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"Was dieser Wein alles erlebt hatte!" 
Der renommierte Krit iker Hugh Johnson Ober rassigen Riesling, kollabierende Rotweine und Gewachse, die Geschichten erzahlen 

.Baume sind meine leidenschaft". sag! 
Hugh Johnson, wahrend er seine Besucher 
durch den Garten in Essex fUhrt. Wobei sich 
der "GartenU 

- ein Fall britischen Under
statements- aJs funf HektargroBe Parkland
schatt erweisl. Mehr als 1000 verschiedene 
Busche und Baume aus alier Welt sind hier 
versammelt. Der Vielflieger Johnson hat sie 
als Setzlinge im Handgepack milgebracht. 
Chinesische Unclen, kalifomische Kasla
nien - der passionierte Gartner kOnnte den 
ganzen Tag Ober Biiume reden. Dabei sonte 
sich das Gesp4'ach eigentJich urn ein 9anz 
andOfes Gewachs drehen: Johnson gilt als 
einet' der profil iertesten Kennel" der intema
tionalen Weinszene. Sein FGhrer .Oer kleine 
Johnson~ ist das meistverkaufte Weinbuch 
der Welt. Mit seinem neuen Buch ~Hugh 
Johnsons Weinwelt" legl der 67-Ji1hrige so 
etwas wie seine pers6nliche Weinbiogratie 
vcr. Unter einem Apfelbaum. aut dem Tisch 
eine Flasche ungarischer Furmint. kann das 
Gesprach schlieBlich beginnen. 

SZ: Seit last 50 Jahren beschaltigen Sle 
sich mit Wein . Welches ist die wertvollste 
Flasche in Ihrem Keller, Mr. Johnso"? 

Johnson: Jeh bin em Romantlker Die 
wertvollsten Flaschen sind fur mich die. 
die nicht nur einen groBen Jahrgang ent
halten, sondern auch mit personlichen Er
innerungen verbunden sind. Zum Bei
splCl der Chateau Latour 1964: Ein gro
Ber Jahrgang fUr Latour. Und cs ist das 
Jahr. m dem meine Frau Judy und ich ge
helratet haben. Spaterwar ich dann eini
ge Zeit Direktor von Latour. Dlcse Fla
sehe ist fUr mich also mitso vlelen Emotio
nen verbunden. dass ich as wohl nie ubers 
Her.l bringen werde, sie zu t;if[nen. 

SZ: Was ist so laszmierend an alte" 
Jahrgimgen? 

J01l1l501l: Eine 30 Jahre alte Flasehe enl
halt die Essenz eines lange vergangenen 
Sommers - ist das nicht ein schoner Ce
danke? Und natUrlich zeigt ein guter 
Wem erst mlt der Zeit, was wi.rklich in 
Ihm steekt. Er kann dann so komplexe 
Aromen entwickeln, so voller Nuancen 
steeken, dass er nut rationalen Standards 
rucht mem zu bewerten ist. Jeh erinnere 
mich an ei.nen Perrier-Jouet von 1911. 
den wir mer im Carten tranken. Wi.r wa
ren zu seehst, aber nach und nach ver
stummten wir aUe angesichts dieses im
mer noch hochsl lebendigen Champa
goers und hingen unseren Cedanken 
nach-was dieser Wein alles erlebt hatte! 

SZ: Waszeichnet einen guten Jahrgang 
aIlS? 

Johnson: Das lasst sich in cirel Worten 
sagen Ein voller Mund. Optimal ausge-

" lch muss Ihnen unbedingt meine himalayische Kletterrose zeigen": 
Weinkritiker Hugh Johnson liebt nicht nur im Glas erlesene Gewiichse. dpa 

reifte Trauben ergeben Weine, deren 
prall gefiillte Adern pulsieren, deren Tex
tur vor Substanz strotzt , die die Sii.Be war
mer Frucht in sich bergen und von ange
nehm warmem Alkohol getragen werden. 
1st ein Rotwein nichl ausgereift, 
schmeekt er durr, wassng. sehwaehlieh 
sUB und vor dem raschen Kollaps kurzzei
lig sauerlich 

SZ: Der Bordeaux 2005 wird lieute 
schon als grofter Jahrgang gehandelt. 

Johllson: Ja, die Preise sind hoher als le 
zuvor. Leider oUnendie meisten ihre F1a
schen heute zu frUb. Sie werden einen 
kraftvollen Rotwein genieBen. Aber wer
den sle seiner wahren Qualitat aul die 
Spur kommen? Das Tolle ist doeh Dieser 
Wein wtrd in 50 Jamen immer noeh da 

sein. Und dann wird er eine groBe Ge
schichte zu erzahlen haben 

SZ: Welches war der a/teste Wein, den 
Sle je getrunken haben? 

Johnson: Es war ein deutscher Wein, 
ein 1540er Stcinwein aus den Kellern der 
Wtirzburger Rcsidenz. Die Flasche gehor
le einst Konig Ludwig H. 1962 hatte ich 
das Cluck dabel zu sei.n, als sle in London 
geOUnet wurde. Es war unglaublich, aber 
in dem Wern steekte immer noeh Leben 
Er schmeekte wie ern alter Madeira. Heu
te gibt cs nur noeh eme Flasche des Weins 
- sie liegt im Wurzburger Burgerspital. 

SZ: Welche europaiscilen Weinregioo 
nen soUte man Im Auge behalten? 

Johnson: In Osteuropa hat sich in den 
vergangenen Jahren viel getan. Dort gibt 
cs eine uralte Weinkultur, die durch die 
kommunistischen Regime zerstort wur
de, jetzt aber vor einer neuen Bliite steht. 
Rumanische Weine etwa waren Anfang 
des 20. Jahrhunderts sehr begehrt, das 
Land hat groBes Potenzial. Zum Beispiel 
die vollen, weichen Rotweine aus Dealul 
Mare. In Ungarn erlebt der Tokajer, fUr 
mich der gro6artigste Wein Sudosteuro
pas, eine Renaissance. 

SZ: Welche Weine dekantieren Sie? 
Johnson: Ieh dekantiere fast aUe Roten 

und auch die meisten Weillweine. Letzte
res wird oft mit Stirnrunzeln quittlert. 
Aberes tut beinahe Jooem Wern gut, etwas 
durchatmen zu konnen, bevor er ins Glas 
kommt. Er wird mehr Ausdruck entwi
ckeln. Besonders heutzutage, wo viele ih
ren Weillwein im Eisfach herunterkuhlen. 
Aber jetzt haben wir genug iiber Wern ge
redet. Lassen Sie uns in den Gartengehen. 
lch muss Ihnen noeh unbedingt meine hl
malayischc K1etterrose zeigen 

Interview: Patricla Brohm 


