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Über die von Dr. Helmut Bauer und seiner lieben Frau Gabi 
organisierte Chardonnay-Freundeskreis-Veranstaltung 
"Chardonnay-Amical" in der "Alten Sonne" in Ludwigsburg 
am Freitag, den 11. Juli 1999 (es begann doch erst um 20 
Uhr; warum haben wir uns dann bis 19.00 Uhr nur so 
abgehetzt?). 

Die Zeit wurde uns angenehm mit einem Champagne Blanc de Blancs Grand Cru, 
Cuveé Prestige aus dem Hause Diebolt-Vallois, Cramant, verkürzt, begleitet von 
Lachstrüffeln und kleinen ... Quiche-Lorraines. 

Für die, die noch eine Hand frei hatten, gab es anschliessend ein kleines Tässchen mit 
geeistem Gurkensüppchen. 

Das von der Familie Lacher vorbereitete Menü und die von Herrn Goebes 
zelebrierten und mit ausführlichen historischen und sozial-demographischen 
Kommentaren eingeführten Weine begann mit zwei Paukenschlägen aus der 
Wachau; jeweils Feinburgunder Smaragd des Jahrgangs 97 von Prager bzw. Knoll 
(dem letzteren sind auf alle Fälle zur Vollreife noch ein bis zwei Jahre Lagerzeit zu 
gönnen). Der dazu servierte lauwarme Hummersalat an Champagner-Mayonnaise 
mit Gemüseperlen (ein Klassiker aus dem Restaurant Alte Sonne) ergänzte die 
Weine, trotz reichlich Mayonnaise, harmonisch und perfekt. Das Adjektiv lauwarm 
war zutreffend. 

Die zahlreichen Gäste waren von dem kitschigen Etikett des Knolls so begeistert, daß 
sie teilweise die außergewöhnliche Finesse des Pragers nicht hinreichend gewürdigt 
haben. 

Danach gab es teilweise kalten/warmen Spargel mit Miniaturshrimps überbacken 
(Flädle und Pellkartoffeln als Dekorationsbeilage nicht zu vergessen); begleitet 
ebenfalls von einem Klassiker: ein Rossj Bass aus dem Jahrgang 1996 vom 
Marketinggenie aus dem Baberesco, Piemont, Angelo Gaja. 

Dieser Piemontese hat sich wahrhaftig perfekt und harmonisch zum Spargel 
präsentiert. 

Als erster absoluter Höhepunkt wurde dann der wohl größte Jahrgang aller Zeiten 
aus dem Burgund serviert: 1989; ein Chassagne-Montrachet von Dupard Ainé, 
begleitet von einem statisch etwas instabilen Törtchen von Gänseleber- und 
Kalbsbries, welches an die Verzehrtechnik der Anwesenden einen hohen Grad an 
Erfahrung und Anspruch stellte. Insbesondere auch deshalb, weil die vollkommene 
Geschmacksharmonie nur zu Tage trat, wenn es gelang die Gänseleber gleichzeitig 



mit einem Stück Kalbsbries zu vereinen. Aber zumindestens an unserem Tisch mit 
den Ehepaaren Braschel, Blättchen und Sadeghian ist es allen –beinahe- gelungen 
und es wurden nur absolut leergeräumte Teller bei uns abserviert. 

Der offizielle Hauptgang war dann wirklich überraschend; Supreme von der Bresse-
Poularde mit Safrannudeln begleitet von einem Chardonnay aus Sonoma County aus 
dem Russian River, aus dem Hause McCrea: 1994er Kistler. Dieser Wein wurde vor 
einiger Zeit im Hause der Alten Sonne zusammen mit dem "Feinschmecker" zu 
einem der hundert größten Weine 1999 auserkoren. Dies konnten wir nicht ganz 
erkennen, weil parallel eine Magnum-Flasche Bernhard Huber aus Malterdingen als 
Kontrapunkt aus dem Jahrgang 1994 serviert wurde. Den Mitgliedern des 
Chardonnay-Freundeskreises ist dieser Wein nicht nur sehr bekannt (wir hatten in 
den letzten 2 bis 3 Jahren fast mindestens einmal diesen Wein in irgendeiner 
Weinverkostung und haben ihn nicht umsonst 1998 zum Chardonnay des Jahres 
gewählt), diese Magnum-Flasche 1994 war vinologisch der absolute Höhepunkt und 
hat zumindest für meine Geschmacksnerven den auf der sich ewig verschiebenden 
Erdplatte gewachsenen Kistler deutlich dominiert. 

Beim Dessert traten bei einigen schon die ersten Ermüdungs- und 
Kapazitätsprobleme auf, obwohl die Champagner-Pfirsich-Terrine mit "seinem" Eis 
(diese romantische sprachliche "Feinheit" konnte leider nicht ausdiskutiert werden) 
begleitet von einer Weißburgunder Beerenauslese von Heger vom Kaiserstuhl 
(Jahrgang 96) eher den Wunsch zu einem Nachschlag hervorrief. Herr Goebes hat 
diesen "Ausrutscher" (Weißburgunder) damit erklärt, daß Herr Heger schon früher 
(als es noch in Deutschland verboten war Chardonnay anzubauen) heimlich 
Chardonnay angebaut hat und ihn als Weißburgunder bezeichnet und als solchen 
vermarktet hatte. 

Gegen 0:30 Uhr endete der Chardonnay-Amical Abend bei Feingebäck und Kaffee. 
Alle Anwesenden waren sich einig, daß die "Alte Sonne" in Ludwigsburg eigentlich 
eher in "Strahlende Sonne" umbenannt werden sollte, damit möglichst über den 
Raum Ludwigsburg hinaus die gastrosophischen Fähigkeiten leuchten können. 

Der Oberbürgermeister Dr. Eichert war unfallsbedingt leider an der Teilnahme 
verhindert; wir hoffen alle, daß er möglichst bald wieder zu alter Frische und 
Gesundheit zurückkehrt und möglichst bald die nächste Veranstaltung im Raum 
Ludwigsburg ermöglicht. Gabi und Dr. Helmut Bauer nochmals Dank für diesen 
schönen Abend. 

Für das Jahr 2000 haben sich (dankenswerterweise) die Chardonnay-Freunde 
Kuligowsky, Vogt und Woker für die nächsten Veranstaltungen bereit erklärt. 
Genaueres wird Ende des Jahres mitgeteilt; das interessanteste wird sicher die 
Veranstaltung von Gerd Woker in Hannover anläßlich der EXPO 2000 sein. 

 


