09.05.2018

Frankens neue Weine mit Martin Kössler
in Diana Burkels »Würzhaus«
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Frankens neue Weine in Diana Burkels »Würzhaus«
Mittwoch 9. Mai 2018 | Beginn 19:00 Uhr | 130.- €
Restaurant Würzhaus | Kirchenweg 3 | 90419 Nürnberg

Es ist soweit. Endlich kocht sie für uns: Diana Burkel, Nürnbergs coolste und ambitionierteste Köchin
(r), die stets größten Wert darauf legt, daß sie ohne ihren Küchenchef Christian Egelseer (l) nicht das
wäre, was sie ist. Seit vielen Jahren versorgen wir ihr durch ihre Fernsehpräsenz weit über Franken
hinaus bekanntes »Würzhaus« mit Wein. Seit vielen Jahren treten wir auf diversen Veranstaltungen
gemeinsam auf. Jetzt laden wir endlich einmal gemeinsam zum »Menü rund um den fränkischen
Frühling« ein.

Diana: » Im Mai finde ich schon einiges an wildwachsenden Sachen, ätherisch, kräuterig, pfeffrig ...
aber auch hauchzart grün und süß. Es wird ausschließlich Fränkisches auf den Teller kommen: selbst
gesammelt, Frühling, Wald und Wiese, vor allem Gemüse, Morcheln, vielleicht schon Spargel,
Radieschen, Rhabarber, Vogelmiere, Waldmeister ... je nach Wetter. Ich hätte Lust darauf, mit
»getrockneter, gebackener Saiblingshaut« etwas zu machen, auch eine »Essenz vom ersten Bock als
Aufguss zu Frühlingsgemüsen« fände ich spannend. Ich fang schon mal im Kopf mit dem Kochen an . .
.«.
Um Jahreszeit und Wetter kulinarisch kreativ gerecht zu werden, behält sich Diana die genau
Menüfolge bis zum letzten Augenblick vor ...

... was Martin Kössler von der Nürnberger K&U-Weinhalle nicht vor Probleme stellt. Auch er nimmt
den fränkischen Frühling beim Wort und stellt an diesem Abend inspirierend neue Weine aus
Franken vor, die in die Zukunft blicken. Weine von engagierten Winzern, die eine neue Identität
abseits der vielbesungenen »fränkischen Tradition« suchen. Sie werden, darauf sei hingewiesen,
mutig und provozierend »anders« sein, als es der »moderne« Wein aus Franken je war. Martin
Kössler hat sie speziell für diesen Abend besorgt und stellt sie Dianas Frühlings-Küche, ausführlich
kommentiert, zur Seite.

Wir freuen uns schon auf Ihr Interesse, vor allem aber auf Ihr Kommen ...

Was?
6 Gänge-Menü plus Amuse Bouche. Gewidmet dem Angebot des Tages, der Natur, dem Gusto der
Köchin. Viel Gemüse, aber nicht ausschließlich. Alle Gänge in Vorspeisengröße. Dazu sieben Weine
fränkischer Zukunft und ein renommierter Vertreter fränkischer Gegenwart, damit Sie den
Unterschied nachvollziehen können.

Wo, wie wann?
Restaurant Würzhaus | Kirchenweg 3 a | 90419 Nürnberg
Anmeldung bitte direkt im Restaurant unter Telefon +49 911 9373455 oder unter Mail
info@wuerzhaus.info (Stichwort: »Dianas Franken Frühling«)
Preis inkl. aller Getränke: 130,00 €
Mittwoch 9. Mai 2018 | Beginn 19:00 Uhr
Teilnehmerzahl begrenzt

