
Ein Glas Rotwein als Lieblingslebensmittel 

„Wollen wir ein Glas Rotwein dazu trinken?“ So lautete immer die Standardfrage meines 
Mannes, wenn es bei uns die klassischen Spaghetti am Freitagmittag gab. Ich kam von der 
Schule und mein Mann hatte schon gekocht: Spaghetti mit Tomatensoße und Thunfisch, das 
Einzige, was er mühelos kann. Damit wurde das Wochenende eingeleitet…  
Eigentlich sind das gleich zwei Lieblingslebensmittel – denn ich liebe Spaghetti mit 
Tomatensoße seit meiner Kindheit! Rotwein gab es damals zu Hause allerdings nicht. Meine 
Eltern tranken gelegentlich Weißwein zum Sonntagsessen. An Rotwein kann ich mich nicht 
erinnern. Wie komme ich eigentlich dazu, Rotwein auszuwählen? In meiner Jugendzeit war 
ich keine Rotweintrinkerin. Vielleicht gab es mal Lambrusco auf einer Fête, aber eine 
besondere Vorliebe hatte ich nicht dafür. Wenn ich Wein trank, dann eher Weißwein. Als 
ich achtzehn war, lernte ich auf einer Griechenlandreise süßen roten Likörwein kennen, 
aber das war auch keine nachhaltige Prägung. Heute würde ich weder Lambrusco noch 
Mavrodaphne trinken – beides viel zu süß… 

Rotwein als Lieblingslebensmittel – es ist wohl wirklich mit dem Spaghetti-Essen 
verbunden. Als ich noch freischaffende Mutter von drei kleinen Kindern war, traf ich mich 
einmal in der Woche mit einer Bekannten zum Essen. Wir kochten eine riesige Menge 
Spaghetti mit Tomatensoße für uns und unsere insgesamt sieben Kinder und genossen dazu 
eine Flasche Rotwein. Trotz Kindertrubel war das Entspannung pur… 

Und jetzt? In meinem „dritten Lebensalter“? Immer noch ist es ein Genuss, zu Spaghetti 
eine Flasche von unserem italienischen Hauswein zu trinken. Zu anderen Gerichten kann es 
auch mal ein spanischer oder französischer Wein sein. Viermal im Jahr bekommen wir ein 
„Degustier-Paket“ Rotwein aus Bio-Anbau. Manche Flasche mundet uns besonders gut. 
Doch nicht jedes Glas Rotwein ist so, wie ich es mir erhoffe: vollmundig, samtig, fruchtig... 
Was wir übrigens immer wieder feststellen: Das erste Glas zum Essen schmeckt am besten. 
Mehr braucht es eigentlich nicht für den Genuss. Und für die Gesundheit auch nicht… 

„L‘Chaim!“ So lautet der Trinkspruch beim Kiddusch am Schabbat, zu einem wunderbaren 
koscheren Rotwein aus Israel. „Auf das Leben!“ Das ist es, was ich mit einem Glas Rotwein, 
meinem Lieblingslebensmittel, verbinde: Nicht nur den Auftakt zum Wochenende, sondern 
noch viel mehr: Die Feier des Lebens… „L’Chaim!“ 
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