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ANZEIGE

Fachbeitrag zum Thema «Vin Naturel»

Lebendige, gebiets-
typische Weine ber-

gen viel Potenzial. Sie 
können Gäste inspi-

rieren,  verlangen 
aber eine besondere 

Hingabe. 

Gut konzipierte Weine aus indust-
rieller Produktion bedienen in ers-
ter Linie Assoziationen und Erwar-
tungen der Gäste und vermögen 
diese oft auch zu erfüllen. Insbe-
sondere gängige Marken nehmen 
Mitarbeitenden und Betrieb Ver-
antwortung ab. Wer beschwert sich 
schon bei den Servicemitarbeiten-
den oder beim Sommelier über die 
Qualität einer bekannten Marke? 
Diese Positionen auf der Weinkar-
te vermögen in gewissen Situatio-
nen den anspruchsvollen Gastro-
nomiealltag, insbesondere in tur-
bulenten Zeiten, zu erleichtern. 

Wenn man jedoch davon aus-
geht, dass der Gast grundsätzlich 
auf der Suche nach Inspiration ist, 
geht jede Weinposition, die ledig-
lich Erwartungen erfüllt, einher 
mit brachliegendem Potenzial. Ist 
ein Betrieb in der Lage, lebendige 
Weine gezielt einzusetzen, wird er 

sich pro� lieren können und auch 
bei jenen Gästen positiv in Erin-
nerung bleiben, die vielleicht ei-
nen bestimmten Wein nicht ein 
zweites Mal bestellen würden.

Au� allend in der Schweizer 
Gastronomie ist der Umstand, 
dass Qualitätsansprüche und Se-
lektionskriterien bei den Produk-
ten für die Küche und beim Wein 
sehr unterschiedlich sind. Kein 
ambitionierter Koch würde für 
seine Gerichte standardisierte Ge-
müse oder Früchte aus industriel-
ler Produktion ohne Eigenge-
schmack verwenden. 

Gleichzeitig � nden sich auf der 
Weinkarte mit grösster Wahr-
scheinlichkeit Weine, deren Trau-
bengut auf toten Böden im kon-
ventionellen Weinbau und in 
Monokulturen gewachsen ist und 
deren Geschmack ausschliesslich 
auf chemischen Hefen und Enzy-

men basiert. Das ist ein Miss-
stand, der zwar teilweise auch auf 
die unzulängliche Deklarations-
p� icht der Weinbranche zurück-
zuführen ist. Trotzdem gehört die 
seriöse und bewusste Selektion 
der Produkte in den Verantwor-
tungsbereich eines Gastronomie-
betriebes. Spezielles Engagement 
in diesem Bereich wird insbeson-
dere von jenen Gästen geschätzt, 
die wissen, dass Qualität ihren 
Preis hat.

Bei Blindverkostungen fallen diese 
Weine o�  durch die Maschen

Der Weinmarkt wird heute do-
miniert von vordergründigen 
Weinen, die auf der beschränkten 
Geschmackspalette der Primär-
fruchtaromen spielen. Es ist nach-
vollziehbar, dass sich für die Se-
lektion dieses Weintyps einfache 
Punkteskalen etabliert haben, die 
dann als Messlatten über sämtli-
che Appellationen des Weingür-
tels gelegt werden. 

Der gängige Modus der Punkte-
vergabe ist die Blindverkostung, 
wo Weinpro� s mit ihren tauben 
Gaumen teilweise abenteuerliche 
Mengen von Weinen in kurzer 
Zeit zu beurteilen haben. Leben-
dige Weine mit Gebietscharakter 
fallen aber bei Blindverkostungen 
zuverlässig durch die Maschen, 
und man wird komplexen Weinen 
aus unterschiedlichsten Appella-
tionen in der Zehner- oder Hun-
derterskala schlicht nicht gerecht. 
Mineralsto� e und feine Ge-
schmacksnuancen im Wein wol-
len vom Gaumen lustvoll ge-
schmeckt und erforscht werden. 
Um einen interessanten Wein er-
fassen zu können, braucht es vor 
allem Zeit und Hingabe. 

Der erste Schluck nach dem 
Ö� nen der Flasche o� enbart viel-
leicht nur ein bestimmtes Spekt-
rum des Ganzen. Der nächste 
Schluck ö� net aber vielleicht 
schon ein neues Fensterchen, und 
mit zunehmender Belüftung zeigt 
der Wein weitere, ungeahnte Fa-
cetten, während anderes in den 
Hintergrund rückt. Und am Ende 
der Flasche formiert sich ein ers-
tes Bild. Ein Bild aber, das dersel-
be Wein nach einer Woche, nach 
einem Monat oder nach mehre-

ren Jahren immer wieder neu 
komponiert.

Weine ohne chemische Additive 
sind meist viel bekömmlicher

Damit lebendige Weine in 
einem Betrieb zum Mehrwert 
werden, bedarf es eines entspre-
chenden Handlings. Einige Weine 
funktionieren nur ab einer gewis-
sen Betriebstemperatur, andere 
Weine brauchen Zeit, um sich ent-
falten zu können. Die Gäste müs-
sen darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass sich das zweite vom 
ersten Glas unterscheiden wird 
und sich erst in Verbindung mit 
den passenden Gerichten das We-
sen der Weine erschliesst. 

Hierzulande muss man immer 
noch mit weit verbreiteten Vor-
urteilen aufräumen: Kohlensäure 
in Rotweinen und trübe Weisswei-
ne bedeuten nicht zwingend 
Weinfehler, sondern basieren oft-
mals auf bewussten Entscheidun-
gen des Winzers, auf über� üssige 
Interventionen zu verzichten. Es 
braucht diese Leidenschaft für 
 besondere Qualität und prägnan-
te Charakter sowie eine gewisse 
Neugier in der Selektion der Pro-
dukte. Aber es ist völlig falsch, die 
Unberechenbarkeit des lebendi-
gen Weins gleichzusetzen mit 
komplizierten oder schwierigen 
Erzeugnissen, nur weil sie nicht 
den bekannten Geschmackspalet-
ten entsprechen. In den meisten 
Fällen sind Weine, die auf einem 
qualitativ hochstehenden Trau-
bengut basieren und ohne chemi-
sche Additive auskommen, sehr 
viel bekömmlicher als industrielle 
Weine. Um die Kultur des lebendi-
gen Weins in einem Gastronomie-
betrieb zelebrieren zu können, 
bedarf es weder eines eigens dafür 
eingestellten Sommeliers noch 
einer ausufernden Weinkarte, die 
Gäste wie Mitarbeiter überfordert. 
Ein inspirierendes Weinangebot 
lässt sich schon mit wenigen Posi-
tionen realisieren.

In der Rubrik «Fachbeitrag» schreiben 
verschiedene Expertinnen und Experten in 
loser Folge über Themen, die das Gastgewerbe 
betre� en. Sie greifen darin einen bestimmten 
Bereich oder einen aktuellen Diskussionspunkt 
ihres jeweiligen Spezialgebietes auf. 
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