
E s stimmt ja: Gesund saufen ist ein Widerspruch. Dar-
an ändert auch die Postkartenidylle des Ortes Leu-
tasch in Tirol nichts. Mit seinen Bauernhöfen und den

ricolagrünen Wiesen vor Bergketten könnte er für das ste-
hen, worum es an diesem Wochenende geht: Bio. Bei ei-
nem Teller Tiroler Bauerneintopf knüpfen die Verkoster
erste Kontakte – sie sollen aus 280 internationalen Biowei-
nen die besten wählen. Ausgezeichnet werden diese mit
dem Siegel „Best of Bio“, das Hoteliers und Gastronomen
als Richtlinie dient.

Für eine gewisse Schicht gehört es zum guten Ton, in ei-
nem der etwa 2600 deutschen Biomärkte einzukaufen. Ihr
wuchert ein kaum noch zu entwirrender Gütesiegeldschun-
gel entgegen. Hauptsache grün. 2016 lag der Umsatz biologi-
scher Produkte in Deutschland bei 9,48 Milliarden Euro. Ei-
ner Studie des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft
zufolge kaufen 41 Prozent der Deutschen Bio, „wann immer
es möglich ist“. Dennoch machen ökologisch produzierte Le-
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bensmittel weniger als fünf Prozent Gesamtumsatz aus, bei
Fleisch sogar nur 1,2 Prozent. Bio ist zwar in aller Munde,
aber nicht in aller Einkaufswagen.

Das weiß auch Veranstaltungsleiter Jürgen Schmücking,
ein Schwergewicht der deutschsprachigen Gourmetszene.
Seit 2003 ist der Autor Teil des „Best-of-Bio“-Teams. Scho-
koladen wurden von ihm schon ebenso prämiert wie Biere,
Öle und Spirituosen. Besonders von den Islay-Whiskys der
schottischen Destillerie Bruichladdich nimmt er gerne ein
zweites Glas. Nur auf den ersten Blick mag die Gesell-
schaftsdroge Alkohol nicht zum achtsamen Bio-Lifestyle
passen. Gehen wir von einem Konsumenten aus, für den
der Lebensmitteleinkauf eine Gewissensfrage ist: Er begeis-
tert sich für Ökologisches und Nachhaltigkeit, kauft im
Bio-Supermarkt oder auf dem Bauernmarkt. Seine Milch
ist bio, sein Käse ist bio, sogar sein Badreiniger. Am beschei-
den bestückten Alnatura- oder Basic-Weinregal indes geht
er zügig vorbei. Stattdessen kauft er den Wein beim Händ-
ler seines Vertrauens, konventionell produziert. 87,9 Pro-
zent der Deutschen kauften 2015 keinen Biowein. Zwar
wächst der Flächenanteil an Ökoweinbau, macht hierzulan-
de aber nur knapp sechs Prozent aus.

In Österreich sind es fast zehn Prozent. Was biologisch
wirtschaften bedeutet, erklärt Evelin Wandel. Die Leiterin
des Leutascher Hofs, wo die Verkostung stattfindet, trägt
sie ihre Tiroler Tracht mit sichtlichem Stolz. „Im Weingar-
ten kommen ausschließlich natürliche Mittel zum Einsatz,
keine Pestizide“, sagt sie. Baldriantee helfe den Reben bei
Stress. Im Keller dürfen zur Schönung und Klärung eben-
falls natürliche Stoffe verwendet werden. Eine Reihe von
Siegeln garantiert die Einhaltung dieser Standards, etwa
Ecovin, Bioland und Demeter. Über all das wissen die sie-
benundzwanzig Teilnehmer im Raum Bescheid. Mehrheit-
lich sind es Gastronomen und Händler. Auf die Theorie
folgt die Praxis. Gruppenweise kommen die Flaschen auf
den Tisch, verkostet wird blind. „In der Nase Tulpen und
Honig“, bemerkt die aus Südtirol stammende Sommelière
Simone. Maximilian, dessen Eltern ein Biohotel am Starn-
berger See betreiben, fühlt sich an Petrol, Sherry und ätheri-
sche Öle erinnert.

Zwischen den Verkostungsrunden schafft man rhetori-
sche Klarheit, die nirgendwo trüber ist als beim Begriff Na-
turwein. Viele sagen Naturwein, Natural Wine oder Vin na-
turel und meinen entweder organisch-biologisch erzeugten
Wein (ohne bestimmte Dünger, Pflanzenschutzmittel und
kellerwirtschaftliche Maßnahmen) oder biologisch-dyna-

misch produzierten Wein. Dessen Winzer lassen sich von
den Lehren des Anthroposophen Rudolf Steiner inspirieren.
Manche wirtschaften nach Mondphasen und düngen mit
Kuhmist, andere vergraben den Wein in Tonamphoren. Auf
Filtration wird verzichtet, der Schwefeleinsatz wird redu-
ziert oder entfällt.

„Nicht schon wieder Naturwein“, stöhnt eine Teilnehme-
rin, als jemand einen ungeschwefelten Weißburgunder zu
erschmecken glaubt. Bei einigen Anwesenden löst der Be-
griff eine ähnliche allergische Reaktion aus wie in Hipster-
Hochburgen das Wort Gluten. Dabei liegt Naturwein im
Trend. Fans pilgern nach London oder Berlin zur Natur-
weinemesse Raw. Bars von Prag bis Graz werben mit dem
Begriff. Das junge, wilde „Schluck Magazin“ widmete dem
Thema Naturwein ein Heft.

Skandale haben die Verbraucher sensibilisiert
Anders als der Begriff Bio ist die Bezeichnung Naturwein
nicht gesetzlich geschützt, verheißt aber biologischstes
Bio. Einig ist man sich nur über eine möglichst naturnahe,
untechnisierte Herstellung, der Rest ist Auslegungssache.
Naturweine erinnern manchmal an den Geruch frischer
Dauerwellen, ein Wildtiergehege oder, in den Worten ei-
nes „Best-of-Bio“-Teilnehmers, einen Bottich Sauerkraut,
von Mädchenfüßen zerstampft. Tatsache ist, dass diese ex-
treme Spielart die konventionelle Weinproduktion zumin-
dest in Frage stellt. Und zugleich einen gesellschaftlichen
Trend bedient.

Es ist leicht, sich über dieses rückwärtsgewandte Winzerei
lustig zu machen, die „zurück zum Ursprung“ will, wie der
Name einer österreichischen Biomarke suggeriert. Als in den
achtziger Jahren in Deutschland und Österreich Glykol im
Wein gefunden wurde und der Ausmaß des „Weinskandals“
offenbar wurde, führte das zu einer europaweiten Sensibilisie-
rung – und deutlichen Qualitätssteigerung. Trotzdem sind
für konventionelle Weine noch immer mehr als fünfzig Zu-
satzstoffe und Schönungsverfahren erlaubt. Die Klärung
durch Fischblasen (ein Grund, weshalb Wein als vegan dekla-
riert werden kann) gehört dazu.

Man selbst hätte jedenfalls nichts dagegen, hieße die Zu-
kunft des Weins Naturwein. Im Hinblick auf ein Wochen-
ende, bei dem im Schnitt vierzig Weine pro Tag verkostet
wurden, die abendlichen Feierlichkeiten nicht mitgerech-
net, ist jedenfalls festzuhalten: keine Kopfschmerzen, statt-
dessen umfassendes Wohlbefinden. Gesund saufen ist viel-
leicht doch kein Widerspruch. �

Ob biologisch oder konventionell:
Wein sollte Augen, Nase und
Gaumen erfreuen. Foto Jürgen Schmücking
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