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W er sein erstes Restaurant eröff-
net, erlebt mit einem Mal die
ganze Schwere von Gewichten,

die einem Mann ohne Liegenschaften
die Investition, die Notwendigkeit, ein
Chef zu sein, die Erwartungen von Gäs-
ten sowie der eigene Bewährungsdrang
aufladen.

Nach Lehre und Wanderschaft, die
ihn zu Alain Ducasse führte, ins Düssel-
dorfer „Schiffchen“ und ins Drei-Ster-
ne-Restaurant „De Karmelit“ zu Brügge,
ist auch Boris Kasprik nicht von dieser
Last verschont geblieben. Dass er von
ihr nicht erdrückt wurde, verdankt sich
nicht nur seiner Kondition, sondern vor
allem der Intelligenz seines Konzeptes.

Es besteht im Wesentlichen darin, je-
derzeit die Initiative zu behalten, indem
möglichst alles, was sich im Haus hand-
werklich herstellen lässt, auch dort herge-
stellt wird – und zwar von einem jungen
Team, das sich die Vorstellungen des Kü-
chenchefs bis ins Kleinste angeeignet hat.

Auch wenn noch nicht jedes Detail in
die erforderliche Fasson gebracht sein
mag, so wirken sowohl das große „Menü

Estival“ als auch das „Menü Petit“ wie
aus einem Guss – angefangen beim
Brot, das eine erste, fast noch verdeckte
Finesse entfaltet, bis zu den exzeptionel-
len Pralinen nach dem Dessert. Für die
Schlüssigkeit der Ideen spricht übrigens,
dass sie in der Rückschau noch prägnan-
ter hervortreten. Schon bei der Wahl
des Standorts am Rand eines lauschigen,
ohne Hipster-Hurra auskommenden
Platzes hatte der Hamburger eine glück-
liche Hand.

Im Stadtteil Ottensen lebt eine fürs
Verfeinerte empfängliche Klientel, die

man als beginnendes Establishment be-
zeichnen könnte. Ihr begegnet mit der
bretonischen Frühlings-Makrele eine
Schnitttechnik, die sich Kasprik im To-
kioter „Ryu Gin“ angeeignet hat. Sie
trägt ganz wesentlich zur Wahrneh-
mung eines nur eben vorüberziehenden
Rauchtons bei, der das Aroma des
Fischs anhebt und in Beziehung setzt zu
kandierten Betenwürfeln. Diese zähmen
die Frische einer sehr vegetabil gehalte-
nen Gurkenkaltschale nebst Gurkenspa-
ghetti mit bis ans Bittere heranreichen-
dem Karamell. Die zuletzt durchdrin-

gende Säure verhält sich wie eine Abtön-
farbe.

Auch beim Hummermedaillon in ge-
eister Staudenselleriesuppe plus Apfel-
sorbet erhält das Geschmacksbild seine
charakteristische, leicht in Richtung Tan-
doori-Gewürz drängende Tönung
durch den Einbezug des Corails.

Schlichter gestrickt kommt dem Gast
zunächst eine Terrine aus mediterranen
Antipasti zum geschmorten Pulpo vor.
Wenn er jedoch dessen aromatische
Kraftentfaltung als Vorgriff auf das
Foie-gras-Parfait mit Feigengelee und
gerösteter Brioche versteht, ergibt sich
ein bemerkenswerter dramaturgischer
Effekt. Portwein, Cognac und ein wenig
Madeira vertiefen die Lebertöne im Sin-
ne französischer Klassik.

Die folgende Fjordforelle aus dem Es-
sig-Gemüse-Sud ist dann ein Exempel
der Proportion. Orangenfäden, knacki-
ger Frisée sowie duftige Granny-Smith-
Apfelstreifen und Limoneneis verteilen
die Gewichte auf eine Art, dass die über-
raschend voluminöse Fischportion zwi-
schen ihnen zu pendeln scheint.

Mit jeder Gabel beinahe eine neue
Wendung erfährt die schmelzig-feste
Felsenbarbe in Amalfi-Zitronensauce,
weil bitter-süße Taggiasca-Oliven, dehy-
drierter Fenchel, eine allerdings heftig

gesalzene Artischockencrème, Saiblings-
rogen und Poweraden ein Tableau aus
Richtungen bilden.

Dass die zart-saftig-elastische Étouf-
fée-Taubenbrust an der Karkasse gebra-
ten und durch eine Foie-gras-Füllung in
den Blutnoten betont und erweitert wur-
de, hebt sie nicht nur aus der Menge

von Zubereitungen dieser Pflicht-Deli-
katesse hervor, sondern offenbart auch
einen eigentümlichen Zauber, der mit
reiner Handwerkskunst nicht mehr zu
erklären ist.

Auch das der jüdischen Tradition ent-
stammende Dattelmus mit seiner mü-
den Süße und die Bodenaromen der
Shiitake-Tarte sprechen dafür, dass in
diesem modernen Kleinrestaurant die
Zutaten so genommen werden, wie sie
sind – und nicht so, wie sie erscheinen
oder was sie repräsentieren. Aufputz
und Protz gehören nicht zum Reper-
toire dieser Geschäftsgründung.

Diese Haltung, die mit Naturalismus
nicht zu verwechseln ist, führt ebenfalls
zu überaus konzentriert komponierten
Desserts. Die mit Honig und Salzkara-
mell konturierte Moelleux au Chocolat
mit Kirsch- und Fromage-blanc-Sorbet
tritt auf wie ein Ereignis, das erst wäh-
rend der Gänge gereift ist.

Restaurant „Petit Amour“, Spritzenplatz 11, Hamburg-Ot-
tensen, Telefon 040/30 74 65 56, www.petitamour-hh.com.
Geöffnet dienstags bis sonntags von 18 bis 23 Uhr und
zusätzlich donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr.
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F
ür Weinliebhaber ist der 1. Sep-
tember, also kommender Diens-
tag, ein sehr wichtiges Datum.
Dann kommen die „Großen
Gewächse“ (kurz GG) unter

den trockenen Weißweinen der Mitglieds-
weingüter des VDP (Verband deutscher
Prädikatsweingüter) aus dem Jahrgang
2014 erstmalig auf den Markt. Ein guter
Anteil der Produktion von den begehrtes-
ten dieser Lagenweine wurde bereits von
Stammkunden reserviert, manche sind
tatsächlich ab Hof schon komplett ausver-
kauft (aber noch nicht ausgeliefert).

Viele Weintrinker haben das GG-
Logo zwar irgendwo mal gesehen und
den Begriff Großes Gewächs gehört, wis-
sen aber nicht, um was es dabei wirklich
geht. Da die allermeisten GG-Weine von
2014 überaus gelungen sind, ist dies ein
guter Moment, um die wichtigsten Fra-
gen zum Thema zu beantworten und ei-
nige gute Beispiele vorzustellen.

Wie schmeckt ein GG?
Kurz gesagt, sind GGs grundsätzlich kräf-
tige Weine. Die trockenen GG-Weißwei-
ne werden aus einer Reihe von Trauben-
sorten erzeugt, vor allem Riesling, aber
auch Weißburgunder, Grauburgunder,
Silvaner und Chardonnay. Trotz dieser
Vielfalt ist ihnen allen eine ausdrucksstar-
ke Art gemeinsam. Leichte, süffige GG-
Weine zum Wegzechen gibt es nicht.
Ganz selten haben sie weniger als 12 Pro-
zent Alkohol, meist eher 13 Prozent.

Beispiel: 2014 Rausch Riesling GG vom
Weingut Zilliken in Saarburg/Mosel. Ei-
nes der seltenen GGs mit nur 11,5 Pro-
zent, der zart nach Aprikose und Zitrus
duftet und sehr lebendig schmeckt, mit
animierender Säurefrische. Wie jeder
gute deutsche Weißwein aus dem Jahr
2014 wirkt dieser recht jung. Er wird mit
der Zeit an Harmonie zulegen, genauso
wie seine kräftigeren Verwandten. Hin-
weis: Die besten GGs aus dem Jahr 2013
kommen erst jetzt in ihre beste, jugendli-
che Form, die 2007er GGs sind inzwi-
schen wunderbar gereift.

Was steht auf den GG-Etiketten?
Fett gedruckt auf jedem GG-Etikett
stehen der Name des Erzeugers und die
Weinbergslage, in der die Trauben
gewachsen sind. Ausschließlich vom
VDP klassifizierte Spitzenlagen sind für
die Erzeugung von GGs zugelassen. De-
ren Liste erscheint auf den ersten Blick
ziemlich lang, ist aber im Vergleich mit
der Menge aller deutschen Weinbergsla-
gen auffallend kurz; also ist bereits der
Ursprungsort eines GGs exklusiv. Der
Name der Traubensorte taucht meist
nur kleingedruckt auf, oft muss man da-
nach suchen. Ein GG soll die Lage, in
der es gewachsen ist, geschmacklich ab-
bilden, daher die große Bedeutung des
Lagennamens auf dem Etikett.

Manche Lagennamen gibt es nur ein-
mal in ganz Deutschland, etwa „Maustal“
in Sulzfeld/Franken, und wenn wie hier
nur ein einziger Erzeuger (Weingut
Zehnthof Luckert) in dieser Lage GG-

Weine erzeugt, dann ist alles klar und ein-
fach, wenn man einmal diesen Namen ge-
speichert hat. Wenn jedoch Lagennamen
wie etwa „Schlossberg“ x-mal in diversen
Gebieten auftauchen, erschwert das natür-
lich die Orientierung. Auch Fachleute
müssen dann nachfragen, um welchen
Schlossberg es sich jeweils handelt.

Beispiel 1: 2014 Maustal Silvaner GG
vom Weingut Luckert in Sulzfeld/Fran-
ken. Duftet nach perfekt reifen Mirabel-
len; feine Geschmeidigkeit prägt den Ge-
schmack von der Zungenspitze bis zur
letzten Note des Finales.

Beispiel 2: 2014 Schlossberg Silvaner
GG von Fürstlich Castell’sches Domä-
nenamt (kurz „Castell“). Kraftvoll, fast
mächtig mit sehr viel Reife und einer aus-
geprägten Kräuterwürze, die lange am
Gaumen hängenbleibt; ein echter Cha-
rakterkopf!

Hinweis: Wie in Franken recht häufig
der Fall, gibt es in beiden Fällen auch ein
Riesling-GG aus derselben Lage.

Kann man GGs auch schon
jung trinken – etwa
am nächsten Wochenende?
So gut wie alle GG-Gewächse von 2014,
die am Dienstag auf den Markt kom-
men, werden durch eine Reifezeit in der
Flasche geschmacklich gewinnen, aber
einige schmecken auch jetzt großartig,
weil sie bereits eine tolle geschmackliche
Harmonie entwickelt und die fruchtigen
Aromen der Jugend sich sehr gut entfal-
tet haben. Doch auch diese Weine wer-
den mindestens einige Jahre halten, und
manche haben – optimale Lagerung vor-
ausgesetzt – ein paar Jahrzehnte vor
sich.

Beispiel 1: 2014 Dellchen Riesling GG
vom Weingut H. Dönnhoff in Oberhau-
sen/Nahe. Vielerlei gelbe Früchte- und
Blütennoten, zugleich sehr saftig und fili-
gran. Die perfekte geschmackliche Har-
monie macht diesen großartigen Wein
fast leicht verständlich.

Beispiel 2: 2014 Sonnenuhr Riesling
GG vom Weingut Dr. Loosen in Bern-
kastel/Mosel. Sehr attraktiver Pfirsich-
und Blütenduft, saftig und sehr anspre-
chend, aber auch Kraft dahinter, keines-
falls oberflächlich oder simpel.

Gibt es GG-Weine, die
säuremild sind?
Eine gewisse Säurefrische gehört zum
Wesen des Rieslings, aber unter den wei-
ßen GGs aus anderen Traubensorten
gibt es viele Gewächse für Fans säurear-
mer Weine. Trotzdem zeigen ein paar
Ausnahme-Rieslinge dieser Stilrichtung,
dass auch dies sehr beeindruckende Wei-
ne sein können.

Beispiel 1: 2014 Mandelberg
Weißburgunder GG vom Wein-
gut Bergdolt in Duttweiler/Pfalz. Hat so
viel Tiefe und Feinheit (duftet nach fri-
schen Nüssen) wie die besten Riesling-
GGs aus diesem Gebiet (etwa der Reiter-
pfad von Bergdolt), aber eine sanfte, fast
seidige Art.

Beispiel 2: 2014 Plauelrain „am Bühl“
Grauburgunder GG, vom Weingut An-
dreas Laible in Durbach/Baden. Aromen
exotischer Früchte strömen aus dem
Glas, sehr saftig mit viel Schmelz, aber
auch ziemlich frisch und lebendig.

Beispiel 3: 2014 Uhlen „Laubach“ Ries-
ling von Weingut Heymann-Löwenstein
in Winningen/Mosel. Erinnert im Duft
stark an einen Teig mit viel Butter, sehr
sanft und cremig, aber mit einer viel-
schichtigen Würze, die sich erst nach
und nach ergründen lässt.

Sind GGs nicht eher extreme
Weine – nur für Weinfreaks?
Ganz sicher treiben manche Winzer es
beim GG auf die Spitze oder übertrei-
ben gar etwas, vor allem mit dem Aus-
bau in neuen Holzfässern, die den Wei-
nen einen Eichenton verleihen. Ander-
seits „stinken“ manche 2014er GG-Wei-
ne im Moment ein wenig, weil sich
durch schonende Kellerwirtschaft die
von Hefe geprägten Aromen des jungen
Weins erhalten haben (dann empfehlen
sich mindestens sechs Monate Flaschen-
reife). Manche Lagen bringen immer
eher extreme Weine hervor. Sie sind ge-
schmacklich tatsächlich eher für Aben-
teurer geeignet.

Beispiel 1: 2014 Langenmorgen Riesling
GG vom Weingut von Winningen in Dei-
desheim/Pfalz. Riecht wie ein mit Massiv-
holz möbliertes Zimmer komplett mit
Schrankwand! Aber auch ein sehr kräfti-
ger, körperreicher Wein. Hinweis: Man-
che anderen GGs vom selben Weingut
sind viel weniger holzbetont.

Beispiel 2: 2014 Kupfergrube Riesling
GG vom Weingut Schäfer-Fröhlich in
Bockenau/Nahe. Wie alle 2014er Riesling

GGs von Tim Fröhlich hat
der Kupfergrube noch ei-
nen hefigen „Stinker“.
Dank der kargen Steillage
mit steinigem Porphyr-Bo-
den wird er richtig hard-
core. Wird nie charmant
werden, aber an Klarheit
gewinnen.

Gibt es unter den
2014er GGs richtige
Weltklasse-Weine?
So gut, wie die meisten 2014 GGs
sind, ist die Zahl der atemberau-
bend großartigen Weine unter ih-
nen nicht sehr groß. Der Herbst
2014 war ziemlich verregnet, was
die Arbeit selbst der allerbesten Winzer
erschwert und auch die Vorteile der aller-
besten Lagen zum Teil durchkreuzt hat.
Daher ist es ein kleines Wunder, dass eini-
ge Weine quasi perfekt geworden sind.

Beispiel 1: 2014 Hermannshöhle Ries-
ling GG vom Weingut Dönnhoff in
Oberhausen/Nahe. Extrem vielschichtig
mit zahlreichen gelben und weißen
Fruchtnoten. Bei aller Kraft bleibt der
Wein ausgesprochen delikat, auch im ex-
trem lang anhaltenden Ausklang.

Beispiel 2: 2014 Altenberg Riesling GG
vom Weingut von Othegraven in Kan-
zem/Mosel. Duftet nach frischgebacke-
ner Pfirsichtarte. Zugleich sehr saftig
und hochelegant; ein wahres Feuerwerk,
das von der Säure gezündet wird.

Beispiel 3: 2014 Heerkretz Riesling GG
von Weingut Wagner-Stempel in Siefers-
heim/Rheinhessen. Zahlreiche Wildkräu-
ter- und Blütennoten, viel Muskelkraft
mit dennoch schlanker Silhouette, rassi-
ges Finale mit ausgeprägter minerali-
scher Frische.

Beispiel 4: 2014 Jesuitengarten Riesling
GG vom Weingut Acham-Magin in
Forst/Pfalz. Duftet so fein wie ein wirk-
lich tolles Parfüm. Streichelt und kitzelt
den Gaumen zugleich und bleibt trotz
der Kraft dabei immer zart.

In welchen Gebieten ist die
Qualität so zuverlässig, dass
man fast blind kaufen kann?
Die VDP-Weingüter der Pfalz haben bei
den 2014er GGs Großartiges geleistet.
Die Anzahl dieser Weine und die Ge-
samtmenge der Erzeugung im Gebiet
sind beachtlich, was den hohen Qualitäts-
standard noch beeindruckender macht.

Welcher 2014er GG lässt sich
gut für eine Feier in zwanzig
Jahren in den Keller legen?
Es gibt eine Vielzahl sehr lagerfähiger
2014er GGs, unter denen jedoch eines
herausragt, weil es zwar ziemlich unfer-
tig ist (keinesfalls vor dem nächsten Som-
mer öffnen!), dabei aber sehr ausdrucks-
stark und von guter Harmonie. Das sind
ideale Voraussetzungen für ein langes La-
gerungspotential eines Weins.

Beispiel: 2014 Schloss Johannisberg Ries-
ling GG von Schloss Johannisberg im
Rheingau. Ein Rohdiamant mit enormer
Spannung und vielschichtiger Würze.

Was kosten die 2014er GGs?
Es gibt manche GGs für etwa 20 Euro,
die meisten liegen bei 25 bis 35 Euro ab
Hof, doch lassen sich bis zu 100 Euro für
eine Flasche ausgeben (und entspre-
chend mehr im Restaurant). Hinweis:
Großes Gewächs ist eine direkte Überset-
zung des französischen Begriffs „Grand
Cru“. Für Grand Crus aus dem Burgund
in Frankreich kann man noch viel mehr
Geld ausgeben als für deutsche GGs.

Hier darf jede Zutat
so sein, wie sie ist
Das Restaurant „Petit Amour“ in Hamburg kann beim
Gast durchaus auch eine große Liebe entfachen.

Weingut Acham Magin in Forst/Pfalz:
Telefon 063 26/3 15, info@acham-magin.de

Weingut Bergdolt in Neustadt-Duttweiler/Pfalz:
Telefon 063 27/50 27, info@weingut-bergdolt.de

Fürstlich Castell’sches Domänenamt in Castell/Fran-
ken: Telefon 093 25/6 01 60, weingut@castell.de

Weingut H. Dönnhoff in Oberhausen/Nahe:
Telefon 067 55/26 3, weingut@doennhoff.com

Weingut Heymann-Löweinstein in Winningen/Mosel
(Terrassenmosel): Telefon 026 06/19 19,
info@hlweb.de

Weingut Schloss Johannisberg in Johannisberg/
Rheingau: Telefon 067 22/7 00 90, info@schloss-
johannisberg.de

Weingut Andreas Laible in Durbach/Baden (Ortenau):
Telefon 07 81/4 12 38, post@andreas-laible.com

Weingut Dr. Loosen in Bernkastel/Mosel:
Telefon 0 65 31/34 26, info@drloosen.de

Weingut Luckert (Zehnthof) in Sulzfeld/Franken:
Telefon 0 93 21/2 37 78, Luckert@weingut-zehnt-
hof.de

Weingut von Othegraven in Kanzem/Mosel (Saar):
Telefon 0 65 01/15 00 42, info@von-othegraven.de

Weingut Schäfer-Fröhlich in Bockenau/Nahe: Telefon
0 67 58/65 21, info@weingut-schaefer-froehlich.de

Weingut Wagner-Stempel in Siefersheim/Rhein-
hessen (Rheinhessische Schweiz):
Telefon 0 67 03/96 03 30, info@wagner-stempel.de

Weingut von Winning in Deidesheim/Pfalz:
Telefon 0 63 26/96 68 70, weingut@von-winning.de

Weingut Zilliken in Saarburg/Mosel (Saar):
Telefon 0 65 81/24 56, info@zilliken-vdp.de

Für die Freunde trockener Weißweine ist der Dienstag ein
Festtag: Die Großen Gewächse 2014 kommen in den
Handel. Stuart Pigott erklärt, welche am allergrößten sind
– und warum manche der Weine noch ein wenig stinken.
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