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Reiner Wein 

Die wiirzigen 
Aufienseiter 
im Burgund 
Die Chardonnays aus 
dem Burgund haben 
einen himmelhoch 
jauchzenden Ruf - und 
ebensolche Preise. 
Erschwinglich und oft 
auch gut sind hingegen 
die ortlichen Weine aus 
der Aligore-Traube, 
wei6 Stuart Pigott. 

F 
iir traditionsbcwusste Wi

.
ein

trinker gcht nichts iiber Wei
ne aus der .edlen" Trauben

sortc eines Ursprungsgebiets. Fiir 
die Besscrberuchten unter diesen 
Tnditionalistcn sind zum Beispicl 
Weine aus dcr Chardonnay.:rraube 
aus dem Burgund nach wic vor die 
edelsren trockenen Wciflwcine der 
Welt. Ein gut gefillltes Bankkonto 
hilft, die Qualitatslciter des Ange
bots zu erklimmen. So isr etw:1 die 
Domaine Pierre Morey in Mcur
sault/Burgund eine zuverl:issige Er
zeugerin trockener Chardonnar
Weil!weine. 

Aber die ha ben ihren Preis. Der 
deutsehe lmponeur Gute Weine, 
allgcmein im Ruf fur zuriickhalten
dc Aufschl:ige, bietet den .St.an
dardwein", den 2ouer Bourgogne 
Chardonnay, fur 19,95 Euro an, 
den 20wer Meursaulr fiir 49 Euro 
und den 2oucr Mcursault 1er Cru 
Les Perrieres aus der Spitzenlage 
des Orts fur 119 Euro. Der 2oo8cr 
Mcumult 1er Cru Les Perrieres 
(89 Euro) ist cin hocheleganter, 
feinwiirrigcr Wein; ein Schn:ipp
chen in dicscm Komext. 

Fiir iihnliche Gewiichse beriihm
terer burgundischer Erzeuger liis.st 
sich deutlich mehr ausgeben. Tm 
Burgund ist .edel" imrner mindes
tens teuer, wenn nicht sogar rui
ni.is. Noch schlirnrner ist es natiir
lich, wenn man 50 Euro und mehr 
1.ahlt und dafiir schwache Wcinc ci
nes wenigcr :wvetliissigcn Erzeu
gers bekomnu. 

Unabhlingig \'Otn Preis ist die 
Wahl des Erzeugers sehr cntschei-

Die Nachfrage 1st 

nicht gro(J, aber viele 

Aligote-Weine slnd 

besser als 1hr Ruf. 

dend. Die einzige Chance, anspre
chende und doch halbwegs giinsti
ge burgundische Wcillweine zu er
ganern srellt sich in der "unedlen" 
Aligote.'.fraubc dar. Im Burgund 
werden jahrlich zehn bis ftinfzchn 
Millionen Flaschen aus diescr 
Traube erzcugt, doch die Nachfra
ge ist zuriickhaltend - es ist eben 
kcin Chardonnai•. Und es stimmt, 
sclbst ein gutcr Aligote wird nie so 
aromatisch, kriiftig und fiilLig 
schmecken wie ein entsprechcnder 
Chardonnay. Aber diese Wcine 
lconnen durchaus eigcnstiindigcn 
Charaktcr und eine mineralische 
Note bietcn - also genau das, was 
die burgundischen Weillweine 
thcorctisch aus,.cichnet. 

Zurn Vergleich: Der iiberzeugen
de 2012er Bourgogne Aligote der 
Domaine Pierre Morey isr fur 9,95 
Euro zu haben. Der minelgewichti
gc, ziemlich saftige Wein duftct 
nach Zirronc, Limettc und eincm 
Hauch von Rauch. Die fur Aligotc 
typische frische Saure wirh hier le
bcndig und hannonisch, was bei 
Wcinen dieser Traube nicht im
mer der Fall ist. Auf diinnen, sau
rcn Aligote-Weinen bcruht der 
Ruf der Sortc als "unedel". 

Doch auch der 2011er Bour
gognc Aligote von alten 1929 und 
1948 gepflanmn Rcbcn mn Fran
�is Mikulski, ebenfalls in Mcur
sault, ist ein Bcispiel fiir exakt das 
Gegemcil. Solch alte Reben ("vicl
les vignes") gchi.iren gleicherma
llcn zwn burgundischcn M ythos. 
Hier ermi.iglichen sie einen ungc
wohnlich fiilligen, kraftigen und 
wiirzigen Wein, der manch teuren 
Chardonnays des Burgunds min
dcstens Paroli bieten kwn. 
Ole Welne der Oomalne Pierre Morev wer· 
den von Gule Welne (Tel.: 0421 /70 56 66, 
www.gute·welne.de) lmportlert, und die 
Wein• von rran101s Mikulski slnd bel Kier· 
dorl Wein (Tel.: 02297/90 90 70, www.kler· 
dorlweln.de) zu be2lehen. 

Eine lose Serie: Wo Deutschlands 
Kiiche besonders ist. Heute: die 
"Residenz Heinz Winkler" - weil 

• in Aschau mit Heinz Winkler
eine Legende der deutschen
Kochkunst arbeitet;
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• hier das Beste aus Tradition und
Modeme mit grofler Eleganz
zusammengebracht wird;

• hier ein in jeder Beziehung
erstklassiges gastronomisches
Erlebnis wartet. Von Jurgen Do/lase

Von der Erdenschwere befreit 

Das Profil 
Manche Restaurants nenm 
man analog zum .Grandhotcl" 
ein "Grande Maison". Sic miis
sen natiirlich eine gewissc Gro
fle haben, luxurios ausgesunet 
scin, iiber zahlrciche, bestens 
ausi;rebildcte Mitarbeitcr verfii
gcn� jcdcm auch noch so an
spruchsvollen Puhlikum ge
rcchr wcrdcn und vor allcm 
einc Kiiche von iiberragender, 
abcr immer mehrheirsf:ihiger 
Qualitii.t bcsit:1.cn. Heinz Wink
lers Rest.1uranr in seiner .Resi
denz" in Aschau, wcgen seincr 
Gcsulrung auch "Vencziani
sches Restaurant" genannr, hat 
das allcs und noch ctwas mehr. 
Hier wird Essen zelebrien, 
ohne in Formlichkeit zu erstar
ren, und was auf den T isch 
kommt, ist ganz klar das Pro
duh eincs Kochs, der nach vie
len Jabren auf hochstem Ni
vcau genau wci!l, was gut fiir 
seine Giiste ist. Mit seiner 
leichten "Cuisine Vitale" hat 
sich der geborene Siidtiroler 
schon vor Jahren von der Er
denschwerc mancher Spitzen
kiichc befreir und prasentierr 
einc dcr bestcn klassisch fun-

Spektakullire Archltektur: .R,si
dmz Htiflz Winkler" in Arrhn11. 

Nur die Fakten 

• Restaurant Heinz Winkler In 
der .. Reslden2 Heln1 Winkler". 
Klrchplat1 1. 83229 Aschau. 
Telelon 08052/ 17 990, 
www .reside n1-hel n1·wl nkler.de. 
Zur ,.Reslden1• geh�ren u.a. 
auch Zimmer und Sullen sowle 
eln Wellness-Berelch. 
• KOcht tagllch ab 12 Uhr 
und ab 19 Uhr. 
• Vorspelsen 12 - 71 [uro, 
Hauptgerlchte 34 • 44 [uro. 
MenOs 155 Euro (IOnt �nge) und 
178 Euro (acht Gange). 

dierten Kiichcn Europas, vol
ler Leichtigkeit, Elcganz und 
immer wieder iiberraschend 
zeitgcni.issischer Details. 

Ein Essen bcginnt bci den 
Klcinigkcitcn vorweg iinmcr 
mit einer Demonstration von 
Winklers F:ihigkcir, Suwen 
und Saucen zu eincr unnach
ahmlichcn Wiirzc und Balance 
zu bringen. Es folgt ,ieUeicht 
die eX1..cllcnte Austem-Variati
on oder vielleicht das Landci 
mit Alba-Triiffeln und eben 

DAS BESONDERE 

RESTAURANT 

einmal nicht Spinat, sondern 
einer wunderbar vertieften 
Kriiurercreme. Beim Fisch hat
te es Winkler immcr die Sce
zunge angetan, die bei ihm 
besonders scnsibel bchandelt 
und heglcitct wird - klassisch 
in den Aromen, modern in der 
scnsorischcn Auffassung. Das 
Reh aus dem Salzteig schmeckt 
dank einer Wacholder-Zirbel
kiefer-Aromatisierung mehr 
nach Reh als sonst irgcndwo, 
und wenn er heutc bei der 
"Lackicrtcn Taubcnbrust" 
auch zu oricntalischen Aromcn 
grcift, steht dies an der Spi,,c 
ciner langcn Entwicklung, 
ausgercift, durchdacht und ge
rade deshalb schr siiffig (sichc 
Telleranalvsc). Dass viele sciner 
Freunde ihn nach wie mr fiir 
einen der Allerbestcn halten. 
ist wahrlich kein Wunder. 

• Der Rutaurantschlllntl 

(Punkte jewells von max. I 0) 
Food 

Produktqualltat 9 

Handwerkllche ouamat 10 

Komposlllon & Slruktur 8-9 

Kreatlvltat 6-8 

Pulorm1nct 

Zuverlasslgkelt 9 

Service 10 

Preis· Leist ungs· Verha It nls 9 

Wein 

Angebot to 
Beratung 8-9 

Der Teller 
Die .L,ukierlt 'Timl,mbmrt mit 
ori�11tnlfrcht.11 Aromen, Ptrt.r
silit11s1111et t111d gerii11cbtrttr 
Tomatt� ist 11icht 11ur tin htn1or
r11gendes Gtricht, so11der11 11t1ch 
till B,i.<pitl dn(iir, wit Willl:lt1'! 
Kr,cht sicb se/1,n stiindig 
tmwtrt. Dit 01igiml/r, 
Kombi1111tio11 von 'Titul,e ,md 
Petersilie gilt scholl liillgn· nls 
till Kl11mktr des Mei.rters, um, 
Btispiel hti reintr .T1111hmbr11st 
1111( Pttt1'!ilit11mo,,ssdi11t rmd 
Ht1·bsttrompett11". Hier mm 
die 11em:sre Versio11, die i11 
1mnuchnh111/ichtr Weist tttropiii
.«he mit nordn(,iknnischtn Arn
n1t11 vtrbi1Jdtt. 

Koch und 

Historie 
Heinz Winkler wurde 1149 als 
jiingsres von elf Kindern ciner 
BauernfamiHe in Brixcn in Siidti
rol geboren und hat als Koch 
noch die ganz hanc Schule durch
gemacht. Bcgonnen hat er schon 
mit 14 Jahren; nach der Aushil
dung 1.og er ersr einmal durch al
lerlci Restaurants und Hotels im 
Alpenraum. Schon friih zcichncte 
sich Winkler durch eine enorme 
Zielstrebigkeit aus, die ihn dazu 
brachte, buchst:ihlich jeden Pfen
nig in Bcsuchc bci den bcsten Ko
chen ,-or allem Frankreichs zu sce
cken. Es war nur logisch, dass er 
dann auch ein Jahr bei Paul Bocu
sc in Collonges-au-Monc-d'Or ar
hcitcrc. Mit Folgen: Die Re,,cptc, 
mit dcncn llocusc in Dcmschland 
hcriihmt wurde, sind a lie durch 
die Hand von Winkler gcg:mgcn. 

19;,ll wurde das Grolltalent als 
Nachfolger von Eckart Witzig
mann Chef im Miinchner ;fan
tris", wo er 1982 als damals 
jiingster Koch dcr Welt mit drei 
Michelin-Stemen ausgczeichncl 
wurdc. 1991 wagtc er dann den 
Sprung in die Sclhst�ndigkcit 
und erw:1rl, in Aschau (quasi 
ohnc F.igcnk.1pital, wic er immcr 
wiedcr hetont) die hcutigc .Resi
dcnz", einc spektakurnre Archi
tektur inklusive Hotel, deren 
Hc!7.stuck das Gourmetrestau
ram is1. Schon 1994 bekarn Wink
ler abermals den drittcn Stem, 

O Die Taubcnbrust wird 1.u
nachst ohnc Haut mit etw:1s Salz, 
Buner und T hvmian ,-.kuumicrt 
und u Minurcn in einem Wasser
bad bei 6o Grad gegart. Danach 
bekommt sic - cin typisches 
Mcrkmal der Flcischgarung bei 
Winkler - cine kurze Ruhezeit, 
bevor sic scharf angebraten wird. 
Den Abschluss bildct die Glasur 
mit ciner Portwein-Rotwein-Bal
samico-Reduktion, die mit oricn
t.alischen Aromcn ani;rereichert 
,vird. Die dabci bcm;'i2.te Mi
schung isr einc Art Mischung 
dcr Mischunircn mit Ras cl ha
nout, Za'atar� Baharat und Kur
kuma. Auf dem Teller wird dann 
noch - nob/em oblig, - ctwas 
Goldstaub iiher die kulinarische 
Kostbarkeit gcgebcn. Begleitet 

wird die Taube ausschliefllich 
durch wcichc Elemente, die nic 
Gefahr laufen, das zane Tauhcn
Oeisch zu iibeniinchen. 
8 Wichtigstcs Element: die Pe
tei:silicnsaucc, die dcm Ganzen 
cine Art Bodenstandigkeit gibt. 
O Versta.rkt wird dieser Zusam
menhang durch ein fein cgalisicr
tes P.tstinakcnpiircc. 

9 Fiir den klassischen Hintcr
grund sorgt cine Balsamicojus 
auf der Basis einer klassischen 
Sauce, bei dem die Saure so zu
riickhaltend eingescrzt wird, dass 
sie der Sauce etwas mehr Pra
scnz und cine herrliche Leichtig
keit verlciht. 
O Auch die Raucherung der das 
Gcricht erganzenden Tomate 

muss man sich nicht als plakati
ves Aroma ,urstellcn, sondern 
als cine zurii.ckhaltend dosien:e 
Aromatisierung, die eincrseirs 
dcr Tomate cine gC\,isse 
Originalitiit verleiht und 
andcrerseits im Zusammcnhang 
die Rost- und Brammen ein 
wenig verstarJ..t 
Wtil Winkltr dim Komposirion so 
prii::ise d11rrhd11cht hat, ergibt rich 
in iedn· Kombinntion das, was 
,,,,,,, htim W,in .,in (tints Spit/" 
ntnnm u•rirdt. Ein so�nm 
zr,S11mmengt.rrtllter Vollnl.l:ord mir 
11/lro Flmztmtn i11 guten Propor
tio11t11 ist schlicbr p;r,rndios. Die 
'Titubenbrost mit ihrtm vtr{uhre
rirrh-tx0tirt:bt11.Arom11 srhmtekr so 
gut, Jass mnr, sit ieder..,,:i/ 1111ch 
pur m,m hm11. 

£1eqantes Interleur: Dns" Venr..ianisrht" Ru111,m111t /,i,ttt l:lns.riscb (,mdien, Kiicb,. 

den er dann wicdcr vcrlur, von 
mcll his 2008 abcr wicdcr gc
wann. 

Die "Residenz" wurdc zu ei
nem Fixpunl-t der deutschen Gas
tronomie; hicr rreffen sich nicht 
nur viele Prorninemc a115 Miin-

Flxpunkte: (vor, links) Krichmche( 
Sttffm Metzgr,·, Alt.t:n11der 
Wi11klt1; Hein •. Wittl.:ltr. 

chcn, sondern auch ,ielc inrerna
tionalc Gourmets und mchr und 
mehr auch jiingcrc Gastc. Sic 
allc hahcn erkannt, dass Winkler 
nicht nur einc Legcnde der dcut
schen Kiichenherrlichkeit ist, son
dcrn nach wie vor cine lnstanz, 
wenn es un1 cine intelligent mo
demisierte, perfekt klassisch fun
diene Kiiche geht. 

Ganz ncbenbei gingcn auch 
noch Dutzende hervorragender 
Kikhe durch seine wohl niche im
rncr leichtc Schulc, wie etwa die 
Drei Stemc-Kochc Christian Jiir
gens (.Ubcrfahrt", Ronach
Egem) und Heim. Beck (.La Per
gola", Rom) oder prominente 
Fcrnsehgri.i6en wie Cornelia Po
leno. 

Winklers Kiichenchef Steffen 
Mczgcr ist chcnfalls kcin Unbc
hnntcr. Der 19,S geborene Koch 
war zehn Jahre im "Baycrischen 
Hof" in Miinchen, wo er als Chef 
des Gourmerrestaurants "Atelier" 
bcrcits einen Michelin-Stern er
kochte. Seit Mai 2014 leitet er die 
Kiiche der "Residen,.", wo Heinz 
Winkler aber mch ,vie \'OI' stiin
dig priisent isr. Eine ,vichtige Rol
le spiclt heute auch Winklers 
Sohn Ale.xander, der nach einer 
Ausbildung in Kiiche und Rcstau
nnt jetzt Reslllutantleiter isr. We
gen seiner entspanntcn Zuwen
dung, seiner Weltlaufigkeir und 
scincr Sensibilitiit ist er fiir den 
Bercich Scrvi�-e der aktuelle "Lieb
ung des lahres" diescr Zeitung. 


