
Unsere Autorin, Jahrgang 1981, und der
Blaue Portugieser, Jahrgang 2014.
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Reben nach dem Glück

Kann man in drei Tagen zum Weinkenner werden? Drei Freunde unterwegs in der 

Pfalz zwischen Fässern und Fassungslosigkeit. 

Da sitzen wir nun, unter den Augen von Angela Merkel und Karl 
Lagerfeld, und horchen in uns hinein: Wie schmeckt nasse Wolle?  Stille. 
Ich blicke zu meinen Freunden Patrick und Florian, die neben mir wie 
Schulbuben auf der hölzernen Eckbank sitzen, und sehe in ihren   Augen: 
nichts. Auch sie haben keine Vorstellung davon, wie nasse Wolle schme-
cken könnte. Wir haben mit viel gerechnet, aber mit nasser Wolle nicht. 
Später flüstert Patrick mir zu: »Ich hab mich gefragt, ob wir in einer 
Sekte gelandet sind.«

Dabei war das der Plan: ein bisschen wandern, viel Wein trinken, 
noch mehr über Wein lernen und so endlich in den elitären Kreis der 
Weinkenner aufgenommen werden. Patrick, Florian und ich sind alte 
Freunde und trinken schon lange zusammen – früher eher Aldi-Wein 
für zwofuffzich auf dem WG-Balkon, heute darf es auch ein bisschen 
teurer sein, wenn mir im Weinladen ein Etikett besonders gut gefällt. 
Denn trotz unserer langen Konsumbiografie haben wir immer noch 
 keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich im Restaurant gefragt werde, ob 
ich die leitzordnerdicke Weinkarte sehen möchte, zucke ich verschämt 
zusammen und frage: »Was würden Sie 
denn empfehlen?« Oft schmeckt mir der 
Wein dann gar nicht besonders gut. In Sa-
chen Wein fühle ich mich, als würde ich 
seit Jahrzehnten jeden Samstag Bundes-
liga schauen, ohne sagen zu können, wel-
ches Team ich gut finde und was genau 
nun Abseits ist.  

Seit mich eine Berliner Barkeeperin 
einmal für ein Geschmacksgenie hielt, 
weil sie dachte, ich hätte aus der Wein-
schorle die Rebsorte herausgeschmeckt, 
obwohl ich doch nur von meiner Bekann-
ten Silvana gesprochen hatte, sehne ich 
mich nach derartiger Anerkennung, will 

Text: Nora Reinhardt

Wein nicht nur trinken, sondern auch verstehen. 2014 ist genau der rich-
tige Zeitpunkt für diese Mission. Weinexperten sind die neuen Stars, in 
der »New York Times« erscheinen Artikel wie »Your New Best Friend: 
The Sommelier«, und auch der Glamourfaktor des Hobbys ist enorm 
gestiegen, seit sich Promis wie Angelina Jolie und Brad Pitt eigene 
Weingüter leisten. Aber: Reicht eine dreitägige Wanderung durch die 
Pfalz aus, um die Weinwelt zu verstehen? 

Der Frühherbst ist die perfekte Reisezeit, denken wir. Kurz vor der 
Weinlese können sich die Winzer noch Zeit für unsere dummen Fragen 

nehmen. Bei der Recherche stellen wir dann fest, dass Weinreisen längst 
eine etablierte Tourismussparte sind. Es gibt schicke Vinotels, die  Detox 
(Spa) und Retox (Tresen) kombinieren, es werden sogar  Single-Weinreisen 
angeboten, was mir auch irgendwie einleuchtet. Trotzdem sind wir uns 

nicht sicher, ob eine Weinreise nun 
eher was für kernige Naturburschen ist, 
die sich an jedem Weingut laben, das 
ihnen gefällt, oder ob das doch eher 
eine Rentnerreise frühvergreister End-
zwanziger durch die Provinz wird, die 
in ihrer Freizeit über Oechslegrade 
und Säurekonzentration reden. Dass 
wir auf der Südlichen Weinstraße in 
der Pfalz unterwegs sind, macht die 
Sache nicht einfacher, wir können uns 
Saumagen- und Weinköniginnenwitz-
chen nicht verkneifen. Die Pfalz ist 
eben nicht die Toskana. Die Pfalz ist 
die alte Bundesrepublik. 

Weinurlaub – könnte sich wie eine Rentnerreise 
 frühvergreister Endzwanziger anfühlen

Biederfeier: Patrick, Nora und Florian bei ihrer ersten 
Weinprobe im Weingut Anselmann. 

Fotos: Fritz Beck
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»Ein paar Prozent des Geschmacks fehlen immer, wenn 
man ausspuckt«

später ist es halb zehn.  Danach ziehen wir ins Loco weiter und versauen 
uns alle Geschmacksknospen mit einem zuckrig-türkisen Schnaps, den 
die Verrückten aus der Pfalz »Schlumpfblut« nennen. 

Was wir am ersten Tag gelernt haben: »Weißherbst« ist ein anderes 
Wort für Rosé, wobei ein Rosé nicht immer ein Weißherbst ist – nur, 
wenn der Wein zu hundert Prozent aus derselben roten Rebsorte stammt. 
Ein Wein kann »Fehltöne«, ungewollte Geschmäcker, haben – »nasse 
Wolle« ist so ein Beispiel. Man unterscheidet zwischen rebsortenrei-
nen Weinen und Cuvées, die aus verschiedenen Rebsorten komponiert 
werden. Es gibt Wein mit Edelfäule, gewissermaßen der Gorgonzola 
unter den Weinen. Aus roten Trauben kann man auch Weißwein ma-
chen, »Blanc de Noir«. In Deutschland gibt es dreizehn Weinanbauge-
biete. 

Am nächsten Morgen kämpfen alle gegen den Kater, einem ist so-
gar schlecht. Wir wollen ja keinen Spring-Break-Saufurlaub machen, 
sondern eine Bildungsreise unternehmen, aber wie dünn die Grenze 
zwischen diesen Reiseformen sein kann, realisieren wir erst jetzt. Die 
erste Weinprobe des Tages haben wir – eine absurde Idee – für elf Uhr 
anberaumt. Überhaupt haben wir bei der Planung, merken wir am zwei-
ten Tag im Ort Edenkoben, eine entscheidende Sache nicht bedacht: die 
Rauschspirale. Denn je mehr Weinproben man besucht, desto betrun-
kener wird man – klar! – und desto mehr Gepäck schleppt man auch 
mit sich rum, weil man in jeder Winzerei ein paar Flaschen einstecken 
muss – ja: muss! –, und das führt dann wiederum dazu, dass man im-
mer weniger Lust hat, zu wandern, und sich gegen Nachmittag mit 
einem Glas Weißwein auf einer Sonnenbank wiederfindet und darauf 
hofft, dass einer der netten Winzer einen zum nächsten Stopp mitnimmt. 
Die Sogwirkung ist wirklich nicht zu unterschätzen. So kommt es, dass 
wir am Ende der Reise zwar neun Weinproben und ein Weinfest geschafft 
und rund fünfzig Weine probiert haben, aber nur wenig gewandert sind, 
ein paar Kilometer vielleicht. 

In vielen Ortschaften rankt über die Gassen junger Wein, es gibt 
Straßenweinbars, vor denen 400-Liter-Holzfässer mit roten Sonnen-
schirmen stehen, die als Tischchen dienen. Außerhalb der Ortschaften: 
bewaldete Hügel, weiter Blick, am Horizont das Hambacher Schloss, 
Wiege unserer Demokratie. Die Rotweinrebsorten beginnen sich gera-

de zu färben, manche Trauben tragen grüne und 
rote Beeren. Wir  befinden uns in einem perma-
nenten Dauer sorgloszustand. »Findest du es 
auch komisch, dass man den Wind spüren, aber 
nicht sehen kann?«, so etwa ist das Niveau, ir-
gendwo zwischen Poetry-Slam und Demenz-
test. Aber wir fühlen uns kultiviert, immerhin 
reisen wir auf eine ziemlich althergebrachte, 
klassische Art und Weise: Wandern, Trinken, 
Rasten, endlich mal wieder Reden, über die 
großen Themen. 

In der Pfalz existieren seit etwa 550 vor 
Christus Weinkulturen – heute rund 23 000 
Hektar –, und mir gefällt der Gedanke, dass 
die Menschen damals genau wie wir wander-
ten, tranken, redeten. Die Wander- und Wein-
reise hat etwas zeitgemäß Altmodisches, sie 
passt zum Nachhaltigkeitstrend. Hipster stel-
len in »Garage Winerys« ihren eigenen Wein 
her, Weinblogs erobern neue Zielgruppen, und 
Songwriter Gisbert zu Knyphausen veranstal-
tet jedes Jahr ein Musikfestival auf dem 

Die Straßen sind schmal und sauber, Edesheim, nicht weit von 
 Mannheim, 2300 Einwohner, Staatsstraße 58–60, »Weingut Anselmann, 
1541« steht auf dem Wappen. Hier hängen die Fotos von Karl Lagerfeld 
und Angela Merkel an der Wand, die Kanzlerin bekam schon den 
 Anselmann-Dornfelder unterm Scheinwerferlicht kredenzt. Ein angemes-
sener Ort für unsere Initiation, finden wir. Die Mitinhaberin Ruth 
 Anselmann, Pony und rote Wangen, erklärt uns den Ablauf einer Wein-
probe: ein Sekt und höchstens acht Weine, man wolle den ungelernten 
Gaumen nicht überfordern. Bei professionellen Weinproben, bei denen 
bis zu fünfzig Weine verkostet werden, spucke man den Wein aus, »al-
lerdings gehen dann immer ein paar Prozent des Geschmacks verloren«. 
Patrick sagt mit heiligem Ernst: »Auf diese Prozente können wir auf kei-
nen Fall verzichten.« Und dann fangen wir an, probieren einen trockenen 
Merlot Weißherbst aus dem Jahr 2012, der mit den vielen Medaillenauf-
klebern ein bisschen aussieht wie eine Litfaßsäule, wir riechen am Glas, 
lassen den Wein sanft kreisen, um noch mehr Aromen freizusetzen, 

schnuppern erneut, nehmen einen Schluck, der uns eventuell zu tief gerät, 
und versenken die Nase ein letztes Mal im Glas. »Die vier Nasen« nennt 
man diese Prozedur, sagt Anselmann, und dass sich bei jedem Schritt 
das Gesamtbild verfeinere. Aber tut es das wirklich? So viel Druck.

Dann stellt die nette Dame eine gemeine Frage: Wie er denn schme-
cke? Ich ringe um Worte. »Lecker.« Möchte man ein gutes Essen be-
schreiben, kann man Zutaten herausschmecken: Kartoffeln, Rosmarin, 
Meersalz, Pfeffer. Ein Wein aber besteht aus einer Zutat allein, den 
Weintrauben, und doch schmeckt jeder Wein wie durch ein Wunder 
 anders, Rebsorte, Alkohol, Säure, Restzucker, Tannine. Aber was soll 
das heißen, Tannine, kann man die schmecken? Wie kann ich mich mit 
Patrick und Florian über Wein verständigen? 

Im Grunde kann der Mensch nur wenige Geschmacksqualitäten 
unterscheiden – süß, sauer, bitter, salzig –,  riechen können wir etwas 
besser, aber es ist kein Wunder, dass wir im Laufe der Zivilisationsge-
schichte nur wenige Adjektive für Geschmacksnoten entwickelt haben. 
Die Weinsprache ist eine Behelfssprache. Ich 
fand es früher immer lächerlich, wenn ältere 
Herren nach einem Schluck Weißwein Ge-
schmacksnoten von Ananas bis weißer Pfirsich 
herunterbeteten, ganz so, als hätten sie gerade 
einen quietschbunten Smoothie getrunken. Nun 
dämmert mir zum ersten Mal, dass das nicht 
anders geht. Frau Anselmann reicht uns zwei 
bedruckte Pappscheiben, eine blaulila, eine 
gelbweiß, auf denen die absurdesten Ge-
schmacksideen stehen: getoastetes Holz, nasse 
Wolle, Geranien, alter Holzschrank, grüne Pa-
prika, Mandel, Heu, Rose, Butter, Quitte. Es 
handelt sich um ein Aromarad, lernen wir und 
sind bald davon überzeugt, dass es sich um die 
größte Erfindung seit diesem anderen Rad 
handelt. Mit hilfe des Aromarads schmecke ich 
im Rosé nun Melone, Granny Smith und Honig. 
Aufgekratzte Neugierde. Das macht ja Spaß! 

Eigentlich wollten wir bis vier Uhr nach-
mittags bei Ruth Anselmann bleiben. Einen 
Sekt, zehn Weine und einen Flammkuchen 

Erdbeere, Erdbeermarmelade oder Frucht-
drops? Das Aromarad hilft beim Schmecken.  
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L INKS Patrick kurz nach der Krönung zum Weinkönig ehrenhalber. RECHTS Nasse Wolle, Holz, grüne Paprika – und was schmeckst du so?  
UNTEN Frauen und Schoppen: die Weinprinzessinnen der Stadt Edenkoben in den 80er und 90er Jahren. 
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Das Praktische beim Weinwandern: Man läuft durch eine riesige Obstabteilung. 

DIE NEON-
WEINKISTE

Sechs gute  
Weine  für sechs  

gute Abende.  Für 
uns ausgewählt 

von den Experten 
des Weinblogs 

 captaincork.com.

FÜR DEN MÄDELSABEND
Schon mal von den »Supertoskanern« gehört? Das 
sind unbezahlbare Weine aus dem Chianti Classico. 
Wer die Freundinnen zum Pasta-Essen einladen  
und trotzdem nicht verarmen will, greift hier zu und 
schmeckt Schokolade, Lakritze, dunkle Früchte.

FÜR DEN JUNGSABEND
Der Red ist die  Minigolfversion der großen, eleganten 
Österreicher: Kostet weniger und macht trotzdem  
viel Spaß. Einziges Problem: Könnte sein, dass man 
sich danach zu sehr mit Wein beschäftigen will. 

FÜR DIE BESTANDENE PRÜFUNG
Ein südafrikanischer Rosé, der nach Champagner -
Methode hergestellt wird, aber nur die Hälfte eines 
echten Champagners kostet. Aromen von frischer 
Brioche und Zitrus. Schmeckt nach Frankreichurlaub. 

FÜR DAS ROMANTISCHE DATE 
Dahinter steht eine irre Geschichte, die mit einer 
 verliebten Sklavin begann – kann man googeln und dem 
Date erzählen. Hat mit vierzehn Prozent ordentlich 
 Alkohol. Die merkt man beim Trinken aber nicht, da der 
Wein das hat, was Weinkenner »Struktur« nennen. 

FÜR DAS HERBSTPICKNICK 
Ein trockener Bio-Weißwein vom heißesten Ort Deutsch-
lands, der jedem schmeckt. Schöne mediterrane 
 Fruchtnoten und eine frische Säure, in die jemand ein 
paar frische Kräuter gestreut hat. 

FÜRS  SONNENSAUFEN 
Der Wein für die letzten warmen Tage. Ein Rosé, der 
gar nicht an Gummibärchen erinnert. Da ist  Erdbeere 
im Geschmack, aber nicht bitter oder pelzig, sondern 
schön fruchtig. 

Heinrich Red 2012 – Weingut: Gernot & Heike Heinrich 
Preis: 8,50 Euro – Über: wein-direktimport.de

Cape Classique Brut Rosé – Weingut: Graham Beck 
Preis: 15,90 Euro – Über: vinehouse.de

Shiraz Ronnie Melck 2010 – Weingut: Muratie
Preis: 11,95 Euro – Über: vinofinesse.de

Grauburgunder Kaiserstuhl 2013 – Weingut: Holger Koch
Preis: 8,90 Euro – Über: wein-direktimport.de

Rosé 2013 – Weingut: Stiegelmar 
Preis: 6,80 Euro – Über: wein-port.de

Borgonero 2011 – Weingut: Borgo Scopeto 
Preis: 10,90 Euro – Über: wein-direktimport.de

»Captain Cork« von 
Rainer Balcerowiak 

und Manfred 
 Klimek, Hallwag, 

 19,90 Euro
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wurde – vanilliger, karamelliger, kaffeeartig. 
Ein zweiter Test: Schmecken wir auch Qualitäts-
unterschiede heraus? Welcher Spätburgunder 
kostet fünf, welcher sieben, welcher fünfzehn 
Euro? Erfolgserlebnis Nummer zwei. Beim 
ersten finden wir unabhängig voneinander, dass 
der Wein riecht, »als ob eine Erdbeere drinnen 
liegt«, der dritte hat eine Barrique-Note. 

Für Menschen, die vor zwei Tagen noch 
über den Wahnwitz von nasser Wolle und 
 Quittenaromen lachten, haben wir viel erreicht. 
 Alle Unsicherheit ist verflogen. Sobald ich das 
Weinglas ansetze, beginnt ein inneren Mono-
log, ich konzentriere mich auf den Geschmack, 
vergleiche, assoziiere, diskutiere, gurgle, lasse 
den Wein durch den Mund gleiten. Es ist schön, 
auf einer Reise nicht nur alte Gebäude anzu-
sehen, sondern sich mit den eigenen Fähigkei-
ten auseinanderzusetzen. Sprachreisen und 
Surfreisen funktionieren so und, das ist unsere 
Erkenntnis, eben auch Weinreisen. 

Michael Ziegler zeigt uns seinen  Weinkeller 
mit den mächtigen 2200-Liter-Holzfässern, die noch immer gereinigt 
werden, indem ein schmächtiger Winzer oder Lehrling in die winzige 
Öffnung kriecht und sie von innen putzt. Ein Mann, ein Schwamm. Die 
Stimmung taumelt gerade irgendwo zwischen Größenwahn, Dauer-
rausch und Wissbegierde, als Florian sagt: »Das probier ich!« Er steckt 
seinen Kopf rein – und bleibt mit den Schultern stecken. Er ist jetzt halb 
Mensch, halb Fass. »Schultern locker lassen«, rät Ziegler. Irgendwie 
schafft Flo es, sich hineinzurütteln. »Ich stell Sie als Fassreiniger ein«, 
ruft Ziegler. Patrick: »Wenn Weintauchen olympisch wird, machst du 
mit.« Als Flo sich verschmiert wieder aus dem Fass windet, sieht es aus, 
als würde das monströse, dunkle Fass ihn gebären. Was für ein schönes 
Bild, denke ich. Wie mühevoll es doch war, uns in die Welt des Weins 
hineinzuarbeiten, jetzt sind wir fast da, wie neu geboren; aber vielleicht 
ist das jetzt zu kitschig. Doch, ich bin wirklich betrunken. 

Am Abend fahren wir auf die Weinkerwe 
in Deidesheim. Patrick hofft als frischgebacke-
ner Weinkönig natürlich auf standesgemäße 
Weinprinzessinnen. Und ich stelle fest, dass 
man vom berühmten Pfälzer Saumagen nur 
eine Tranche isst, die vorzüglich schmeckt. Die 
Dorfjugend singt beeindruckend laut und fällt 
von der Bierbank in die Hecke. Wir trinken 
 Haselnussschnaps und Weinschorle bis zum 
Morgengrauen. 

Dass ich herausschmecke, dass die Schor-
le mit Riesling gemischt wurde – nur noch 
Nebensache. •

blog.NEON.de/weinreise

Im NEON-Blog gibt es das Video von Flo im Holzfass 
und die Tour durch die Pfalz zum Nachreisen. 

Mach
mit!

Weingut seiner Familie. Die Winzer be-
richten von jungen Mountainbike-Gangs, die 
zwischen den Weinbergen rumheizen. Die 
 Winzer, von denen ebenfalls etliche zwischen 
zwanzig und dreißig sind. Winzer sei ein grü-
ner Beruf, hören wir, man arbeite nachhaltig 
und stelle ein sinnliches, wertvolles Kulturgut 
her. Im Innenhof eines Weinguts entdecken 
 Patrick, Florian und ich dann ein Blechschild: 
»Wine! How Classy People Get Wasted« – so 
besaufen sich stilvolle Menschen. Vermutlich 
trifft es das ganz gut: Man trinkt ein natürliches 
Produkt, hat ein gutes Gewissen und ist ange-
nehm berauscht. Es ist nichts komisch daran, 
mit Freunden 2014 eine Weinreise zu unterneh-
men.

Wir erfahren viel bei den Weinproben: Dank 
der Klimaerwärmung gibt es in der Pfalz jetzt 
Kiwis. Der Fußballstar Andrés Iniesta betreibt 
ein Weingut, auf dem er ungenießbaren Fusel 
herstellen soll. Und natürlich die schöne Ge-
schichte der ehemaligen Edenkobener Wein-
prinzessin, die gegen die Partnerstadt Dinkelsbühl wettete, dass sie  alle 
Weine aus ihrem Heimatort erschmecken könne, und beim letzten Glas 
sagte: »Da habt ihr doch zwei zusammengeschüttet« – und so war es 
auch. Die Leute reden noch heute darüber.

Am zweiten Abend haben wir uns für eine sogenannte Mondschein-
weinprobe angemeldet. Mitten im Weinberg steht eine Biergarnitur mit 
roter Tischdecke, darauf Brotzeit und Gläser. Der Blick in alle Richtun-
gen ist fantastisch geometrisch: akkurate Weinrebenlinien, dazwischen 
Wiesenblumengeraden. Ruth Schreieck, Weinprinzessin 1978/1979, 
führt mit Weingedichten in Mundart durch den Abend, die anderen 
 Gäste sind ein wenig älter als wir, bis zu dreißig Jahre, aber was macht 
das schon. Frau Schreieck preist einen Wein mit einer Säure von 4,4 an 
(die Skala habe ich bis heute nicht verstanden). Ein Gast schnuppert, 
schwenkt, trinkt, schnuppert, sagt: »Ach, nicht 4,7?« Frau Schreieck 
korrigiert sich. Tschuldigung. Tausendmal. 

Irgendwann ist es kurz vor Mitternacht, 
 Patrick steht mit einem Glas Rotwein im Wein-
berg, trägt eine orange Sofadecke majestätisch 
als Umhang und Frau Schreieck kürt ihn mit 
zwei abgezupften Rebenbüscheln zum Wein-
könig ehrenhalber.  

Am nächsten Morgen beobachte ich die 
Jungs, wie sie beim Frühstück an der grünen 
Paprika riechen. Auf der Wanderung riechen 
wir die Geranien, feuchte Erde, Rosen. Wir sind 
Gerüchesammler geworden. Als wir über die 
Totenkopfstraße in St. Martin in das Weingut 
Alfons Ziegler einbiegen, entschließen wir uns, 
einen kleinen Abschlusstest zu inszenieren. Wir 
machen zuerst eine sogenannte  Vergleichsprobe: 
Schmecken wir heraus, welcher Chardonnay 
Spätlese aus dem Edelstahltank und welcher 
aus dem Barrique, dem Holzfass, stammt? Wir 
betrachten die Weinfarbe, dann die vier Na-
sen – und ja, doch. Wir schmecken alle eindeu-
tig heraus, welcher Wein im Barrique gelagert 

Jenseits von Barrique: die Edelstahl-Gärtanks 
im Weingut Georg Naegele.

Wein-Mutprobe: Passen achtzig Kilo durch 
ein vierzig Zentimeter großes Loch?  
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