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Man kann sich nicht so recht entscheiden, wofür das Hotel Palace
Berlin berühmter ist, für sein kulinarisches oder für sein vinophiles Angebot. Glücklicherweise muss diese Entscheidung nicht getroffen werden, denn gutes Essen und exzellenter Wein ergeben
immer eine stimmige Einheit. Im Gourmetrestaurant first floor,
das schon lange zu den Berliner Institutionen zählt, sorgt Matthias Diether seit 2010 für lukullische Feinheit. Gunnar Tietz, der
Chefsommelier, trägt die Verantwortung über große und kleine
Flaschen im Weinkeller des Hauses. Den ersten ’’Weinstein’’ legte
im Palace aber Karl Stiele, der als Chef des Hotels den Ruf eines
Weinpapstes hatte und deshalb immer auf der Suche nach gutem
Wein und nach vielversprechenden Sommeliers war. Er war es
auch, der das Konzept der Küchenpartys für Deutschland wieder
entdeckte und im Palace etablierte. Aus diesen Veranstaltungen
entwickelte sich Jahre später eine etwas andere Form solcher Zusammenkünfte. Gunnar Tietz war maßgeblich daran beteiligt,
denn er ist der Erfinder des legendären Weinfestes, der Big Bottle
Party. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung zu einem regelrechten Spektakel entwickelt. In diesem Jahr ein Gourmetevent
an insgesamt fünf Tagen, alle Berliner Sterneköche kochten mit
und die Edition Port Culinaire war Medienpartner.
Vor seiner Karriere als Sommelier rannte und sprang Gunnar Tietz
mit anderen um die Wette. In der Uckermark, genauer in Templin, geboren und aufgewachsen, gewann ihn der Deutsche Turnund Sportbund für den Hindernislauf. Europäischen Verhältnissen war er an Sportlichkeit allemal gewachsen, kenianische Rekordleistungen überstiegen diese aber bald um Längen. Auf der
Suche nach neuen Zielen, wandte er sich der Gastronomie zu und
begann Anfang der 1990er Jahre eine Ausbildung zum Restaurantfachmann bei Peter Frühsammer. ’’An der Rehwiese’’ stieg er
endgültig von isotonischen Getränken auf Wein um. Peter Frühsammer ließ sich dabei wirklich nicht lumpen und bot ihm alle
Möglichkeiten, seinen Geschmack zu schulen. Unter anderen
Köstlichkeiten dienten als Sparringspartner mal ein Mouton Rothschild 1945, mal ein Chateau Margaux 1948, denn Peter Frühsammer hatte erkannt, dass sich Gunnar Tietz auch ohne
Spezialausbildung zum Sommelier eignen würde. Schon bald bestimmte Tietz verantwortungsvoll den Weineinkauf und betreute
eine Weinkarte von ca. 800 Positionen. Außerdem, was für einen
Sommelier ebenso wichtig ist, wie das Weinverständnis, zeigte er
Freude daran, Gästen edle Tröpfchen vorzustellen. Lange blieb
Gunnar Tietz unter den Weinkennern kein Geheimtipp, und so
kam es, dass ihn der zuvor schon erwähnte Karl Stiele aus dem
Hotel Palace Berlin im Jahre 1998 anwarb. Neun Jahre später, als
er dort schon lange als Chefsommelier arbeitete, organisierte
Gunnar Titz die erste Big Bottle Party. Sie entstand aus der Überlegung heraus, dass sich nicht jede Küchenparty ausschließlich um
Speisen drehen müsste. Der Plan war schnell ausgearbeitet, und
sein Freund Hendrik Thoma, der damals im Hotel Louis C. Jacob
für guten Wein sorgte und schon über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügte, ließ sich gerne als Zugpferd mit vor den Karren spannen. Die beiden Sommeliers entwarfen eine Weinparty
mit 20 bis 30 Winzern. Am Ende präsentierten sich dort 40 Weinbauern und die Veranstaltung wurde nachhaltig zum Erfolg. Die
Partnerschaft zwischen den Häusern Louis C. Jacob und dem
Hotel Palace Berlin besteht übrigens bis heute. Genauso ist die
Eintrittskarte für alle Winzer immer noch exzellenter Wein in
Doppelmagnum und Imperial Flaschen. Big Bottles eben. Die unterstützen die harmonische Weinreifung wie in einem kleinen
Fass, was eindeutig für diese Größen spricht, und sie gar nicht
mehr so protzig wirken lässt. Doch natürlich ist nicht nur dem
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Wein Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch gutem Essen,
das im Falle der Big Bottle Party traditionell von den besten Köchen der Republik zubereitet wird. Die Kombination von exquisiten Weinen, exzellentem Essen und einem versierten Gourmetpublikum ergeben eine Einheit mit allerhöchstem Anspruch. Es
handelt sich gewissermaßen um eine Triple-Sieg-Strategie.
Gutes Essen wird hier aber auch unabhängig des Gourmetevents
gekocht, gegessen und groß geschrieben. Als Nachfolger von
Matthias Buchholz, der das Berliner Publikum mit seiner klassischen Küche erfreute, sollte sich mit dem Antritt von Matthias
Diether viel verändern. Seine Lehrjahre bei Eiermann, Wohlfahrt,
Müller und Elverfeld haben sich schon lange bezahlt gemacht,
und die Speisekarte im first floor glänzt heute durch sehr individuelle Modernität, einem leichten Hauch von Klassik und unter
einem Michelinstern. Am besten entscheidet sich der Gast für
eines der Menüs, die zwischen vier, sechs und neun Gängen variieren, oder aber er wählt voller Vertrauen das Überraschungsmenü und liefert sich so den ausgezeichneten Kreationen von
Matthias Diether aus. Unter Genussgarantie ist das relativ gefahrlos. An jedem Morgen kauft der Küchenchef alles ein, was er
an diesen Tag benötigen wird. Am Abend soll das Kühlhaus wieder leer sein. So hat er die Möglichkeit, individuell auf die besten
Zutaten einzugehen und sich dem Diktat der Lieferanten zu entziehen. Seine Vermutung, dass die ihre Preise nach den aktuellen
Speisekarten der Restaurants ’’richten’’, scheint bedauerlich aber
irgendwie schlüssig.
Diese innovative Arbeitsweise ist jedoch nicht das Einzige, was
sich im Restaurantbetrieb verändert hat. Gunnar Tietz ist sehr
glücklich darüber, dass der Wein heute eine tragendere Rolle
spielt als noch bis vor wenigen Jahren, und dass er als Sommelier
auch in kulinarischer Hinsicht zu Rate gezogen wird. Das kannte
er in der Zusammenarbeit mit anderen Köchen bisher nicht. Da
wurde lieber mal ein Bier nach Feierabend getrunken, als an
einem Glas Wein zu nippen. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, das ist auch gut so. Doch in der Zusammenarbeit von
Sommelier und Koch sollten gleiche Ziele verfolgt werden und
eine Entscheidung unter 1.500 Weinpositionen nicht ganz so einsam getroffen werden. Heute herrscht rege Kommunikation zwischen Weinauswahl und Küche. Matthias Diether und Gunnar
Tietz befinden sich auf einer Wellenlänge. Ein gewisses Mitspracherecht des Sommeliers in der Küche tut der Arbeit von Matthias
Diether gut, und dass sich der Koch für Wein interessiert und
dafür, was Gunnar Tietz zu seinen Gerichten empfiehlt, lässt auch
den Sommelier noch tiefer und inspirierter in seine Arbeit eintauchen. Das Publikum ist seitdem sehr viel breiter, ein bunter Mix
geworden. Darunter befinden sich Hotelgäste, oft auch Kollegen
aus der Gastronomie, internationale, besonders viele skandinavische Gäste und immer noch eine Menge aus der alten Berliner
Gesellschaft. Die Gäste kommen wegen des ausgezeichneten Essens und der besonderen Weinauswahl. Die orientierte sich früher
eher am französischen Angebot, jetzt befinden sich dort Weine
aus Deutschland, Österreich, Südafrika, Kalifornien und Neuseeland. 2011 wurde Gunnar Tietz dafür vom Gault Millau Deutschland als ’’Sommelier des Jahres’’ ausgezeichnet. Zahlreiche
Auszeichnungen lagen davor, viele werden noch folgen. Privat
trinkt er am liebsten Pinot Noir. Im Süden der Pfalz versucht er
sich sogar selber in der Weinherstellung und hat seine kleine eigene Abteilung im Keller eines befreundeten Winzers. Und wer
weiß, vielleicht nimmt er irgendwann einmal selbst an seiner Big
Bottle Party als Winzer teil.
www.palace.de
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ROCHEN

SPINAT

PARMESAN
MATTHIAS DIETHER

160 g Rochenflügel • 700 g Spinat • 50 g Parmesan • 2 cl Nussbutter • 10 g Mix von Pinienkernen, Haselnüssen, MacadamiaNüssen, Sesam • 2 cl Tomatenessig • Salz • Pfeffer • 16 schöne
Spinatblätter
Rochenflügel auslösen und in vier gleichmäßige Stücke schneiden. Mit Zitrone, Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne anbraten.
Spinat blanchieren, in Eiswasser abschrecken und ganz fest ausdrücken bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. In einem Mixer
fein pürieren und durch ein Sieb streichen, damit die Spinatcreme
sehr fein und geschmeidig wird. Spinatcreme warm rühren und
kurz vor dem Anrichten den Parmesan unterrühren. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Nussbutter mit den Nüssen vermischen und mit Tomatenessig,
Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Anrichten die Spinatblätter darin wälzen.
Anrichten: Rochen auf die Spinatcreme setzen und die Spinatblätter wie ein Beet auf den Rochen legen.

2010 Chardonnay “R“
Weingut Ökonomierat Rebholz, Pfalz
Verschlossene Nase nach reifen Früchten.
Im Mund klar und saftig, ziemlich dicht
und kompakt. Kraftvoll mit breiter Schulter, etwas Banane, fein-nussig und Anklänge von Vanille. Hohe Cremigkeit und
Länge, leicht aufkommende Mineralität.
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AFTER EIGHT

Schokokadenmousse: 100 g Kayambe Noir von Michel
Cluizel (dunkle Kuvertüre) • 60 g Eigelb • 1 Ei • 160 g
geschlagene Sahne • Minzmousse: 200 ml starker Pfefferminztee • 50 g Eigelb • 20 g Zucker • 2 Blatt Gelatine
• 70 g geschlagene Sahne

Schokokadenmousse: Eigelb und Ei über dem Wasserbad auf 80° C aufschlagen und anschließend kalt schlagen. Kuvertüre schmelzen und unter das Ei ziehen. Die
geschlagene Sahne dann vorsichtig unterheben.
Minzmousse: Eigelb, Pfefferminztee und Zucker wie
eine Sabayone aufschlagen. Die eingeweichte Gelatine
dazugeben und kalt schlagen. Anschließend geschlagene Sahne unterheben.

MATTHIAS DIETHER

HOTEL

Superior

Fachmagazin für innovative Hotellerie

Die Fachzeitschrift mit den meisten Praxisreportagen pro Ausgabe.
Exklusiv für individuell geführte Hotels.
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2010 “Clos Uroulat“ Petit
Manseng Domaine Charles
Hours, Jurancon
Der Most der auf Kalkpuddingsteinen gewachsenen
Rebstöcke hat eine komplexe
Mineralität, gepaart mit süßen
exotischen Aromen von Ananas, reifen Quitten und etwas
Mandarinenschale. Mit zurückhaltender Süße und komplexes Säurespiel ist dieser
Wein toll ausbalanciert.
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