Wein geniessen
Paula Bosch, Sommelière
und eine der besten
Weinkennerinnen des
Deutschlands, lässt die
Leser an ihrem Weinwissen teilhaben. Die Autorin
erzählt in ihrer charmanten und durchaus subjektiv geprägten Art von ihren Vorlieben und nimmt
ihre Leser mit auf eine
Entdeckungsreise in die
internationale Welt des
Weins.

Die anderen Weinmärkte
waren damals auf wenige
Regionen beschränkt,
Italien etwa auf Chianti
und Barolo, Spanien auf
Rioja. Portugal hatte ausser Mateus Rosé und
Portwein trotz seiner
Traubenvielfalt nicht mehr
zu bieten und in Österreich hat man sich fast
nur mit Grünem Veltliner
zugeprostet. Deutschland
galt in Summe als

«Wein liebe und lebe ich,
seit ich ihn trinken darf!»
Diese Worte stammen
von Paula Bosch. Die
62jährige blickt auf rund
dreissig Jahre Berufserfahrung zurück. In dieser
Zeit hat sich die Welt des
Weines massiv entwickelt. Der Umgang mit
Wein war in Deutschland,
aber auch in der Schweiz,
eher ein Festakt statt einer Alltäglichkeit. Die
wirklich guten Restaurants ausserhalb der
Weinregionen servierten
fast ausschliesslich französische Weine.

zuverlässiger Markt für
süsse Qualitäten und die
Schweiz hatte ausserhalb
ihrer Grenzen wenig ausser Fendant und Dôle zu
bieten. Die Weinwelt, wie
wir sie heute kennen, hat
Paula Bosch als Sommelière in den Restaurants,
in denen sie gearbeitet
hat, miterleben können.
Bei zahlreichen Besuchen
auf Weingütern und in der
Spitzengastronomie habe
sie den Zauber des Weines, seinen Mythos, Höhen und Tiefen, Vielfalt
und Banalität und den
technischen Fortschritt

gesehen und erlebt.
Überall wo Wein produziert, mit ihm gehandelt
oder wo er getrunken
wird, hat es Veränderungen gegeben. Im Weinberg wie im Keller, in der
Gastronomie wie im Handel, bei den Anlässen…
Die Trinkregeln, Preise,
Einkauf und Lagerung,
der Umgang wie auch die
Glaskultur haben sich den
Menschen und ihren Gewohnheiten angepasst.
Geschmack und Charakter des Weines haben
sich grundlegend geändert. Dieser Dynamik
möchte Paula Bosch mit
«Wein geniessen» folgen.
Sie erzählt aus ihrer
Schatzkiste von Erfahrungen, Entwicklungen
und Erkenntnissen beim
Servieren wie Probieren
von Wein. «Wein ist ein
ebenso komplexes wie
faszinierendes Thema
und ein nie endender
Lernprozess. Das Schöne
daran ist, dass Sie ein
Leben lang Wein probieren, trinken und dabei
ständig dazulernen können.»
Die Autorin
Paula Bosch ist eine der
bekanntesten Sommelières Deutschlands. Ihre
Kolumnen im SZ-Magazin
machten sie bekannt,
zahlreiche Buchprojekte,
unter anderem in Kooperation mit Eckart Witzigmann, wurden zu Bestsellern. 20 Jahre lang war
sie Chef-Sommelière im

Münchner Restaurant
Tantris und erhielt zahlreiche Auszeichnungen,
zuletzt unter anderem
vom Österreichischen
Weinmarketing ÖWM den
Bacchuspreis 2007, den 5
Star Award 2013 One of
the Finest Sommeliers
Worldwide, 2016 von der
Vinea Wachau den Steinfederpreis sowie 2017
vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, VDP, die silberne
Ehrennadel.
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