
Stimmen zu Crazy Uwe Zack Zack 2016

Paula Bosch:

Deinen Wein habe ich mit der neuen Ausstattung jetzt nochmals verkostet, die Zeit hat ihm sehr gut 
getan. So bin auch ich damit jetzt sehr zufrieden. Nach meiner Erkenntnis steht hier ein blitzblanker
Wein im Glas, Riesling wie man ihn früher regelmäßig bekommen hat – pur, und blank wie die 
Natur nur noch an wenigen Plätzen anzutreffen ist. Die Nase wird im ersten Eindruck durch eine 
Vielzahl von Aromen, hellgelber Früchte und Blüten beeindruckt. Im Anschluss ein kleiner 
Frühlingsstrauß frischer Kräuter. Der Mund wird durch die jugendliche, knackig, fetzige Säure 
erfrischt und belebt. Die verdeckten Bonbonnoten kommen erst mit der dezent ausgedrückten 
Restsüße zum Vorschein. In Summe mehr als nur erfrischend, viel Spaß und Genuss im Glas, 
belebend und voller Charmes. Ein Wein der ein wenig verrückt im Gaumen tanzt und durchaus 
zeigt wessen Kind er ist. So steht ihm sein Name auch ganz gut zu Gesicht.

Nik Weis:

Der "Crazy Uwe Riesling" von Uwe Warnecke ist für mich die Bestätigung wie gut man in der Pfalz
naturreine Weine mit Restsüsse erzeugen kann, was ja durchaus schon einmal Tradition in diesem 
Weinanbaugebiet hatte. Der Wein vereint die Frucht der Riesling Traube mit, aus dem Terroir 
resultierender Tiefe, Struktur und Würze. Ein eleganter, schlanker Wein mit glasklarer Brillanz und 
enormen Reife Potential. Brave Uwe Warnecke!

Wilhelm Haag:

Klare, saubere Riesling-Nase, dabei fruchtig/kräftig – macht Freude ihn zu genießen : guter 
Einstand.

Axel Biesler in effilee:

Wer einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhält, dürfte sich nur selten geschmeichelt fühlen. Weiß 
er doch, dass sein restlicher Lebensweg ziemlich überschaubar sein wird. Ist es dann irgendwann 
soweit, überführt ihn Sprache bestenfalls in einen Kultstatus, mit dem der Betroffene 
schlechterdings nichts mehr anfangen kann. Wer also meint, Uwe Warnecke sei Kult, irrt gewaltig, 
denn der Mann steht mitten im Leben. Bevor er die Weinmesse véritable ins Leben rief, war er 
gewissermaßen der Leib und Seelen Mundschenk des jüngst verstorbenen Ex-Bundekanzlers 
Helmut Kohl. Auch dadurch vielleicht erlangte er jenen zweifelhaften Kult-Status, den man im 
gleichen Atemzug mit Rocklegenden wie Janis Joplin oder Kurt Cobain in Verbindung bringt. 
Schmeichelhaft ist das nur bedingt. Und bei Uwe Warnecke auch überhaupt nicht angebracht. Denn 
neben seiner unermüdlichen Kommunikationsarbeit für den Wein hat er nun auch noch seinen 
eigenen gemacht. Einen Pfälzer Riesling mit dem Namen – so viel Selbstironie musste sein: Crazy 
Uwe. Ein bestens gebrauchtes Halbstückfass besorgte er sich bei seinem guten Freund Nik Weis, 
der an der Mosel das Spitzenweingut St. Urbans-Hof führt. Die Trauben entstammen einer alten 
südpfälzischen Anlage des Maikammer Heiligenbergs. Deren Saft unter der Parole keine 
Künsteleien in einem 250 Jahre alten Keller unter der professionellen Obhut seines Winzer-
Freundes Philipp Kiefer im kleinen St. Martin spontan auf 53 Gramm Restzucker vergor. Dass der 
dem Wein gutsteht, liegt auch an der mit acht Promille recht straff geratenen Säure. Selten hatte ich 
mehr Rubinette im Glas, selten war es schneller geleert. Von Kult keine Spur. 


