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PROBE pairing

BEYOND SWEETNESS II

am 28. und 29. Juni kreuzten 
gleichgesinnte Köpfe Kellner-
bestecke und Kochlöffel in ge-

meinsamer Sache. Beyond Sweetness 
wurde 2015 ins Leben gerufen. Mei-
ningers sommelier berichtete in Aus-
gabe 04/2015 über den ersten Work-
shop in Köln. Gastgeber des zweiten 
Zusammentreffens waren Barbara 
Eselböck und Alain Weissgerber mit 
ihrem Restaurant Taubenkobel im 
Burgenland. 
Die Idee war, wie im Jahr zuvor, ge-
nauso simpel wie herausfordernd: 
Gerichte und Begleiter zu entwerfen 
mit dem bewussten Verzicht auf über-
lagernde Süße. Per Losverfahren zog 
jedes Team eine der grundlegenden 
Geschmacksrichtungen sauer, salzig, 
bitter, süß und umami, entwickelte 
ein Gericht und dazu je eine alkoho-

lische und eine alkoholfreie Beglei-
tung. Die Gastgeber durften zweimal 
ran und die folgenden sechs Kreatio-
nen und Kombinationen kamen dabei 
heraus.
Als am folgenden Tag das aus dem 
Workshop resultierende Menü den 
Gästen des Taubenkobels präsentiert 
wurde, fiel auf, dass das zielgesetzte 
Eliminieren der Süße die Sinne des 
Genießers schärfen kann und sehr 
bewusst wahrgenommen wurde. Die 
Gerichte und Kombinationen erwie-
sen sich trotz oder gerade aufgrund 
ihrer Unverfälschtheit als äußerst pu-
ristisch und fein. 
Schmackhaft nachhallend, bereichert 
und vorausschauend hoffen und freu-
en wir uns auf eine weitere Fortset-
zung des Austauschs dieser spannen-
den Reise.

Mit verfeinertem Konzept und einigen neuen Protagonisten ging der 

Food&Wine-Pairing-Workshop in seine zweite Runde. Diesmal als klassisches, 

internationales D-A-CH-Spitzentreffen.

TexT: PeTer H. Müller

Mit von der Partie waren:
Nils Henkel und Jörg Geiger, der 
Ideen, Umsetzung und Ergebnisse 
seiner neuesten Saftkreationen 
präsentierte
Sebastian Bordthäuser und sein zu-
künftiger Küchenchef Hendrik Olfen
Philip Rachinger vom Mühltalhof 
und der weinaffine Musiker Gregor 
Ladenhauf
Marian Henss und Nenad Mlinarevic 
des Restaurants Focus in Vitznau, 
nicht zu vergessen das Team des 
Taubenkobels um Alain Weissger-
ber, seinen Sous Chef Christoph 
Mandl, sowie Barbara Eselböck und 
Peter H. Müller

www.taubenkobel.at
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Sauer (die Erste). Taubenkobel
Die Artischocke

Für diesen Gang wird das eigentliche Bittergemüse in seine 
Einzelteile zerlegt, durchdekliniert und in neuer, saurer Ge-
wandung wieder zusammengesetzt. In Verjus angemachte 
Artischockenböden, saure -röllchen, -pürree und knusprige 
-chips vereinen sich mit Verjus-Gelée und fein gehobelter 
roh marinierter Gänseleber aus Sopron. Müller begleitete 
einerseits mit einem kalt und warm extrahierten, ungesüß-
ten Tee aus Estragon, Verveine und Akazienblüte mit Verjus. 
Andererseits mit dem pfefferbunten 2015 Welschriesling der 
„Rennersistas“ aus Gols. Der unfiltrierte Wein kommt mos-
tig, würzig und provokativ daher und verzichtet auf schmei-
chelnde Frucht. In der Konfrontation zwischen Wein und 
Speise zanken sich die beiden kurz um sich dann am Tresen 
wieder zu versöhnen. 

Umami. Nils Henkel
Gebeizte Cristalle Garnele – 
Geräucherter Tofu – Schwarzwaldmiso

Henkels gedanklicher Ansatz galt gänzlich dem Ziel, 
einen asiatisch inspirierten Teller mit deutschen Pro-
dukten zu kreieren. Meisterlich umgesetzt kombinierte 
er Miso aus Villingen-Schwenningen mit angebeizten 
Garnelen aus Mecklenburg-Vorpommern, sowie heimi-
schem, geräuchertem Tofu und schrieb in solch großen 
Lettern UMAMI auf den Teller, dass der Löffel, der ihn 
verspeiste vor Freude platzen wollte. Jörg Geiger brachte 
pure Harmonie in die Begleitung durch seinen neuesten 
Prisecco Nr. 30 aus Apfel, Vogelmiere und Meersalz. Die 
Zugabe des Salzes und 
gerösteter gemahlener 
Austernschale gaben 
dem Ganzen einen woh-
ligen Twist. Eher kont-
rastierend und zugleich 
geradlinig erfrischend 
war die Kombination 
mit dem eleganten mai-
schevergorenen und 
grenzwandernden 2013 
Estrany Xarel-lo des Cel-
ler Credo aus dem Pe-
nedes (*).

Sauer (die Zweite). 
Nenad Mlinarevic & Marian Henss
Sellerie – Apfel – Hühnerleber

Jung geerntete Sellerieknollen auf Salz gegart treffen auf 
Hühnerleber als Creme und Apfel von der Blüte, über fri-
sche als auch fermentierte Form bis hin zu Apfelverjus. Ein-
zig allein eine bewusst schlicht gehaltene Soße aus brauner 
Butter bildet eine röstaromatische Brücke zwischen der 
Erdverbundenheit der Knolle und der knackigen Säure der 
Apfelsorten. Henss wusste Harmonie findend zu begleiten 
mit einem selbstgemachten Kombucha, den er mit Schwei-
zer Äpfeln mazeriert hat. Außerdem mit 2015 Wolfer Son-
nenlay Riesling Kabinett von Weiser-Künstler aus Traben-

Trarbach (*). In 
Begegnung mit dem 
Gang wirft der Ries-
ling jede Süße von 
sich und steht stolz, 
karg und gefühlt tro-
cken  verführerisch 
im Adamskostüm 
da. Henss, der Illusi-
onist, hat Süße nicht 
weg-, sondern ver-
schwinden lassen.

Bitter. Hendrik Olfen & Sebastian Bordthäuser
Lammschulter – Fermentierter Rübstiel – 
Weißer Kampot-Pfeffer – Bitterkräuter

Olfen brachte Bitteres in Vielfalt auf den Teller: durch die 
Frische von Löwenzahn, Schafgarbe und Rucola, den Tief-
gang von drei Wochen fermentiertem Rübstiel und die sau-
re Adstringenz von Salzgrapefruit. Dieser Bitterkeitsarmada 
bot er Contra und Spannung durch das Fett der Lammschul-
ter und -grammeln, ohne das Gericht weich und gefällig 
wirken zu lassen. Bordthäuser agierte ebenso konsequent 
mit einem kalt extrahierten grünen Eistee mit entsafteter 
Gurke und Grapefruitzesten und wob den Gerbstoffteppich 

zu Ende. Auch beim 
Wein, dem Sauvignon 
Blanc 2013 Gräfin von 
Sepp Muster aus der 
Steiermark (*), ging 
es um die Haptik und 
das Mundgefühl des 
Tannins mit strahlen-
der Länge. Alles in Al-
lem ein Beweis, dass 
auch Kompositionen 
in Moll nachhaltig be-
geistern können.

(*): Diese Weine wurden für den Workshop zur Verfügung gestellt von Vinaturel.
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Salzig. Philip Rachinger & Gregor Ladenhauf
Simmenthaler Rind – Kirsche – Junger Knoblauch – 
Lorbeer

Rachinger beschloss, sich in ebenso unerwarteter wie ge-
lungener Weise sich dem Thema Salz zu nähern, indem er 
es schlicht weggelassen hat. Eingelegter Knoblauch und 
Lorbeeröl ließen der Rauchigkeit und dem puren Flei-
scharoma des gegrillten Rinderrückens freien, doch un-
terstützenden Spielraum, ohne auch nur den geringsten 
Ansatz von fad. Für den Kick sorgten die die in 10%iger 
Salzlake eingelegten Kirschen als einzige salzige Kompo-
nente. Alkoholfrei gab es dazu eine kalte Consommée mit 

Liebstöckl, weil 
Rindsuppe kön-
nen die Öster-
reicher nunmal. 
Punkt. Laden-
hauf begleitete 
erfrischend, saf-
tig, leichtfüßig 
und gekühlt mit 
dem 2015 Ros-
so Vino Leggero 
von Pranzegg 
aus Südtirol aus 
Merlot, Lagrein 
und Schiava.

Süß. Taubenkobel 
Grüne Mandeln – Sauerrahmeis – Spinatraritäten

Der Grundgedanke von Sous Chef Christoph Mandl war ein 
einfacher: süß ohne süß. Ein Dessert nach einer Menüfolge 
zu entwerfen, das erfrischt, anstatt behäbig und erdrückend 
süß der Völlerei seinen dicken Stempel aufzusetzen und es 
unmöglich macht, noch Freude an den Petits Fours zu haben. 
Also gibt es halt „Salat“. Verschiedene Spinatsorten der Gärt-
nerei Bach in Wien fanden dezente doch beschwingende Süße 
durch grüne und geröstete Mandeln aus Rust und ein vitali-
sierendes Sauerrahmeis. Gesund und lecker geht eben doch 
und wurde aufgegriffen durch entsaftete Wiesenkräuter auf 
der Basis ungesüßten 
Lindenblütentees mit 
geeister Mandelmilch. 
Müller kehrte der alten 
Faustregel „immer ein 
bisschen süßer als das 
Dessert“ im Glas den 
Rücken zu, ersetzte 
Süße durch Kohlensäu-
re und begleitete das 
Gericht mit dem nicht 
degorgierten 2011 Brut 
Nature von Gut Oggau 
aus 100% Pinot Noir 
mit cremiger Textur.


