
350946_10_1

350947_10_1

350948_10_1

Die Wintersofakuschelweine
An kalten Winterabenden gute pfälzische Rotweine genießen
Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold

Draußen ist es kalt. Den ganzen
Tag schon freut man sich auf einen
entspannten Abend, auf ein gutes
Buch, ein nettes Gespräch und auf
das Teilen einer Flasche Wein mit ei-
nem lieben Menschen. Vor dem offe-
nen Kamin am besten, um das Kli-
schee noch vollends zu Ende zu brin-
gen.

Eigentlich ist der Autor dieser Ko-
lumne ja überhaupt kein Freund von
„Anlassweinen“. Terrassenweine sind
ihm ebenso fremd wie Weihnachts-
weine, Pastaweine, Grillweine oder
wie die Ausreden auch immer ge-
nannt werden, zu einem bestimmten
Zeitpunkt gerade diesen Wein trin-
ken zu sollen/wollen: Schließlich hat
der Autor immer eine Ausrede ...

Wein ist mehr als nur Emotion, er
kann auch klug und gezielt eingesetzt
eine Speise oder ein Menü begleiten.
Mit Weinen in einer überlegten Rei-
henfolge kann man Akzente setzen,
Klaviaturen spielen, einen Bogen
spannen. Und ja, man kann und soll
mit Weinen richtig viel Spaß haben,
unkompliziert und in der Auswahl
aus dem Bauch heraus.

Fakt ist, dass viele von uns im Som-
mer eher zu leichteren Weinen grei-
fen, die dann überwiegend auch rot
oder, im Trend, auch roséfarben sind,
während man in den kühleren Mona-
ten sich mit molligen, kräftigen Rot-
weinen von innen zu wärmen ver-

sucht. Natürlich sagen uns Ernäh-
rungsphysiologen, dass dies vom wis-
senschaftlichen Standpunkt aus be-
trachtet völlig blödsinnig ist. Sie ra-
ten für den reibungslosen Funktions-
ablauf des Organismus im Sommer zu
wärmeren und im Winter zu kühle-
ren Getränken. Sonst seien die Tem-
peraturunterschiede zu groß, Darm
und Stoffwechsel würden über Ge-

bühr beansprucht. Doch wir schwei-
fen vom Thema ab.

Winterzeit ist Rotweinzeit. Aber
bitte nicht bei „Zimmertemperatur“ -
diese ungenaue Angabe ist ein Relikt
aus Tagen, als die Stuben nicht wär-
mer als 17, vielleicht 18 Grad gehal-
ten wurden. Rotweine bei deutlich
mehr als 20 °C verlieren im Handum-
drehen ihre Aromen, die Spannung
geht flöten, es dominieren Alkohol
und Bräsigkeit.

Apropos Alkohol: der muss nicht
immer hoch sein, damit ein Wein
rund und füllig schmeckt. Und eine
tiefdunkle Farbe mag rein optisch
Tiefe und Kraft signalisieren. Doch
wenn dem so wäre, dann wäre Dorn-
felder die gnadenlos beste Rebsorte,
die wir haben. Was nicht so ist.

Im Folgenden daher ein paar Tipps
zu Weinen, mit denen Sie den Winter-
abend so richtig ausklingen lassen
können. Bei jedem Gezeitenstand im
Geldbeutel übrigens, denn auch der
Preis ist nicht unbedingt ein Ratgeber
dafür, was man später im Glas hat.

Bester Beweis hierfür ist eine
Cuvée von Frank Ackermann aus
dem pfälzischen Ilbesheim. Sein
2011er Cabernet Franc & Merlot No.
1 aus dem Barrique hat alles, was man
sich von einem Rotwein wünschen
mag: er steht dunkel im Glas, in die
Nase strömen Hände voller reifer,
blauer Beerenfrüchte und all das, was
man als röstig, würzig und tief be-
zeichnen kann: Schokolade, Leder,
Teer, ein Hauch Kaffee. Für € 13,50
ein echtes Schnäppchen, zumal auf
sowas nicht nur Männer stehen, son-
dern bei dieser herrlichen Frucht
auch die Damen. www.weingut-
ackermann.de.

Nicht ganz so dicht, aber ein den-
noch bärenstarker Tipp ist der Freins-
heimer „XL“ von Ralph Kirchner aus
Freinsheim. Für siebeneinhalb Euro
bekommt der Weinfreund hier eine
Cuvée aus Merlot und Cabernet-Sor-
ten, die im Holzfass ausgebaut wurde.

Da ist weniger Röstaromatik drin als
bei einem Gewächs aus neuen Barri-
ques, doch hat man hier einen safti-
gen, ausgewogenen Tropfen im
Mund, dessen Fruchtfülle sehr ani-
mierend ist. Da holt man ein wunder-
schönes neues Wort aus der Weinsze-
ne raus, welches hier gut passt: „Tolle
Trinkigkeit!“. www.weingut-
kirchner.de.

Freinsheim ist übrigens so ein Ort,
in dem sich reihenweise junge Win-
zer zwischen Mitte 20 und Mitte 30
gegenseitig befeuern. Da kann man
dann ruhig auch mal bei Jürgen Krebs
vorbeischauen, nur ein paar Straßen
weiter. Auch der mag sich nicht lum-
pen lassen und wirft mit seinem Mer-
lot & Cabernet Sauvignon Silberkap-
sel auch einen respektablen Vertreter
in den Ring ums Sofa. Rund und eine
echte Gosch voll Woi. Knapp zwölf
Euro. www.weingut-krebs.eu.

Der treue Leser dieser Kolumne
mag sich verwundert die Augen rei-

ben. Schon drei Weine empfohlen -
und noch kein Spätburgunder dabei?
Gemach, gemach. Zuvor erst noch
ein Wein aus einer Rebsorte, die in
der Pfalz eine lange Tradition besitzt,
der auf Grund von pappig-süßlichen
Weißherbst-Desastern zu Unrecht ein
negatives Image anhaftet. Die Rede
ist vom Portugieser.

Einige Winzer wie Frank Meyer aus
Klingenmünster, Uli Metzger aus
Grünstadt-Asselheim oder die Gebrü-
der Rings aus Freinsheim haben sich
besonnen und bringen die Stärken
der Sorte wieder ans Licht: Bekömm-
lichkeit und Frucht. Gut, es sind nicht
die Tanninmonster, aber diese Betrie-
be zeigen, was für runde, tolle Weine
man da erzeugen kann. In diese Rich-
tung stößt auch Andreas Porzelt aus
Klingenmünster mit seinem Portu-
gieser Kieselstein für € 8,50.

Im Grunde müsste der Wein fünf
Euro mehr kosten - was aber der
Name der Rebsorte verhindert. Klar
wurde dies vor mehr als zehn Jahren
dem genialen Weinvermarkter Mar-
kus Schneider. Er sagte mal: „Würde
ich Portugieser aufs Etikett schrei-
ben, wäre das Zeug tot im Regal. Weil
ich aber ,Alte Reben„ und ,Einzel-
stück„ drauf schreibe, wollen das die
Leute haben.“ Recht hat er, eine Sto-
ry verkauft, ein Name auch. www.
eingut-porzelt.de.

Wenn man nun bei Spätburgunder,
dieser Philosophensorte, über die
besten Erzeuger des Landes nach-
dachte, kamen reflexartig Winzer wie

Fritz Becker aus Schweigen, Bern-
hard Huber aus dem badischen Mal-
terdingen oder Knipser aus Laumers-
heim in den Kopf. Seit einiger Zeit
freilich gesellen sich einige neue Na-
men hinzu. Und der beeindruckends-
te unter ihnen ist mit seinen Gewäch-
sen der Hainfelder Bernhard Koch, di-
rekt an der Deutschen Weinstraße ge-
legen. www.weingut-bernhard-
koch.de.

Nicht weniger als acht (8!!!) unter-
schiedliche Spätburgunder hat er sich
aufgebaut, wobei ein jeder seinen ei-
genen Charakter aufweist. Bereits für
€ 8,20 für den Spätburgunder „S“
fühlt sich das auf dem Sofa schon
richtig gut an. Denkt man allerdings
voraus, an die Feiertage etwa oder an
einen „Heute-gönnen-wir-uns-mal-
echt-was!“-Abend, dann darf ruhig
die Preisleiter hinaufgeklettert wer-
den. Herrenbuckel, Kirchenstück, Pi-
not Noir Réserve, Réserve HE oder
zur Krönung die Grande Réserve (für
dann knapp 40 Euro) - das sind alle-
samt Glanzstücke ihrer Rebsorte mit
dem Meisterwerk obendrauf.

Und genau das, was ein Sofaku-
schelwein nicht immer sein muss:
schwer. Eher würzig, verspielt, ele-
gant, subtil, vielschichtig. Und un-
glaublich nachhaltig. Denn letztlich
geht es ja nicht darum, auf der Couch
langsam hinwegzudämmern, son-
dern diese Zeit der inneren Ruhe zu
genießen. Am allerbesten mit jeman-
dem im Arm. Schließlich steckt ja
„kuschel“ mit drin ....

Winterzeit ist Rotweinzeit – in der kalten Jahreszeit genießen wir gerne ein Glas guten Rotwein zum Tagesab-
schluss. (Foto: dpa)

Winterweine – in der Pfalz gibt es inzwischen viele ideale Rotweine für
den Weingenuss am wärmenden Kamin an kalten Winterabenden. (Fo-
to: dwi)

Der Spätburgunder – auch Blauer Burgunder oder Pinot Noir – ist ein
idealer Rotwein für den winterlichen Weingenuss. (Foto: Haid/dpa)
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Die Serie rund um Genuss und Genießen
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Menschliche Wärme kann

den härtesten Winter überstehen.


