
Teil I

Ein Rotweinkurs



In diesem Teil … Die Welt des Rotwein ist mindestens so komplex
wie ein mehrgängiges Menü – und in den Augen
vieler Menschen ist es ähnlich formell, elitär und
abgehoben. Aber Sie brauchen keinen schicken An-
zug oder perfekte Tischmanieren, um an den Infor-
mationen in diesem Teil des Buches teilzuhaben.
Sie müssen nicht einmal ein Weintrinker sein. Al-
les was Sie brauchen, ist Interesse, Neugierde und
einen herzhaften Appetit auf Neues.

Oh – aber noch einen kleinen Rat vorweg. Bevor Sie
anfangen zu lesen, sollten Sie sich über die Defini-
tion eines technischen Begriffs im Klaren sein, den
wir in den folgenden Kapiteln nicht erklären. Und
das ist rot.

Okay, fangen wir an. Auf die Plätze ... fertig ... LOS.
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Der Wein mit der Farbe

In diesem Kapitel

© Rot steht für solide

© Der Wein für Erfolgreiche

© Warum sind Weine rot

© Geschmack, der unter die Haut geht

R ot ist die Farbe der Leidenschaft und der Könige. Sie ist auch – jedenfalls für viele
Weinliebhaber – die Farbe, die jeder Wein wählen würde, wenn er nur könnte.

Tatsächlich sind fast alle berühmten, legendären Weine der Welt Rotweine.

Geht’s um die klassische Frage »Welcher ist besser: Weißwein oder Rot-
wein?«, werden Sie von passionierten Weinkennern wahrscheinlich zu hö-
ren bekommen, dass Rotwein erheblich bedeutender sei. Ihre Begrün-
dung: Rotweine hätten im Allgemeinen mehr Geschmack und böten eine
größere Bandbreite an unterschiedlichsten Geschmacksbildern. Es kommt
sicher auch das Argument, dass man Rotweine länger lagern könne und
diese dabei eine unwiderstehliche, verführerische Persönlichkeit entwi-
ckeln könnten. Zum Schluss werden sie behaupten, Rotweine seien ein-
fach viel komplexer als Weißweine.

Auf das Risiko hin, es uns jetzt mit den Weißweinfreunden zu verderben, gestehen wir
unsere Nähe zur Rotwein-Fraktion. Vielleicht würden wir anders denken, wenn wir
nur Fisch essen oder in einem immer währenden Sommer leben würden, aber so
passt Rotwein einfach besser zu unseren Lieblingsspeisen. Und es sind einfach die
Rotweine, die unsere Faszination für Wein lebendig erhalten.

Was ist das Besondere am Rotwein?
Rotwein ist der traditionelle Begleiter zum Fleisch, zum Hauptgang eines
klassischen Menüs. Es sind dichte, »männliche« Weine, die allen, die sie
genießen, eine Aura von Ernsthaftigkeit, Reife und Kennerschaft verlei-
hen. Rotweine dominieren den inneren Zirkel des Weinolymps: Auktions-
kataloge und Sammlerkeller. Es sind die Weine der Erfolgreichen und de-
rer, die dazugehören wollen.
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Die Klischees sind durchaus nicht falsch. Viele Weintrinker bevorzugen anfangs
Weißwein und entwickeln erst langsam eine Vorliebe für die Roten. Und es gibt
durchaus noch den klassischen Chauvinisten, der darauf schwört, dass Frauen grund-
sätzlich nur Weißwein trinken.

Im Allgemeinen eignen sich Rotweine besser zum Sammeln, da sie die Auswirkungen
des Alterns besser wegstecken (und oft sogar von diesem Reifeprozess profitieren).
Jeder, der Wein mehr unter Anlagegesichtspunkten und nicht nur zum persönlichen
Genuss kauft, hat sicherlich erheblich mehr Rotwein als Weißwein im Keller.

Gerade zur kalten Jahreszeit wird oft Rotwein bevorzugt. Ein Grund dürfte sein, dass
Weißwein gekühlt serviert wird. Aber wer hat schon – mitten im Schneesturm – Lust
auf etwas Kaltes. Außerdem wird im Winter viel kräftiger, gehaltvoller gegessen – Ge-
bratenes, Geschmortes und andere herzhafte Gerichte. Und dazu passt Rotwein ein-
fach besser. (Im Kapitel 5 geht’s um die gekonnte Kombination von Rotwein und
Speisen.)

Wer hat die Nase vorn?

Falls es bereits eine Statistik gibt, wie sich der Verbrauch von Rot- und Weißwein
weltweit verteilt, dann ist uns diese noch nicht bekannt. Wir sind der Meinung,
der Rotwein würde in einer solchen Gegenüberstellung »gewinnen«. Sowohl
Frankreich und Italien – die zusammen etwa 43 % der Weltweinproduktion auf
sich vereinen – produzieren mehr Rotwein als Weißwein. Zwar wird in Deutsch-
land, Österreich und Kalifornien traditionell mehr Weißwein gekeltert, aber die
produzierte Menge zusammengenommen ist erheblich kleiner als das, was
Frankreich oder Italien jeweils alleine liefern können.

Ein weiteres Indiz: Noch in den Siebzigerjahren wurde in Deutschland überwie-
gend Weißwein getrunken. Inzwischen hat Rotwein gewaltig aufgeholt. Seit
2001 steht’s 50/50.

Das Wie und Warum des Rotweins
Wenn’s nur der kleine Unterschied wäre, den unsere Augen wahrnehmen – die Farbe
des Weines –, wäre es den Weintrinkern wohl egal, was sie trinken, Weißwein oder
Rotwein. Aber die Unterschiede gehen tiefer, sie gehen unter die Haut.

Es gibt Tausende von unterschiedlichen Rebsorten, die zur Weinbereitung verwendet
werden. (Leute, die gerne auf Latein botanische Namen murmeln, sprechen von vitis
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vinifera.) Alle diese Trauben können zwei Gruppen zugeordnet werden, abhängig von
der Farbe ihrer Schale: weiße Trauben oder blaue Trauben (auch rote Trauben ge-
nannt).

Rotwein ist rot, weil er aus »roten« Trauben (eigentlich sind sie blau oder violett)
gemacht wird. Während des Gärprozesses färben die Farbpigmente der Schalen den
Traubensaft rot – und damit den Wein, der daraus entsteht. Rotwein kann deshalb nur
aus roten Trauben gemacht werden.

Außer der Tatsache, dass die Traubenschalen für die rote Farbe verantwortlich sind,
sind auch die speziellen Aromen des Rotweines und seine eigenständige Textur auf die
Traubenschalen zurückzuführen. Rotweine haben nicht nur eine andere Farbe, sie
schmecken auch anders.

Eine der Substanzen, die der Rotwein neben der Farbe aus den Beeren-
häuten zieht, ist Tannin. Tannin ist ein Stoff, der in den Schalen von roten
Trauben deutlich konzentrierter vorkommt als in weißen Beerenhäuten.
(Er steckt auch in den Kernen und in den Stängeln.) Wenn Sie Tannin pur
probieren könnten, dann würden Sie den Geschmack als trocken oder gar
bitter bezeichnen. Der Effekt von Tannin im Rotwein kann durchaus nega-
tiv sein – zu viel davon macht einen Wein hart und adstringierend. Aber in
der richtigen Dosierung ist der Effekt positiv. Der Wein fühlt sich in Ihrem
Mund erheblich kräftiger und gehaltvoller an (mehr über die Wirkung von
Tannin in Kapitel 2).

Das Vorhandensein von Tannin ist zwar nur einer der Unterschiede zwischen Rot-
und Weißwein, aber ganz klar der bedeutendste, wobei der Tanningehalt sehr unter-
schiedlich sein kann. Bei manchem Rotwein ist er von Natur aus sehr niedrig. Ganz
ohne Tannin aber würde Rotwein nur ein eingefärbter Weißwein sein.

Weder Fisch noch Fleisch

Pinkfarbene Weine – Rosé oder auch Weißherbst genannt – fallen genau in die
Mitte zwischen Rotwein und Weißwein. Sie werden ebenfalls aus roten Trauben
gemacht, werden aber so gekeltert, dass sie weniger Zeit haben, Farbe und Aro-
men aus den roten Traubenschalen zu saugen. Ein witziges Beispiel ist der so
genannte White Zinfandel (eine kalifornische Spezialität aus der farbintensiven
Zinfandel-Traube, die wie Weißwein gekeltert wird, sich aber doch nicht weiß,
sondern herrlich pink präsentiert) oder denken Sie an Klassiker wie den Weiß-
herbst aus Baden oder einen Côtes de Provence Rosé aus Frankreich. (Dieses
Buch geht nicht weiter auf die Rosé-Weine ein.)
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Die drei Stationen des Weinverkostens

Die Unterschiede zwischen Rotwein und Weißwein werden sehr
leicht nachvollziehbar, wenn Sie jeden Wein mit der hier beschriebe-

nen dreistufigen Technik der professionellen Weinverkoster probieren:

✔ Schauen Sie sich den Wein an: Achten Sie auf die Farbe, die Farbintensität
und den Farbverlauf.

✔ Riechen Sie an dem Wein: Schwenken Sie ihr Glas, damit sich die Aromen
des Weines besser entfalten können. Am besten lassen Sie das Glas dabei auf
dem Tisch stehen und führen kreisförmige Bewegungen auf der Tischplatte
aus (schließlich sollte der Wein danach noch in Ihrem Glas sein). Dann neh-
men Sie einen tiefen Zug (mit der Nase ...). Versuchen Sie zu beschreiben, was
Sie riechen. Am besten greifen Sie dabei auf die Ihnen bekannten Aromen
von Früchten, Blumen, Kräutern, Gewürzen und was Ihnen sonst so in den
Sinn kommt, zurück.

✔ Probieren Sie den Wein: Nehmen Sie einen Schluck und versuchen Sie, ihn
etwas mit Luft zu verwirbeln (Sie dürfen dabei schlürfen und unanständige
Geräusche machen). Lassen Sie den Wein etwas im Mund kreisen, beißen Sie
ihn – halten Sie ihn für einige Sekunden (mindestens 10), bis Sie alle Aromen
wahrgenommen haben, und überlegen Sie, wie sich der Wein anfühlt und wie
er schmeckt (rau, weich, voll, leicht, süß, bitter, delikat oder abscheulich).
Wenn Sie ihn runtergeschluckt haben, achten Sie darauf, wie lange der Ge-
schmack am Gaumen bleibt. (Je länger, desto besser – vorausgesetzt, der
Wein gefällt Ihnen!)

Für mehr Hintergrundinformationen, wie man Wein verkostet, grei-
fen Sie auf Kapitel 2 von Wein für Dummies zurück (herausgegeben
vom mitp-Verlag)


