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D
ie SN sprachen mit David
Schildknecht über seine Rolle
als Weinkritiker, seine Lieb-
lingsrebsorten und warum
sich der österreichische Rot-

weinstil in letzter Zeit verändert hat.

SN: Sie sprechen sehr gut Deutsch,
wie kommt das?

Schildknecht: Ich habe schon in Ameri-
ka an der Schule einige Jahre lang
Deutsch gelernt. Allerdings mehr
schlecht als recht. Verbessert habe ich
meine Deutschkenntnisse, als 1972
und 1973 in Bonn studierte. Damals
habe ich auch angefangen, mich für
Weine zu interessieren. Leider wurde
mir erst viel später bewusst, dass ich
die Gelegenheit gehabt hätte, den Jahr-
hundertjahrgang 1971 auf den Weingü-
tern am Rhein und an der Mosel direkt
zu verkosten. Heute weiß ich, was mir
entgangen ist.

SN: Und wie kamen Sie zum
österreichischen Wein?

Schildknecht: Das war zu Beginn der
90er-Jahre. Nachdem ich immer mehr
Weine in Deutschland verkostet hatte
und mittlerweile auch im Weinhandel
tätig war, bekam ich Tipps von deut-
schen Winzern, ich solle mir doch ein-
mal die Weine in Österreich ansehen.
Außerdem war ich immer wieder auf
der Weinmesse Vinitaly in Verona, wo
auch einige österreichische Winzer
ausstellten. Die Weine haben mir so-
fort imponiert.

SN: Sie testen Weine im Team von
Robert Parker für dessen international
hoch angesehenes Magazin
„Wine Advocate“. Wie kam es dazu?

Schildknecht: Als ich in den 80er-Jah-
ren von der Gastronomie in den Wein-
handel wechselte, lernte ich Stephen
Tanzer (anerkannter US- Weinjourna-
list, Anm.) kennen. Er fragte mich, ob
ich für ihn in Frankreich Weine verkos-
ten und beschreiben möchte. Dadurch
kam ich auch mit Robert Parker in
Kontakt. Diesen Kontakt hielt ich auf-
recht, obwohl ich 20 Jahre lang für Tan-
zer schrieb. Vor fünf Jahren entschied
ich mich dann, zu Parker zu wechseln.
Ich sah darin die Möglichkeit, mehr
Aufmerksamkeit zu bekommen.

SN: Vielen Weintrinkern sind der Ver-
kostungs- und damit auch der Bewer-

tungsstil von Robert Parker ein Begriff.
Dürfen Sie sich als Mitarbeiter einen
eigenen Stil leisten?

Schildknecht: Das setze ich für mich so-
gar voraus. Ich bewerte in meiner ganz
eigenen Art nach der 100-Punkte-Me-
thode.

SN: Sie besuchen sehr viele Weingüter
persönlich, machen aber auch Blindver-
kostungen. Ist die Blindverkostung
nicht die objektivere Methode?

Schildknecht: Eine totale Objektivität
ist nie möglich. Ich mache Blindver-
kostungen, um meine Testergebnisse
zu überprüfen. Wenn dabei die glei-
chen Noten herauskommen, ist alles
ok. Ein großer Vorteil der Verkostung
direkt beim Winzer ist, dass ich Infor-
mationen aus erster Hand bekomme.
Ich mache ja nicht nur Weinbewertun-
gen, sondern auch Journalismus. Die
Geschichten, die ich auf dem Weingut
mitbekomme, kann ich sonst nirgends
erfahren.

SN: In welcher Rolle sehen Sie sich als
Weinkritiker?

Schildknecht: Meine Hauptrolle ist es,
Interesse zu wecken. Ich möchte Men-
schen dazu animieren, Weine zu kos-
ten, die für sie bisher unbekannt wa-
ren. Für viele Winzer und Weinsamm-
ler sind natürlich meine Bewertungen
ein wichtiger Faktor. Ich finde es aller-
dings spannender, Leute zu neuen
Weinen zu bringen. Vor allem wie jetzt
beim österreichischen Rotwein. Das
ist für viele US-Weintrinker Neuland.

SN: Ihre aktuellen Rotweinbewertun-
gen haben auch in Österreich für gro-
ßes Aufsehen gesorgt. Erstmals bekam
ein Rotwein (Blaufränkisch „Moric“
von Roland Velich) 95 Punkte. Wie se-
hen sie die weitere Entwicklung?

Schildknecht: Sie müssen bedenken,
der Jahrgang 2006, den ich bewertet
habe, war ein Glücksfall. Solche klima-
tischen Voraussetzungen gibt es nicht
immer. Ich sehe aber die Zukunft sehr
positiv. Schauen Sie sich an, was sich in
den vergangenen zehn Jahren getan
hat. Die österreichische Rotweinland-
schaft hat so viele Facetten.

SN: Der heimische Rotweinstil hat sich
über die Jahre auch sehr gewandelt.

Schildknecht: Ja, die Winzer wollten
früher beweisen, dass sie auch auf der
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internationalen Bühne mitmischen
können. Was international salonfähig
war, wurde einfach kopiert. In Öster-
reich ist man sich jetzt der eigenen
Stärken bewusst geworden. Die Win-
zer trauen sich nun zu, Weine so zu kel-
tern, dass ihre Eigenständigkeit erhal-
ten bleibt.

SN: Was sehen Sie als Stärken des ös-
terreichischen Weines für den Verkauf
im Ausland?

Schildknecht: Der Grüne Veltliner ist
eine große Stärke. Darin liegt viel wirt-
schaftliches Potenzial. Der St. Laurent
ist auch ein gutes Thema. Es gibt zwar
nur eine geringe Menge davon, aber er
kommt im Export sehr gut an und lässt
die Leute hellhörig werden. Gut läuft
es auch mit Weißburgunder. Ich weiß,
dass jeweils eine große Menge der
Weißburgunder von den Weingütern
Prieler und Schröck, die ich beide auch
sehr mag, nach Amerika gehen.

SN: Was ist das Besondere am Weiß-
burgunder?

Schildknecht: Der Wein hat auch beim
Ausbau im Edelstahltank eine natürli-
che Cremigkeit. Und dazu diese frische
Fruchtigkeit und Säure. Er hat viel
Charakter, bleibt aber trotzdem de-
zent. Und er ist mit vielen Speisen
kombinierbar. Außerdem reifen die
Weine so schön.

SN: Welche Rebsorten oder Weine
schätzen Sie außer dem Weißburgun-
der noch?

Schildknecht: Das sind so viele. Ich
mag Sauvignon Blanc aus Österreich,
ich liebe Chenin Blanc von der Loire.
Und natürlich Riesling und Grüner
Veltliner, das sind für mich fast die
Hauptsorten. Ich verkoste die großen
weißen Burgunderweine gern und
mag sie sehr, aber ich verwende die
Weine kaum zu Hause, da sie zu mei-
ner Küche weniger passen. Außerdem
ist der Genuss dieser Weine auch eine
Preisfrage. Barbera trinke ich immer
wieder, außerdem schmecken mir die
Cabernets aus dem Napa Valley.

SN: Gibt es Weine, die Sie überhaupt
nicht mögen?

Schildknecht: Das kann ich mir eigent-
lich gar nicht leisten. Ich muss so viele
Weine auf der ganzen Welt verkosten
und deshalb offen für alles sein.
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