EDITORIAL

Frisch entkorkt
Als Buchleser kann man ja heute süchtig werden, wenn man an
die wachsende Zahl von Streaming-Angeboten denkt, die einem
den schnellen Zugriff auf fast jedes gewünschte E-Book ermöglichen
> Seite 10.
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Wäre es nicht traumhaft, man
könnte nicht nur Lesestoff, sondern
auch Wein am Computer verkosten?
Da Wein ein Begleiter vieler guter Gerichte bis hin zum ausgefeilten
Menü ist, lohnt es sich, eine ausreichende Zahl an Kochbüchern und Getränkebibeln in der Buchhandlung vorrätig zu halten. Und da, liebe Leserinnen und Leser, können Sie auf den Seiten unseres Spezials Essen, Trinken & Genießen aus dem Vollen schöpfen: Aktuelle Weinführer stellen
wir Ihnen auf > Seite 28 vor, Menü-Kochbücher auf > Seite 35 – und
kulinarische Trends von japanischer Küche bis zu Blechrezepten auf den
> Seiten 36 bis 39. Tolle Ideen für den Winter enthalten die Kochbücher,
die wir auf > Seite 42 und 43 präsentieren. Allergiker unter den Kochbuchkunden sind am besten mit Titeln bedient, die auf > Seite 44 empfohlen werden. Nicht zu vergessen die hohe Kunst der Küche, die Cuisine
française, deren Geheimnisse in neuen Ausgaben auch dem deutschen
Publikum offenbart werden > Seite 48. Bon appétit!

© Werner Gabriel

+ +

Wäre es nicht traumhaft, man könnte nicht nur Lesestoff, sondern
auch edle Tropfen »strömen« lassen und direkt am Computer verkosten? Gleichermaßen in einer virtuellen Ausgabe von Auerbachs Keller,
wo der Wein (zumindest im »Faust«) direkt aus dem Tisch quillt? Daraus wird wohl schon aus physikalischen Gründen nichts. So bleibt
denn auch dem Nutzer in seinem Smarthome nur der direkte Weg zum
Weinhändler – oder zur Befriedigung zweier Bedürfnisse der Weg zum
Buchhändler mit Weinecke. In Zeiten, in denen der stationäre Buchhandel wegen des zunehmenden Onlinehandels immer häufiger vor die
Flächenfrage gestellt wird, sind zusätzliche Weinregale und ein Ausschank vielfach die Rettung. Nicht nur deshalb, weil man eine meist
kongruente Zielgruppe doppelt bedienen kann, sondern auch, weil der
Umsatz pro Quadratmeter wieder stimmt > Seite 24.
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