
Mesdames et messieurs, chers invités, 

Liebe Gäste! 

Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie unserer Einladung zu diesem Galadiner Goût de France / 

Good France nachgekommen sind.  

An diesem Abend bieten weltweit 1.300 Restaurants (darunter 9 in Österreich1) und 160 

Französische Botschaften ein sehr spezielles Abendessen an: eine Hommage an die 

französische Gastronomie und Weinkultur. Die Initiative ging vom französischen 

Außenminister Laurent Fabius, gemeinsam mit dem berühmten Sternekoch Alain Ducasse 

aus, wobei sie sich von Auguste Escoffier mit seinen „Epikureischen Diners“ inspiriert haben, 

die jener 1912 in Mode gebracht hat.  

Die französische Gastronomie wurde von der UNESCO in das immaterielle Kulturerbe 

aufgenommen. Sie spiegelt tatsächlich eine Lebenskunst wider - eine Kunst des guten Essens 

- und ist das Resultat von Tradition und Innovation. 

Die Begehung des 200. Jahrestags des Wiener Kongresses, mit der großartigen Ausstellung 

im Belvedere Museum hier gleich nebenan, führt mich gedanklich zu einen der größten 

französischen Diplomaten: Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Er war bekannt für seine 

große Geschicklichkeit, aber auch für seine Talente als großzügiger Gastgeber. Seine Tafel 

war in ganz Europa berühmt und sein Chefkoch war der beste seiner Zeit; er trug den Namen 

– und das ist der Gipfel! – Carême, was auf Deutsch so viel heißt wie „Fasten“.  Unser 

Chefkoch heißt übrigens Frédéric Nourry (auf Deutsch, wie das Verb „ernährt“ – das passt 

schon besser…!). Talleyrand pflegte zu sagen: „Die wichtigste Hilfskraft eines Diplomaten ist 

wohl sein Koch“. Unser Minister wollte vermutlich, dass seine Botschafter dieser weisen 

Leitlinie treu bleiben und eine Gelegenheit bekommen, ihr zu huldigen. 

Die Gastronomie und die Weinkultur spiegeln die große Diversität der verschiedenen 

kulinarischen Traditionen Frankreichs wieder, weshalb ich mir ein Menu und eine Weinkarte 

wünschte, die es erlauben, eine Reise durch die französischen Regionen zu machen. Dem 

Heftchen - das Sie bitte gerne mit nach Hause nehmen – werden Sie entnehmen, dass jedes 

Gericht und jeder Wein an eine bestimmte Region gebunden sind, an die jeweilige 

Herkunftsregion. Darauf folgen so viele Beschreibungen, wie Sie behandelte Regionen 

vorfinden, wobei die touristischen, kulinarischen und önologischen „Highlights“ kurz 

umrissen werden. Natürlich kann man dies auch verstehen als Einladung, Frankreich selbst 

zu entdecken – oder zumindest die Regionen, die Sie noch nicht kennen. 

                                                           
1 3 in Wien: Le Salzgries und Meinl am Graben sowie  Zum roten Bären ; 2 in Salzburg: 

Carpe Diem Finest Fingerfood und K+K Restaurants ; 1 in Bregenz: Neubeck ; 2 in 

Niederösterreich: Bittermann (Göttelsbrunn) und  Toni Mörwald (Feuersbrunn am 

Wagram); Taubenkobel (Schützen am Neusiedlersee) im Burgenland 

 

http://www.le-salzgries.at/
http://www.meinlamgraben.at/content.aspx?target=276263
https://www.facebook.com/redredmedved
http://www.carpediemfinestfingerfood.com/de/events-catering/events/carpe+diem+kulinarium+party+%22gout+de+france%22_93
http://www.kkrestaurants.com/fr/les-k-krestaurants/calendrier-des-manifestations/gout-de-france-good-france/
http://www.neubeck.at/de/news-events/
http://www.bittermann-vinarium.at/got_de_france-3694
http://www.moerwald.at/
http://www.taubenkobel.com/


Österreich und Frankreich sind Länder mit einer reichen, langen und glanzvollen Kultur. Im 

Französischen findet man in den Bezeichnungen „agriculture“ und „viticulture“ das Wort 

Kultur. Das zeigt uns, wie sehr das Essen und der Wein – beides haben unsere Länder dem 

alten Rom zu verdanken – innigster Ausdruck der Kultur eines Landes sind, und des Wesens, 

der Fertigkeit eines Volkes. Ich schätze mich glücklich, heute die Gelegenheit zu haben, 

Ihnen eine Illustration dessen zu bieten. Wir mussten eine kurze Auswahl treffen, auch wenn 

das Menu eher lang erscheint, so folgt es doch einer Linie, die alle teilnehmenden 

Restaurants und Botschaften befolgen.  

Mein Dank gilt allen, die dieses Diner Goût de France vorbereitet haben – unser Chefkoch 

Frédéric Nourry und seine helfenden Hände werden Sie am Ende der Mahlzeit begrüßen – 

den Schülern der Wiener Gastgewerbefachschule, die heute das Service übernehmen, 

unseren Sponsoren, die Wein, Champagner und Gänseleberpastete zur Verfügung gestellt 

haben, und die am Ende des Heftchens angeführt sind. 

Ich wünsche Ihnen Guten Appetit! 

  



 

 

 

Je vous remercie beaucoup d’avoir bien voulu et pu répondre positivement à notre invitation pour ce 

dîner Goût de France / Good France.  

Ce soir, à travers le monde, 1300 restaurants (dont 9 en Autriche) et 160 ambassades de France vont 

proposer un dîner très spécial qui met à l’honneur la gastronomie et la viticulture françaises. C’est 

une initiative qu’ont lancée le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, et le grand chef Alain 

Ducasse, en s’inspirant d’Auguste Escoffier, qui initiait en 1912 les Diners d’Epicure. 

Le menu à la française a été reconnu patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. Il est en effet 

l’illustration d’un art de vivre, d’un art du bien-manger, il est le produit de la tradition et de 

l’innovation. 

La commémoration du 200ème anniversaire du Congrès de Vienne, notamment à travers une 

magnifique exposition au Belvédère voisin, met permet d’évoquer un des plus grands diplomates 

français, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Il est connu pour son immense habileté, mais aussi 

pour ses talents d’amphitryon. Sa table était fameuse en Europe et son chef cuisinier, était le 

meilleur de l’époque ; son nom était – un comble pour un cuisinier ! – Carême (littéralement : 

Fasten). Le mien s’appelle Frédéric Nourry (littéralement : ernährt, ce qui est bien plus cohérent). 

Talleyrand disait : « Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier ». Le ministre a sans 

doute voulu que tous les ambassadeurs n’oublient pas ce sage précepte et aient une occasion de le 

mettre à l’honneur. 

Comme la gastronomie et les vins reflètent la grande diversité des terroirs de France, j’ai souhaité 

que le menu et la carte des vins soient une occasion d’un voyage à travers les régions françaises. 

Dans le livret à votre disposition – et je vous invite à l’emporter chez vous – vous verrez que chaque 

plat et chaque vin sont rattachés à une région, à sa région d’origine. Suivent autant de notices qu’il y 

a de régions concernées, expliquant brièvement les « highlights » du patrimoine touristique, 

gastronomique et viticole. Autant dire que c’est une invitation à aller découvrir la France – au moins 

les régions que vous ne connaissez pas déjà.  

L’Autriche et la France sont des pays riches d’une ancienne et prestigieuse culture. En français dans 

agriculture et viticulture on trouve le mot culture. C’est dire combien la cuisine et le vin – dont nos 

pays ont aussi tous deux hérité de Rome – sont l’expression intime de la culture d’un pays, du génie 

d’un peuple. Je suis heureux d’avoir l’occasion de vous en donner une illustration. C’est un choix, 

limité, même si le menu semble assez long, mais qui suit une trame commune pour tous les 

restaurants et résidences participants. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont préparé ce dîner Goût de France – le chef-cuisinier Frédéric 

Nourry et ses aides viendront vous saluer à l’issue du repas –, les élèves de la Wiener 

Gastgewerbefachschule qui assureront le service, et nos sponsors en vins, champagne, truffe et foie 

gras dont vous trouverez la liste en fin de livret. 



Je vous souhaite un excellent dîner.  

 

 


