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Sinnliches Südburgund
Wenn Sie zu den 95 Prozent der Menschheit gehören, für die Zeit ein
Luxus ist, den sie sich nicht leisten wollen: Lesen Sie diesen Beitrag
nicht. Reissen Sie ihn heraus, verbrennen Sie ihn auf dem Scheiterhaufen der Produktivität und streuen Sie die Asche in den Wind.
Denn er enthält eine heimtückische Droge, ein langsam wirkendes
Gift: das Gift des Müssiggangs.
Die restlichen fünf Prozent der Menschheit aber, die Verdammten dieser Erde,
die Zeitlosen, die Lebensfresser, Freigeister und Wenigtuer, ent- und verführen
wir frohgemut zu neuen Ufern. Zu den glänzenden Weissweinen des Mâconnais,
den blaubekrallten Hühnern der Bresse und zu herzblutrotem Beaujolais. Ihre
Heimat, das Südburgund oder Niederburgund, ist keine offizielle geopolitische
Einheit – Appetit hält sich selten an Grenzen. Die Weingebiete Beaujolais und
Mâconnais liegen im Département Saône-et-Loire, das an die Côte d’Or stösst,
und gehören damit ganz offiziell zur Region Burgund. Die Bresse erstreckt sich
rund um Bourg-en-Bresse, den Hauptort des Départements Ain, und gehört
damit wie die Schlemmerstadt Lyon – nur wenige Kilometer von den Rebbergen
des Beaujolais entfernt, aber im Département Rhône gelegen – bereits zur Einheit Rhône-Alpes. Alles klar? Wahrscheinlich nicht. Aber dafür haben Sie ja uns.
Folgen Sie einfach den Farben der Trikolore. Auf geht’s, Freunde!
Text: Rolf Bichsel
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sen mag diesen Eindruck erwecken.
Doch der gestresste Pariser hält hier
höchstens kurz an, auf dem Weg aus der
grauen Kapitale in die verschneiten Alpen oder ans ewig blaue Mittelmeer. So
findet man selbst in Lyon fast immer ein
Zimmer oder einen freien Tisch, kann gemütlich durch Gässchen und Strässchen
schlendern, in Ruhe romanische Kirchen
bewundern, auf menschenleeren Pfaden
wandern. Was nicht heisst, dass die Re
gion dem Reisenden nichts zu bieten
hätte! Von den zahlreichen Kulturzeugen – Schlössern, Burgen, mittelalterlichen Städten, Kapellen, Kathedralen und
all den Sehenswürdigkeiten von Lyon –
quillt jeder mittelmässige Reiseführer
über. Doch der Schatz der Region ist ei
ne seltsam unberührt gebliebene Landschaft von atemberaubender Schönheit.

Blau steht für die Hühner aus der Bresse. Ihre Klauen sind
von zartblauer Farbe, und bläulich schimmert ihre
schmackhafte Haut. Eine Liebeserklärung an die Gaumenfreuden des Südburgunds – mit und ohne Huhn.
(eigentlich müsste er ja Bleu heissen) ist
nur einer der Spitzenköche der Region,
die sich ein Prinzip auf die Fahne genäht haben, das nur zu langsam Schule
macht: dass Essen zuerst einmal Spass
machen soll und zweitens satt, dass Spitzengastronomie nicht einer Elite vorbehalten, sondern für jeden da sein soll, der
sich nicht tagaus, tagein mit Junkfood
ernähren will. Zum Generalstab einer
wahren Armada der Kulinarikrevolution,
die das Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais
und die Bresse erobert hat, gehören die
Brüder Troisgros, die Familie Lameloise
in Chagny, der Lyoner Jungstar und Küchen-Tausendsassa Nicolas Le Bec und
natürlich Monsieur Paul (Bocuse), Papst,
Oberstratege und in Ehren ergrauter Che
Guevara einer mit Kochlöffel und Tranchiermesser bewaffneten Küchen-Guerilla. Doch nicht nur in Sterneschuppen
kann man gut essen und gemütlich verweilen, selbst im Dorfgasthof bekommt
man zu jeder Tages- und Nachtzeit
Schmackhaftes auf den Teller geladen.
Das Niederburgund, ein TourismusParadies? Nicht wirklich, Gott sei Dank.
Nur die Profusion an guten Fressadres

Stressvirus bleibt draussen
Fotos: flickr / Ludhic, Atlantide Phototravel / Corbis

«

Man spricht kaum je von den
Dingen, die funktionieren», sagt
meine Gastgeberin im «Hotel de
France» in Bourg-en-Bresse. Sie
muss es ja wissen. Ich behaupte, Frankreich wie meine Westentasche zu kennen – und bin doch zum ersten Mal in
meinem Leben in dieser wohlhabenden
Kleinstadt gelandet, von der nie einer
redet. Dabei ist sie adrett und nett und
herrlich provinziell, friedlich und verfressen, besitzt mehr Gaumenmassage
salons als Gendarmen und im Vorort
Brou eine der schönsten gotischen Kathedralen der Welt. In Bourg kam Georges Blanc zur Welt, hier wurde aus dem
unbekannten Dreikäsehoch ein legendärer Dreisternekoch. Heute herrscht er
über ein wahres Gastro-Imperium: Einen
ganzen Dorfteil von Vonnas hat er zum
«Village Gourmand» umfunktioniert, zu
einer Art Geniesser-Disneyland, einer ro
mantischen Fress- und Erholungsinsel
mitten in der weiten grünen Bresse, mit
plätscherndem Bach und Brücklein und
Promenaden und rot-gelben Fassaden.
Und auch in Mâcon, Bourg und Lyon hat
er Stützpunkte auf- und ausgebaut. Blanc

Fotos: Stockfood / Hausch Bruno, Photocuisine Vaillant, Stockfood / Schardt Wolfgang

bleu Das Bresse-Huhn

Wunderschönes Bauwerk der Spätgotik:
Die Abtei von Brou in Bourg-en-Bresse.

Die tristen Vororte der Ballungszentren wie Mâcon, Tarare oder Villefranche
sind nur eine Art Schutzwall, der den
mässig interessierten, ewig Eiligen davon abhält, den Stressvirus in diese heil
gebliebene Welt der Wiesen, Wälder, Rebberge und Äcker, der braunen Flanken
und grünen Täler einzuschleppen. Wer
Bourg-en-Bresse nicht über die Autobahn verlässt, sondern auf den Überlandstrassen, entdeckt eine neue alte Welt,
wo Haine endlose Wiesen und Acker
säumen, auf denen weit verstreut lie-

gende Bauernhöfe mit dampfenden Kaminen Arche Noah spielen, wo Hühner
Anrecht auf mehr Standfläche haben als
Zürcher in der teuren Dreizimmerwohnung. Apropos Huhn: In der Bresse wird
das einzige AOC-Geflügel Frankreichs
grossgezogen. Bresse-Geflügel – oder genauer: Hähnchen, Poularden, Kapaune
und Truthähne – wird ausschliesslich mit
Bresse-Getreide und Milchpulver ernährt
und muss freien Auslauf haben, und
zwar mindestens zehn Quadratmeter
pro Kopf für Hähnchen, das Doppelte für
Kapaune. Die Echtheit dieses herrlichen
Geflügels mit dicker, wohlschmeckender Fettschicht garantiert ein Medaillon
mit Siegel. Wandern Sie in Lyon über
einen der lokalen Märkte – den Marché
Saint-Antoine an den Ufern der Saône
oder die Halles Paul Bocuse, den besten
Feinschmeckermarkt Frankreichs, oder
ländlicher, einfacher und preisgünstiger
über den Marché Alimentaire in Bourgen-Bresse am Mittwochmorgen, und Sie
werden dem Bresse-Huhn begegnen. Die
Stände quellen über, nicht nur von Geflügel, sondern auch von Gemüse aus der
Bresse, von Käse aus dem benachbarten
Jura und Savoyen, von Früchten aus dem
Bugey, von Karpfen und Forellen aus
den tausend Tümpeln und Teichen der
Dombes, von Ziegenkäsen aus dem Mâconnais, von Wurstwaren aus dem Beaujolais. Natürlich hält auch die Agrarindus
trie Stützpunkte in der Gegend. Doch ein

hübscher Teil der Produktion wird durch
handwerkliche Betriebe bestritten. Mehr
und mehr spezialisieren diese sich auf
Direktverkauf und stecken so den Mehrwert in die Tasche, statt unter dem Diktat
der Supermärkte zu darben. Die Köche
der Region sind die ersten und schnellsten in einer langen Kette dankbarer Abnehmer dieser Herrlichkeiten, die nur
selten die Region verlassen, weil sie ver-

Die Spitzenköche der Region haben
sich ein Prinzip auf die Fahne genäht,
das nur zu langsam Schule macht:
dass Essen zuerst einmal Spass machen
soll und zweitens satt.
kauft sind, bevor an Export überhaupt zu
denken ist. Denn Qualitätsprodukte sind
auch im Privathaushalt gefragt. «Ein Lyoner Gourmet hat seine Gewohnheiten. Er
kommt zu mir, um getrocknete Morcheln
zu kaufen, und nimmt zwei, drei Kilometer Umweg in Kauf, um sich bei einem
ganz bestimmten Fleischer mit Savoyer
Trockenwurst einzudecken, obschon ich
auch solche anbiete – und nicht die
schlechteste», erzählt die Inhaberin eines Lyoner Feinkostladens. Um augenzwinkernd anzufügen: «Hier in Lyon
schmeckt vermutlich sogar ein Hamburger bei McDonald’s besser als anderswo.»
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WOHNEN
Hostellerie Bressane
6, route de Tournus
F-71290 Cuisery
Tel. +33 (0)385 32 30 66
www.hostellerie-bressane.fr
Ausgezeichnetes kleines Familien
hotel mit hübschem Garten,
das auch gute traditionelle Küche
serviert. Korrekt im Preis.
Le Moulin de Bourgchâteau
Chemin de Bourgchâteau
F-71500 Louhans
Tel. +33 (0)385 75 37 12
www.bourgchateau.fr
Preiswertes Hotel und Restaurant
in einer alten Getreidemühle.
Fragen Sie unbedingt nach einem
renovierten Zimmer.
ESSEN
Place Bernard
19, place Bernard
F-01000 Bourg-en-Bresse
Tel. +33 (0)474 45 29 11
www.georgesblanc.com/fr/placebernard-bourg-en-bresse.php
Schicke Brasserie, die zum Reich
von Georges Blanc gehört. Recht
preiswerte, gute Bistroküche,
schmackhaftes Bresse-Geflügel.

[ ] Georges Blanc
Place du Marché
F-01540 Vonnas
Tel. +33 (0)474 50 90 90
www.georgesblanc.com
Luxuriöses Hotel und Restaurant
(drei Michelin-Sterne und entspre
chend teuer) in einem Dorf mitten
in der Bresse. Dazu gehört auch die
etwas preiswertere «Résidence des
Saules» gegenüber. Hervorragend
isst man aber nicht nur im Drei
sternetempel, sondern – einiges
günstiger – auch in der «Ancienne
Auberge». Eine Institution, geführt
von einem der konstantesten
und legendärsten Küchenchefs
des Landes, der über ein ganzes
Kulinarik-Imperium befiehlt.
MARKT
Marché Alimentaire
Esplanade de la Comédie und
Champ de Foire
F-01000 Bourg-en-Bresse
www.bourgenbresse.fr
Hier geben sich die Produzenten
der Bresse und die Feinschme
cker ein Stelldichein. Besonders
farbenfroher Markt in der Markthal
le der Stadt und rundherum. Am
Mittwochmorgen zusätzlich mit
Bio- und Geflügelmarkt.

GEFLÜGEL VOM BAUERNHOF
Max Cormarèche
Planchemel
F-01310 Curtafond
Tel. +33 (0)474 25 70 96
Bei diesem Geflügelzüchter decken
sich die Lyoner Spitzenköche ein:
für viele der beste Produzent von
Bresse-Kapaunen und -Poularden.

Pouilly-Fuissé-Rebgärten
am Fusse des Felsens
von Solutré im Saône-Tal.

Fotos: iStock / Moncherie, Rolf Bichsel

[ ] Les Quatres Saisons
6, rue République
F-01000 Bourg-en-Bresse
Tel. +33 (0)474 22 01 86
Von aussen sieht das Ding zwar wie
eine Kebab-Bude aus (eine solche
liegt auch gleich daneben), doch
im gemütlichen Inneren waltet ein
echter Geniesser, zaubert neu inter
pretierte klassische Gerichte aus
lokalen Produkten auf den Tisch
und rät zu den besten regionalen
Weinen. Preiswert, unbedingt einen
Tisch reservieren!

Fotos: Rolf Bichsel, Fotolia.com / PHB cz

Le Français
7, avenue Alsace Lorraine
F-01000 Bourg-en-Bresse
Tel. +33 (0)474 22 55 14
www.brasserielefrancais.com
Diese klassische Belle-EpoqueBrasserie ist eine kulinarische
Institution der Stadt.

blanc Die Weissweine des Mâconnais

Unsere Tipps BRESSE

Die Weissen aus dem Mâconnais sind nichts für Angeber.
Im Gegenteil, als Fan dieser Tropfen bekennen Sie sich
praktisch zum Trinkerproletariat. Keine schlechte Sache,
finden wir, und raten: nicht nippen, trinken!

M

âcon ist, was Cassius Clay für
den Boxsport: ein Symbol, ein
Synonym. Mâcon steht für
Weisswein überhaupt. Punkto
Potenzial ist das Mâconnais nichts weniger
als die beste Weissweinregion der Welt, Neuseeland eingeschlossen. Hier gibt es mehr
hervorragende Weissweinlagen als im ganzen
übrigen Burgund zusammen. Das Klima ermöglicht die vollste Reife des hier angebauten
Chardonnay, ohne dass Frische und Mine
ralität darunter leiden, die unterschiedlichen
Ausrichtungen und Höhenlagen münden in
eine breite Ausdruckspalette. Theoretisch wenigstens. Seltsamerweise leidet Mâcon heute
genau unter dieser Tatsache. Das Mâconnais
ist, ganz ähnlich wie das Beaujolais, eine Region der Kleinbauern, eine Region der Mischkultur. Winzer war man bis in die 1950er Jahre
im Nebenberuf. Erst als es in den Hochkonjunkturjahren nicht nur in Frankreich, sondern weltweit an trinkbaren weissen Weinen
mangelte, wurde der Weinbau zur Spezialistenbastion. Statt sich zu verzetteln, baute
Bauer seine Rebfläche aus und schloss sich
einer Genossenschaft an, die für Kelterung
und Absatz sorgte. So produzierte man rasch
viel und günstig und fand im Weinhandel
von Beaune dankbare Abnehmer.
70 Prozent der Mâcon-Weine stammen
noch heute aus Genossenschaftskellereien,
zeitweise waren es fast 90 Prozent. Dass dabei
die Qualität vom Weg abkam, hat nichts mit
den Genossen zu tun – gute Genossenschaften sind die wichtigsten Qualitätsgaranten
einer Region –, sondern mit dem Abnehmer,
der nichts anderes wollte als einfachen, günstigen Offenwein, den er als Basisburgunder
verkaufen konnte oder als einfachen, preisgünstigen Mâcon Blanc. Mit entsprechendem
Mehrwert, versteht sich. Terroir und Individuum blieben dabei auf der Strecke. Die Masse
war ordentlich und jedenfalls so gut wie das,

was man weiter im Norden des Burgund an
einfachen Weissen auftreiben konnte. Bloss
trank die Welt plötzlich weniger und besser,
wurde Wein zum Kulturgut und Statussymbol, und viele Mâconnaiser Weinbauern, de
nen (von einer immerhin wachsenden Elite
abgesehen) bis heute jede Erfahrung in Sachen Weinbereitung, Kommerzialisierung und
Marketing abgeht, blieben auf ihrer Ernte sitzen. Denn im Gegensatz etwa zu Chablis, das
einen klingenden Namen besass und besitzt,
der mithalf, eine ähnliche Krise zu vermeiden, ist das Mâconnais bis heute die grosse
Unbekannte in Sachen weisser Wein – mit
Betonung auf gross, denn die Produktion der

Ein Mâcon ist ein Wein, von
dem man in fröhlicher Runde
und mit viel Zeit und noch
mehr Musse eine ganze Flasche
geniesst und gerne auch eine
zweite öffnet.
Region ist nach wie vor beträchtlich. Einzig
Crus wie Saint-Véran und die neu geschaffene Appellation Viré-Clessé sind dem Weinfreund vage ein Begriff. Selbst der Star der
Region, Pouilly-Fuissé, scheint seinen Erfolg
nur einem phonetischen Missverständnis
zu verdanken. Machen Sie einmal den Test:
Die Hälfte Ihrer (Wein-)Freunde bringt garantiert Pouilly-Fuissé und Pouilly-Fumé (obere
Loire) durcheinander.
Nun ist und war Ähnliches das Los so mancher Weinregion der Welt, und so manche
hat schlimmere Handicaps überwunden. Die
Tatsache, dass sich die Weissen des Mâconnais nicht durchsetzen wollen, trotz steigender Qualität, trotz dynamischer Winzer, trotz
eines Umdenkens selbst in den Genossenschaften, die, ich sage es noch einmal, nicht
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tentypisch ausfällt – darum ihr weltweiter Erfolg.
Doch Sortentypizität ist das absolut Letzte, was
einen grossen weissen Burgunder auszeichnet.
In teuren Spitzengewächsen aus der Côte d’Or
nimmt man das in Kauf und outet sich damit
sogar als Kenner. Mit einem Mâcon im Glas dagegen gehört man zum Trinkerproletariat. Was das
Mâconnais vor allem braucht, sind nicht noch
mehr gute Winzer – fahren Sie hin, probieren Sie,
schmecken Sie, schlucken Sie, und Sie werden
erstaunt sein, wie viele es davon heute bereits
gibt –, sondern mehr neugierige Geniesser. Echte
Geniesser, solche, die nicht nur zaghaft mit den
Lippen nippen, sondern die das kühle Nass über
die Zunge plätschern lassen, solche, denen der
lange, sinnliche Akt des Trinkens wichtiger ist
als der Coitus interruptus des Verkostens.

WOHNEN
[ ] Source des Fées
Le Bourg
Route du May
F-71960 Fuissé
Tel. +33 (0)385 35 67 02
www.lasourcedesfees.com
Komfortable Gästezimmer
auf einem Weingut, nicht ganz
billig, aber ihren Preis wert.
Wir mochten das Zimmer
«La Fontaine» am liebsten.
Hostellerie d’Héloïse
Pont de l’Etang
7, route Mâcon
F-71250 Cluny
Tel. +33 (0)385 59 05 65
www.hostelleriedheloise.com
Nostalgische, um nicht zu
sagen erfrischend altmodische
Herberge im Wallfahrtsort Cluny,
in der man auch eine schmack
hafte regionale Küche geniesst.
Preiswert. Nach den renovierten
Zimmern fragen.

[ ] Aux Terrasses
18, avenue 23 Janvier
F-71700 Tournus
Tel. +33 (0)385 51 01 74
www.aux-terrasses.com

Praktisch und zentral in diesem
hübschen Städtchen mit Kloster
und alten Gässchen gelegenes,
komfortables Hotel mit frisch
renovierten Zimmern. Schmack
hafte Sterneküche, gute Karte
regionaler Weine. Sehr empfeh
lenswert und korrekt im Preis.
ESSEN
Pierre
7, rue Dufour
F-71000 Mâcon
Tel. +33 (0)385 38 14 23
www.restaurant-pierre.com
Gehobener Sternetempel, der
eine schmackhafte Mischung aus
Klassik und Moderne auftischt –
und mit die besten Quenelles
de Brochet (Hechtklösse) der
Region. Nicht billig.

[ ] La Table de Chaintré
72, place du Luminaire
F-71570 Chaintré
Tel. +33 (0)385 32 90 95
www.latabledechaintre.com
Kreative Sterneküche aus topfri
schen Saisonprodukten, perfekt
zubereitet. Das angesichts der
Qualität verblüffend preiswerte
Menü wechselt wöchentlich, gute

Karte regionaler Weine. Für vie
le die beste Adresse der Region.
Unbedingt frühzeitig reservie
ren, die Anzahl der Tische ist
recht beschränkt.
L’Auberge de Jack
Le Bourg
F-71960 Milly-Lamartine
Tel. +33 (0)385 36 63 72
Einfache Dorfschenke, in der
eine besonders authentische,
preisgünstige und schmackhafte Küche serviert wird.
Fragen Sie nach den MâconWeinen von Comte Lafon – die
Domäne liegt in diesem Dorf,
in dem übrigens auch der Dich
ter und Staatsmann Alphonse
Lamartine gelebt hat.

Rot ist die Liebe und Saint-Amour ein Beaujolais und Beaujolais
ein Wein. Damit ist der mathematische Beweis angetreten: Beaujolais
ist der Inbegriff des roten Weins.

E
Fotos: Owen Franken / Corbis, Fotolia.com / loflo

Unsere Tipps MACONNAIS

Foto: Rolf Bichsel

böse Bolschewistenhorte sind, sondern Garanten guter Basisqualität, hat auch mit dem Stil der
Weine zu tun. Denn die Mode tendiert weltweit
zu Fett und Fülle. Ein grosser Mâcon dagegen
besticht durch Bekömmlichkeit, durch Komplexität. Es sind Tropfen, von denen man in fröhlicher Runde und mit viel Zeit und noch mehr
Musse eine ganze Flasche geniesst und gerne
auch eine zweite öffnet. Doch Trinken ist heutzutage ja regelrecht verpönt, da ist man schon
gleich Alkoholiker. Man verkostet geziert und
weise mit abgewinkeltem kleinem Finger, tastet blind nach der richtigen Traubensorte, tippt
stolz auf Chardonnay und vergisst vor lauter
Triumph, an seinem Glas zu nippen. Nun ist
Chardonnay eine Sorte, die so gut wie überall
gedeiht und selbst bei Höchsterträgen noch sor-

rouge Der Beaujolais
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rfolg ist der erste Schritt in die Katastrophe und Selbstmord deren Kopfgeldjäger. Mit dem Beaujolais Nouveau, mit
viel Tamtam am dritten Novemberdonnerstag lanciert, erfand ein gewitzter Weinhändler ein Erfolgskonzept, um das ihn die ganze
Weinwelt beneidete – und es prompt imitierte.
Doch Georges Dubœuf und seine Kampfgefährten, denen die Region trotzdem ein Denkmal
schuldet, hatten mehrere Tatsachen nicht mit
eingerechnet, als sie zu Zeiten der Hochkonjunktur den Beaujolais Primeur erfanden: Erstens,
dass Wein zum Modetrend der 80er und 90er
Jahre werden und sich damit viel Geld machen
lassen sollte. Zweitens, dass Parker den Bordeaux
zum Vorbild aller Rotweine der Welt deklarieren
würde. Und drittens, dass mittels Kohlensäure
maischegärung erzeugter Primeur-Wein mit Bananengeschmack überall auf der Welt erzeugt
werden kann. Viertens ausserdem, dass die
aufkommende Kaste der Weinjournalisten (wo
leider auch ich eine Freikarte löste) einen neuen
Sport erfinden sollte: das Um-die-Wette-Spucken.
Nachdem sie dafür postwendend von den Göttern mit Blindheit bestraft wurden, setzten sie

gleich noch einen obendrauf, erhoben diese zum
Prinzip und kürten die Blinddegustation zur
neuen olympischen Disziplin. Woraufhin die Götter ihren umnebelten Weinberg links liegenliessen und sich auf den nicht weniger sonnigen
Fourvière-Hügel in Lyon zurückzogen, den letzten Ort der Welt, wo man noch ungestraft einen
Halbliterkrug leermachen kann, ohne gleich als
Weinbanause abgestempelt zu werden.
Das Beaujolais – ein Trümmerhaufen?

Doch so trinkfest die Götter auch sein mögen:
Sie allein reichten nicht aus, der wachsenden
Weinschwemme aus dem Beaujolais den Garaus zu machen. Das hatten sie nun davon, dass
sie dem Beaujolais all die Privilegien eingeräumt
hatten: ausgewogenes Klima, besondere Böden
(aus Granit, Sandstein, Lehm und Kalk), eine
Traubensorte (Gamay), die bei richtigem Umgang
nur hier hervorragende Weine ergibt, Hanglagen
an den Flanken der Beaujolais-Berge. Und weil
die Region zu sehr vom Primeur-Erfolg profitierte, um freiwillig das Ruder herumzureissen, passierte dem Beaujolais das, was auch schon andere
Talentierte das Leben gekostet hat: Fassbinder,

Unsere Tipps Lyon
Wohnen
Villa Florentine
25, montée Saint-Barthélémy
F-69005 Lyon
Tel. +33 (0)472 56 56 56
www.villaflorentine.com
Sündhaft teuer, aber von
superbem Niveau und in bester
Lage, vom Pool (oder vom
mittelmässigen Restaurant) aus
überblickt man die ganze Stadt.
Per Internet Sonderangebote
studieren – es gibt oft Zimmer
zum halben Preis!

Die Kapelle
Saint-Pierre
in Charentay
im Département Rhône.

Monroe, Benjamin, Brautigan, Hemingway,
Rothko, Zweig . . . Und heute steht das Beau
jolais vor einem Trümmerhaufen, ganz ähnlich wie das Mâconnais. Allerdings mit einem
wesentlichen Unterschied: Es besitzt einen
weltbekannten Namen. Und der ist nun so negativ vorbelastet, dass einer der borniertesten
Vertreter der oben benannten Journalistenkaste öffentlich zu deklarieren wagte: «Beaujolais ist kein Wein, sondern Scheisse.»
Seither ist viel Wasser die Saône heruntergeflossen und der Beaujolais wieder langsam

auf dem Weg nach oben. Auch die ein- und
ausgebildetsten Weinschreiber und -kellner
merken, dass selbst ein blutjunger Brouilly
oder Chiroubles schon zu allem und jedem
munden, ganz im Gegensatz zu einem Margaux oder Latour 2006, die, obschon sie ein
Vermögen kosten, erst nach 20 Jahren Kellerruhe geniessbar werden. Nicht mangelnde
Qualität hat dem Beaujolais den Garaus gemacht, sondern der Zeitgeist. Dem Beaujolais – ob Primeur, Villages oder Cru – fehlt es
nicht an talentierten (Jung-)Winzern und

-Winzerinnen, noch mangelt es ihm an guten
Weinen, ganz im Gegenteil. Selbst ein durchschnittlich guter Beaujolais tut das, was die
grössten Rotweine nicht schaffen: Er löscht
den Durst. Wer einmal in die Welt der Terroirs und Crus eintaucht (dazu braucht es viel
Zeit und Müssiggang), entdeckt wieder, dass
Trinkspass keine Worthülse ist. Wie gestand
mir doch Monsieur Paul (Bocuse) schon vor
über 20 Jahren off am Ende des Gesprächs:
«Meine Lieblingsspeise? Hammelfüsse.
Und dazu ein Glas kühlen Beaujolais.»

Collège Hotel
5, place Saint-Paul
F-69005 Lyon
Tel. +33 (0)472 10 05 05
www.college-hotel.com
Das ganze Hotel ist wie eine
Schule ausgestattet, mit Pulten
und Schulbänken und allem,
was dazugehört. Gemütlich und
gut gelegen zum Erkunden der
Altstadt. Fragen Sie nach einem
Zimmer mit Balkon in den oberen
Etagen, die Aussicht ist herrlich.

Unsere Tipps BEAUJOLAIS

Château de Tanay
Chemin de Tanay
F-01600 Saint-Didier de
Formans
Tel. +33 (0)953 36 87 42
www.chateau-tanay.com
Schlosshotel in den ehemaligen
Stallungen einer Burg aus dem
elften Jahrhundert, mitten in ei
nem lauschigen Park. Preiswert.

[ ] Le Coq / Chez la Rose

ESSEN

[ ] Auberge du Paradis
Plâtre-Durand
F-71570 Saint-Amour-Bellevue
Tel. +33 (0)385 37 10 26
www.aubergeduparadis.fr

Le Bourg
F-69840 Juliénas
Tel. +33 (0)474 04 41 20
www.chez-la-rose.fr
Ganz klar eine Institution: Hier
wird reichliche, klassische
französische Küche, zuberei
tet aus regionalen Produkten,
aufgetragen. Wir geben
allerdings dem preiswerteren
«Bistro Le Coq» den Vorzug.
Das Hotel, das bislang ein
wenig angestaubt daherkam,
wurde im vergangenen
Winter generalüberholt.

Sympathischer Landgasthof,
der schmackhafte Kost auf den
Teller bringt – Kalbsnieren und
Kalbsbries schmeckten hervor
ragend. Das Menü ist preiswert,
Essen à la carte nicht ganz billig.

Le Cep
Place Eglise
F-69820 Fleurie
Tel. +33 (0)474 69 83 92
Chantal Chagny ist so etwas
wie die gute Hexe schmack
hafter Küche aus erstklassigen
Grundzutaten, begleitet von
einer guten Auswahl regionaler
Weine. Wenig Schnickschnack,
dafür perfektes Handwerk.
Seinen Preis wert.
Jean-Pierre
Le Plâtre Durand
F-71570 Saint-Amour-Bellevue
Tel. +33 (0)385 37 41 26
www.restaurant-jeanpierre.fr

[ ] Auberge de Clochemerle
Rue Gabriel Chevallier
F-69460 Vaux-en-Beaujolais
Tel. +33 (0)474 03 20 16
www.aubergedeclochemerle.fr
Romain Barthe, der talentierte
Küchenchef dieser Herberge im
authentischsten aller BeaujolaisDörfer, das Gabriel Chevallier
als Vorlage für seinen Roman
«Clochemerle» diente (in dem
ein liberaler Bürgermeister sich
mit dem Klerus und der bigot
ten Bevölkerung anlegt, weil er
eine öffentliche Bedürfnisanstalt
installieren lässt), wurde soeben
zum «Talent des Jahres» gekürt.
Nicht ganz billig, doch lohnt den
Umweg – seit der Renovierung
auch als Hotel empfehlenswert.

Hotel des Artistes
8, rue Gaspard-André
F-69002 Lyon
Tel. +33 (0)478 42 04 88
www.hotel-des-artistes.fr
Unser Favorit unter den Lyoner
Hotels. Zentral gelegen, öffent
licher Parkplatz vor der Haustür,
freundlicher Empfang, geräu
mige Zimmer, korrekt im Preis.
ESSEN
Paul Bocuse
40, rue de la Plage
F-69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tel. +33 (0)472 42 90 90
www.bocuse.fr

Fotos: Rolf Bichsel

Komfortables kleines Hotel
und Restaurant mit raffinier
tem Design (wir mochten das
geräumige Dachzimmer mit
Salon und Balkon besonders),
geführt von einem kreativen
Paar. Moderne Weltküche –
nicht ganz billig, aber den
Preis wert.

Foto: HervÈ Hughes / Hemis / Corbis, Rolf Bichsel

WOHNEN
Château de Bagnols
F-69620 Bagnols
Tel. +33 (0)474 71 40 00
www.chateaudebagnols.fr
Luxushotel in einer Raubritter
burg aus dem 13. Jahrhundert,
Ende der 1980er Jahre reno
viert. Beeindruckend – und
beeindruckend teuer.

Man fühlt sich zwar wie im Muse
um oder in einem alten Film, aber
dafür ist man ja auch hergekom
men. Das Personal spielt perfekt
seine Rolle, auf der Karte sind alle
die Klassiker vertreten, für die
Monsieur Paul berühmt gewor
den ist, wie Bresse-Huhn in der
Schweineblase oder Trüffelbouil
lon. Teuer, aber einmal im Leben!
Wer Bocuse-Küche günstiger
geniessen will, findet in den vier
Brasserien Nord, Sud, Est (!) und
Ouest preisgünstige Alternativen
(www.nordsudbrasseries.com).
Têtedoie
Montée du Chemin Neuf
F-69005 Lyon
Tel. +33 (0)478 29 40 10
www.tetedoie.com
Christian Têtedoie, der einst
zurückhaltendste der grossen
Lyoner Köche, ist aus seinem
Schneckenhaus am Saône-Ufer
umgezogen in einen futu
ristischen Komplex auf dem
Fourvière-Hügel mit Restaurant,
Brasserie und Lounge. Küche
und Weinkarte haben nichts
eingebüsst. Mit Testa d’Oca (ita
lienisch) und Contretête (Bistro
küche) führt er zwei preiswertere
Restaurants in Lyon.

[ ] Chez Georges
30, cours de Verdun
F-69002 Lyon
Tel. +33 (0)472 56 54 54
www.brasseriegeorges.com
«Gutes Bier und gutes Mahl seit
1836» verspricht diese Institution
unter den authentischen Lyoner
Brasserien hinter dem Bahn
hof Perrache. Laute, fröhliche
Atmosphäre, echte Bistro- und

Proletarierküche, begleitet von
einem Bier Marke Eigenbrau,
das man den meisten Weinen
auf der Karte vorziehen wird.
Wer Geburtstag hat, kriegt
ein Ständchen auf der antiken
Drehorgel gespielt und den
tosenden Applaus der Gäste.
Vom abgebrannten Studenten
über den Bankdirektor bis zum
japanischen Touristen gibt sich
hier ganz Lyon die abgewetzte
Klinke in die Hand. Wer keinen
Platz findet, kriegt einen Piepser
in die Hand gedrückt und wartet
bei Bier und Erdnüsschen, bis ein
Tisch frei wird. Unumgänglich.
Le Garet
7, rue Garet
F-69001 Lyon
Tel. +33 (0)478 28 16 94
Absolut authentisch und der Vor
zeige-«Bouchon» (die typische
Lyoner Gaststätte) der Stadt.
Hier gibt es die ganze Palette
der Lyoner Küche zum Freund
schaftspreis. Die «Quenelles»
(Hechtklösschen) etwa schme
cken top. Unbedingt reservieren!
Chez Hugon
12, rue Pizay
F-69001 Lyon
Tel. +33 (0)478 28 10 94
www.bouchonlyonnais.fr
Henry steht am Tresen und
Arlette in der Küche dieses
Stützpfeilers der Lyoner Gastro
nomie. Rot-weiss karierte
Tischdecken, herzlicher Empfang.
Lassen Sie sich hier einen «Tablier
de Sapeur» (panierter Pansen)
schmecken oder einen «Gâteau
de Foies de Volaille» (Geflügel
leberkuchen).

Café des Fédérations
8, rue du Major Martin
F-69001 Lyon
Tel. +33 (0)478 28 26 00
www.lesfedeslyon.com
Dies ist der Dritte im Bunde
der bis heute echt gebliebenen
«Bouchons». Hier hängt der
Himmel voller Würste, man sitzt
auf Bänken aus abgewetztem
rotem Leder, und über den Stahl
tresen wandern Kalbskaldaunen,
Linsensalat oder Kalbskopf mit
Sauce Gribiche.
Café des Négociants
1, place Francisque Régaud
F-69002 Lyon
Tel. +33 (0)478 42 50 05
www.lesnegociants.com
Das Beste an diesem wahren
Spiegelkabinett und echten
Belle-Epoque-Tempel: Man
bekommt die warme Bistroküche
fast rund um die Uhr serviert!
Schick, dabei aber erstaunlich
günstig angesichts der Lage und
der Qualität.
MARKT
Halles de Lyon Paul Bocuse
102, cours Lafayette
F-69003 Lyon
Tel. +33 (0)478 60 32 82
Der beste gedeckte Geniesser
markt Frankreichs, nach dem
legendären Spitzenkoch benannt,
ist täglich geöffnet. Hier bekom
men Sie erstklassige Produkte,
aber billig sind sie nicht. Die
besten Würste gibt’s in der
Charcuterie Colette Sibilia, her
vorragendes Bresse-Geflügel bei
Volailles Clugnet und regionale
Käse der Spitzenklasse bei Mons
Fromager-Affineur.

