Eindrücke von Nase und Gaumen sprachlich
auszudrücken. Es ist ein praktischer Ratgeber,
der Weinwissen zum Anwenden vermittelt.
Es ist ein Buch für Menschen, die Freude am
Wein haben und gleichzeitig den Wunsch, über
die elementare Feststellung »Schmeckt«
beziehungsweise
»Schmeckt
nicht«
hinauszugehen. Es lädt auf die Reise zur
Weinkennerschaft ein – aber nicht die
Weinkennerschaft ist das Ziel, sondern der
wunderschöne und lange Weg dorthin. Dieses
Buch wird Ihnen unterwegs ein treuer und
verlässlicher Begleiter sein.

Wein – was ist das eigentlich?
Ein Ordnungssystem für die
scheinbar unübersichtliche
Vielfalt
Ganz nüchtern betrachtet ist Wein ein
alkoholisches Getränk, das – gemäß der
offiziellen Definition der EU – durch
Vergärung des Saftes frisch gelesener Trauben
in der Ursprungsregion nach lokalen
Traditionen und Praktiken entsteht. Es ist ein
weitgehend natürliches Produkt. Seine
Komponenten entstehen aus den Trauben sowie
den Wirkungen des Gärprozesses.
Chemisch gesehen ist Wein eine
hydroalkoholische Lösung, die pro Liter 20 bis
30 Gramm löslicher Substanzen enthält, die

seine Farbe und seinen Geschmack bilden,
sowie einige 100 Milligramm flüchtiger
Stoffe, die seinen Geruch ausmachen. Er
besteht zwischen 70 und 90 Prozent aus
Wasser, das den anderen Inhaltsstoffen als
Lösungsmittel dient und die anderen Elemente
unterstützt beziehungsweise balanciert. Nach
dem Wasser ist der Alkohol (Äthanol) der
zweitwichtigste Inhaltsstoff und macht am
Gesamtvolumen eines Weins zwischen 8,5 und
15 Volumenprozent (Vol. %) aus.
Wenn Wein wirklich so einfach zu
charakterisieren wäre, wäre er nicht das, was er
ist: ein Juwel menschlicher Kulturleistung!
Kein anderes alkoholisches Getränk übt eine
vergleichbare Faszination aus, hat Kulturen,
Landschaften und Künste so beeinflusst und
geprägt wie der Wein. Der Mythos Wein ist
nicht zuletzt der ungeheuren Vielfalt
geschuldet, die ihn von anderen Getränken
abhebt. Kein Wein schmeckt wie der andere.

Jeder hat sein eigenes Profil und seine
individuelle stilistische Performance.
So faszinierend diese Vielfalt auch immer
ist, sie hat auch eine Kehrseite. Viele
Menschen fühlen sich ob der schieren Flut an
Bezeichnungen und Geschmacksrichtungen
überfordert. Sie laufen verunsichert die Regale
der Supermärkte entlang und – wenn sie sich
nicht wieder frustriert abwenden – entscheiden
schließlich meist aufgrund irgendwelcher
Preisüberlegungen oder weil ihnen die äußere
Aufmachung der Flasche gefallen hat. Die
Meisten wissen um dieses Vabanquespiel. Da
ist es nur allzu verständlich, dass der Wunsch
nach einer gewissen Ordnung entsteht. Schon
viel wäre gewonnen, könnte man wenigstens
die wichtigsten Typen und Stilrichtungen
identifizieren und auseinanderhalten.
Diesem Bedürfnis will ich im Folgenden
nachkommen,
angefangen
mit
den
allgemeinsten Kategorien, um dann allmählich

konkreter zu werden. Damit Sie eine erste
Vorstellung von meinem Vorgehen bekommen,
bitte ich Sie, sich einmal drei gefüllte
Weingläser vorzustellen. Eines ist mit
Weißwein, das zweite mit Rosé und das dritte
mit Rotwein gefüllt. Bereits auf den ersten
Blick fallen die wichtigsten Unterschiede
zwischen den drei Weinen ins Auge. Es ist die
Farbe, die den Unterschied ausmacht – unser
erstes elementares Ordnungskriterium in der
Welt des Weines.
Klar, dass diese Unterscheidung nicht
ausreicht. Würde ich dem Weißwein weitere
Artgenossen zur Seite stellen, ließen sich mit
großer Sicherheit optische Differenzen
ausmachen. Der Farbton des einen tendierte
vielleicht ins Goldgelb, während die beiden
anderen von blassem oder grünlichem Gelb
wären. Noch mehr Verschiedenheit würde sich
bemerkbar machen, wenn wir auch unsere Nase
und anschließend Zunge und Gaumen ins Spiel

