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Jonnie Boer, Restaurant „De Librije“,
Zwolle/Niederlande
Einen Koch wie den Niederländer Jon-
nie Boer gibt es nicht zweimal. Oft
wirkt er so, als habe er nicht nur viel
Vergnügen an seiner Harley-Davidson,
sondern würde insgesamt dem Rock ’n’
Roll nahestehen. Unter seinen Freun-
den sind viele Künstler, und alles, was
er und seine Frau Thérèse anfassen, ge-
rät grundsätzlich individuell, künstle-
risch und sehr speziell.

Die neue „Librije“, ein wunderschö-
nes, großes Gourmetrestaurant, liegt
heute nach dem Umzug aus der alten
Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert im
Innenhof eines alten Frauengefängnis-

ses, das mittlerweile zu einem Hotel
mit sehr persönlicher Handschrift ge-
worden ist. In der Küche gehört der
Drei-Sterne-Koch zu den ganz weni-
gen Köchen weltweit, die das komplet-
te klassische Repertoire ebenso beherr-
schen wie das der Avantgarde. Man be-

kommt hier exzellente Produktqualitä-
ten, die Boer von einem seit vielen Jah-
re gepflegten Netz von Lieferanten
und aus eigenem Anbau bezieht.

Eine Spezialität des Hauses ist die
Arbeit mit fermentierten Gemüsesäf-
ten, die den Gerichten immer wieder
eine ganz eigene, gleichzeitig boden-
ständige wie kreative Note geben. Die
Langustinen serviert er zum Beispiel
mit einer Sauce von grünen Bohnen,
Selleriesalat und Laos-Pulver. Auch das
gastronomische Erlebnis ist bemerkens-
wert, weil die „Librije“ vielleicht einen
neuen Typus der Spitzengastronomie
repräsentiert, in der es auffallend ent-
spannt und doch auf eine immer unprä-
tentiöse Art gleichzeitig sehr sinnen-
froh und hochprofessionell zugeht.

Sebastian Frank, Restaurant „Horváth“,
Berlin
Als der Österreicher Sebastian Frank im
Jahre 2010 seiner Lebensgefährtin Jeanni-
ne Kessler ins „Horváth“ folgte, ging es
erst einmal um eine Art leicht moderni-
sierte österreichische Küche. Der heute
34-Jährige hatte vorher zum Beispiel in
Wien im Restaurant des Burgtheaters ge-
arbeitet, aber auch bei einem der besten
Kreativen des Landes, Heinz Reitbauer
jr. im „Steirereck“. Dessen Arbeit hat
Frank so beeindruckt, dass er auch in
Berlin langsam, aber sicher – und mit be-

sonders viel Energie nach der Übernah-
me des „Horváth“ im Jahre 2014 – an sei-
ner Vorstellung von Küche arbeitete.

Einen ersten Stern bekam er schon
im Jahre 2011, den zweiten, der ihn
gleich in die Riege der besten Köche
der Stadt katapultiert, gerade eben. Re-
staurant und Küche repräsentieren eine
neue, sehr in die Zukunft gewandte Art
des guten Essens. Das „Horváth“ sieht
aus wie ein traditionelles Gasthaus mit
dunkler Holztäfelung, es signalisiert gu-
tes Essen, aber keinen Luxus.

Kulinarisch vereint Frank wie kaum
ein anderer Koch seiner Generation
eine produktnahe, vom Bio-Gedanken

beeinflusste Küche mit
einfallsreicher Gemüse-
behandlung, einem mo-
dernen Purismus bei
den Zubereitungen,
Leichtigkeit und insge-
samt jener Sensibilität,
wie sie für die kreative

Küche der Zukunft charakteristisch
sein wird. Sensationell ist zum Beispiel
seine Goldforelle mit einem Mix aus
weißer Schokolade, Rahm und Char-
donnay-Essig, mit frittiertem Dill, ei-
ner leicht geräucherten Kohlrabischei-
be, einem Kalbskopfchip und angeröste-
ten Senfsaatkörnern.

Andree Köthe und Yves Ollech,
Restaurant „Essigbrätlein“,
Nürnberg

In aller Ruhe und Konzentration ha-
ben sich Andree Köthe und Yves Ol-
lech in den Kreis der besten europäi-
schen Gemüsespezialisten vorgearbei-
tet. Ihr Restaurant mitten in der
Nürnberger Altstadt ist klein und
keineswegs ein Gourmettempel alter
Schule. Das „Essigbrätlein“ (wie
hier der Sauerbraten heißt) existiert
seit 1989, und bereits seit 1997 gibt
es die enge Kooperation der beiden
hervorragenden Köche. Was hier
auf die Teller kommt, hat überra-
schende Qualitäten und einen hohen
Innovationsgrad.

Nach einer Phase vor etlichen Jah-
ren, in denen sie vor allem mit Ge-
würzen experimentierten, haben sie
ihre Sensibilität nun auf das Gemüse
und andere Pflanzen konzentriert
und dort oft auch auf seltener ge-
nutzte Sorten wie Knöterich, Zucker-
wurzel, Linde oder Ulme – häufig
unter Verwendung bisher kaum ge-
nutzter Pflanzenteile von den Wur-
zeln bis zu den Blättern. Die Mate-
rialien werden zu minimalistisch fei-
nen Kompositionen wie dem Stör
mit Grünkohl, dem Petersilieneis
mit Getreide oder dem Lamm mit
Broccoli zusammengefügt, denen
man anmerkt, dass bei ihnen jedes
Detail zählt. Dies ist Essen als eine
sinnliche Erfahrung par excellence.

Man hat Biologen und beste Liefe-
ranten im Hintergrund, ist also im-
mer am Ball, hält sich aber auf der
anderen Seite in der Öffentlichkeit
zurück. Auch vegetarisch oder vegan
ist hier nicht das entscheidende The-
ma. Es gibt Fisch und Fleisch, und
die Pflanzen werden eher als ganz
besonders interessante Bereicherung
des Produktspektrums gesehen.

Tim Tegtmeier/Joachim Wissler, Restau-
rant „Vendôme“, Bergisch Gladbach
Die besten Köche haben in ihrer Bri-
gade fast alle hochspezialisierte Patis-
siers, die vom Brot über eine große Pa-
lette von Desserts bis zu den Petits
Fours und den Pralinen das ganze
Spektrum beherrschen. Dass sie in
Drei Sterne-Restaurants oft besonders
gut sind, liegt daran, dass der jeweilige
Chefkoch auch seinen Teil zu den Re-
sultaten beiträgt. Aus diesem Grunde
werden in diesem Jahr ein Patissier
und sein Chef geehrt.

Der 52-jährige Joachim Wissler ist
eindeutig der international renommier-
teste deutsche Koch und hat in den 15
Jahren im „Vendôme“ eine unglaubli-
che Wegstrecke voller kreativer Ent-
wicklungen zurückgelegt. Der 27-jähri-
ge Tim Tegtmeier machte zuerst eine
Ausbildung als Koch, bevor er sich bei
Harald Rüssel im „Landhaus St. Ur-
ban“ und zum ersten Mal für zwei Jah-

re bei Wissler auf die Patisserie spezia-
lisierte. Nach einer kurzen Zeit bei
Drei-Sterne-Koch Christian Bau kam
er 2013 wieder zurück ins „Vendôme“,
dieses Mal als Chefpatissier.

Zusammen haben die beiden es end-
lich in bestechender Weise geschafft,
traditionelles Dessertdenken so zu
überarbeiten und zu optimieren, dass
alle klassischen Qualitäten erhalten
bleiben, gleichzeitig aber klarwird, wie
neuartig, um wie viel leichter, aroma-
tisch origineller und raffinierter die
moderne Patisserie heute denkt. Am
Ende des Essens sollen eben Leichtig-
keit und Eleganz stehen und nicht
süße Schwere, die den Gast die diffe-
renzierte Arbeit einer Superküche ver-
gessen lässt. Ein wunderbares Beispiel
sind die „Sauren Süßkirschen“, die mit
einer cremigen Schokoladenzuberei-
tung, mit Softeis und „Cherry Coke“,
mit ein paar Fruchtstücken hier, etwas
Crumble dort, mit Kräuterblättchen
und feinsten Texturen wie eine frische
Brise wirken.

Hansjörg Rebholz vom Weingut Ökono-
mierat Rebholz, www.oekonomierat-
rebholz.de

Das Weingut der Fami-
lie Rebholz – Hans-
jörg und Birgit Reb-
holz bekommen all-
mählich Unterstüt-
zung von ihren Söh-
nen Hans und Valen-
tin – gehört zu den

modernen Legenden der Pfalz. Seit
Ende des Zweiten Weltkriegs strebt
das Gut, das seine Weinberge seit
jüngstem nach biodynamischen Richtli-
nien bewirtschaftet, ununterbrochen
nach oben und zeigt einen starken In-
novationsdrang. Dessen jüngste Phase

war die Entwicklung der trockenen
„Großen Gewächse“ aus den Trauben-
sorten Riesling, Weißburgunder (für
Weißweine) und Spätburgunder (für
Rotweine) ab Ende der neunziger Jah-
re. Inzwischen gehören diese Weine
Jahr für Jahr zu den besten dieser Kate-
gorie in der Pfalz und Deutschland
und sind in der Gastronomie und un-
ter Weinfreunden extrem begehrt.

Es handelt sich dabei aber nicht nur
um sehr edle und komplexe Weine, son-
dern auch extrem eigenständige. Der
Duft des 2014er Kastanienbusch Ries-
ling „GG“ (etwa 44 Euro im Handel)
ist ein wahrer Strauß von Wildkräu-
tern; zugleich strömen Zitronen- und
Maracuja-Noten aus dem Glas. Im Ge-
schmack wirkt die Kraft des Weins
trotzdem gezügelt; er zeigt keinen

Hauch von Schwere oder lauten Tö-
nen, sondern wirkt sehr vielschichtig
und nuanciert bis ins strahlende Finale.

Deutlich cremiger schmeckt der
2014er Im Sonnenschein Weißburgun-
der „GG“ (etwa 37 Euro im Handel).
Aber auch er wirkt im Duft sehr fein,
erinnert vor allem an frische Nüsse
und getrocknete Birnen. Die sanfte Fül-
le des Weins wird wunderbar von sei-
ner herben Art komplimentiert, und
die überraschende Eleganz im Nachge-
schmack setzt dem Ganzen dann bei al-
ler Kraft die schwerelose Krone auf.
Aber auch die ganz normalen Rebholz-
Weine sind 2014 ausgesprochen gut ge-
lungen und besitzen ausnahmslos eine
tolle Kombination von Aromenfülle,
wunderbarer Lebendigkeit und modera-
tem Alkoholgehalt.

Tim Raue, Restaurants „Tim Raue“ und
„La Soupe Populaire“, Berlin

Er ist mitten im
Kreuzberger Kiez auf-
gewachsen und war
Mitglied der Straßen-
gang „36 Boys“. Heu-
te hat der 41-jährige
Tim Raue zwei Miche-
lin-Sterne, ist auf dem

Sprung in die internationalen Top 50
und baut sich langsam, aber sicher ein
kleines kulinarisches Imperium auf.
Gleichzeitig gehört er mit seiner eben-
so einfühlsam wie intelligent reflektier-
ten asiatischen Küche zu den innova-
tivsten Köchen des Landes.

Das gilt erst einmal für sein Kreuz-
berger Gourmetrestaurant „Tim
Raue“, wo er mit seiner hochprofessio-
nellen Brigade mittags wie abends wie
kaum ein deutscher Koch auch interna-
tionales Publikum verwöhnt. Da gibt
es dann den Imperial-Kaviar mit Sprot-

te und Yuzu oder die schon berühmte
Peking-Ente „Interpretation Tim
Raue“. Zudem entwickelt Raue ein Ta-
lent dafür, seine große Küche in preis-
reduzierter Form, aber gleichbleiben-
der Prägnanz zu präsentieren, zum Bei-
spiel im „Sra Bua“, dem ebenfalls asia-
tisch orientierten Restaurant im Ge-
bäudekomplex des Hotels „Adlon“.

Und wenn dann jemand wie er, der
immer bodenständig geblieben ist und
sein Berufsleben ausschließlich in Ber-
lin verbracht hat, auch einmal einen
sehr genauen Blick auf die ältere oder
jüngere deutsche Traditionsküche
wirft, kommt dabei das heraus, was er
in „La Soupe Populaire“ im spannen-
den Ambiente einer ehemaligen Braue-
rei anbietet: revidierte
Klassiker wie die „Königsberger
Klopse“, die „Scholle Finkenwerder
Art“, den „Toast Hawai“ oder den
„Bienenstich“. Die Gerichte behalten
ihre Identität, werden aber hervorra-
gend optimiert. Auch das ist innovativ
und ein großer Gewinn.

2013er Pfarrwingert Spätburgunder
„Großes Gewächs“, Weingut Meyer-
Näkel, 48 Euro ab Hof, limitiert,
www.meyer-naekel.de

Es ist wenig bekannt, dass
Deutschland über die welt-
weit drittgrößte Rebfläche
mit Spätburgunder/Pinot
Noir verfügt. Inzwischen
gibt es eine ganze Reihe
von Erzeugern in Deutsch-
land, die Spätburgunder-
Rotwein herstellen und die-
ser Traube das Äußerste an
Qualität entlocken. Daher

war diese Auszeichnung sehr hart
umkämpft, und das Weingut Bern-
hard Huber in Malterdingen/Baden
verdient eine besondere Erwähnung
für den sensationellen 2013er Schloss-
berg Spätburgunder „GG“ – ein ge-
wagter Wein, der noch viel Zeit
braucht, um seine beste Form zu er-
reichen.

Der 2013er Pfarrwingert „GG“
vom Weingut Meyer-Näkel wirkt
hingegen schon nahezu perfekt mit
seinem Duft nach schwarzen Kir-
schen, fast wie ein feines Parfum.
Trotz der großzügigen Gerbstoffe
schmeckt der Wein sehr seidig und
sinnlich, genau wie man sich einen
hochwertigen Spätburgunder/Pinot
Noir vorstellt. Der Wein gleitet
ganz sanft über die Zunge, das
großartig subtile Finale will nicht
aufhören.

So gut der Wein jetzt schmeckt,
besitzt er aber doch eine große
Lagerfähigkeit – falls man die über-
haupt überprüfen möchte. Meike
und Dörte Näkel haben ein deut-
sches Rotwein-Meisterwerk ge-
schaffen.

2011er Riesling Sekt Extra Brut, Wein-
gut Immich-Batterieberg, 25 Euro ab
Hof, limitiert, www.batterieberg.com

Riesling-Sekt ist oft eine
erfreuliche Erfrischung,
erreicht aber nur in selte-
nen Fällen ähnliche Hö-
hen wie deutsche
Schaumweine aus den
Burgundersorten (Spät-,
Weiß- und Grauburgun-
der), die besten italieni-
schen Spumante, spani-
sche Cava oder gar
Champagner. Seit Ger-

not Kollmann im Jahr 2009 die
Führung des Weinguts Immich-
Batterieberg übernommen hat,
steigt der Ruf des Guts für hoch-
wertige trockene Riesling-Weine,
aber kaum ein Sommelier oder
Weinkenner denkt bei der Erwäh-
nung von Immich-Batterieberg an
Sekt. Damit ist dieser Sekt eine
überraschende Neuigkeit, auch für
die Fachwelt.

Mit reichhaltigen Aromen nach
gedörrten Äpfeln und Birnen sowie
vielschichtiger Würze ist bereits der
Duft erstaunlich für einen Riesling-
Sekt. Im Geschmack folgt dem zu-
erst ein geradezu betörender Ein-
druck von Schmelz und Cremigkeit,
dann wendet sich das Ganze in Rich-
tung lebendige Frische und endet
schließlich im würzigen Finale ganz
trocken.

Es handelt sich um ein exzellen-
tes schäumendes Pendant zu den
beeindruckenden Stillweinen des
Hauses und bereichert die Welt
des deutschen Sekts um eine be
deutende neue Facette.

Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke,
www.evafricke.com

2006 erzeugte die ge-
bürtige Bremerin Eva
Fricke im Rheingau
ihre ersten eigenen
Riesling-Weine. Der
Schwerpunkt der
Weinberge des Start-
ups liegt im Norden

des Gebiets in Lorch und Lorchhau-
sen. Das ist für den Rheingau ganz
wortwörtlich the wrong side of the tracks,
liegt es doch hinter der Bahnschranke
in Rüdesheim. Die bildet für viele Ta-
gesausflügler und Touristen den prakti-
schen Endpunkt des Gebiets, weil sie
eventuelle Wartezeiten scheuen, um
weiter in Richtung Lorch zu fahren.

Aus den Steillagen direkt am rech-
ten Rheinufer zaubert Fricke beeindru-
ckende Weine wie den 2014 Lorcher
Riesling trocken (14 Euro ab Hof), der
im Mund schlank und rank wirkt, aber
auch viel Drive und Power besitzt –
ein kompromisslos herber Riesling.
Ihre Spitzenweine, wie der 2014 Selig-
macher Riesling (25 Euro ab Hof), stel-
len eine wichtige Neuerung für den
Rheingau dar. Dieser extrem würzige
Wein, der erstaunlich viel Kraft und
Fülle für 12 Prozent Alkoholgehalt be-
sitzt, bietet ein großartiges Spiel von
Frucht und Säure, gefolgt von einem
würzigen Nachgeschmack.

Seit kurzem hat das Gut einen neu-
en Sitz in Eltville und kann besucht
werden: 11. 12. & 12. 12., 18. 12. & 19 .12.,
jeweils 14 bis 18 Uhr.

2014er Bernkasteler Badstube Riesling
Kabinett feinherb, Weingut Wwe.
Dr. H. Thanisch (Thanisch Erben),
10,50 Euro ab Hof, www.thanisch.com

Als ich den Preis dieses
Weins in der Preisliste des
Hauses las, das auf eine
375-jährige Tradition zurück-
blickt und dessen Geschicke
seit vier Generationen von
Frauen bestimmt werden,
dachte ich zunächst an ei-
nen Druckfehler. Doch die
Chefin des Weinguts, Sofia
Thanisch, bestätigte mir,

nein, es habe damit alles seine Rich-
tigkeit. Genau richtig für diese Aus-
zeichnung!

Es handelt sich um einen prototy-
pisch heiteren leichten Mosel-Ries-
ling, ganz in der traditionell herben
Art des Gebiets. Der Duft nach wei-
ßem Pfirsich, reifer Birne und vieler-
lei frischen Kräutern ist enorm ani-
mierend, der Geschmack filigran
und delikat. Dank der zitronigen
Säurefrische ist die kleine natürliche
Süße des Weins kaum direkt spür-
bar; die gelungene Harmonie aller
Geschmackskomponenten zieht die
Hand immer wieder unwiderstehlich
zum Glas.

Köche des Jahres

Wer die besondere Klasse unserer
„Lieblinge des Jahres“ einmal per-
sönlich erleben möchte, hat dazu
schon in wenigen Wochen Gelegen-
heit, am 30. Januar 2016 im Grand-
hotel Schloss Bensberg in Bergisch
Gladbach bei Köln. An diesem
Abend kochen alle Preisträger ge-
meinsam ein exklusives Fünf-Gän-
ge-Menü; dazu werden Weine von
den ebenfalls prämierten Gütern
verkostet. Durch den Abend führen
unsere Haus-Kritiker und Preisjuro-
ren Jürgen Dollase und Stuart Pi-
gott.

Infos: Der Preis pro Person beträgt
295 Euro für Menü und Getränke.
Beginn der Veranstaltung ist 18
Uhr. Teilnehmende Gäste haben
die Möglichkeit, zu speziellen Kon-
ditionen im Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg zu übernachten;
Informationen zum Hotel finden
Sie im Netz unter www.schlossbens-
berg.com.

Anmeldung: Bitte bis 15. Januar 2016
unter dem Stichwort „Unsere Lieb-
linge“ per E-Mail an info@schloss-
bensberg.com oder telefonisch unter
02204 / 42906.

2014er „Unter der Mauer“, Weingut
Luckert (Zehnthof), 30 Euro ab Hof,
limitiert, www.weingut-zehnthof.de

2014 gab es insgesamt deut-
lich bessere trockene Weiß-
weine als im Vorjahrgang,
weil die Trauben tendenziell
reifer waren und die Säure
animierend statt dominant
wirkt. Allerdings hat der
feuchte Herbst 2014 den
Winzern sehr viel zusätz-
liche Arbeit beschert (die
mühsame Aussortierung
der faulen Trauben) und die
Erzeugung wirklich großarti-

ger trockener Weißweine sehr er-
schwert.

Der „Unter der Mauer“ von Ulrich
und Wolfgang Luckert zählt zu den be-

deutendsten Ausnahmen und ist dazu
ein einmaliger Wein für Franken und
Deutschland. Er passt nicht in die Ka-
tegorie „Großes Gewächs“, die hoch-
wertigen trockenen Weinen aus Spit-
zenlagen der Mitglieder des Verbands
deutscher Prädikatsweine vorbehalten
ist, weil er eine Cuvée aus Silvaner
und Riesling ist und „GGs“ als reb-
sortenreine Weine definiert sind. Aber
in puncto Qualität kann er mühelos
mit den allerbesten „GG“s der letzten
Jahrgänge mithalten.

Oft werden Weine als „minera-
lisch“ angepriesen, und man fragt
sich, was das eigentlich bedeuten soll.
Dieses Gewächs zeigt eine ausgepräg-
te salzig-mineralische Note, die sehr
deutlich spürbar ist. Dazu ist er trotz
aller Kraft ungemein vielschichtig
und subtil.

Teoman Mezda, Restaurant „Schloss-
berg“, Baiersbronn

Es gibt Menschen, de-
ren Talent für einen be-
stimmten Beruf setzt
sich einfach durch. Teo-
man Mezda wurde vor
40 Jahren als Sohn türki-
scher Eltern in Deutsch-

land geboren und kam in die Gastrono-
mie, weil seine Mutter für ihn eine Zu-
kunft im Tourismus im Auge hatte.
Zweisprachigkeit und deutsches Know-

how waren angesichts der Popularität
türkischer Urlaubsziele bei den Deut-
schen eine aussichtsreiche Kombination.

Nach der Ausbildung zum Restau-
rantfachmann und einer ersten Stelle
übernahm Mezda aber erst einmal –
man glaubt es kaum – für acht Jahre
eine Filiale der „Hallo Pizza“-Kette.
Nachdem das irgendwann nicht mehr
so ganz rund lief, schickte er Bewerbun-
gen los und landete ausgerechnet in der
berühmten „Traube Tonbach“ in Baiers-
bronn, allerdings erst einmal wieder als
Commis, also ganz unten und noch
nicht im Gourmetrestaurant.

Dann wurde klar, dass er über ein au-
ßergewöhnliches Gefühl für den Wein
verfügte, und er kam tatsächlich in die
„Schwarzwaldstube“, das Gourmetrestau-
rant des berühmten Harald Wohlfahrt,
wo er an der Seite des renommierten
Sommeliers Stéphane Gass arbeitete.
Seit 2013 ist Mezda nun Restaurantleiter
und Sommelier im Zwei-Sterne-Restau-
rant „Schlossberg“ und glänzt durch
eine wie befreit wirkende Wein-
begleitung – immer süffig, immer origi-
nell und gleichzeitig so präzise, dass
man sich wundert, welche Zusammen-
hänge mit dem Essen er entdeckt.

Andrzej Greszta vom Weingut
Andrzej Greszta, www.weingut-
greszta.de

Viele Jahre lang war
Andrzej Greszta Le-
sehelfer an der Mo-
sel. Dann wagte er
vor etwa zehn Jah-
ren den Sprung ins
kalte Wasser und
wurde selbst Win-

zer. Er ist sicherlich der erste polni-
sche Winzer an der Mosel, vielleicht
auch der erste in ganz Deutschland,
aber dafür erhält er nicht diese Aus-
zeichnung. Es ist ein kleines Wun-
der, wie ein Autodidakt in einem sol-
chen traditionsreichen Gebiet wie
der Mosel innerhalb weniger Jahre
nicht nur die besondere weinbauli-
che Situation (Steillagen, Schieferbö-
den und recht viel Niederschlag)
meistert, sondern auch eine eigene
Weinstilistik entwickelt, die wie die
eines Einheimischen wirkt.

Sein 2013er Kröver Steffensberg
Riesling Spätlese trocken (10 Euro
ab Hof) bringt schwungvolle Frische
und zarte Pfirsichnoten ins Glas.
Der 2012er Kröver Paradies Riesling
Spätlese feinherb (8 Euro ab Hof)
schmeckt inzwischen dank eleganter
Säure, schöner Saftigkeit und zarter
Flaschenreife nahezu trocken.

Hier kann man blind einkaufen,
so stimmig sind alle Weine im Sorti-
ment von Andrzej Greszta.

Unsere Lieblinge des Jahres 2015
Die Teller sind abgeräumt, die Flaschen geleert: Abermals haben sich unser Restaurantkritiker und unser Weinkolumnist
durch unzählige Menüs geschlemmt und durch etliche Keller getrunken. Nun ziehen sie Bilanz: Welche Köche sind in besonderer
Erinnerung geblieben, welche Winzer verdienen besonderes Lob? Von Jürgen Dollase und Stuart Pigott

Eine Landschaft für den Spätburgunder: Einzellage „Pfarrwingert“ in Dernau im deutschen Weinbaugebiet Ahr; von hier kommt unter anderem unser Rotwein des Jahres, vom Weingut Meyer-Näkel. Foto Getty Spezialisten fürs süße Spektrum: Softeis und Kirsche Süß-Sauer, ein Dessert unserer Patissiers des Jahres, Tim Tegtmeier und Joachim Wissler vom „Vendôme“, Bergisch Gladbach.  Foto Peter Chmil/Restaurant Vendôme

EIN EXKLUSIVES ANGEBOT: WIE SIE EINEN ABEND MIT DEN LIEBLINGEN VERBRINGEN

Sommelier des Jahres

Patissiers des Jahres

Rotwein des Jahres Schaumwein des Jahres

Winzer-Entdeckung des Jahres

Preis-Leistung des Jahres

Winzer des Jahres

Weißwein des Jahres

Koch des Jahres international

Aufsteiger des Jahres

Auszeichnung für Innovation

Aufsteiger-Winzer des Jahres

Fo
to

sA
FP

,U
lr

ik
E

ic
he

nt
op

f,
Je

n
G

ya
rm

at
y,

pr
iv

at
(8

),
To

bi
as

Sc
hm

itt
,D

av
id

W
ei

m
an

n

Köstlichkeiten: Szene aus der Küche; Vorspeise „Gegrillter Räucheraal mit Kiwi und Bierhefe“; Amuse-Gueule „Bachsaibling mit Nussbutter und Selleriepüree“.  Fotos Wonge Bergmann
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Jonnie Boer, Restaurant „De Librije“,
Zwolle/Niederlande
Einen Koch wie den Niederländer Jon-
nie Boer gibt es nicht zweimal. Oft
wirkt er so, als habe er nicht nur viel
Vergnügen an seiner Harley-Davidson,
sondern würde insgesamt dem Rock ’n’
Roll nahestehen. Unter seinen Freun-
den sind viele Künstler, und alles, was
er und seine Frau Thérèse anfassen, ge-
rät grundsätzlich individuell, künstle-
risch und sehr speziell.

Die neue „Librije“, ein wunderschö-
nes, großes Gourmetrestaurant, liegt
heute nach dem Umzug aus der alten
Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert im
Innenhof eines alten Frauengefängnis-

ses, das mittlerweile zu einem Hotel
mit sehr persönlicher Handschrift ge-
worden ist. In der Küche gehört der
Drei-Sterne-Koch zu den ganz weni-
gen Köchen weltweit, die das komplet-
te klassische Repertoire ebenso beherr-
schen wie das der Avantgarde. Man be-

kommt hier exzellente Produktqualitä-
ten, die Boer von einem seit vielen Jah-
re gepflegten Netz von Lieferanten
und aus eigenem Anbau bezieht.

Eine Spezialität des Hauses ist die
Arbeit mit fermentierten Gemüsesäf-
ten, die den Gerichten immer wieder
eine ganz eigene, gleichzeitig boden-
ständige wie kreative Note geben. Die
Langustinen serviert er zum Beispiel
mit einer Sauce von grünen Bohnen,
Selleriesalat und Laos-Pulver. Auch das
gastronomische Erlebnis ist bemerkens-
wert, weil die „Librije“ vielleicht einen
neuen Typus der Spitzengastronomie
repräsentiert, in der es auffallend ent-
spannt und doch auf eine immer unprä-
tentiöse Art gleichzeitig sehr sinnen-
froh und hochprofessionell zugeht.

Sebastian Frank, Restaurant „Horváth“,
Berlin
Als der Österreicher Sebastian Frank im
Jahre 2010 seiner Lebensgefährtin Jeanni-
ne Kessler ins „Horváth“ folgte, ging es
erst einmal um eine Art leicht moderni-
sierte österreichische Küche. Der heute
34-Jährige hatte vorher zum Beispiel in
Wien im Restaurant des Burgtheaters ge-
arbeitet, aber auch bei einem der besten
Kreativen des Landes, Heinz Reitbauer
jr. im „Steirereck“. Dessen Arbeit hat
Frank so beeindruckt, dass er auch in
Berlin langsam, aber sicher – und mit be-

sonders viel Energie nach der Übernah-
me des „Horváth“ im Jahre 2014 – an sei-
ner Vorstellung von Küche arbeitete.

Einen ersten Stern bekam er schon
im Jahre 2011, den zweiten, der ihn
gleich in die Riege der besten Köche
der Stadt katapultiert, gerade eben. Re-
staurant und Küche repräsentieren eine
neue, sehr in die Zukunft gewandte Art
des guten Essens. Das „Horváth“ sieht
aus wie ein traditionelles Gasthaus mit
dunkler Holztäfelung, es signalisiert gu-
tes Essen, aber keinen Luxus.

Kulinarisch vereint Frank wie kaum
ein anderer Koch seiner Generation
eine produktnahe, vom Bio-Gedanken

beeinflusste Küche mit
einfallsreicher Gemüse-
behandlung, einem mo-
dernen Purismus bei
den Zubereitungen,
Leichtigkeit und insge-
samt jener Sensibilität,
wie sie für die kreative

Küche der Zukunft charakteristisch
sein wird. Sensationell ist zum Beispiel
seine Goldforelle mit einem Mix aus
weißer Schokolade, Rahm und Char-
donnay-Essig, mit frittiertem Dill, ei-
ner leicht geräucherten Kohlrabischei-
be, einem Kalbskopfchip und angeröste-
ten Senfsaatkörnern.

Andree Köthe und Yves Ollech,
Restaurant „Essigbrätlein“,
Nürnberg

In aller Ruhe und Konzentration ha-
ben sich Andree Köthe und Yves Ol-
lech in den Kreis der besten europäi-
schen Gemüsespezialisten vorgearbei-
tet. Ihr Restaurant mitten in der
Nürnberger Altstadt ist klein und
keineswegs ein Gourmettempel alter
Schule. Das „Essigbrätlein“ (wie
hier der Sauerbraten heißt) existiert
seit 1989, und bereits seit 1997 gibt
es die enge Kooperation der beiden
hervorragenden Köche. Was hier
auf die Teller kommt, hat überra-
schende Qualitäten und einen hohen
Innovationsgrad.

Nach einer Phase vor etlichen Jah-
ren, in denen sie vor allem mit Ge-
würzen experimentierten, haben sie
ihre Sensibilität nun auf das Gemüse
und andere Pflanzen konzentriert
und dort oft auch auf seltener ge-
nutzte Sorten wie Knöterich, Zucker-
wurzel, Linde oder Ulme – häufig
unter Verwendung bisher kaum ge-
nutzter Pflanzenteile von den Wur-
zeln bis zu den Blättern. Die Mate-
rialien werden zu minimalistisch fei-
nen Kompositionen wie dem Stör
mit Grünkohl, dem Petersilieneis
mit Getreide oder dem Lamm mit
Broccoli zusammengefügt, denen
man anmerkt, dass bei ihnen jedes
Detail zählt. Dies ist Essen als eine
sinnliche Erfahrung par excellence.

Man hat Biologen und beste Liefe-
ranten im Hintergrund, ist also im-
mer am Ball, hält sich aber auf der
anderen Seite in der Öffentlichkeit
zurück. Auch vegetarisch oder vegan
ist hier nicht das entscheidende The-
ma. Es gibt Fisch und Fleisch, und
die Pflanzen werden eher als ganz
besonders interessante Bereicherung
des Produktspektrums gesehen.

Tim Tegtmeier/Joachim Wissler, Restau-
rant „Vendôme“, Bergisch Gladbach
Die besten Köche haben in ihrer Bri-
gade fast alle hochspezialisierte Patis-
siers, die vom Brot über eine große Pa-
lette von Desserts bis zu den Petits
Fours und den Pralinen das ganze
Spektrum beherrschen. Dass sie in
Drei Sterne-Restaurants oft besonders
gut sind, liegt daran, dass der jeweilige
Chefkoch auch seinen Teil zu den Re-
sultaten beiträgt. Aus diesem Grunde
werden in diesem Jahr ein Patissier
und sein Chef geehrt.

Der 52-jährige Joachim Wissler ist
eindeutig der international renommier-
teste deutsche Koch und hat in den 15
Jahren im „Vendôme“ eine unglaubli-
che Wegstrecke voller kreativer Ent-
wicklungen zurückgelegt. Der 27-jähri-
ge Tim Tegtmeier machte zuerst eine
Ausbildung als Koch, bevor er sich bei
Harald Rüssel im „Landhaus St. Ur-
ban“ und zum ersten Mal für zwei Jah-

re bei Wissler auf die Patisserie spezia-
lisierte. Nach einer kurzen Zeit bei
Drei-Sterne-Koch Christian Bau kam
er 2013 wieder zurück ins „Vendôme“,
dieses Mal als Chefpatissier.

Zusammen haben die beiden es end-
lich in bestechender Weise geschafft,
traditionelles Dessertdenken so zu
überarbeiten und zu optimieren, dass
alle klassischen Qualitäten erhalten
bleiben, gleichzeitig aber klarwird, wie
neuartig, um wie viel leichter, aroma-
tisch origineller und raffinierter die
moderne Patisserie heute denkt. Am
Ende des Essens sollen eben Leichtig-
keit und Eleganz stehen und nicht
süße Schwere, die den Gast die diffe-
renzierte Arbeit einer Superküche ver-
gessen lässt. Ein wunderbares Beispiel
sind die „Sauren Süßkirschen“, die mit
einer cremigen Schokoladenzuberei-
tung, mit Softeis und „Cherry Coke“,
mit ein paar Fruchtstücken hier, etwas
Crumble dort, mit Kräuterblättchen
und feinsten Texturen wie eine frische
Brise wirken.

Hansjörg Rebholz vom Weingut Ökono-
mierat Rebholz, www.oekonomierat-
rebholz.de

Das Weingut der Fami-
lie Rebholz – Hans-
jörg und Birgit Reb-
holz bekommen all-
mählich Unterstüt-
zung von ihren Söh-
nen Hans und Valen-
tin – gehört zu den

modernen Legenden der Pfalz. Seit
Ende des Zweiten Weltkriegs strebt
das Gut, das seine Weinberge seit
jüngstem nach biodynamischen Richtli-
nien bewirtschaftet, ununterbrochen
nach oben und zeigt einen starken In-
novationsdrang. Dessen jüngste Phase

war die Entwicklung der trockenen
„Großen Gewächse“ aus den Trauben-
sorten Riesling, Weißburgunder (für
Weißweine) und Spätburgunder (für
Rotweine) ab Ende der neunziger Jah-
re. Inzwischen gehören diese Weine
Jahr für Jahr zu den besten dieser Kate-
gorie in der Pfalz und Deutschland
und sind in der Gastronomie und un-
ter Weinfreunden extrem begehrt.

Es handelt sich dabei aber nicht nur
um sehr edle und komplexe Weine, son-
dern auch extrem eigenständige. Der
Duft des 2014er Kastanienbusch Ries-
ling „GG“ (etwa 44 Euro im Handel)
ist ein wahrer Strauß von Wildkräu-
tern; zugleich strömen Zitronen- und
Maracuja-Noten aus dem Glas. Im Ge-
schmack wirkt die Kraft des Weins
trotzdem gezügelt; er zeigt keinen

Hauch von Schwere oder lauten Tö-
nen, sondern wirkt sehr vielschichtig
und nuanciert bis ins strahlende Finale.

Deutlich cremiger schmeckt der
2014er Im Sonnenschein Weißburgun-
der „GG“ (etwa 37 Euro im Handel).
Aber auch er wirkt im Duft sehr fein,
erinnert vor allem an frische Nüsse
und getrocknete Birnen. Die sanfte Fül-
le des Weins wird wunderbar von sei-
ner herben Art komplimentiert, und
die überraschende Eleganz im Nachge-
schmack setzt dem Ganzen dann bei al-
ler Kraft die schwerelose Krone auf.
Aber auch die ganz normalen Rebholz-
Weine sind 2014 ausgesprochen gut ge-
lungen und besitzen ausnahmslos eine
tolle Kombination von Aromenfülle,
wunderbarer Lebendigkeit und modera-
tem Alkoholgehalt.

Tim Raue, Restaurants „Tim Raue“ und
„La Soupe Populaire“, Berlin

Er ist mitten im
Kreuzberger Kiez auf-
gewachsen und war
Mitglied der Straßen-
gang „36 Boys“. Heu-
te hat der 41-jährige
Tim Raue zwei Miche-
lin-Sterne, ist auf dem

Sprung in die internationalen Top 50
und baut sich langsam, aber sicher ein
kleines kulinarisches Imperium auf.
Gleichzeitig gehört er mit seiner eben-
so einfühlsam wie intelligent reflektier-
ten asiatischen Küche zu den innova-
tivsten Köchen des Landes.

Das gilt erst einmal für sein Kreuz-
berger Gourmetrestaurant „Tim
Raue“, wo er mit seiner hochprofessio-
nellen Brigade mittags wie abends wie
kaum ein deutscher Koch auch interna-
tionales Publikum verwöhnt. Da gibt
es dann den Imperial-Kaviar mit Sprot-

te und Yuzu oder die schon berühmte
Peking-Ente „Interpretation Tim
Raue“. Zudem entwickelt Raue ein Ta-
lent dafür, seine große Küche in preis-
reduzierter Form, aber gleichbleiben-
der Prägnanz zu präsentieren, zum Bei-
spiel im „Sra Bua“, dem ebenfalls asia-
tisch orientierten Restaurant im Ge-
bäudekomplex des Hotels „Adlon“.

Und wenn dann jemand wie er, der
immer bodenständig geblieben ist und
sein Berufsleben ausschließlich in Ber-
lin verbracht hat, auch einmal einen
sehr genauen Blick auf die ältere oder
jüngere deutsche Traditionsküche
wirft, kommt dabei das heraus, was er
in „La Soupe Populaire“ im spannen-
den Ambiente einer ehemaligen Braue-
rei anbietet: revidierte
Klassiker wie die „Königsberger
Klopse“, die „Scholle Finkenwerder
Art“, den „Toast Hawai“ oder den
„Bienenstich“. Die Gerichte behalten
ihre Identität, werden aber hervorra-
gend optimiert. Auch das ist innovativ
und ein großer Gewinn.

2013er Pfarrwingert Spätburgunder
„Großes Gewächs“, Weingut Meyer-
Näkel, 48 Euro ab Hof, limitiert,
www.meyer-naekel.de

Es ist wenig bekannt, dass
Deutschland über die welt-
weit drittgrößte Rebfläche
mit Spätburgunder/Pinot
Noir verfügt. Inzwischen
gibt es eine ganze Reihe
von Erzeugern in Deutsch-
land, die Spätburgunder-
Rotwein herstellen und die-
ser Traube das Äußerste an
Qualität entlocken. Daher

war diese Auszeichnung sehr hart
umkämpft, und das Weingut Bern-
hard Huber in Malterdingen/Baden
verdient eine besondere Erwähnung
für den sensationellen 2013er Schloss-
berg Spätburgunder „GG“ – ein ge-
wagter Wein, der noch viel Zeit
braucht, um seine beste Form zu er-
reichen.

Der 2013er Pfarrwingert „GG“
vom Weingut Meyer-Näkel wirkt
hingegen schon nahezu perfekt mit
seinem Duft nach schwarzen Kir-
schen, fast wie ein feines Parfum.
Trotz der großzügigen Gerbstoffe
schmeckt der Wein sehr seidig und
sinnlich, genau wie man sich einen
hochwertigen Spätburgunder/Pinot
Noir vorstellt. Der Wein gleitet
ganz sanft über die Zunge, das
großartig subtile Finale will nicht
aufhören.

So gut der Wein jetzt schmeckt,
besitzt er aber doch eine große
Lagerfähigkeit – falls man die über-
haupt überprüfen möchte. Meike
und Dörte Näkel haben ein deut-
sches Rotwein-Meisterwerk ge-
schaffen.

2011er Riesling Sekt Extra Brut, Wein-
gut Immich-Batterieberg, 25 Euro ab
Hof, limitiert, www.batterieberg.com

Riesling-Sekt ist oft eine
erfreuliche Erfrischung,
erreicht aber nur in selte-
nen Fällen ähnliche Hö-
hen wie deutsche
Schaumweine aus den
Burgundersorten (Spät-,
Weiß- und Grauburgun-
der), die besten italieni-
schen Spumante, spani-
sche Cava oder gar
Champagner. Seit Ger-

not Kollmann im Jahr 2009 die
Führung des Weinguts Immich-
Batterieberg übernommen hat,
steigt der Ruf des Guts für hoch-
wertige trockene Riesling-Weine,
aber kaum ein Sommelier oder
Weinkenner denkt bei der Erwäh-
nung von Immich-Batterieberg an
Sekt. Damit ist dieser Sekt eine
überraschende Neuigkeit, auch für
die Fachwelt.

Mit reichhaltigen Aromen nach
gedörrten Äpfeln und Birnen sowie
vielschichtiger Würze ist bereits der
Duft erstaunlich für einen Riesling-
Sekt. Im Geschmack folgt dem zu-
erst ein geradezu betörender Ein-
druck von Schmelz und Cremigkeit,
dann wendet sich das Ganze in Rich-
tung lebendige Frische und endet
schließlich im würzigen Finale ganz
trocken.

Es handelt sich um ein exzellen-
tes schäumendes Pendant zu den
beeindruckenden Stillweinen des
Hauses und bereichert die Welt
des deutschen Sekts um eine be
deutende neue Facette.

Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke,
www.evafricke.com

2006 erzeugte die ge-
bürtige Bremerin Eva
Fricke im Rheingau
ihre ersten eigenen
Riesling-Weine. Der
Schwerpunkt der
Weinberge des Start-
ups liegt im Norden

des Gebiets in Lorch und Lorchhau-
sen. Das ist für den Rheingau ganz
wortwörtlich the wrong side of the tracks,
liegt es doch hinter der Bahnschranke
in Rüdesheim. Die bildet für viele Ta-
gesausflügler und Touristen den prakti-
schen Endpunkt des Gebiets, weil sie
eventuelle Wartezeiten scheuen, um
weiter in Richtung Lorch zu fahren.

Aus den Steillagen direkt am rech-
ten Rheinufer zaubert Fricke beeindru-
ckende Weine wie den 2014 Lorcher
Riesling trocken (14 Euro ab Hof), der
im Mund schlank und rank wirkt, aber
auch viel Drive und Power besitzt –
ein kompromisslos herber Riesling.
Ihre Spitzenweine, wie der 2014 Selig-
macher Riesling (25 Euro ab Hof), stel-
len eine wichtige Neuerung für den
Rheingau dar. Dieser extrem würzige
Wein, der erstaunlich viel Kraft und
Fülle für 12 Prozent Alkoholgehalt be-
sitzt, bietet ein großartiges Spiel von
Frucht und Säure, gefolgt von einem
würzigen Nachgeschmack.

Seit kurzem hat das Gut einen neu-
en Sitz in Eltville und kann besucht
werden: 11. 12. & 12. 12., 18. 12. & 19 .12.,
jeweils 14 bis 18 Uhr.

2014er Bernkasteler Badstube Riesling
Kabinett feinherb, Weingut Wwe.
Dr. H. Thanisch (Thanisch Erben),
10,50 Euro ab Hof, www.thanisch.com

Als ich den Preis dieses
Weins in der Preisliste des
Hauses las, das auf eine
375-jährige Tradition zurück-
blickt und dessen Geschicke
seit vier Generationen von
Frauen bestimmt werden,
dachte ich zunächst an ei-
nen Druckfehler. Doch die
Chefin des Weinguts, Sofia
Thanisch, bestätigte mir,

nein, es habe damit alles seine Rich-
tigkeit. Genau richtig für diese Aus-
zeichnung!

Es handelt sich um einen prototy-
pisch heiteren leichten Mosel-Ries-
ling, ganz in der traditionell herben
Art des Gebiets. Der Duft nach wei-
ßem Pfirsich, reifer Birne und vieler-
lei frischen Kräutern ist enorm ani-
mierend, der Geschmack filigran
und delikat. Dank der zitronigen
Säurefrische ist die kleine natürliche
Süße des Weins kaum direkt spür-
bar; die gelungene Harmonie aller
Geschmackskomponenten zieht die
Hand immer wieder unwiderstehlich
zum Glas.

Köche des Jahres

Wer die besondere Klasse unserer
„Lieblinge des Jahres“ einmal per-
sönlich erleben möchte, hat dazu
schon in wenigen Wochen Gelegen-
heit, am 30. Januar 2016 im Grand-
hotel Schloss Bensberg in Bergisch
Gladbach bei Köln. An diesem
Abend kochen alle Preisträger ge-
meinsam ein exklusives Fünf-Gän-
ge-Menü; dazu werden Weine von
den ebenfalls prämierten Gütern
verkostet. Durch den Abend führen
unsere Haus-Kritiker und Preisjuro-
ren Jürgen Dollase und Stuart Pi-
gott.

Infos: Der Preis pro Person beträgt
295 Euro für Menü und Getränke.
Beginn der Veranstaltung ist 18
Uhr. Teilnehmende Gäste haben
die Möglichkeit, zu speziellen Kon-
ditionen im Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg zu übernachten;
Informationen zum Hotel finden
Sie im Netz unter www.schlossbens-
berg.com.

Anmeldung: Bitte bis 15. Januar 2016
unter dem Stichwort „Unsere Lieb-
linge“ per E-Mail an info@schloss-
bensberg.com oder telefonisch unter
02204 / 42906.

2014er „Unter der Mauer“, Weingut
Luckert (Zehnthof), 30 Euro ab Hof,
limitiert, www.weingut-zehnthof.de

2014 gab es insgesamt deut-
lich bessere trockene Weiß-
weine als im Vorjahrgang,
weil die Trauben tendenziell
reifer waren und die Säure
animierend statt dominant
wirkt. Allerdings hat der
feuchte Herbst 2014 den
Winzern sehr viel zusätz-
liche Arbeit beschert (die
mühsame Aussortierung
der faulen Trauben) und die
Erzeugung wirklich großarti-

ger trockener Weißweine sehr er-
schwert.

Der „Unter der Mauer“ von Ulrich
und Wolfgang Luckert zählt zu den be-

deutendsten Ausnahmen und ist dazu
ein einmaliger Wein für Franken und
Deutschland. Er passt nicht in die Ka-
tegorie „Großes Gewächs“, die hoch-
wertigen trockenen Weinen aus Spit-
zenlagen der Mitglieder des Verbands
deutscher Prädikatsweine vorbehalten
ist, weil er eine Cuvée aus Silvaner
und Riesling ist und „GGs“ als reb-
sortenreine Weine definiert sind. Aber
in puncto Qualität kann er mühelos
mit den allerbesten „GG“s der letzten
Jahrgänge mithalten.

Oft werden Weine als „minera-
lisch“ angepriesen, und man fragt
sich, was das eigentlich bedeuten soll.
Dieses Gewächs zeigt eine ausgepräg-
te salzig-mineralische Note, die sehr
deutlich spürbar ist. Dazu ist er trotz
aller Kraft ungemein vielschichtig
und subtil.

Teoman Mezda, Restaurant „Schloss-
berg“, Baiersbronn

Es gibt Menschen, de-
ren Talent für einen be-
stimmten Beruf setzt
sich einfach durch. Teo-
man Mezda wurde vor
40 Jahren als Sohn türki-
scher Eltern in Deutsch-

land geboren und kam in die Gastrono-
mie, weil seine Mutter für ihn eine Zu-
kunft im Tourismus im Auge hatte.
Zweisprachigkeit und deutsches Know-

how waren angesichts der Popularität
türkischer Urlaubsziele bei den Deut-
schen eine aussichtsreiche Kombination.

Nach der Ausbildung zum Restau-
rantfachmann und einer ersten Stelle
übernahm Mezda aber erst einmal –
man glaubt es kaum – für acht Jahre
eine Filiale der „Hallo Pizza“-Kette.
Nachdem das irgendwann nicht mehr
so ganz rund lief, schickte er Bewerbun-
gen los und landete ausgerechnet in der
berühmten „Traube Tonbach“ in Baiers-
bronn, allerdings erst einmal wieder als
Commis, also ganz unten und noch
nicht im Gourmetrestaurant.

Dann wurde klar, dass er über ein au-
ßergewöhnliches Gefühl für den Wein
verfügte, und er kam tatsächlich in die
„Schwarzwaldstube“, das Gourmetrestau-
rant des berühmten Harald Wohlfahrt,
wo er an der Seite des renommierten
Sommeliers Stéphane Gass arbeitete.
Seit 2013 ist Mezda nun Restaurantleiter
und Sommelier im Zwei-Sterne-Restau-
rant „Schlossberg“ und glänzt durch
eine wie befreit wirkende Wein-
begleitung – immer süffig, immer origi-
nell und gleichzeitig so präzise, dass
man sich wundert, welche Zusammen-
hänge mit dem Essen er entdeckt.

Andrzej Greszta vom Weingut
Andrzej Greszta, www.weingut-
greszta.de

Viele Jahre lang war
Andrzej Greszta Le-
sehelfer an der Mo-
sel. Dann wagte er
vor etwa zehn Jah-
ren den Sprung ins
kalte Wasser und
wurde selbst Win-

zer. Er ist sicherlich der erste polni-
sche Winzer an der Mosel, vielleicht
auch der erste in ganz Deutschland,
aber dafür erhält er nicht diese Aus-
zeichnung. Es ist ein kleines Wun-
der, wie ein Autodidakt in einem sol-
chen traditionsreichen Gebiet wie
der Mosel innerhalb weniger Jahre
nicht nur die besondere weinbauli-
che Situation (Steillagen, Schieferbö-
den und recht viel Niederschlag)
meistert, sondern auch eine eigene
Weinstilistik entwickelt, die wie die
eines Einheimischen wirkt.

Sein 2013er Kröver Steffensberg
Riesling Spätlese trocken (10 Euro
ab Hof) bringt schwungvolle Frische
und zarte Pfirsichnoten ins Glas.
Der 2012er Kröver Paradies Riesling
Spätlese feinherb (8 Euro ab Hof)
schmeckt inzwischen dank eleganter
Säure, schöner Saftigkeit und zarter
Flaschenreife nahezu trocken.

Hier kann man blind einkaufen,
so stimmig sind alle Weine im Sorti-
ment von Andrzej Greszta.

Unsere Lieblinge des Jahres 2015
Die Teller sind abgeräumt, die Flaschen geleert: Abermals haben sich unser Restaurantkritiker und unser Weinkolumnist
durch unzählige Menüs geschlemmt und durch etliche Keller getrunken. Nun ziehen sie Bilanz: Welche Köche sind in besonderer
Erinnerung geblieben, welche Winzer verdienen besonderes Lob? Von Jürgen Dollase und Stuart Pigott

Eine Landschaft für den Spätburgunder: Einzellage „Pfarrwingert“ in Dernau im deutschen Weinbaugebiet Ahr; von hier kommt unter anderem unser Rotwein des Jahres, vom Weingut Meyer-Näkel. Foto Getty Spezialisten fürs süße Spektrum: Softeis und Kirsche Süß-Sauer, ein Dessert unserer Patissiers des Jahres, Tim Tegtmeier und Joachim Wissler vom „Vendôme“, Bergisch Gladbach.  Foto Peter Chmil/Restaurant Vendôme

EIN EXKLUSIVES ANGEBOT: WIE SIE EINEN ABEND MIT DEN LIEBLINGEN VERBRINGEN

Sommelier des Jahres

Patissiers des Jahres

Rotwein des Jahres Schaumwein des Jahres

Winzer-Entdeckung des Jahres

Preis-Leistung des Jahres
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Köstlichkeiten: Szene aus der Küche; Vorspeise „Gegrillter Räucheraal mit Kiwi und Bierhefe“; Amuse-Gueule „Bachsaibling mit Nussbutter und Selleriepüree“.  Fotos Wonge Bergmann
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Jonnie Boer, Restaurant „De Librije“,
Zwolle/Niederlande
Einen Koch wie den Niederländer Jon-
nie Boer gibt es nicht zweimal. Oft
wirkt er so, als habe er nicht nur viel
Vergnügen an seiner Harley-Davidson,
sondern würde insgesamt dem Rock ’n’
Roll nahestehen. Unter seinen Freun-
den sind viele Künstler, und alles, was
er und seine Frau Thérèse anfassen, ge-
rät grundsätzlich individuell, künstle-
risch und sehr speziell.

Die neue „Librije“, ein wunderschö-
nes, großes Gourmetrestaurant, liegt
heute nach dem Umzug aus der alten
Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert im
Innenhof eines alten Frauengefängnis-

ses, das mittlerweile zu einem Hotel
mit sehr persönlicher Handschrift ge-
worden ist. In der Küche gehört der
Drei-Sterne-Koch zu den ganz weni-
gen Köchen weltweit, die das komplet-
te klassische Repertoire ebenso beherr-
schen wie das der Avantgarde. Man be-

kommt hier exzellente Produktqualitä-
ten, die Boer von einem seit vielen Jah-
re gepflegten Netz von Lieferanten
und aus eigenem Anbau bezieht.

Eine Spezialität des Hauses ist die
Arbeit mit fermentierten Gemüsesäf-
ten, die den Gerichten immer wieder
eine ganz eigene, gleichzeitig boden-
ständige wie kreative Note geben. Die
Langustinen serviert er zum Beispiel
mit einer Sauce von grünen Bohnen,
Selleriesalat und Laos-Pulver. Auch das
gastronomische Erlebnis ist bemerkens-
wert, weil die „Librije“ vielleicht einen
neuen Typus der Spitzengastronomie
repräsentiert, in der es auffallend ent-
spannt und doch auf eine immer unprä-
tentiöse Art gleichzeitig sehr sinnen-
froh und hochprofessionell zugeht.

Sebastian Frank, Restaurant „Horváth“,
Berlin
Als der Österreicher Sebastian Frank im
Jahre 2010 seiner Lebensgefährtin Jeanni-
ne Kessler ins „Horváth“ folgte, ging es
erst einmal um eine Art leicht moderni-
sierte österreichische Küche. Der heute
34-Jährige hatte vorher zum Beispiel in
Wien im Restaurant des Burgtheaters ge-
arbeitet, aber auch bei einem der besten
Kreativen des Landes, Heinz Reitbauer
jr. im „Steirereck“. Dessen Arbeit hat
Frank so beeindruckt, dass er auch in
Berlin langsam, aber sicher – und mit be-

sonders viel Energie nach der Übernah-
me des „Horváth“ im Jahre 2014 – an sei-
ner Vorstellung von Küche arbeitete.

Einen ersten Stern bekam er schon
im Jahre 2011, den zweiten, der ihn
gleich in die Riege der besten Köche
der Stadt katapultiert, gerade eben. Re-
staurant und Küche repräsentieren eine
neue, sehr in die Zukunft gewandte Art
des guten Essens. Das „Horváth“ sieht
aus wie ein traditionelles Gasthaus mit
dunkler Holztäfelung, es signalisiert gu-
tes Essen, aber keinen Luxus.

Kulinarisch vereint Frank wie kaum
ein anderer Koch seiner Generation
eine produktnahe, vom Bio-Gedanken

beeinflusste Küche mit
einfallsreicher Gemüse-
behandlung, einem mo-
dernen Purismus bei
den Zubereitungen,
Leichtigkeit und insge-
samt jener Sensibilität,
wie sie für die kreative

Küche der Zukunft charakteristisch
sein wird. Sensationell ist zum Beispiel
seine Goldforelle mit einem Mix aus
weißer Schokolade, Rahm und Char-
donnay-Essig, mit frittiertem Dill, ei-
ner leicht geräucherten Kohlrabischei-
be, einem Kalbskopfchip und angeröste-
ten Senfsaatkörnern.

Andree Köthe und Yves Ollech,
Restaurant „Essigbrätlein“,
Nürnberg

In aller Ruhe und Konzentration ha-
ben sich Andree Köthe und Yves Ol-
lech in den Kreis der besten europäi-
schen Gemüsespezialisten vorgearbei-
tet. Ihr Restaurant mitten in der
Nürnberger Altstadt ist klein und
keineswegs ein Gourmettempel alter
Schule. Das „Essigbrätlein“ (wie
hier der Sauerbraten heißt) existiert
seit 1989, und bereits seit 1997 gibt
es die enge Kooperation der beiden
hervorragenden Köche. Was hier
auf die Teller kommt, hat überra-
schende Qualitäten und einen hohen
Innovationsgrad.

Nach einer Phase vor etlichen Jah-
ren, in denen sie vor allem mit Ge-
würzen experimentierten, haben sie
ihre Sensibilität nun auf das Gemüse
und andere Pflanzen konzentriert
und dort oft auch auf seltener ge-
nutzte Sorten wie Knöterich, Zucker-
wurzel, Linde oder Ulme – häufig
unter Verwendung bisher kaum ge-
nutzter Pflanzenteile von den Wur-
zeln bis zu den Blättern. Die Mate-
rialien werden zu minimalistisch fei-
nen Kompositionen wie dem Stör
mit Grünkohl, dem Petersilieneis
mit Getreide oder dem Lamm mit
Broccoli zusammengefügt, denen
man anmerkt, dass bei ihnen jedes
Detail zählt. Dies ist Essen als eine
sinnliche Erfahrung par excellence.

Man hat Biologen und beste Liefe-
ranten im Hintergrund, ist also im-
mer am Ball, hält sich aber auf der
anderen Seite in der Öffentlichkeit
zurück. Auch vegetarisch oder vegan
ist hier nicht das entscheidende The-
ma. Es gibt Fisch und Fleisch, und
die Pflanzen werden eher als ganz
besonders interessante Bereicherung
des Produktspektrums gesehen.

Tim Tegtmeier/Joachim Wissler, Restau-
rant „Vendôme“, Bergisch Gladbach
Die besten Köche haben in ihrer Bri-
gade fast alle hochspezialisierte Patis-
siers, die vom Brot über eine große Pa-
lette von Desserts bis zu den Petits
Fours und den Pralinen das ganze
Spektrum beherrschen. Dass sie in
Drei Sterne-Restaurants oft besonders
gut sind, liegt daran, dass der jeweilige
Chefkoch auch seinen Teil zu den Re-
sultaten beiträgt. Aus diesem Grunde
werden in diesem Jahr ein Patissier
und sein Chef geehrt.

Der 52-jährige Joachim Wissler ist
eindeutig der international renommier-
teste deutsche Koch und hat in den 15
Jahren im „Vendôme“ eine unglaubli-
che Wegstrecke voller kreativer Ent-
wicklungen zurückgelegt. Der 27-jähri-
ge Tim Tegtmeier machte zuerst eine
Ausbildung als Koch, bevor er sich bei
Harald Rüssel im „Landhaus St. Ur-
ban“ und zum ersten Mal für zwei Jah-

re bei Wissler auf die Patisserie spezia-
lisierte. Nach einer kurzen Zeit bei
Drei-Sterne-Koch Christian Bau kam
er 2013 wieder zurück ins „Vendôme“,
dieses Mal als Chefpatissier.

Zusammen haben die beiden es end-
lich in bestechender Weise geschafft,
traditionelles Dessertdenken so zu
überarbeiten und zu optimieren, dass
alle klassischen Qualitäten erhalten
bleiben, gleichzeitig aber klarwird, wie
neuartig, um wie viel leichter, aroma-
tisch origineller und raffinierter die
moderne Patisserie heute denkt. Am
Ende des Essens sollen eben Leichtig-
keit und Eleganz stehen und nicht
süße Schwere, die den Gast die diffe-
renzierte Arbeit einer Superküche ver-
gessen lässt. Ein wunderbares Beispiel
sind die „Sauren Süßkirschen“, die mit
einer cremigen Schokoladenzuberei-
tung, mit Softeis und „Cherry Coke“,
mit ein paar Fruchtstücken hier, etwas
Crumble dort, mit Kräuterblättchen
und feinsten Texturen wie eine frische
Brise wirken.

Hansjörg Rebholz vom Weingut Ökono-
mierat Rebholz, www.oekonomierat-
rebholz.de

Das Weingut der Fami-
lie Rebholz – Hans-
jörg und Birgit Reb-
holz bekommen all-
mählich Unterstüt-
zung von ihren Söh-
nen Hans und Valen-
tin – gehört zu den

modernen Legenden der Pfalz. Seit
Ende des Zweiten Weltkriegs strebt
das Gut, das seine Weinberge seit
jüngstem nach biodynamischen Richtli-
nien bewirtschaftet, ununterbrochen
nach oben und zeigt einen starken In-
novationsdrang. Dessen jüngste Phase

war die Entwicklung der trockenen
„Großen Gewächse“ aus den Trauben-
sorten Riesling, Weißburgunder (für
Weißweine) und Spätburgunder (für
Rotweine) ab Ende der neunziger Jah-
re. Inzwischen gehören diese Weine
Jahr für Jahr zu den besten dieser Kate-
gorie in der Pfalz und Deutschland
und sind in der Gastronomie und un-
ter Weinfreunden extrem begehrt.

Es handelt sich dabei aber nicht nur
um sehr edle und komplexe Weine, son-
dern auch extrem eigenständige. Der
Duft des 2014er Kastanienbusch Ries-
ling „GG“ (etwa 44 Euro im Handel)
ist ein wahrer Strauß von Wildkräu-
tern; zugleich strömen Zitronen- und
Maracuja-Noten aus dem Glas. Im Ge-
schmack wirkt die Kraft des Weins
trotzdem gezügelt; er zeigt keinen

Hauch von Schwere oder lauten Tö-
nen, sondern wirkt sehr vielschichtig
und nuanciert bis ins strahlende Finale.

Deutlich cremiger schmeckt der
2014er Im Sonnenschein Weißburgun-
der „GG“ (etwa 37 Euro im Handel).
Aber auch er wirkt im Duft sehr fein,
erinnert vor allem an frische Nüsse
und getrocknete Birnen. Die sanfte Fül-
le des Weins wird wunderbar von sei-
ner herben Art komplimentiert, und
die überraschende Eleganz im Nachge-
schmack setzt dem Ganzen dann bei al-
ler Kraft die schwerelose Krone auf.
Aber auch die ganz normalen Rebholz-
Weine sind 2014 ausgesprochen gut ge-
lungen und besitzen ausnahmslos eine
tolle Kombination von Aromenfülle,
wunderbarer Lebendigkeit und modera-
tem Alkoholgehalt.

Tim Raue, Restaurants „Tim Raue“ und
„La Soupe Populaire“, Berlin

Er ist mitten im
Kreuzberger Kiez auf-
gewachsen und war
Mitglied der Straßen-
gang „36 Boys“. Heu-
te hat der 41-jährige
Tim Raue zwei Miche-
lin-Sterne, ist auf dem

Sprung in die internationalen Top 50
und baut sich langsam, aber sicher ein
kleines kulinarisches Imperium auf.
Gleichzeitig gehört er mit seiner eben-
so einfühlsam wie intelligent reflektier-
ten asiatischen Küche zu den innova-
tivsten Köchen des Landes.

Das gilt erst einmal für sein Kreuz-
berger Gourmetrestaurant „Tim
Raue“, wo er mit seiner hochprofessio-
nellen Brigade mittags wie abends wie
kaum ein deutscher Koch auch interna-
tionales Publikum verwöhnt. Da gibt
es dann den Imperial-Kaviar mit Sprot-

te und Yuzu oder die schon berühmte
Peking-Ente „Interpretation Tim
Raue“. Zudem entwickelt Raue ein Ta-
lent dafür, seine große Küche in preis-
reduzierter Form, aber gleichbleiben-
der Prägnanz zu präsentieren, zum Bei-
spiel im „Sra Bua“, dem ebenfalls asia-
tisch orientierten Restaurant im Ge-
bäudekomplex des Hotels „Adlon“.

Und wenn dann jemand wie er, der
immer bodenständig geblieben ist und
sein Berufsleben ausschließlich in Ber-
lin verbracht hat, auch einmal einen
sehr genauen Blick auf die ältere oder
jüngere deutsche Traditionsküche
wirft, kommt dabei das heraus, was er
in „La Soupe Populaire“ im spannen-
den Ambiente einer ehemaligen Braue-
rei anbietet: revidierte
Klassiker wie die „Königsberger
Klopse“, die „Scholle Finkenwerder
Art“, den „Toast Hawai“ oder den
„Bienenstich“. Die Gerichte behalten
ihre Identität, werden aber hervorra-
gend optimiert. Auch das ist innovativ
und ein großer Gewinn.

2013er Pfarrwingert Spätburgunder
„Großes Gewächs“, Weingut Meyer-
Näkel, 48 Euro ab Hof, limitiert,
www.meyer-naekel.de

Es ist wenig bekannt, dass
Deutschland über die welt-
weit drittgrößte Rebfläche
mit Spätburgunder/Pinot
Noir verfügt. Inzwischen
gibt es eine ganze Reihe
von Erzeugern in Deutsch-
land, die Spätburgunder-
Rotwein herstellen und die-
ser Traube das Äußerste an
Qualität entlocken. Daher

war diese Auszeichnung sehr hart
umkämpft, und das Weingut Bern-
hard Huber in Malterdingen/Baden
verdient eine besondere Erwähnung
für den sensationellen 2013er Schloss-
berg Spätburgunder „GG“ – ein ge-
wagter Wein, der noch viel Zeit
braucht, um seine beste Form zu er-
reichen.

Der 2013er Pfarrwingert „GG“
vom Weingut Meyer-Näkel wirkt
hingegen schon nahezu perfekt mit
seinem Duft nach schwarzen Kir-
schen, fast wie ein feines Parfum.
Trotz der großzügigen Gerbstoffe
schmeckt der Wein sehr seidig und
sinnlich, genau wie man sich einen
hochwertigen Spätburgunder/Pinot
Noir vorstellt. Der Wein gleitet
ganz sanft über die Zunge, das
großartig subtile Finale will nicht
aufhören.

So gut der Wein jetzt schmeckt,
besitzt er aber doch eine große
Lagerfähigkeit – falls man die über-
haupt überprüfen möchte. Meike
und Dörte Näkel haben ein deut-
sches Rotwein-Meisterwerk ge-
schaffen.

2011er Riesling Sekt Extra Brut, Wein-
gut Immich-Batterieberg, 25 Euro ab
Hof, limitiert, www.batterieberg.com

Riesling-Sekt ist oft eine
erfreuliche Erfrischung,
erreicht aber nur in selte-
nen Fällen ähnliche Hö-
hen wie deutsche
Schaumweine aus den
Burgundersorten (Spät-,
Weiß- und Grauburgun-
der), die besten italieni-
schen Spumante, spani-
sche Cava oder gar
Champagner. Seit Ger-

not Kollmann im Jahr 2009 die
Führung des Weinguts Immich-
Batterieberg übernommen hat,
steigt der Ruf des Guts für hoch-
wertige trockene Riesling-Weine,
aber kaum ein Sommelier oder
Weinkenner denkt bei der Erwäh-
nung von Immich-Batterieberg an
Sekt. Damit ist dieser Sekt eine
überraschende Neuigkeit, auch für
die Fachwelt.

Mit reichhaltigen Aromen nach
gedörrten Äpfeln und Birnen sowie
vielschichtiger Würze ist bereits der
Duft erstaunlich für einen Riesling-
Sekt. Im Geschmack folgt dem zu-
erst ein geradezu betörender Ein-
druck von Schmelz und Cremigkeit,
dann wendet sich das Ganze in Rich-
tung lebendige Frische und endet
schließlich im würzigen Finale ganz
trocken.

Es handelt sich um ein exzellen-
tes schäumendes Pendant zu den
beeindruckenden Stillweinen des
Hauses und bereichert die Welt
des deutschen Sekts um eine be
deutende neue Facette.

Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke,
www.evafricke.com

2006 erzeugte die ge-
bürtige Bremerin Eva
Fricke im Rheingau
ihre ersten eigenen
Riesling-Weine. Der
Schwerpunkt der
Weinberge des Start-
ups liegt im Norden

des Gebiets in Lorch und Lorchhau-
sen. Das ist für den Rheingau ganz
wortwörtlich the wrong side of the tracks,
liegt es doch hinter der Bahnschranke
in Rüdesheim. Die bildet für viele Ta-
gesausflügler und Touristen den prakti-
schen Endpunkt des Gebiets, weil sie
eventuelle Wartezeiten scheuen, um
weiter in Richtung Lorch zu fahren.

Aus den Steillagen direkt am rech-
ten Rheinufer zaubert Fricke beeindru-
ckende Weine wie den 2014 Lorcher
Riesling trocken (14 Euro ab Hof), der
im Mund schlank und rank wirkt, aber
auch viel Drive und Power besitzt –
ein kompromisslos herber Riesling.
Ihre Spitzenweine, wie der 2014 Selig-
macher Riesling (25 Euro ab Hof), stel-
len eine wichtige Neuerung für den
Rheingau dar. Dieser extrem würzige
Wein, der erstaunlich viel Kraft und
Fülle für 12 Prozent Alkoholgehalt be-
sitzt, bietet ein großartiges Spiel von
Frucht und Säure, gefolgt von einem
würzigen Nachgeschmack.

Seit kurzem hat das Gut einen neu-
en Sitz in Eltville und kann besucht
werden: 11. 12. & 12. 12., 18. 12. & 19 .12.,
jeweils 14 bis 18 Uhr.

2014er Bernkasteler Badstube Riesling
Kabinett feinherb, Weingut Wwe.
Dr. H. Thanisch (Thanisch Erben),
10,50 Euro ab Hof, www.thanisch.com

Als ich den Preis dieses
Weins in der Preisliste des
Hauses las, das auf eine
375-jährige Tradition zurück-
blickt und dessen Geschicke
seit vier Generationen von
Frauen bestimmt werden,
dachte ich zunächst an ei-
nen Druckfehler. Doch die
Chefin des Weinguts, Sofia
Thanisch, bestätigte mir,

nein, es habe damit alles seine Rich-
tigkeit. Genau richtig für diese Aus-
zeichnung!

Es handelt sich um einen prototy-
pisch heiteren leichten Mosel-Ries-
ling, ganz in der traditionell herben
Art des Gebiets. Der Duft nach wei-
ßem Pfirsich, reifer Birne und vieler-
lei frischen Kräutern ist enorm ani-
mierend, der Geschmack filigran
und delikat. Dank der zitronigen
Säurefrische ist die kleine natürliche
Süße des Weins kaum direkt spür-
bar; die gelungene Harmonie aller
Geschmackskomponenten zieht die
Hand immer wieder unwiderstehlich
zum Glas.

Köche des Jahres

Wer die besondere Klasse unserer
„Lieblinge des Jahres“ einmal per-
sönlich erleben möchte, hat dazu
schon in wenigen Wochen Gelegen-
heit, am 30. Januar 2016 im Grand-
hotel Schloss Bensberg in Bergisch
Gladbach bei Köln. An diesem
Abend kochen alle Preisträger ge-
meinsam ein exklusives Fünf-Gän-
ge-Menü; dazu werden Weine von
den ebenfalls prämierten Gütern
verkostet. Durch den Abend führen
unsere Haus-Kritiker und Preisjuro-
ren Jürgen Dollase und Stuart Pi-
gott.

Infos: Der Preis pro Person beträgt
295 Euro für Menü und Getränke.
Beginn der Veranstaltung ist 18
Uhr. Teilnehmende Gäste haben
die Möglichkeit, zu speziellen Kon-
ditionen im Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg zu übernachten;
Informationen zum Hotel finden
Sie im Netz unter www.schlossbens-
berg.com.

Anmeldung: Bitte bis 15. Januar 2016
unter dem Stichwort „Unsere Lieb-
linge“ per E-Mail an info@schloss-
bensberg.com oder telefonisch unter
02204 / 42906.

2014er „Unter der Mauer“, Weingut
Luckert (Zehnthof), 30 Euro ab Hof,
limitiert, www.weingut-zehnthof.de

2014 gab es insgesamt deut-
lich bessere trockene Weiß-
weine als im Vorjahrgang,
weil die Trauben tendenziell
reifer waren und die Säure
animierend statt dominant
wirkt. Allerdings hat der
feuchte Herbst 2014 den
Winzern sehr viel zusätz-
liche Arbeit beschert (die
mühsame Aussortierung
der faulen Trauben) und die
Erzeugung wirklich großarti-

ger trockener Weißweine sehr er-
schwert.

Der „Unter der Mauer“ von Ulrich
und Wolfgang Luckert zählt zu den be-

deutendsten Ausnahmen und ist dazu
ein einmaliger Wein für Franken und
Deutschland. Er passt nicht in die Ka-
tegorie „Großes Gewächs“, die hoch-
wertigen trockenen Weinen aus Spit-
zenlagen der Mitglieder des Verbands
deutscher Prädikatsweine vorbehalten
ist, weil er eine Cuvée aus Silvaner
und Riesling ist und „GGs“ als reb-
sortenreine Weine definiert sind. Aber
in puncto Qualität kann er mühelos
mit den allerbesten „GG“s der letzten
Jahrgänge mithalten.

Oft werden Weine als „minera-
lisch“ angepriesen, und man fragt
sich, was das eigentlich bedeuten soll.
Dieses Gewächs zeigt eine ausgepräg-
te salzig-mineralische Note, die sehr
deutlich spürbar ist. Dazu ist er trotz
aller Kraft ungemein vielschichtig
und subtil.

Teoman Mezda, Restaurant „Schloss-
berg“, Baiersbronn

Es gibt Menschen, de-
ren Talent für einen be-
stimmten Beruf setzt
sich einfach durch. Teo-
man Mezda wurde vor
40 Jahren als Sohn türki-
scher Eltern in Deutsch-

land geboren und kam in die Gastrono-
mie, weil seine Mutter für ihn eine Zu-
kunft im Tourismus im Auge hatte.
Zweisprachigkeit und deutsches Know-

how waren angesichts der Popularität
türkischer Urlaubsziele bei den Deut-
schen eine aussichtsreiche Kombination.

Nach der Ausbildung zum Restau-
rantfachmann und einer ersten Stelle
übernahm Mezda aber erst einmal –
man glaubt es kaum – für acht Jahre
eine Filiale der „Hallo Pizza“-Kette.
Nachdem das irgendwann nicht mehr
so ganz rund lief, schickte er Bewerbun-
gen los und landete ausgerechnet in der
berühmten „Traube Tonbach“ in Baiers-
bronn, allerdings erst einmal wieder als
Commis, also ganz unten und noch
nicht im Gourmetrestaurant.

Dann wurde klar, dass er über ein au-
ßergewöhnliches Gefühl für den Wein
verfügte, und er kam tatsächlich in die
„Schwarzwaldstube“, das Gourmetrestau-
rant des berühmten Harald Wohlfahrt,
wo er an der Seite des renommierten
Sommeliers Stéphane Gass arbeitete.
Seit 2013 ist Mezda nun Restaurantleiter
und Sommelier im Zwei-Sterne-Restau-
rant „Schlossberg“ und glänzt durch
eine wie befreit wirkende Wein-
begleitung – immer süffig, immer origi-
nell und gleichzeitig so präzise, dass
man sich wundert, welche Zusammen-
hänge mit dem Essen er entdeckt.

Andrzej Greszta vom Weingut
Andrzej Greszta, www.weingut-
greszta.de

Viele Jahre lang war
Andrzej Greszta Le-
sehelfer an der Mo-
sel. Dann wagte er
vor etwa zehn Jah-
ren den Sprung ins
kalte Wasser und
wurde selbst Win-

zer. Er ist sicherlich der erste polni-
sche Winzer an der Mosel, vielleicht
auch der erste in ganz Deutschland,
aber dafür erhält er nicht diese Aus-
zeichnung. Es ist ein kleines Wun-
der, wie ein Autodidakt in einem sol-
chen traditionsreichen Gebiet wie
der Mosel innerhalb weniger Jahre
nicht nur die besondere weinbauli-
che Situation (Steillagen, Schieferbö-
den und recht viel Niederschlag)
meistert, sondern auch eine eigene
Weinstilistik entwickelt, die wie die
eines Einheimischen wirkt.

Sein 2013er Kröver Steffensberg
Riesling Spätlese trocken (10 Euro
ab Hof) bringt schwungvolle Frische
und zarte Pfirsichnoten ins Glas.
Der 2012er Kröver Paradies Riesling
Spätlese feinherb (8 Euro ab Hof)
schmeckt inzwischen dank eleganter
Säure, schöner Saftigkeit und zarter
Flaschenreife nahezu trocken.

Hier kann man blind einkaufen,
so stimmig sind alle Weine im Sorti-
ment von Andrzej Greszta.

Unsere Lieblinge des Jahres 2015
Die Teller sind abgeräumt, die Flaschen geleert: Abermals haben sich unser Restaurantkritiker und unser Weinkolumnist
durch unzählige Menüs geschlemmt und durch etliche Keller getrunken. Nun ziehen sie Bilanz: Welche Köche sind in besonderer
Erinnerung geblieben, welche Winzer verdienen besonderes Lob? Von Jürgen Dollase und Stuart Pigott

Eine Landschaft für den Spätburgunder: Einzellage „Pfarrwingert“ in Dernau im deutschen Weinbaugebiet Ahr; von hier kommt unter anderem unser Rotwein des Jahres, vom Weingut Meyer-Näkel. Foto Getty Spezialisten fürs süße Spektrum: Softeis und Kirsche Süß-Sauer, ein Dessert unserer Patissiers des Jahres, Tim Tegtmeier und Joachim Wissler vom „Vendôme“, Bergisch Gladbach.  Foto Peter Chmil/Restaurant Vendôme

EIN EXKLUSIVES ANGEBOT: WIE SIE EINEN ABEND MIT DEN LIEBLINGEN VERBRINGEN
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Köstlichkeiten: Szene aus der Küche; Vorspeise „Gegrillter Räucheraal mit Kiwi und Bierhefe“; Amuse-Gueule „Bachsaibling mit Nussbutter und Selleriepüree“.  Fotos Wonge Bergmann
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Jonnie Boer, Restaurant „De Librije“,
Zwolle/Niederlande
Einen Koch wie den Niederländer Jon-
nie Boer gibt es nicht zweimal. Oft
wirkt er so, als habe er nicht nur viel
Vergnügen an seiner Harley-Davidson,
sondern würde insgesamt dem Rock ’n’
Roll nahestehen. Unter seinen Freun-
den sind viele Künstler, und alles, was
er und seine Frau Thérèse anfassen, ge-
rät grundsätzlich individuell, künstle-
risch und sehr speziell.

Die neue „Librije“, ein wunderschö-
nes, großes Gourmetrestaurant, liegt
heute nach dem Umzug aus der alten
Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert im
Innenhof eines alten Frauengefängnis-

ses, das mittlerweile zu einem Hotel
mit sehr persönlicher Handschrift ge-
worden ist. In der Küche gehört der
Drei-Sterne-Koch zu den ganz weni-
gen Köchen weltweit, die das komplet-
te klassische Repertoire ebenso beherr-
schen wie das der Avantgarde. Man be-

kommt hier exzellente Produktqualitä-
ten, die Boer von einem seit vielen Jah-
re gepflegten Netz von Lieferanten
und aus eigenem Anbau bezieht.

Eine Spezialität des Hauses ist die
Arbeit mit fermentierten Gemüsesäf-
ten, die den Gerichten immer wieder
eine ganz eigene, gleichzeitig boden-
ständige wie kreative Note geben. Die
Langustinen serviert er zum Beispiel
mit einer Sauce von grünen Bohnen,
Selleriesalat und Laos-Pulver. Auch das
gastronomische Erlebnis ist bemerkens-
wert, weil die „Librije“ vielleicht einen
neuen Typus der Spitzengastronomie
repräsentiert, in der es auffallend ent-
spannt und doch auf eine immer unprä-
tentiöse Art gleichzeitig sehr sinnen-
froh und hochprofessionell zugeht.

Sebastian Frank, Restaurant „Horváth“,
Berlin
Als der Österreicher Sebastian Frank im
Jahre 2010 seiner Lebensgefährtin Jeanni-
ne Kessler ins „Horváth“ folgte, ging es
erst einmal um eine Art leicht moderni-
sierte österreichische Küche. Der heute
34-Jährige hatte vorher zum Beispiel in
Wien im Restaurant des Burgtheaters ge-
arbeitet, aber auch bei einem der besten
Kreativen des Landes, Heinz Reitbauer
jr. im „Steirereck“. Dessen Arbeit hat
Frank so beeindruckt, dass er auch in
Berlin langsam, aber sicher – und mit be-

sonders viel Energie nach der Übernah-
me des „Horváth“ im Jahre 2014 – an sei-
ner Vorstellung von Küche arbeitete.

Einen ersten Stern bekam er schon
im Jahre 2011, den zweiten, der ihn
gleich in die Riege der besten Köche
der Stadt katapultiert, gerade eben. Re-
staurant und Küche repräsentieren eine
neue, sehr in die Zukunft gewandte Art
des guten Essens. Das „Horváth“ sieht
aus wie ein traditionelles Gasthaus mit
dunkler Holztäfelung, es signalisiert gu-
tes Essen, aber keinen Luxus.

Kulinarisch vereint Frank wie kaum
ein anderer Koch seiner Generation
eine produktnahe, vom Bio-Gedanken

beeinflusste Küche mit
einfallsreicher Gemüse-
behandlung, einem mo-
dernen Purismus bei
den Zubereitungen,
Leichtigkeit und insge-
samt jener Sensibilität,
wie sie für die kreative

Küche der Zukunft charakteristisch
sein wird. Sensationell ist zum Beispiel
seine Goldforelle mit einem Mix aus
weißer Schokolade, Rahm und Char-
donnay-Essig, mit frittiertem Dill, ei-
ner leicht geräucherten Kohlrabischei-
be, einem Kalbskopfchip und angeröste-
ten Senfsaatkörnern.

Andree Köthe und Yves Ollech,
Restaurant „Essigbrätlein“,
Nürnberg

In aller Ruhe und Konzentration ha-
ben sich Andree Köthe und Yves Ol-
lech in den Kreis der besten europäi-
schen Gemüsespezialisten vorgearbei-
tet. Ihr Restaurant mitten in der
Nürnberger Altstadt ist klein und
keineswegs ein Gourmettempel alter
Schule. Das „Essigbrätlein“ (wie
hier der Sauerbraten heißt) existiert
seit 1989, und bereits seit 1997 gibt
es die enge Kooperation der beiden
hervorragenden Köche. Was hier
auf die Teller kommt, hat überra-
schende Qualitäten und einen hohen
Innovationsgrad.

Nach einer Phase vor etlichen Jah-
ren, in denen sie vor allem mit Ge-
würzen experimentierten, haben sie
ihre Sensibilität nun auf das Gemüse
und andere Pflanzen konzentriert
und dort oft auch auf seltener ge-
nutzte Sorten wie Knöterich, Zucker-
wurzel, Linde oder Ulme – häufig
unter Verwendung bisher kaum ge-
nutzter Pflanzenteile von den Wur-
zeln bis zu den Blättern. Die Mate-
rialien werden zu minimalistisch fei-
nen Kompositionen wie dem Stör
mit Grünkohl, dem Petersilieneis
mit Getreide oder dem Lamm mit
Broccoli zusammengefügt, denen
man anmerkt, dass bei ihnen jedes
Detail zählt. Dies ist Essen als eine
sinnliche Erfahrung par excellence.

Man hat Biologen und beste Liefe-
ranten im Hintergrund, ist also im-
mer am Ball, hält sich aber auf der
anderen Seite in der Öffentlichkeit
zurück. Auch vegetarisch oder vegan
ist hier nicht das entscheidende The-
ma. Es gibt Fisch und Fleisch, und
die Pflanzen werden eher als ganz
besonders interessante Bereicherung
des Produktspektrums gesehen.

Tim Tegtmeier/Joachim Wissler, Restau-
rant „Vendôme“, Bergisch Gladbach
Die besten Köche haben in ihrer Bri-
gade fast alle hochspezialisierte Patis-
siers, die vom Brot über eine große Pa-
lette von Desserts bis zu den Petits
Fours und den Pralinen das ganze
Spektrum beherrschen. Dass sie in
Drei Sterne-Restaurants oft besonders
gut sind, liegt daran, dass der jeweilige
Chefkoch auch seinen Teil zu den Re-
sultaten beiträgt. Aus diesem Grunde
werden in diesem Jahr ein Patissier
und sein Chef geehrt.

Der 52-jährige Joachim Wissler ist
eindeutig der international renommier-
teste deutsche Koch und hat in den 15
Jahren im „Vendôme“ eine unglaubli-
che Wegstrecke voller kreativer Ent-
wicklungen zurückgelegt. Der 27-jähri-
ge Tim Tegtmeier machte zuerst eine
Ausbildung als Koch, bevor er sich bei
Harald Rüssel im „Landhaus St. Ur-
ban“ und zum ersten Mal für zwei Jah-

re bei Wissler auf die Patisserie spezia-
lisierte. Nach einer kurzen Zeit bei
Drei-Sterne-Koch Christian Bau kam
er 2013 wieder zurück ins „Vendôme“,
dieses Mal als Chefpatissier.

Zusammen haben die beiden es end-
lich in bestechender Weise geschafft,
traditionelles Dessertdenken so zu
überarbeiten und zu optimieren, dass
alle klassischen Qualitäten erhalten
bleiben, gleichzeitig aber klarwird, wie
neuartig, um wie viel leichter, aroma-
tisch origineller und raffinierter die
moderne Patisserie heute denkt. Am
Ende des Essens sollen eben Leichtig-
keit und Eleganz stehen und nicht
süße Schwere, die den Gast die diffe-
renzierte Arbeit einer Superküche ver-
gessen lässt. Ein wunderbares Beispiel
sind die „Sauren Süßkirschen“, die mit
einer cremigen Schokoladenzuberei-
tung, mit Softeis und „Cherry Coke“,
mit ein paar Fruchtstücken hier, etwas
Crumble dort, mit Kräuterblättchen
und feinsten Texturen wie eine frische
Brise wirken.

Hansjörg Rebholz vom Weingut Ökono-
mierat Rebholz, www.oekonomierat-
rebholz.de

Das Weingut der Fami-
lie Rebholz – Hans-
jörg und Birgit Reb-
holz bekommen all-
mählich Unterstüt-
zung von ihren Söh-
nen Hans und Valen-
tin – gehört zu den

modernen Legenden der Pfalz. Seit
Ende des Zweiten Weltkriegs strebt
das Gut, das seine Weinberge seit
jüngstem nach biodynamischen Richtli-
nien bewirtschaftet, ununterbrochen
nach oben und zeigt einen starken In-
novationsdrang. Dessen jüngste Phase

war die Entwicklung der trockenen
„Großen Gewächse“ aus den Trauben-
sorten Riesling, Weißburgunder (für
Weißweine) und Spätburgunder (für
Rotweine) ab Ende der neunziger Jah-
re. Inzwischen gehören diese Weine
Jahr für Jahr zu den besten dieser Kate-
gorie in der Pfalz und Deutschland
und sind in der Gastronomie und un-
ter Weinfreunden extrem begehrt.

Es handelt sich dabei aber nicht nur
um sehr edle und komplexe Weine, son-
dern auch extrem eigenständige. Der
Duft des 2014er Kastanienbusch Ries-
ling „GG“ (etwa 44 Euro im Handel)
ist ein wahrer Strauß von Wildkräu-
tern; zugleich strömen Zitronen- und
Maracuja-Noten aus dem Glas. Im Ge-
schmack wirkt die Kraft des Weins
trotzdem gezügelt; er zeigt keinen

Hauch von Schwere oder lauten Tö-
nen, sondern wirkt sehr vielschichtig
und nuanciert bis ins strahlende Finale.

Deutlich cremiger schmeckt der
2014er Im Sonnenschein Weißburgun-
der „GG“ (etwa 37 Euro im Handel).
Aber auch er wirkt im Duft sehr fein,
erinnert vor allem an frische Nüsse
und getrocknete Birnen. Die sanfte Fül-
le des Weins wird wunderbar von sei-
ner herben Art komplimentiert, und
die überraschende Eleganz im Nachge-
schmack setzt dem Ganzen dann bei al-
ler Kraft die schwerelose Krone auf.
Aber auch die ganz normalen Rebholz-
Weine sind 2014 ausgesprochen gut ge-
lungen und besitzen ausnahmslos eine
tolle Kombination von Aromenfülle,
wunderbarer Lebendigkeit und modera-
tem Alkoholgehalt.

Tim Raue, Restaurants „Tim Raue“ und
„La Soupe Populaire“, Berlin

Er ist mitten im
Kreuzberger Kiez auf-
gewachsen und war
Mitglied der Straßen-
gang „36 Boys“. Heu-
te hat der 41-jährige
Tim Raue zwei Miche-
lin-Sterne, ist auf dem

Sprung in die internationalen Top 50
und baut sich langsam, aber sicher ein
kleines kulinarisches Imperium auf.
Gleichzeitig gehört er mit seiner eben-
so einfühlsam wie intelligent reflektier-
ten asiatischen Küche zu den innova-
tivsten Köchen des Landes.

Das gilt erst einmal für sein Kreuz-
berger Gourmetrestaurant „Tim
Raue“, wo er mit seiner hochprofessio-
nellen Brigade mittags wie abends wie
kaum ein deutscher Koch auch interna-
tionales Publikum verwöhnt. Da gibt
es dann den Imperial-Kaviar mit Sprot-

te und Yuzu oder die schon berühmte
Peking-Ente „Interpretation Tim
Raue“. Zudem entwickelt Raue ein Ta-
lent dafür, seine große Küche in preis-
reduzierter Form, aber gleichbleiben-
der Prägnanz zu präsentieren, zum Bei-
spiel im „Sra Bua“, dem ebenfalls asia-
tisch orientierten Restaurant im Ge-
bäudekomplex des Hotels „Adlon“.

Und wenn dann jemand wie er, der
immer bodenständig geblieben ist und
sein Berufsleben ausschließlich in Ber-
lin verbracht hat, auch einmal einen
sehr genauen Blick auf die ältere oder
jüngere deutsche Traditionsküche
wirft, kommt dabei das heraus, was er
in „La Soupe Populaire“ im spannen-
den Ambiente einer ehemaligen Braue-
rei anbietet: revidierte
Klassiker wie die „Königsberger
Klopse“, die „Scholle Finkenwerder
Art“, den „Toast Hawai“ oder den
„Bienenstich“. Die Gerichte behalten
ihre Identität, werden aber hervorra-
gend optimiert. Auch das ist innovativ
und ein großer Gewinn.

2013er Pfarrwingert Spätburgunder
„Großes Gewächs“, Weingut Meyer-
Näkel, 48 Euro ab Hof, limitiert,
www.meyer-naekel.de

Es ist wenig bekannt, dass
Deutschland über die welt-
weit drittgrößte Rebfläche
mit Spätburgunder/Pinot
Noir verfügt. Inzwischen
gibt es eine ganze Reihe
von Erzeugern in Deutsch-
land, die Spätburgunder-
Rotwein herstellen und die-
ser Traube das Äußerste an
Qualität entlocken. Daher

war diese Auszeichnung sehr hart
umkämpft, und das Weingut Bern-
hard Huber in Malterdingen/Baden
verdient eine besondere Erwähnung
für den sensationellen 2013er Schloss-
berg Spätburgunder „GG“ – ein ge-
wagter Wein, der noch viel Zeit
braucht, um seine beste Form zu er-
reichen.

Der 2013er Pfarrwingert „GG“
vom Weingut Meyer-Näkel wirkt
hingegen schon nahezu perfekt mit
seinem Duft nach schwarzen Kir-
schen, fast wie ein feines Parfum.
Trotz der großzügigen Gerbstoffe
schmeckt der Wein sehr seidig und
sinnlich, genau wie man sich einen
hochwertigen Spätburgunder/Pinot
Noir vorstellt. Der Wein gleitet
ganz sanft über die Zunge, das
großartig subtile Finale will nicht
aufhören.

So gut der Wein jetzt schmeckt,
besitzt er aber doch eine große
Lagerfähigkeit – falls man die über-
haupt überprüfen möchte. Meike
und Dörte Näkel haben ein deut-
sches Rotwein-Meisterwerk ge-
schaffen.

2011er Riesling Sekt Extra Brut, Wein-
gut Immich-Batterieberg, 25 Euro ab
Hof, limitiert, www.batterieberg.com

Riesling-Sekt ist oft eine
erfreuliche Erfrischung,
erreicht aber nur in selte-
nen Fällen ähnliche Hö-
hen wie deutsche
Schaumweine aus den
Burgundersorten (Spät-,
Weiß- und Grauburgun-
der), die besten italieni-
schen Spumante, spani-
sche Cava oder gar
Champagner. Seit Ger-

not Kollmann im Jahr 2009 die
Führung des Weinguts Immich-
Batterieberg übernommen hat,
steigt der Ruf des Guts für hoch-
wertige trockene Riesling-Weine,
aber kaum ein Sommelier oder
Weinkenner denkt bei der Erwäh-
nung von Immich-Batterieberg an
Sekt. Damit ist dieser Sekt eine
überraschende Neuigkeit, auch für
die Fachwelt.

Mit reichhaltigen Aromen nach
gedörrten Äpfeln und Birnen sowie
vielschichtiger Würze ist bereits der
Duft erstaunlich für einen Riesling-
Sekt. Im Geschmack folgt dem zu-
erst ein geradezu betörender Ein-
druck von Schmelz und Cremigkeit,
dann wendet sich das Ganze in Rich-
tung lebendige Frische und endet
schließlich im würzigen Finale ganz
trocken.

Es handelt sich um ein exzellen-
tes schäumendes Pendant zu den
beeindruckenden Stillweinen des
Hauses und bereichert die Welt
des deutschen Sekts um eine be
deutende neue Facette.

Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke,
www.evafricke.com

2006 erzeugte die ge-
bürtige Bremerin Eva
Fricke im Rheingau
ihre ersten eigenen
Riesling-Weine. Der
Schwerpunkt der
Weinberge des Start-
ups liegt im Norden

des Gebiets in Lorch und Lorchhau-
sen. Das ist für den Rheingau ganz
wortwörtlich the wrong side of the tracks,
liegt es doch hinter der Bahnschranke
in Rüdesheim. Die bildet für viele Ta-
gesausflügler und Touristen den prakti-
schen Endpunkt des Gebiets, weil sie
eventuelle Wartezeiten scheuen, um
weiter in Richtung Lorch zu fahren.

Aus den Steillagen direkt am rech-
ten Rheinufer zaubert Fricke beeindru-
ckende Weine wie den 2014 Lorcher
Riesling trocken (14 Euro ab Hof), der
im Mund schlank und rank wirkt, aber
auch viel Drive und Power besitzt –
ein kompromisslos herber Riesling.
Ihre Spitzenweine, wie der 2014 Selig-
macher Riesling (25 Euro ab Hof), stel-
len eine wichtige Neuerung für den
Rheingau dar. Dieser extrem würzige
Wein, der erstaunlich viel Kraft und
Fülle für 12 Prozent Alkoholgehalt be-
sitzt, bietet ein großartiges Spiel von
Frucht und Säure, gefolgt von einem
würzigen Nachgeschmack.

Seit kurzem hat das Gut einen neu-
en Sitz in Eltville und kann besucht
werden: 11. 12. & 12. 12., 18. 12. & 19 .12.,
jeweils 14 bis 18 Uhr.

2014er Bernkasteler Badstube Riesling
Kabinett feinherb, Weingut Wwe.
Dr. H. Thanisch (Thanisch Erben),
10,50 Euro ab Hof, www.thanisch.com

Als ich den Preis dieses
Weins in der Preisliste des
Hauses las, das auf eine
375-jährige Tradition zurück-
blickt und dessen Geschicke
seit vier Generationen von
Frauen bestimmt werden,
dachte ich zunächst an ei-
nen Druckfehler. Doch die
Chefin des Weinguts, Sofia
Thanisch, bestätigte mir,

nein, es habe damit alles seine Rich-
tigkeit. Genau richtig für diese Aus-
zeichnung!

Es handelt sich um einen prototy-
pisch heiteren leichten Mosel-Ries-
ling, ganz in der traditionell herben
Art des Gebiets. Der Duft nach wei-
ßem Pfirsich, reifer Birne und vieler-
lei frischen Kräutern ist enorm ani-
mierend, der Geschmack filigran
und delikat. Dank der zitronigen
Säurefrische ist die kleine natürliche
Süße des Weins kaum direkt spür-
bar; die gelungene Harmonie aller
Geschmackskomponenten zieht die
Hand immer wieder unwiderstehlich
zum Glas.

Köche des Jahres

Wer die besondere Klasse unserer
„Lieblinge des Jahres“ einmal per-
sönlich erleben möchte, hat dazu
schon in wenigen Wochen Gelegen-
heit, am 30. Januar 2016 im Grand-
hotel Schloss Bensberg in Bergisch
Gladbach bei Köln. An diesem
Abend kochen alle Preisträger ge-
meinsam ein exklusives Fünf-Gän-
ge-Menü; dazu werden Weine von
den ebenfalls prämierten Gütern
verkostet. Durch den Abend führen
unsere Haus-Kritiker und Preisjuro-
ren Jürgen Dollase und Stuart Pi-
gott.

Infos: Der Preis pro Person beträgt
295 Euro für Menü und Getränke.
Beginn der Veranstaltung ist 18
Uhr. Teilnehmende Gäste haben
die Möglichkeit, zu speziellen Kon-
ditionen im Althoff Grandhotel
Schloss Bensberg zu übernachten;
Informationen zum Hotel finden
Sie im Netz unter www.schlossbens-
berg.com.

Anmeldung: Bitte bis 15. Januar 2016
unter dem Stichwort „Unsere Lieb-
linge“ per E-Mail an info@schloss-
bensberg.com oder telefonisch unter
02204 / 42906.

2014er „Unter der Mauer“, Weingut
Luckert (Zehnthof), 30 Euro ab Hof,
limitiert, www.weingut-zehnthof.de

2014 gab es insgesamt deut-
lich bessere trockene Weiß-
weine als im Vorjahrgang,
weil die Trauben tendenziell
reifer waren und die Säure
animierend statt dominant
wirkt. Allerdings hat der
feuchte Herbst 2014 den
Winzern sehr viel zusätz-
liche Arbeit beschert (die
mühsame Aussortierung
der faulen Trauben) und die
Erzeugung wirklich großarti-

ger trockener Weißweine sehr er-
schwert.

Der „Unter der Mauer“ von Ulrich
und Wolfgang Luckert zählt zu den be-

deutendsten Ausnahmen und ist dazu
ein einmaliger Wein für Franken und
Deutschland. Er passt nicht in die Ka-
tegorie „Großes Gewächs“, die hoch-
wertigen trockenen Weinen aus Spit-
zenlagen der Mitglieder des Verbands
deutscher Prädikatsweine vorbehalten
ist, weil er eine Cuvée aus Silvaner
und Riesling ist und „GGs“ als reb-
sortenreine Weine definiert sind. Aber
in puncto Qualität kann er mühelos
mit den allerbesten „GG“s der letzten
Jahrgänge mithalten.

Oft werden Weine als „minera-
lisch“ angepriesen, und man fragt
sich, was das eigentlich bedeuten soll.
Dieses Gewächs zeigt eine ausgepräg-
te salzig-mineralische Note, die sehr
deutlich spürbar ist. Dazu ist er trotz
aller Kraft ungemein vielschichtig
und subtil.

Teoman Mezda, Restaurant „Schloss-
berg“, Baiersbronn

Es gibt Menschen, de-
ren Talent für einen be-
stimmten Beruf setzt
sich einfach durch. Teo-
man Mezda wurde vor
40 Jahren als Sohn türki-
scher Eltern in Deutsch-

land geboren und kam in die Gastrono-
mie, weil seine Mutter für ihn eine Zu-
kunft im Tourismus im Auge hatte.
Zweisprachigkeit und deutsches Know-

how waren angesichts der Popularität
türkischer Urlaubsziele bei den Deut-
schen eine aussichtsreiche Kombination.

Nach der Ausbildung zum Restau-
rantfachmann und einer ersten Stelle
übernahm Mezda aber erst einmal –
man glaubt es kaum – für acht Jahre
eine Filiale der „Hallo Pizza“-Kette.
Nachdem das irgendwann nicht mehr
so ganz rund lief, schickte er Bewerbun-
gen los und landete ausgerechnet in der
berühmten „Traube Tonbach“ in Baiers-
bronn, allerdings erst einmal wieder als
Commis, also ganz unten und noch
nicht im Gourmetrestaurant.

Dann wurde klar, dass er über ein au-
ßergewöhnliches Gefühl für den Wein
verfügte, und er kam tatsächlich in die
„Schwarzwaldstube“, das Gourmetrestau-
rant des berühmten Harald Wohlfahrt,
wo er an der Seite des renommierten
Sommeliers Stéphane Gass arbeitete.
Seit 2013 ist Mezda nun Restaurantleiter
und Sommelier im Zwei-Sterne-Restau-
rant „Schlossberg“ und glänzt durch
eine wie befreit wirkende Wein-
begleitung – immer süffig, immer origi-
nell und gleichzeitig so präzise, dass
man sich wundert, welche Zusammen-
hänge mit dem Essen er entdeckt.

Andrzej Greszta vom Weingut
Andrzej Greszta, www.weingut-
greszta.de

Viele Jahre lang war
Andrzej Greszta Le-
sehelfer an der Mo-
sel. Dann wagte er
vor etwa zehn Jah-
ren den Sprung ins
kalte Wasser und
wurde selbst Win-

zer. Er ist sicherlich der erste polni-
sche Winzer an der Mosel, vielleicht
auch der erste in ganz Deutschland,
aber dafür erhält er nicht diese Aus-
zeichnung. Es ist ein kleines Wun-
der, wie ein Autodidakt in einem sol-
chen traditionsreichen Gebiet wie
der Mosel innerhalb weniger Jahre
nicht nur die besondere weinbauli-
che Situation (Steillagen, Schieferbö-
den und recht viel Niederschlag)
meistert, sondern auch eine eigene
Weinstilistik entwickelt, die wie die
eines Einheimischen wirkt.

Sein 2013er Kröver Steffensberg
Riesling Spätlese trocken (10 Euro
ab Hof) bringt schwungvolle Frische
und zarte Pfirsichnoten ins Glas.
Der 2012er Kröver Paradies Riesling
Spätlese feinherb (8 Euro ab Hof)
schmeckt inzwischen dank eleganter
Säure, schöner Saftigkeit und zarter
Flaschenreife nahezu trocken.

Hier kann man blind einkaufen,
so stimmig sind alle Weine im Sorti-
ment von Andrzej Greszta.

Unsere Lieblinge des Jahres 2015
Die Teller sind abgeräumt, die Flaschen geleert: Abermals haben sich unser Restaurantkritiker und unser Weinkolumnist
durch unzählige Menüs geschlemmt und durch etliche Keller getrunken. Nun ziehen sie Bilanz: Welche Köche sind in besonderer
Erinnerung geblieben, welche Winzer verdienen besonderes Lob? Von Jürgen Dollase und Stuart Pigott

Eine Landschaft für den Spätburgunder: Einzellage „Pfarrwingert“ in Dernau im deutschen Weinbaugebiet Ahr; von hier kommt unter anderem unser Rotwein des Jahres, vom Weingut Meyer-Näkel. Foto Getty Spezialisten fürs süße Spektrum: Softeis und Kirsche Süß-Sauer, ein Dessert unserer Patissiers des Jahres, Tim Tegtmeier und Joachim Wissler vom „Vendôme“, Bergisch Gladbach.  Foto Peter Chmil/Restaurant Vendôme

EIN EXKLUSIVES ANGEBOT: WIE SIE EINEN ABEND MIT DEN LIEBLINGEN VERBRINGEN

Sommelier des Jahres

Patissiers des Jahres

Rotwein des Jahres Schaumwein des Jahres

Winzer-Entdeckung des Jahres

Preis-Leistung des Jahres

Winzer des Jahres

Weißwein des Jahres

Koch des Jahres international

Aufsteiger des Jahres

Auszeichnung für Innovation

Aufsteiger-Winzer des Jahres
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Köstlichkeiten: Szene aus der Küche; Vorspeise „Gegrillter Räucheraal mit Kiwi und Bierhefe“; Amuse-Gueule „Bachsaibling mit Nussbutter und Selleriepüree“.  Fotos Wonge Bergmann


