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IM PORTRÄT

Spanienkompetenz in Köln

Middendorf Internationale Weine
Die frühe Bekanntschaft mit Spanien bewog ihn dazu, sich als Importeur spanischer
Weine zu versuchen. Dirk Middendorf ist heute mit seinen 42 Jahren eine der
festen Größen unter Deutschlands Spanienweinhändlern.
Und hat den Spagat zwischen
erfolgreicher Szenegastronomie
und seriösem Weinhandel
blendend hinbekommen.
Denn am Anfang stand sein
Restaurant Delix in der Kölner
Friesenstraße, eine Mischung
aus Tapas Bistro und Weinbar.
Der gebürtige Rheinländer
schnupperte schon während
Dirk Middendorf mit Pilar Oliver
seines BWL-Studiums spa(vinyes i bodegues Miquel Oliver).
nische Kneipenluft, da ihn
zwei Stipendien nach Barcelona und Madrid geführt hatten. Anlass genug, um später für
ein deutsches Unternehmen weitere drei Jahre in der spanischen
Kapitale zu arbeiten, wo er seine Frau María Barcia kennenlernte
und, wie er selbst formuliert, tief in die spanische Gastronomie
eintauchte.
Das spanische Konzept des einfachen Essens auf der Basis hervorragender Grundprodukte erschien ihm so verführerisch,
dass er nach seiner Rückkehr in die heimatlichen Gefilde das
Delix gründete und sozusagen als Selbstversorger die ersten
spanischen Weine importierte.
Sein erster großer Erfolg als Weinhändler war der inzwischen
weithin bekannte Basa aus Rueda. Die Weine des heute ebenfalls
sehr bekannten Weinmachers Telmo Rodríguez begleiten ihn
bis heute. Bis auf zwei Gewächse bietet sein Firma Middendorf
Internationale Weine die gesamte Produktlinie des populären
spanischen Weinmachers an.
Einen wichtigen Impuls erfuhr das Unternehmen vor vier Jahren
mit dem ersten Auftritt auf der Prowein. „Bis dahin lief das
Importgeschäft so nebenbei“, erzählt der waschechte Kölner,
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„die meisten Kunden waren bis dahin im Grunde eigentlich
Kollegen aus der Gastronomie gewesen, die auch zu mir in die
Restaurants kamen. Die Prowein trug wesentlich dazu bei,
wirklich ernst und überhaupt über die lokalen Grenzen auch
wahrgenommen zu werden.“ Die Firma arbeitet inzwischen mit
vier Handelsagenturen, sucht aber noch Partner in München,
Düsseldorf, Hamburg und Berlin.
Nicht nur seine gastronomische Ambition ist gewachsen –
Middendorf eröffnete Ende der Neunziger ein zweites Delixund
betreibt in Zusammenarbeit mit der Telekom-Tochter Congstar
im neuen Szenebezirk Rheinauhafen die Congstar Lounge by
Delix. Auch die Importfirma mit über 100 Positionen aus Spanien
kann sich sehen lassen. Ein Vollsortiment lehnen seine Frau María
und er jedoch ab. Sie wollen ihre Stärke und Kompetenz auf
Spanien konzentrieren. Als stark kann man das Sortiment auch
qualitativ bezeichnen, was seinem Restaurant im vergangenen
Jahr auch den zweiten Preis für die beste spanische Weinkarte
einbrachte. Das deutsch-spanische Paar leistete beispielsweise
mit dem kleinen mallorquinischen Erzeuger Miquel Oliver
Pionierarbeit in Sachen Balearen-Weine. Nun ist als zweite
Inselbodega das renommierte Haus Ribas dazugestoßen.
Geheimtipps wie Martín Berdugo aus Ribera del Duero oder
der Navarrese Pedro Azcúnaga bezeugen das Händchen für
Qualität, welches einen guten Importeur ausmacht. Einen Versuch
wollen die Middendorfs nun auch mit dem riojanischen Kultwein
Remírez de Ganuza wagen. Besonders am Herzen liegen den
beiden jedoch die Häuser, die in Deutschland exklusiv vertrieben
werden: der sensationelle Newcomer aus dem Priorato, Mas Perinet,
sowie der schon fast klassisch anmutende Qualitätspionier aus
La Mancha, Casa Gualda. Hier versteht sich Dirk Middendorf
als Wegbereiter. „Ein Produkt der Extraklasse wie Mas Perinet
muss in die Topgastronomie und den ambitionierten Fachhandel“,
so Middendorf, „und genau diese Plattform werden wir diesem
Wein schaffen!“

