WEINKENNER
10 gute Gründe,
ein Weinkenner zu werden
Wolfgang Staudt

1

Beurteilen

Weinkenner können Wein beurteilen. Sie betrachten seine Farbe und haben eine erste Ahnung, wie alt er ist und aus welcher
Rebsorte er gekeltert wurde. Dann tauchen sie ihre Nase ins
Glas und scheinen für einen Moment wie entrückt. Ein kurzes
Schnüﬀeln genügt, um die Herkunft zu erkennen und dann ein
guter Schluck, um die Qualität des Weines zu beurteilen? Bereits ein weiterer Schluck reicht dem Kenner und er hast eine
Idee, zu welchen Speisen der Wein passt.
Weinkenner wissen, wie der Jahrgang war, welche Weine ein gutes Entwicklungspotenzial besitzen und deshalb das Einkellern
lohnen. Und sie können sehr gut abschätzen, wann diese Weine ihre optimale Trinkreife erreicht haben werden.
Weinkenner können die Preiswürdigkeit eines Weines beurteilen und feststellen, ob er typisch oder untypisch, über- oder unterdurchschnittlich gut ist und ob er handwerklich oder industriell erzeugt wurde.
Weinkenner sind in ihren Urteilen unabhängig. Sie fallen weder auf irgendwelche „Geheimtipps“ herein, noch sind sie
Spielball von Leuten, die nur ihr Geschäft machen wollen.
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Auswählen

Weinkenner können Wein auswählen - für sich selbst genauso
wie für ihre Partner und eine ganze Gesellschaft, zum Essen genauso wie zum Entspannen am Kamin.
Weinkenner überblicken die Angebote, sie kennen die große stilistische und qualitative Vielfalt des Weinmarktes und suchen
dem Anlass entsprechend das Passende heraus.
Sie wissen, dass das Candle-Light-Dinner von einem anderen
Wein schön in Szene gesetzt wird als das Picknick am Strand oder die Garten-Party im Sommer. Weinkenner haben gelernt, ihre persönlichen Präferenzen hinten anzustellen und Weine auszuwählen, die zum Anlass und den anwesenden Menschen passen.
Weinkenner trinken keineswegs nur Spitzenweine. Wichtig ist
ihnen die Freude, die Weingenuss beschert, und zwar am liebsten im Kreise Gleichgesinnter.
Und richtig, Weinkenner haben eine Schwäche für das Nicht-Alltägliche, für charaktervolle Weine mit Ecken und Kanten und
sie haben gelernt, sie zu passenden Gelegenheiten zu öﬀnen.
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Wertschätzen

Weinkenner können einen Wein wertschätzen. Sie können
dies, weil sie die Mühen der Herstellung kennen, die Unbilden
der Natur und die Risiken, die besonders jene Winzer und Kellermeister eingehen, die ambitionierte Ziele haben.
Sie schätzen biologisch oder biodynamisch arbeitende Betriebe, die geringe Erträge oder sogar Ernteausfälle in Kauf nehmen, weil sie auf den Einsatz chemischer Präparate verzichten,
um Mensch und Natur zu schonen.
Sie wertschätzen nicht nur Spitzenweine. Auch ehrlich gemachte Alltagsweine stehen hoch im Kurs, insbesondere wenn es
sich um typische und authentische Produkte mit erkennbarem
Ursprungscharakter handelt. Auf Mainstream getrimmte Massenprodukte, industrielle Aromentrickserei und modische
Trends stehen Weinkenner nicht.
Gleichwohl sind sie oﬀen und tolerant. Sie probieren immer
wieder Neues und lehnen Ungewohntes nicht vorschnell ab. Sie
wertschätzen einen Wein auch dann, wenn er ihren persönlichen Präferenzen nicht entspricht. Sie können geschmackliche
Vorlieben und Qualität auseinanderhalten.
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Genießen

Weinkenner genießen Wein - auch in durchaus alltäglichen Situationen. Und sie können genießen, ohne gleich die Analyse-Brille aufzusetzen und sich in stilistischen Details zu verlieren.
Doch umso anspruchsvoller und vielschichtiger ein Wein ist, desto
aktiver gehen sie auf ihn zu. Sie nehmen sich Zeit, um ihn kennen
zu lernen und seine Individualität zu verstehen.
Kenner erleben Weinbegegnungen umso genussreicher, je mehr sie
über ihn wissen und je besser es ihnen gelingt, ihn gemäß seiner besonderen Art zu behandeln.
Für einfache Weine genügen einfache Umgangsformen. Die feinsten Weine sind dagegen so nuancenreich und komplex, so aufregend und stimulierend, dass sie den Weinkenner zugleich sinnlich
und intellektuell berühren und seine ganze Aufmerksamkeit fordern, um alle Feinheiten zu realisieren.
Ein großer Teil des Genusses geht über die rein sinnliche Begegnung hinaus. Wenn Weinkenner die Heimat eines Weines kennen,
das Klima, die Landschaft, die Böden, die Rebsorten und das Temperament und die Auﬀassungen der Menschen, die ihn gemacht haben, entsteht großes und genüssliches Kopfkino.

4

5

Drüber reden

Weinkenner können über Wein reden. Wenn sie Wein probieren, haben sie nicht nur diﬀerenzierte sensorische Eindrücke, sie können diese auch artikulieren. Sie finden passende Worte für ihre Empfindungen und lassen andere an
ihren Erlebnissen teilhaben.
Deshalb können sie im Restaurant oder beim Fachhändler
auch formulieren, welche Weine sie mögen und welche
nicht. Und umgekehrt verstehen sie die Beschreibungen der
Profis, ganz gleich ob Sommelier, Fachhändler oder Winzer.
Ganz allgemein erleben sie es als beglückend, die schönen
Dinge im Leben nicht nur zu erleben, sondern auch darüber
zu sprechen, sich mit anderen auszutauschen. Das geht ihnen beim Wein nicht anders als auf den Feldern der Musik,
der Literatur und der Malerei.
Auch im Business-Alltag ist der Wein angekommen. Er wird
nicht nur getrunken, es wird auch über ihn gesprochen.
Wer im informellen Talk mit Kollegen oder Geschäftspartnern Kennerschaft demonstrieren kann, ist fein raus.
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Einkaufen

Weinkenner können Wein einkaufen. Wenn sie die Regale
beim Händler entlang schlendern, haben sie keine Mühe, die
Etiketten zu lesen und die Weine zu finden, nach denen sie
suchen.
Gerne fachsimpeln sie bei einem Probierschluck mit dem
Fachhändler, bevor sie sich für einen bestimmten Wein entscheiden..
Weinkenner überblicken das Marktgeschehen. Sie kennen
die interessanten Anbaugebiete und Produzenten, gute und
schlechte Jahrgänge und Preis-Genuss-Knüller.
Den Online-Markt kennen sie ebenfalls und können die Seriosität der verschiedenen Anbieter einschätzen. Da Weine
von besonders begehrten Produzenten gelegentlich nur in
Form von Subskriptionskäufen angeboten werden, passen sie
den richtigen Zeitpunkt ab.
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Ihr großer Vorteil ist, dass sie Rebsorten und Regionen, Preise und Produzenten kennen und insofern bereits sehr detaillierte Vorstellungen von einem Wein haben, bevor sie ihn kaufen oder die Flasche öﬀnen.
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Bestellen

Weinkenner beherrschen die Weinbestellung im Restaurant.
Sie können die Weinkarte lesen und verstehen, was sich hinter den einzelnen Positionen verbirgt - nicht immer in allen
Details, jedoch stets die grobe Richtung.
Selbst wenn sie mal unsicher sind, können sie das Servicepersonal fragen: „Können Sie mir bitte die Stilistik dieses weißen Rioja näher beschreiben!“ Sie haben keine Mühe, so ein
Gespräch selbstbewusst zu führen und im Ergebnis eine Entscheidung zu treﬀen.
Wenn sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, informieren sie sich im Vorfeld telefonisch oder über das Internetportal über das aktuelle Wein- und Speisen-Angebot und treﬀen
bereits eine Vorauswahl.
Und wenn dann die Präsentation des Weins andächtig zelebriert wird, sind Weinkenner mit dem Ablauf vertraut. Sie
kontrollieren, ob es sich um die bestellte Flasche handelt,
prüfen dann Wein und Korken und geben schließlich entweder grünes Licht oder reklamieren, wenn sie einen Fehler bemerken.
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Lagern

Weinkenner wissen, wie sie sich einen schönen Weinkeller
aufbauen. Sie genießen es, im eigenen Keller die Regale entlang zu schlendern und sich inspirieren zu lassen.
Da sie ihre Vorlieben und den ungefähren jährlichen Bedarf
kennen, wissen, welche Mengen sie von welchen Weintypen
einlagern sollten.
Weinkenner nutzen ihren Keller nur dann als Weinlager,
wenn er die Voraussetzungen dazu erfüllt. Wein, der über
längere Zeit gelagert werden soll, liebt Kellertemperaturen
um die 11 bis 12° C. Tatsächlich schaden aber weder 8 noch
16° C. Wichtiger ist, dass die Temperaturschwankungen gering ausfallen. Höhere Temperaturen forcieren nämlich den
Alterungsprozess des Weines.
Feuchte Keller schützen den Naturkorken vor dem Austrocknen, lassen aber die Etiketten vergammeln. Kenner
schützen sie mit einem Imprägnierungsspray.
Wenn Weinkenner keine geeigneten Lagerbedingungen im
Keller haben, legen sie sich einen Weinklimaschrank zu.
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Servieren

Weinkenner können einen Wein schön in Szene setzen.
Beim Öﬀnen von Sektflaschen erkennst du sie daran, dass
du nichts hörst. Wenn sie Weinflaschen öﬀnen, kommen
nur Korkenzieher mit einer innen oﬀenen Windung zum
Einsatz.
Kenner wissen, in welchen Gläsern und bei welcher Servierbzw. Trinktemperatur der Wein besonders gut zur Geltung
kommt. Je nach Weintyp setzen sie unterschiedliche Gläser
ein und achten darauf, dass die Gläser stets dünn und fein
geschliﬀen sind.
Noch bevor das Glas zum Einsatz kommt, wird es aviniert,
das heißt weinfreundlich gemacht und dann höchstens zu
einem Drittel gefüllt.
Wenn erforderlich stehen passende Gefäße bereit, um gereifte Weine zu dekantieren oder junge Weine zu belüften.
Weitere Utensilien sind nicht notwendig, wenngleich einige
(z.B. Dropstops, Kühlaggregate, Weinthermometer) durchaus nützliche Dienste tun.
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Kombinieren

Wein und Speisen gekonnt miteinander vermählen, das ist
der Wunsch und das große Ziel eines jeden Weinkenners.
Doch Weinkennerschaft alleine reicht nicht. Einen Wein in
seiner Individualität verstehen, ist das eine, ihn zu passenden Gelegenheiten so in Szene zu setzen, dass er seine Stärken voll ausspielen, das andere.
Weinkenner sind sich bewusst, dass die Art, wie ein Wein
performt, kontextabhängig ist. Gläser, Raumklima, Umgebungsdüfte und auch die anwesenden Menschen begünstigen oder beeinträchtigen seine Wirkung.
Der sicherlich größte Einfluss geht jedoch von den gereichten Speisen aus. Wenn alles gut geht entstehen Traumpaarungen, wenn Wein und Speise sich jedoch das Leben gegenseitig schwer machen, dann herrscht Beziehungskrieg.
Ganz wundervolle Momente entstehen, wenn es einem
Weinkenner gelingt, Stimmungen, Jahreszeiten, Musikstücke und andere Kontexte mit dem passenden Wein zu begleiten - ganz gleich, ob dabei schöne Akkorde oder bewegende Kontraste entstehen.
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Über mich
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Ich bin Wolfgang. Mein Herzensthema ist es, dich spielerisch mit Wein vertraut zu machen. Ich zeige dir, wie aus einem anscheinend so simplen Vorgang wie dem Weintrinken
spannende Erlebnisse werden, die Freude, Inspiration und
Sinnlichkeit in dein Leben bringen. Ich unterstütze dich dabei, deinen persönlichen Wein- und Genusstyp zu entdecken und auf dem Markt die Weine zu finden, die gut zu dir
und deinem Lebensstil passen.
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Impressum

Anbieter dieses Dokuments:
Dr. Wolfgang Staudt
Wein.Genuss.Erleben
Ehlhaltener Str. 38
65779 Kelkheim
Telefon: 06198 5855900
Mobil: 0151 41241353
E-Mail:' kontakt@wolfgangstaudt.com '
Web:'
www.wolfgangstaudt.com

Hast du Fragen oder Anmerkungen?
Dann freue ich mich auf deine E-Mail
kontakt@wolfgangstaudt.com

Hat dir das E-Book gefallen?
Dann kannst du es gerne an deine Freunde und Bekannten
weitergeben, aber bitte nur komplett und unverändert. Haftung für Inhalte:
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Haftung für Inhalte:

Haftung für Links:

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größter
Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Ge-

Dieses Dokument enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte und Tools wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte und Tools auch keine Gewähr übernehmen. Für
die Inhalte und Tools der verlinkten Seiten ist stets der
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt
der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte und Tools waren zum Zeitpunkt
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung
nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

währ übernehmen.
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind
wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechendenRechtsverletzungen werden wir diese
Inhalte umgehend entfernen.
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