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Im Schnellkurs  
zum Weinexperten

Ihr Chef ist ein Weinkenner und hat Sie zum Essen eingeladen. 
Doch Sie haben keine Ahnung von Wein? Hier lernen Sie die 
Grundbegriffe, mit denen Sie garantiert punkten werden.
Eine Einladung beim Chef: Fürchten Sie, dass Sie diesen Abend nicht ohne Abstriche in 
Ihrer Karriereplanung überstehen werden? Keine Sorge, ich zeige Ihnen, wie Sie mit nur 
wenigen Nachfragen oder Feststellungen als Weinexperte auftrumpfen.

Erste Hürde: Der Wein wird Ihnen ins Glas geschüttet. Merken Sie sich einfach: Für die 
Verkostung von Weinen stehen uns drei Sinne zur Verfügung: sehen, riechen und schme-
cken. Und in der Reihenfolge wird auch der Wein verkostet. Nehmen Sie das Glas (am 
Stiel) in die Hand und halten Sie es zuerst etwas schräg (dadurch können Experten die 
Farbe beurteilen und erkennen, ob es ein junger oder älterer Wein ist). Dann halten Sie 
das Glas an die Nase und riechen (so riechen Fachleute die verschiedenen Aromen im 
Wein).

Wenn Sie jetzt noch das Glas ein wenig schwenken, wirkt das schon sehr professionell, 
denn der Wein bekommt dadurch etwas mehr Luft (weitere Erklärungen dazu siehe unter 
„dekantieren“). Anschließend trinken Sie – aber langsam! Halten Sie den Wein ein weniger 
länger auf der Zunge, um die verschiedenen Geschmacksnoten aufzunehmen.

Wer es ausführlicher mag, es gibt im Internet zahlreiche Videos zum Thema „Wie ver-
koste ich einen Wein richtig“.  » Eines davon  hat beispielsweise Michael Liebert, ein lang-
jähriger Weinexperte, drehen lassen.

Und nun etwas zu den (Standard-)Aussagen. Sie 
müssen sich nicht alle einprägen. Schließlich 
können Sie immer noch Ihren Chef fragen und 
ihn den Wein kommentieren lassen.

Der Wein hat eine sehr frische Säure!
Beschränken Sie sich auf diesen Satz, wenn 
sich ein Weißwein im Glas befindet. Zudem 
empfiehlt sich ein vorheriger Blick auf den  
Namen der Rebsorte, der bei vielen Weinen auf 
der Flasche steht. Bei Rebsorten wie Riesling 
oder Weißburgunder (Pinot Blanc) liegen Sie 
mit einem solchen Satz selten falsch. Bei der 
Chardonnay-Traube kann man schon eher  
danebenliegen. 

Richtschnur für völlige Wein-Anfänger: Der 
Wein schmeckt Ihnen einfach zu sauer.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Weinkenner – Seite 3

http://michael-liebert.de/weintipps/wein-richtig-verkosten-nicht-nur-trinken/


© Handels
gehender R
Wie lange haben Sie den Wein dekantiert?

Voraussetzung für diese Frage: In Ihrem Glas ist ein Rotwein (Weißweine werden selten 
dekantiert) und dieser wurde Ihnen nicht aus der Flasche, sondern aus einem großen 
(Glas-)Gefäß eingeschenkt. Beim Dekantieren wird dem Wein Luft zugefügt, damit er bes-
ser schmecken soll. Das gelingt mit einem sogenannten Dekantiergefäß besser, weil eine 
Weinflasche nur eine geringe Oberfläche hat.

Nicht alle Rotweine brauchen Luft zum Atmen. Junge, kräftige Weine werden durch 
Dekantieren eher besser, ältere Weine hingegen können dadurch an Aroma verlieren. 
Aber das hängt unter anderem von der Rebsorte ab. So sollte man einen „alten“ Spät-
burgunder (Pinot Noir) lieber nicht dekantieren. Aber dieses Wissen behalten Sie lieber 
für sich, ansonsten müssen Sie Diskussionen führen, bei der Sie als Laie nur verlieren 
können.

Das ist ein sehr guter  
Qualitätswein!
Bevor Sie diese Satz sagen, sollten sie 
zumindest wissen, dass in Ihrem Glas 
ein deutscher Wein ist – ansonsten 
wird es peinlich. Wenn ja, werden Sie 
ein wohlwollendes Lächeln vom Gast-
geber ernten. Zum Hintergrund: Das 
Deutsche Weingesetz teilt deutsche 
Weine in vier Güteklassen ein: Prädi-
katswein (frühere Bezeichnung: Qua-
litätswein mit Prädikat, QmP), Quali-
tätswein bestimmter Anbaugebiete 
(QbA), Landwein und Tafelwein.

Ist das ein reinsortiger Wein oder eine Cuvée?
Sie können anstelle von Cuvée auch Verschnitt sagen, was aber zu profan klingt, oder 
auch Assemblage, was wiederum der Gastgeber eventuell nicht verstehen könnte. Bei ei-
ner Cuvée werden mindestens zwei Rebsorten gemischt. Reinsortig bedeutet, dass der 
Wein nur aus einer Rebsorte besteht. Weine aus Südfrankreich sind fast immer eine Cu-
vée, Bordeaux-Weine immer. In den anderen Ländern sind meiner ungeprüften Einschät-
zung nach eher reinsortige Weine zu finden. Bei Weinen, die nur aus einer Rebsorte er-
stellt wurden, steht der Name der Rebsorte auf der Flasche. Wenn Ihr Chef bei dieser Fra-
ge erst auf das Etikett schauen muss, ist es mit seiner Weinkenntnis nicht weit her.

Der Wein passt hervorragend zum Essen!
Passt mittlerweile fast immer, denn die frühere oft empfohlene Kombination „Weißwein 
zum Fisch“ und „Rotwein zum Fleisch“ ist schon lange obsolet. Allerdings gibt es viele 
Fallstricke: Falls Ihnen ein kräftiger Rotwein zum Spargel serviert wird oder zum Wild ein 
Weißwein – also bei starken Gegensätzen –, sollten Sie lieber auf diesen Ausspruch ver-
zichten.

Als Faustregel gilt: Der Wein soll das Essen begleiten und nicht den Geschmack des Es-
sens dominieren – doch entscheidend ist beim Wein, wie eigentlich immer, der eigene Ge-
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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schmack. Noch ein paar Grundsätze: Zum säurebetonten Essen passt kein Wein mit viel 
Säure, zu einem süßen Essen aber ein süßer Wein. Und zu einem scharfen asiatischen Es-
sen passen aromatisch-fruchtige Weißweine, die ruhig halbtrocken sein können.

Wie lange ist der Wein im Holzfass gereift?
Diese Frage sollten Sie nur bei kräftigen Rotweinen stellen, dann ist zumindest die Gefahr 
deutlich geringer, danebenzuliegen. Natürlich reifen auch Weißweine im Holzfass, diese 
sind aber seltener zu finden. Ihr Chef könnte Ihnen antworten: „Sogar im Barrique!“, wo-
rauf Sie dann anerkennend nicken und mit Stolz auf das volle Weinglas schauen sollten. 
Zur Erläuterung: Barriques sind Eichfässer mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern, 
andere Holzfässer sind meist deutlich größer.

Wein wird in einem Eichenfass gelagert, um das Aromenspektrum und die Gerbstoffe 
(sogenannte Tannine) mit Geschmackskomponenten aus dem Holz abzurunden. Das ist 
nicht neu: Bereits vor einigen Jahrhunderten wurde Wein auf dem Schiff im Eichenfass 
transportiert, weil er dadurch haltbarer war.

Manche Weinerzeuger nehmen heutzutage kein Holzfass, sondern aromatisieren den 
Wein mit kleinen Eichenholzstücken (Chips). Die Frage: „Wie lange lagen denn die Eichen-
chips im Wein?“ sollten sie sich aber sparen – die könnte Ihre Karriere gefährden.

Noch ein Hinweis: Bleiben Sie bescheiden! Versuchen Sie nicht, mit zu vielen Floskeln 
um sich zu schmeißen. Freuen Sie sich, dass Sie einen Weinkenner als Chef haben. Denn 
die Weinkenner, die ich kenne, haben Freude an ihrem Vergnügen und genießen es, gute 
Weine mit guten Freunden zu trinken. Und sie freuen sich, wenn man Interesse am Wein 
zeigt – auch wenn man keine Ahnung davon hat.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Die Wahl des richtigen Weines

Wie wählen Sie eine Flasche Wein im Restaurant aus?  
Ich lese die Weinkarte seit einiger Zeit aus einem anderen 
Blickwinkel – weniger Sicherheit, dafür mehr Entdeckergeist.
Zu einem guten Essen im Restaurant trinke ich gerne einen guten Wein – Sie doch be-
stimmt auch, oder? Aber wie wählen Sie die Flasche aus der Weinkarte im Restaurant 
aus? Bestimmt genauso, wie ich es jahrelang gemacht habe. Doch es geht auch anders.

Ich meine nicht, den passenden Wein zum passenden Essen auszusuchen. Das geht oh-
nehin nur in wenigen Fällen. Wir gehen meistens zu viert essen und bestellen alle unter-
schiedliche Gerichte – von Fisch, Nudeln in Sahnesauce über Hähnchen bis hin zu Lamm. 
Der Versuch, genau einen Wein zu finden, der zu jeder gewählten Speise passt, ist dabei 
ein sinnloses Unterfangen – das klappt nicht. Entweder ist das Essen für den Wein zu kräf-
tig oder umgekehrt.

Bislang habe ich beim Blick in die Weinkarte immer ein Stück Sicherheit gesucht. Auf 
die Weinregionen geschaut, die ich kenne – und wenn mir sogar die Rebsorte bekannt 
war oder speziell der Name des Weinguts, habe die Flasche bestellt. Mit dem Ergebnis: 
Ich lag nie daneben, habe aber immer nur „Standardweine“ getrunken und nichts Neues 
entdeckt.

Das ist nicht abfällig gemeint, jedoch kommen meist immer die gleichen Weine zum 
Zug. Im italienischen Restaurant bestellte ich häufig einen Barbara aus Piemont, 
einen Nero d‘Avola aus Sizilien oder einen Chianti aus der Toskana. 
Diese Weine sind das Pflichtprogramm für einen italienischen 
Restaurantbesitzer und finden sich so gut wie immer der 
Weinkarte.

Mein Tipp für Sie: Versuchen Sie es mal so, wie ich 
es seit einiger Zeit beim Studieren der Weinkarte im 
Restaurant halte – mit mehr Entdeckergeist. Ich 
suche gezielt nach mir unbekannten Weinen und 
frage mich, warum diese Weine auf der Karte 
stehen. Anschließend lasse ich mich vom Kell-
ner beraten, der oftmals den Chef des Hauses 
holen muss.

Mein Interesse wird meistens belohnt. 
Zum einen, weil sich der Weinexperte des 
Hauses darüber freut, dass sich ein Gast für 
seine Spezialitäten interessiert und mir inte-
ressante Geschichten über das Weingut er-
zählt. Zum anderen haben wir nun einen neu-
en, interessanten Wein im Glas.

Falls mir die Tropfen auf der Karte zu teuer 
sind, was in Deutschland im Gegensatz zu Restau-
rants im Ausland öfter vorkommt, probiere ich einfach 
einen Schluck Hauswein. Und wenn mir der nicht 
schmeckt, bestelle ich einfach nur Mineralwasser im Restau-
rant – und freue mich auf die leckere Flasche Wein zu Hause.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Perfekte Paare

Welcher Wein passt zu welchem Essen? Die Antworten auf 
diese Frage sind vielfältig. Noch komplizierter wird es, wenn 
asiatisches Essen gereicht wird. Hier einige Serviervorschläge.
Ich koche gerne – nicht gerade untypisch für einen Weinliebhaber. Bei gemeinsamen 
Abendessen stellt sich also die Frage: Welcher Wein passt nun zu meinem kreierten Mahl? 
Leider ist die Flasche, die ich letztlich aussuche, nicht immer die richtige.

Schließlich öffne ich nicht für jeden Gang eine neue Flasche. Bei drei Gängen und zwei 
Personen wäre das ein teures Vergnügen – und eine Belastung für die Leber. Und manch-
mal habe ich einfach Lust, einen bekannten, leckeren Wein zu trinken oder einen neuen 
zu entdecken – egal welche Speise auf dem Tisch steht.

Noch problematischer wird es, wenn ich asiatisch koche. Ich liebe die asiatische Kü-
che, speziell die thailändische. Viele thailändische Gerichte vereinen die unterschiedlichs-
ten Aromen: süß, sauer und scharf, zudem kombiniert mit milderen Komponenten. Was 
für ein Wein soll dazu passen?

Vor längerer Zeit haben meine Frau und ich noch auf Wein verzichtet, weil keiner so 
richtig schmeckte, und stattdessen Wasser oder Bier getrunken. Bis ich vor einigen Jahren 
Freunde zu einem thailändischen Essen eingeladen habe. Die Maßgabe: Sie sollten dazu 
passende Weine mitbringen.

Der beste Wein zu dem Essen war ein deutscher Weißwein. Ein Freund hatte eine Fla-
sche Ruländer feinherb vom Winzer Helde aus Baden mitgebracht. Ein reifer, halbtrocke-
ner Wein, der mit einer feinen Restsüße die Schärfe des Essens exzellent integrierte. Es ist 
ein Wein, den ich mir als Solo-Wein nicht kaufen würde. Schon kurze Zeit nach dem Essen 
schmeckte er mir nicht mehr. Aber dieser Wein war ein vorzüglicher Begleiter zu dem 
thailändischen Gericht.

Das Deutsche Weininstitut wirbt derzeit für die Kombination „asiatische Küche – deutsche 
Weine“. Dazu hat die weltweit renommierte Weinexpertin Jeaniee Cho Lee typische Ge-
richte aus asiatischen Ländern Weintypen aus deutschen Regionen zugeordnet. Das Wein-

institut hat davon acht Gerichte ausgewählt und mit kon-
kreten Weinempfehlungen versehen.

1. Sashimi: In der japanischen Küche eine 
beliebte Zubereitungsart von rohem 

Fisch und Meeresfrüchten, wobei nur 
Filetstücke verwendet werden. Da-
zu passen Weißweine mit modera-
tem Alkoholgehalt und prägnanter 
Säure am besten. 

Weinvorschläge: Riesling tro-
cken (2012) vom Weingut Gutzer, 

Gundheim in Rheinhessen sowie Riva-
ner trocken (2012), Leiselheimer Vul-

kanfelsen, Graf von Kageneck Serie, vom 
Badischen Winzerkeller Breisach.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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2. Pork Dim Sum: Kleine, meist gedämpfte oder frittierte Gerichte. Sie stammen ursprüng-
lich aus der kantonesischen Küche Chinas. Man findet sie in unzähligen Variationen und 
allen Preisklassen, vor allem im Süden und Osten Chinas. In dem Beispiel sind sie mit 
Schweinefleisch zubereitet. Wörtlich übersetzt heißt Dim Sum in etwa „das Herz berüh-
ren“ (im Sinne von „Kleine Leckerbissen, die das Herz berühren“).

Dazu passt ein trockener bis feinherber Riesling. Die dominante Säure hält eine gute 
Balance mit den öligen Noten und unterstreicht die Zitrusaromen. Weinvorschläge: Ries-
ling trocken (2012), Schieferstein, vom Weingut Lotz, Erden an der Mosel sowie Riesling 
halbtrocken (2012) vom Bio-Weingut Georg Forster, Rümmelsheim.

3. Gebratene Garnelen mit Pfeffer: Ein typisches Gericht aus Singapur. Dazu passen halb-
trockene, feinherbe Weine, die durch ihre Süße mit den Gewürzen harmonieren und 
gleichzeitig die süßen Komponenten der Meeresfrüchte widerspiegeln. 

Weinvorschläge: Riesling feinherb (2012), Muschelkalk, vom Weingut am Stein Ludwig 
Knoll, Würzburg in Franken sowie Müller-Thurgau halbtrocken (2012), Kiechlinsberger Öl-
berg, von der Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen, Endingen in Ba-
den.

4. Pikantes Fisch-Curry mit Kokosnuss: Ein Fischge-
richt von der westindischen Küste. Dazu wird ein 
herzhafter Silvaner oder ein kräftiger Graubur-
gunder für die Bandbreite an Gewürzen und Aro-
men von mild bis intensiv empfohlen. 

Weinvorschläge: Silvaner Spätlese trocken, Vol-
kacher Karthäuser, Weingut Max Mueller I, Vol-
kach in Franken sowie Grauburgunder trocken 
(2011), Goldgeyer, vom Weingut Karl May, Ostho-
fen in Rheinhessen.

5. Rotes Hühnchen-Curry: Ein typisches Gericht 
aus Thailand. Die Aromenvielfalt der Kräuter und 
Gewürze benötigt einen gleichwertigen Partner. 

Aromatische Weine, nicht zu reif, mit Restsüße 
sind ideal. Weinvorschläge: Gewürztraminer 
(2011), Kabinett Maikammer, Mandelhöhe, vom 
Weingut August Ziegler, Maikammer in der Pfalz 
sowie Scheurebe Spätlese (2012), Märchenzauber, 
vom Weingut Müller, Neustadt-Haardt in der 
Pfalz.

6. Betrunkenes Huhn: Rieslinge mit guter Struktur 
und entsprechendem Mundgefühl sind der 
Schlüssel zur Begleitung der filigranen Beschaf-
fenheit der Speise. Besonders gereifte Weine pas-
sen bestens. Weinvorschläge: Riesling Spätlese 
(1997), Rüdesheimer Berg, vom Weingut Johannis-
hof – Johannes Eser, Geisenheim – Johannisberg 
im Rheingau sowie Riesling Auslese (2002), Brau-
neberger Juffer-Sonnenuhr, vom Weingut Max 
Ferd. Richter, Mühlheim an der Mosel.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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7. Barbecued Beef Short Ribs: Ein kräftiger Rotwein passt besonders gut zu diesem schar-
fen Fleischgericht. Neben Spätburgunder und Dornfelder sind Lemberger, Schwarz-
riesling, Sankt Laurent oder Portugieser bestens geeignet. Weinvorschläge: Lemberger 
trocken (2010), Noblesse, vom Winzer vom Weinsberger Tal, Löwenstein in Württem-
berg sowie Dornfelder trocken (2011), Dürkheimer Feuerberg, vom Weingut Darting, 
Bad Dürkheim.

8. Peking-Ente: Gehört zu den berühmtesten Gerichten der chinesischen Küche. Ihre 
Herstellung ist sehr aufwendig – sie wird daher meistens in spezialisierten Restaurants 
genossen. Die für das Gericht namensgebenden Peking-Enten erhalten während der  
letzten zwei Wochen vor der Schlachtung besonders gehaltvolles Futter und werden 
während dieser Zeit an der Bewegung gehindert, damit ihr Fleisch zart und die Haut 
dünn wird.

Peking-Ente ist eine weithin anerkannte Kombination in der chinesischen Küche. Die 
Aromen von Beeren unterstreichen die Süße des Dips oder der Pflaumensauce. Und die 
Säure ist ein guter Gegenpool zum Fett der Ente. 

Weinvorschläge: Bechtheimer Spätburgunder trocken (2011), Edition Jean Buscher, 
vom Weingut Jean Buscher, Bechtheim in Rheinhessen sowie Spätburgunder trocken 
(2009), vom Weingut Martin Waßmer, Bad Krozingen-Schlatt in Baden.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
echte wenden Sie sich bitte an nutzu
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Ein Koch hängt Pekingenten in den  
offenen Ofen des ältesten  

ekingenten-Restaurants Quanjude 
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Wie Genießer ihren  
Weinkeller verwalten können
Chaos im Weinkeller? Mussten Sie Weine wegkippen, weil  
die Trinkreife längst überschritten war? Wie man mit einer  
kostenlosen App die Übersicht behält.
Wie behalte ich den Überblick im Weinkeller? Zahl der Flaschen, Einkaufspreise, Trinkreife – das 
sind nur einige notwendige Informationen, um einen Weinkeller halbwegs vernünftig zu verwal-
ten.

Ich pflege diese Übersicht mit meinem iPad und der App „Vinfox Cave“. Die ist sogar kosten-
los, was aber nicht der wichtigste Grund für meine Entscheidung war. Die App ist nicht perfekt, 
bietet aber einige Vorteile. Das Beste ist die Datenbank, schließlich fangen nur wenige Weinlieb-
haber bei null Flaschen an, sondern müssen ihren Bestand erst „einbuchen“. Bei Vinfox brauche 
ich nur wenige Buchstaben eingeben, damit die Datenbank mir passende Weine präsentiert. Da-
nach wähle ich den richtigen aus und „lagere“ ihn anschließend mit nur wenigen händischen 
Eingaben wie Jahrgang, Preis und Stückzahl per Fingerzeig ein.

Die Suche funktioniert nicht immer – vor allem dann nicht, wenn ich Weine aus Weinfilialen 
wie Jacques oder Mövenpick einbuchen will. Das liegt daran, dass deren Flaschen oft mit eigens 
für ihre Geschäfte georderten Etiketten bzw. Weinbezeichnungen versehen sind. Da die Daten-
bank für den Schweizer Markt bestimmt ist, fehlen zudem einige Weine, die in Deutschland er-
hältlich sind.

Ich habe bei der App aber auch die Möglichkeit, neue Weine anzulegen. Mir war dies aller-
dings zu mühselig. Dadurch ergibt sich logischerweise eine Differenz zwischen dem Ist-Bestand 
und der App-Zahl. Einfach gehalten ist dagegen das „ausbuchen“ – wenn ich eine Flasche ge-
trunken oder verschenkt habe.

Bei der App sind auch persönliche Notizen etwa zur Trinkreife möglich, zudem gibt es ein in-
tegriertes Punktesystem, das die Tropfen automatisch nach der Bewertung sortiert. Und die Da-
ten, die ich eingegeben habe, kann ich über einen Server synchronisieren, so dass ich auch über 
den PC darauf zugreifen kann. Falls ich mit der Bedienung nicht klarkomme, ist innerhalb von 
zwei Sekunden ein Handbuch auf dem iPad verfügbar. Auch können die Weine in verschiedene 
Lager (z.B. Weinschränke oder Regale) angelegt werden. Die Software soll nach Angaben von 
Vinfox demnächst weiterentwickelt werden.

Bei der Vinfox-App würde ich mir persönlich noch einen besseren Informationsaustausch 
zwischen den Benutzern wünschen. Schließlich ist die App nach Angaben des Herstellers bereits 
16.000 Mal heruntergeladen worden – auch wenn sicherlich einige inaktive Nutzer dabei sind. 
Eine „Top Ten“ der gelagerten Weine würde mich beispielsweise interessieren, auch eine Kon-
taktmöglichkeit mit anderen App-Nutzern wäre schön.

Mag sein, dass es bessere Apps gibt. Aus der Mac-Welt sind mir noch Vinoteka (44,99 Euro), 
Webnwine (5,49 Euro) und Open Cellar (3,59 Euro) bekannt, ausprobiert habe ich sie jedoch bis-
lang nicht. Für Android gibt es Kellermeister (kostenlos) und Weinkeller (kostenlose und kosten-
pflichtige Version).

Eines sollten sich Weinliebhaber merken: Die Weinkeller-App wird nie auf dem richtigen 
Stand sein, wenn sie nicht gepflegt wird. Einpflegen ist relativ einfach, weil dafür meist eine Pa-
pierrechnung vorliegt. Weine austragen ist schon schwieriger, weil beim Trinken schnell die not-
wendige Buchhaltermentalität abgelegt wird – spätestens beim Öffnen der zweiten Flasche.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Kostenlose Weinproben
Können Weinhändler profitabel sein, wenn quasi alle 
Weine ständig kostenlos probiert werden können?  
Eine Entdeckungsreise.
Eigentlich bin ich kein Freund von kostenlosen Weinproben. Lieber zahle ich pro Probier-
glas oder auch für den gesamten Abend einen Obolus, denn schließlich entwickele ich bei 
solchen Proben einen enormen „Entdeckergeist“ und bin gespannt auf jedes neue Bou-
quet sowie auf neue Geschmacksrichtungen. Doch wenn mir die Weine nicht schmecken 
oder einfach zu teuer für die gebotene Qualität sind, habe ich nach einer freien Verkos-
tung immer ein ungutes Gefühl auf dem Nachhauseweg – insbesondere, wenn ich nichts 
gekauft habe. Vielleicht bin ich in diesem Punkt ein bisschen altmodisch.

Kein derartiges schlechtes Gewissen habe ich, wenn ich bei einer Filiale der Weinkette 
„Jacques Weindepot“ probiere und ohne einen Kauf das Geschäft verlasse. Dort gehört 
die kostenlose Probe zum Geschäftsmodell. Sie können – bis auf die teuren Premium-Wei-
ne – jeden beliebigen Wein probieren. Am Anfang habe ich mich immer gefragt, wie ein 
solches Konzept funktionieren kann. Die Geschäftsführung verweist auf die hohe Kunden-
zufriedenheit und die geringe Umtauschquote. Schließlich könne jeder Kunde solange 
probieren, bis er den Wein gefunden hat, der ihm schmeckt.

Das Unternehmen Jaques hat eine lange Tradition. Vor fast 40 Jahren wurde die erste 
Filiale eröffnet, mittlerweile gibt es 283 davon. Jacques ist Teil der börsennotierten Ha-
wesko AG, nach eigenen Angaben das größte Handelshaus für hochwertige Weine und 
Champagner und einer der bedeutendsten Weinanbieter der Welt.

Ein weiteres Problem, das ich lange mit Wein-Einzelhändlern hatte: Innerhalb der Wo-
che habe ich während der regulären Öffnungszeiten keine Zeit. Und schon am Samstag-
morgen oder -mittag Wein zu probieren – das ist nicht unbedingt die beste Lösung. Seit 
mehreren Jahren bieten aber viele Jacques-Filialen am ersten Donnerstag oder ersten 
Freitag des Monats ab 19 Uhr einen Weinabend an. Unter einem bestimmten Motto gibt es 
fünf oder sechs Weine zu probieren.

Letztens war es wieder soweit. „Entdeckungsreisen in ihrem Depot“ lautete das Motto. 
Was aus der „Marketingsprache“ übersetzt heißt: Es wurden neue Weine vorgestellt. Mei-
ne Frau und ich fuhren – obwohl wir in Dortmund wohnen – dafür nach Hagen. Die dorti-
ge Filiale ist inhabergeführt. Inhaber Sebastian Meise hat fundiertes Weinwissen und ist 
serviceorientiert. Und für mich ganz besonders wichtig: An jedem dieser Weinabende ler-
ne ich noch etwas dazu.

Insgesamt gab es an diesem Probierabend sieben Weine zum Verkosten, weil Sebastian 
Meise oft und gern das ursprünglich geplante Programm ergänzt. Alle Weine waren hand-
werklich sehr gut gemacht. Und die Spanne an verschiedenen Stilen war enorm – von ei-
ner halbtrockenen Cuvée über einen frischen Riesling und einem schwefelfreien Rotwein 
bis hin zu einem sehr guten „Super-Toskana“.

Besonders gefallen haben mir drei Weine: Erstes die harmonische Cuvée Chateau Le 
Raz 2012 aus Frankreich für unter sechs Euro, hergestellt aus den Rebsorten Sauvignon 
Blanc, Muscadelle und Sémillion. Dies ist ein sehr säurearmer Wein, halbtrocken, der sich 
vor allem als Begleiter für asiatische Küche eignet.

Zweitens der Weißwein Paradoxe Blanc 2011 vom französischen Weingut Domaine De 
L’arjolle. Eine exzellente Cuvée aus den Trauben Viognier und Sauvignon Blanc, im Holz-
fass gereift, sehr komplex und kräftig, wie man es eigentlich eher von einem Chardonnay-
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Wein gewohnt ist. Letztlich hat mich nur der Preis von 17,50 € von einem Kauf abgehal-
ten.

Und drittens der schwefelfreie Rotwein Naturae 2012 für 7,95 Euro vom Weinmacher 
Gérard Bertrand, dessen Weine mir immer sehr gut schmecken.

Obwohl die Verkostung nichts kostet, lohnen sich meiner groben Einschätzung nach 
die Weinabende – zumindest in der Hagener Filiale. Zum Schluss kaufen doch einige Besu-
cher Wein. Bestandteil des Weinabends ist auch eine kleine Verlosung, bei der es immer 
drei Flaschen zu gewinnen gibt. Diesmal war ich sogar der Glückliche und durfte eine Fla-
sche des schwefelfreien Rotweins Naturae mitnehmen.

Weine ohne Schwefelzusatz sind immer ein Diskussionsthema. Sie sind nicht lange 
haltbar – maximal ein Jahr – und müssen nach dem Öffnen noch am selben Tag getrunken 
werden. Auch bedarf dieser Wein einer besonderen Verarbeitung, damit er nicht „um-
kippt“ und an Geschmack verliert. Deshalb wird er in einer dunklen Flasche mit UV-Filter 
abgefüllt und mit einem extra langen Kork (25 statt 21 mm) versehen – so soll der Gasaus-
tausch vermieden werden. Weine dieser Art sind selten, da in sie mehr Arbeit investiert 
werden muss. Ich hatte bereits in der italienischen Region Basilikata beim Weingut Vigneti 
del Vulture das Vergnügen, einen schwefelfreien Wein zu probieren.

Dabei wird das Thema Schwefel im Wein überschätzt, es hat keine gesundheitlichen 
Auswirkungen. Schwefel verhindert, dass der Wein durch Oxidation komplett „umkippt“. 
Agentur-Inhaber Meise brachte es auf den Punkt: „Wer vom Schwefel Kopfschmerzen be-
kommt, sollte eher über die getrunkene Menge nachdenken“.

Der Abend war so gut, dass ich mich gleich für die nächste Verkostung angemeldet ha-
be. Die kostet (inklusive Fingerfood) zwar 35 Euro, aber das ist mir die Sache wert. Denn 
es ist eine Blindverkostung. Acht detaillierte „Steckbriefe“ mit Angaben zur Rebsorte, 
Jahrgang usw. müssen den jeweiligen Rot- und Weißweinen zugeordnet werden. Die bes-
ten „Detektive“ erhalten einen kleinen Preis in Form einer Weinflasche. Ich hoffe, dass ich 
mich nicht blamieren werde.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Spaß mit einer  
verdeckten Weinprobe
Bei „Weine erraten“ in geselliger Runde können die  
lustigsten Sachen passieren. Ich habe dabei, wie  
meine Mittrinker, immer viel Spaß – und eine kleine 
Portion Schadenfreude.
Regelmäßig veranstalte ich mit meinen Freunden eine verdeckte Weinprobe. Das heißt, 
jeder bringt eine nicht erkennbare Flasche Rotwein mit. Geraten werden muss Anbau-
land, die jeweilige Rebsorte, oder ob es eine Cuvée ist, Jahrgang und Alkoholgehalt.

Falls Sie auch daran Spaß haben sollten, ist mein Ratschlag an Sie: Betrachten Sie es 
nicht als Wettbewerb, sondern als ein geselliges Beisammensein. Jeder sollte einen inte-
ressanten Wein vorstellen – und keinen, der einfach nur schwer zu erraten ist. Wir, meine 
Freunde und ich, haben da bereits Erfahrungen gesammelt. Bei einer derartigen Probe 
brachte eine Freundin beispielsweise einen Wein aus der Ukraine mit – da mussten alle 
passen.

Bei einer solchen Weinprobe können die lustigsten Sachen passieren. Ein Freund fuhr 
vor dem Treffen zu Mövenpick und ließ sich dort beim Weinkauf beraten. Sein Wunsch: 
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Ein Wein, der ganz schwierig zu „erkosten“ sei. Er kam mit einem Salice Salentino von der 
Genossenschaft Feudi di San Marzano aus Apulien zur verdeckten Probe.

Sein Pech: Meine Frau und ich hatten einen Tag zuvor genau diesen Wein im Glas. Als 
wir unserem Freund plötzlich sämtliche Details vom Anbauland über Rebsorte, Jahrgang 
bis hin zum Alkoholgehalt präsentierten, ernteten wir in der sechsköpfigen Runde bewun-
dernde Blicke.

Doch das ist eine seltene Ausnahme. Falls 
Sie solch eine Runde veranstalten, trösten Sie 
sich, falls Sie immer danebenliegen. Auch Pro-
fis sind nicht besser. Bei der letzten Runde mit 
neun Teilnehmern hatten wir einen Weinfach-
berater der Metro dabei. Dessen Trefferquote 
war nicht besser als die der anderen. Er lag – 
genauso wie wir – bereits bei den Anbaulän-
dern knapp daneben.

Was häufig klappt, ist die Einordnung „Wein 
aus Übersee oder Europa“ – aber auch nicht 
nimmer. Bereits bei der Suche nach dem An-
bauland liegt die Trefferquote in der Regel un-
ter 50 Prozent – denn hier geht man oft von sei-
nen Vorlieben aus. Schmeckt einem der Wein, 
dann liegt die Vermutung nahe, dass er nicht 
aus dem Land (oder der Region) ist, die man 
nicht so gerne mag. Bei mir und meiner Frau 
sind das manche Regionen in Frankreich, etwa 
Rhone oder Burgund.

Beim letzten Treffen hatten meine Frau und 
ich zwei interessante Weine entkorkt: Domaine 
de Villemajou 2007, ein französischer Wein des 
Winzers Gerard Betrand aus der Region Corbiè-
res ( Jacques Weindepot, 10,90 Euro) und Legon 
Premium 2005, ein Spanier aus der Region Ri-
bera del Duero, gekauft in einem MPreis-Ge-
schäft in Österreich. Letzterer war ein 
Schnäppchen: zwei Flaschen für 28 Euro. 
Schließlich erhielt der Wein 94 Punkte vom be-
kannten Weinkritiker Robert Parker.

Der „Franzose“ hat ein sehr komplexes Bou-
quet, sehr fruchtig und vollmundig. Der „Spa-
nier“ einen herrlichen Duft von reifen Beeren, 
seidigen Tanninen und einen langen Abgang.

Und, was meinen Sie, wie die Meinung der 
Mittrinker in dieser Runde lautete? Die Mehr-
heit der sieben Verkoster tippte auf Italien als 
Anbauland, bei dem Spanier vermuteten einige 
einen Super-Toskaner aus der Maremma (südli-
che Toskana). Glauben Sie es mir: Es macht ei-
nen Riesenspaß, mit ernster Miene die verzwei-
felten Rateversuche zu begleiten – Schadenfreu-
de ist manchmal die beste Freude.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Gemeine Verschlusssache
Nicht selten müssen teure Weine weggeschüttet werden, 
da der Korken einen Fehler hat. Welche Alternativen es  
zum Naturkork gibt, und was eine Kork-Klinik ist.
Wenn ich an den Korkverschluss von Flaschenweinen denke, fallen mir oft enttäuschte, 
manchmal sogar wütende Winzer ein. Nämlich solche, die beim Öffnen der Flasche einen 
Korkfehler entdecken und ihren Wein wegkippen müssen. Bei einer Probe von teuren Ba-
rolo-Weinen auf einem Gut in Piemont waren gleich drei von sechs Flaschen korkig – zum 
Entsetzen des Winzers. Diese Weine konnte er nicht mehr verkaufen.

Da stelle ich mir die Frage: Was wäre, wenn jede zwanzigste Bierflasche oder Milchtüte 
weggeworfen werden müsste? Würden sich Verbraucher damit zufrieden geben? Ich glau-
be nicht. Ein Korkfehler ist leicht zu erriechen; der Wein hat einen unnatürlich muffigen, 
moderigen Geruch, der an einen schimmligen Keller und Fäulnis erinnert. Der Geruch 
wird durch die Substanz Trichloranisol (TCA) verursacht, der von Mikroorganismen bei 
der Korkherstellung gebildet wird. Es reichen bereits geringste Mengen, um einen Wein 
zu zerstören.

Typisch für den Korkfehler ist, dass der Geruch im Glas immer unangenehmer und 
deutlicher wird. Wenn sich nach 15 bis 20 Minuten der Geruch im Glas nicht verändert hat 
oder sogar stärker geworden ist – dann haben Sie einen korki-
gen, ungenießbaren Wein erwischt – und können ihn nur 
noch wegkippen. Zudem sollten sie das Glas auswaschen, be-
vor sie einen neuen Wein eingießen.

Genau aus diesem Grund gibt es mittlerweile diverse Ver-
schlussarten auf dem Markt: Natur- und Presskorken, Glas- 
und Schraubverschlüsse sowie Kunststoffverschlüsse. Sogar 
das französische Spitzenweingut Chateux Margaux, das einen 
der berühmtesten Weine der Welt erzeugt, zieht mittlerweile 
eine Abkehr vom Naturkorken in Betracht. Drehverschlüsse 
hatten ausgezeichnete Ergebnisse gebracht. Doch die Art, 
Wein zu verschließen, ist bei vielen Weinkennern, gerade in 
Deutschland, eine Glaubensfrage. Viele deutsche Weintrinker 
bevorzugen den Naturkorken – trotz der Nachteile.

Die australische Kellerei Penfolds beispielsweise ver-
schließt ihre Weine für die heimischen Weintrinker mit einem 
Drehverschluss. „Auf Tradition ausgerichtete Märkte wie 
Asien, die USA oder Europa verlangen Kork“, sagte Sandy 
Mayo, Marketing-Direktorin von Penfolds, dem Weinmagazin 
„Merum“.

Kurios: Penfolds bietet einmal im Jahr und an verschiede-
nen Orten weltweit eine Kork-Klinik an. Dabei können Besit-
zer von Penfolds-Weinen, die mindestens 15 Jahre alt sind, ih-
re Flaschen öffnen und bewerten lassen. Falls der Wein noch 
die Mühe lohnt, wird er mit einem Wein gleicher Sorte wieder 
aufgefüllt und neu verkorkt. Bei der letzten solchen Aktion in 
Deutschland 2008 hat jemand 70 Flaschen angeschleppt.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Die leckere Domina
Besuch der ältesten Winzergenossenschaft der Welt:  
Dort verkostete ich interessante Weine des neuen Jahrgangs. 
Unter anderem eine Cuvée, die aus Südeuropa hätte  
stammen können.
„2012 war ein Kellermeister-, kein Winzerjahr“, sagt Rolf Münster, Kellermeister der Win-
zergenossenschaft Mayschoss-Altenahr. Was er damit meint: Die Traubenqualität der 
letztjährigen Ernte war hoch, allerdings konnten die Winzer nicht so viele Trauben ern-
ten.

Von der Qualität der Weine im Ahrtal konnte ich mich vor kurzem bei einer Weinprobe 
im Kellermuseum der Winzergenossenschaft persönlich überzeugen. Diese wurde 1868 
gegründet und ist damit die älteste ihrer Art. Entsprechend ehrwürdig sieht der Weinkel-
ler mit Schatzkammer, altem Füllraum, Römergewölbe und Museum aus.

Bei der Verkostung hat mir besonders gut der Frühburgunder gefallen, eine Mutation 
des Spätburgunders und Spezialität des Ahrtals. Der Wein, Jahrgang 2011, zeigt sich dun-
kelrot im Glas mit vielfältigen Beerengerüchen und Kirscharomen. Er schmeckt samt mit 
einer feinen Säure, feinen, weichen Tanninen und vollem Körper. Und ist mit 10,50 Euro 
keineswegs zu teuer.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Viel Potential ließ auch der Frühburgunder 2012 erkennen, den ich direkt aus dem 
Holzfass probieren durfte – wobei der Holzgeschmack noch zu präsent war. Allerdings 
dürfte die Flasche mit einem im Holz ausgebauten Frühburgunder nach Aussage von Kel-
lermeister Münster später 18 Euro kosten.

Die preiswertere Alternative zum Frühburgunder ist die Domina, eine aus Portugieser 
und Spätburgunder Anfang der 70er Jahre gezüchtete Rebsorte. Ein farbintensiver, bou-
quetreicher Wein, weich und mit wenig Säure. Eine Flasche des Jahrgangs 2011 kostet nur 
8,50 Euro.

Bei den Weißweinen konnte ich die verschiedenen Rieslinge kaum auseinanderhalten. 
Besser gefallen hat mir ohnehin der Rivaner. Eigentlich heißt die Traube Müller-Thurgau, 
doch deren Ruf hat so gelitten, dass die Winzer offenbar mit dem Namen Rivaner deutlich 
höhere Erlöse erzielen können. Der Rivaner 2012 bei der WG Mayschoss (5,80 Euro) ist 
ein süffiger Wein mit vielen Fruchtaromen.

Bei der Winzergenossenschaft in Dernau mit dem Namen „Dagernova Weinmanufak-
tur“ habe ich dann noch einen weiteren interessanten Rotwein entdeckt, der bei einer 
Blindverkostung bestimmt nicht als deutscher Rotwein erkannt worden wäre. Der Ahr Cu-
veé Noir Qualitätswein trocken ist im Barrique ausgebaut. Das ausdrucksvolle Bouquet 
mit viel Frucht und Röstaromen sowie einer leichten Vanillenote und kräftiger kirschroter 
Farbe mit schwarzvioletten Reflexen erinnern eher an einen Rotwein aus südlichen Wein-
bauregionen.

Mir hat mein Wochenendausflug in das Ahrtal äußerst gefallen, nicht zuletzt wegen der 
guten, kräftigen Rotweine, die ich in Deutschland bislang selten angetroffen habe. Aber 
das passt ins Bild, denn die Anbauregion Ahr hat es bereits vor einigen Jahrzehnten ge-
schafft, mit hochwertigen Weinen passable Preise zu erzielen.

Die gesamte Weinanbauregion ist mit rund 530 Hektar vergleichsweise klein. Sie wird 
von wenigen Winzergenossenschaften dominiert, die jedoch allesamt auf Qualität setzen. 
Allein die WG Mayschoss hat 400 Mitglieder, davon 270 aktive Winzer. Die Trauben von 
fast zwei Dritteln der Anbaufläche werden den drei ortsansässigen Winzergenossenschaf-
ten geliefert.

Grundlage sind natürlich die klimatischen Bedingungen: Der Wein wächst im Ahrtal an 
steilen Hängen auf Schiefer- und Lehmböden und auch auf uraltem Vulkangestein. Die 
Schieferböden sind der eigentliche Grund, warum an der Ahr so gute Rotweine gedeihen.  
 Die Schieferplatten heizen sich in den rund 1500 Sonnenstunden an der 

Ahr auf und haben dann die Funktion einer natürlichen Fußbo-
denheizung.

Ein weiterer Vorteil: Das Ahrtal hat mit den naheliegen-
den Städten Köln und Bonn ein bevölkerungsreiches 

Einzugsgebiet. Auch der Tourismus floriert. Deshalb 
verkauft die Winzergenossenschaft Mayschoss mehr 

als 60 Prozent ihrer insgesamt 1,6 Millionen Fla-
schen jährlich direkt an Einzelhandel oder Endver-

braucher. Und erzielt damit höhere 
Preise, als wenn die Weine an 

den Großhandel geliefert 
werden müssten.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Der „Plagiatswein“
Kein anderes Weinland ist so kreativ wie Italien. Ist ein  
Wein für den Alltag zu teuer, erfinden Winzer eine ähnlich 
schmeckende, preiswertere Kopie. Eine Test-Verkostung.
Was wäre ein guter Weinkeller ohne Amarone? Der zählt – neben dem Brunello und dem 
Barolo – zu den großen Weinen Italiens. Ein fantastisches Tröpfchen, das nach getrockne-
ten Früchten riecht und schmeckt. Mit einem kraftvollen Körper und dennoch sehr weich 
und rund. Auch wenn Sie derart schwere Weine nicht mögen: Einen bleibenden Eindruck 
wird der Wein aus Venetien bei Ihnen auf jeden Fall hinterlassen.

Das Problem: Amarone-Weine sind teuer. Bislang habe ich noch keinen guten für 20 
Euro oder weniger je Flasche getrunken, rund 30 Euro sind eher das Minimum. Kein 
Wunder, die Herstellung ist kostspielig. Die Trauben werden vor der Verarbeitung in spe-
ziellen Lagern 100 bis 120 Tage getrocknet, bis sie fast Rosinen sind. Flaschen mit Amaro-
ne können bis zu 20 Jahre gelagert werden.

Wer sich für diesen Wein interessiert: Michael Liebert, ein befreundeter Sommelier, 
hat kürzlich den Jahrgang 2009 verkostet. Hier sind seine Eindrücke.

Doch es gibt eine preiswerte Alternative: den Ripasso (auf Deutsch: Wiederholung). Da-
bei wird der eigentlich fertige Wein noch ein zweites Mal auf den übriggebliebenen Res-
ten, Trester genannt, der Amarone-Herstellung vergoren. Dadurch nimmt der Ripasso 
den typischen, etwas rosinenartigen Geschmack des Amarone an, ist aber deutlich leich-
ter – und preiswerter. Dabei gilt die Regel: Wenn das Weingut einen guten Amarone her-
stellt, gelingt auch die Produktion eines guten Ripasso.

Zwei Ripasso-Weine sind mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Den einen habe ich 
bei der Weinkette Jacques entdeckt: den Pra Morandina Ripasso 2010, ein gehaltvoller, 
dichter Wein für 15,50 Euro. Den zweiten habe ich direkt in Venetien gefunden, beim 
Weingut Zenato nördlich von Verona. Dort heißt er Ripassa. Warum nicht Ripasso, das 
konnte ich nicht ganz verstehen.

Ich bin auf dem Weg vom ärmlichen Süditalien ins reiche Venetien gefahren. So war 
der Besuch von Zenato ein regelrechter Kulturschock. Auf meine Frage, ob ich den Wein 
probieren dürfe, erntete ich nur verständnisloses Kopfschütteln. Nur mit Anmeldung und 
mehreren Monaten Wartezeit, lautete die Antwort. Das war ich von meinen Besuchen von 
Weingütern in Süditalien nicht gewohnt.

Dennoch: Der Zenato Ripassa 2008 ist ein toller Wein. Ein harmonischer, fruchtbeton-
ter und gehaltvoller Tropfen mit samtiger Länge –und das für 13,90 Euro. Mehr als nur ei-
ne preiswerte Kopie.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Der Solidaritätstropfen
Udo Jürgens sang in den 70er-Jahren „Griechischer Wein, 
komm schenk ihn ein“. Dieser Wein war damals  
kein Genuss. Doch in dem europäischen Krisenland  
hat sich vieles verändert.
 
 

An meinen ersten Schluck griechischen Rotwein erinnere ich mich noch genau. Es war 
bei meiner Mutter, ein sonntägliches Mittagessen in der Familienrunde – und eine bittere 
Erfahrung, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch kein absoluter Kenner war: Der Wein 
schmeckte einfach nur süß, hart an der Grenze zu Zuckerwasser. Es handelte sich um ei-
nen halbtrockenen Imiglykos, den meine Mutter mir stolz präsentierte. Meine „Bezie-
hung“ zu griechischem Wein war damit für längere Zeit beendet.

Doch das hat sich mittlerweile geändert. Zum einen hat mir mein griechischer Freund 
Georgios einen exzellenten Wein aus seinem Heimatland mitgebracht. Zum anderen 
konnte ich mich während der Fachmesse Prowein 2013 in Düsseldorf, die größte Messe 
ihrer Art in Europa, von der Qualität griechischer Weine überzeugen.

Eigentlich ist das keine Überraschung. Es gibt auf Griechenland etwa 300 autochthone 
Rebsorten; die meisten Namen habe ich noch nie gehört. 70.000 Hektar Rebflächen stehen 
zur Verfügung. Die Terroirs und Kleinklimata sind so vielfältig wie das ganze Land. An Son-
nenstunden fehlt es ebenso wenig wie an einer jahrtausendealten Tradition. Und nach vielen 
Jahren, in denen Billig-Retsina und Rotwein-Verschnitte in großen Flaschen die Gastronomie 
in Hellas wie auch in ihren Ablegern hierzulande bestimmten, hat in den beiden vergange-
nen Jahrzehnten eine echte Qualitätsrevolution stattgefunden, das sagen selbst die Experten.

65 griechische Winzer waren auf der Prowein – so 
viele wie nie zuvor. Dies ist unter anderem ein Ergeb-
nis der Euro-Krise. Ähnlich wie in Spanien und Portu-
gal können die Winzer ihre teuren Qualitätsweine sel-
tener im Heimatland verkaufen und müssen verstärkt 
auf den Export setzen. Viele der kleineren Weingüter 
waren auch auf der Messe, um einen Großhändler im 
deutschsprachigen Raum zu finden.

Erfreulicherweise verkaufen die griechischen Win-
zer trotz der politischen Differenzen bereits mehr Fla-
schen nach Deutschland. „Die Verkaufszahlen stei-
gen“, bestätigte mir Konstantinos Kokkinoplitis, Ex-
portmanager des Weinriesen Boutari. Und für den 
Weinkritiker und Griechenland-Experten Rudolf Knoll 
ist „griechischen Wein zu trinken zu einer Art Solidari-
tätsbeitrag geworden“.

Erstaunt war ich beim Rundgang durch die Messe-
hallen über die Qualität der griechischen Weißweine – auch vom Weingut Boutari, ei-
ner der ältesten und größten Weinhersteller Griechenlands. Das Unternehmen hat sie-
ben Weingüter, davon sechs in Griechenland (Naoussa, Goumenissa, Kreta, Santorin, 
Attika, Mantinia) und eines in Mayrac in der französischen Languedoc-Region. Es wur-
de vom Magazin „Wine & Spirits“ zum 16. Mal als „Winery of the year“ ausgezeichnet. 
Sämtliche Weine, die ich dort probierte, waren von guter Qualität.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Vom Weingut Vassiliou konnte ich einen Retsina probieren, der aber nichts mit den üb-
lichen Billig-Sorten zu tun hatte. Ein sehr säurehaltiger Wein mit gutem Bouquet. Besser 
fand ich den „Fume“ (Rebsorte: Savatiano) des Winzers. Die Holzaromen waren nach ei-
ner sechsmonatigen Reife in französischer Eiche gut eingebunden. Der Wein ist interna-
tional gestylt, mit feiner Zitrusfrucht, edel und pikant. Er kostet zwar 14 Euro, ist aber für 
mich sein Geld wert.

Auch das kleine Weingut Vrinioti mit seinen 30.000 Flaschen Jahresproduktion hat 
sehr gute Weine im Angebot, davon konnte ich mich auf der Prowein überzeugen. Frank 
Jäger, deutscher Marketingmanager des Weinguts, schwört vor allem auf die Qualitäten 
der Rebsorte Assyrtiko. Der „Iama“ (60 Prozent Malagouzia, 40 Prozent Assyrtiko) hat in-
tensive Aromen von exotischen Früchten, gleichzeitig eine gut eingebundene Säure und 
einen aromatischen Charakter. Der reinsortige Assyrtiko bietet ebenfalls exotische Aro-
men, verbunden mit einer starken Mineralität. Beides sind sehr gute Weißweine, und bei 
Preisen unter zehn Euro relativ günstig.

Auch wenn die Rotweine der drei Weingüter gute bis sehr gute Qualitäten boten, mein 
Lieblingsrotwein bleibt nach wie vor der, den mir Freund Georgios empfohlen hat. Der 
Nemea Kratistos, Jahrgang 2004, der natürlich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters 
nicht direkt mit anderen verglichen werden kann. Ich hatte Glück und konnte in einer Fi-
liale der Lebensmittelkette Rewe die letzten beiden Flaschen für rund zwölf Euro die Fla-
sche ergattern. Und trotz seines Alters hat der Wein noch weiteres Lagerungspotenzial.

Der Wein aus der Rebsorte Agiorgitiko, zwölf Monate in Eichenholzfässern und sechs 
weitere in der Flasche gereift, ist elegant, intensiv und komplex. Sehr würzig, dicht und 
konzentriert. Bei einer verdeckten Weinprobe unter Freunden, bei der man ohne die Fla-
sche zu sehen das Herkunftsland erraten musste, kam niemand auf das Ursprungsland 
Griechenland. Getippt wurde Spanien oder Italien; das günstige Preis-Leistungsverhältnis 
überraschte alle.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

E
ine junge Weinrebe sprießt 
im Sonnenschein. dpa
W
einkenner – Seite 20



© Handels
gehender R
Die Schaumwein-Weltmeister
Prickelnd, aber billig. So wollen es viele Deutsche. Doch  
zum Jahresende wird mehr Champagner verkauft.  
Das edle Getränk ist ein Wirtschaftsindikator und kann  
eine Geldanlage sein. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle. 
Deutschland ist Weltmeister. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Trinken von Schaum-
wein. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund vier Liter pro Jahr wurden 2014 hierzulan-
de über 400 Millionen Flaschen getrunken. „Der Großteil davon ist jedoch nicht unbe-
dingt qualitativ hochwertiger Schaumwein“, meint Madeleine Jendryssek, Einkäuferin bei 
der börsennotierten Hawesko Holding, dem größten Anbieter von hochwertigen Weinen 
in Europa.

Denn bei einem Blick in die Regale stellen sich nicht nur Branchenkenner die Frage: 
Wie kann ein Hersteller seinen Schaumwein im Handel für unter drei Euro verkaufen, 
wenn allein schon die Sektsteuer inklusive Mehrwertsteuer rund 1,20 Euro pro Flasche 
beträgt? 

Welchen großen Einfluss der Preis von Schaumweinen in Deutschland hat, lässt sich 
am besten am italienischen Prosecco erläutern. Der zwischenzeitlich als Billiggetränk ver-
schriene italienische Schaumwein hat eine erstaunliche Wandlung hinter sich. 

2009 führten die Winzer eine Herkunftsbezeichnung ein. Was bedeutet: Prosecco darf 
ähnlich wie Champagner nur aus einer Region stammen, in diesem Fall aus dem Anbau-
gebiet Veneto nahe Venedig und Padua. Und der durfte – zumindest bis 2015, als die Regel 
etwas gelockert wurde – nur aus einer Traube erzeugt werden, aus der Rebsorte Glera. 
Und da die Nachfrage hoch blieb, das Angebot aber geringer wurde, haben sich die Preise 
in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. 

Zwar wird in Deutschland weiterhin Prosecco getrunken, aber fast nur in Form von 
Prosecco frizzante. Das ist ein Perlwein, weil er weniger 2,5 bar Druck hat. „Die Nachfrage 
nach Prosecco frizzante ist konstant hoch“, bestätigt Jendryssek. Denn für den müssen 
Verbraucher wegen des geringen Drucks keine Sektsteuer zahlen – im Gegensatz zum teu-
reren Prosecco spumante mit einem Druck von mindestens drei Bar. 

„Dafür besitzt der Spumante eine feinere Perlage und eine größere Nachhaltigkeit am 
Gaumen“, erläutert die Einkäuferin. Die Versandhandelssparte von Hawesko bietet auf-
grund der Nachfrage hauptsächlich den Frizzante an, der Spumante findet vor allem beim 
Hawesko-Premiumanbieter Tesdorpf seine Kunden. 

Champagner als Wirtschaftsindikator
Auch das deutsche Weininstitut versucht, die Verbraucher stärker für handwerklich her-
gestellte Sekte zu begeistern. So wurde dieses Jahr ein Preis für die besten Winzersekte 
ausgelobt. Bei solchen Winzersekten dürfen nur Trauben aus eigenen Weinbergen ver-
wendet werden. Der Sekt gärt – wie beim Champagner – anschließend in der Flasche. Und 
reift mindestens neun Monate, manchmal Jahre, auf seiner Hefe im kühlen Keller.

Allerdings machen diese Qualitätsschaumweine nur zwei Prozent der Gesamtmange 
aus. So ist bei der Hawesko Holding, dem führenden Schaumweinanbieter für die Gastro-
nomie und dem Einzelhandel, der Trend nach Winzersekten zwar spürbar, spielt in der 
gesamten Schaumwein-Sparte jedoch keine bedeutende Rolle. 
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Ähnlich preisbewusst wie beim Prosecco reagieren die Verbraucher auch beim Cham-

agner – aber natürlich auf einem anderen Niveau. Der Getränk aus der französischen Re-
gion lässt sich in drei Preiskategorien einteilen: 20 bis 30 Euro, 30 bis 40 Euro und über 
40 Euro. Doch für über 40 Euro gibt es bei Hawesko.de – genau wie auf dem gesamten 
deutschen Markt – nur wenige Käufer.

Während in Frankreich Champagner generell ein gehobenes Konsumgut ist, gilt das in 
Deutschland – auch für 20 Euro – bereits als Luxus. „Deutsche investieren lieber in Dinge 
mit Werterhalt“, meint Thomas Wirz, Geschäftsführer des Champagnerhauses Vranken-
Pommery für Deutschland und Österreich. Das Unternehmen ist mit mehr als 20 Millio-
nen verkauften Flaschen pro Jahr und insgesamt 13 verschiedenen Champagnerhäuser 
wie Pommery, Monopole Heidsieck, Vranken und Charles Laffitte der zweitgrößte Cham-
pagner-Hersteller weltweit.

Champagner ist aber nicht nur ein gehobenes Konsumgut oder Luxus, sondern auch 
ein Wirtschaftsindikator. 1999, kurz bevor die Internetblase platzte, war mit 20 Millionen 
importierter Flaschen das bisherige Rekordjahr. Eine Zahl, die bis heute nie wieder er-
reicht wurde. Auch die Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 beeinflusste den Markt, es wur-
de deutlich weniger Champagner getrunken. „Doch der Absatz hat sich wieder stabili-
siert“, berichtet Jendryssek. Derzeit werden in Deutschland rund 11,5 bis 12 Millionen Fla-
schen verkauft. In Frankreich wird 1,84 Liter pro Jahr und Kopfe getrunken, in Deutsch-
land nur 0,11 Liter.

Während in anderen Ländern der Champagner zum Essen serviert wird, dient das Ge-
tränk in Deutschland lediglich als Aperitif – und das auch fast ausschließlich während 

der Feiertage zum Jahresende. Ein Punkt, den viele Händler und Erzeuger gerne 
ändern möchten. „Wir müssen die Champagner-Qualität stärker in den Vor-

dergrund stellen“, bekräftigt Wirz. „Dazu gehört, dass Champagner in 
seiner Vielfalt ein exzellenter Essensbegleiter sein kann.“

Dieses Ziel verfolgt auch die italienische Kel-
lerei Ferrari, die in diesem Jahr den 

internationalen Titel „Schaum-
weinhersteller des Jahres“ 

erhalten hat. Das 
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Unternehmen verkauft seine hochwertigen Produkte in erster Linie an Restaurants.„Wir 
versuchen zu erreichen, dass sie dort unseren Sekt pro Glas anbieten“, sagt Camilla Lu-
nelli, Mitinhaberin der Kellerei. „Um dann die unterschiedlichen Schaumweine zu den je-
weiligen Gängen zu präsentieren“. Vor allem die im Holzfass gereiften Schaumweine wür-
den zu den unterschiedlichsten Speisen passen. Der passende Schaumwein zum Essen sei 
zwar nur eine Nische, aber mittlerweile bei der jüngeren Generation „trendy“. 

Die Kellerei verkauft – ähnlich wie die Jahrgangschampagner – auch gereifte Schaum-
weine, die lange auf der Hefe lagern. Aber dies ist nach Angaben von Camilla Lunelli nur 
ein „kleiner Markt“. Beim Verkauf der hochwertigen Schaumweine gibt es eine enorme 
Saisonalität. „Wir erzielen in den letzten zehn Wochen eines Jahres 60 Prozent unseres 
Umsatzes, bestätigt Thomas Wirz. Gegen Ende des Jahres werden viele Flaschen gekauft, 
um sie weiter zu verschenken.

Auch bei Hawesko ist das vierte Quartal das umsatzstärkste. „Abseits des wichtigen 
Endjahresgeschäfts, versuchen wir auch mit Aktionen im Frühjahr und im Sommer das 
Geschäft anzukurbeln. Doch generell geht Champagner zu Weihnachten mit Abstand am 
besten“, erläutert Jendryssek.

Trotz des Klagens über die preisbewussten Deutschen lässt sich aber offenbar Champa-
gner hierzulande doch verkaufen. Während Hawesko nicht preisgeben möchte, wieviel 
Flaschen sie von dem edlen Getränk hier in Deutschland verkaufen, kann man den Um-
satz von Vranken-Pommery vergleichen. Der ist – incl. Weine und Spirituosen – von 34 
Millionen Euro im Jahr 2007 auf derzeit 50 Millionen Euro gestiegen.

Denn Champagner ist nicht nur ein edles Getränk, sondern auch ein stabiles Invest-
ment, eine im doppelten Sinne prickelnde Geldanlage, meint Diplom-Sommelier Ron 
Freund. Er sammelt mit seiner Plattform Wine-Stocks die weltweiten Auktionsdaten von 
Weinen und auch Champagner. Die Wertentwicklung bei guten Champagnern lag in den 
vergangenen Jahren durchschnittlich bei rund 13 bis 14 Prozent jährlich. Laut den Wine-
Stocks-Daten sind Anleger gut beraten, sich Tropfen von Salon, Taittinger, Bollinger, Veu-
ve Clicquot und Perrier Jouet in den Keller zu legen und weiter reifen zu lassen.

Wird England die neue Champagne?
Aber auch am Champagner geht der Klimawandel nicht vorbei. Und die Zukunft soll in 
diesem Fall für manche französische Produzenten in England liegen. Als erstes französi-
sches Champagnerhaus hat Taittinger nun direkt investiert und über ein Joint-Venture mit 
Namen „Franco-British-Alliance“ 69 Hektar Farmland in der Nähe von Kent im Süden des 
Landes gekauft. Die Franzosen halten die Mehrheit an dem Projekt. Unter dem Namen 
Domain Evremond sollen langfristig 300 000 Flaschen produziert werden, vermutlich 
erst in den 20er Jahren. 

Was die Weinbaugebiete in Südengland mit der Champagne gemeinsam haben, er-
kennt man bei einem Blick auf die Kreidefelsen von Dover. Die geologische Formation des 
Pariser Beckens, die die Champagne mit ihren mächtigen Kalksteinböden ausmacht, setzt 
sich von der britischen Südküste bis nach London fort. In der Region mit ihren säure -
haltigen Kalkböden liegen 90 Prozent der britischen Weingüter. 

Rebkrankheiten und Wetterkapriolen wie Hagel und Trockenheit machen den Reben 
zwar zu schaffen. Trotzdem fahren die Gentlemen dank Klimawandel einen Spitzenjahr-
gang nach dem anderen ein. 

Die Briten kleckern auch nicht, sie stellen Weichen: United Kingdom Vineyards Asso-
ciation (UKVA), nach dem Vorbild europäischer Weinbauverbände gegründet, bemüht 
sich um Produktionsstandards wie Protected Designation of Origin (PDO) analog zur fran-
zösischen AOC-Klassifikation. 
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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In gelebtem Euro-Skeptizismus verzichten die Winzer auf jegliche Subventionen. Von 
knapp 800 Hektar im Jahr 2005 wuchs die Anbaufläche auf rund 2000 Hektar und 
6,3 Millionen Flaschen heute, davon zwei Drittel Schaumwein. Analysten sagen voraus, 
dass sich die Produktion in den kommenden sieben Jahren noch einmal verdoppelt. 2015 
wollen die Winzer die magische Marke von 100 Millionen Pfund Umsatz (135 Millionen Eu-
ro) übersteigen. Viele der rund 130 Weingüter sind großzügig finanziert. Was wohl auch 
daran liegt, dass so mancher alternde englische Geschäftsmann sich einen Ruhestand im 
eigenen Weinberg ganz gut vorstellen kann. Doch auch französische Champagnerhäuser 
sind längst im Süden der Insel unterwegs auf der Suche nach neuen Anbauflächen. 

Stilistisch und qualitativ orientiert man sich an der Champagne. Chardonnay, Pinot 
Noir und Pinot Meunier sind die wichtigsten Rebsorten. Pflanzmaterial und Önologen 
stammen oft aus Frankreich. Hergestellt wird der Sparkling natürlich in traditioneller Fla-
schengärung. Anders als auf der anderen Seite des Kanals entstehen noch viele Jahrgangs-
weine. Die typische Cuvée aus unterschiedlichen Weinen mehrerer Jahrgänge, wie in der 
Champagne, haben längst nicht alle Winzer im Angebot. Sie konnten die Menge an Reser-
veweinen schlicht noch nicht anlegen. 

Denn mit den ersten internationalen Erfolgen haben die Briten selbst ihren Wein als 
nationales Gut entdeckt. Die für den Markt so wichtigen Ketten wie Waitrose und Majestic 
haben die Schäumer im Sortiment und melden stolze Zuwächse. Konservative Abgeord-
nete mahnen bereits an, dass das House of Commons mehr britischen Wein kaufen solle. 
Symbolisch lässt sogar die Queen einen Weingarten im Great Park gleich vor den Toren  
ihrer Hauptresidenz Windsor Castle hegen. 
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Es geht auch ohne Alkohol
Seit Jahren werden Weine immer alkoholastiger. Doch  
es gibt einen gegenläufigen Trend, auf den etwa  
Marktführer Hawesko setzt. Und für die Winzer kann  
sich das Geschäft ebenfalls lohnen. 
Erste Prüfung der Trauben  
auf einem Refraktometer,  

um den Zuckergehalt  
zu messen. dpa
Allgemein gilt in der Weinwelt: Der Trend geht zu alkoholstarken Weinen. „Früher hatte 
ein Grand Cru aus dem Bordeaux 12,5 Prozent Alkohol. Das ist heutzutage bereits ein 
leichter Wein“, erinnert sich Jacques Heon, Gründer von Jacques’ Wein-Depot. „Jetzt ha-
ben diese Bordeaux-Weine 13,5 bis 14 Prozent“. Heute zählen Weine mit einem Alkoholge-
halt von mehr als 13 Prozent seiner Meinung nach zur Normalität. „Da können Sie gleich 
einen Portwein trinken.“

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen hängt dies auch mit dem Klimawandel 
zusammen, der zu reiferen Trauben mit mehr Zucker führt. Und dieser Zucker wird bei 
der Vergärung in Alkohol umgewandelt – je mehr Zucker, desto mehr Alkohol.

Ein weiterer Aspekt: Robert Parker, der weltweit einflussreichste Weinkritiker, hat 
bereits zu Beginn der 90er-Jahre dunkelfarbige, kräftige Weine hoch bewertet und da-
mit auch gefördert. Als solche Tropfen 
aus den USA und Australien nach Euro-
pa kamen, zogen die europäischen Win-
zer nach.

Der dritte Aspekt: Weine von Reben 
mit geringeren Traubenerträgen erge-
ben höhere Qualitäten beim Wein. Des-
wegen haben Weingüter, die auf Quali-
tät setzen, ihre Erträge heruntergefah-
ren. Allerdings ergeben weniger Trau-
ben pro Stock zwangsläufig auch höhe-
re Zuckerwerte, schreibt Experte Jens 
Priewe auf seiner Website „weinken-
ner.de“.

Doch es gibt mittlerweile auch den 
gegenläufigen Trend: Den zu sogenann-
ten „Low Alcohol“-Weinen. „Bei zehn 
Volumenprozent Alkohol liegt hier eine 
magische Grenze“, erläutert Johannes 
Merwald, Leiter Produktmanagement 
bei Hawesko. „Viele möchten schon mit-
tags ein Glas trinken, ohne die Wirkun-
gen des Alkohols zu spüren“, begründet 
er. Die börsennotierte Hawesko AG ist 
mit ihren verschiedenen Vertriebsschie-
nen (Hawesko.de, Jacques’ Wein-Depot, 
Tesdorpf und Großhändler) und einem 
Umsatz von fast einer halben Milliarde 
Euro Marktführerin in Deutschland.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Wie Weine mit weniger Alkohol  
hergestellt werden
Das Unternehmen setzt mittlerweile stärker auf Tropfen 
mit weniger Alkohol. Beim Anbau gibt es dabei zwei ver-
schiedene Richtungen: Die eine – wie beim Cora Alto 
Gargenega 9,5 aus Venetien – setzt auf Veränderungen 
beim Anbau wie zum Beispiel eine frühere Traubenlese. 
„Dadurch bekommen die Winzer den Zuckergehalt bes-
ser unter Kontrolle“, erläutert Merwald.

Die andere Methode: Der Wein wird in seine Bestand-
teile zerlegt, der Alkohol reduziert und dann wieder der 
Wein hergestellt. Das Verfahren heißt Umkehrosmose. 
Praktiziert wird das zum Beispiel von Pionieren der Ent-
alkoholisierung in Frankreich, Francois und Vincent Pu-
gibet vom Weingut La Colombette. Von diesem Gut ver-
treibt Hawesko den Doimain Pugbet Chardonnay mit 
neun Prozent Alkohol. „Der Wein wird jedes Jahr bes-
ser“, meint Merwald.

Die Herstellung von Weinen mit niedrigem Alkoholge-
halt scheint sich auch für die Winzer zu lohnen. Colom-
bette verkauft mittlerweile 500 000 Flaschen davon, ob-
wohl das Weingut erst vor zehn Jahren intensiv mit der 
Produktion angefangen hat, erläutert Jean Jacques Plüss, 
Eigentürmer von Vinidee. Dies sei die Hälfte der Produk-
tion von Colombette, das zuletzt seine Anbaufläche 
durch Zukäufe auf 220 Hektar vergrößert hat.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Die Fachagentur Vinidee mit Sitz in Neuss hat sich unter anderem auf den weltweiten 
Verkauf von alkoholarmen Weinen spezialisiert. Neben Hawesko mit seinen Jacques’ 
Wein-Depots zählen auch Lebensmitteleinzelhändler wie Edeka-Südwest, Fachhändler 
wie Rindchen aber auch Onlineshops wie Proidee zu seinen Kunden.

Nach Ansicht des Weinbauingenieurs lassen sich diese Weine weniger über die Gastro-
nomie verkaufen. „Die Endverbraucher wollen Weine mit weniger Alkohol“, betont Plüss. 
Deutlicher wird Jacques Heon: „Nicht die Kunden sind das größte Hindernis, es sind die 
Händler und die Einkäufer. Mancher will die Weine noch nicht einmal probieren“, erläu-
tert er, warum solche leichten Weine nicht stärker am Markt verkauft werden. Zu der Ziel-
gruppe zählen verstärkt Frauen, die mehr auf den Alkoholgehalt achten als Männer.

Weine ohne Alkohol
Problematisch bei der Alkoholreduzierung sind aber Rotweine, bei denen oft die Aroma-
tik verlorengeht. Beim Weißwein hingegen geht es mittlerweile auch ohne Alkohol – wie 
beim Natureo free vom bekannten spanischen Weingut Torres aus der katalanischen Pe-
nedes-Region. „Dieser Wein erfüllt auch den bekannt hohen Qualitätsanspruch von Tor-
res“, erzählt Merwald. So besitze der Wein eine sehr gute Aromatik, allerdings fehle beim 
Trinken etwas, auch weil man beim Wein grundsätzlich Alkohol erwarte.

Den alkoholfreien deutschen Schaum-
wein Zero von der Kellerei Ohlig hat Mer-
wald bei der Weihnachtsfeier des Unterneh-
mens getestet. „Viele waren froh, dass sie 
mit uns und einem Glas Schaumwein ansto-
ßen konnten.“

Am anderen Ende der Welt möchte Neu-
seeland sogar Marktführer für sogenannte 
Lifestyle-Weine mit weniger Alkohol werden 
und hat bereits Ende 2013 ein Programm in 
Höhe von 17 Millionen Neuseeland-Dollar 
(umgerechnet rund elf Millionen Euro) auf-
gelegt.

Nach Meinung des neuseeländischen 
Landwirtschaftsministeriums könnte dieser 
Markt im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr 
als 180 Millionen Euro erreichen. „Kein ande-
res Land hat bislang Lifestyle-Weine im Fo-
kus“, sagte Philip Gregan. Geschäftsführer 
der Winzervereinigung New Zealand Wine-
growers. Neuseeländische Weine seien auf-
grund ihrer intensiven Aromatik besonders geeignet. „Für uns wird dort allerdings noch 
nicht genug Menge produziert“, erläutert Merwald von Hawesko,

Der Trend zu wenig Alkohol lässt sich auch an einem ganz anderen Aspekt festmach-
ten. In den Pariser Cafés werden meist Roséweine mit hellerer Farbe ausgeschenkt, was 
den Umsatz erhöht. Denn die meisten Weintrinker glauben, dass eine hellere Farbe weni-
ger Alkohol bedeutet – das stimmt jedoch nicht.

„An der Stilistik der Roséweine aus der Provence mit einer helleren Farbe orientieren 
sich auch Weingüter aus anderen Regionen“, bestätigt Merwald. So würden mittlerweile 
in Spanien Rosés mit einer ähnlichen Stilisitik hergestellt, etwa der Larrosa Rioja: Zwar 
mit einer helleren Farbe, jedoch mit dem üblichen Alkoholgehalt.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Plädoyer für Weine  
aus Übersee
 
Während meiner Reise durch Chile erlebte ich, was den Wein 
betrifft, viele Enttäuschungen. Dennoch ist der Andenstaat 
ein tolles Land mit vorzüglichen Tropfen – man muss nur ein 
bisschen suchen.
Es gibt viele Vorurteile gegenüber Weinen aus Übersee. Das größte, das ich immer wieder 
höre: Alle Weine würden gleich schmecken und hätten zu viel Sonne gesehen. Da frage 
ich mich natürlich: Wer hat all diese Weine probiert? Das Vorurteil wird schon allein ange-
sichts der Vielfalt an Rebsorten, die dort angebaut werden, entkräftet.

Man kann das Thema auch aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Wenn ich bei-
spielsweise durch asiatische Länder reise, kaufe ich dort fast ausschließlich Weine aus 
Übersee, in erster Linie aus Chile. Dabei habe ich noch keine Enttäuschung erlebt, weil 
die chilenischen Weine stets eine solide Qualität bieten.

Ende 2009 sind meine Frau und ich mit Freunden durch Chile gereist. Eine Fahrt mit 
gemischten Erinnerungen. Keine Frage, es ist ein tolles Land mit atemberaubender Natur, 

aber weintechnisch gesehen eher eine Enttäu-
schung. Sehr gerne hätte ich das ein oder andere 
Weingut besucht, doch die meisten Türen blieben 
verschlossen.

Die größeren Weingüter empfangen ohne vor-
herige Terminabsprache, organisiert durch Reise-
agenturen vor Ort, keine Besucher. Eine Enttäu-
schung für uns und ein völliger Gegensatz zu mei-
nen Erlebnissen bei europäischen Winzern. Den-
noch ist es uns gelungen, neben dem Weingut, wo 
wir gewohnt haben, noch zwei Weingüter zu be-
suchen und deren Weine vor Ort zu probieren.

Das erste war das Weingut Las Niñas im Apalta-
Tal, das acht Frauen aus Frankreich gegründet ha-
ben. Das zweite das chilenische Weingut von Tor-
res. Torres’ Weine aus der spanischen Region Pe-
nedes waren mir vorher bekannt, deren Weine 
aus Chile aber nicht. Dort haben wir einen her-
vorragenden Rosé entdeckt. Übrigens kann man 
auf dem Weingut auch vorzüglich speisen.

Gewohnt habe ich fast eine Woche lang erst-
klassig, nämlich auf dem kleinen Weingut Milla-
man im Valle de Curico – in einer Hazienda aus 
dem 19. Jahrhundert in riesigen Räumen und ei-
ner gediegenen Einrichtung. Dort gab es endlich 
die Betreuung durch den Winzer, die ich mir ge-
wünscht hatte, inklusive Weinprobe direkt aus 
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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dem Fass und fachlicher Diskussion. Die Weine waren gut, vor allem der Shiraz hat uns al-
len besonders gemundet. Leider ist er nicht reinsortig, sondern wird, wenn auch nur in 
kleinen Mengen, mit anderen Rebsorten vermischt.

Gegner von chilenischen Weinen kritisieren immer die riesigen „Fabriken“, in denen 
Wein hergestellt wird. Natürlich haben viele Güter eine andere Größe: Die Aktien des 
Weinguts Concha y Toro werden beispielsweise an der Börse in New York gehandelt. Die 
Anbaufläche des Unternehmens beträgt 4500 Hektar.

Dennoch: Der Standardwein Cassiero del Diabolo, der „Keller des Teufels“, bietet mit 
seiner für Chile typischen Rebsorte Carménère ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
Probieren Sie mal diesen Wein in einer Blindverkostung. Sie werden überrascht sein.

Doch Chile besteht nicht nur aus riesigen Weinfabriken, sondern auch aus kleinen,  
familiengeführten Gütern. Mein aktueller Favorit sind Weine vom Gut Chocolan. Der  
Carménère Reserva 2009 schmeckt so, wie ich es von einem Wein dieser Traube erwarte: 
ein dunkler, süffiger, nach Schokolade- und Tabakaromen schmeckender Rotwein mit  
einem angenehmen Beerenaroma. Ein toller Wein.

Auf ein ähnliches Niveau kommt der Syrah Reserva desselben Jahrgangs. Der Preis  
für eine Flasche liegt bei elf Euro. Der Cabernet Sauvignon Reserva ist mir schon fast zu 
würzig.

Es gibt viele weitere interessante Weine und Güter, bei denen ich noch keine Enttäu-
schung erlebt habe wie z.B. Errazuriz oder das eher unbekannte, familiengeführte Wein-
gut Perez Cruz. Der Reserva Syrah Limited Edition für rund 13 Euro ist ein sehr konzen-
trierter Wein, saftig, mit reifen und seidigen Gerbstoffen sowie einem langen Nachhall.

Anhänger von Bioweinen kommen in puncto chilenischen Weinen ebenfalls auf ihre 
Kosten. Führend ist das Weingut Emiliana. Der Novas Gran Reserva 2009, bestehend aus 
Carménère (70%) und Cabernet Sauvignon (30%), bietet für unter zehn Euro kraftvolle, 
präsente Aromen von dunklen Beeren. Er hat reife Tannine und ist sehr gut ausbalan-
ciert. Sie sehen also, auch Überseeweine sind differenziert in ihrem Geschmack und nicht 
alle gleich. Ich hoffe, ich konnte Sie anregen, auch mal den ein oder anderen Wein zum 
Beispiel aus Chile zu testen. Ich finde, es lohnt sich.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

W
einkenner – Seite 29



© Handels
gehender R
Vom Designerwein zum  
authentischen Tropfen
 
Wein ist wie Mode. Der Geschmack ändert sich im Lauf der 
Zeit, Winzer und Designer müssen sich bei der Produktion  
ihrer Ware ständig umstellen. Welche Ausbaustile in der 
Weinszene gerade aktuell sind.
In Barriquefässern wird in 
einem Weinkeller das 
kostbare Gut gelagert 

und ausgebaut. dpa
Wie entwickeln sich Weinstile? Was sind aktuelle Trends? Für mich spannende Fragen, 
auf die ich vor etwas längerer Zeit Antworten erhalten habe. Im Rahmen eines spannen-
den Vortrags von Professor Ulrich Fischer vom Kompetenzzentrum Weinforschung Rhein-
land-Pfalz.

Naturweine – Achtung, nicht zu verwechseln mit Bioweinen – waren „in“, zumindest in 
den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bei Naturweinen galt die Maxi-
me im Keller: so wenig wie möglich andere Stoffe zusetzen. Das mag sich schön anhören, 
das Resultat war aus heutiger Sicht jedoch ein anderes. Es gab viele sogenannte Weinfeh-
ler, unerwünschte Geschmacks- und Geruchsrichtungen oder optische Eindrücke. Und 
oftmals eine hohe Restsüße.

Das änderte sich in den 80er- und 90er-Jahren mit den Designerweinen. Salopp formu-
liert: Mit intensiver Arbeit wollten die Winzer unabhängig von Witterung und Ernte Jahr 
für Jahr ihre Produkte geschmacklich immer auf exakt gleichem Level zu den Kunden 
bringen. Reinzuchthefen wurden für die Gärung eingesetzt; die Weine reiften verstärkt in 
Barrique-Fässern.

Diese meist 225 Liter großen Holzfässer werden eingesetzt, um das Aromaspektrum 
und die Gerbstoffe mit Komponenten aus dem Holz, z.B. Vanillegeschmack, abzurun-
den. Vor allem US-Winzer setzten für diese Designerweine High-Tech-Methoden ein. 
Das Ergebnis: Die Geschmacksvielfalt 
nahm aufgrund der Konformität ab.

Und nun? Aktuell sind laut Fischer 
authentische Weine gefragt. Weine, die 
das „Terroir“ der Umgebung in der 
Flasche wiedergeben sollen. Und als 
Kontrapunkt zu den Designerweinen 
sind individuelle Ausbaustile gefragt.

Für Ulrich Fischer existiert derzeit 
eine Vielzahl von Ausbaustilen, die im 
Trend sind. Zum einen die sogenann-
ten „Easy drinking“-Weine: unkompli-
zierte, frische, fruchtige Tropfen, 
meist mit geringerem Alkoholgehalt. 
Hinzu kommen mineralische, gut 
strukturierte Lagenweine: komplexe, 
cremige Tropfen und ausdrucksstarke 
Bouquetweine sowie Rosé-Weine als 
unkompliziertes Lifestyle-Produkt.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
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Apropos Rosé: Für den Urlaub mit meiner Frau auf den Seychellen hatten wir in 
Deutschland einen Weinschlauch mit Rosé-Wein in den Koffer gepackt. Schon etwas ver-
rückt, werden Sie vielleicht denken, Wein von Deutschland nach Afrika mitzunehmen. 
Aber es hat sich gelohnt. Der Rosé vom Weingut Chateau Baubois schmeckte vorzüglich – 
vor allem bei schwül-warmen Temperaturen von knapp 30 Grad. Der Wein war erfri-
schend mit einem intensiven Duft, der geschmacklich die Leichtigkeit des südfranzösi-
schen Seins in sich aufgenommen hatte.

Übrigens: Wein in Schläuchen gab es schon in der Antike, damals noch aus Ziegenhaut. 
Die modernen bestehen aus Folienverbundmaterial und einem Wellkarton mit integrier-
tem Zapfhahn. Den Wein zapfen Sie direkt ins Glas oder ganz elegant in eine Karaffe. Er 
hält sich auch angebrochen noch einige Wochen, da beim Zapfen keine Luft in den Wein-
schlauch kommt. Einen Unterschied zum Geschmack aus einer Flasche habe ich bislang 
nicht rausgeschmeckt; allerdings hatte ich auch noch nie den direkten Vergleich.

Ausführlicher ging Fischer bei seinem Vortrag auf Weißweine ein, besonders Sauvi-
gnon Blanc, die weltweit zweitwichtigste Weißwein-Rebsorte nach Chardonnay. Für mich 
ein Wein frisch wie eine Meeresbrise. Dabei bevorzuge ich eher den Sauvignon Blanc mit 
exotischen Fruchtnoten (Maracuja oder Citrus); entsprechend viele Weine dieser Art kom-
men aus den USA, Australien und Chile. Die andere Stilrichtung sind grüne Noten wie Pa-
prika oder grüner Spargel; verstärkt in Weinen aus Südafrika und Neuseeland zu finden.

Einer meiner persönlichen Favoriten aus Neuseeland: The Ned, erhältlich bei Jacques. 
Und für 12,90 Euro auch einigermaßen bezahlbar.

Laut Fischer wird zukünftig verstärkt Sauvignon Blanc mit deutlich grün-exotischen 
Noten auf den Markt kommen. Winzer können hier die Aromen durch den Lesezeitpunkt 
steuern: Bei früher Ernte der Trauben dominieren eher grüne, bei späterer die exotischen 
Aromen.

Ein weiterer Trend: Der Einsatz von Barrique-Fässern wird abnehmen. Stattdessen 
werden Weißweine verstärkt in großen Holzfässern ausgebaut, dadurch ist der Holz-Ein-
fluss auf den Wein geringer.

Was noch kommen soll: Signaturweine. Spitzenweine eines Weingutes mit einem typi-
schen und sehr deutlichen Ausdruck der Region – Terroir genannt. Was wohl damit zu-
sammenhängt, dass Leute bereit sind, mehr Geld für edle Tropfen auszugeben.
blatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weiter- 
echte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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