
sarah:
Seit Wochen schon warten wir auf die passende Gele-
genheit, Hagers Zweigelt Rosé-Sekt und ich. Das ist 
bei Schaumwein nämlich das Wichtigste – der Anlass 
dafür. Manchmal aber muss man die Feste feiern wie 
sie gerade nicht fallen wollen. Den letzten Parkplatz be-
kommen? Zum Wohl! Im Radio läuft der Lieblingssong? 
Prost! Überhaupt ist der in klassischer Flaschengärung 
und ohne Schwefel hergestellte Sekt pur für sich schon 
Anlass genug. Denn auch Winzer Matthias Hager ist auf 
den richtigen Zeitpunkt bedacht – er richtet sich beim 
Bewirtschaften seines biodynamischen Weinguts im 
Kamptal nach den Mondphasen und lässt den Sekt bis 
zu 18 Monate auf der Hefe. Das zwiebelschalenfarbige 
Ergebnis duftet nach Ribiseln und Mandarinen und er-
innert an den B’soffenen Kapuziner aus Omas Küche. 
Wie in einer Schneekugel, in der es rückwärts schneit, 
steigt flirrend die feine Perlage auf. Ein spritziger Knal-
ler mit unaufdringlicher Kohlensäure und cremigem Fi-
nale. Warum nicht auf den Bioweinbau und die steinigen 
Lagen trinken, die ihn hervorgebracht haben?  

Woraus? Am ursprünglichsten wäre direkt aus der Fla-
sche, aber das wäre schade um die Bläschen. Wozu? 
»HappyThankYouMorePlease« auf DVD. Mit wem? Al-
len, bei denen man sich freut, dass es sie gibt: die Mama, 
die beste Freundin oder Johnny Depp.

jürgen:
»Sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie 
Schilcher nannten.« Weinkritik war also schon immer 
gnadenlos. Auch aus der Feder Eurer Gnaden, Papst Pius 
VI. Dem Schilcher haftet wahrlich nicht der beste Ruf an. 
Rau, wild und zügellos. Eigenschaften, nach denen man 
sich schon irgendwie sehnt, dann aber ganz irritiert ist, 
wenn man sie entdeckt. Beim Wein oder bei sich selbst. 
Genug. Zum Sekt. Was Sarah mir hier eingeschenkt hat, 
ist verdammt nah am Champagner. Eleganz und Fines-
se prägen das erste Hineinriechen. Frische und dezen-
te, feingliedrige Fruchtnoten das zweite. Ein Schäumer, 
bei dem das Anschauen schon Spaß macht und bei dem 
recht schnell Feierlaune aufkommt. Dabei ist trotz aller 
Feinheit bei jedem Schluck diese unbändige Kraft des 
Schilchers zu spüren. Die Strohmeiers in der Weststei-
ermark sind Schilcher-Künstler, die dem Schilcher zu-
rückgeben, was des Schilchers ist. Schwefel? Nix da. Der 
Blaue Wildbacher wird geerntet, vergoren, abgefüllt, 
noch einmal vergoren. Mehr oder weniger. Der Wein ist 
ein Hammer. Ich will Sekt!! 
 
Woraus? Lasst Kelch und Flöte an mir vorübergehen. 
Sekt gibt es nur aus zwei Gefäßen. Dem Weißweinglas 
oder dem Nabel der Liebsten. Wozu? Erdäpfelpuffer 
oder Austern. Und Grateful Dead. Mit wem? Tricky. 
Die Liebste will keinen Rosé, fällt also weg. Also alleine. 
Höchstens mit Mama. Oder mit der besten Freundin von 
Johnny Depp. il
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Unsere AUtoren schenken einAnder reinen Wein ein. Bio-Wein klarerWeise. 
Die erste Weinkolumne Der BeiDen macht gleich mal eine ausnahme unD hat feiertagsBeDingt sekt zum thema.

GeleGenheits-sekt

Biorama Nº. 28              glasgeflüster / Sarah Krobath und Jürgen Schmücking

43

28_038-055.indd   43 09.12.13   12:49


