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Vorarlberg
spricht

Für mich war von klein auf
klar, dass die Gastronomie
„meines“ ist. Ich liebe gutes
Essen und Trinken, Events
zu organisieren, Gäste zu be-
wirten, sie mit einem erst-
klassigen Service zu verwöh-
nen und in Gesellschaft zu
feiern und zu genießen.

Welche Hoffnungen hast
Du an die Zukunft?

Dass wir erstens gesund
bleiben, denn das ist das
Wichtigste. Zweitens, dass
wir wieder aufstehen und die
Lehren aus dieser Krise zie-
hen. Und irgendwann in ge-
selliger Runde mit einem gu-
ten Gläschen Wein ansto-
ßen, zurückschauen und sa-
gen können: „Es war schwer,
aber wir haben diese Krise
gemeinsam gut gemeistert.“

bringen wird – aber niemand
weiß, wann ein solcher auf
den Markt kommt.

Glaubst Du, dass sich die
Gastro- und Eventszene durch
Corona nachhaltig verändern
wird?

Ja, ziemlich sicher. Gera-
de in der Eventbranche und
in der Nachtgastronomie
wird es viele „aufstellen“.
Aber was ich positiv sehe:
Viele Gastronomen haben
innerhalb sehr kurzer Zeit
ihr Angebot umgestellt und
flexibel auf die Krise reagiert
– ich denke da an Take-
aways, Lieferservices usw.
Das hat auch gezeigt, was
mit etwas Kreativität eigent-
lich alles möglich wäre.

Was fasziniert Dich an der
Gastronomie?

umzusetzen. Auf jeden Fall
ist diese Krise für alle Betei-
ligten eine Mammutaufga-
be.

Wie lange werden die Kon-
sequenzen der Coronakrise zu
spüren sein?

Ich denke, es wird sehr
lange dauern, bis sich die
Eventbranche wieder erholt,
weil auch die Lage mit dem
Virus noch völlig unklar ist.
Es heißt ja, dass erst ein
Impfstoff die „Erlösung“

ten Umsätze weg. Trotzdem
müssen weiterhin hohe Kos-
ten getragen werden. Eine
Planung ist zudem unmög-
lich, da niemand weiß, wie
sich die Lage mit dem Virus
entwickeln wird. Wir hän-
gen derzeit also mehr oder
weniger komplett in der
Luft.

Wird die Veranstaltungs-
branche Deiner Meinung nach
genügend unterstützt?

Man muss ehrlich sagen,
dass die Hilfe alles andere
als unbürokratisch und un-
kompliziert ist. Aber ich ma-
che auch die Erfahrung, dass
sich die Vorarlberger Wirt-
schaftskammer sehr be-
müht, die Unternehmer
bestmöglich zu unterstützen
und die Vorgaben aus Wien

ob Touristen zum Beispiel
aus Deutschland und der
Schweiz überhaupt zu uns
kommen dürfen. Ich kann
mir vorstellen, dass viele im
Sommer gar nicht aufma-
chen oder einfach ein sehr
reduziertes Programm fah-
ren werden.

Mit welchen Herausforde-
rungen muss sich die Branche
konkret auseinandersetzen?

Bei den meisten, so auch
bei mir, fallen die komplet-

chen, mein eigenes Lokal zu
betreiben. Das Restaurant
wird gerade renoviert und
die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren. Es ist eine
schöne und weitläufige An-
lage mit einer sonnigen Ter-
rasse, direkt an der Dorn-
birner Ache. Willkommen
sind nicht nur Clubmitglie-
der, sondern alle, die sich
gerne in gemütlicher Atmo-
sphäre treffen wollen – mit
kleiner, aber feiner Küche
und dem einen oder anderen
guten Tröpfchen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem TC
macht sehr viel Spaß und ich
habe ein gutes Gefühl, dass
das ein schönes Projekt
wird. Wir haben einiges ge-
plant und hoffen, dass wir
alles dann auch umsetzen
können, sobald wieder etwas
„Normalität“ eingekehrt ist.
Am 18. Mai werden wir er-
öffnen.

Touristen bleiben dieses
Jahr voraussichtlich großteils
aus, es sind nur kleine Events
möglich. Glaubst Du, dass
sich für große Eventlocations
und andere Betreiber in der
Gastronomie ein „Hochfah-
ren“ überhaupt rentiert?

Das wird jeder einzelne
Betreiber für sich selbst ent-
scheiden müssen. Aber es
dürfte schwierig werden,
weil noch nicht absehbar ist,

Wie geht es Dir in der der-
zeitigen Situation?

Die Krise hat die gesamte
Eventbranche schwer getrof-
fen, so auch mich. Alle ge-
planten Veranstaltungen
wurden abgesagt. Die
Hauptsaison auf der MS
Sonnenkönigin geht ja von
April bis Ende Oktober, das
heißt, der gesamte Jahres-
umsatz ist weggefallen. Das
ist für mich persönlich na-
türlich ein schwerer Schlag.

Was bedeuten die Krise und
die damit verbundenen Maß-
nahmen für Dich?

Auf der Sonnenkönigin ist
von einem Tag auf den ande-
ren die Geschäftsgrundlage
weggebrochen. Wie es wei-
tergeht, wird sich weisen.
Zum Glück habe ich schon
im Winter angefangen, mir
ein zweites Standbein aufzu-
bauen – damals ist der Ten-
nisclub Dornbirn mit dem
Angebot auf mich zugekom-
men, die Gastronomie zu
übernehmen. So konnte ich
auch den Traum verwirkli-

Schon früh wusste der
gebürtige Tiroler, dass er
in der Gastronomie- und
Veranstaltungsbranche
seine Berufung finden wür-
de. Die Coronakrise stellt
ihn nun vor unerwartete
Herausforderungen. Aber
er hat schon ein neues
„Ass im Ärmel“, wie der
der „Krone“ verraten hat.

Tennisplatz statt Bodensee: Lukas Marberger
bespielt mit seiner „komitee eventservice
marberger gmbh“ schon seit elf Jahren die MS
Sonnenkönigin. Nun übernimmt er die
Club-Gastronomie des TC Dornbirn.

„Diese Krise ist eine Mammutaufgabe!“

Die Vorbereitun-
gen für „TC Ca-
fe.Bar.Lounge“ in
Dornbirn laufen
auf Hochtouren –
am 18. Mai soll er-
öffnet werden.

Lukas Marberger
ist ein Gastronom
mit Leib und Seele.
Die Corona-Krise
ist ein Schlag für
ihn sowie die ge-
samte Veranstal-
tungsbranche und
Gastronomie.
Dennoch glaubt er
daran, dass mit
Durchhaltevermö-
gen und ein wenig
Kreativität die ak-
tuellen Herausfor-
derungen zu meis-
tern sind.
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Auf der Sonnenkönigin ist
von einem Tag auf den
anderen die
Geschäftsgrundlage
weggebrochen. Wie es
weitergeht, ist offen.

Viele in der Gastronomie
haben innerhalb sehr
kurzer Zeit ihr Angebot
umgestellt und
ausgesprochen flexibel auf
die Krise reagiert.

Die Zusammenarbeit mit
dem Tennisclub Dornbirn
macht sehr viel Spaß und
ich habe ein gutes Gefühl,
dass das ein schönes
Projekt wird.

Lukas Marberger ist im Tiroler
Ötztal geboren, sein Vater
stammt aus Bregenz. Er ab-
solvierte die Tourismusschule
Bludenz, sammelte erste gast-
ronomische Erfahrungen in
Rainers Bar in Pörtschach und
am Arlberg (Rote Wand, Hotel
Edelweiß). In Wien organisier-
te er Clubbings und war Ge-
schäftsführer im Restaurant
Maria Roses, danach führte er
das Innsbrucker Fischerhäusl.
Marberger war zudem als Ho-
spitality-Manager im Formel-
1-Zirkus und der DTM unter-
wegs, 2009 heuerte er auf der
MS Sonnenkönigin an. Verhei-
ratet, eine Tochter.

Fo
to

s:
M

at
hi

sF
ot

og
ra

fie


