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Bei Ralph-Oliver Eckstein gibts viel zu ...

Lach- und Sachgeschichten
rund um den Wein
Weinschulen gibt es wie Löcher im Käse; Weinseminare wie die von Sommelier Ralph-Oliver Eckstein
nur ganz wenige. Diana Schwarz war bei einer professionellen Weinverkostung mit 3-Gänge-Menü dabei
und weiß nun Bescheid …
Das ist der Herr Eckstein. Der Herr Eckstein kennt sich mit

und erstklassige Weine in einer tollen Location. „Infoveran-

Weinen sehr gut aus. Und weil Kinder keinen Alkohol trinken

staltungen bei Neonlicht an biederen Holztischen möchte

dürfen, Erwachsene dafür aber umso mehr, sorgt der Herr

ich nicht anbieten ...“ Bei Eckstein gibt es zwei Arten von

Eckstein dafür, dass bei den Erwachsenen immer genug Wein

Seminaren: Erlebnis-Weinseminare (ohne Menü) und Gour-

im Glas ist. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Und weil er

met-Weinseminare (mit Menü). Die Erlebnis-Weinseminare

sich so gut auskennt, erklärt er den anderen Erwachsenen,

finden donnerstags und freitags mit den Themen „Käse &

wie der Wein so gemacht wird. So dass die Leute am Ende des

Wein“, „Schokolade & Wein“, „Wein Basic Kurs 1“ und „Wein

Abends genauso viel wissen wie der Herr Eckstein … oder fast.

Basic Kurs 2“ statt. Immer samstags finden die Gourmet
seminare statt. Die Themen variieren von „Italiens Weinwelt“

Das war die Weinschule Eckstein in Sendung-mit-der-Maus-

über „Frankreich“, „Österreich trifft Deutschland“, „Riesling

Manier. In der Tat hat ein Weinseminar von Ralph-Oliver Eck-

und Spätburgunder“ und „Neue Welt Weine“ bis hin zu „Rot-

stein eine große Gemeinsamkeit mit der Kindersendung: Er

weinklassiker aus aller Welt“. Zusätzlich bietet die Weinschu-

möchte, dass „mindestens 80 Prozent vom Inhalt hängen

le auch Wochenend- und Gruppenseminare an. Besondere

bleiben“. Man spürt bereits in den ersten Minuten, dass es

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Am Anfang eines jeden

ihm damit ernst ist. Ein vor Freude strahlender Gastgeber

Seminars gibt Eckstein eine Einführung in das jeweilige The-

begrüßt uns im separaten Veranstaltungsraum des Wiesba-

ma, ein Sensorik-Crashkurs wird der eigentlichen Verkostung

dener Hotel Oranien. „Bei allen meinen Weinseminaren steht

vorangestellt. Es gibt animierte Bilder mit Erklärungen, und

immer die Unterhaltung der Seminarteilnehmer im Vorder-

Eckstein erläutert die Themen anschaulich und mit viel Herz-

grund“, erklärt er. „Ein gelangweilter oder überforderter Teil-

blut. Spätestens nach einer halben Stunde herrscht ein reger

nehmer hat weder Spaß noch Genuss noch lernt er etwas.“

Austausch unter den Seminarteilnehmern. „Lassen Sie den

Ecksteins Erfolgsrezept: tolle Atmosphäre, exzellentes Essen

Rotwein rotieren“, lacht Eckstein. Beim ersten „Versuchsob-
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... sehen, riechen, schmecken, lernen und auch zu lachen.

jekt“, einem Crémant de Loire, Trésor Rosé aus Frankreich, sind

seine Intuition verlassen. „Ich verkoste in meinen Seminaren

einige noch recht zögerlich, andere wiederum langen schon

nur Weine, hinter denen ich selbst hundertprozentig stehen

ordentlich zu. „Vorsicht, Sie haben noch viel vor heute Abend“,

kann“, sagt er ernst, „Sie befinden sich in keiner Verkaufsver-

warnt Eckstein, „diese Weine müssen Sie alle noch schaffen“,

anstaltung.“ Die Seminarorte finden sich in den Städten Wies-

und er deutet auf die Verkostungsliste, die an jedem Platz mit

baden, Mainz, Darmstadt und Frankfurt. Am Ende erhalten

reichlich Raum für Notizen ausgebreitet liegt. Wer danach

alle Teilnehmer eine umfangreiche Seminarmappe. Für die

noch mit dem Auto unterwegs ist, dem wird geraten, nur die

besonders Lernwilligen empfiehlt Eckstein die Kurse Basic 1

Weine zum Essen zu trinken – alle weiteren Weine vertra-

und Basic 2, doch auch bei diesen Grundlagenkursen stehen

gen sich nicht mit den Ergebnissen der Promilletestgeräte

immer die Unterhaltung der Teilnehmer und die Leiden-

der Polizei.

schaft für Weine im Vordergrund. Sympathisch und absolut
erlebenswert!

				

u

„Gourmet-Weinseminar ‚Rotweinklassiker aus aller Welt‘“
lese ich und schaue erstmal in die erstklassige Menükarte.
Eckstein betont, dass er völlig unabhängig arbeitet – weder
verkauft er die Weine noch wird er von Händlern oder Winzern gesponsert. Der Vorteil: Er kann sich bei der Auswahl seiner Weine völlig authentisch geben und sich dabei ganz auf
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