
Es ist nun das drit te Mal, dass ich mich, auch
auf Wunsch der Le ser, ent schlos sen habe, an
die ser Stel le ei ni ges Ak tu el les zum The ma
Kor ken zu schrei ben.

Für je den Wein lieb ha ber bleibt es ein heiß dis -
ku tier tes The ma, im mer dann wenn Gäs ten
und Gast ge ber die gro ße Er war tung ei ner be -
son de ren Fla sche durch ei nen Kork schme cker 
ver lei det wird. Ha ben Sie auch fest ge stellt,
dass es bei kri ti scher Über prü fung heu te sel te -
ner Fla schen gibt, die ei nen Kork feh ler auf wei -
sen? Ich den ke, die Kork in du strie hat ei ni ges
zur Ver bes se rung der Qua li tät bei ge tra gen,
das um so mehr, weil man an neh men muss,
dass heu te mehr Na tur kor ken ver wen det wer -
den als bis her. Mehr, da welt weit dazu über ge -
gan gen wur de, im mer mehr Wein in 0,75 l-Fla -
schen ab zu fül len. Auch des we gen, weil es
heu te viel mehr gute Wei ne gibt, die ei nen Na -
tur kor ken ver die nen. Da mit sei nicht ge sagt,
dass im mer noch zu viel schlech te Wei ne mit
ei nem gu ten Kor ken ver schlos sen wer den, die
es wirk lich nicht ver die nen. Also darf man da -
von aus ge hen, dass die An stren gun gen der
Kork in du strie durch aus er folg reich wa ren. 

Der gro ße Durch bruch, wie er von man chen Er -
fin dern an ge kün digt wur de, ist al ler dings nicht
ein ge tre ten. Die An stren gun gen der Kork ma -
cher er folg ten un ter dem Druck der Kon kur renz 
und ka men ei gent lich mehr als zwan zig Jah re
zu spät. Man hat wirk lich ge schla fen und die
ver dor be nen Wei ne als per sön li ches Pech des
Ver brau chers be trach tet. Dem ent ge gen steht
das ge stei ger te Be stre ben der Win zer nach
Qua li tät. Erst die mas si ven Pro tes te und Scha -
den ser satz For de run gen der Ab fül ler, das Zu -
rücks en den kom plet ter Par tien von Kor ken mit
be reits ein ge brann ter Mar ke hat of fen sicht lich
zum Nach den ken und zu ver stärk ten An stren -
gun gen ge führt. 

Si cher lich war das nicht das ein zi ge Mo tiv, son -
dern auch die stei gen de Zahl al ter na ti ver Ver -
schluss for men, wo bei sich al ler dings kei ne bis
jetzt end gül tig durch ge setzt hat. Am er folg -

reich sten bis jetzt sind die Kunst stoff kor ken.
Vie len Wein trin kern sind sie nach wie vor un -
sym pa thisch. 

Man muss aber doch po si tiv be mer ken, dass
der Kunst stoff kork die ein zi ge Al ter na ti ve ist,
die sich mit ei nem tra di tio nel len Kor ken zie her
öff nen lässt und den er war te ten "Flopp" ga ran -
tiert. 

Die Ent täu schung   bei den meis ten Wein trin -
kern beim Öff nen ei ner Fla sche mit Kunst stoff -
kor ken ist un ver kenn bar. Wo bei man che die ser 
Stop fen ei nem Na tur kor ken op tisch und sen so -
risch recht nahe kom men. Doch gibt es in die -
sem Punkt ver schie de ne Mei nun gen. Jün ge re
Kon su men ten mei nen, es soll te ein deu tig er -
kenn bar sein, dass es sich um Kunst stoff han -
delt, und die ser in leb haf ten, nicht na tur ähn li -
chen Far ben, her ge stellt wer den soll te. Ich
gebe zu, dass ich viel leicht der sel ben Mei nung
bin, doch schockt mich trotz dem hin und wie der 
ein schwar zer oder ro ter Kunst stoff stop fen, da
mein äs the ti sches Emp fin den, si cher lich aus
Ge wohn heit, bei ei nem far bi gen Stop fen doch
et was be lei digt ist. Dabei er ken ne ich den
Kunst stoff  als Al ter na ti ve für be stimm te Wei ne
durch aus an, d. h. für Wei ne, die weiß oder rot,
kurz fris tig ge öff net wer den. Das ent spricht
auch dem tech ni schen Man gel der Kunst stoff -
kor ken, näm lich die ge rin ge Al te rungs be stän -
dig keit. Es liegt in der Na tur des Kunst stof fes,
dass die ser sich mit der Zeit ver här tet, was man 
aber mit dem Zu satz von Weich ma chern et was
ver zö gern könnte. Die se Weich ma cher wür den 
andererseits Ge schmack an den Wein
abgeben.

Ich hof fe, mit die sen Wor ten dazu bei ge tra gen
zu ha ben, dass Ihr äs the ti sches Emp fin den
viel leicht be lei di gen der Kunst stoff stop fen nicht
die Freu de an jun gen, fri schen Wei nen ver -
dirbt. Si cher lich wird es in Zu kunft er neut An -
lass ge ben, an die ser Stel le über an de re alter -
na tive Ver schluss for men  wie Alu mi ni um oder
Glas ver schlüs se zu schrei ben, so weit sie sich
im Markt be währt ha ben.

VINO ITA LIA NO
MIT TEI LUN GEN FÜR DIE FREUN DE DES ITA LIE NI SCHEN WEI NES
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