
Der Werdegang von Michael Reis ist eine spannende Reise. Geboren in Büchlberg, verbringt er die Jugend in Waldkirchen – 

ganz klassisch ist er im Fußballverein und bei den Ministranten aktiv – ein typischer Waidler eben. Nach der Kochlehre zieht es 

ihn in fremde Küchen – nach Österreich, Mallorca, das spanische Festland, wo er immer von den Besten lernen kann. Zurück in 

Wien beginnt er ein Pädagogikstudium, nebenher, er überlegt, an einer privaten Gastro- und Hotelfachschule zu unterrichten. 

Doch so weit kommt es nicht. Die Familie Huber, die das bekannte Modehaus Garhammer in Waldkirchen betreibt, hatte die Kar-

riere des jungen Waldkirchners über die Jahre verfolgt. Als die Überlegungen konkret werden, im Zuge des Modehausumbaus 

ein Spitzenrestaurant einzurichten, bieten sie dem damals 27-Jährigen die Leitung an. Er darf schon während der dreijährigen 

Planungs- und Bauphase mitreden. Und nicht nur das. „Mach mal, sagten sie. Den Mut der Familie Huber bewundere ich noch 

heute. Ich war damals ja noch a Bua“, sagt Michael Reis heute. Mit 30 Jahren ist er der Chefkoch im Johanns – benannt nach 

dem Gründer der ursprünglichen Kolonialwaren-Modehandlung 1896 am Waldkirchner Stadtplatz, Johann Garhammer.   

Das Konzept: so einzigartig wie einmalig

Doch so spannend die persönliche Reise von Michael Reis ist, so spannend ist auch eine Reise durch seine Küche. Die Rahmenbe-

dingungen geben den Stil bereits vor: Ein Restaurant im eleganten Modehaus, das den Spagat zwischen der schnellen Mittags-

küche mit beliebten Klassikern zu erschwinglichen Preisen und dem exquisiten 6-Gang-Abendmenü mit Weinbegleitung schaffen 

muss. Die Herausforderung ist es, das kulinarisch verwöhnte Münchner Ehepaar genauso zu begeistern wie die Gäste aus dem 

Nachbardorf. Das Konzept, das im weiten Umkreis so einzigartig wie einmalig ist, geht auf: Ein Jahr nach der Eröffnung bekommt 

das Johanns einen Michelinstern. „Es war wie eine Bombe, das hätte keiner gedacht. Es war nicht unser Plan, es ist einfach pas-

siert.“ 

Kulinarische Reise- und Abenteuerlust

Doch was ist sein Geheimnis? Es ist die kulinarische Reiselust eines Mannes, der gleichzeitig tief mit seiner Heimat verwurzelt ist. 

Die Zutaten: Eine große Portion handwerkliches Können, die Liebe zu regionalen und saisonalen Produkten, Wertschätzung für 

alles Essbare sowie ein kollegialer Führungsstil, der das gemeinsame Abenteuer Küche auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern 

in den Mittelpunkt stellt. Herauskommt eine fantastische Mischung an neuen Kreationen, die nach Niederbayern schmecken und 

doch ganz anders sind. 
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kulinarischer Reisender und Abenteurer

Chefkoch im Johanns
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„Es gibt kein größeres Kompliment als wenn die Gabel rumgereicht wird“

„Die größte Fallhöhe gibt es, wenn am Mittagstisch fünf Frauen aus der Nachbarschaft sitzen und meine Kürbissuppe essen. Kür-

bissuppe kann jeder – aber die Fünf sollen rätseln müssen, warum meine dann doch etwas anders schmeckt.“ Was der Koch „do 

woj eini da hod“? Das geht runter wie hochwertiges Leinöl aus Oberkümmering. Genauso mag es Michael Reis, wenn die Gäste 

sich gegenseitig probieren lassen –  eher ungewöhnlich für ein Sternerestaurant. „Es gibt doch kein größeres Kompliment für den 

Koch als wenn die Gabel rumgereicht wird.“ 

Natürlich bleiben, mit schönem Ambiente einladen und gastfreundlich sein – die Inneneinrichtung im Johanns ist so wie das 

Essen. Und es spiegelt die Vielschichtigkeit des Publikums wieder, das von der Mutter mit Kind, die eine Shoppingpause braucht, 

bis zum essafinen Nürnberger Pärchen, das extra für das Abendmenü anreist, reicht. 

Die kulinarische DNA Niederbayerns

Die kulinarische DNA Niederbayerns liegt allem zugrunde. „Niederbayern ist mehr als Schweinsbraten. Es ist getreidig und erdig 

mit süßen Aromen. Es sind eingeweckte Früchte, Wildfleisch und Innereien. Es sind gerösteter Zwiebel, Kümmel und Liebstöckel, 

die uns an Omas Küche erinnern. Und natürlich Mehlspeisen.“ Recht verwandt mit der Österreichischen Küche und doch einen 

Tick anders. 

Als Reis in Waldkirchen anfing, wollte er es seinem Lehrmeister Heinz Reitbauer aus dem Steirereck in Wien (bestes Restaurant 

Österreichs) nachmachen und ein Netzwerk an Kleinstproduzenten aus der Region aufbauen, die das Restaurant regelmäßig 

beliefern. „Es war naiv zu glauben, das ginge von heute auf morgen. Solche Leute müssen gefunden werden, sie drängen sich 

nicht auf.“ 

Hinzukomme die Bescheidenheit dieser Menschen, die Hochwertiges mit Leidenschaft herstellen. „Glangt* des, wos i dua?“, 

fragen die meisten, die ihm das erste Mal etwas anbieten. Hat Michael Reis dann Gefallen an einem Produkt gefunden, wird 

nicht lange verhandelt. „Das Wollschwein, die Ziege oder die selbst gepflückten Heidelbeeren haben ihren Preis und der wird 

bezahlt.“ 

Von den Alten lernen und damit experimentieren

Michael Reis will Tradition und Moderne verbinden – ein Slogan, den sich viele geben, bei ihm aber nimmt er tatsächlich 

schmackhafte Gestalt an. „Unsere Mütter und Großmütter haben so viele interessante Techniken beherrscht, da kann man sich 

vieles abschauen. Einwecken und fermentieren ist unglaublich spannend“, fängt er zu Schwärmen an. Sein Rote-Beete-Joghurt, 

den er als Saft mit Milchpulver und Joghurtkultur angesetzt hat und über Monate damit experimentiert hat, ist eines von vielen 



Ergebnissen dieser Art. „So wird Küche hochkreativ.“ 

Er legt großen Wert auf hochwertige regionale Erzeugnisse, ist aber kein Dogmatiker. „Ich verwende auch Avocado. Sie bringt 

eine wichtige cremig-schmelzige Textur mit, die wunderbar zu süß-herben Essig-Heidelbeeren passt.“ Beim Fisch verzichtet er 

auf alle Salzwasserarten, es müsse nicht unbedingt Jakobsmuschel sein – Stör, Hecht, Waller, Saibling und Forelle reichten völlig 

aus. Und Fleisch ist eine wertige Zutat, die wohldosiert aufs Teller kommt. 

Die Saison mancher Produkte verlängert Michael Reis, indem er sich wieder der alten Techniken bedient. Früchte etwa werden in 

Essig eingelegt, das verändert den Essig im Geschmack und macht die Beeren haltbarer. 

Junge Köche müssen den eigenen Stil finden

Wichtig sei es, den eigenen Stil zu finden, sich auszuprobieren – weg vom Schweinelendchen hin zu Experimentierfreude. Das 

Landgasthaus könne genauso „vü* doa“, damit Niederbayern eine eigene kulinarische Handschrift bekommt, wie er im Johanns. 

Junge Köche müssten sich emanzipieren, um Neues voranzubringen. „Dass ich das, was ich auswärts gelernt habe, nun in meiner 

Heimat umsetzen darf, ist ein Privileg für mich“, sagt Reis, der sich mehr „Rückkehrer“ für die Szene wünscht. 

Die Trends hin zu mehr Qualität, Regionalität und Saisonalität in der Küche mache ihm Mut – auch für den Bayerischen Wald, wo 

auch in anderen Branchen die Tradition wertgeschätzt und mit Innovation überzeugt wird. „So entsteht Einzigartiges, das nicht 

kopiert werden kann.“ In der Küche brauche es dazu aber guten Nachwuchs – und den bildet Michael Reis selber aus. „Nur 

zu jammern, dass man niemanden findet, bringt ja nichts. Man muss selbst aktiv werden.“ Vier Lehrlinge in der Küche, zwei im 

Service: Das Johanns ist jung aufgestellt. 

Kochmützen für die Berufsehre

Besonders stechen die hohen, weißen Kochmützen ins Auge – die sieht man nur mehr selten. „Die wurden zur Jahrhundertwende 

eingeführt, nachdem der Franzose Auguste Escoffier erstmals für Köche eine Art Berufsstolz entwickelt hat.“ Hier kommt dann 

doch der Lehrer durch. Während der Vorbereitungen in der Küche arbeiten alle noch in „zivil“, doch bevor die ersten Gäste 

eintreten, werden die Mützen aufgesetzt. „Das macht etwas mit den jungen Leuten, sie bewegen sich ganz anders. Sie strahlen 

plötzlich großen Stolz aus, hier zu stehen.“ 

Dann haben sie alle etwas von reisenden Abenteurern, die gemeinsam eine Mission haben.

*nby. „glanga“ für „reichen / ausreichen“

*im Dreiländereck von Waldkirchen bis zur böhmisch-österreichischen Grenze wird aus „viel“ gerne „vü“


