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CHANGE
Weinjournalismus 

 MARTIN KILCHMANN / PeTer GuT  

 DER WEINJOURNALISMUS  
 in TurBulenZen
Digitale Revolution und Preiszerfall. Benotungshysterie 
und Verflachung. Verkommt der Weinjournalismus zur 
platten Gefälligkeitsschreibe?

In der jüngsten Ausgabe von Merum, der «Zeitschrift für 

Wein und Olivenöl aus Italien», bezeichnet der kantige 

Südtiroler Winzer Peter Dipoli Merum-Chefredaktor  

Andreas März, als «einen der wenigen nicht Korrupten in 

diesem Geschäft.» Ich kenne Peter Dipoli und schätze seine 

direkte Art. Seine schroffe Aussage brachte mich allerdings 

ins Grübeln, bin ich doch selber seit über drei Jahrzehnten 

im Metier des Weinjournalismus tätig. Wie hat sich dieser 

Beruf über die Jahre verändert? Und ist Korruption wirk-

lich ein Thema? 

Blenden wir zunächst zurück: Als ich 1984 frisch von der 

Uni eine Praktikumsstelle bei Vinum antreten konnte, 

stand das Magazin als Medium der Weinpublikation in der 

Schweiz allein auf weiter Flur. Die Weinpublizistik befand 

sich noch in den Kinderschuhen. Eine breitere Öffentlich-

keit begann sich erst langsam für Wein zu interessieren. 

Im Einklang damit wuchs dann der Weinjournalismus. 

Ich startete weinbiographisch als unbeschriebenes Blatt.  

Geschrieben wurde noch mit elektrischer Schreibmaschine; 

der Text per Fax in die Setzerei geschickt. Fehlendes  

Wissen, mangelnde Erfahrung machte ich mit Neugierde 

und Lernwillen wett. Die Gnade des jungen Alters schützte 

vor zauderndem Abwägen. Ich meinte zu wissen, was 

ein guter Wein ist, wie die Tessiner beispielsweise ihren  

Merlot zu keltern hätten, wie die Piemonteser und Toskaner 

dem Holzweg, den zu begehen sie sich anschickten,  

möglichst unbeschadet wieder entrinnen konnten. Ohne 

Rücksicht auf Verluste schenkte einem Vinum die Frei-

heit, dies alles zu schreiben, und stellte auch grosszügig  

ausreichende Recherchezeit zur Verfügung. 

Wie radikal anders, wie unübersichtlicher, wieviel trüber 

präsentiert sich der Weinjournalismus heute. Wein gehört 

inzwischen längst zum Lifestyle. Mit seinem Wissen, mit 

den eigenen Kellerschätzen anzugeben, gehört zum guten 

Ton. Jede grössere Tages- oder Wochenzeitung lässt eine 

Weinkolumne schreiben oder gibt zumindest einen Wein-

tipp ab. Aus dem einst gepflegten Gärtchen ist ein weites 

Feld mit viel Wildwuchs geworden. Mitten drin wurzelt 

das Internet mit seiner grenzenlosen Freiheit der Mei-

nungsabsonderung. Die professionellen Weinschreiber 

verloren damit ihren exklusiven Zugang zur Bühne. Immer 

mehr selbsternannte Experten beteiligten sich in Blogs und 

Kommentaren am Diskurs und das Gewicht verschob sich 

von recherchierten Fakts auf Behauptungen.

Mit der «Demokratisierung» der Weininformation ver-

flachte zunehmend deren Qualität. Parallel dazu stag-

nierten die Honorare oder befinden sich inzwischen gar 

im freien Fall. Aus eigener Erfahrung weiss ich: Von den 

Artikelpreisen, die Verlage noch in den neunziger Jahren 

zahlten, können heutige Journalisten nur noch träumen. 

Diese prekäre pekuniäre Entwicklung zwingt den Wein-

schreiber zu Kompromissen, muss er von seinem Metier 

leben können. Sie lässt praktisch keinen unabhängigen, 

selbstbestimmten Weinjournalismus mehr zu. Der Jour-

nalist wird genötigt, in das besser bezahlte Gebiet der PR-

Schreiberei auszuweichen oder sich zum Marketingknecht 

einer Grosskellerei zu machen. Das ist besonders fatal, weil 

sich ja – seien wir ehrlich – der Weinjournalismus ohnehin 

in einem Grenzbereich zwischen aufklärerischem Journa-

lismus und Werbung bewegt. Er beschreibt in der Regel 

gute Weine aus guten Betrieben in schönen Landschaften. 

Das kann als schönfärberisch ausgelegt werden, wenn im 

Bericht nicht auch eine kritische Haltung des Journalisten 

zum Ausdruck kommt.

Einen eleganten Ausweg aus dem Dilemma findet ein 

mir bekannter deutscher Kollege: In einer Publikums-

zeitschrift beschreibt er Weingebiete mit spürbarem  

Enthusiasmus und bewertet deren Gewächse. Zu seinem 

Aufgabenbereich gehört aber ebenso die anonyme  

Benotung von Produkten von Anzeigenkunden. Wenn das  

Abhängigkeitsverhältnis deklariert ist, lässt er hier auch 

mal die Fünf gerade sein. Als Ausgleich, gleichsam für die 

Psychohygiene, publiziert er aufwendig einen privaten 

Newsletter, in dem er mit geradezu wissenschaftlicher  

Akribie und strikter Neutralität zu Gange ist.

Die Globalisierung der Weinwelt, dieses Schlagwort muss 

doch auch noch fallen, führte zu einem schier unüberblick-

baren Angebot. Die Konsumenten suchen sich Hilfe und 

Durchblick in den weitherum publizierten Ratings,  

Klassierungslisten, Degustationswettbewerben. Sie sind in 

den letzten Jahren inflationär angeschwollen und führten 

zu einer neuen Spezies innerhalb der Weinberichterstat-

tung: jener des Kampfdegustators. Dieser brüstet sich mit 

der Hundertzahl von Weinen, die er täglich riecht, schmeckt, 

ausspuckt und richtet. Den Saisonhöhepunkt eines Kampf-

degustators bildet jeweils die jährliche Primeurverkostung 

in Bordeaux. Wie Heuschreckenschwärme fallen dann die 

mehr oder weniger professionellen Verkoster und Wein-

groupies übers Bordelais her. Ich war zweimal Ende der 

achtziger Jahre dabei. Wir waren damals eine Truppe 

von maximal dreissig Weinjournalisten aus Europa und 

den USA. Heute sind Tausende aus allen Kontinenten mit 

ihren Labtops unterwegs. Ein nicht unbeträchtlicher Teil 

der 2015er Weine wurde dieses Jahr zwecks Effizienzstei-

gerung im Fussballstadion von Bordeaux ausgeschenkt. 

Weiss man, dass es sich dabei um unfertige Fassmuster 

handelt, weiss man, dass die Tester bis zu hundert gerb-

stoffbeladene Weine pro Tag beurteilen und vergleicht 

man dann nachher die publizierten Resultate, wundert 

man sich zumeist nicht über Beliebigkeit und fehlende  

Relevanz. Glücklich ist, wer bei den Experten die Spreu 

vom Weizen zu trennen vermag.

Ist der Weinjournalismus also vor die Hunde gegangen? 

Die Frage ist natürlich provokativ gestellt und schiesst wie 

bei jeder Provokation übers Ziel hinaus. Ein Quentchen 

Wahrheit steckt aber in ihr. Und ist er korrupt, wie Peter 

Dipoli poltert? Ich kann nicht für Italien sprechen, wor-

auf das Verdikt vermutlich gemünzt ist. Ich wurde in der 

Schweiz noch nie mit direkten Bestechungsversuchen kon-

frontiert und könnte auch keine Kollegen nennen, denen 

das widerfahren ist. Schwächt man den harten Vorwurf 

freilich ab und nennt das Bild, das der Weinjournalismus 

heute abgibt, in einer milderen Form «Gefälligkeitsjourna-

lismus», dürfte man nicht ganz falsch liegen.
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