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Bordeaux ist berühmt für seine Spitzenweine, daher sind sie begehrt und teuer. Für viele Weinfreunde 
längst zu teuer: Sie sind auf andere Gewächse ausgewichen oder haben die Preiserhöhungen 
zähneknirschend ausgeglichen, indem sie weniger Flaschen kauften. Der Bordeauxwein hat eindeutig das 
Image "hochpreisig", obwohl 98 Prozent der in Deutschland verkauften Gewächse aus den Weinbergen 
um die Gironde weniger als 15 Euro kosten.  

Viele junge Weintrinker ignorieren die Franzosen, weil sie deutsche Gewächse oder Weine aus Übersee 
attraktiver finden. In der älteren Generation besteht durchaus starkes Interesse an guten 
Bordeauxweinen - solange ihr Preis noch moderat genannt werden kann. Dass Bordeaux meist teuer ist, 
ärgert diese Käufer zwar, doch wenn sie glauben, ein Schnäppchen gefunden zu haben, besitzt dieser 
Wein in ihren Augen besonderen Glanz. Gerade diese Aura von Prestige und Snobismus macht 
Bordeauxweine nach Ansicht jüngerer Weinfreunde "uncool". Kein Wunder, dass die Verkaufszahlen in 
Deutschland in den vergangenen fünf Jahren gefallen sind. 

Um die Qualität der günstigen Gewächse des Gebiets bekannter zu machen und dem Hochpreis-Image 
entgegenzuwirken, gibt es seit zweieinhalb Jahren eine Kampagne mit dem Titel "100 Bordeaux für alle". 
Für die elitäre und streng hierarchisch strukturierte Weinindustrie Bordeauxs ist dieses Bekenntnis zur 
Demokratie ein radikaler Schritt, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Eine Fachjury 
unter der Leitung von Markus del Monego, Sommelier-Weltmeister 1998, wählt aus fast 500 von 
deutschen Importeuren eingereichten Bordeauxweinen hundert aus und präsentiert sie dem 
Fachpublikum.  

Die Weine belegen einerseits, welchen Fortschritt die Bordeaux-Winzer in letzter Zeit gemacht haben; 
andererseits wurde bei der jüngsten Präsentation auch die hohe Qualität der Rotweine des Jahrgangs 
2005 bewiesen. Die besten Vertreter des Jahrgangs 2005 stammten von Château Segonzac: Der Betrieb 
liegt in der theoretisch bescheidenen Appellation Premières Côtes de Blaye und wird von einem Schweizer 
namens Thomas Herter geführt.  

Die Bordeaux-Weinrevolution spielt sich abseits der großen Herkunftsgebiete wie Médoc, St-Emilion und 
Pomerol ab und wird durch Quereinsteiger vorangetrieben. Das beweist der reguläre 2005er "Château 
Segonzac" (7,70 Euro von K & M Gutsweine, Telefon 0 69/71 71 34 30) mit seinem Duft nach roten und 
schwarzen Beeren, eleganter Saftigkeit und strahlender Frische; besser kann ein "kleiner" Bordeaux kaum
sein.  

Eine deutliche Steigerung stellt der wesentlich konzentriertere und würzigere 2005er "Château Segonzac 
Vieilles Vignes" dar (10,40 Euro von K & M); dank seiner Harmonie von Frucht und Gerbstoff überzeugt er 
mehr als manch angeblicher Spitzenwein des Gebiets.  
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Bordeaux-Weine  
gelten grundsätzlich als teuer - und bei der jüngeren  
Generation sogar als "uncool". Dabei gibt es Qualität schon 
zum Preis von weniger als 15 Euro pro Flasche.
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