wir sehr viel zu bieten.“ 

Heute kocht Max ein herbstliches Menü aus Rote Beete-Vorspeise, Kürbissuppe, Lammrücken und Bangal zum Dessert – letztere 

werden auch Fingernudeln genannt und bestehen aus Kartoffelteig, den Max zunächst dämpft und danach in der Pfanne brät. 

Das Gemüse kommt von Daniel Eibl, das Lamm von der Vilstalschäferei – beide im Umkreis von zehn Kilometern. Auch Kartoffeln, 

Zwiebeln, Karotten, Kuhmilchprodukte, Hähnchen, Enten sowie Schwein und Rind bezieht er von regionalen Händlern. Derzeit 

experimentiert er viel mit Eingemachtem – um die Saison von manchen Produkten zu verlängern und auch im Winter regionale 

Lebensmittel anbieten zu können. 

Freilich gibt es Filetstücke in Max’ Küche, aber auch Innereien werden gekocht. Leber, Zunge, Lunge – auch das gehört auf den 

Teller. „So hat man früher ganz selbstverständlich gekocht, heute nennt man es ‚from nose to tail‘, aber es ist im Grunde das 

gleiche.“ 

Von seinen Stationen in Gourmet-Häusern in der Schweiz und Österreich hat er vor allem das Organisatorische mitgenommen. 

„Und die Art und Weise wie Gerichte zusammengestellt werden – aber ich will das alles auf unsere Region anwenden.“ 

Einmal im Monat, sonntags, bietet Max das Kerzenschein-Menü an. Samstags geht er auf den Markt und kauft ein, was ihm ge-

fällt. Die Gäste werden dann überrascht – und Max macht es Spaß sowohl ihnen etwas Neues zu kreieren, als auch selbst immer 

wieder etwas auszuprobieren. Ebenso ist ihm der Klimaschutz wichtig. Nach dem Neubau wird er hier energieautark sein. Der 

eigene Wald liefert Hackschnitzel, die PV-Anlage auf dem Dach den Strom. „Das meiste wird unter Tags vorbereitet, dann wenn 

der Strom fließt.“ Cook & chill nennt sich das in der Branche – und es macht auch organisatorisch Sinn. Denn immerhin hat Max 

auch eine Frau – Franziska, die Tochter eines Schreiners – und mit ihr zwei kleine Söhne. „Wir sind ein Familienbetrieb, meine 

Frau und meine Mutter helfen in der Küche und auch die Kinder sind oft hier.“ Sechs Wochen im Jahr wird der Betrieb zugesperrt. 

Zeit zu haben ist nicht nur für Max wichtig, sondern auch für seine Gerichte. „Der Kartoffelteig wird nur was Gscheids, wenn die 

Kartoffeln am Vortag gekocht und durchgedrückt werden – bei Zimmertemperatur muss er dann einige Stunden stehen.“ Das hat 

er sich von der Oma abgeschaut, genauso wie das Geheimnis um gute Soßen für Braten & Co. „Die Knochen müssen im Rohr 

mitbraten, damit sich die Aromen langsam auslösen.“ Auch die Rinderbrühe macht Max selber – mit Geduld. „Der Ansatz kocht 

über Nacht langsam ein, am Ende muss der Fonds schön eingedickt und durch das gelöste Pektin fast gelierartig sein.“ 

So gelingt ihm immer eine schmackhafte Soße. Heute, zum Lammrücken, den Max als Lammkrone brät, kommt ebenso eine Soße 

auf den Teller, die an Intensität kaum zu überbieten ist. Der Stammtisch, der zur Verköstigung geladen ist, ist begeistert – und das, 

obwohl einige darunter sind, die eigentlich „koa Schoof mengand“. Sie zücken ihre Mobiltelefone, um das sorgsam drapierte 

Menü zu fotografieren. „Subba, nedda?“, ist die Wertung am Stammtisch. „Der kann scho kocha, da Maxe.“ 

Das kann er tatsächlich, aber noch viel mehr. Es sind so umtriebige Köche wie Max Maier, die es braucht, damit Niederbayern 

noch mehr zu seiner eigenen Kulinarik findet – und damit all das Hochwertige, das es schon gibt, noch mehr Wertschätzung 

genießt als heute.  


