Interview mit Jessica Janek –
Anerkannte Beraterin für deutschen Wein
WG Wolfenweiler: Was fasziniert dich am deutschen Wein gegenüber
den ausländischen Weinen?
Jessica Janek: Alle 13 deutschen Anbaugebiete bieten ein sehr großes
Sortenspektrum. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken und zu
probieren. Ausländische Weine sind häufig Cuvées, so dass der
Charakter der einzelnen Rebsorte nicht so schön zur Geltung kommt.
WG Wolfenweiler: Was hat dich bewogen dieses Seminar zu besuchen?
Jessica Janek: Da ich mich sehr für das Thema Wein interessiere, bot mir
dieses Seminar die ideale Gelegenheit mein Wissen zu vertiefen.
WG Wolfenweiler: Hattest du beim Test Vorteile als studierte Geografin –
hinsichtlich Fragen zu Böden, Klima und Anbau?
Jessica Janek: Ich denke schon. Es ist viel wert, wenn man die einzelnen
Weinbaugebiete bezüglich Klima und Böden schneller einordnen kann.
Daraus ergeben sich auch weitere Aspekte wie z.B. welche Rebsorte
wächst wo am besten und wie sind die unterschiedlichen Charaktere
der Weine.
WG Wolfenweiler: Was denkst du, wie unterscheidet sich Baden von den
anderen Weinbaugebieten?
Jessica Janek: Baden erstreckt sich auf einer Länge von ca. 400 km in
nordsüdlicher Richtung. Das Gebiet umfasst daher unterschiedliche
Landschaften, Klimaregionen und Bodentypen. Dementsprechend
vielfältig ist die Badische Weinwelt. Lange war es schwierig, dieses große
Gebiet marketingmäßig als Einheit darzustellen. Durch ein neues Konzept
der Badischen Weinwerbung wurde dieses Defizit behoben. Potenzial hat
der Ausbau des Weintourismus. Was bereits in anderen Gebieten wie z. B.
Mosel oder Mittelrhein erfolgreich umgesetzt wird, steht in Baden noch in
den Startlöchern.
WG Wolfenweiler: Welche Ideen hast du um Weintrinker den deutschen
Wein näher zu bringen?
Jessica Janek: Ich nehme die Leute gerne dorthin mit, wo der Wein
wächst. Bei einer Verkostung im Rebberg kann sich der Kunde besser mit
dem Produkt identifizieren. Gerne mache ich auch Themenweinproben,
wie z. B. eine Riesling-Probe. Dabei wird aus jedem deutschen
Anbaugebiete ein Riesling verkostet.
WG Wolfenweiler: Was ist dein Lieblingswein?
Jessica Janek: Im Sommer trinke ich gerne einen Rosé.
WG Wolfenweiler: Welchen würdest du für die heißen Sommertage
empfehlen?
Jessica Janek: Wer es eher leicht mag, dem empfehle ich einen Gutedel
– z.B. Weißer Wolf. Für die, die es kräftiger mögen wäre ein Rosé was und
für die Lieblich-Trinker ein feiner Weißherbst.

