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Meine Frau und ich heissen Sie alle in der französischen Residenz herzlich willkommen. Sie 
kommen aus sehr unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, aber Frankreich, in mancher 
Hinsicht, ist, was sie heute Abend verbindet.

Zum zweiten Mal, am Tag des Frühlings, zelebrieren 1.500 Restaurants auf der ganzen Welt 
(darunter 13 in Österreich) und circa 160 französische Botschaften die französische 
Gastronomie im Rahmen der Initiative „Goût de France / Good France“, die der 
Aussenminister Fabius 2015 ergriffen hatte.

Diese Initiative ist von den „Epikureischen Mahlen“ inspiriert, die der Chefkoch Georges 
Auguste Escoffier 1912 kreierte: am selben Tag wurde in mehreren Städten  dasselbe Menü 
angeboten. Also alte Ideen, neue Initiative. Das Verhältnis zwischen Tradition und 
Modernität  ist der rote Faden des heutigen Galadinners, der das Talent der grossen 
Chefköche von gestern und heute würdigt. 

Vor Ihnen steht ein Heftchen: auf einer Seite können Sie das Menü lesen; alle Gerichte sind 
Rezepte von gestrigen Chefköchen, die von heutigen Chefköchen wiederaufgenommen oder 
angepasst worden sind. Die alten Meister beeinflussen oder inspirieren die modernen 
Schöpfer, in der Kochkunst wie in allen Künsten. Denn die französische Gastronomie ist kein 
unantastbares Denkmal; sie verwandelt sich ständig. Wir sind stolz auf unser kulturelles Erbe,
aber auch auf unsere Kreativität. In dem Heftchen finden Sie auch kurze Biographien dieser 
Chefköche, mit bekanntesten Rezepten und einigen Anekdoten – die lustigsten sind die 
Rezepte, die der Chefkoch Choron erfunden hat, um die Tiere des zoologischen Gartens 
während der Belagerung von Paris 1870 durch die Preussen – und der daraus erfolgenden 
Hungersnot – zuzubereiten (z. B. Elefantenrüssel auf Jäger Art, Trüffel-Antilopen Terrine). Ich 
beruhige Sie: das hat unser Koch nicht nachahmen wollen, nur durch die nach ihm benannte 
Sauce wird er Choron huldigen.

Die französische Gastronomie ist mit der sozialen und politischen Geschichte Frankreichs eng
verbunden. Auch für „la grande cuisine“, die hohe Kochkunst – die seit Ludwig XIV.  eine 
führende Rolle spielt – war die französische Revolution ein Wendepunkt. Wegen der 
Abschaffung des Adels und seines teilweisen Exils, haben viele begabte Privatköche ihre 
Arbeit bei den „Adelshäusern“ verloren und als Alternative, Restaurants geöffnet (es waren 
3.000 in den 1820er Jahren) – wobei man schnell unterschieden hat zwischen den 
renommierten Restaurants „où l’on dîne“ – wo man speist – und denjenigen, „où l’on 
mange“ – wo man isst. 

Die Entwicklung der Restaurants hat das Auftreten  gastronomischer Literatur veranlasst: 
einerseits, haben sich Journalisten und Schriftsteller auf gastronomische Kritik spezialisiert – 



die Geburt dieser Gattung kann man mit 1802 datieren, als Grimaud de la Reynière seinen 
„Almanach des Gourmands“ veröffentlichte; andererseits haben die besten Chefköche 
Kochbücher geschrieben. Der erste und berühmteste war Antoine Carême, der Koch 
Talleyrands, der 1822 « Le Maître d'hôtel français » (Der französische Oberkellner)
 veröffentlichte (gleichzeitig in Paris, Wien, Sankt-Petersburg und London). In diesem Buch, 
zieht er ein Parallel zwischen der alten und der modernen Küche in Bezug auf die Speise der 
vier Jahreszeiten.  In dem Heftchen finden sie ein Paar Beispiele von Kochbücher – einige von
ihnen  sind ins Deutsche übersetzt worden. 

Escoffier, den ich schon erwähnt habe, kann als grosser Kodifizierer der französischen Küche 
betrachtet werden, seit er 1901 seinen „Guide culinaire“ (kulinarischer Führer) 
veröffentlichte. Er war auch ein Visionär indem er sagte: „Die Ernährung der Menschen wird 
sich notwendigerweise und stetig verändern. Dies führt uns dazu, die Reduzierung der 
verspeisten Mengen als eine der unweigerlichen Notwendigkeiten der Zukunft zu betrachten 
und stellt ein zusätzliches Argument sowie eine neue Rechtfertigung meiner Meinung 
zugunsten kürzerer Menüs dar“. 

Heute Abend hat unser Chefkoch, Frédéric Nourry, eine Auswahl von neu interpretierten 
Rezepten für Sie vorbereitet (Sie können diese Rezepte in der letzten Ausgabe der Zeitschrift 
„Cooking“ finden, deren zahlreiche Exemplare beim Eingang zu Ihrer Verfügung stehen). Sie 
illustrieren die Kreativität von gestern und heute, so wie typische Produkte, wie der Hummer 
aus der Bretagne (den wir dem Haus Rougié verdanken), Wolfsbarsch aus dem Mittelmeer, 
Lamm aus der Provence, und Käse aus verschiedenen Regionen.

Da es kein gutes Essen ohne gute Weine geben kann, laden wir Sie zu einer kleinen Reise ein,
von der Champagne (weiss am Anfang, Rosé am Ende) bis zur Provence (Bandol), vom 
Burgund (Côte de Beaune) bis nach Bordeaux (Médoc – Saint Estèphe).

Ich danke den Sponsoren für Ihre Hilfe – Rougié, Savencia, Valrhona – deren Vertreter hier 
anwesend sind – und Maison Fossier.

Wir wünschen Ihnen ein köstliches und gemütliches Abendessen. Wie sagte Brillat-Savarin, 
ein berühmter Gastronom Ende des XVIII. Jahrhunderts: „Die Tafelfreude kennt kein Alter, 
keine besondere  Bedingung, es gibt sie in allen Ländern und zu jeder Zeit; sie kann sich zu 
anderen Vergnügen gesellen, und bleibt bis als Letzte, um uns über deren Verlust zu trösten“.


