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Irgendwann musste es wohl so kommen: Jemand hat SozioIogie studiert, kann
leidlieh schreiben, trinkt gerne Wein und verschneidet seine Kompetenzen zu
einer Kredenz flir den Buchmarkt, die in "erster'Linie SpnB machen" soli.
SchlieBlich hnt der Wl'in kontinuicrlich nn Dclicbtheit gewonnen: aufgrund des
im Vcrgkich zurn Bier hoheren Preises geben die Deutschen heute mehr Geld
fUr den Rebensaft aus als fUr ihr Nationalgetrank. Dl sollten aueh 25 € fUr ein
sehrnales Paperback drin sein, mag spekuliert werdtl1 (obsehon sieh dafiir ein
durchaus ansprechender Tropfen erstehen lieBe).
'lich bietet das verlagstypiseh lieblos gernachte Bandchen ja durchaus Info , ives. Getreu dem Motto
des Autors: "Es gibt kaum etwas schlimmetes als S , btrockene Wissenschaft"
wird auf eine nuchterne erschlieBbare Gliedetung anerdings ebenso verzichtet
wie auf handwerkliche Standards wissenschaftlichen Arbeitens. Dies Macht die
Lektiire dann doeh zu einem etwas mUhsamen Gescblft, sofern man sich nicht
cntschlieBt, wahllos herumzubHHtern,um mal hier, mal dort auf berichtenswerte
Fundstticke zu stoBen.
Das Werk hat auch eine Fragestellung: "wer trinkt warum welchen Wein?"
(12) Das klingt nach Marketing und es sind auch mtNtforschungsnahe MilieuKonzepte, den en dann - eher freihandig - entsprellende Weine zugeordnet
werden. Oer Autor erHiutert gangige LebensstiI-GruPltll!rungen und entscheidct
sich fUr die Anwendung des SINUS-Modells. Er "erjlQndete - erstmals - die
tieferen Botschaften unterschiedlichen WeingenusseS!t, verheiBt eine Pressestimme auf dem Cover (und zwaraus der Wolfenbil~er Zeitung). lndes vermerkt Pinkert (seines Zeichens Pressesprecher jen"reizenden
Stadtchens),
dass sich seine Ergebnisse in ..wesentlichen Teilen" raft denen des Deutschen
Weininstituts und der Fa. Eckes & Storck decken, die er ebenfalls rcferiert.
Schlngcn wir also doch gleich dort nach: Der Wein bezeugt die Existenz der
Zwei-Drittel-Gesellschaft. Ein Drittel der Deutschen' verschmaht ihn - und
zwar seien dies selbstredend die unteren Schichten bzw. Milieus; die Mehrheit
praferiert milieutypiseh unterschiedliche Weine undzeigt auch eine unterschiedliche Kennerschaft. Aufs Ganze gesehen versteben die Deutschen im
internationalen Vergleich wohl sehr viel vom Wein. Wie diese Expertise als soziale Konstruktion zu begreifen ist, die tiber den erlernten Geschmack "feine
Unterschiede" generiert, wird eher abstrakt abgehandeIt und welche Milieus
hierbei als Trendsetter fungieren, bleibt eher vage. So, verlieren sich im GestrUpp der Moden und Milieus auch die Makrotrends. des Weinko'nsums, die etwa entlang der Binareodierungen ja/nein, stiB/trocken,' rot/weiB, alt/jung, heimisch/auslandisch zu analysieren waren. Die lange Geschichte des Weins als
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mythisch tiberhOhtes VolksnahrungsmitteI, dann als Privileg der "hoheren SHinde" und schlieBlich als Signet der Mittelschichten bleibt auBen VOT. Mentale
Strukturen und konsumhistorische Prozesse bleiben im Dunkeln. So erfahren
wir auch nicht, dass die Deutschen ganz im europaischen Trend einer Angleichung der nationalen Trinkkulturen liegen: In den BierHindern steigt der Weinkonsum und vice versa - «eht im andalusischen Restaurant ein Rotwein auf
dem Nachbartisch, durfte .• sich um Touristen handeln, die sich falschlich im
Einklang mit der LandessiUe wahnen. Stoff fUr spannende Hypothesen, etwa
tiber die Europaisierung del' Habitus, die Konstruktion von Authentizitat oder
die Touristifizierung des G*hmacks
- die "staubtrockene Wissenschaft" sollte
sich der Sache einmal annelimen.
Die historisch-soziologBche Alkoholforschung hat inzwischen Profundes zu
Tage gefOrdert; freilicb kampft sie bisweilen mit einer alten Leser- bzw. Lektoratserwartung, wonach das iThema irgendwie "amUsanl" /.U bdlUlIlklll sd.
Nichts gegen Humor in der Wisscllschaft. Pinkert bedient diese Erwartung nach
"i\ugl:llzwillkcrn" (13) allerdings ganz ungefiltert, anstatt z. B. zu fragen, wer da
wem warum zuzwinkern solI. Also wird das Soziologische erbarmungslos "amtisant" prasentiert (wozu offeQ'par ein reichlicher Einsatz van Ausrufezeichen gehort). Wer dieses Genre scMtzt, mag seine helle Freude daran haben. Zugleich
mochte das Bandchen ein W~uhrer
sein und bietet mitten im maandernden
Text lange Jahrgangslisten ~j)rzugt
franzosischer und deutscher Gewachse.
Hierbei kommt offenbar vi~lAWeinverstand zum Einsatz (der Rezensent gesteht, dies nur rudimenHir bt:Nrteilen zu konnen). Indes ist diese Hybrid-Kredenz aus Soziologie "mit A,vgenzwinkern" und Weinlexikon doch letztlich
schwer goutierbar. (Ein Tipp:~e Auslassung tiber Rosewein finden Sie im Abschnitt "Graue Theorie" zwijAllen ~ourdieu und SINUS.) Zum Weinftihrer
taugt diese Kredenz schon desbalb nur bedingt, weil auf Glossar und Register
verzichtet wurde. Oberdies sind dem Rezensenten Zweifel gekommen, wie weit
den Jahrgangslisten der groBen Weine zu trauen ist. Denn es wimmelt von
Schreibfehlern. Viele Buchtitel schmUcken - trotz "aktualisierter Auflage" - ratselhafte Jahreszahlen a la ,,20008" oder ,,20023". Anscheinend wurde Joschka
Fischers Rat nur partiell beherzigt (12): "Wie man zum Weinkenner wird: Trinken, lesen, trinken, lesen. Sie durfen nur soviel trinken, dass Sie noeh lesen konnen'" Letzteres gilt auch fUrs Schreiben.
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