
AUSLESE

E 
in lauer 
Sommerwind 
weht von der 
Alster über 

die Terrasse; gen Western 
färbt sich der Himmel 
langsam rosa. Unter den 
großen weißen Sonnen-
schirmen herrscht jedoch 
noch geschäft iges Treiben. 
Eine Weinprobe steht an. 
Normalerweise würden sich 
zu einer solchen Gelegen-

heit Genießer in großer 
Runde versammeln und sich 
enthusiastische Weiß-, Rosé-
und Rotweine mit etwas 
Baguette und stillem Wasser 
kredenzen lassen. Gegen-
wärtig verläuft  die Verkos-
tung jedoch nach anderen 
Regeln. Auf einem Tisch 
warten aufgereiht verschie-
dene Weine darauf, probiert 
zu werden. Das Besondere? 
Es handelt sich bei den 

Flaschen ausschließlich um 
sogenannte Auslesen – auch 
wenn dieses Prädikat nicht 
immer auf dem Etikett steht. 
„Downgrading“, schmun-
zelt Gerhard Retter, „geht 
immer.“ Und nicht wenige 
Winzer machen davon auch 
heute noch Gebrauch, selbst 
wenn sie Trauben ernten, 
die sie aufgrund ihres 
Zuckergehaltes bei der Lese 
eigentlich dazu berechtigen, 
den Titel zu führen. „Auch 
das ist ein Überbleibsel aus 
einer Zeit, in der deutscher 
Wein aus vollreifen Beeren 
als klebriges, zuckeriges 
Zeug verschrien war“, fügt 
der Experte hinzu. Dabei 
muss eine Auslese nicht 
immer süß schmecken. 
Es gibt sie auch trocken. 
Manchmal tragen sie die 
Klassifi zierung „Großes 
Gewächs“, manchmal nicht. 
Einige Auslesen – insbeson-
dere von der Mosel oder aus 

dem Rheingau – haben eine 
Goldkapsel. Und wenige 
dieser edelsüßen Qualitäten 
können sich sogar einer 
Langen Goldkapsel (LGK) 
rühmen. Andere gehen ganz 
ohne güldenes Mäntelchen 
in den Handel oder exklusiv 
zur Versteigerung nach Trier 
und Bad Kreuznach. Klingt 
kompliziert? „Insbesondere 
für Laien stellt dieses eta-
blierte System häufi g eine 
ziemliche Herausforderung 
dar“, weiß der Sommelier. 
Verantwortlich für dieses 
Durcheinander ist das heute 
teilweise reformierte Wein-
gesetz von 1971. Zur Quali-
tätseinstufung wurde hier 
lediglich der Zuckergehalt, 
gemessen in Grad Öchsle, 
des Traubenmosts be-
stimmt. In der Folge durft e 
also alles als Auslese quali-
fi ziert werden, was einen 
Restzuckergehalt aufweist. 
Halbtrockene Weine fi elen 

WIE DER 
PHÖNIX 
AUS DER 
ASCHE
Süßwein? Igitt! Diskreditiert als klebrige Plörre oder 

 billiges Massengetränk, verabscheuen zahlreiche 

 Weintrinker Rebensaft mit dem Prädikat  Auslese aus 

Prinzip. Ein Fehler, meint Sommelier und Maître Gerhard 

Retter. Schließlich gehören diese urdeutschen Weine 

zu den edelsten Tropfen der Bundesrepublik. Zeit also, 

um in dieser Weinprobe der etwas anderen Art mit den 

 Vorurteilen ein für allemal aufzuräumen. 

AUSLESEN UND IHRE RENAISSANCE 

Seit über 

250 Jahren 

kreiert die 

Familie  Dönnhoff 

vielschichtige, 

elegante Weine 

mit schwereloser 

Intensität.  

16    MAGAZ IN



Wer sich für Wein begeistern kann, kommt an 

den Flaschen mit dem VDP-Adler nicht vorbei. 



ebenso in diese Kategorie 
wie fruchtsüße oder auch 
durchgegorene Tropfen ganz 
ohne Süße. Dadurch wurde 
die Nutzung der traditionell 
etablierten Prädikate für 
Spezialitäten mit Restsüße 
komplett ad absurdum ge-
führt. Hinzu kommen zahl-
reiche Vorurteile, Irrtümer 
und Mythen, die sich um 
Auslesen ranken. Anders als 
in Amerika, England oder 
Japan kämpfen die edelsten 
Tropfen der Bundesrepub-
lik im eigenen Land noch 
immer mit einem schlechten 
Ruf als identitätslose „Lieb-
frauenmilch“. Dabei sei, so 
Gerhard Retter, der deutsche 
Weinbau so gut wie schon 
ewig nicht mehr. Allen Süß-
weinverächtern rät der ge-
bürtige Österreicher daher, 
den eigenen Geschmack zu 
hinterfragen, sich mutig an 
die Auslese heranzutrauen 
und sich von ihrer Leichtig-
keit verführen zu lassen. 

EINE KLASSE FÜR SICH
Weine mit dem Prädikat 
Auslese sind besser als ihr 
Image. „Was selbst viele 
Enthusiasten vergessen, die 
Identität des deutschen Reb-

baus begründet sich auf der 
Liga der Aus- und Spätle-
sen“, betont Gerhard Retter. 
Noch im 18. Jahrhundert ge-
hörten diese Weine zu den 
teuersten der Welt – hoch-
preisiger als jeder Bordeaux 
oder andere Weine aus 
den Rebsorten Merlot und 
Cabernet Sauvignon. Was 
ist also passiert? „Nichts ist 
herausfordernder als der 
Erfolg“, führt der Profi  an. 
Mit der steigenden Nach-
frage wurde aus der Auslese 
ein süßes Massenprodukt, 
das mit den ursprünglichen 
Charakter-Weinen nichts 
mehr zu tun hatte. „Es ist 
leicht, süßen Rebensaft  zu 
machen – mehrdimensio-
nale Weine, die Spannung 
und Eleganz durch ihr Spiel 
zwischen Süße und Säure 
transportieren, jedoch umso 
schwerer“, erklärt Gerhard 
Retter. Das blieb nicht ohne 
Folgen: Genießer fl üchteten 

in Scharen, sagten Auf Wie-
dersehen zu dem vermeint-
lich zuckrigen Traubenmost 
und Bienvenue oder Ciao! 
zu Vin und Vino aus dem 
Süden. Also verschwand 
das Prädikat Auslese von 
den Etiketten und aus den 
Regalen. „Doch so langsam 
fi ndet der deutsche Wein zu-
rück zu alter Hochform und 
zum alten Preisniveau“, fügt 
der Experte hinzu. So wurde 
beispielsweise bei einer On-
line-Auktion im März 2021 
eine 12-Liter-Flasche „Monte 
Vacano“ vom Weingut 
Robert Weil im Rheingau 
für 18.000 Euro versteigert. 
„Außergewöhnliche Lagen 

AUSLESE

„ NICHTS IST 
HERAUS
FORDERNDER 
ALS DER 
 ERFOLG.“ Gerhard Retter

Edle, hochfeine Riesling-Auslese 

des Weingutes Robert Weil: Mit 

seinen betörenden Fruchtaromen 

und einem vollendeten Spiel 

zwischen Süße und Säure hat 

er das Image des Rheingaus 

 maßgeblich geprägt. 
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und unverwechselbare Aus-
lesen gibt es aber auch von 
der Nahe, der Saar oder der 
Mosel sowie aus Reinhes-
sen und Franken“, ergänzt 
Gerhard Retter. Wer Orien-
tierung sucht, wird beim 
Verband Deutscher Prädi-
katsweingüter (VDP) fündig. 
Bis auf wenige Ausnahmen 
sind hier alle namhaft en 
Lagen vertreten. „Erkennen 
lassen sich diese Weine 
ganz leicht am VDP-Adler 
auf der Flaschenkapsel. 
Die Besten des Verbandes 
werden darüber hinaus als 
‚Großes Gewächs‘ oder kurz 
GG deklariert“, unterstreicht 
der Kenner. Die edlen 
Tropfen des Guts Dönnhoff  

bekommen ebenso eine 
solche Kennzeichnung wie 
die von Klaus Peter Keller 
oder Rudolf Fürst. Doch 
auch abseits dieser be-
rühmten Namen lassen sich 
wunderbare Entdeckungen 
machen. „Insbesondere 
junge, gut ausgebildete 
Winzer wollen nicht in der 
Masse mitschwimmen, 
sondern Anbaupotenziale 
in Deutschland nutzen“, er-
klärt Gerhard Retter. Anstatt 
auf internationale Reb-
sorten und Uniformität zu 
setzten, stehen Individuali-
tät, Charakter sowie Quali-
tät im Vordergrund, und 
das schon beim einfachsten 
Basiswein. 

JETZT KOMMT  AUSLESE
AUF DEN TISCH
Süffi  ger Meditationswein, 
vornehmer Durstlöscher 
oder außergewöhnlicher 
Speisebegleiter? Egal ob 
süß oder trocken: Aus-
lesen eignen sich aufgrund 
ihrer Vielschichtigkeit. 
 „Insbesondere in Kombi-
nation mit den richtigen 
Gerichten entfalten diese 
Weine ihr volles Potenzial“, 
fügt der Sommelier an. 
„Ganz klassisch passen sie 
hervorragend zu Gans, Pas-
teten, Terrinen oder edlen 
Fruchtdesserts. Und auch 
mit Speisen wie gebratenem 
Fisch auf Beurre-blanc- 
Sauce mit Orangen harmo-
nieren diese Weine sehr 
gut.“ Selbst Genießer, die 
in Sachen Cuisine eher auf 

„ NICHTS IST 
HERAUS
FORDERNDER 
ALS DER 
 ERFOLG.“

multikulturelle Aromen set-
zen, müssen auf deutsche 
Auslesen nicht verzichten. 
Wer es extravagant mag, 
serviert Riesling und Co. zu 
Schimmelkäsespezialitäten 
wie Roquefort und Brie, 
zu Austern à la Rockefeller 
oder im Speckmantel als 
Angels on Horseback. Fans 
der Kulinarik aus Fernost 
verbinden Auslesen mit 
Sushi oder scharfen asia-
tischen Delikatessen nach 
Szechuan Art oder aus der 
thailändischen Küche zu 
einzigartigen Geschmacks-
erlebnissen. „Gastgeber 
sollen hier einfach Mut 
beweisen, auf die Qualität 
der deutschen Weine ver-
trauen und ab und an etwas 
Neues ausprobieren“, rät 
der Experte. 

Gerhard Retter 
Gerhard Retter war als Sommelier und Maître bereits in den besten Häusern 

tätig. Gäste von Eckart  Witzigmanns Aubergine konnten von seinem  Wissen 

über Wein ebenso profi tieren wie jene bei Gordon Ramsay in London, 

bei  Frédy Girardet im schweizerischen Crissier oder bei Heinz Hanner in 

 Mayerling bei Wien. 

2009 startet der gebürtige Steirer mit eigenen Projekten wie Berlins 

 stylishem Restaurant CORDO durch. Daneben arbeitet der Wein- und Käse- 

Spezialist  beratend für die österreichische Regierung, schreibt Kolumnen 

für  verschiedene Publikationen und fungiert bei Kochshows im deutschen 

Fernsehen als Experte. Darüber hinaus kann der Weinkenner auch zahlreiche 

Auszeichnungen sein Eigen nennen. Die bis dato letzte einer langen Liste – als 

International Gastronomic Ambassador – wurde ihm 2020 verliehen. 

Arbeiten auf einem Weinberg mit Hangneigung 

wie an der Nahe ist Schwerstarbeit. Gerade das 

macht aber die edlen Tropfen des Weinguts 

Dönnhoff aus. 
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