2 THEMEN:
WEIN & EROTIK
-----WEIßWEINE AUS DEM HOLZFASS
Wein & Erotik - eigentlich ein tolles Thema. Aber anscheinend so uninteressant und langweilig
oder so heikel und „anrüchig“, dass sich da seit Gründung unseres Vereins noch niemand
damit beschäftigt hat. Mich hat das Thema schon länger interessiert, ich fand aber keinen
richtigen Aufhänger für dieses Thema. Da haben mir ein paar glückliche Umstände geholfen.
Zum einen: Ich denke, ich bin jetzt alt genug, um „offen und ohne Tabus“ ;-) über dieses
„schlüpfrige“ Thema zu sprechen. Der zweite Umstand war der, dass der Playboy 2021 eine
Wein-Sonderedition in Zusammenarbeit mit dem Weingut Tina Pfaffmann und mit der
Playmate des Jahres 2021 (Julia Römmelt) auf dem Etikett herausgegeben hat. Wenn das
nicht zu dem Thema passt …! Die Weine waren schnell bestellt, ein oder zwei Weine davon
kommen in die Probe! Dann habe ich bei meinen Recherchen (Internet, Weinbücher, div.
Winzerpost usw.) festgestellt, dass es natürlich auch Winzer gibt, die das Thema „Wein &
Erotik“ mal humorvoll, mal künstlerisch, mal provokant oder zweideutig auf ihre Etiketten
bringen. Auch hierzu gibt es Beispiele an unserem Abend, wie z.B. den „Badewannen-Wein“
des bekannten Weinguts Roth in Franken.
Und last not least wollte ich schon lange einen
Wein des Weingutes Klaus Zimmerling aus
Sachsen in einer Probe unterbringen. Die Flaschen
dieses Weingutes werden traditionell und
unverwechselbar mit den Bildern der einzigartigen
phantastischen Skulpturen seiner Frau, der
Künstlerin Malgorzata Chodakowska, geschmückt.
Hier trifft Wein auf Kunst (anmutig, erotisch,
grazil), eine besondere Kombination. Mit diesem
Wein, einem feinherben Riesling, heben wir sicher
deutlich das Niveau der ersten Runde und
schließen den ersten Teil damit ab.
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema
Wein & Erotik zu beschäftigen, habe ich nicht
geahnt, welchen Umfang das annehmen könnte.
Meine Frau und der Mangel an Zeit, haben mich
davon abgehalten, hier jetzt eine wissenschaftliche
Arbeit daraus zu machen. Deshalb hier nur ein
paar Stichworte, die Reihe ließe sich sicher noch
weiter fortsetzen:
•
•
•
•

Wein & Erotik, bzw. eher Wein & Lust gab es schon bei Griechen und Römern.
Erotik in Zusammenhang mit Wein begegnet uns auf vielen Ebenen: in der Literatur, in
Gedichten, in Texten und Weinbeschreibungen, zweideutige (evtl. provozierende)
Texte / Zitate.
Es gibt kaum einen (Liebes-) Film, in dem sich nicht ein Pärchen bei Kerzenlicht mit Sekt
oder Wein beim Date gegenübersitzt oder der Wein sie später ins Hotel - oder
Schlafzimmer begleitet.
Werbung im Allgemeinen, aber besonders auch Weinwerbung, spielt regelmäßig mit der
Erotik oder doppeldeutigen Werbeslogans, Stichwort: „Sex sells“.
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•
•
•

Auf Weinetiketten finden sich teils humorvolle und / oder künstlerische, teils provokante
oder zweideutige Bilder und Namen / Weinbezeichnungen.
Es gibt natürlich auch reichlich Fotos, Bilder, Karikaturen und Kunst in jeder Form, bei
denen sich Künstler des Themas Wein + Erotik angenommen haben, oft mit fließendem
Übergang von reiner Erotik zu erotischer Kunst.
Zu guter Letzt: Vielleicht hat der ein oder andere auch seine persönlichen Erfahrungen
gemacht mit der Erotik des Weines oder Wein und Erotik, vielleicht sogar erotische
Momente mit einem Glas Wein in der Badewanne erlebt (siehe Titelbild unseres
„Weinfaßlichen“ von Tomi Ungerer oder dem „Badewannenwein“).

Wir merken schon, ein riesiges Thema. Zu groß für einen Abend, zu viel für dieses Heft …
denn, es gibt ja noch das zweite Thema, das mich ebenfalls schon länger beschäftigt:

Weißweine aus dem Holzfass. Gab es vor Jahren aus dem Barrique fast nur Rotweine,
kamen später erste Versuche dieser Art mit Weißweinen hinzu. Hier gab es nicht nur Gutes!
Einzig der Chardonnay schien lange Zeit dafür geeignet. Doch in den letzten Jahren haben
sich immer mehr Winzer*innen daran gemacht, auch mit anderen Rebsorten zu
experimentieren, mit erstaunlich
guten Ergebnissen, auf die man
sich gerne mal einlassen sollte. Wir
tun dies am heutigen Abend. Auch
hier braucht es sicher eine gewisse
Weinerfahrung und Offenheit,
wenn wir die Weine probieren, aber
es lohnt sich. Mittlerweile gibt es die
unterschiedlichsten
Rebsorten
oder auch interessante Cuvées, die
durch den Ausbau im Holzfass eine
neue,
spannende
und
bereichernde
Komponente
bekommen. Rebsorten, bei denen
wir es sicher nicht unbedingt
erwarten würden: Grauburgunder,
Sauvignon Blanc und sogar die
Scheurebe. Lassen wir uns darauf
ein, seien wir offen für Neues!
Probieren lohnt - und keine voreiligen Schlüsse!
Einige dieser Weine brauchen Zeit: a) im Glas beim Verkosten und b) evtl. in der Flasche.
Darauf können wir aber am heutigen Abend nicht warten. Drei Weine sind von 2020, nur einer
ist aus dem Jahr 2018.
Wir haben ein Date! - wir freuen uns darauf. Wir starten mit einem besonderen Sekt aus dem
Weingut Sander.
Zum Wohl, Anke und Klaus - D. Dahlmann
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DIE WEINE DES ABENDS
Zur Begrüßung
Sekt Rosé Brut
Weingut Sander, Mettenheim, Rheinhessen

2020 Rosé feinherb - „Date me“
Weingärtnerei Heuchelberg, Schwaigern, Württemberg
2021 Rosé feinherb - „Badewannenwein“
Weingut Roth, Wiesenbronn, Franken

2020 Grauburgunder trocken
Weingut Tina Pfaffmann, Pfalz
Playboy Sonderedition „Julia - Playmate des Jahres 2021“

2020 Riesling trocken
Weingut Tina Pfaffmann, Pfalz
Playboy Sonderedition „Julia - Playmate des Jahres 2021“
2018 Riesling „R“, halbtrocken
Pillnitzer Königlicher Weinberg
Weingut Klaus Zimmerling, Dresden, Sachsen
2020 „Viola“
Chardonnay mit Weißburgunder trocken
Weingut Albrecht-Kiessling, Heilbronn, Württemberg

2018 Grauer Burgunder trocken
Weingut Georg Breuer, Rüdesheim, Rheingau
2020 „Blanc fumé“
Sauvignon Blanc trocken
Weingut Sander, Mettenheim, Rheinhessen

2020 Scheurebe SP Ungstein, trocken
Weingut Pfeffingen, Bad Dürkheim, Pfalz
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