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Weinproben können unter Umständen 
ganz schön anstrengend sein. Oft wird 
man mit Fachbegriffen, Geschmacks-
noten und Ähnlichem bombardiert, 
die man weder verstehen noch er-
schmecken kann. 

Die Vinonauten um den Sommelier 
Ralph Martin verstehen sich hingegen 
als Botschafter deutschen Weins und 
verzichten lieber auf zu viel Experten-
jargon. Sie sind ein loser Zusammen-
schluss von Berliner Weinenthusiasten 
und Sommeliers die sich den Weinen 
dieser Welt widmen.

Deswegen haben sie jetzt die Ver-
anstaltungsreihe FlaschenWeise ins 
Leben gerufen. Das Konzept ist so 
einfach wie gut: Jeder Teilnehmer 
kann eine Flasche Wein, die er be-
sonders gerne mag, mitbringen und 
sie vorstellen. Große Vorkenntnisse 
muss man dafür nicht unbedingt ha-
ben: Martin möchte zwischen Wein-
kennern und Laien vermitteln, die 
meist über einen Wein nur sagen kön-
nen, ob er schmeckt oder nicht. „Bei 

Weinproben wird einem ja immer al-
les vorgesetzt und vorgestellt. Jeder 
Weinliebhaber will aber auch einmal 
sein eigenes Geheimnis verraten“, so 
Martin. Er freut sich auch darüber, 
dass bei der Vorstellung der Weine 
immer „kleine Geschichten erzählt 
werden“, in denen auch persönliche 
Begebenheiten zur Sprache kommen. 
So wird nicht nur über die bloßen Ei-
genschaften des Weins geredet. „Die 
Veranstaltung ist für jeden, der Freu-
de am Wein hat und darüber sprechen 
möchte.“ 

Die Idee zum Event entstand auf 
einem gemeinsamen Treffen, zu dem 
jeder eine Flasche Wein mitgebrachte. 
Es wurde eine kleine Weinprobe mit 
persönlichen Empfehlungen. Nun soll 
die Veranstaltung einmal im Monat 
VWDWW¿�QGHQ�� 7HUPLQH� JLEW� HV� DXI� GHU�
Facebookseite oder der Webseite der 
Vinonauten.  (lvg)

Vinonauten
www.vinonauten.de 

38 Jahre. Das ist für einen Weinladen eine be-
trächtliche Lebenszeit. Ins Alter gekommen ist 
der charmante Weinladen von Michael Bohn 
und Heidi Engelhaupt in der Goltzstraße aber 
keineswegs. Das Publikum mag heute vielleicht 
etwas betagter sein. Aber wen interessiert das 
schon, wenn die Auswahl an Weinen stimmig 
ist? „Wichtig ist das Engagement“, sagt Michael 
Bohn. „Für mich war dieser Laden immer ein 
geliebtes Hobby. Und heute, im Rentenalter, ist 
er sogar noch mehr.“ 

Und tatsächlich, wer den Laden betritt, er-
fährt ein Stück Stadtgeschichte, ganz ohne 
musealen Balast. „Früher hing der große Spie-
gel quer. Der Tresen und ein paar Regale sind 
dazugekommen. Sonst hat sich in den Jahren 
wenig verändert“, ergänzt Heidi Engelhaupt 
und verbirgt dabei ein kleines Lächeln. Denn so 
ganz stimmt das natürlich nicht. Die Auswahl 
an Weinen, überspitzt formuliert, ist mit den 
Jahren verfeinert worden. Das Grundsätzliche, 
Weine aus der Pfalz, ist geblieben. Entwickelt 
hat sich dagegen der Ehrgeiz, nichts von Zwi-

schenhändlern zu kaufen, sondern nur direkt 
vom Weingut. „Einen Wein zu verkaufen, das 
bedeutet, etwas darüber erzählen zu können“, 
sagt Engelhaupt. Wie sollte das anders gehen 
als über den direkten Kontakt zum Winzer?

Die beiden Inhaber haben über die Jahre 
hinweg ein engmaschiges Netz an Kontakten 
zu Winzern und Weingütern aufgebaut. Nicht 
selten sind daraus Freundschaften entstanden. 
Und mittlerweile kauft Bohn den Wein von den 
Kindern der Winzer, die er in den 70er und 
80er Jahren entdeckte. Wenn man es genau be-
trachtet, „trägt sich unser Laden seit jeher über 
die Qualität der Leute, die die Weine machen.“ 
Was Bohn so ganz uneigennützig formuliert, 
ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn Qualität 
EUDXFKW� LPPHU� MHPDQGHQ�� GHU� VLH� ¿�QGHW� XQG�
protegiert. Nichts anderes passiert in der Goltz-
straße seit fast vier Jahrzehnten.  (md)

Weinhandlung Goltz23
Goltzstraße 23, Schöneberg, Tel. 030 216 77 18, 
www.weinhandlung-goltz23.de

Weinweisheiten für 
Laien und Experten
Bei der Veranstaltungsreihe FlaschenWeise 
der Berliner Vinonauten kann man seine eigenen 
Lieblingsweine vorstellen

Der Wein bestimmt das Leben
Die Weinhandlung Goltz23 ist eine Institution. Sie hat die Weinkultur im alten Westen maßgeblich geprägt

Ralph Martin, Viola Westphal und Andreas Gregor schmeckt der Rosé vom Weingut Hummel
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Michael Bohn und Heidi Engelhaupt sind mit Wein und Stadt verbunden.

Studenten in Vorlesungen, Ar-
beiter in der S-Bahn oder junge 
Leute auf dem Weg zur nächs-
ten Party – viele von ihnen hal-
ten sich mit einer prickelnden 
Matebrause wach. Doch Erfri-
schungen mit der südameri-
NDQLVFKHQ� 3À�DQ]H� VLQG� VFKRQ�
lange keine Neuheit mehr. Fab-
ricio do Canto hat sich deshalb 
etwas anderes ausgedacht und 
mischt die Getränkeszene mit 
seinem Mate-Bier-Gemisch 
Mier ordentlich auf. 

Der Halbbrasilianer, der 
seit 2010 mit seiner Familie in 
Berlin lebt, betreibt die Meta 
Mate Bar in Pankow, die ein-
zige ihrer Art in Deutschland. 
Dort können Interessierte und 
Mateliebhaber die Vielfalt des 
belebenden Krauts in Form 

von klassischen Teezeremoni-
en, Schokolade oder auch pri-
ckelnden Limonaden testen. 
„Unsere Mate ist etwas ganz 
Besonderes, da sie nicht aus 
einer Monokultur stammt“, er-
klärt der Wahlberliner. „Dieses 
wilde Gewächs unterscheidet 
sich dadurch auch geschmack-
lich, indem es viel frischer und 
intensiver ist“, fügt er hinzu.

Die Idee zum Bier entstand 
2011 bei den Sitzungen der 
Piraten-Partei, bei der Fabricio 
do Canto selbst aktiv ist. „Da 
die Mitglieder oft Mate-Limo-
nade und Bier tranken, wollte 
ich beide Getränke kombinie-
ren.“ Aus dieser Eingebung 
heraus entwickelte er ein bier-
ähnliches Gemisch, das er mit 
dem Braumeister von Schoppe 

Bräu realisierte. Momentan 
werden 400 Liter im Monat 
hergestellt und in kleinen so-
wie ausgewählten Getränke-
handlungen und Gastronomie-
betrieben angeboten. 

Beim Öffnen des Bierge-
bräus kommt einem ein stark 
malziger und angenehmer Ge-
ruch entgegen, der an dunkles 
Bier erinnert. Zuerst schmeckt 
es etwas bitter, aber dann 
überwiegen malzige Aromen 
und Noten von krosser Brot-
kruste. Das trübe Getränk 
enthält wenig Kohlensäure 
und es bildet sich beim Eingie-
ßen keine biertypische Krone. 
„Das Mier ist aber auch nicht 
vergleichbar mit normalen 
Bier“, lacht der Besitzer Fabri-
cio do Canto.  (jpf)

Mier
erhältlich z. B. in der Meta Mate 
Bar, Straßburger Straße 16, Mitte, 
www.metamate.cc,
Tel. 030 60 96 20 42, 
Flasche (0,33 l) 3 !

Das schmeckt mi(e)r
Fabricio do Canto kombiniert Mate mit Bier. Die Idee entstand bei einer Sitzung der Piratenpartei

Buddel voll Rum
Im Oktober fi ndet in Berlin 
zum vierten Mal das Ger-
man Rum Festival statt. Im 
Zuge des Festivals fi ndet der 
Barkeeper-Wettbewerb „Bo-
tucal German Tournament“ 
statt, für den man sich noch 
bewerben kann. Wer teilneh-
men möchte, reicht das Re-
zept seiner Botucal-Cocktail-
Kreation bis zum 30. August 
unter www.rumbotucal.de 
ein. Die Erfi nder der zehn 

besten Kreationen mixen 
am 4. und 5. Oktober beim 
German Rum Festival live vor 
einer Fachjury um den Sieg.

Verlosung
Wer nicht mixen kann, für den 
verlosen wir 2x2 Tickets (Preis 
34 !) für das German Rum 

Festival. Werdet einfach unser 
Freund auf Facebook und pos-
tet auf unserer Seite, was euer 
liebster Rum-Cocktail ist!
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Eine Woche vor der Markterscheinung des 
neuen Getränks Havelwasser trifft man auf ei-
QHQ�UHODWLY�HQWVSDQQWHQ�(U¿�QGHU�XQG�)LUPHQ�
gründer. Rafael Kugel hat schon immer gerne 
KHUXPH[SHULPHQWLHUW��DOOHLQ�GXUFK�VHLQH�)LUPD�
5DWLRGULQN��0LW�GLHVHU�YHUWUHLEW�.XJHO�)UXFKW�
VDIWNRQ]HQWUDWH�DXV�EHVWHQ�)U�FKWHQ��Ä,FK�ZDU�
neugierig, was man im alkoholischen Bereich 
mischen könnte“, sagt er mit einem Lachen.  

Kugels Küche ist minimalistisch, aber gut 
ausgestattet und sehr modern. Hier entstand 
in monatelanger Arbeit die perfekte Mischung 
aus Birnensaft, Weißwein und einer genaues-
tens auf den Geschmack abgestimmten Menge 
YRQ�.RKOHQVlXUH��Ä'DV�ZDU�HLQHU�GHU�VFKZHUV�
ten Arbeitsabschnitte”, erzählt der gelernte 
'LSORPNDXIPDQQ�� Ä:HQQ� LFK� ]X� ZHQLJ� .RK�
lensäure in das Havelwasser gab, fehlte der 
Pep, bei zu viel Kohlensäure trat der feine Ge-
schmack in den Hintergrund“. Schließlich aber 
NDP� GHU� 'XUFKEUXFK�� XQG� GDV� +DYHOZDVVHU�
ZDU�JHERUHQ��)DVW�YLHU�-DKUH�VSlWHU�KlOW�5DIDHO�
.XJHO�VLFKWOLFK�VWRO]�GLH�IHUWLJ�DEJHI�OOWHQ�)OD�
VFKHQ� GHV� QHXHQ� ,Q�*HWUlQNV�� ZLH� HV� EHUHLWV�
jetzt schon in Gastronomieblogs genannt wird, 
LQ� GHQ� +lQGHQ�� =ZLVFKHQGXUFK� ZDU� GLH� ,GHH�
ein wenig in Vergessenheit geraten, die Geburt 
zweier Kinder und die Sanierung eines histori-

schen Hauses nahmen Kugel weitestgehend in 
$QVSUXFK��Ä7URW]GHP�ZDU�GLH�,GHH�GHV�+DYHO�
ZDVVHUV�LPPHU�SUlVHQW�XQG�ZXUGH�LP�)U�KOLQJ�
GLHVHV�-DKUHV�ZLHGHU�]X�7DJH�JHI|UGHUW�´�
'HU� :HL�ZHLQ� VRZLH� GHU� %LUQHQGLUHNWVDIW�

VWDPPHQ� DXV� ELRORJLVFKHQ� $QEDX�� 'LH� 3UREH�
aufs Exempel: nicht zu süß, nicht zu lasch. Ha-
velwasser schmeckt nach Sommer, trotz herbst-
lichem Wetter. Kugel ist überzeugt von seinem 
3URGXNW�� Ä=XP�(LQHQ� LVW�+DYHOZDVVHU�
LQ�GHU�NOHLQHQ�����PO�)ODVFKH�SHUIHNW��
um mit dem Strohhalm auf Partys 
oder am Strand getrunken zu werden. 
,Q� GHU� ����PO�)ODVFKH� ZLUG� HV� ]XP�
HOHJDQWHQ�'ULQN�LP�5HVWDXUDQW��&DIp�
RGHU�DXI�GHU�KHLPLVFKHQ�7HUUDVVH�´�
Mit den drei Prozent Alkoholge-
KDOW� HQWKlOW� GLH� ����PO�)ODVFKH�
so viel Alkohol wie ein Glas Wein, 
sich versehentlich zu betrinken ist 
also trotz des wunderbar frischen 
und fruchtigen Geschmacks glück-
licherweise (fast) unmöglich.  (sk)

Havelwasser

erhältlich bei Späth’scher Hofl aden, 
Späthstraße 80/81, Treptow oder 
im Onlineshop www.havelwasser.com

'HU� +HUEVW� KlOW� ODQJVDP� (LQ]XJ�
in Berlin. Auf dem German Rum 
)HVWLYDO� NDQQ�PDQ� LKP�HWZDV� HQW�
À�LHKHQ�� GHQQ� GHU� *HVFKPDFN� GHU�
verschiedenen Rumsorten bringt 
wenigstens in Gedanken den letz-
WHQ� 8UODXE� LQ� ZlUPHUHQ� *H¿�OGHQ�
ZLH� GHU� .DULELN� ]XU�FN�� Ä5XP�
wärmt Herz und Seele“, sagt auch 
'LUN� %HFNHU�� GHU� /HLWHU� GHV� )HVWL�
vals, und meint damit die Assozia-
tionen von Strand und Palmen, die  
das Getränk bei vielen hervorruft. 
Aber nicht nur die Klassiker aus 
Mittel- oder Südamerika oder der 
Karibik kann man auf der vierten 
$XVJDEH� GHV� )HVWLYDOV� SURELHUHQ��
'DV� GLHVMlKULJH� )HVWLYDO� VWHKW� XQ�
WHU� GHP� 0RWWR� ÄFRORXUV� RI� UXP³�
und möchte neben der farblichen 
und geschmacklichen Vielseitigkeit 
der Spirituosen auch die Verschie-
denartigkeit der Herstellerländer 
und Herstellungsprozesse hervor-
heben. So kann man auch Exoten 
wie den Nine Leaves Rum aus ja-
panischem schwarzem Zucker-

rohr, in Österreich hergestelltem 
XQG� ELR]HUWL¿�]LHUWHP� )DLU� 7UDGH�
5XP� GHU� )HLQEUHQQHUHL� 6LPRQ¶V��
oder koscheren und veganen Rum 
GHU� 'HVWLOOHULH� )DUWKRIHU� DXV� %D\�
HUQ� YHUNRVWHQ� XQG� HUZHUEHQ��'LUN�
Becker freut sich vor allem, die 
Ä5XPZHOW�)DPLOLH³�� ZLH� HU� VLH�
selbst nennt, wiederzusehen, die 
YRQ� �EHUDOO� ]XP� )HVWLYDO� DQUHLVW��
um Rumsorten vorzustellen oder 
zu probieren. Auf einen Lieblings-
rum kann er sich nicht festlegen, 
GDV� VHL� 6WLPPXQJVVDFKH�� Ä(V� JLEW�
Sorten, die man gemütlich alleine 
im Ledersessel genießt, und ebenso 
welche, die man in der Bar mit ein 
SDDU�)UHXQGHQ�WULQNW�³�'LUN�%HFNHU�
LVW� DXFK� ,QKDEHU� GHV� 5XP�'HSRWV�
in Schöneberg. Alles begann, weil 
er Rum lieber als Whisky trank und 
deswegen zunächst eine Rumbar 
und dann den Rumladen eröff-
QHWH�� 'DQDFK� ULHI� HU� GDV� )HVWLYDO�
LQV� /HEHQ�� Ä0LWWOHUZHLOH� KDW� VLFK�
GDV� IU�KHU� HKHU� VFKOHFKWH� ,PDJH�
von Rum gewandelt und die Leute 

verstehen, dass Rum genauso ein 
Qualitätsprodukt wie Whisky sein 
kann. Rum ist viel mehr als ein Be-
VWDQGWHLO� YRQ� &RFNWDLOV� XQG� NDQQ�
selbstverständlich pur getrunken 
werden“, erklärt er eindringlich. 
'DYRQ�NDQQ�PDQ�VLFK�DXFK�LQ�YHU�
VFKLHGHQHQ� 5XP�7DVWLQJV� �EHU�
]HXJHQ��EHL�GHQHQ�GLH�'HVWLOOHU�GLH�
YHUVFKLHGHQHQ� )lUEXQJHQ� XQG� GLH�
verschiedenen Geschmäcker und 
Herstellungsprozesse erklären. Au-
ßerdem gibt es neben der Opening 
Party im 40seconds während des 
)HVWLYDOV� HLQHQ� &RFNWDLO�&RQWHVW�
I�U� %DUNHHSHU�� 5DULWlWHQ�7DVWLQJV��
eine Zigarrenlounge und Essen, 
das auch eine Rumnote beinhalten 
PXVV��,Q�GLHVHP�)DOO�HLQH�VHOEVWJH�
machte Rum-Barbecue-Soße aus 
GHP�)LOHWVW�FN�%HUOLQ���(lvg)

German Rum Festival

4.+5. Oktober von 12–21 Uhr in der 
Station Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, 
Kreuzberg, Tel. 030 88 55 40 12, 
www.rumfestival-berlin.de

Die Birne küsst 
den Weißwein
Es ist Weißwein. Es ist Birnensaft. Und es könnte schon bald die 
Afterworkpartys dominieren

Pure Freude, 
feiner Beigeschmack
Vor 25 Jahren fi el die Mauer. 
Das sollte entsprechend gefeiert werden

Rum für die Seele
Auf dem German Rum Festival kann man die Spirituose 
in all ihrer Vielfalt kennenlernen
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Craft Beer war in den letzten 
Monaten im wahrsten Sinne 
des Wortes in aller Munde, 
jetzt erobert es die Bücher-
regale. Im Gestalten Verlag 
kommt Das Craft-Bier-Buch 
heraus. Herausgeberin und 
Bier-Sommelière Silvia Kopp 
verspricht „die Geschichten 
hinter den Sudkesseln, von 
der Entstehung des Bieres 
und seinen regionalen Be-
sonderheiten bis hin zu den 
aktuellen Entwicklungen der 
Craft-Bier-Szene“. Da müs-
sen die Coffeetable Books 
doch glatt in Barcounter 
Books umbenannt werden.

Das Craft-Bier Buch. 

Die neue Braukultur.

Barley & Hops,
Gestalten Verlag, 
248 Seiten, 35 !

TIPP

Fo
to

: J
an

a 
Sc

hw
er

df
eg

er
 / 

H
iP

i

Fo
to

: L
en

a 
va

n 
G

in
ke

l /
 H

iP
i

Es ist historisch ein einmaliges Er-
eignis. 1989 ist zwischen den bei-
den deutschen Staaten die Mauer 
gefallen. Was das bedeutete – und 
bis heute bedeutet – konnte da-
PDOV� NDXP� MHPDQG� HUIDVVHQ�� 'LH�
)UHXGH� ZDU� MHGHQIDOOV� HUVW� PDO�
auf beiden Seiten groß. Heute? 
��� -DKUH� 0DXHUIDOO� LVW� MHGHQIDOOV�
immer noch ein Grund zu feiern. 
8QG�GDV�YLHOOHLFKW�PLW�GHP�-DKU�
JDQJVFKDPSDJQHU� YRQ�9HXYH�&OL�
TXRW��GHP�&DYH�3ULYpH�5RVH�������

'LH�$Q]DKO� GHU� SURGX]LHUWHQ� )OD�
schen und welche man gerade in 
+lQGHQ�KlOW�� LVW�DP�)ODVFKHQKDOV�
vermerkt. Kritiker werden sagen, 
das sei ein teures Vergnügen. 
$EHU�� 'DV� LVW� GHU� 0DXHUIDOO� LP�
1DFKKLQHLQ� MD� DXFK� JHZHVHQ�� ,Q�
GLHVHP�6LQQH��j�YRWUH�VDQWp��

Veuve Cliquot 

erhältlich im KaDeWe,
Tauentzienstraße 21–24, Schöneberg, 
Tel. 030 212 10, www.kadewe.de

Kein Coffeetable Book


