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Manfred Klimeks Weinkolumne

Sommer ist Weißweinzeit. Ich weiß, da gibt es wieder etliche Gegenstimmen, die gegen den

Strom schwimmen wollen und es für originell halten, dicke, fette Rotweine auch bei 35 Grad

im Schatten zu trinken. Doch Tatsache ist: Dicke, fette Rotweine (eine Umschreibung für vie

Tannin und ordentlich Holz) trinkt man gern im Winter. Und nur im Winter. Im Sommer will ich

frischen Wein, etwas kühler serviert und spritzig.

Ich bin kein Freund der Weinmoden, akzeptiere aber alles, wenn es schmeckt. Die

Weinmode "schlanker, eleganter, mineralischer Rotwein" gefällt mir sehr gut, vor allem, wenn

die Schlankheit im Mund und nicht in der hinteren Kehle stattfindet. Diese neuen schlanken

Rotweine kommen fast ausnahmslos aus Südfrankreich oder Spanien

(Link: http://www.welt.de/themen/spanien-reisen/) , also aus eigentlich sehr heißen Gegenden. Alte, tief

wurzelnde Reben seltener autochthoner Sorten machen diese Kreationen individuell und

besonders.

Schlanke, elegante und mitunter mineralische Rotweine gibt es aber auch aus anderen

Weinbauregionen. Eine der ältesten Europas, das Chianti Classico, ist berühmt für diese Ar

Weine, die aus der Rebsorte Sangiovese gekeltert werden. Wenn das Jahr ganz heiß war,

durfte man früher zwischen Florenz und Siena bis zu zehn Prozent Weißwein hineinrühren,

meistens Trebbiano, einen selten langweiligen Saft. Das ist gut so, denn er sollte sich ja auc

nicht wichtig machen. Heute ist diese eigentlich vernünftige Cuvéetierung untersagt. Und

selbstverständlich halten sich auch alle Winzer daran. Ganz sicher.

Die alte Bastflasche hat im Chianti seit Jahren ausgedient und wird nur mehr als Kuriosität

wiederbelebt; längst bestimmen moderne Winzerhäuser das traditionelle Gebiet und

überschwemmen die Welt mit sogenannten "Supertuscans", teuren Spitzenweinen, die jetzt

gerade aus der Mode kommen. Das gefällt zwar den neuen Traditionalisten, ist aber eine

weitere falsche Entwicklung in einem Weingeschäft, das zunehmend nur mehr auf Zurufe

etablierter Weintester reagiert. Chianti Classico gibt es als Riserva, aber auch als

"normalen", einfachen Wein. Und dieser sehr vergnügliche und günstige Sangiovese ist der

perfekte Trinkbegleiter für den Sommer, er verträgt es gut, auf 15 bis 17 Grad gekühlt zu

werden, seine frische Säure bekommt dadurch ein verträgliches Korsett und die Frucht zeig

sich mehr fokussiert.
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Einer meiner Lieblings-Chiantis kommt von Paolo de Marchi, einem attraktiven Endfünfziger

der mich vor dreißig Jahren zum Weintrinker machte. Das Chianti war das erste

Weinbaugebiet, das ich erkundete, und Paolo de Marchis Weingut Isole e Olena das erste

Weingut, das ich zum Kosten besuchte. Für de Marchi war ich ein armer Weinfreak und

meine lächerlichen sechs Flaschen, die ich kaufte, kosteten ihn nur ein Schmunzeln. Aber e

hat sich eine Stunde Zeit genommen und danach entstanden eine gute Bekanntschaft und e

reger Austausch. De Marchi ist Modernist und Traditionalist zugleich. Sein Chianti Classico

2010 (für 17,90 Euro bei www.superiore.de (Link: http://www.superiore.de) , Tel: 03523/53 36 80) ist

ein sehr fruchtiger Wein, saftig und enorm trinkfreudig. In der Nase Cassis, nasser Ton,

etwas Erdbeere, Espresso und eine ganz dezente Kräuterwürze, die zunehmend an

Liebstöckl erinnert. Gekühlt getrunken im Mund geradezu belebend, viel Rote

Johannisbeeren, etwas Blaubeeren und ein bisschen Pflaume.

Sehr gut und ungewöhnlich günstig auch der Classico 2010 vom Castello Monsanto (für

10,90 Euro bei www.superiore.de (Link: http://www.superiore.de) ). Das alte Weingut ist mit dem

umstrittenen amerikanischen Saatgutkonzern weder verwandt noch verschwägert. In der

Nase eine Menge Kirsche, auch Holunder, etwas nasses Papier, rote, warme Erde, Minze

und Hagebutte. Im Mund leichter als der Chianti von Olena, dadurch noch mehr Sommerwein

Meine empfohlene Trinktemperatur: 15 Grad.

Mehr Druck hat wieder der junge Classico von Castellare di Castellina aus dem Jahr 2011

(für 12,50 Euro bei www.vinoteck-online.de (Link: http://www.vinoteck-online.de) , Tel: 0160/84911 27)

In der Nase neuerlich der typische Regionalgeruch aus Kirsche, Cassis und nasser Erde.

Das Terroir verliert seinen Vorrang, wenn der Wein im Glas etwas wärmer wird. Hintennach

ordentlich Druck, aber kein mächtiger Riserva. Es gilt zwar als Sakrileg, aber ein Eiswürfel

macht diesen Sommerchianti kälter und dünner. Und beides tut ihm gut.

Manfred Klimek ist Chefredakteur von "Captain Cork", der Wein-Tageszeitungim Netz
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