
GASTRONOMIE | 55

Ein Geschenk des Himmels
„Der Wein gehört zu den kostbarsten Gaben der Erde. So verlangt er Liebe und 
Respekt, wir haben ihm Achtung zu erweisen“, erkannte schon der Mesopotamier 
Hamurabi 1700 Jahre vor Christus. Ein Satz, fast doppelt so alt wie das Christentum

– und immer noch brandaktuell. Worte, denen eigentlich nichts hinzuzufügen ist. 
Außer vielleicht, dass seine Herstellung bereits vor fast 5000 Jahren in Georgien nach-

gewiesen wurde. Und dass der Urvater der Medizin, Hipokrates, ihn um circa 460 vor
Christus als universelles Heilmittel in den Himmel lobte. Dass ihn die Römer mitsamt ihren

Kriegen in die Welt trugen, ist heute eine allseits beliebte Floskel. Interessant ist wiederum die
Tatsache, dass die Bibel das Getränk in mehr als 500 Textstellen erwähnt. Und auch die künstleri-

sche Auseinandersetzung unzähliger Dichter und Denker, Komponisten und Maler mit dem edlen Saft
sollte nicht unerwähnt bleiben. Dass sie der grauen Theorie so manches Mal auch eine gehörige Por-
tion Praxis einflößten, beweist Goethes süffiges Kleinod: "Solange man nüchtern ist, gefällt das

Schlechte; wie man getrunken hat, weiß man das Rechte.“ Wein zählt also zu den ältesten Kultur-
gütern der Menschheit und ist somit aus unserer Kulturgeschichte nicht mehr wegzudenken.
Angekommen in unserer Gesellschaft, gehört er heute zum guten Ton, mit ihm wird auf den
erfolgreichen Geschäftsabschluss angestoßen, er lockert die Zungen beim ersten Date und

man trinkt ihn oft und gerne mit Freunden.

Masse oder Klasse
Laut Statistik steigt der Weinkonsum allein in Deutschland stetig an, während die
Nachfrage nach Bier mehr und mehr stagniert. Einige Produzenten überschwemmen
die Weinregale der Supermärkte, das Produkt aus den Trauben wird zur preiswerten

industriellen Massenware. Doch steckt in diesen Flaschen überhaupt noch der ehrwür-
dige Saft oder nur noch ein alkoholisches Getränk? Wo also geht die Reise hin,

mit einem der ältesten Getränke unserer Erde. Wie ist es um den Rebsaft
in der Zukunft bestellt? Soll man sich lieber den bekan nten Cuveés 
dieser Welt ergeben, oder sind die Neuen auf dem Vormarsch? Was ha-

ben wir von den aktuellen Strömungen und Schlagworten zu halten, von
den autochthonen Weinen und den biodynamischen? Was werden wir in

den kommenden Monaten trinken, und was in unseren Weinkellern horten?
Worauf sollen wir achten?

GT-INFO hat die Experten in der Stadt gefragt: Die Händler in Gütersloh, die es ja wissen müssen, und 
einen der besten Master Sommeliers Deutschlands: Hendrik Thoma, ein Kind der Stadt. Lesen Sie dazu 
unser Wein-Spezial auf den nächsten Seiten ...

Lust auf Wein
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Der Wein-Demokrat
Master-Sommelier Hendrik Thoma im Interview

Es gibt viele Sommeliers, aber nur 175 Master Sommeliers weltweit. Drei davon leben in Deutschland. Einer ist der 
gebürtige Gütersloher Hendrik Thoma. Das, was bei Musikern das absolute Gehör ist, hat er in der Nase. Bereits drei Mal
war er Sommelier des Jahres. Thoma begann seine Ausbildung zum Koch im Parkhotel Gütersloh. An der Hotelfachschule

in Heidelberg legte er die Prüfung zum Sommelier ab. Es folgten Stationen im Landhaus Scherrer in Hamburg, Büdel’s 
Restaurant in Verl, Auberge Du Soleil in Kalifornien, Weingut Johannishof im Rheingau. Er wurde Chef-Sommelier im 

Hotel Intercontinental in Leipzig und im Fünf-Sterne Hotel Louis C. Jacob in Hamburg.

Seine besondere Gabe, komplexes Weinwissen
mit erfrischender Leichtigkeit auf das Wesent-
liche zu reduzieren, macht ihn zu einem ge-
fragten Talkgast und Autor verschiedener Zeit-
schriften und Magazine. Mittlerweile ist Thoma
in der digitalen Welt angekommen: Nach seiner
erfolgreichen Web-Wein-Show TVino .de hat er
nun ein neues Baby auf den Weg gebracht: Mit
dem Video-Wein-Blog „Wein am Limit“ wird er
fortan der interessierten Weingemeinde einen
authentischen Einblick in die Weinbranche ge-
ben. Sein Credo: "Entmystifiziere den Wein,
aber lass ihm seinen Zauber!".

Herr Thoma, Sie sind ein gerngesehener Talk-
gast im TV, doch was so manchen Zuschauer
verstörte, waren die alten Socken und ver-
schwitzten Hemden, die Sie vor kurzem Harald
Schmidt in seiner Show unter die Nase hielten.
Was haben Sie sich dabei gedacht?

Es ist ja bekannt, dass Wein aus verschie-
denen Aromen besteht. Deshalb hatte ich
die Idee, ihn mal mit ein paar ausgefalle-
nen Inhaltsstoffen die auch im Wein vor-
kommen zu konfrontieren.

Aber mit Socken?
Schweiß und Käsegeruch ist in Weinen
nicht selten. Das ist vielleicht unappetit-
lich, klar, aber wenn einer das vertragen
kann, dann er. Trotzdem hat es viel Spaß
gemacht, aber ich glaube, Harald Schmidt
wollte mehr eine klassische Verkostung.
Aber wir werden das wiederholen. Dann
wird’s runder.

Durch die Medien geistert momentan der für
viele nicht so geläufige Begriff der autochtho-
nen Weine, was soviel heißt wie „an Ort und
Stelle entstanden“.  Doch neu ist das nicht,
Weine wie der Barolo bestehen seit jeher aus
nur einer einzigen Traube einer bestimmten
Region. Warum dieser Hype?

Man könnte sagen, da wird gerade die
neueste Sau durchs Weindorf getrieben.
Aber so einfach ist das nicht. Es geht auch
um Tradition und Regionalität. Da findet
gerade eine Art Bewusstseinsverschiebung
statt. Themen wie zurück zur Natur, zum
Ursprünglichen und Biodynamik stehen
bei Herstellern und Konsumenten derzeit
hoch im Kurs. Ich glaube, da steckt viel
Sehnsucht mit drin. Wein zu trinken hat ja

auch immer mit Emotionen zu tun. Und
hier setzen die autochthonen Weine an.
Bei ihnen hat man das Gefühl, dieser
Wein, den ich gerade trinke, kommt direkt
und nur aus der betreffenden Region. 

Das heißt, wir besinnen uns auf alte Werte
und Tradition. Sie betonen aber auch die 
Regionalität. Sind die deutschen Weine nun
endgültig auf dem Vormarsch?

Auf jeden Fall. Der regionale Faktor spielt
hier eine große Rolle. Wir Deutschen sind
ja Exportmeister. Wir haben einen extrem
großen Weinmarkt. Und wir haben ganz
tolle Weine, die es woanders gar nicht gibt.
Unser Thema heißt ‚Cool Climate’. Fri-
sche und Finesse. Nehmen Sie zum Bei-
spiel den Riesling, der normalerweise eine
grüngelbliche Farbe hat. Da hat man ge-
rade im Rheingau den roten Riesling, eine
großartige Sorte die vor 100 Jahren mehr
Bedeutung hatte, wieder ausgebuddelt. Er
hat eine rötliche Traube, und der Wein
eine entsprechend rote Färbung; er wird
nun wieder verstärkt angebaut. 

Alte Weine werden mit modernen Anbautech-
niken fit für die Zukunft gemacht?

Ja. Aber behutsam. Man kann auch sagen,
unsere Tradition ist die Innovation von ges -
tern. Soviel Gutes ist schon mal dagewesen.
Es ist zeitgemäß, sich bewusster zu ernäh-
ren, auf Qualität zu achten. Und das hört
beim Wein nicht auf. Wir gehen immer
nur nach vorne und blicken zuwenig zu-

rück. Nicht alles, was früher war, war auch
schlecht. In unserer Zeit geht es immer
um Trends, man will ständig wissen, was
die Zukunft bringt. Da lässt sich Neues
einfach besser verkaufen, als Altes und Be-
währtes. Ich bin kein Fan von allem, was
neu ist. Gute Weine sind zeitlos und vor al-
lem zählt die Qualität des Inhalts. Manch-
mal haben sie einfach nur verstaubte Eti-
ketten. Da reicht es schon, sie einfach nur
vorsichtig umzugestalten. Nehmen Sie das
Weingut Maximin Grünhaus von der Ru-
wer. Die Weine haben ein altes, zeitloses 
Jugendstiletikett. Ich bin froh, dass es die
Besitzer über die Jahrzehnte kaum geändert
haben. Es hat einen hohen Wiedererken-
nungswert und unter all diesen Marketing
getriebenen, modernen Etiketten besitzt 
es Kultstatus. Das zeugt von Durchhalte -
vermögen, und das haben leider viel zu 
wenige. Ich meine also, ein Erneuerungs-
prozess ist wichtig, aber mit bedacht und
das alte nicht aus den Augen zu verlieren.

Sie selbst nutzen seit langem die neuen Medien. 
Sie sind im regen Austausch bei Facebook, haben
das Internetportal TVino betrieben und neuerdings
sind Sie als Video-Wine-Blogger im Web unter-
wegs. Wein aber ist ein Erlebnis für den Gaumen.
Ist da Social-Media nicht das falsche Medium, um
sich mit Wein auseinanderzusetzen?

Facebook ist für mich die perfekte Platt-
form für den Austausch mit interessierten
Menschen. Meiner Meinung nach sind die
neuen Medien für Wein sehr wichtig. Bis-
her war immer eine große Distanz zu den
Weininstanzen spürbar. Nun haben wir
einen Rückkanal durch Facebook, Twitter
und Co. Bisher wurden Informationen
von oben nach unten kritiklos durchge-
reicht. Jetzt sind wir dabei, das Thema um
den Rebensaft zu demokratisieren, zu ak-
tualisieren und den Menschen näher zu
bringen. Ich behaupte, wer heute nicht an
einem echten Dialog mit seinen Kunden
und, wie in meinem Fall, Fans interessiert
ist, hat in ein paar Jahren das große Nach-
sehen. Und besonders der Weinbranche
tut es gut, sich von dem Stigma zu lösen,
dass alle Weintrinker borniert sind, alt-
klug und sogar snobby. Die virtuelle Wein-
gesellschaft steht für Familie, Fröhlichkeit,
Leichtigkeit und Qualität.

Der gebürtige Gütersloher Hendrik Thoma im Interview.
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Das besondere Angebot für Aufgeweckte:

vom 01.03. – 20.06.2012

Fruhlingserwache
n

3  Übernachtungen mit Frühstücksbuffet

4-Gang Menü „Frühlingskräuter“ mit Aperitif 

2 x 3-Gang Menü, Eintritt SoleTherme       

pro Person ab                   
 242,50 €

..

auftanken
Sauna und Sole

.. ..

  golfen 

Handwerkermarkt im Kurpark 
„Rund um den Hof Hueck“
Samstag 5.5. – Sonntag 6.5.2012
Bäuerliches Kunsthandwerk,
Kulinarisches & Schönes

Biergarten

Hotel | Restaurant | Biergarten | Cafè

Wiesenstr. 12

59505 Bad Sassendorf 

Gartenstr. 8 (Im Kurpark)  

59505 Bad Sassendorf 

Reservierungen: Tel. 02921-9614-0 | Fax 9614-250

hotel@hofhueck.de  |  www.hofhueck.de

Verfolge ich also Ihre Seiten und höre Ihrem Video-Blog zu, weiß ich anschließend,
was ich kaufen muss?

Jeder ist sein eigener Fachmann beim Weinkauf. Geschmack fliegt einem nicht
zu, sondern man muss ihn sich in der Regel hart ertrinken. Die größte Verunsi-
cherung ist die, dass sich viele nicht zutrauen, den richtigen Wein zu wählen. Man
muss einfach nur offen bleiben und keine Angst haben, mal daneben zu greifen.
Ich selbst mache diese Fehler auch, das ist doch kein Problem. Das passiert. Doch
leider wollen die meisten nichts falsch machen, und das ist schon der erste Feh-
ler. Bei jedem Fehlgriff lernt man dazu, man muss nur reflektieren können, was
man da gerade gekauft hat und warum es einem nicht gefällt. Das ist ein immer
wiederkehrender Prozess: Man muss wieder und wieder an sich selbst testen, und
da gibt es doch Schlimmeres. Seinen Geschmack muss man pflegen, denn er ist
ein hohes Gut und Lebensqualität zugleich.

Wenn die Auseinandersetzung mit Wein heute immer mehr im Netz stattfindet, kau-
fen wir in Zukunft nur noch dort?

Weinversender und Discounter sind ein schwieriges Thema für die wenigen ver-
bliebenen Einzelhändler in Deutschland. Wer heute Erfolg haben will, muss sei-
nen Kunden zuhören. Sie kennen sich mittlerweile mit den Preisen aus und for-
schen im Internet, das sollte man nicht unterschätzen und macht es schwer. Denn
Dienstleistungen wie Service und Beratung werden in Deutschland, im Gegensatz
zu anderen Ländern wie Frankreich und den USA, nicht honoriert. Wen wundert
es da, wenn es den kompetenten, kleinen Weinhändler um die Ecke kaum noch
gibt. Man kauft mehr und mehr im Netz und im Supermarkt. Und das ist sehr
schade für den leidenschaftlichen, ambitionierten Einzelhändler. Ich bin der Mei-
nung, solchen Leuten muss man die Stange halten und bei ihnen kaufen.

Man liest häufig von Verkostungen der Billigweine. Sind Aldi-Weine und Co. wirklich
so gut wie oft beschrieben?

Ich nenne das Wein-Bashing. Für den Leser solcher Artikel ist es nur schwer nach-
zuvollziehen, wie eine derartige Verkostung zusammengestellt wurde. Heißt:

Wer hat verkostet, in welcher Stimmung war man, und so wei-
ter. Nur weil der Aldi-Champagner vor 20 Jahren mal eine Ver-

kostung gegen das Traditionshaus Krug gewonnen hatte,
muss er nicht immer noch gut sein. Ich kenne sehr viele

deutsche Winzer, die preiswertere und viel
bessere Sekte herstellen, die mir per-
sönlich besser schmecken. Generell
kann man sagen, dass die Weine viel
besser geworden sind. Aber wer etwas

Besonders möchte, muss bereit sein,
auch dafür zu bezahlen. Das hat
auch mit Wertschätzung zu tun:
Was ist es mir wert, was bin ich mir
wert. Wenn ich einen Wein für 200
Euro trinke, geht es mir dann bes-
ser? Diese Frage kann nur jeder für
sich selbst beantworten. Man kann
auch 2000 Euro teure  Anzüge tra-
gen und Motoröl für 25 Euro pro
Liter kaufen. Manche Menschen
kennen den Preis von allem, aber
den Wert von nichts.

Der Master-Sommelier in seinem Element: Hier entsteht der Video-Wein-Blog.
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Nachtschicht 
in Wiedenbrück 

am 2. März!
Verkostung von 
verschiedenen 

selbstaufgemachten
Brotaufstichen!

Schnell und frisch auf den Tisch!

Hähnchenbrustfilet auf italienische
Art mit Ciabattabrot 

oder Kartoffelauflauf mit 
Frühlingsgemüse inkl. Dessert

8,90 Euro

Lange Straße 60 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Fon 05242-901828

Da geht’s hin
Hendrik Thoma: Tipps für die Weine von Morgen

Im High-End-Bereich wird der Trend zu leichteren und frischen Weinen
gehen, die Zeit der überkonzentrierten Bomben ist vorbei. Auch haben
sich die wahnsinnig teuren Tropfen wie Château Lafite-Rotschild über-
lebt, sie werden jetzt auf neuen Märkten in Asien verkauft. Dort ist der
Hunger nach Luxusprodukten groß. 
Biodynamische Weine sind auf dem Vormarsch. Die ökologische Bewirt-
schaftungsweise ist auch im Weinbau ein großes Thema. Der Verbraucher
achtet verstärkt auf nachhaltige Anbauweisen im Einklang mit der Natur.

Regionale und deutsche Weine stehen im Fokus der Händler und Ver-
braucher. Allerdings ebbt die in den letzten Jahren erstarkte Nachfrage an
Rosés mehr und mehr ab.
International erfreuen sich exotische Weine einer immer stärkeren 
Beliebtheit. Im New Yorker Amphora sind zum Beispiel türkische und
griechische Weine angesagt. Und auch aus dem vorchristlichen Ur-
sprungsland Georgien werden mittlerweile wieder sehr gute Weine ex-
portiert. Eine Novität sind auch die Amphorenweine, die, ihrer Bezeich-
nung entsprechend in riesigen Amphoren ausgebaut werden.
Eine traurige Entwicklung: Der Markt wird sich weiterhin diversifizieren.
Die Discounter werden im Weinsegment immer erfolgreicher sein und
preiswerte Waren anbieten. Der Konsument wird sich entscheiden müs-
sen zwischen dem Erlebnis Wein und einem einfachen alkoholischen 
Getränk. Aber diese Entscheidung steht für Weinliebhaber auch in 
Zukunft nicht zur Debatte.
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Testet die Weine von Morgen: Master-Sommelier Hendrik Thoma.

Das werden
wir trinken
Empfehlungen der Gütersloher Weinhändler

Was werden wir in der vor uns liegenden warmen 
Jahreszeit trinken? Die Gütersloher Händler geben 

Auskunft zu den diesjährigen Trends und so mancher
verrät hier seinen persönlichen Favoriten.

Daniela Feldmann, Feldmann
Die Nachfrage nach leichten und vor allem bekömmlichen Weinen steigt
bei unserer Kundschaft immer mehr an, auch Weine mit einer dezenten
Restsüße werden beliebter. Diese Restsüße hat jedoch nichts mit „süßen“
Weinen zu tun, sie betont viel mehr die Frucht und den Charakter der Weine.
Und gerade Charakter und Vielfältigkeit finden wir in Weinen aus unseren
deutschen Weinregionen, die erfreulicherweise einen stetigen Zuwachs an
Fans verzeichnen können.

Emanuel Gillibert, Vom Fass
Momentan werden noch vermehrt Rotweine getrunken, im Frühjahr geht
der Trend natürlich über zu den leichten Weiß- und Roséweinen. Besonders
beiden Weißweinen werden mittlerweile immer mehr säurearme Weine
verlange, deshalb geht der Trend bei uns eindeutig zu den französischen
Erzeugnissen. Meine Empfehlung ist der Chateau Hauptoul aus dem Langue-
doc. Er hatte 2010 in Paris eine Gold Medaille erhalten. Als Weißwein emp-
fehle ich Frühlingsbote, ein duftig frischer Müller-Thurgau.

Thomas Hagmann, Jaques Weindepot
Die deutschen Weine sind nach wie vor auf dem Vormarsch. Allerdings ebbt
die Renaissance des Rieslings zunehmend ab, die Kunden fragen ver-
mehrt nach säurearmen Weißweinen wie Grau- und Weißburgunder. Die
Nachfrage nach Roséweinen ist zunehmend auch in der kälteren Jahreszeit
erkennbar. Was früher nur ein Sommerwein war, wird heute ganzjährig ge-
trunken. Dieser Trend hält schon seit zwei Jahren an. Ein weiterer Trend sind
die leichten und frischen Weine mit weniger Alkoholgehalt.

Thomas Kutsch, Rossini
Auch in diesem Jahr werden wieder fruchtige und vollmundige Rotweine
im Fokus stehen. Der Rosso Salento ist da ein ganzjähriger Renner und bei
den Kunden sehr beliebt. Sowohl Qualität und Preis sprechen für sich. Mein
persönlicher Favorit ist der Pinot Grigio Ramato. Ein Weißwein, der aufgrund
seiner reifen Trauben und besonderen Gärung eine lachsfarbene Färbung
aufweist und sich besonders für Sommergerichte eignet. 

Rolf Schenke, Schenke Gütersloh
Ein ganz besonderer Tipp sind die ehrlichen und trockenen südfranzösischen
Weiß- und Rotweine. Besonders empfehlenswert ist hier der Les Turtues aus
der Gascogne mit einem sehr guten Preis- Leistungs-Verhältnis. Der Trend
allerdings geht eindeutig zu den deutschen Weinen. Besonders der Ries-
ling mit seiner frischen Aromatik und Mineralität ist bei den Kunden gefragt.
Große Nachfrage herrscht auch bei Weinen mit ursprünglicher Weinberei-
tung, frei von jeglichen Aroma-Hefen und sonstigen Zusätzen.

Dieter Strothenke, Das Weinhaus
Der Trend, hin zu deutschen Weißweinen, wird sich auch in diesem Jahr
weiter fortsetzen. Die Weine aus den verschiedenen Anbauregionen sind
top und besonders der Riesling ist sehr zu empfehlen. Diese Weine ste-
hen bei den Kunden hoch im Kurs. Der Trend-Winzer dieses Jahres ist für
mich Gérard Bertrand aus der Provence. Ob Rosé-, Rot- oder Weißwein, das
Weingut bietet ein sehr gutes Sortiment zu einem fairen Preis-Leistungs-
Verhältnis. Allerdings zählt auch weiterhin der Rosé Pink Flamingo zu mei-
nen diesjährigen Favoriten.
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