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Steffen Maus hat als Weinjournalist nicht nur einen tollen Job, sondern auch Erfolg damit. Sein Buch „Italiens Weinwelten“ gilt als Must Have bei Profis wie Einsteigern und ist ein echtes Standardwerk. Das sieht auch die Fachwelt so:
Das Buch wurde ausgezeichnet mit dem „Gourmand World Cookbook Award“ in der Kategorie „Best Book on European
Wine“. In seinem Gastbeitrag erzählt Maus, wie das Buch in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Markus Bassler entstanden ist.

Schon vor dem Projekt, ein modernes,
in die Zeit passendes Weinbuch über
Italien zu schreiben, waren der Fotograf
Markus Bassler und ich befreundet. Ich
schrieb bereits zehn Jahre intensiv für
Fachzeitschriften über italienischen
Wein und wartete darauf, dass jemand
anderes mit einem Buch darüber aufwartete. Doch vergeblich.

EIN WEINBUCH, DAS ERZÄHLT, WAS WICHTIG IST
Inzwischen ist unser Buch bereits in
der dritten Auflage erschienen, und
jeder kann das Ergebnis unserer Zusammenarbeit beurteilen. Nach wie
vor macht mir das Buch viel Freude, weil es keineswegs aus der Zeit
gefallen ist. Zu Beginn haben wir
nächtelang an dem Konzept gefeilt,
denn wir wollten keine Aufzählung
der DOP-Weine Italiens, sondern ein
Weinbuch, das Ihnen erzählt, was
wichtig ist und was derzeit weniger
wichtig ist. Es sollte keine Statistiksammlung sein, sondern Lust machen
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… UND MANCHMAL AUCH IN DER HÖLLE

Es ist schon eine Weile her, doch weiterhin so präsent, als wäre es erst gestern
gewesen. Kennen Sie das? So geht es mir,
wenn ich an die Wochen und Monate –
am Ende waren es zwei volle Jahre – denke, die ich mit dem Gebären eines einzigartigen Weinbuches zubrachte.

KONTAKT:

Mehr zu den italienischen Weinwelten finden Sie online unter
www.wein-welten.com

auf Italien und seine Weine, ein durch
und durch emotionales Buch.
Die Geschichten zu den Weinen sind
demnach ausladend und erzählen von
Land und Leuten, vom Essen und von
der Geschichte der Weinhügel sowie
den kulturstiftenden Regionen, in denen die Reben wachsen.

IN 80 TAGEN UM DIE
ITALIENISCHE WEINWELT
Für die Fotos und Texte reisten wir – der
Fotograf und die Autoren – mehr als 80
Tage durch Italien; herausgekommen
ist ein textgewaltiges Werk, das von

über 560 herausragenden Fotos ergänzt
wird. Diese konnten in unvergleichlicher Weise die besondere Stimmung
der Weingegend einfangen, ob Piemont,
Sizilien oder Kampanien.
„Die Italienbilder mit dir sind immer
noch die stärksten. Es muss an der gemeinsamen Haltung und Freude gelegen haben, außerdem war es, wie die
Essenz deiner jahrelangen Arbeit abzuholen“, schrieb der Fotograf Markus
Bassler mir unlängst per Whatsapp, als
ich ihm bei der Auswahl der Fotos für
Instagram ein dickes Kompliment gemacht hatte.
Allein die Auswahl der Fotos für jede
der 14 Regionen und der 27 Weinwelten dauerte Stunden, dennoch war die
Buchproduktion eine meiner intensivsten Erfahrungen. Ein weiser Mann würde sagen: „Erst wenn du den Weg gehst,
erkennst du ihn.“ Es war im Rückblick
ein Megaprojekt, das sehr viel Energie
forderte, und ich durchlitt richtige Höllenqualen bei dem Gedanken, es gegen
die Wand zu fahren.

ONLINE-MAGAZIN
FÜR ITALIENISCHE WEINE
Heute freut es mich, mit diesem Buch einen besonderen Beitrag zu leisten, damit
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Aus vier Rebsorten - repräsentiert durch die Beeren - kann der Collio Bianco im Friaul
erzeugt werden - Pinot Grigio, Friulano, Chardonnay, Sauvignon Blanc.

Von links - Markus Bassler,
Steffen Maus, Tomas Renner

die Weinliebhaber in Italien neue Wege
und Weine entdecken. Auch der Ansatz,
gleichzeitig mit einem Internetmagazin zum italienischen Wein zu starten,
erwies sich im Nachhinein als goldrichtig. Obwohl sich auch hier die Herausforderungen aneinanderreihten, ist das
Magazin heute, acht Jahren später, die
Plattform Nummer eins für italienischen
Wein. Auch Weingüter wie Villa Caviciana präsentieren sich hier und kommen
so den Weinliebhabern näher.

Dem Vorschlag, mein Buch in Ihrem
hochwertigen Magazin zu präsentieren, bin ich sehr gerne nachgekommen. Herausgekommen ist – so denke
ich – keine Werbebotschaft, sondern
einige persönliche Zeilen zu einem
wichtigen Teil meines Lebens, der mir
am Herzen liegt, so wie auch der italienische Wein mir weiterhin am Herzen liegen wird.
Text/Fotos: Dr. Steffen Maus

ITALIENS WEINWELTEN
Steffen Maus (Herausgeber)/
Markus Bassler (Fotografie)
3. Auflage erschienen im August
2017 im Verlag PiBooxVino
384 Seiten mit zahlreichen Farbfotos
39,90 Euro (D/A/CHF)
erhältlich im Buchhandel oder online
Mehr Information unter
www.piboox.de
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