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**riedrich Dürenmatt ist an

allem

nebenan rumorte die Heizung. Aber Not

liljlpl4l4,t Warum mußte der Dramatiker

macht erfinderisch: Wenger füllte eine

frühere Herausgeber des Schweizer
li:riKulturmagazins,,Sonntags-Joumal" seiiillii,ibm Jungredakteur Christian Wenger
bloß die sechs Flaschen Chäteau Margaux 1947 schenken? Ahnte er denn
nicht, welche schwerwiegenden Folgen
das haben würde? Das noble Sixpack
wurde der Grundstock frir eine Sammlung von inzwischen mehr als 1600 Flaschen. Die hat Christian Wenger in den
vergangenen dreißig Jahren zusammengetragen, ohne zu ahnen, daß sie ihm
*ftränd-

Zinkwanrrc mit Wasser, in die er ein quer

durch den Keller gespanntes Tuch mit
der Unterkante tauchte. Dank der Kapillarkraft stieg das Wasser im Laken auf
und verdunstete. Ergebnis: ein halbwegs

Hamburger hatte seinen Weinkeller neben der Sauna. Aus Platzmangel. Eines
Tages versagte der Thermostat. Die Sauna wurde zum Glutofen. Die Hitze griff
auf den Nachbarraum über und verwandelte Bordeaux-Raritäten in Kochwein.

Christian Wenger machte sich seit-

akzeptables feuchtes Kellerklima,

dem große Sorgen um die eigenen Fla-

Fünfmal zog Christian Wenger um.
Sein Weindepot wuchs im Laufe der

schenbestände.

Er suchte nach einem
sicheren, kühlen und feuchten Keller

Jahre stetig. 1980 besaß er 350 Bouteil1en. Zehn Jahre später überschritt sein
Vorrat die Tausendermarke. Seine Schätze lagerten bei den Eltern am Bodensee,

eines Tages zur Last fallen könnten.

bei Freunden und im Keller eines

Weinflaschen von Wert und Lebensdauer brauchen einen sicheren Liegeplalz.
,,Wer keinen besitzt, hat ein großes Problem", sagt der Weinliebhaber. Auch er
war bis vor kurzem ohne.
Der 1990 verstorbene Dürrenmatt hatte einen perfekten Weinkeller in seinem
Haus bei Neuchätel. Manchmal lud er
seine Kollegen vom,,Sonntags-Joumal"
zu Arbeitsgesprächen ein. Die fruchtbarsten Begegnungen krönte Bonvivant

Händlers. Schwer, da den Überblick zu
wahren. Ihm wurde klar, daß er sich um
eine eigene geeignete Lagermöglichkeit
Arbeitsteilung: Das Weinklimasystem kühlt
und befeuchtet den Kellen Der Lüfter pumpt
Frischluft in den Raum, Bordeaux-Kisten
lagern wie Schubfächer im Regal. Einzelne
trinkreife Flaschen liegen im Gitterregal
E?
t

Dürrenmatt mit feinen Weinen. ,,Die
4'ler warcn ein Abschiedsgeschenk, als
ich von Znich nach Hamburg ntr ,Zeit'
ging", sagt Christian Wenger. ,,Sie stammen aus meinem Geburtsjahr." Von den
und inserierte in Zeitungen. ,,Aber die
Resonanz war emüchtemd", stellte er
schon bald fest, ,,mal waren die Keller
nicht verschließbar oder schlecht zu-

einst sechs Flaschen besitzt er noch drei.

Die anderen hat er mit seiner Frau und
Freunden genüßlich ausgetrunken.
Die Flaschen seines Mentors Dürrenmatt hütete Wenger anfangs besorgt
unter seinem Bett. Da lagen sie am
sichersten. Allmählich kam er auf den
Geschmack und kaufte dazu: Bordeaux,

Burgunder, Piemonteser und natürlich
viele Schweizer Weine. Probleme mit
seinen Flaschen hatte Christian Wenger
erstmals, als er 1975 von Hamburg nach
Düsseldorf zog. Inzwischen war sein
Vorrat auf über 200 Stück angewachsen.

Doch wohin damit? Die Luft im Keller
seiner neuen Wohnung war staubffocken,

gänglich, mal waren sie zu warm."

kümmern mußte. Aber als Mieter hat
man dafür kaum Platz, Wohnungen mit

Weinkellem sind rar. Einmal hatte er
Glück: ,,In Stuttgart wohnte ich in einer
alten Villa mit einem Felsenkeller. Ein
Paradies für meine Flaschen."

Das Mißgeschick eines

Freundes
überzeugte Wenger endgültig davon, daß
eine Lösung gefunden werden muß. Der

"
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) )Ein Weinsammler
muß diszipliniert einkaufen. Ehe man sich versieht,
hat man einige hundert Flaschen gehortet und
weiß plötzlich nicht mehr, wohin damit. Spätestens
beim nächsten Umzug wird's dann
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ffim Weinfrandler, der Weinflaschen von
i#änimlem in einem Bunker gegen Cash
$tihd*iiährliche Kaufverpflichtung lagert
(,,viel zu teuer"), brachte Wenger auf
eine neue ldee. Er informierte sich beim
Hamburger Finanzbauamt, der zuständi-

gen Behörde, über Lagermöglichkeiten
in Bunkem. Er besichtigte etliche ehemalige Schutzräume, aber die besseren
waren bereits vermietet, die anderen zu
feucht: ,,Die Etiketten könnten klamm
werden, sich lösen oder schimmeln."
Schließlich stieß er bei seiner Recherche auf den Hamburger Weinhändler
Cord Stehr. Der war bereit, ihm einige
Kellerregale in seinem Bunker zu vermieten. Ohne Kaufzwang. Wenger zahlte einen Obolus von zehn Pfennig pro
Flasche und Monat, inklusive Versicherung und Homeservice: Ein Anruf am
Tag vor dem Bedarf genügte, und die

Die schatzkammer:

sind alle registried
sie ist zwölf Quadratmeter groß, komplett isoliert und bietet Platz für 1842 Flaschen. lm Gomputer

Flaschen wurden ihm per Boten direkt
ins Haus gebracht.
Um den Überblick über seine Vorräte
zu behalten, legte er eine Datenbank auf

büchern. Er fragte Freunde, informierte
sich bei Fachhändlern, besichtigte die

Berghöhle. Nur die Fußbodenfliesen aus
der Gründerzeil trennen ihn vom Unter-

Keller großer Weingüter, wälzte Prospekte von Regalbauern und studierte
Broschüren von Klimatechnikem und
Isolierexperten. Bis er alles Wissens-

Das Kühlaggregat zur Ventilation und
Befeuchtung ist an der Hauswand montiert und wegen einer zehn Zentrmeter

seinem Notebook an. Darin registrierte
er jede einzelne Flasche und tippte alle
werte beisammen hatte. Seit zwei Monawichtigen Angaben ein, Name des Weiten hat er seine Flaschen endlich unter
nes, die Rebsorte, das AlterungspotenDach und Fach.
tial, Preis und Verbrauch'
rr ri"
-'r
ein
nur
war
Stehr
Cord
mit
Deal
Der
zehn zenlimeter dicke Stahltür
femlag
Depot
wengers
i:,Eine
Zwischenspiel.
den Weinkeller ab. Die wuchtige
Besich,''riegelt
Wohnung.
ab seiner Ha-bu.g"i
erwarb er für 2000 Mark vom
Kühltür
Voranmelnach
nur
es
er
tigen konnte
Schlachthof. Wenger zückt
Hamburger
imWeinsammler
den
ding. Das störte
und schließt auf' Drinnen
Schlüssel
den
Gäste
plötzlich
etwa
mer mehr - wenn
Links die Stahlregale
Ordnung:
herrscht
Wein
besonderen
er
einen
kamen, denen

Und als zu seinen mit den Holzkisten, randvoll mit TopSchätzen wieder ein Dutzend Kisten gewächsen aus dem Bordelais und dem
Bordeaux aus einer Auktion in Z:flr\ch Piemont. Originalverpackt' Rechts Rekam, deponierte er sie bei einem be- gale aus Kalksandstein-Elementen mit
Burgunder
freundeten Gastronomen in der Schweiz. italienischen, Schweizer und

anbieten wollte.

Vor einem Jahr konnte Wenger end- Weinen. Am Kopfende ein Gitterregal
lich be-einnen, seinen Traum vom eige- für Einzelflaschen. In der Mitte eine
eines
nen \!'einkeller umzusetzen. Das Know- Tischplatte aus Holz, Abdeckung
Flafür
Stellfläche
als
Stahlregals
künftigen
ho$' für die Planung des

\\-einkellers schöpfte wenger vor allem schen, Notebook und Gläser.
ist kühl. und mit 75
aus er-qener Erfahrung. Den Rest besorg- wengers Keller
feucht wie eine
Luftfeuchtigkeit
Prozent
Facht. ., ii.h bei Experten und aus
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grund. An der Decke summt ein Motor.

starken Isolierung kaum zu hören.

Christian Wenger mußte bei seinem
Keller kaum Kompromisse machen. Die
Raumtemperatur beträgt allerdings keine 10 Grad Celsius, wie von Hugh Johnson und anderen Weinexperten empfohlen, sondem 12 Grad, aber ,,jedes Grad
weniger kostet viel Strom - Energieverschwendung". Er installierte zahlreiche
nützliche Details, etwa einen ISDN-Anschluß, über den er jederzeit per Intemet
Weinnachschub bestellen kann.
Genau 1842 Flaschen können im Ke1-

ler lagem, sagt der ComPuter. Was
kostet so ein Wunschraum - ohne Wein?
Wenger überlegt: ,,30 000 Mark, inklusive Umbau und Montage. Wertvolle Weine sind eine Liebhaberei - die hat ihren

Preis", sagt er und verschwindet vergnügt mit zwei seiner Kellerkinder im
Fahrstuhl. Die wird er heute zumAbendessen öffnen, oben in seiner Wohnung.
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Worauf muß ein Weinsammler achten, wenn

er seinen idealen Keller plant? Unser Autor
Christian Wenger gibt sein Wissen weiter
nschte Lagerkapazität seines künftigen Weinberechnet man am besten nach den Vorgaben der
me, die im Fachhandel angeboten werden.
Grob gesagt lassen sich auf einem Meter Wand je nach
Fassungsvermögen des Regals etwa 130 bis 400 Flaschen übersichtlich lagern. Im Durchschnitt also 250 Flaschen normaler Größe. Für 1000 Bouteillen braucht man
etwa vier Meter Wand. Wenn man die Tiefe der Regale
und die Tür berücksichtigt, entspricht das einem Raum
mit einer Grundfläche von zwei mal zwei Metern.
Die Wahl der Regalsysteme hängt von der Zusammensetzung des Weinvorrats, der Flaschengrößen und der
Gebinde ab. Bordeaux-Holzkisten fiir zwölf Flaschen
zum Beispiel sind handlich und bieten Schutz vor Licht
und Bruch. Als Liegeplatz sind Stahlregale mit Schubfächern ideal. Sie ermöglichen den bequemen Zugriff auf
jede einzelne Kiste, ohne daß die darüberliegenden erst
umgehoben werden müssen. Kartons weichen bei opti-

maler Luftfeuchtigkeit auf und fangen an zu müffeln.
Darum deponiert man deren Inhalt besser in Holz- oder
Steinregalen. Einzelflaschen sind am übersichtlichsten in einem Regal aufgehoben, das für
jede Flasche einen eigenen Platz vorsieht.

Wichtig für die optimale Lagerung sind
Temperatur, möglichst konstant, und
ä,= Luftfeuchtigkeit, am besten um 80
Prozent. Dafür braucht man, sofem

keine natürlichen Voraussetzungen
gegeben sind, eine Isolierung und
ein Weinklimasystem. Ideal sind
50 bis 100 Millimeter dicke
Styrodur-Platten, eine Art
..,..11t1i:::...- &*,*-%
hanes Styropor. das mit
Kellermeisten Ghristian Wenger
einem Kaltbitumenkleber
fugenlos auf Wänden und Decke angebracht werden
kann. Das Material läßt sich verputzen und streichen und
kostet 70 Mark pro Quadratmeter.
Das Herzstück des Weinkellers ist das Klimasystem.
Es sorgt für die richtige Grundtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Firma Chambrair bietet ein System mit Lüfter und Kompressor an, das kühlt, befeuchtet und notfalls
auch heizt (15 000 Mark). Zu diesem Modell gehörr eine
Entkeimungslampe, die Korkmotten und andere Schädlinge femhält. Preiswerter sind Kühlzellen (ab 10 000
Mark) und Klimatüren (von 6400 bis 14 000 Mark). Ein

Nachteil der Türen: Die bei der Kühlung entstehende
Wärme wird in den Kellervorraum geblasen.
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Nicht selten kommt es auf den ersten Eindruck an. Da ist die COI.{TOUR. LINE

mit ihrer Kontur-Mineral-Front in Steingrau nicht zu schlagen. Schon weil sie
zu jeden Küchenrnöbel-Stil paßt
Farbe. Erst ein

-

von Modern bis Landhaus

-

und zu jeder

Blick hinter diese Front kann Sie überzeugen? Beim näheren Hin-

und Hineinsehen stellen Sie schnell fest, daß die geweckten Erwartungen noch
übertroffen werden. Die Leicht-Bedien-Automatic über nur einen Multi-FunktionsKnebel (mit Leuchtring!) ist nur eine von vielen Stärken, die diesen Backofen in
jeder Hinsicht herausragen lassen ...
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Nur im Küchen-Fachhandel: Küchengeräte von imperial

-

zum Einbauen und Aufstellen.

