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Vom Wein und der Wahrheit!
Die Gspons: Eine Baden-Badener Familie auf der Suche nach dem Ausnahmegewächs

chon die alten Römer
wussten, was gut ist“, ver-
kündet GraPa beim Mit-

tagessen, „sie haben erstaun-
lich viel von Essen und Trin-
ken verstanden und nebenher
ein Weltreich aufgebaut. Und
sie wussten, wie man mit Frau-
en umgeht!“, grinst er. Alexan-
dra schaut ihn skeptisch an
und meint, durch Essen und
Trinken hätten sie eher ihr
Weltreich verloren, weil die al-
ten weißen Männer dekadent
wurden und nichts mehr vor-
angebracht hätten. „Immerhin
haben sie uns den Wein ge-
bracht“, versuche ich ge-
schickt, die Diskussion in eine
andere Richtung zu lenken. Ich
habe kürzlich an dem dreitägi-
gen Weinseminar „WUFF –
Weine: Unterscheiden, Finden,
Fühlen“ teilgenommen und
mir ein ordentliches Wissen
angeeignet. Das Seminar wur-
de von Frédéric aus Bordeaux
geleitet, der perfekt deutsch
sprach mit einem leicht schwä-
bischen Akzent. Es war jeden-
falls sehr aufschlussreich, und
es gab zwei Kisten eines her-
vorragenden italienischen Wei-
nes zum ein-
maligen Vor-
zugspreis.
„Absolute
Ausnahmege-
wächse“, sagte
Frédéric!

Behutsam
öffne ich am Sonntag die erste
Flasche und will erklären, dass
dieser Wein Charakter zeigt, ei-
nen Hauch von gelbem Pfeffer
mitführt, zusätzlich leichten
Druck aufbringt und durch

S

dunkelrote Reflexe punktet –
wie Frédéric es beschrieben
hat. Leider unterbricht mich

Alexandra und
meint: „Der
hat Kork!“
„Liebling“, sa-
ge ich ver-
ständnisvoll,
„es ist nicht
schlimm, dass

du dich nicht mit großen Wei-
nen auskennst. Aber: Der Wein
kann gar keinen Kork haben,
er hat nämlich einen Schraub-
verschluss!“ „Der Wein
schmeckt nach Kork“, wieder-

holt sie störrisch. „Kann gar
nicht sein“, sage ich und frage
GraPa, der sich aber aus der
Diskussion heraushalten will.
„Geht einfach zum Weindorf
auf den Marktplatz, fragt die
Experten und bringt mir einen
ordentlichen Tropfen mit“,
schlägt er vor. „Gute Idee“, fin-
de ich und rufe den Kindern.

Josefine weigert sich, mitzu-
kommen, sie hat am Mittwoch
Wandertag von der Schule, das
reicht ihr an Bewegung für die-
se Woche. Jonathan geht mit
und verschwindet vor der
Stiftskirche beim Bungee-

Trampolin. Ich freue mich,
dass ich mich nach meinem
Seminar mit den anwesenden
Baden-Badener Weinbauern
auf Augenhöhe unterhalten
kann, quasi von Kollege zu
Kollege. Wir wählen zwei der
Winzer aus, die auch gleich be-
reit sind, den mitgebrachten
Wein fachmännisch zu beurtei-
len. Sie kommen dabei zu dem
Ergebnis: „Der Wein hat
Kork!“ Alexandra schaut tri-
umphierend, ich bin ein wenig
enttäuscht darüber, dass selbst
unsere badischen Topwinzer
die Qualität eines italienischen

Ausnahmegewächses nicht er-
kennen! „Ihr liegt völlig dane-
ben“, schimpfe ich, und rufe et-
was von ‚Schraubverschluss‘!

„Der Korkgeruch entsteht
durch die chemische Verbin-
dungen Trichloranisol und Tri-
bromanisol, die eigentlich ge-
gen Pilze, zur Reinigung oder
zur Holzimprägnierung einge-
setzt werden,“ erklärt der Win-
zer, „die sind äußerst hartnä-
ckig und können sich sogar in
Schraubverschlüssen breitma-
chen – auch ohne Korken, wie
man hier sehr deutlich riecht!“
„Übrigens“, fällt mir auch noch
der andere in den Rücken,
„trauen sie in dieser Hinsicht
ihrer Gattin. Frauen können
tatsächlich besser riechen als
Männer. Sie haben mehr Ner-
venzellen in der Nase.“ Alex-
andra packt daraufhin freudig
ein paar Flaschen ein.

Jonathan fliegt immer noch
vor der Kirche herum, bewacht
von einem kleinen Heer Sani-
täter, der Polizei und der Feu-
erwehr. Erst nach einer Stunde
hat er genug: „Das muss ich
unbedingt Josefine beibringen“,
ruft er begeistert. Als wir zu
Hause sind, baut er die Wä-
schespinne auf und hantiert
mit Gummiseilen. Leider ist
sein Konstrukt technisch nicht
ausgereift, er bleibt kopfüber
zwischen den Seilen stecken.
Josefine lässt ihn seelenruhig
hängen, wir werden erst spät
durch laute Rufe auf seine
missliche Lage aufmerksam.

Am Abend öffnen wir eine
Flasche von Alexandras Ein-
käufen. „Du hast eine gute
Wahl getroffen“, lobt GraPa,

beim Probieren, „das sind tat-
sächlich Ausnahmegewächse
aus unserem Rebland!“ „Ich
fand die Namen gut“, lacht
Alexandra. „Du hast gesagt, die
Römer kannten sich auch mit
Frauen aus“, frage ich GraPa,
„wie kommst du darauf?“ „Na-
ja,“ sagt der, „angeblich durften
Frauen damals ein Zeitlang gar
keinen Wein trinken! Darauf
stand die Todesstrafe...“ (J.Gs)

Noch verbesserungswürdig: Jonathan kopfüber im Bungee-Trampolin im Garten der Ba-
den-Badener Familie Gspon. Grafik: Damian Digardi

Zum Thema

Eine fiktive
Familie
Baden-Baden (red) – Im Mit-
telpunkt des Gspon-Clans ste-
hen Johannes (intern: „JG“,
sprich: Tschä-Tschi), seine
Frau Alexandra (intern „Ale-
xa“), sowie Jonathan (9 Jahre)
und Josefine (13). Häufig be-
kommen sie Besuch vom
Großvater, der in der Nähe
wohnt und den alle „GraPa“
nennen, was die Abkürzung
von „Grandpapa“ ist. Die
Spezialität der Gspons: Sie
beobachten Ereignisse in Ba-
den-Baden und kommentie-
ren diese freimütig – nicht im-
mer politisch korrekt, aber
unterhaltsam. Heute aber sind
echte Experten nötig, um ein
kniffliges Problem zu lösen.
Die Gspons sind für Anregun-
gen, Kommentare und Ideen
per E-Mail an johannesgs-
pon@web.de zu erreichen.

Schulleiter Matthias Schmauder, Carolina Jünger und And-
rea Rosch (von links) präsentieren den „Datsch“-Wander-
pokal. Foto: Stadtpressestelle

Erfolg bei
Mathe-Wettbewerb

Carolina Jünger vom RWG
Baden-Baden (red) – Caroli-
na Jünger aus der Klasse 8a
des Richard-Wagner-Gymna-
siums (RWG) hat erfolgreich
am Mathematikwettbewerb
„Datsch“ in der Schweiz teil-
genommen. Sie trat mit dem
deutschen Nationalteam ge-
gen die Teams aus Österreich
und der Schweiz an und holte
den Wanderpokal.

Jünger qualifizierte sich dafür
über den „Känguru-Wettbe-
werb“, einem Mathematikwett-
bewerb für Schüler. Sie zählte
zu den besten Schülern der
Klassen sieben und acht aus
ganz Deutschland und wurde
ausgewählt, als eine von sechs
Teilnehmern Deutschland
beim Dreiländerwettbewerb zu
vertreten. Dabei stellten sich
die Teilnehmer zwei Team-
Wettbewerben. Bei dem einen
ging es um Schnelligkeit und
bei dem anderen um das Prä-
sentieren einer Lösung. Außer-
dem trat Jünger noch bei einem
Einzelwettbewerb an. „Ich war
wahnsinnig aufgeregt, aber es
war eine tolle Erfahrung“, er-

zählt die Schülerin. Sehr schön
sei es außerdem für sie gewe-
sen, mit so vielen anderen Ju-
gendlichen aus verschiedenen
Ländern in Kontakt zu treten.

Dass sie ein echtes Mathe-
Ausnahmetalent ist, sei ihr
nicht von Anfang an klar ge-
wesen. Sie habe das erst durch
den Känguru-Wettbewerb in
der siebten Klasse, zu dem ihre
Mathematiklehrerin Andrea
Rosch sie motiviert habe, ge-
merkt, so eine Mitteilung.
Rosch ermutigte sie, in die Ma-
the-AG zu kommen, und ver-
mittelte sie an die „Mathe-Kids
am KIT“, ein Forum für beson-
ders begabte Schüler, das wö-
chentlich in Karlsruhe stattfin-
det. „Ich bin sehr stolz, dass
wir mit Carolina ein solches
Mathe-Talent an der Schule
haben. Ich freue mich, dass wir
am RWG viele Möglichkeiten
anbieten können“, so Lehrerin
Rosch. Jünger wird ihr Talent
nun weiter ausbauen können.
Zum neuen Schuljahr wechselt
sie an ein Internat für sehr be-
gabte Schüler, wofür sie ein Sti-
pendium erhalten hat.

Eine Nacht in der Volkshochschule
Ferienangebot für Kinder von neun bis zwölf Jahren

Baden-Baden (red) – Die
Volkshochschule Baden-Ba-
den bietet in den Ferien eine
Nacht für Kinder von neun bis
zwölf Jahren an. Für den
Abend ist ein spannendes Pro-

gramm geplant, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Es gibt Spiele
im ganzen Haus, und alle Teil-
nehmenden werden gemein-
sam ein leckeres Abendessen
vorbereiten. Ganz nebenbei

wird sogar noch etwas gelernt.
Schließlich richtet sich die
Gruppe im Entspannungsraum
ein gemütliches Nachtlager.
Dieser Ferienspaß beginnt am
6. August um 19 Uhr und dau-

ert bis zum 7. August um 10
Uhr. Infos und Anmeldung un-
ter % (0 72 21) 9 96 53 60 oder
im Internet, Anmeldeschluss ist
der 1. August.
u www.vhs-baden-baden.de
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