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Rabelais
bauchwärts
Rote Loire

Die besten Rotweine der Loire stammen aus der Touraine. Die Provinz
gilt als Garten Frankreichs und als Paradies für Schlemmer. Ausserdem ist sie die Heimat von François Rabelais. Rabe wer? Rabelais,
legendärer Dichter, Säufer und hemmungsloser Gourmand der Renaissance. VINUM ist ihm gefolgt – und hat überlebt.
Text und Fotos: Rolf Bichsel
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er zum Geier ist François
Rabelais? «Den Winzer
kenn ich nicht», meinte ein
deutscher Kollege. Kann ich ihm nicht
verübeln. Wer hier in Frankreich kennt
schon Grimmelshausen? Eh oui, Messire,
Rabelais ist – wie Grimmelshausen oder
Cervantes, aber ein paar Dekaden früher
als beide – der Erfinder des (französischen) Schelmenromans.
Für die Winzer von Chinon, Bourgueil
oder Saint-Nicolas ist Rabelais eine Ikone,
eine Identifikationsfigur, eine Uminterpretation der Jungfrau von Orleans, roh
aufgetischt oder höchstens leicht angebraten. Weil er aus der Touraine stammen soll. Aber vielleicht auch darum:
weil seine Helden Pantagruel, König der
Dipsoden, Knecht Panurge, Vater Gargantua und Grossvater Grangousier samt
zugewandten Orten ihr Riesenleben mit
Fressen und Saufen und Raufen und
Knaufen verbringen bis unter die Gürtellinie. Weil Panurge nach dem Genuss
des «besten Weins der Stadt» (nein, nicht
Chinon, nicht Tours, sondern Paris) meinte, je mehr er davon trinke, umso grösser
werde sein Durst, und wenn er so gut steigen wie schlucken könnte, er gleich auf
dem Mond landen würde. Weil Rabelais
schrieb: «Wie ist der Duft des Weins doch
leckerer, lustiger, schmackhafter, himmlischer als das Öl!»
Und weil König Anarche (!), Pantagruels Feind, Wein nicht glasweis’ geniesst

wie ein zivilisierter Mensch, sondern
ab Fass mit dem Spund im Mund, um
das Brennen auf der Zunge zu lindern,
die sich nach dem Genuss eines Löffels
Konfitüre häutet, so trocken ist sie, Garde
und Fussvolk es ihm gleichtun wollen –
was dem Boss recht ist, ist dem Knecht
heilig –, und daher die Schlacht verschlafen. Und weil Pantagruels Raufhaufen es
nicht besser macht, aber mit Weisswein
aus Anjou, nach dessen reichlichem Genuss Panurge dem Pantagruel eine Medizin aus diversen «abführenden Spezereien» einflössen muss, was in diesem ein
so dringendes wie verständliches natürliches Bedürfnis weckt, das gestillt werden
will, und dieser also seinen Hosenlatsch
öffnet und fröhlich das ohnehin bereits in
Brand stehende feindliche Lager begiesst
und alle Gegner im eigenen Blut ersäuft.
Nein, Freunde, solche nicht ganz jugendfreien Passagen werden nie zitiert und
fehlen in bereinigten Luxusausgaben.
Doch das ist der echte Rabelais, Mönch,
Arzt, Autor, Prälat, Vater zweier unehelicher Kinder, die vom Papst persönlich legitimiert wurden, von mir übersetzt und
zusammengefasst nach dem Text des
Originals von 1533.
Des Trinkers Urschrei

Die Wände der in den Tuff gehauenen Chinon-Keller zieren Sprüche wie
«l’appetit vient en mangeant, la soif s’en
va en beuvant» (der Appetit kommt beim

Gemütlich schlemmen wie zu Rabelais Zeiten – im «Café de la Promenade» in
Bourgueil.

Essen, der Durst vergeht beim Trinken)
oder «beuvez toujours, vous ne mourez
jamais» (trinkt immer, und ihr werdet nie
sterben), und Rabelais wird zum Schutzpatron der roten Saumur-Champigny,
Chinon oder Bourgueil emporstilisiert
und hier als eigentlicher Erfinder des
«French Paradox» gefeiert, das doch erst
in den 1990er Jahren für einen weltweiten Rotweinboom sorgte, weil ein Arzt
bewies, dass länger lebe, wer regelmässig
Rotwein süffle (und Dutzende weitere
bewiesen das genaue Gegenteil – aber das
geht zum einen Ohr rein und zum anderen gleich wieder raus).
Dass jene Zitate und andere mehr allesamt aus den beiden Kapiteln stammen,
die von der seltsamen Geburt des Gargantua erzählen, dass sie vom betrunkenen Erzeuger Grangousier (grosser Gaumen) und seinen Saufkumpanen gegrölt
werden, während die werdende Mutter
Gargamelle in den Wehen liegt und man
sich mit höchst unflätigen Wortwechseln
die Zeit verkürzt, wird natürlich tunlichst
verschwiegen. Gargantua erblickt trotzdem das Dämmerlicht der Welt – durch
das linke Ohr der geplagten Riesenmutter, weil der natürliche Weg durch das
Kuttelgericht verstopft ist, dem Gargamelle überreichlich zugesprochen hat
(nicht einmal das Weibsstück ist Maître
Rabelais heilig) – und mit dem Urschrei
«Zu trinken, zu trinken, zu trinken!». Was
Vater Grangousier zur unsterblich gewordenen Bemerkung veranlasst: «Hast
du aber eine grosse Röhre» («Que grand
tu as», woraus, trunken und mit belegter
Zunge gelallt, der Name des Riesenbabys
wird: Gar-gan-tu-a).
Rabelais war gewiss eine schillernde
Figur. Seine Lebensgeschichte beweist
es. Doch ein verfressener Verfechter des
Deftigen, Hemdsärmeligen, Burschikosen, wie das französische Adjektiv «rabelaisien» uns weismachen will, war er
nicht. Anders als Villon, der Beinahezeitgenosse und traurige Vagantenpoet, dem
man ebenfalls allerlei Trinkiges in den
Gaumen legt, das keinem vertieften Studium standhält, und dessen gefälschter
Trinkspruch gar eine Bordeaux-GrandCru-Flasche ziert, ist er nicht einfach ein
von Gesell- und Leidenschaft geplagter
Trunkenbold, sondern hat eine Botschaft.
Rabelais war vor allem eines: ein grosser Humanist. Seine humoristischen
Parabeln wurden nicht als Volkserzählungen verfasst (das Volk konnte nicht
lesen), sondern richteten sich an seine

gelehrten Zeitgenossen und wollten im
zweiten, dritten, vierten Grad verstanden
werden: Gewissen war Rabelais wichtiger als Wissen («Wissen ohne Gewissen
ruiniert die Seele»). Rabelais war ein Bewunderer von Erasmus von Rotterdam,
dem er ein Exemplar seines «Pantagruel»
zukommen liess, den er übrigens nicht
unter seinem Namen verfasste, sondern
unter dem Anagramm Alcofybras Nasier,
weil es sich für einen seriösen Geistlichen
nicht gehörte, seinen Namen unter einen
solch unseriösen Text zu setzen. Calvin,
der Genfer Reformator, der das «ora et
labora!» in die Welt setzte, wünschte ihn
trotzdem ins Pfefferland.
Wohltemperierter Genuss

Rabelais und sein erzählerisches Werk,
das immer wieder auf den Index gesetzt
wurde, stehen für das Ende des dunklen
Mittelalters und das Erwachen der Renaissance. Als Arzt setzt er den freien, vernünftigen Menschen in den Mittelpunkt,
nicht Macht und Abstammung, Kirche
und Krone. Seine blutigen Schlachten,
in denen keiner wirklich als Sieger hervorgeht, illustrieren den Unsinn jedes
Gemetzels. Seine Helden suchen zuerst
den Frieden und schlagen erst los, wenn
Verhandlungen nicht fruchten. François I. gehörte zu seinen Beschützern: der
Förderer von Leonardo da Vinci, der Renaissance-Fürst, der den Startschuss dafür gab, dass feuchte, dunkle Burgen bis
auf die erste Etage geschleift und darauf
die spinnerten, auch so gut wie unbewohnbaren, aber wenigstens trockenen
und lichterhellen Renaissance-Schlösser
errichtet wurden, die heute Besucher aus
aller Welt entlang der Loire bewundern.
Rabelais steht für echten Genuss und
Lebensfreude, nicht für monomanische
Vielfresserei, die er in Wirklichkeit an
den Pranger stellt. In dem Sinn verkörpert er tatsächlich das Lebensgefühl der
mittleren Loire, dieses Landstrichs, so
wohltemperiert wie Bachs Klavier, wo
Milch und Honig fliessen wie nirgendwo
in Frankreich sonst und Korn wächst und
Raps, Artischocke und Topinambur, Pastinake und Spargel, Wein und Rosen in
rauen Mengen. Ob er (zwischen 1483 und
1495) überhaupt auf La Devinière in Seuilly bei Chinon geboren wurde, weiss der
Herrgott allein, doch der hüllt sich betupft
in Schweigen. Stadt und Winzer ziehen
daraus touristisches Kapital. Sollen sie
ruhig, wenn François Rabelais dadurch
lebendig bleibt, selbst als Persiflage.

Kulinarische Begegnungen

Die schönsten Roten
zur Loire-Küche
Sie sind die wirklichen Nachfahren von Rabelais, echte
Humanisten und Geniesser: Winzer aus der Touraine und
Gastrosophen, die Freundschaft verbindet und der Spass am
Authentischen. Wir baten vier Loire-Winzer, sich einen Kulinarikpartner für ihre Weine auszusuchen, und protokollieren
für Sie auf den nächsten Seiten vier feuchtfröhliche, önokulinarische Begegnungen.
Text: Barbara Schroeder, Fotos: Rolf Bichsel
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La Diligence (Chinon)
15.5 Punkte | 2013 bis 2018
Hier kommt der Franc voll
zur Geltung mit seinen Noten
von Minze und roten Beeren:
fruchtig, dicht und von guter
Länge, hübsches Kräuterfinale,
vollmundig und doch ohne jede
Schwerfälligkeit. Macht Spass.

a
rnaud Mont
A
&
il
e
h
t
u
D
rnaud Couly

is

W

TIPP
Clos de l’Echo 2010 (Chinon)
16 Punkte | 2016 bis 2022
Das Clos in Hanglage erlaubt
einen herrlichen, fruchtigmineralischen, kräuterwürzigen
Ausdruck des Cabernet Franc:
rauchig gar, besitzt Rasse und
Frische, Struktur und Dichte,
kann reifen, hat Klasse.
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Clos de l’Olive 2010 (Chinon)
16.5 Punkte | 2014 bis 2020
Diese Parzellenselektion hat
uns besonders gefallen: Sie ist
von erstaunlicher Eleganz, mit
feinkörniger Textur, komplexer
Aromatik. Jung oder leicht
gereift, passt sie ganz ideal zu
grosser Küche.

Arnaud Couly-Dutheil (l.) und sein Vater
Jacques (r.) geniessen, was Arnaud Montais zu
ihren Weinen serviert hat: eine kleine Charlotte
aus Roter Bete und schwarzem Rettich mit Getreidesalat und Basilikum sowie eine Kaninchen-Rillette mit Rosmarin-Rotkohl-Kompott,
in Rotwein (Saumur Champigny) gegart.

as gefällt Arnaud, dem Winzer, an Arnaud, dem Koch?
Montais kocht kreativ und
doch nicht abgehoben im Touristendorf
Turquant, in einem in den Tuff gehauenen Höhlenrestaurant, abseits der folkloristischen Schiene. Er interpretiert Tradition auf erfrischend aktuelle, geläuterte
Weise. Und was sagt der Koch über den
Winzer? «Couly-Dutheil ist die vielleicht
bekannteste Marke der mittleren Loire.
Das Haus hat sich ganz auf Weine für die
Gastronomie spezialisiert (70 Prozent der
Produktion). Selbst die Crus sollen vor allem eines: bei Tisch Freude machen. Sie
schmecken jung wie gereift und können
altern. Für mich als Koch kommt dazu: Die
erschwinglichen Weine mit ihrer gut abgestimmten Frische, Fruchtigkeit, Struktur
und Fülle passen einfach zu allem.»
Couly-Dutheil gehört zu den unumgänglichen Marken der Loire. Seine Geschichte
beginnt mit Urgrossvater Couly, der als
Trödler nach Chinon kommt und 1921
seine erste Rebparzelle kauft. Heute besitzt der Betrieb 88 Hektar in Chinon, fünf
in Saumur-Champigny und zwei Hektar weissen Saumur bei Turquant. Vater
Jacques führt das Geschäft, Sohn Arnaud
den Keller. Arnaud traf vor zehn Jahren
einen wichtigen Entschluss: 2003 stellte
er den Holzausbau vollständig ein. «Mein
Ziel war, komplexere Weine ohne Barrique
zu keltern. Ich wollte zurück zum echten,
stubenreinen Ausdruck der Sorte Cabernet Franc. Das ist gar nicht so einfach. Mit
Holz kann man vieles vertuschen. Unsere
Ansprüche an die Qualität der Trauben

sind gewaltig gewachsen!» Der Franc wird
spät gelesen, Anfang bis Mitte Oktober,
manchmal erst Anfang November. Das
Risiko ist folglich beträchtlich. Doch ohne
optimale Reife keine runden Tannine und
damit keine trinkigen Weine. Das genau ist
Coulys Spezialität. «Ich habe kein Problem
damit, preiswerte Rotweine für die Tafel
zu produzieren. Doch unsere Chinon sind
keine Leichtgewichte. Bei Tisch braucht
es eine gewisse Fülle, um mit kräftigeren
Speisen mitzuhalten – genau das sucht
man in dieser Art von Wein.» Arnaud Montais pflichtet ihm bei: «Das stimmt hochprozentig. Die Rotweine von Couly sind
wirklich total universell. Sie fürchten weder Gemüse noch Fischgerichte.» Beidem
gilt die Leidenschaft des Kochs. Statt Touristenküche und lärmiger Weinseligkeit
findet man bei ihm farbenfrohe Kreationen aus Roter Bete, Pastinake, Topinambur oder Sonnenblumenwurzel und fangfrischem Fisch wie Wels oder Karpfen aus
der Gegend. Seit 2006 arbeitet Montais im
«Hélianthe» und hat das Haus oder besser:
die Höhle vor zwei Jahren erworben. «Ich
wurde in einem Tuffsteinhaus geboren.
Nun bin ich in den Schoss von Mutter
Erde zurückgekehrt!»
Das Weingut Couly-Dutheil | 12, rue Diderot | F-37500 Chinon | Tel. +33 (0)247
97 20 20 | www.coulydutheil-chinon.com
Das Restaurant Restaurant l’Hélianthe
Rue Antoine Cristal | F-49730 Turquant |
Tel. +33 (0)241 51 22 28 | www.restauranthelianthe.fr
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acky Dallais kam im Dorfbistro des
kleinen Weilers Le Petit Pressigny
im südlichsten Zipfel der Touraine
zur Welt – und ist dort geblieben. Kenner
zählen ihn zu den besten Köchen der Region, er selbst bezeichnet sich als Mundhandwerker. «Ich koche mit Herz, Bauch
und Gaumen. Den Intellekt überlasse ich
anderen.» Und den Traum vom leichten
Geld. Denn Jacky ist keiner der Spitzen
gastronomen, deren Küche nur als Aushängeschild für lukrativere Nebenaktivitäten dient. Wer bei Jacky essen will, nimmt
eine Pilgerfahrt ans Ende der Welt in Kauf.
Voll ist der Laden trotzdem immer. Beim
Blättern in der Weinkarte fallen die tiefen Preise auf – und die ganze Seite Clos
Rougeard, auch alte Jahrgänge. Die Brüder Foucault, die diesen Familienbetrieb
heute in achter Generation führen, hat
Jacky Dallais Mitte der 80er Jahre kennengelernt, bei einem Besuch auf ihrem Gut.
Seither verbindet ihn mit Nady Foucault
eine solide Freundschaft. «Der erste Jahrgang Clos Rougeard auf meiner Karte war
der 1986er. Ich brauchte zehn Jahre, um
alle Flaschen abzusetzen. Heute kommen
Geniesser extra wegen dieses Weins zu
mir. Le Bourg, Le Poyeux und Le Clos sind
ganz einfach die besten roten Loire-Weine
überhaupt.»
Clos Rougeaud gehört zu den Biodynamie-Pionieren der Loire. «Für uns war das
keine Revolution», sagt Nady, der 1970 auf
dem Gut begonnen hat. «Hier wurde immer schon naturnaher Anbau betrieben.
1969 erhielten wir das erste Bio-Label.
Da gab es so was in Frankreich noch gar

nicht.» Die Winzer ihrer Generation haben
die Brüder zuerst ausgelacht. Heute bitten
die Kinder der Spötter die beiden Altmeister um Rat. Vielen Loire-Winzern dienten
und dienen sie weiter als Vorbild.
Nichts gegen die einfache, fruchtige Variante eines Saumur-Champigny, wie er auf
vielen Pariser Bistrotischen steht. Doch
was die Brüder auf die Flasche bringen,
hat damit nur wenig gemein. Ihre Weine
werden 18 bis 24 Monate in der Barrique
ausgebaut, reifen langsam in Tuffsteinkellern und verdienen lange Lagerzeiten. Am
besten schmecken sie ab dem 15., 20. Jahr
und halten ein halbes Jahrhundert und
länger. Sie entwickeln dann eine besonders komplexe Aromatik, erlangen Eleganz, Raffinesse, Schliff und passen ideal
zu grosser, aber ungekünstelter Küche,
wie sie Jacky Dallais zelebriert. Gefüllte
Morcheln, knackiger Spargel, ein zartes
Täubchen, herrlich knusprig-sämiges
Kalbsbries, mit dem Saft von Karotten und
Grapefruit glasiert, oder ein einfaches, saftiges Steak von glücklichen Schweinen –
alles schmeckt bei ihm einfach genau so,
wie es soll. Nady Foucault: «Hier ist Essen
immer noch das, was es sein soll: ein Fest
für alle Sinne.»
Das Weingut Clos Rougeard | 15, rue de
l’Eglise | F-49400 Chacé | Tel. +33 (0)241
52 92 65 (kein Direktverkauf ab Gut)
Das Restaurant La Promenade – Maison
Dallais | F-37350 Le Petit Pressigny | Tel.
+33 (0)247 94 93 52 | www.restaurantdallaislapromenade.com
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Jacky Dallais (l.), Koch im Restaurant «La Promenade», weiss, was zu den Weinen von Nady
Foucault passt: «Junge Cabernets Francs mögen kein Fett. Die dicke, ein Kilogramm schwere
Schweinsrippe passt darum hervorragend zu
einem Clos Rougeard 1997 in einem ruhigen,
gezähmten Alter. Sie wird mit Kartoffeln, Kapernbutter und Zwiebeln geschmort.»

Le Clos 2009
(Saumur-Champigny)
16 Punkte | 2014 bis 2020
Noch ausbaugeprägt, doch
mit Klassetannin, zeigt bereits
Schliff und Eleganz. Kann karaffiert bereits genossen werden,
doch besser lässt man ihn noch
zwei bis vier Jahre ruhen.

Le Bourg 2009
(Saumur-Champigny)
17.5 Punkte | 2019 bis 2030
Aus einer Höhenlage (vorwiegend Lehm und Tuffkalk). Der
konzentrierteste, dichteste, aber
auch verschlossenste der drei
Rotweine und sicher der langlebigste. Nicht zu früh öffnen.

Les Poyeux 2009
(Saumur-Champigny)
17.5 Punkte | 2015 bis 2030
Ungemein komplexe Aromatik
von Blumen und Kräutern;
elegant, raffiniert. Grossartiges,
sehr feinkörniges Tannin, endet
betörend lang. Ein Muss für
Liebhaber eleganter Weine.
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Yannick Amirault & Vincent Simon

Das Gute
liegt so nah

G
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La Petite Cave 2010
(Bourgueil)
17.5 Punkte | 2016 bis 2030
Ungemein komplexe Aromatik
mit Noten von gebratenem
Fleisch, Blumen, wilden Beeren.
Grosse Fülle, superbe Struktur,
Tiefe, ellenlanges Finale; grosser Wein für die lange Reife.

Le Grand Clos 2010
(Bourgueil)
16.5 Punkte | 2018 bis 2030
Robuster und verschlossener
als der Petite Cave, kantiger,
mineralischer, mit ungemein
kräftigen und doch nicht aggressiven Tanninen. Muss noch
einige Jahre reifen.

Les Malgagnes 2010
(Saint-Nicolas de Bourgueil)
16.5 Punkte | 2016 bis 2030
Beginnt kräftig und direkt, die
Struktur ist noch kantig und
unverblümt, doch das Ganze
wirkt enorm kohärent, die
Tannine dicht und mit Klasse.
Muss reifen.

Yannick Amirault (r.) zählt zu den Altmeistern
der roten Loire. Gemeinsam mit Sohn Benoît (l.)
bestellt er vor allem Reben in Bourgueil. Vincent Simon, der in seinem Landgasthof auf den
Tisch bringt, was die Region hergibt, schätzt an
Amirault die «absolute Perfektion».

ute Grundprodukte aus nächster
Nähe – das war die Karotte, die
den Belgier Vincent Simon in die
Touraine lockte. 20 Jahre lang hatte er
mit Gattin Olivia ein Restaurant in Lüttich
geführt – doch die Suche nach guten Produkten ohne lange Lieferwege wurde zur
Qual. Belgische Landwirtschaft – da ist alles Monokultur. Wer Gemüse im eigenen
Garten ziehen will, kann das gerade mal
drei Monate im Jahr tun. «Die Touraine
hingegen ist ein einziger grosser Bauernhof. Hier ernten die Bauern das ganze Jahr
über. Im Umkreis von 20 Kilometern habe
ich alles, was ich brauche, Geflügel, Gemüse, Wein…» Merke: Für einen Belgier liegt
Bourgueil im Süden.
Für Yannick Amirault auch, der schon vor
Jahren sagte: «Hier sind wir nicht im Norden von Bordeaux, sondern im Süden des
Burgund.» Und damit ausdrücken wollte,
dass man sich trotz gleicher Sorten weniger an der Bordelaiser und mehr an der
Burgunder Weinphilosophie orientieren
(und letztlich seine eigene finden) sollte.
Womit er Weitsichtigkeit bewies: Vor zwei
Jahren hat ihn ein bekanntes Gut in SaintÉmilion als Berater in Sachen Cabernet
Franc engagiert. «Der Franc ist eine besondere Sorte. In der Jugend unmittelbar und
verführerisch, im Alter tiefgründig und
edel, so wie die Leute hier.» Yannick Amirault übernahm die Reben seines Grossvaters 1977. Er war damals 22 Jahre alt, das
Gut umfasste 3,4 Hektar. Heute bearbeiten
er und Sohn Benoît 7 Hektar in Saint-Nicolas de Bourgueil und 13 in Bourgueil. Seit
2009 arbeiten sie rein biologisch.

Vincent und Olivia Simon kamen 2012 in
der Touraine an und nahmen sich ein Jahr
Zeit, sich auf dem frisch erworbenen alten
Weinbaubetrieb einzuleben und ihn zum
Landgasthof der besonderen Art umzufunktionieren, mit Gemüse, Kaninchen,
Geflügel und Wein aus eigenem Anbau
und von Produzenten der nächsten Umgebung.
Auf seinen Pilgerfahrten zu guten Produzenten ist Vincent, der auch Sommelier
gelernt hat und ein Jahr bei Kochlegende
Michel Bras in Laguiole arbeitete («das
hat mein Leben umgekrempelt»), auch
auf Amirault gestossen. «Auf Anhieb gefiel mir die absolute Perfektion, mit der
Yannick arbeitet. Er ist zuerst Bauer und
erst in zweiter Linie Weinmacher. Seine
Reben hegt er wie ich meinen Garten. Ich
bewundere seine Kenntnisse, seine Liebe
zur Erde, seine herrlich abgeklärten, so bekömmlichen wie komplexen Weine, mit
Leidenschaft gekeltert.» Yannik Amirault:
«Darin sehen wir uns ähnlich. Vincent geht
mit Begeisterung an die Sache – das wird
immer seltener.»
Das Weingut Yannick Amirault | 5, Pavillon du Grand Clos | F-37140 Bourgueil
Tel. +33 (0)247 97 78 07 | www.yannickamirault.fr
Der Landgasthof Vincent et Olivia
Simon | Manoir de la Galottière | 19, rue
de la Galottière | F-37140 Ingrandes de
Touraine | Tel. +33 (0)247 97 78 07
www.vincentcuisinierdecampagne.
blogspot.com
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ehn Jahre lang führten Ludovic
und Sophie Ragot ein Café auf einem Hausboot in Strassburg. Dann
übernahmen sie ein Dorfcafé in Bourgueil
und hauchten ihm neuen Atem ein. «La
Promenade», Weinbar, Bistro, Schlemmerrestaurant, Weinladen, Weinshop und
gemütliches Hotel in einem, ist zum stimmigen Treffpunkt der ganzen Umgebung
geworden. Eine Weinkarte gibt es nicht, im
Keller darf man sich selber bedienen und
bezahlt einfach acht Euro Aufgeld, wenn
man die Flasche vor Ort geniesst. In der
Küche steht die resolute Do, die auch mal
die Bar schmeisst und hungrigen Gästen
zum Aperitif Ziegenkäse, lokale Wurstwaren, Tapas und Terrinen auf den Tresen
zaubert, eine Art mehrarmige indische
Tempelgöttin, die gleichzeitig in drei Töpfen rührt, Salat schnipselt, eine kiloschwere Rinderlende auf den Holzgrill schmeisst
und dabei noch Zeit findet, ihre heutige
Kreation zu erklären: ‹Hambourgueil›, eine
augenzwinkernde Fast-Food-Hommage:
Hacksteak mit in Bourgueil gedämpften
Zwiebeln und gebratener Entenleber, ins
Landbrot geklemmt, mit Bratkartoffeln
und Salat: Rabelais in Reinkultur.
Die «Promenade» ist zur Hochburg der örtlichen Winzer geworden. Auch Biowinzer
Frédéric Mabileau hat hier sein Hauptquartier. «Die ‹Promenade› ist unsere Kantine, unkompliziert, schlicht und gemütlich. Hier trifft man sich auf ein Glas (die
Sammlung an alten Bourgueil und Naturweinen ist beachtlich), einen Imbiss oder
ein ganzes Mahl.» Wie Amirault gehört
Frédéric Mabileau zu den Spitzenwinzern

der roten Loire. 2005 stellte er seine Rebberge auf Bioanbau um und wendet seit
2011 auch biodynamische Anbaumethoden an. Anfangs hatte er «einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Weinen aus Bordeaux». Darum baute er seine
Weine in Barriques aus und füllte nur zu
oft überextrahierte und zu sehr vom Holz
markierte Tropfen mit aggressiven Gerbstoffen ab – nur um das grosse «Vorbild»
zu kopieren. Heute weiss er es besser.
Er hat zu seinem eigenen Stil gefunden,
und Trinkigkeit und Ausgewogenheit
kommen vor Extrakt. «In unseren Breiten
muss man den Cabernet Franc hegen und
pflegen und darf ihn nicht schlecht behandeln. Er verlangt Geduld, Gründlichkeit
und viel Arbeit. Dann ergibt er echt grosse
Weine, die jedem Vergleich standhalten.
Ich sehe mich als Kunsthandwerker, der
ein Naturprodukt hervorbringt, das Spass
macht und gut ist für die Gesundheit.»
Über uns knackt es im alten Gebälk. Rabelais legt sich beruhigt schlafen.

Frédéric Mabileau & Dorothee «Do» Vanryssel

Fast Food von
der Tresengöttin

Das Weingut Frédéric Mabileau | 6, rue
du pressoir | F-37140 Saint Nicolas de
Bourgueil | Tel. +33 (0)247 97 79 58
www.fredericmabileau.com
Das Restaurant Café de la Promenade
1, avenue du Général de Gaulle | F-37140
Bourgueil | Tel. +33 (0)247 95 10 87
www.cafedelapromenade.com

TIPP
Dorothee «Do» Vanryssel, Köchin im «Café de
la Promenade»: «Für Frédéric Mabileau und
seine Weine habe ich mir den ‹Hambourgueil›
ausgedacht. Mit Graubrot und Zwiebeln, die
ich mit Cabernet Franc abgelöscht habe, einem
Hacksteak mit gebratener Entenleber, Bratkartoffeln und Salat. Er spiegelt für mich das
Unkomplizierte wider, die Schleckerei und ein
bisschen Humor.»

Racines 2011 (Bourgueil)
16 Punkte | 2014 bis 2022
Superbe Nase mit Noten von
Blumen, Gewürzen, Kräutern;
dicht, voll und doch elegant,
feinkörniges Tannin, sehr
harmonisch und ausgewogen,
macht schon Spass, darf aber
noch drei, vier Jahre reifen.

Rouillères 2012
(Saint-Nicolas de Bourgueil)
15.5 Punkte | 2015 bis 2020
Die Haupt-Cuvée von 25 Jahre
alten Reben. Zuerst etwas
reduktiv und verschlossen,
dann fruchtig und bekömmlich,
delikat und gut strukturiert, mit
noch etwas flockigen Tanninen.

Eclipse no 10
(Saint-Nicolas de Bourgueil)
16.5 Punkte | 2015 bis 2025
Bestechende würzig-fruchtigblumige Nase, saftiger Bau,
perfekt reifes Tannin, volles,
langes, feuriges Finale; herrlich,
macht karaffiert schon Freude,
kann aber noch lange reifen.

