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Möhrenscheibchen mit 
Minze, zwei halbe, gekochte 
Eier mit Paprika bestreut, 
Gurken in einer Sahne-
soße: klingt irgendwie 

altmodisch. Trendige europäische Küche, 
möchte man meinen, geht anders.

Warum also serviert Daniel Rose, einer 
der meistgefeierten Pariser Jungköche, 
in seinem Restaurant La Bourse et La Vie 
Gerichte, die ans Essen bei Oma erinnern? 
Ganz einfach: Sie schmecken lecker und 
lassen eine ehrwürdige, alte Küchentraditi-
on, die cuisine bourgeoise, wieder au�eben.

„Für mich ist diese Küche die DNA 
Frankreichs“, erklärt Rose. „Sie zu erhal-
ten ist wichtig.“

Cuisine bourgoise steht für die Gerichte 
der gutbürgerlichen Küche. Der Begri� 
geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als  
die Haushaltshilfen wohlhabender franzö-
sischer Bürger ihren Herrscha�en ausge-
feilte Mahlzeiten zubereiteten. Sie verfüg-
ten über viel Erfahrung in der Küche und 

Gedünstete Möhrchen und Rindertatar: Coole Pariser 
Köche besinnen sich auf die gute alte Landesküche

Coq au vin and beef bourguignon: a host of young chefs in 
Paris’s coolest restaurants is rediscovering traditional dishes
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gingen täglich auf den Bauernmarkt, um frische 
Zutaten für die Abendmahlzeit zu besorgen. Gekau� 
wurde nur bestes Fleisch und Gemüse, womit auf-
wendige, mehrgängige Menüs zubereitet wurden. 
Reichhaltige Soßen, de�ige Eintöpfe und knackige 
Salate sind das Markenzeichen dieser Küche.

Mit der Weltwirtscha�skrise der 1930er-Jahre ver-
loren viele Haushaltshilfen in der gehobenen Mittel-
schicht ihre Anstellung. Die Köchinnen packten ihre 
Siebensachen, zogen aus und erö�neten ihre eige-
nen Restaurants. Jetzt kam auch die einfache Be-
völkerung in den Genuss, Gerichte zu probieren, die 
bis dahin den besser Betuchten vorbehalten waren: 
Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Gratin Dauphinois – 
heute die Klassiker der französischen Küche. 

Diese Gerichte wurden in den Restaurants aber 
nicht unbedingt weiterentwickelt und so war diese 
gutbürgerliche Küche für die jungen Köche späte-
rer Jahrzehnte viel zu altmodisch und bieder. Sie 
experimentierten lieber mit den spannenderen Zu-
taten und Techniken der Nouvelle Cuisine, also der 
neuen Küche. So wurde klassischen französischen 
Gerichten meist nur mäßiges Interesse entgegenge-
bracht. Doch jetzt besinnt sich eine Gruppe Pariser 
Köche auf die traditionelle Landesküche zurück. Sie 
wendet sich ab von dem Bestreben, ständig neue 
Gerichte und Küchentechniken er�nden zu müs-
sen, und sieht wieder den Wert in der Beständig-

Links: drei Vorspeisen im 
La Bourse et La Vie  
Oben: Rose insze- 
niert ein Gericht  
Rechts: Rindertatar –  
ein Klassiker
Le�: A trio of hors 
d’oeuvres at La Bourse et 
La Vie. Above: Daniel Rose 
(le�) plates up a dish. 
Right: Beef tartare
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If you eat at chef Daniel Rose’s restaurant La Bourse et 
La Vie in Paris’s 2nd arrondissement, you might �nd 
these dishes on your table: carrots, cut in rounds and 
scattered with mint; two halves of a boiled egg dashed 
with paprika; cucumbers smothered in cream; a piece 
of whiting, glistening in a clear broth and �anked by 
hunks of cabbage.

On paper, it doesn’t sound as sexy as the menu at a 
trendy Modern European address or as high-minded 
as the prix �xe at an haute Michelin starrer. So why 
is one of Paris’s most rated young chefs cooking it? 
Because it comes from a grand French tradition – and, 
frankly, it’s delicious. Welcome to cuisine bourgeoise. 

“For me, this cuisine is the DNA of France,” says 
Rose. “I think it’s important to preserve it.” 

Cuisine bourgeoise is both a genre of food and mode 
of cooking. It originated in the kitchens of France’s 
post-revolution bourgeois class, who employed (mostly 
female) domestic workers to cook elaborate meals for 
them. The semi-professional cooks would take daily 
trips to the local market to gather ingredients for 
dinner later that evening. They’d buy only the �nest 
cuts of meat and the best produce, which they would 
use to cook laborious, multi-course meals characterised 
by rich sauces, hearty stews and fresh salads. 

A�er the Great Depression, when employing 
domestic cooks was no longer de rigueur among 
France’s upper classes, these women migrated to the 
cities, where they began opening restaurants. For the 
�rst time, working French could save up and taste 
previously inacessible delicacies: coq au vin, beef 
bourguignon, gratin dauphinois and more. 

But the cuisine never really evolved and the country’s 
young chefs – who viewed the cooking style as stu�y 
and old fashioned – abandoned it in favour of the 
exciting and ascendant nouvelle cuisine. Now, a�er years 
on the country’s gastronomic sidelines, a group of chefs 
in Paris is reviving the tradition, rejecting the incessant 
invention of new cooking styles in favour of the steady-
handed, subtle �avours of traditional French food. 

“Our noisy, internet-ruled world makes subtlety in 
food a really hard thing to transmit,” says food critic 

„Für mich ist diese Küche 
die DNA Frankreichs“
“For me, this cuisine is  
the DNA of France”
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keit und den dezenten Aromen der traditionellen 
französischen Küche.

„Unsere laute, vom Internet bestimmte Welt 
macht es der Gastronomie sehr schwer, dezentere 
Noten zu vermitteln“, sagt der Restaurantkritiker 
Alexander Lobrano. „Und bei der cuisine bourgoise
stehen die dezenten Noten im Vordergrund.“

Lobrano schreibt die Wiederbelebung der cuisine 
bourgoise sowohl Daniel Rose als auch Jean-François 
Piège zu. Letzterer ist ein anderer großer Name der 
Pariser Küchenszene. Er besitzt mehrere Restau-
rants – darunter opulente Lokale wie das À l’Épi 
d’Or und La Poule au Pot. Rose ist gebürtiger Ameri-
kaner und verliebte sich in die französische Küche 
als er nach Paris kam, um hier sein Studium abzu-
schließen. An einem holzbefeuerten Herd in der 
Bretagne begann er selbst das Handwerk zu lernen, 
genoss aber auch eine Ausbildung an der Hotellerie-
Akademie des Sternekochs Paul Bocuse.

Es war ein radikaler Schritt, als Rose und Piège 
sich der ursprünglichen Art der Zubereitung zu-

and writer Alexander Lobrano, author of Hungry 
for Paris and My Place at the Table. “And cuisine 
bourgeoise is profoundly about subtlety.” 

He credits the re-emergence of the genre to both 
Rose and Jean-François Piège – another big-name 
chef and part-owner of several Paris restaurants, 
including the very bourgeoise À l’Épi d’Or and La 
Poule au Pot. American-born Rose fell in love with 
French cuisine when he moved to Paris to complete 
university. He began learning the cra� on a coal 
burning stove in Brittany, but also trained at the 
Institut Paul Bocuse, a chef academy in Lyon.

When Rose and Piège turned back towards the 
traditional French ways of cooking – using high-quality 
produce and well-honed French techniques – it felt 
radical, a wholesale rejection of the �ddly, mannerist 
cooking that ruled Paris’s restaurants. And though 
they were once outliers, they’re being joined by a new 
crop of chefs – like Jean Imbert, who recently took 
over the kitchen at Le Relais Plaza, putting dishes like 
his grandmother’s pâté on the menu. 
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wandten. Sie distanzierten sich damit von den 
immer aufwendigeren Zubereitungsmethoden 
vieler anderer Pariser Restaurants. Zunächst galten 
sie damit als Außenseiter, aber jetzt gesellt sich eine 
ganze Riege Köche dazu, die auch umgedacht hat: 
Zum Beispiel Jean Imbert, der kürzlich das Relais 
Plaza übernahm und Spezialitäten wie die Pastete 
seiner Großmutter dort auf die Speisekarte setzte. 

Lobrano denkt, dass die Pandemie ihren Teil zum 
gegenwärtigen Trend beigetragen hat. „In dieser un-
gewissen Welt, in der wir heute leben, will jeder zu 
Dingen zurückkehren, die bekömmlich, behaglich 
und beruhigend sind“, sagt er. Diese Werte, so Lo-
brano, seien in der cuisine bourgeoise fest verankert. 

Aber es ist nicht nur die wohltuende Einfachheit 
der Gerichte, die sie so attraktiv macht. Auch die 
Art der Zubereitung und das Ambiente beim Essen 
spielen dabei eine Rolle. Die gute alte Hausmanns-

Lobrano thinks the pandemic might have something 
to do with this renewed interest in traditional food. 
“In the uncertain world we’re living in, people want 
a return to something wholesome, comforting and 
reassuring,” he says. For him, these values are deeply 
embedded in cuisine bourgeoise. 

But it’s not just the warm, stewy dishes that make this 
cooking style so salubrious – it’s also about how they’re 
cooked. “Home cooking” might sometimes evoke 
meaningless cliches, but in this case, the label stands up 
to scrutiny: even in a restaurant setting, it retains the 
informal, communal quality of a dinner party. 

“Cuisine bourgeoise is where home cooking and 
skilled cooking meet – a combination that’s very 
unique to France,” says Rose. In 2006 he took the 
audacious step of opening his own restaurant in Paris 
– wowing critics with his con�dent grasp of French 
cuisine at the 16-seat Spring. For him, the style of food 
he embraces at La Bourse et La Vie is all about tapping 
into an idealised version of home cooking – elevating a 
private meal to the realm of fantasy. 

Diners sit huddled together in the low-lit dining 
room, speaking animatedly as dish a�er dish is laid in 
front of them. The carrot dish – slick with oil, buttery 
on the tongue – is both outrageously delicious and 
ba�ingly simple. At another restaurant, it would appear 

Von links nach 
rechts: Rose serviert 
gedünsteten Fisch mit 
Muscheln. Das La Bourse 
et La Vie bittet zu Tisch
Opposite page, from le�: 
Rose serves up whiting; 
stewed whiting and clams. 
Le�: The dining room at La 
Bourse et La Vie

„Die cuisine bourgeoise  
ist zutiefst dezent“
“Cuisine bourgeoise is 
profoundly about subtlety”
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3 BOURGEOISE RESTAURANTS
3 BOURGEOISE ADDRESSES

kost wird zwar o� etwas belächelt, aber häusliches 
Flair sorgt sowohl im Restaurant als auch bei der 
Dinnerparty im eigenen Wohnzimmer für eine ent-
spannte, gesellige Atmosphäre. 

„Die cuisine bourgeoise ist das Zusammentre�en 
von häuslicher Küche und hoher Kochkunst – eine 
Kombination, die man in Frankreich relativ selten 
�ndet“, sagt Rose. Gutbürgerliches Essen im Res-
taurant zu servieren, heißt für ihn eine gewöhnliche 
Mahlzeit mit einer Prise Fantasie in etwas Außerge-
wöhnliches zu verwandeln.

Wer in Roses Lokal La Bourse et La Vie gegessen 
hat, weiß das zu schätzen. Gäste sitzen gemüt-
lich beieinander im warm beleuchteten Raum 
und unterhalten sich angeregt, während ihnen ein 
Teller nach dem anderen mit gutem Essen serviert 
wird. Die Möhren sind sehr butterig und unheim-
lich lecker, aber eigentlich verblü�end simpel. Sie 
passen perfekt zu diesem Festschmaus aus sa�igem 
Fleisch, geschmortem Fisch und frischen Salaten.

Diese Art Essen weckt große Emotionen. Es 
macht nichts, dass sowohl Rose als auch Lobrano ei-
gentlich aus den USA stammen oder dass die meis-
ten der jungen Restaurantbesucher diese Gerichte 
wahrscheinlich nicht mehr von zu Hause kennen – 
dennoch liegt ein Nostalgiegefühl in der Lu�. Es war 
die cuisine bourgeoise, die sowohl Lobrano als auch 
Rose für die französische Küche begeisterte, als sie 
nach Paris kamen. Und sie lieben sie bis heute. 

„Cuisine bourgeoise wird bis in alle Ewigkeit lecker 
sein“, sagt Lobrano. „Sie hat einfach alles, was wir an 
französischer Küche lieben.“

out of place – but in this context, surrounded by a 
button-busting feast of cold salads, roux-smothered 
meats and slowly stewed �sh, it makes sense. 

It’s the type of meal that elicits strong emotions in 
any diner. It doesn’t matter that Rose and Lobrano are 
both American, or that most of the young punters at 
Rose’s restaurant will have never been exposed to this 
food – it exists in a nostalgic register for everyone. 
It was the cuisine that got both Lobrano and Rose 
hooked on French food when they �rst moved to Paris, 
and it’s still their favourite way to eat. 

“Cuisine bourgeoise is eternally delicious,” says 
Lobrano. “It’s everything we love about French cooking.”
LABOURSELAVIE.COM

 PARIS

Le Relais Plaza
Einst von Alain Du-
casse geleitet, hat 
Koch Jean Imbert 
mit nostalgischen 
Klassikern frischen 
Wind in dieses 
Hotelrestaurant 
gebracht.

–
Replacing Alain Ducasse, new chef 
Jean Imbert is shaking things up 
at this historic hotel restaurant by 
serving nostalgic classics.
DORCHESTERCOLLECTION.COM

Café Lapérouse
Dieser Ableger eines 
der ältesten Pariser 
Restaurants hat 
einige Klassiker auf 
der Speisekarte, da-
runter Bouillon und 
Croque Monsieur.
 –

The new sister café to one of  
Paris’s oldest restaurants has on 
its menu a selection of bourgeoise 
dishes: bouillon, foie gras and 
croque-monsieur.  
CAFELAPEROUSE-CONCORDE.COM
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À l’Épi d’Or
Auch Jean François 
Piège ist Meister 
der cuisine bour-
geoise. Am besten 
in seinem Bistro À 
l’Épi d’Or oder im 
La Poule au Pot 
probieren.

 –
To experience the best of that other 
master of the genre – chef Jean-
Francois Piège – you’ll do little 
better than his 1st-arrondissement 
bistro À l’Épi d’Or and the equally 
excellent La Poule au Pot.
JEANFRANCOISPIEGE.COM
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