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Boykott zur Rettung des Planeten

Lidwina Weh
Moralische Weintrinker boykottieren Überseeweine und meinen, die Welt so retten zu
können. Ist dieser Verzicht notwendig, und reicht er vor allem aus?
Überseeweine? Trink ich nicht. Immer wieder begegnen mir Menschen, die Weine aus der
Neuen Welt kategorisch ablehnen. Menschen, die bei Wein überempfindlich reagieren, das
«Made in Bangladesh»‐ Schild im neuen Pullover aber gerne übersehen. Ihr Steak, «made in
Argentina», sezieren sie ganz selbstverständlich mit einem japanischen Messer, und bei
elektronischen Geräten, Spielsachen und Alltäglichem ist die Herkunft sowieso egal ‐
Hauptsache, die Dinge sind einfach verfügbar. Nur der Wein muss regional im Sinne von
europäisch sein. Der Weinkontinent Europa ist unglaublich vielfältig: Ob frisch-filigran oder
mollig-schwer, von der Mosel bis runter nach Sizilien ist weinstilistisch gesehen vieles
möglich. Dennoch stellt sich bei jeder Blindverkostung die Frage nach der Herkunft: Neue
oder Alte Welt? Oft geben ausgereifte Tannine und eine fein integrierte Säure den Hinweis
auf das Geschmacksprofil &laq«Übersee». Warum erfreuen wir uns nicht einfach an dieser
geschmacklichen Bereicherung? Ich kenne viele sympathische Winzer in Übersee, die dem
hierzulande immer wieder breitgetretenen Grosskonzernimage keinesfalls entsprechen. Sie
tragen ihr Herz am rechten Fleck, arbeiten mit Ehrgeiz und Enthusiasmus und keltern
grossartige Weine. Diese Winzer wollen ein Stück ihrer Regionalität mit uns teilen ‐ das muss
man boykottieren? Der Umwelt zuliebe, den langen Transportwegen zum Trotz? Es ist
nachgewiesen, dass der Transport einer Weinflasche mit dem Containerschiff von Südafrika
bis ins Herz Europas weniger umweltschädlich ist, als dieselbe Flasche aus Süditalien mit
dem Laster über die Alpen zu kutschieren. Besonders dann, wenn es sich um eine dieser
ultraschweren Flaschen handelt. Die schwerste Flasche, die mir bisher unterkam wog leer
unglaubliche 1,8 Kilogramm! Dabei geht es nur um Neuromarketing, das dem Hirn
vorgaukelt, dass die schwere Flasche auch besseren Wein beinhaltet. Das Flaschengewicht
verbessert weder den Inhalt noch die Haltbarkeit, und ich bin von diesen Exemplaren
mittlerweile recht genervt. Sie sind schwer zu schleppen, lassen sich in keinem Weinregal
sinnvoll unterbringen und das Schlimmste: Man denkt ständig, in der schon leeren Flasche
wäre immer noch ein letzter Rest. Von den Mühen beim Entsorgen ganz zu schweigen. Für
mich sind diese Flaschen reine Energieverschwendung. Keine Weinflasche dieser Welt wurde
schon so viele Male wiederverwendet, dass sie eine ähnlich vorteilhafte Ökobilanz besitzt wie
eine PET-Flasche. Ein Grand Cru aus der Plastikflasche? So eine Ökofanatikerin bin selbst

ich nicht. Füllt ein Spitzenwinzer seine Weine bewusst in Leichtflaschen schmecken sie mir
aber noch besser als sie sind. Doch komischerweise sagte zu mir bisher niemand: Weine aus
überschweren Marketingflaschen trinke ich nicht ‐ der Umwelt zuliebe. Natürlich kann jeder
trinken, was ihm schmeckt, moralische Anprangerungen sollte man sich jedoch sparen, wenn
es an eigener Konsequenz fehlt.
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Deutschland, Dubai und der Schweiz tätig.

