Was soll ins Glas?
Welchen Wein wähle ich? Und welchen gibt es überhaupt? Grob unterscheidet
man: Weiß-, Rosé- und Rotweine, Schaum- (Sekt/Champagner) und
Dessertweine. Diese Unterteilung ist aber noch nicht alles. Es gibt trockene und
süße Weine. Alkoholstarke und –schwache. Weine, die man jung trinkt, und
solche, die man lagern sollte. Weine aus verschiedenen Rebsorten, die sich
ähneln. Weine aus einer Rebsorte, die sich gar nicht ähnlich sind. Weine aus
nördlichen und südlichen Regionen. Aus steilen und flachen, aus fruchtbaren und
kargen Weinbergen. Und so weiter.

Keep it simple: die Weinarten
Um in der Vielfalt nicht den Überblick zu verlieren, folgt hier eine Systematik zur
groben Orientierung. In den Klammern stehen Wein-Beispiele für die „Kategorien“
bei den Weinarten.
Da gibt es zuerst die jungen leichten Weißweine (8–12 vol%). Bei ihnen kann man
weiter unterscheiden in „neutral“ (deutscher Silvaner oder Müller-Thurgau,
trockener Frascati, Trebbiano aus der Toskana, Terlaner) und „frisch, lebendig“
(Riesling aus Franken oder von der Mosel).
Dann sind da die vollen alterungsfähigen Weißweine (10–14 vol%). Von dieser Art
findet man „fruchtig, vollmundig“ (Riesling aus dem Rheingau, Riesling halbtrocken
oder Spätlese von der Mosel, Weißburgunder aus Baden), „würzig“ (Ruländer aus
Baden), „aromatisch“ (Gewürztraminer aus dem Elsass), „körperreich,
charaktervoll“ (Burgunder aus Frankreich) und „halbtrocken, kräftig“ (Riesling
Spätlese und Auslese aus dem Rheingau; Orvieto Abboccato, Italien).
Die Roséweine und leichten Rotweine (11–13 vol%) sind hier zusammengefasst.
(Es gibt auch frischen, spritzigen Rosé, der von seiner Art zu den Weißweinen
zählt. Wie gesagt: Dies ist nur eine ungefähre Orientierung.) Da sind „leichter“
Rosé (Weißherbst aus der Rheinpfalz), „gehaltvoller“ Rosé (Weißherbst aus
Baden und Württemberg), „leichter, fruchtiger“ Roter (deutscher Portugieser) und

„milder, junger“ Roter (Schwarzriesling aus Württemberg).
Die Rotweine (11–15 vol%) kann man unterteilen in „schlank, elegant“ (deutscher
Spätburgunder), „kräftig, alterungsfähig“ (Bordeaux), „schwer, gehaltvoll“
(italienischer Barolo).
Bei den Schaumweinen unterscheidet man die
(Champagner) und die Tankgärung (Sekt, Prosecco).

Champagnermethode

Zu den Dessert- und Likörweinen zählen die Auslese-Prädikate (Beerenauslesen,
Trockenbeerenauslesen und Eisweine), die holzfassgereiften Botrytis-Weine
(französische
Sauternes),
Strohweine
(Recioto
Soave),
aufgespritete
(alkoholangereicherte) Weine (Marsala, Madeira) und süße Rotweine (Banyuls).

Rebsorten
In der Übersicht tauchen bei den Beispielen schon Rebsorten auf. Die sind
besonders in Deutschland und Österreich auch wichtig, weil sie hier traditionell
eine wichtige Rolle spielen. Auch Weine der Neuen Welt tragen häufig zur
Kennzeichnung die Namen der Rebsorten. Man kann eingrenzen: Von den vielen
Rebsorten weltweit haben rund 50 für den Weinkenner Bedeutung. Von diesen
bringt knapp ein Dutzend die besten Weine der Welt hervor. 5 Namen ragen ganz
besonders heraus. 2 stehen für weiße Trauben und 3 für rote (eigentlich blaue).
Sie sind die ungekrönten Könige des Weinbaus auf der Welt und seine
Stützpfeiler. Die Champions des Weißweins heißen Riesling und Chardonnay. Das
Triumvirat des Rotweins besteht aus Cabernet Sauvignon, Pinot noir (Blauem
Spätburgunder) und Nebbiolo.

Der rassige Riesling
Aus der Riesling-Traube gewinnt man die vielseitigsten Weine. Diese Rebsorte
deckt die ganze Geschmacksvielfalt der Weißweine aus der Übersicht der
Weinarten ab. Der Charakter dieser Gewächse bestimmt sich deutlich von den
Eigenarten der Weinbergslage. Daher ist der Riesling ein Individualist. Sein großer
Vorteil ist, dass er gegen Ende der Reifeperiode große Mengen Zucker speichern
kann, ohne dass dabei zu viel Säure verloren geht. Damit ist Riesling geeignet für
trockene und süße Weine.

