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Übung macht den Meister. Ihre Idee vom Kochen bringt Milena klar und schnör-
kellos aufs Porzellan. „Mir ist es wichtig, mich mit der jeweiligen Umgebung zu befassen 

und aus ihr zu schöpfen. Dabei konzentriere ich mich auf wenige Produkte und versuche, 
deren Eigengeschmack hervorzuheben. Ich koche lieber schlicht, dafür mit mehr Wirkung 

für das Produkt.“ Die Leidenschaft für das Handwerk und guten Geschmack haben zu 
Beginn ihrer Karriere besonders zwei Frauen angefeuert. „Ich habe überall sehr viel ge-

lernt, aber Gabi Strahammer vom Schulhus in Krumbach und Irma Renner vom Adler in 
Großdorf habe ich besonders viel zu verdanken.“ Von der einen nimmt die herzliche und 

bodenständige Wälderin die Lust und Begeisterung fürs Kochen mit, die andere schenkt 
ihr genügend Freiheit, sich auszuprobieren und kulinarisch zu entwickeln. 

BrogerText: Sandra Kacetl
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Milena
Do it like

Kochen ist die  
Tatigkeit die mich  

immer wieder zu mir
selbst zuruckbringt

Sanft, fast etwas scheu wirkt die junge Frau mit den kessen Sommersprossen. Aber 
dieser Eindruck täuscht. Denn Milena Broger weiß ganz genau, was sie will. Und 
was sie nicht will. Mit erst 26 Jahren ist die Hittisauerin bereits mit dem Who is 

Who der Spitzengastronomie am Herd gestanden, kocht regelmäßig in der Fernsehsen-
dung Schmeckt perfekt, hat in Italien, Japan und Dänemark gearbeitet und wurde als 

Küchenchefin des Restaurants Klösterle in Lech von Gault Millau mit 15 Punkten und 2 
Hauben ausgezeichnet. Obwohl Köchin bereits seit Kinder- und Jugendtagen ihr Traum-

beruf ist, hätte Milena nach Abschluss der Tourismusschule Bezau beinahe einen anderen 
Weg eingeschlagen. „Ich habe befürchtet, dass ich für den Beruf zu viel aufgeben muss. 

Aber das ist nicht so, und wenn man für etwas brennt, hört das nicht auf.“
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Japan. Bis heute zieht es Milena immer wieder in die 
Welt hinaus. Ihre erste Reise führt sie 2015 nach Japan. 

„Diese drei Monate haben mich stark geprägt – kulinarisch 
und persönlich.“ Während man in unseren Gefilden gerne 

in der Vergangenheit schwelgt oder die nächsten Jahre sei-
nes Lebens plant, liegt der Fokus in Japan auf dem Jetzt. 

„Dort habe ich sehr gut gelernt, mich auf den Moment zu 
konzentrieren.“ Milena arbeitet unter anderem in einer 

Ramen-Bar, wo sie direkt vor den Gästen Nudelsuppe zu-
bereitet. „Diese enge Verbindung von Koch und Gast finde 

ich spannend. Da passiert unglaublich viel, man ist Bühne 
und Zuschauer gleichzeitig“,  erzählt sie fasziniert.

Dänemark. Im gleichen Jahr tritt Milena ein Prakti-
kum auf der Insel Bornholm im Restaurant Kadeau an. 

„Dänemark ist nicht nur in kulinarischer Hinsicht ein 
extremer Vorreiter, sondern auch was den Stellenwert des 

Kochberufs betrifft.“ Während es in vielen Ländern in 
puncto Entlohnung oder Arbeitszeiten eher ungemütlich 

zugeht, haben die Dänen einen sehr respektvollen Weg ein-
geschlagen. „Hier arbeitet man auch viel, aber dafür nur 

vier Tage in der Woche und wird anständig bezahlt.“ Seit 
ihrer zweiten Saison im Klösterle kommt zweimal am Tag 

das Team zusammen und isst gemeinsam. In aller Ruhe 
und ohne Handy. Eine dänische Inspiration.

Arlberg. Auch wenn Milena ein Wandervogel ist, genießt 
sie es, mit dem Klösterle in der Wintersaison einen Fix-

punkt zu haben. „Man kann nicht nur andauernd Ideen 
sammeln. Irgendwann muss man den ganzen Input ver-

arbeiten, umsetzen, damit spielen.“ Der Hype, der um ihre 
Person entstanden ist und nach der Verleihung der zwei 

Hauben sicher noch zunehmen wird, berührt sie recht we-
nig. „Natürlich bin ich stolz auf diese Auszeichnung, die al-

lerdings dem ganzen Team gebührt. Mir ist auch bewusst, 
dass die Erwartungshaltung ab jetzt eine andere sein wird. 

Aber ich werde mich weder verstellen noch verbiegen,  
sondern mir selber treu bleiben.“
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Für eine Ausstellung im Kunstraum Liechtenstein hat Milena mit ihrem Vater Frank zehn verschiedene Gefühle in  
Einweckgläser eingekocht


