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Das ultimativ andere Schiff
auf dem Meer der Weinbücher
Nur wenig Literatur über den Rebensaft kommt auf den Markt

Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold

Es war eine regelrechte Schwem-
me. Ab den späten 1980er Jahren wur-
de der Buchmarkt in Deutschland re-
gelrecht überflutet mit Neuerschei-
nungen zum Thema Wein. Die Ursa-
chen dafür schienen klar zu sein: Die
Qualitäten der deutschen Weine wur-
den graduell besser – und es gab im
Wissen um Wein beim Volk der Bier-
trinker doch erheblichen Nachholbe-
darf.

Bis dahin war Wein etwas, bei dem
man sich keinen wirklichen Kopf
machte. Um sicher zu gehen, griff
man zu Bordeaux oder zu einem Bur-
gunder, damals auch noch zu Beaujo-
lais. Viele Buchverlage, allen voran
Hallwag, holten sich namhafte Auto-
ren vorwiegend englischen Ur-
sprungs und klärten uns auf, was das
Zeug hielt. Michael Broadbent, Jancis
Robinson, Serena Sutcliff, Stuart Pi-
gott und natürlich Hugh Johnson
wurden zu Koryphäen emporgeho-
ben und prägten unseren Umgang
mit Wein.

Insbesondere Johnson verdiente
sich dabei große Meriten, war er doch
der erste Autor überhaupt, der ein
umfassendes Standardwerk zum The-
ma Wein verfasste. „Der große John-
son“ fehlt wohl bei kaum einem ech-
ten Freund des Rebensaftes im Regal,

und der jährlich erscheinende „Klei-
ne Johnson“ ist mit stichwortartigen
Weinbewertungen ausgesuchter An-
bauregionen, Rebsorten, Weingüter
und Weine das auflagenstärkste For-
mat im Weinbuchbereich überhaupt.

Inzwischen hat sich Wein zu einem
gesellschaftlich komplett akzeptier-
ten Element entwickelt. Die Qualitä-

ten deutscher Erzeugnisse spielen in
der Weltspitze mit. Riesling kann
kein Land so gut wie Deutschland.
Spätburgunder aus der Pfalz oder aus
Baden sowie von der Ahr fallen in in-
ternationalen Vergleichsproben au-
ßerordentlich positiv auf – und wer-
den oft für die besseren Franzosen ge-
halten. Weiß- und Grauburgunder
sind konkurrenzfähig, und mit Spe-
zialitäten wie Gewürztraminer oder
Scheurebe kann auch gepunktet wer-
den. Von edelsüß wollen wir mal gar
nicht reden, das macht uns eh keiner
nach.

Nur: Es erscheinen kaum noch
Weinbücher. Die Verlage sind zaghaft
geworden, denn die Absätze laufen
nicht mehr rund. Ist vielleicht alles
gesagt nach der gefühlt 85. „Wein-
schule“ und dem 200. „Wein für Ein-
steiger“-Band? Wissen wir nun alle
Bescheid? Oder haben alle Bemühun-
gen am Ende nicht gefruchtet und wir
kaufen Wein immer noch nach der
Optik des Etiketts?

Selbst Hallwag hat seine Aktivitä-
ten stark heruntergefahren und ver-
öffentlicht spärlich bevorzugt risiko-
arme Titel. Oder zwischendurch auch
mal einen, der versucht, eine ganz an-
dere Richtung einzuschlagen. So et-
was wie „Captain Cork“ im Herbst
beispielsweise. Hinter dem Titel ver-
birgt sich ein Projekt, das bis vor kur-
zem im Internet als sehr erfolgreiche

„Wein-Tageszeitung“ lief. Aufhänger
ist ein Schiff, das von einem österrei-
chischen Kapitän (Manfred Klimek)
und einer Reihe von Maaten als fes-
ten Co-Autoren, sowie einigen Gast-
schreibern, den Schiffsjungen, belebt
wird. Die Mannschaft pflegt einen
unbeeindruckten Stil, die Sprache er-
scheint mal frech, mal rotzig-unter-
haltsam, dabei aber auch geprägt von
Kenntnis und Hunger auf neue, span-
nende Entwicklungen.

Captain Klimek, ein irrlichternder,
ruheloser Journalist, Fotograf und
selbst Weingutsbesitzer, gibt dabei
den charismatischen Anführer, des-
sen Verehrung in diversen Weinforen
im Internet fast schon quasireligiöse
Züge annimmt. Seit kurzem ist Kli-
mek nicht mehr an Bord, das Inter-
netmedium durch Eitelkeiten am
Bröseln – doch die Veröffentlichung
von „Captain Cork“ in Buchform darf
als bleibendes Vermächtnis gelten, so
die Sicht seiner Fans.

Der Untertitel „Das ultimativ an-
dere Weinbuch“ lässt aufhorchen.
Hat da jemand wirklich mal wieder
das Weinbuch neu erfunden? Jein.
Was Klimek und die Schiffsbesatzung
auf der einen Seite beackern (Länder,
Anbaugebiete, Betriebe) muss sich
zwangsläufig an vorgegebene Fakten
halten. Auch die Themen Weine und
Speisen, Etiketten oder die Wichtig-
keit der richtigen Gläser wurden be-
reits dutzendfach abgehandelt. Ande-
rerseits holen die Autoren den Wein
dahin, wo er hingehört: sprachlich
auf den Boden.

Was sonst oft verklausuliert, dröge,
gestanzt und gedrechselt daher-
kommt, wirkt hier konkret, nutzwer-
tig und endlich mal auf den „norma-
len“ Menschen zugeschnitten. Die
Botschaft lautet: glaubt nicht den Ex-
perten, sondern euch selbst – wir zei-
gen euch, wie’s geht. Größere Zusam-
menhänge und Entwicklungen wer-
den nachvollziehbar und kompakt er-
klärt. Es wird durchaus mit einigen
Weinmythen und -legenden aufge-
räumt oder auch zum Mut zu ver-
meintlich „minderwertigen“ Rebsor-
ten wie Elbling oder Trollinger ange-
regt. Manche bei „Weinkennern“ ver-
pönte Wörter – „Lecker!“ – werden
bewusst als Schlüsselbegriffe einge-
setzt, um sich nahe beim Leser zu po-
sitionieren.

Es geht also doch noch, sich abzu-
grenzen auf einem gesättigt schei-
nenden Weinbuchmarkt. Der Weg
dorthin kann offenbar darin liegen,
aus einer Basis der Kenntnis heraus
ganz bewusst nicht brav neutral, son-
dern gewollt subjektiv zu schreiben.
Das sind unsere Lieblingswinzer in
den diversen Regionen aus diesen
Gründen. Sehr gut anders also, wenn-
gleich nicht ultimativ, aber klappern
gehört zum Handwerk, und klappern
kann er gut, der Klimek.

Es gibt ein paar tausend Leute auf
Facebook, die in Gruppen wie
„Hauptsache Wein“, „Weinfreaks“

oder „Generation Riesling“ aktiv
sind. Einige als Schreiber und Mitdis-
kutanten, andere lediglich als Mitle-
ser. Die Themen sind oft spannend
und kontrovers, sie zeigen, dass es ei-
nen Bedarf gibt an Schriftlichkeit
über Wein, in welcher Form auch im-
mer. Allerdings hat sich die Form der
Herangehensweise des Einzelnen ver-
ändert, der Nutzer nimmt heute die
Moderne in Anspruch. Wenn ich heu-
te wissen will, wo die Rebsorte Zin-
fandel herkommt, stöbere ich rasch
mal bei Wikipedia, anstatt mir einen
vielleicht da schon veralteten Stan-
dardwälzer aus dem Bücherregal zu
ziehen.

Dennoch muss das Weinbuch nicht
tot sein. Gezielte Werke in halbwegs
noch handlichem Format haben si-
cherlich eine Zukunft. Ebenso span-
nend, jung und vor allem aktuell auf-
gemachte Führer durch begrenzte,
angesagte Weinbauregionen. Vor 25
Jahren mal der letzte Schrei, kann es
durchaus auch ein Revival der Sam-

melbände geben, Loseblattwerken,
die stets ergänzt werden können. Nur
müssten die Verlage im Vertrieb neue
Wege gehen und die Scheu vor Ko-
operationen ablegen.

Ganz wird das Weinbuch vorerst si-
cherlich nicht vom Markt verschwin-
den. Wenn die Konzepte nur mutig
genug und die Themen packend auf-
gemacht sind. Manche Blogger – das
hatten wir ja unlängst erst im Food-
Bereich – sind da schon einige Schrit-
te weiter als „normale“ Autoren und
Verlage.

Der kleine Johnson 2014: Ein jährlich neu erscheinendes Standardwerk
der Weinliteratur. (Fotos: Hallwag)

Weinliteratur: Captain Cork, das ultimativ andere Weinbuch.

BUCHTIPP

Captain Cork - Das ultimativ an-
dereWeinbuch,von RainerBalce-
rowiak/Manfred Klimek, Hallwag,
19,90 Euro

Buch über Wein

Die Serie rund um Genuss und Genießen
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Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste,

unter den Arzneien das Schmackhafteste,
unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste.
 Plutarch

Am 15. 3. 2014

Kochen lernen

Samstag,
1. März 2014
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