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Vorwort

Essens-Genuss in all seinen Facetten ist das Thema dieses Buches! 

Es soll …

... interessieren!

Was ist Genuss? Ist genießen zu können eine Gabe oder eine Einstellungsfra-
ge? Was macht den Genuss beim Essen aus? In welchem Spannungsfeld be-
wegen sich Genuss, Lust, Appetit, Hunger, Sättigung, aber auch das Fasten? 
Wo beginnt Dekadenz? Was sagten alte Philosophen zum Genießen, und wie 
ist es heute um die Genussfähigkeit der Österreicher und Deutschen bestellt? 
Antworten auf diese Fragen gebe ich Ihnen in Kapitel 1! 

… informieren!

In Kapitel 2 geht es um Genussmittel. Unerwartete Gemeinsamkeiten von 
Kaffee, Tee, Schokolade und Wein werden aufgezeigt. Das Terroir hat nicht 
nur bei Wein Bedeutung, und auch Fehlaromen sind verblüffend ähnlich! 
Woran erkennen Sie die beste Qualität? Ich mache Ihnen konkrete Vorschlä-
ge für Verkostungen und gebe Ihnen Tipps für die perfekte Zubereitung von 
Tee und Kaffee. 

Sortenvielfalt eignet sich zur Ausdifferenzierung des persönlichen Ge-
schmacks. Alte und neu entdeckte Sorten sind somit für alle Genießer ein 
breites „Betätigungsfeld“. Ich stelle bunte Kartoffeln, alte Getreidesorten, 
Gemüseraritäten und Öle als Vertreter aller „Genussmittel im weiteren Sinn“ 
vor und gebe Ihnen Anregungen, welche Köstlichkeiten Sie aus Sortenraritä-
ten zubereiten können.

… inspirieren!

Genuss bietet meist nicht der Verzehr einzelner Lebens- und Genussmittel, 
sondern ihre Kombination. Kapitel 3 greift daher Kost-Paare auf. Was macht 
Harmonie von Speisen bzw. Speisen und Getränken aus? Stimmt das Zusam-
menpassen aus geschmacklicher Sicht immer mit gesundheitlichen Aspek-
ten überein? Ist das, was zusammenpasst, verallgemeinerbar oder schmeckt 
ohnehin jedem etwas anderes? Warum passen manche Kombinationen gut 
zusammen, auch wenn sie auf den ersten Blick überraschend anmuten? Sie 
erhalten konkrete Beispiele für Kombinationen, die es sich auszuprobieren 
lohnt! Außerdem möchte ich Sie anregen, unterschiedliche Getränke als 
spannende Speisenbegleiter zu versuchen.

… Interviewpartner präsentieren!

In Kapitel 4 kommen Persönlichkeiten zu Wort: Jahrhundert-Koch Eckart 
Witzigmann, Krimiautorin und Köchin Eva Rossmann, Slow Food Con-
viviumleiterin Weinviertel Gabriele Gansler, Gartengenuss-Spezialistin 
und Autorin Ute Woltron, Abt Martin Josef Felhofer vom Stift Schlägl mit 
der einzigen Stiftsbrauerei Österreichs, die Initiatorin der österreichischen 
Genussstudie Marlies Gruber und der Psychologe und Initiator der Genuss-
therapie „Die kleine Schule des Genießens“, Rainer Lutz. 

… instruieren!

Schärfen Sie Ihre Sinneswahrnehmung! In Kapitel 5 gebe ich Ihnen Anlei-
tungen zum Training der eigenen Sinne. Die Experimente sind eine Hitliste 
meiner jahrelangen Workshop-Tätigkeit und haben mein Publikum faszi-
niert. Da wir gerne über Essen reden, die richtigen Worte aber meist fehlen, 
durchziehen sensorische Beschreibungen von Lebensmitteln das ganze 
Buch und sind in Kapitel 5 zusammengefasst. Das Buch ist somit auch ein 
Lexikon von Sinneseindrücken. Wonach riechen und schmecken Tomaten 
außer nach Tomaten? Die Weinansprache kennen viele Weinliebhaber – aber 
wie kann man Käsesorten beschreiben und wie lautet die „Ansprache“ für 
Grüntee, Reis, Apfelsorten oder Olivenöl? Nach der Lektüre dieses Buches 
finden Sie die passenden Worte.

… Geschichten erzählen!

Legenden über Genussmittel, die Geschichte alter Gemüsesorten, der Ur-
sprung der Panier, die Herkunft skurriler Produkte und Essens-Anekdoten 
aus Romanen sind über das ganze Buch verstreut. Mehr als 100 Fotos und 
Abbildungen erzählen nonverbal über Genuss!

Ein Buch ist ein Garten, den man in der Tasche trägt.

(Aus dem Arabischen)

Viel Genuss beim Lesen wünscht Ihnen
Eva Derndorfer

Genießer und Gourmet 

Essen kann man – theoretisch – nebenbei, am Schreibtisch, beim Autofah-
ren, beim Fernsehen. Genuss entsteht definitiv nicht nebenbei, er fällt nicht 
vom Himmel (wenn, dann vom Baum oder Strauch), er verlangt nach Auf-
merksamkeit. Genießen lassen sich alltägliche ebenso wie außergewöhnliche 
Freuden. Genuss ist daher auch nicht notwendigerweise eine Steigerungs-
stufe des Normalen. Der ultimative Genuss liegt für viele im Einfachen, das 
zeigen auch die Interviews in Kapitel 4 auf. Nicht nur Haute Cuisine, auch 
ein Baguette mit perfekt gereiftem Käse in Frankreich, die mitgebrachte 
Jause am Berg oder reife Beeren, frisch gepflückt und in den Mund gesteckt, 
sind wahre Hochgenüsse! 

Man kann genießen, ohne Gourmet zu sein, umgekehrt sind Gourmets defi-
nitiv sachkundige Genießer. Allerdings setzt eine gute und sinnvolle Auswahl 
beim Essen ein gewisses Grundwissen über Lebensmittel, deren Qualität 
und auch Gesundheit voraus. Eine kulinarische Grundbildung ist Allge-
meinbildung, die eigentlich genauso selbstverständlich im Pflichtschulalter 
vermittelt werden sollte wie Geografie und Geschichte. Womit wir wieder 
bei Epikur sind, der Verstand und Auswählen als zentrale Genusselemente 
betrachtete.

Zurück zu den Gourmets! Einer Untersuchung zufolge sind die Zungen 
von Berufsgourmets und Spitzenköchen mit überdurchschnittlich vielen 
Geschmackspapillen ausgestattet. Man schmecke und staune! Allerdings 
ist der Geschmack nur ein Bruchteil dessen, was wir beim Essen wahrneh-
men, der Geruchssinn dominiert. Beim Geruch werden pronasaler Geruch 
(das klassische Riechen durch die Nase) und retronasaler Geruch (Riechen, 
während das Produkt im Mund ist) unterschieden. Was wir beispielsweise 
als Kaffeegeschmack bezeichnen, ist primär eine Frage des Geruches, denn 
es besteht eine direkte Verbindung zwischen Mund und Riechschleimhaut 
der Nase. Die natürlichen Kaffeearomen steigen beim Trinken zur Riech-
schleimhaut der Nase auf. Da wir den Kaffee trinken, glauben wir, es handelt 
sich dabei um Geschmack. Der Geschmack reduziert sich jedoch nur auf die 
fünf Grundgeschmacksarten süß, sauer, salzig, bitter und umami,5 die wir 
mithilfe von Rezeptoren wahrnehmen. Die Geschmacksrezeptoren befinden 
sich in Geschmacksknospen und diese wiederum in den Papillen. Wenn man 
bedenkt, dass wir nur fünf Eindrücke schmecken können, ist die Papillen-

5 Das Wort „umami“ kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt „köstlich“.   
 Umami-Geschmack kommt vor allem in eiweißreichen Produkten vor. Umami gilt seit 2002  
 offiziell als fünfte Grundgeschmacksrichtung.
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Anzahl von Köchen für die gesamte sensorische Wahrnehmung nur bedingt 
aussagekräftig. Ob Köche einen besseren Geruchssinn haben, ist noch nicht 
untersucht.

Wie gut unsere Sinne auch ausgeprägt sein mögen – Genuss ist immer an 
sinnliches Erleben gebunden, neben Schmecken und Riechen auch Sehen, 
Hören und Fühlen. 

Zweifelsohne isst das Auge mit. Food Design für Speisefotos, Gemüseschnit-
zereien, die Speisenpräsentation in guten Restaurants, schönes Geschirr, 
monströse Rotweingläser, und nicht zuletzt die molekulare Küche, die ihren 
Zenit überschritten hat, sind Ausdruck dafür, wie sehr die Optik zählt.

Nur auf Optik kann und soll die Molekularküche zwar nicht reduziert wer-
den, auch Geschmack und vor allem die Textur der Speisen stehen im Fokus. 
Viele Produkte werden in einem unüblichen Aggregatzustand und damit 
mit neuer Textur serviert, Lebensmittel de- und rekonstruiert. Daneben setzt 
die Molekularküche gezielt auf Dekontextualisierung: Pralinen werden aus 
Fleisch, Eis und Zuckerwatte aus Gemüse hergestellt. Manche Techniken 
wurden in die „normale gehobene Küche“ eingebürgert, und es wurden 
sicherlich viele Erkenntnisse über Küchentechnik, Chemie und Sensorik 
gewonnen. Als Nebeneffekt hat die molekulare Gastronomie jedoch die Ver-
wendung vieler Zusatzstoffe in der Gastronomie salonfähig gemacht. Heinz 
Hanner, renommierter österreichischer Koch, sieht bei der Molekularküche 
ein Defizit im Kauen, wodurch das Sättigungsgefühl ausbleibt.6

Sehen führt nicht nur zum Genuss, es beendet ihn auch wieder. Denn das 
sehende Auge beeinflusst normalerweise, wann wir aufhören zu essen. Wer 
normalerweise sieht, was er isst, dem fehlen Informationen beim Dinner in 

The Dark. In einem Experiment bekam die Hälfte der Teilnehmer normale 
Portionen und die andere Hälfte extragroße Portionen in einem komplett 
verdunkelten Restaurant serviert. Zum Vergleich gab es eine dritte Grup-
pe, die bei Normalbeleuchtung die gleichen Gerichte verspeiste. Die im 
Dunkeln Essenden aßen beinahe alles auf, unabhängig von der Menge am 
Teller. Personen mit extragroßen Portionen konsumierten somit mehr als 
diejenigen, die bei Normalbeleuchtung aßen und visuelle Informationen als 
Mengenorientierung hatten. 

6 Wagner H. In: Geschmacksache. Was essen zum Genuss macht, Technisches Museum Wien,  
 2008.



2 Genussmittel

Edelschokoladen weisen oft Herkunft und Bohnensorte aus:

Herkunftsregion 
Das Anbaugebiet mitsamt seinem Boden, Klima und der Höhenlage – bei 
Wein spricht man vom Terroir – ist auch ein wichtiger Einflussfaktor auf 
den Geschmack von Kaffee, Tee, Kakao und folglich Schokolade. Alle drei 
Genussmittel wachsen in einem Gürtel rund um den Äquator, der jedoch 
unterschiedlich breit ist. Bei Tee werden besonders gute Qualitäten auch 
als Lagentee aus einem einzigen Teegarten verkauft, ebenso werden manche 
Spitzenschokoladen als Plantagenschokolade verkauft. Das entspricht bei 
Wein der Ried-Nennung, also der Weinbergslage. Jahrgangsschwankungen 
gibt es bei allen Genussmitteln aus allen Herkunftsregionen.

Kaffee
Ursprünglich aus Äthiopien, wächst Kaffee heute in einem Gürtel etwa 
zwischen dem 23. Breitengrad nördlich und dem 25. Breitengrad südlich. 
Arabicakaffee wächst zwischen 600 und 2.100 m Seehöhe, Robusta auf bis 

Porcelana, Chuao, Arriba, Ocumare – die Verpackung von Edelschokoladen weist auf Qualität und
Herkunft hin.

Geröstete Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik.
4

3
  

G
e
n

u
ss

m
it

te
l

zu 900 m. Als Hochlandkaffee bezeichnet wird Arabica, der auf mindestens 
1.000 Höhenmetern wächst, er gilt als besonders hochwertig. Der berühmte 
Jamaica Blue Mountain Kaffee kommt aus 1.500 m Seehöhe. 

In Abhängigkeit seiner Herkunft hat Kaffee spezielle Charakteristika. Säure 
ist in zentralamerikanischen und manchen ostafrikanischen Arabicas aus-
geprägt, etwa beim Tarazzu aus Costa Rica. Kaffee aus Guatemala ist leicht 
rauchig, vor allem Hochlandkaffee auf Antigua ist weltbekannt. Kona, ein 
Spitzenkaffee aus Hawaii, schmeckt nussig und leicht nach Zimt. Äthiopi-
sche Arabicas schmecken oft fruchtig-weinig, und auch kenianische Arabicas 
sind fruchtig, aber tendenziell vollmundiger. Der strenge, medizinische 
Eindruck mancher „harten“ brasilianischen Arabica-Kaffees wird als Rio be-
zeichnet. Dieser Geschmackseindruck nach Medizin und Desinfektionsmit-
tel ist keine Offenbarung und zeigt, dass Arabica alleine noch keine Garantie 
für Hochgenuss ist.

Tee
Ursprünglich stammt Tee aus China, heute wächst er vorwiegend in tropi-
schen und subtropischen Gebieten zwischen dem 43. Breitengrad nördlich 
und dem 30. Breitengrad südlich, auf mindestens 700 m, bis hin zu 2.500 m 
Seehöhe. China, Indien und Sri Lanka sind die traditionell wichtigsten Tee-
Anbaugebiete, doch ist der Tee-Anbau in vielen Teilen der Welt möglich. In 
Japan wird ausschließlich Grüntee hergestellt, in China wird sowohl Grüntee 
als auch Schwarz- und Oolongtee produziert. Sehr hochwertigen Oolongtee 
gibt es in Taiwan. In Afrika ist der Tee-Anbau im Vergleich zu Asien sehr 
jung, Tee wird in Afrika erst seit Beginn des 20. Jahrhundert kultiviert. Men-
genmäßig ist Kenia mittlerweile jedoch einer der größten Teeexporteure.

Analog zum Hochlandkaffee gelten auch Hochlandtees, die auf über 
1.300 m Seehöhe wachsen, als höherwertiger, da die Teeblätter dort langsa-
mer wachsen und mehr Aroma konzentrieren als in niedriger gelegenen, wär-
meren Gebieten. Zudem sind die Nächte im Hochland kühler und es gibt 
keine Staunässe. In niedrigen Regionen wird das ganze Jahr über geerntet, 
im Hochland wird bei der Ernte eine Winterpause eingelegt und die erste 
Frühlingsernte wird als besonders hochwertig eingestuft. Tee aus derselben 
Plantage kann von Jahr zu Jahr, je nach Wetterbedingungen, unterschied-
liche Qualität aufweisen. Nur Tees aus wenigen Teegärten mit konstant 
hervorragender Qualität – etwa aus Darjeeling – werden daher als Lagen- 
oder Gartentees gehandelt, ähnlich den Weinbergslagen bei Wein. Beispiele 
für Teegärten in Darjeeling sind Singell, Steinthal, Castleton, Selimbong, 
Avongrove, oder Margaret’s Hope, für Assamtees Marangi oder Mokalbari. 



3 Kost-Paar-Keiten

Speisen oder Zutaten „au pair“

Käse + …
Zahlreiche spannende Käsekombinationen gibt es auch abseits von Wein.
Nicht nur Nüsse, Trauben und Birnen, sondern auch Honigsorten, Tro-
ckenfrüchte, frische Feigen und ausgewählte süße Chutneys können gute 
Ergänzungen zu Käse sein. Vor allem die Vielfalt heimischen Sortenhonigs 
ermöglicht attraktive und spannende Paare mit Käse. Nicht umsonst sind 
Käse & Honig Titelfoto dieses Buches geworden. Die Kombination kommt 
auch bei Personen mit anfänglicher Skepsis äußerst gut an! In Frankreich ist 
Ziegenkäse mit Honig ohnehin ein bekannter Klassiker.

Wer denkt bei Käse gleichzeitig an Schokolade? In der Tat ergeben manche 
Kombinationen aus Käse und Schokolade äußerst spannende Kreationen. 
Eine Verkostung in der Zeitschrift GENUSS.Käse.pur im Jahr 2008 zeigte, 
dass weiße Schokolade durch ihre unaufdringliche Süße und dezenten Vanil-
lenoten zu frischen und säuerlichen Käsen sowie zu Blauschimmel oder dem 
norwegischem Karamellkäse Gejtost gut passt. Milchschokolade ergab mit 
verschiedenen Käsen mittlere Bewertungen. 

Dadurch inspiriert habe auch ich verschiedene Käse-Schokolade-Kombina-
tionen im Zuge zweier Verkostungsrunden getestet. In Verkostung 1 wurden 
drei Käsesorten und drei Schokoladen verkostet und alle Kombinationen von 
den Testern an einer Beliebtheitsskala (9 = mag ich außerordentlich gerne, 
1 = mag ich überhaupt nicht gerne) bewertet. Die Käse waren Kuhmilch-
Mozzarella, Gruyère12 und Österkron,13 dazu wurden jeweils eine weiße, 
eine Vollmilch- und eine dunkle Schokolade verkostet. Die Kombination 
von weißer Schokolade & Österkron wurde am besten bewertet, gefolgt 
von weißer Schokolade mit Gruyère und Milchschokolade mit Gruyère. In 
Verkostung 2 wurden Käse-Schoko-Kombinationen aus englischem Farm-
house Cheddar, Schweizer Gruyère, Doppelschimmelkäse Bavaria Blu14 und 
einer weißen, einer Vollmilch- und einer dunklen Schokolade in exquisiten 
Qualitäten verkostet. Die Tester bewerteten im Durchschnitt die Akzeptanz 
aller Käse mit der weißen Schokolade am besten. Selbst die durchschnittlich 
besten Kombinationen polarisierten allerdings stark.

Neben Käse & Honig und Käse & Schokolade bin ich kürzlich in Varg 
Gyllander’s schwedischem Krimi Der lächelnde Mörder auf eine dritte 

12 Schweizer Hartkäse aus Kuh-Rohmilch
13 kräftiger österreichischer Käse aus pasteurisierter Kuhmilch mit Blau- und Grünschimmel
14 Deutscher Doppelschimmelkäse mit weißem Edelschimmel außen und Blauschimmel innen
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Kombination gestoßen, die spannend anmutet: Roquefort15 & Lebkuchen.16 
Diese beiden Lebensmittel sind das einzige, was Hauptfigur Ulf Holtz von 
der Kriminalpolizei zu Hause hat und seiner Besucherin aufwarten kann. Er 
erklärt ihr: „Ich habe mir sagen lassen, dass das essbar sein soll, auch wenn es 
im ersten Moment etwas absonderlich wirkt.“ Jahreszeitlich bedingt habe ich 
diese Kombination selbst noch nicht gekostet. Chemische Aromastoffanaly-
sen bescheinigen der Kombination aber Vielversprechendes. Laut Webseite 
foodpairing.be harmoniert Blauschimmelkäse durch gemeinsame Aromastof-
fe mit Ingwer und Nelken, die typische Lebkuchengewürze sind.

Fleisch + Gemüse
Die Bezeichnung Beilagen impliziert etwas Nebensächliches. In der Tat kön-
nen Beilagen aber die Wahrnehmung der Hauptzutat drastisch beeinflussen. 
Süße Karotten, gesalzene Kartoffeln, bittere Blattgemüse wie Rucola und 
Radicchio und sauer eingelegte Gurken oder rote Rüben17 treten mit ihren 
Geschmacksrichtungen in Wechselwirkung mit jenen von Fleisch oder Fisch. 
Wie diese Gemüse den Geschmack von Schweinefleischlaibchen beeinflus-
sen, war daher Thema zweier Experimente. In der ersten Untersuchung 
wurde der Einfluss der einzelnen Gemüse auf den Fleischgeschmack unter-
sucht, in der zweiten dann Kombinationen von zwei oder drei Gemüsen mit 
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das Ergebnis ist insofern span-

15 französischer Blauschimmelkäse aus Schafmilch
16 Pfefferkuchen
17 Rote Bete

Dessert einmal anders – Käse mit Schokolade. Weiße Schokolade schmeckt den meisten allerdings 
besser zu würzigen Käsen als dunkle Schokolade.



4 Ansichten von Genussmenschen

Sieben Fragen, sieben Interviewpartner! 

Nach der Analyse von Kochbüchern kommen nun ein Koch und eine Kö-
chin selbst zu Wort: Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann sowie Krimiauto-
rin und Köchin Eva Rossmann. 

Dann geben uns Personen, die sich mit regionalen Genüssen beschäftigen, 
ihre Ansichten bekannt: Slow Food Conviviumleiterin Weinviertel Gabriele 
Gansler und die Architektin, Redakteurin und mehrfache Gartenbuchauto-
rin Ute Woltron. 

Abt Martin Josef Felhofer vom Stift Schlägl nimmt unter anderem Stellung 
zum Thema Fastenzeit und Genuss. 

Eine Genussperspektive von Wissenschaftlern kommt von der Initiatorin des 
österreichischen Genussbarometers Marlies Gruber und vom Psychologen 
und Initiator der Genusstherapie „Die kleine Schule des Genießens“, Rainer 
Lutz. 

Ihnen allen habe ich sieben Fragen gestellt. Sechs der sieben Fragen waren 
identisch:

 Welche fünf Begriffe verbinden Sie persönlich mit Genuss?

 Eine Aussage des griechischen Philosophen Epikur lautete: „Man  

 muss eher darauf achten, mit wem man isst und trinkt, als was man  

 isst und trinkt. Denn ohne einen Freund gleicht das Leben der Nah- 

 rungsaufnahme eines Löwen und eines Wolfes.“ Wie stehen Sie zu  

 dieser These?

 Auf Essen und Trinken bezogen – worin liegt in Ihren Augen der  

 Unterschied zwischen Genuss und Lust?

 Was macht ein Lebensmittel zum Genussmittel?

 Welche Speisenkombination war bisher Ihr ultimativer kulinarischer  

 Genuss?

 Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen – Genuss ist ein sehr  

 sinnliches Erlebnis. Angenommen, Sie müssten sich gegen einen Sinn  

 entscheiden: Welchen Sinn würden Sie am ehesten opfern? 
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Die Antworten auf die Fragen sind sehr divers, sie zeigen einmal mehr, dass 
Genuss individuell ist! Die Zustimmung zu Epikurs Aussage ist unterschied-
lich ausgeprägt. Ultimative Genüsse liegen oft im Einfachen. 

Spannend war für mich persönlich die Antwort auf die Frage, welcher Sinn 
am ehesten aufgegeben würde. Diese Frage habe ich ironischerweise in der 
besinnlichen Weihnachtszeit bei Freunden aufgeworfen, und dabei ist eine 
lange und sehr spannende Diskussion entstanden, über die später noch oft 
gesprochen wurde. Letztlich waren wir uns nicht einig, auf welchen Sinn 
man im Zweifelsfall am ehesten verzichten könnte. Das waren sich auch 
meine InterviewpartnerInnen nicht.

Die siebte Frage war individuell.

5 Praktisches

            Genusstraining
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Farbe beeinflusst den Geschmack

Hintergrundinformation: Von einem grünen Apfel erwarten wir mehr Säu-
re als von einem roten. Bei einem roten Joghurt schließen wir aus Erfahrung 
darauf, dass es sich um Beeren oder Kirschen handelt. Diese Erwartungs-
haltung aufgrund von Erfahrung hat aber ihre Tücken, denn das Auge kann 
durch Produkterwartung andere Sinne täuschen. In einer wissenschaftlichen 
Studie wurde Weißwein – ein Chardonnay – mit Lebensmittelfarbe ein-
gefärbt, um einmal als Rosé, einmal als Rotwein und einmal als Weißwein 
zu erscheinen. Die Farbe beeinflusste die wahrgenommene Intensität der 
Attribute: Der roséfarbene Wein wurde von den ungeschulten Verkostern am 
fruchtigsten, aber mit dem wenigsten Körper, der wenigsten Reife und Kom-
plexität bewertet. Rot gefärbt hatte der Wein den meisten Körper, die meiste 
Reife und Komplexität. Es handelte sich aber immer um den gleichen Wein!

Auch in einem von mir selbst durchgeführten Workshop, bei dem ich Grü-
nen Veltliner als Roséwein einfärbte, erkannten die wenigsten, dass es sich 
um den gleichen Wein handelte wie den eben zuvor als Weißwein angebote-
nen Grünen Veltliner!

Überraschen Sie daher weinaffine Gäste einmal mit einem „etwas anderen 
Wein“! Selbstverständlich kann die Übung auch mit alkoholfreien Geträn-
ken gemacht werden. 

Material: bordeauxrote Lebensmittelfarbe in geringen Mengen (und je nach 
Packungsanleitung der Farbe ggf. heißes Wasser zum Auflösen der Farbe und 

Weißwein, links pur, 
Mitte als Rotwein 
eingefärbt, rechts als 
Rosé eingefärbt

ein Messbecher), 2 Flaschen vom gleichen Weißwein, Weingläser, idealer-
weise eine Einwegpipette, um die Farbe tröpfchenweise zusetzen zu können, 
alternativ einen Strohhalm oder Löffel zum Dosieren verwenden.

Vorbereitung: Lebensmittelfarbe je nach Packungshinweis vorbereiten. Wein 
in einen Messbecher leeren, Lebensmittelfarbe tropfenweise zugeben, bis der 
gewünschte Färbungsgrad – Rosé oder Rotwein – erreicht ist. Den als Rosé 
gefärbten Wein entweder wieder in die Flasche füllen und diese in eine Alu-
folie einwickeln. Ihren Freunden erklären Sie, dass es diesmal eine Blindver-
kostung gibt, wo alle einen Tipp abgeben sollen, um welche Rebsorte es sich 
handelt. Alternativ können Sie den Weißwein in eine saubere, leere Rosé-
weinflasche füllen, falls Sie kurz zuvor einmal Rosé getrunken haben und 
die leere Flasche noch zuhause haben. Wenn Sie den Weißwein als Rotwein 
einfärben, füllen Sie ihn einfach in eine Karaffe.

Durchführung: Trinken Sie zuerst Weißwein mit ihren Freunden oder 
Verwandten, schenken Sie später den „Roséwein“ (den rosa eingefärbten 
Weißwein) und/oder den „Rotwein“ ein. Fällt Ihren Freunden und Ver-
wandten auf, dass der Wein gleich wie der erste schmeckt? Warten Sie deren 
Kommentare ab, ohne darauf hinzuweisen. 


