
cg
oo
o
o

WIEDERentdeckung

Auf einen
Spritzer o o.

... im Bolena. Eine Decke, die
gefuhlt fast bis zum Himmel reicht,
hohe Bartische und als Deko alte
Weinkisten an den Wdrnden - so
präsentiert sich das neue Lokal in
der Lange Gasse in Wien Josef-
stadt. Die Kuche des Bolena ist an
das italienische Osteria-Konzept
angelehnt: rund funf warme Haupt-
und Vorspeisen die täglich variieren,
und zusätzlich eine Auswahl an kal-
ten Gerichten z.B, Beef Tartar vom
Hochlandrind, Bärlauchrisotto mit
Seesaibling oder Altwiener Back-
fleisch mit Erdäpfel-Vogerlsalat.

Der Schwerpunkt bei den Weinen
liegt bei österreichischen,,,eher"
noch unbekannten Winzern z,B.
der Traisental DAC Riesling von der
Weinkultur Preiß, der Rubin Carnun-
tum vom Weingut Grassl oder der
Falko 2012 vom Weingut Dürnberg.
Das Bolena hat aber noch einiges
mehr zu bieten: lm Souterrain des
Lokals befindet sich eine technisch
voll ausgestattete Diskothek inklusi-
ve Tanzfläche, die fur private Feste
angemietet werden kann.

Bolena - osteria Austria &
Eventlocation
Lange Gasse 61, 1080 Wien
Tel.: 01/405 30 70
www.bolena.at

Weißer Spritzer: 3,20 Euro
Apfelsalt naturtrüb gespritzt: 2 Euro
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Amour" haben.

4.4.2014

POTPOURRI. Von Christina Mondolfo & Gregor Panis

Vive la Trance!

eide haben ein Weinstudi-
um absolviert, beide lieben
Frankreich und die fran-
zösische Küche und beide

lieben Wien - beste Voraussetzungen
also, um das Beste aus Frankreich
in die österreichische Hauptstadt zu
holen. Also übernahmen Anna und
Christoph Heinrich im Jahr 2008 ein
Feinkostgeschäft im Norden Wiens,
in dem neben delikaten Produkten
aus ltankeich auch solche aus Italien
und Österreich zu finden waren. Doch
dann passierte es - sie entdeckten in
der Ferstel-Passage in der Wiener In-
nenstadt ein kleines verwaistes Lokal,
das geradezu danach schrie, in einen
gemüdichen und gleichzeitig schö-
nen Ort verwandelt zu werden: Das
,,Beaulieu" war geboren. Heute ist es

eine gelungene Mischung aus Epicerie
fine und Bistro. Dass Letzteres so gut
angenommen wird, liegt auch an Syl-
vain Maudet. Der weitgereiste Koch
leg Wert auf qrialitätvo77e Zutaten
und biologische Landwirtschaft - eine
gelungene Kombination...
Serviert werden im ,,Beaulieu" Salate,
Sandwiches, Qriches, Crepes, Vorspei-
sen, Suppen, Hauptspeisen, Desserts
und natürlich Käse. Und damit man
sich das französische Flair auch nach
Hause holen kann, haben alle drei nun
ihr erstes Kochbuch herausgebracht -
mit den besten Rezepten von Sylvain
und vielen Geschichten von Anna und
Christoph (es ist übrigens auch eine
interessante über Foie gras dabei...).
Es ist eine charmant-g'schmackige
Sammlung, ediches kennt man,
manches ist neu. Und die appetitlichen
Fotos machen noch mehr Gusto. Be-
sonders frankophile Menschen werden
bestimmt ihre Freude mit,,Bistro, mon


