
DIE GENESE MEINER SEHNSUCHT
NACH DEM MEER

Im Zuge des Erwachsenwerdens beschäftigte mich neben dem Interesse
für das andere Geschlecht und beruflichen Zielen auch die Frage, was mir
als Hobby Freude machen könnte. Sport war eine Option, aber welcher?

Skifahren bereitete mir ebenso große Freude wie Tennis. Später hatte
ich ein großes Faible für Reiten. Auch der Schützenverein übte für eine
gewisse Zeit große Anziehungskraft auf mich aus. Besonders aber fas-
zinierten mich das Wasser und die Schiffe, die darauf fuhren. So wurde
ich Mitglied im Ruderclub. Damals plante man eine Wasserstraße, die
von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer führen sollte. Sie sollte dann
später als transkontinentale Wasserstraße mit der Rhein-Main-Donau-
Verbindung tatsächlich verwirklicht werden.

Die Lektüre der Bücher von Karl May, Jack London und Hans Domi-
nik, dem Vater der deutschen Science-Fiction-Literatur, hatte mein Fern-
weh geweckt.

Ich saß in meinem Zimmer, ließ meiner Fantasie freien Lauf und
sah mich schon als neuer Columbus die Weltmeere entdecken. Schon
damals war mir klar: Sollte sich eine Gelegenheit zum Reisen – wohin
auch immer – ergeben, ich würde sie nicht verstreichen lassen. Mein
Traum war sehr verwegen. Im Jahre 1950 fuhren auf dem Main aus-
schließlich Frachtschiffe und eine Motor- oder Segelyacht war damals
nicht vorstellbar. So reifte allmählich meine Idee heran, mit einem Boot
den Main zu erkunden. Sie schien zunächst nicht realisierbar. Wie sollte
ich mit meinen 18 Jahren zu einem Boot kommen? Just zu dieser Zeit
las ich eine Anzeige in unserer Lokalzeitung. Ein Lokomotivführer hatte
ein Motorboot über die Kriegsjahre halten können und wollte dieses jetzt
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verkaufen. Diese Gelegenheit wollte ich beim Schopfe packen. Schon
damals hatte ich einen starken Willen. Wenn ich mir etwas in den Kopf
setzte, wollte ich es auch erreichen. So gelang es mir, in den Besitz die-
ses Bootes zu kommen. Damit verbunden waren erst einmal Herausfor-
derungen: Das Boot war aus massivem Holz und verfügte über einen
Innenborder-Motor. Sowohl der Bootskörper als auch der Motor waren
nicht einsatzfähig. Mir selbst fehlten die handwerklichen Kenntnisse,
um das Boot instand zu setzen. Selbstverständlich versuchte ich, vieles
selbst zu machen. Aber ohne die Hilfe von Fachkräften war das nicht zu
bewerkstelligen. Zunächst musste der Bootskörper wasserdicht gemacht
werden. Dies gelang mir teilweise. Dann baute ich den Motor aus und
brachte ihn zur Reparatur in eine Autowerkstatt. Als dies alles mithilfe
von Freunden erledigt war, konnte die erste Fahrt auf dem Main begin-
nen. Der Stapellauf war ein großer Moment für mich. Ich fühlte mich
wie ein Kapitän kurz vor der Reise über die Weltmeere.
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MEDITERRANE WEINE – MEHR ALS EIN
LEBENSGEFÜHL

Das »Judgement of Paris«

Erlesene Weine spielten bei meinen Mittelmeerreisen in Sachen Genuss
eine wichtige Rolle, weshalb ich dieses Thema als Einstieg gewählt habe.
Zwar gibt es Tausende von Abhandlungen über Wein, denen ich nicht
noch eine weitere hinzufügen will. Auch als Weinkenner kann ich mich
nicht bezeichnen. Mir geht es darum, von meinen eigenen Erlebnissen
aus der Welt des Weines zu berichten und dies, wo erforderlich, in einen
größeren Kontext einzubinden.

Dazu eine kleine Anekdote: Von jeher galt der französische Wein als
das Maß aller Dinge. Besonders die Franzosen selbst waren davon über-
zeugt, dass es weltweit keine bessere Weinqualität gibt. Die Prohibition in
den Vereinigten Staaten zwischen 1920 und 1933 regelte das landesweite
Verbot der Herstellung, des Transports und des Verkaufs von Alkohol.
Nach ihrer Aufhebung baute man dort wieder Wein an und reaktivierte
zahlreiche stillgelegte Weingärten. Die Amerikaner bzw. die Weinliebha-
ber unter ihnen, hatten das Weintrinken verlernt. Zwischenzeitlich hat
sich dies komplett verändert, aber 1976 war dies die Ausgangslage. Am
24. Mai 1976 fand im Pariser Intercontinental Hotel eine internationale
Weinverkostung statt, die als »Judgement of Paris« in die Weingeschichte
Einzug gehalten hat. Erstmals wurde die scheinbar in Stein gemeißelte
Wahrheit, dass Frankreich absolut und für immer die besten Weine der
Welt produziert, ernsthaft infrage gestellt. Bei der Blindverkostung mit
französischen Juroren machten zur allseitigen Überraschung bei den
Weiß- und den Rotweinen jeweils kalifornische Produkte das Rennen.
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»Belächelnswert« seien die Ergebnisse, »sie könnten nicht ernst genom-
men werden«, reagierte die französische Presse auf das Ereignis, nach-
dem sie den Ausgang nicht mehr totschweigen konnte. Das Ergebnis war
so sensationell, dass die Meldung in der internationalen Presse Schlag-
zeilen machte. Die Weine des kalifornischen Weingutes Robert Mondavi
ragten besonders hervor.

Als ich einige Jahre später mit meiner Frau nach Kalifornien reiste,
hatten unsere Freunde Sherry und John im Napa Valley einen Besuch
in dem Weingut von Robert Mondavi organisiert. Mondavi hatte zwi-
schenzeitlich mit seinen erlesenen Weinen aus verschiedenen Regionen
in Kalifornien weltweit eine exzellente Reputation erlangt. Damit wir
nicht in einer anonymen Besuchergruppe untergingen, sagte mir unser
Freund, er habe mich als Weinproduzent aus Deutschland eingeführt.
Mir war diese kleine Flunkerei zunächst sehr unangenehm. Der Vor-
teil: Wir erhielten eine ganz private Führung von Mondavis Sohn Tim.
Alles funktionierte reibungslos, bis Mondavi fragte, welche Fässer wir
in Deutschland verwenden. Ich hatte keine Ahnung und musste aufpas-
sen, damit ich nicht als Laie aufflog. So antwortete ich, dass wir dies
geheimhalten. Er stellte noch weitere Fragen, die ich nicht so gut parie-
ren konnte. Vermutlich hatte er gemerkt, dass ich über wenig Fachwissen
verfügte, ließ es sich aber nicht anmerken. Wir hatten ein sehr angeneh-
mes Gespräch bei der obligaten Weinprobe. Insgesamt waren es beein-
druckende und interessante Stunden auf dem Weingut. Robert Mondavi
war gebürtiger US-Amerikaner, seine Eltern stammten aus Italien und
seine Frau aus der Schweiz. Von ihm stammt der Satz: »Making good
wine is a skill. But fine wine is an art.«

Frankreich – die Wiege der Weinkultur

Dennoch, jeder Winzer muss seinen Wein noch heute zuerst mit
den französischen Erzeugnissen messen. Über Jahrhunderte haben
Weinbauern aus aller Welt versucht, diese Qualität zu erreichen. Das

18



»Terroir« – eine beliebte Vokabel der Weinbauern, die besagt, dass man
im Wein den Boden schmecken sollte – das Klima und die Rebsorte zeig-
ten immer wieder die Grenzen auf.

Wein wurde schon mehrere Jahrtausende vor Christus angebaut. Sei-
nen Ursprung hat er hauptsächlich in den Hochkulturen des Nahen
Ostens, dem heutigen Ägypten, Iran und Israel. Historische Beweise
dafür finden sich beispielsweise in Papyrusrollen und Grabstätten. Mit
der Ausweitung des griechischen Reiches wurden die historischen Zeug-
nisse greifbarer. Damals kam der Wein nach Italien und Frankreich –
in jene Länder, die künftig seine Wahlheimat werden sollten. Es spricht
manches dafür, dass die ersten Weinberge in Nordafrika, Andalusien, der
Provence, in Sizilien und auf dem italienischen Festland gepflanzt wur-
den. Den historisch nachhaltigsten Schritt vollzogen die Römer, indem
sie die Rebe mit nach Gallien nahmen. Als sie sich im fünften Jahrhun-
dert aus dem heutigen Frankreich zurückzogen, hatten sie die Grundlage
für fast alle großen Weingebiete der Neuzeit geschaffen. Von der Pro-
vence, wo bereits seit langer Zeit Weinberge existierten, zogen sie zur
Zeit Cäsars durch das Rhonetal, aber auch vom Meer her in Richtung
Bordeaux. Alle früheren Anbauflächen lagen in Flusstälern, die von den
Römern gerodet und kultiviert wurden. Sie fanden heraus, dass die Wein-
berge eine positive Wirkung auf die Bevölkerung ausübten: Diese trugen
dazu bei, dass sich dort Menschen ansiedelten und hatten darüber hin-
aus einen zivilisatorischen Effekt. Außerdem konnte man den Wein, der
damals in großen Tongefäßen, sogenannten Amphoren, gelagert wurde,
nur per Schiff transportieren. Vor dem 17. Jahrhundert gibt es keine ver-
lässlichen Daten über die weitere Entwicklung der Weinkultur, lediglich
wenige Beschreibungen. Der englische Dramatiker William Shakespeare
schrieb: »Ein herrlich durchdringender Wein und er parfümiert einem
das Blut.«

»Leben wie Gott in Frankreich« ist eine Redewendung, die unter anderem
neben den kulinarischen Genüssen der französischen Küche auch den
Wein adressiert. Von den schneebedeckten Gipfeln der südfranzösischen
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Pyrenäen bis zu den Ardennen im kühlen Norden, vom Atlantik im
Westen bis zum Elsass im Osten – im gesamten Frankreich werden
Weine angebaut. Treibende Kraft ist hier das Mittelmeerklima. Victor
Hugo sagte einmal: »Gott schuf das Wasser, aber die Menschen mach-
ten den Wein.«

Wein der Könige, König der Weine

»Stoßt in die Trompeten, lasst die Fanfaren erschallen und öffnet weit
die Türen, denn »Les Viandes du Roi« kommen«. So hieß es am franzö-
sischen Hof, wenn dem König die Mahlzeit serviert wurde. »Les Viandes
du Roi« – das waren im Mittelalter die Meisterwerke der Grande Cuisine,
die in goldenen Schüsseln aufgetragen wurden: Pasteten, in denen eine
Musikkapelle en miniature untergebracht war, Wildschweine, auf denen
der Hofnarr hereinritt und Obszönitäten krähte, Pfauen mit gespreiz-
tem Federschmuck und vergoldeten Schnäbeln, aus denen bengalisches
Feuer über die Tafel sprühte. Das waren die überladenen Tafeln des Grand
Siècle, an denen der Sonnenkönig legendäre Esslust stillte. Aber das
waren auch die noblen Soupers der Madame Pompadour, bei denen auf
lieblichem Sevres-Porzellan die raffiniertesten Speisen gereicht wurden –
mit endloser Geduld zubereitet, um einem zu Tode gelangweilten und
maßlos blasierten König ein schwaches Lächeln der Wertschätzung zu
entlocken.

Es waren in Frankreich nie nur die Köche, die sich um die Freuden
des Königs kümmerten. Es gab auch Damen, die in vielen, das Leben ver-
süßenden Künsten bewandert waren. Dazu gehörte auch die Kochkunst.
Fast alle großen Mätressen der Könige von Frankreich konnten exzel-
lent kochen. Eine »Maîtresse en titre« zu werden galt als großes sozia-
les Aufstiegspotenzial für Frauen aus dem Bürgertum oder niedrigem
Adel. Die Mätresse wurde offiziell der Königin vorgestellt, bevor sie sich
»Maîtresse en titre« nennen durfte. Diese illustre Reihe eröffnete Agnes
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Sorel als Geliebte von König Karl VII., die bereit war, eine Schürze um
ihre schlanke Taille zu binden und für den König zu kochen.

Am 20. Oktober 1533 erschien Katharina von Medici, die Braut von
Heinrich II., am französischen Hof. Sie brachte neben venezianischem
Glas, einem versilberten Service von Benvenuto Cellini und Steingut aus
Urbino auch eine Schar von Köchen mit, die ihre Ärmel hochkrempelten
und in den Töpfen und Pfannen der französischen Hofküche ihr verspiel-
tes Raffinement kreativ umsetzten.

Sicherlich hat auch die lange Regierungszeit des Sonnenkönigs Lud-
wig XIV. dazu beigetragen, dass neben der Verfeinerung der Küche auch
die Kultivierung des Weins stetig vorangetrieben wurde. Die Könige Lud-
wig XV. und XVI. sowie der mittlere und niedere Adel setzten dies fort.
Auch mit Napoleon kam diese Entwicklung nicht zum Stillstand, obwohl
dieser seinem geliebten Burgunderwein, dem Chambertin, meist Wasser
zusetzte.

Burgund: ein Sehnsuchtsort für Weinliebhaber

Die zwei großen Weinanbaugebiete Frankreichs sind Bordeaux und Bur-
gund. Schon allein der Name Bourgogne weckt bei mir Assoziationen
der Fülle. Ist Paris der Kopf und die Champagne die Seele Frankreichs,
dann ist Burgund der Magen. Burgund ist eine Provinz, in der sich min-
destens drei der besten Weinanbaugebiete Frankreichs befinden. Das bei
Weitem reichste und bedeutendste ist das Département Côte-d’Or mit
den Weinanbaugebieten Côte de Nuits und Côte de Beaune. Auch die
Bezirke Chablis und Beaujolais sowie das Mâconnais haben seit vielen
Jahren einen guten Ruf. Im Mâconnais-Gebiet war früher die für Rotwein
geeignete Gamay-Traube vorherrschend. Angesichts seines Ruhms und
seines Reichtums wirkt Burgund auch heute noch erstaunlich schlicht
und ländlich. An der ganzen Cote d’Or findet man kaum herrschaftliche
Gebäude und vornehme Landsitze, wie sie beispielsweise die Halbinsel
Médoc prägen.
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