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20 Etuden in Riesling
So müßte man den Stein aufheben können
und in wilder Hoffnung halten,
bis er zu blühen beginnt,
wie die Musik ein Wort aufhebt
und es durchhellt mit Klangkraft.
INGEBORG BACHMANN

20 Jahre
Weingut Heymann-Löwenstein
1980 – 2000
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Können Steine klingen? Nicht nur für
Pythagoras, auch für die moderne Musiktheorie
in der harmonikalen Forschung ist dies eine
Selbstverständlichkeit. Phänomene des gesamten
Universums, Mikrokosmos und Makrokosmos,
lassen sich als Proportionen ganzer Zahlen
darstellen, d. h. wie die Töne einer Tonleiter,
die ja durch Halbieren, Dritteln usw. einer
Saitenlänge entstehen. Transponiert man z. B.
die Proportionen der Kristallstruktur eines
Minerals wie Flusspat in den Schwingungsbereich unseres menschlichen Ohres, so wird
sein Klang hörbar.
Die Vielfalt der Klänge unserer Schiefer im
Wein geschmacklich wahrnehmbar werden zu
lassen, ist eines der wichtigsten Ziele unserer
Arbeit als Winzer.

ragt man einen Winzer, was ihm beim Wein am wichtigsten ist, so
lautet die Antwort meist: Er soll gut schmecken. Und am besten so gut,
dass er von den wichtigsten Verkostern in den üblichen Blindproben
hoch bewertet wird. Irgendwo steht im Raum die Vision eines perfekten Weins, und je mehr sich der Wein diesem Ideal annähert, um so
hochwertiger wird er eingeschätzt. Dieses Strebens nach Perfektion entspricht der Kultur und der inneren Logik unserer Industriegesellschaft:
Emanzipation aus dem Bäuerlichen, Handwerklich-Primitiven, to make
more, better and cheaper ... Die industrielle Revolution, die mit food
design, Genmanipulation, Konzentrationsverfahren und sonstigen hightech Spielereien in der Weinbranche seit einigen Jahren ihren weltweiten Siegeszug angetreten hat, beglückt heute die Menschheit mit einer
Vielzahl technisch hervorragend gemachter und
Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde für
preiswerter Weine. Galt über hundert Jahre lang die Musik und die bildende Kunst der ästhetidie Regel, dass der Preis einer Flasche Wein dem sche Grundsatz aufgestellt, dass minimale
Stundenlohn eines qualifizierten Arbeiters ent- Abweichungen von den exakten Proportionen
spricht, bietet heute der Supermarkt für das notwendig sind, damit diese besonders schön
und reizvoll wirken. Verhält es sich beim Wein
Äquivalent von 5 oder 10 Minuten Arbeit einen ähnlich? Welche Kriterien könnten einen
gut schmeckenden und – zumindest nach den hochwertigen Wein charakterisieren?
Denkmodellen der modernen Ernähungslehre –
bekömmlichen Wein. »Die Industrialisierung ist zivilisatoriPerfekt ist eine Form
sche Mission des Kapitals«, sagte einmal der Philosoph aus
der Vergangenheit
Trier. Er sollte nur teilweise Recht behalten. Denn je »besser«
die Weine werden, je deutlicher werden die Schattenseiten der
Perfektion. Die Weine gleichen sich an, sie werden »internationaler«
und schmecken genormt. Sie haben immer weniger zu tun mit
Landschaft, Jahrgang, Winzern. Perfekte Weine stellen keine Fragen
mehr und stellen nichts mehr
in Frage, sie haben die Aura
Doch was erhabene Emotionen antrifft, ist keine
von Cola und Viagra, und sie
so stark wie jene, die uns der »Palace of Living
klingen digitalisiert wie ein in
Arts« in Buena Park, Los Angeles bietet. Hier
Klarsichtfolie eingeschweißter
sehen wir Leonardo, wie er eine vor ihm sitzende
Grundton. Solche Weine lieDame porträtiert: Es ist die Gioconda, die Mona
Erste Gehversuche
gen nicht nur grammatikalisch,
Lisa höchstpersönlich, komplett mit Stuhl und
– mit einem ganz
ordentlichen ErgebBeinen und Hinterpartie. Leonardo hat neben sich
sondern auch kulturell im
nis: Die besten Pareine Staffelei, und auf dieser Staffelei steht eine
»Perfekt«, in der Vergangentien des Jahrgangs
zweidimensionale Kopie der Mona Lisa, was will
heit. Das positive daran: Sie
198 schmecken uns
man mehr? Auch hier keine photographische
schaffen Raum für neue Ideen,
auch heute noch.
Reproduktion, sondern eine Kopie in Öl, sehr
für die Entwicklung einer
primitiv, in Madonnenmalertechnik, und wieder
neuen Weinkultur.
erscheint die Kopie überzeugender als das Modell,
Betrachten wir die gängiund der Besucher überzeugt sich »mit eigenen
gen Qualitätsparameter im
Augen ...« UMBERTO ECO,
Einzelnen. Es gibt ParkerÜBER GOTT UND DIE WELT, 1985
Punkte und Goldmedaillen,
das Lob von Weinfreaks und
das Kaufverhalten der Verbraucher. Dazu Marktpreise, eine ggf. ökologische Produktionsweise, eine geologische Beschreibung der Böden,
eine Mystifizierung von Terroir und eine Auflistung der assoziierten
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... schneckenhaft gewunden
und aufgelöst,
liebeatmender,
meerischer Wein,
nie hattest du Raum in einem Glase genug,
in einem Lied, in einem Menschen,
Koralle, vermählend wirkst du,
zumindest das Paar.
Manchmal
nährst du dich von sterblichen
Erinnerungen
in deinem Gewog
gehen wir von Grab zu Grab,
Steinmetz eisiger Grüfte,
und wir weinen
Vergängliche Tränen,
doch
dein wunderschönes
Frühlingsgewand
ist von anderer Art,
aufschwingt sich das Herz ins Gezweig,
der Wind bewegt den Tag,
und nichts bleibt
im Innern deiner unbeweglichen Seele.
Der Wein bringt den Frühling in Wallung,
gleich einer Pflanze
aufwächst die Freude,
Mauern stürzen,
mächtige Felsen,
die Abgründe schließen sich,
und es erblüht das Lied
Aber nicht Liebe nur,
glühender Kuß
oder verbranntes Herz
bist du, Wein des Lebens,
sondern
Freundschaft auch der Menschenwesen, Transparenz,
Chorgesang der Gesittung,
von Blüten ein Überschwang.
Ich liebe beim Gespräch
auf dem Tisch
das Licht einer Flasche
verständigen Weines ...
PABLO NERUDA, ODE AN DEN WEIN, 1954

Mit dem Jahrgang
198 war mit dem
besten Willen kein
Staat zu machen.
Erntemenge zu groß,
Botrytis verregnet.
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Weinaromen. Weine mit der Fähigkeit der Kommunikation von
Gesundheitsbewusstsein und life-style, auf Feten und bei Galadinners,
Weine gegen den Durst, Weine für ein Tête à Tête ...
Je genauer versucht wird, Wein zu beschreiben und »Man dringe bis ins Innerste vor,
Qualitätskriterien zu erarbeiten, je mehr tritt die Frage in indem man die Teile voneinander
der Vordergrund, was der jeweilige Beobachter wann und trennt und gelangt, dank dieser
wo und wie für wichtig erachtet. Je präziser das Objekt Analyse, zu ihrer Verachtung.«
beschrieben werden soll, desto vehementer treten die MARK AUREL
Vorstellungen des betrachtenden Subjekts in den
Vordergrund. Die Logik des objektiven Denkens führt sich
Welle oder Korpuskel
selbst ad absurdum in dem sie letztlich das Objekt »verschwinden« läßt und der Wein nur noch als Projektion des Beobachters übrig
bleibt. Ein Sachverhalt, den schon viele der alten Philosophen beschrieben
haben und der in unserer modernen Welt seit der Gretchenfrage »Welle
oder Korpuskel« von den Physikern immer wieder auf den Punkt gebracht
wird. Aber warum wird dieses Wissen nicht in unsere Kultur integriert?
Die Angst, sicheres Terrain zu verlassen? Mehrere richtige Antworten
auf eine Frage? Wein als Subjekt? Das verunsichert. Aber es lohnt sich,
auch diese Haltung zuzulassen. Sowohl als Winzer, wie auch als Genießer.
Die Begegnung mit Wein ist reicher und tiefer, wenn wir die wissenschaftliche und lustfeindliche Position des »objektiven Sehens« aufgeben und uns
auf die anderen Sinne einlassen. Dies zu erläutern und einige Aspekte dieser Haltung darzustellen ist der Versuch, den ich in dieser Broschüre wage.
Sie ist damit gleichzeitig ein Stück Bestandsaufnahme nach 20 Jahren
Leben mit dem Wein und spiegelt auch meine ganz persönliche
Entwicklung in dieser Zeit wieder. Vom frisch-von-der-Uni-wissenschaftlichen-Weinmachens in den 80er Jahren ...
Zwei Begriffserklärungen: Wenn im Folgenden von Sehen gesprochen wird, ist damit der bewußte, nach außen gerichteter Vorgang
gemeint, nicht das »Schauen« als tranceartiges, indifferentes nach-innenSehen. Und, obwohl wir die größte Geschmacksvielfalt durch
Rezeptoren der Nase wahrnehmen, das Schmecken also größtenteils ein
Riechen ist, gebrauche ich das Wort Schmecken für alle im Mund subjektiv erlebten Sinneserfahrungen, so wie wir es umgangssprachlich gewohnt sind.
Schmecken, Hören, Sehen ... Die Geschichte der Menschheit läßt sich
auch als Veränderung in der Bedeutung der einzelnen Repräsentationsebenen darstellen. So war das Fühlen und Schmecken für unsere
ältesten Vorfahren die dominierende Sinneserfahrung. Ist die
Augen – Ohren – Mund
Nahrung gut oder schlecht? Wenn wir feststellen, dass sich ein
neugeborener Säugling den Weg zur Mutterbrust »erriecht«, werden wir
heute noch an diese Entwicklungsstufe erinnert. Mit der Entstehung erster
Formen von Kultur und Bewusstsein und der parallel verlaufenden
Entwicklung der Sprache (verstehen – Verstand) entwickelte sich die
Dominanz des Auditiven. Vielleicht spiegelt ja das oft zitierte »am
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198 . Umzug von
Lehmen nach
Winningen, neue
und wertvollere
Weinberge, reife
Trauben ... Und das
Schönste: im Herbst
wurde unsere Tochter
Johanna geboren.

Anfang war das Wort« die kollektive Erfahrung der Entstehung von
Kultur durch die Möglichkeit der Kommunikation über Sprache. Mit
der Aufklärung – welch’ treffendes Wort in diesem Kontext – entwikkelte sich dann die Dominanz
des Sehens. Mit dem klaren Aus dieser »Sicht« erscheint es auch verständlich, dass
Blick der Wissenschaft trennen wir die auditive Welt leichter in Worte fassen können,
als ältere »sprachlose« olfaktorische Sinneseindrücke.
sich Subjekt und Objekt und Noch leichter fällt es uns natürlich, über visuelle
organisiert sich unsere Indus- Dinge zu kommunizieren. So kennt unsere Sprache über
100 verschiedene Varianten der Farbe Blau. Türkis,
triegesellschaft.
Himmelblau, Veilchenblau, Preußischblau ... Einen
Klang zu beschreiben ist schon schwieriger. Hier verfügen wir zwar noch über ein großes Vokabularium, ob
aber jeder das gleiche hört, wenn ein Ton satt, hell,
dumpf scheppernd, blechern oder zart klingt? Beim
Geschmack wird das Eis noch dünner. Wie Studien mit
Jugendlichen belegen, werden heute selbst die einfachen Grundgeschmacksarten Süß, Sauer, Bitter,
Salzig nicht mehr eindeutig erkannt, und unter
Begriffen wie ätherisch, kräftig, subtil »stellt sich
jeder etwas anders vor«, wie wir in unserer visuellen
Welt so schön sagen. Eine Redewendung wie »klingt
für jeden anders« oder »löst bei jedem ein anderes
Gefühl aus« ist bezeichnenderweise sprachlich heute
nicht denkbar.

Die archaische Welt des
Riechens hat in unserer modernen Sprache nur wenig Spuren
hinterlassen. Etwas kann zwar
gut riechen bzw. riechen wie ...
Aber die gebräuchlichen
Formulierungen wie »Ich kann
Ihn nicht riechen« oder »das
stinkt mir« können nicht in
einer
positiven
Version
gebraucht
werden.
Die
Geruchswelt ist heute eher
peinlich und tabu. »Sie sehen phantastisch aus« ist ein allgemein akzeptiertes visuelles Kompliment. Das auditive »Der Klang ihrer Stimme ist
wunderbar« klingt da schon nach anbaggern. Aber wer auf einer Party
in die Abgründe des Olfaktorischen eintaucht und das Gespräch mit
»Ihr Körpergeruch ist bezaubernd« beginnt …

Ein »kleines« Jahr,
198 . Im
Im Weingut
Weingut
werden die ersten
Strukturen
Strukturen sichtbar:
sichtbar:
Reduktion
Reduktion der
der
Erntemenge
Erntemenge auf
auf
unter 60 hl/ha,
unter 60 hl/ha,
Schwerpunkt durchSchwerpunkt
durchgegorene Rieslinge.
gegorene Rieslinge.
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Was wir sehen, erleben wir als etwas außerhalb unseres Körpers
existierendes. Wir haben das Gefühl, Dinge durch einen »aktiven«
Vorgang unserer Augen wahrzunehmen. Vor dem Sehen können wir
uns schützen – in dem wir die Augen zu machen. Demgegenüber erleben wir akustische Reize passiv. Ein Schutz, wie etwa durch zuhalten
der Ohren, ist nur bedingt möglich. Die Schwingungen treten in unseren Körper ein und wirken in uns. Ob wir wollen oder nicht, unser
Körper schwingt mit. Das Schmecken geht noch einen Schritt weiter.
Während wir beim Hören (meist) noch unterscheiden können, ob die
Klangquelle in unserem Körper liegt oder außerhalb, werden wir beim
Schmecken völlig eins mit dem Objekt, in dem wir es im wahrsten Sinne
des Wortes verinnerlichen. Im Moment des Schmeckens sind wir dem
Objekt völlig ausgeliefert und nach einer gewissen Zeit des Verdauens
ist es ein Teil von uns geworden und wir ein Teil von ihm. Mit dem Auge
sehen wir und können uns ein Bild machen. Mit den Ohren verstehen
wir und entwickeln Verstand. Mit dem Mund verinnerlichen wir und
entwickeln ein tiefes Wissen.* Aber es ist ein Wissen, das dem modernen Bewußtsein weitgehend verborgen bleibt. Eine Annäherung an die
*... Ob wir es wollen oder nicht. Auch an diesem Punkt »kippen« die positiven Aspekte der Industrialisierung.
Mit der Zunahme des food-designs werden unsere Körper um tausendjährige Erfahrungen betrogen. Es
sieht aus und schmeckt wie eine Möhre, der Körper möchte sie wie gelernt verdauen, findet aber ein
Stück gefärbte Zucchini ... Schon heute ein Thema für die Medizin. Zugegeben, alles noch in den Kinderschuhen.
Aber die mit Holzextrakt »geoakten«, mit Tanninpulver gepowerten und mit genmanipulierten Hefen
und Enzymen geflaverten Weine zeigen, wohin die Reise auch hier geht.

archaische und »sprachlose« Welt des Weins ist daher weniger über das
wissenschaftliche Sehen, als über die »alten« Repräsentationsebenen
möglich. Lassen wir uns daher ein auf die »Klänge« des Weins, auf die
bereichernde Vielfalt seiner Schwingungen, die wir in modernen
Forschungsergebnissen ebenso hören können wie in alten Mythen ...
Eine zentrale Figur der Wein-Symbolik ist die Zauberin Lore Ley.
Die singende Verführerin auf dem Felsen, die uns mit ihrer Schönheit
und mit ihrem Gesang zur sündigen Erweiterung unseres Bewusstseins
lockt – bei gleichzeitiger Gefahr des Untergangs. Mag es auch dem
einen oder anderen Helden gelingen,
durch den Schutz von Augenbinden Der Vollmond schlug den Rock der Nacht neugierig auf.
und Ohropax dem verführerischen Trink Wein! Dir steigt kein schönrer Mond jemals herauf!
Gesang von Sirenen zu widerstehen – Drum grüble nicht, wirf wohlgemut die Sorgen ab!
der Zauberkraft des Weins, der Lore Der Mond beglänzt noch oft dein Grab in seinem Lauf.
Ley ist niemand gewachsen. Aber, OMAR CHÂJJAM, PERSIEN, 11./12. JH.
müssen wir ihr denn gewachsen sein,
müssen wir siegen, um Leben und Tod kämpfen? Ist es nicht gerade das
Faszinierende und Reizvolle unserer Zeit immer mehr Möglichkeiten zu
haben, sich der Sirene anzunähern, weniger um zu kämpfen als um
Wer hat Angst vor Lore Ley spannende und neue Erfahrungen zu sammeln? Sicher,
solche Gratwanderungen sind immer ein wenig unangenehm. Auch die moderne Lore Ley erinnert eben nicht nur an Heinrich
Heine sondern auch an vaterländische Vernebelungen und romantischen Kitsch ...

Ein glückliches
Jahr: 198 . .Im
Im
Frühling die Geburt
unserer Tochter
Sarah und im Herbst
reife Trauben. Am
Konzept wird weiter
gefeilt. Anpachtung
der Spitzenlagen in
Röttgen und Uhlen,
Investitionen im
Keller, der erste
handgerüttelte Rieslingsekt, Einführung
der dunklen Flaschen, Entwicklung
unseres heutigen
Etiketts.
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Auguste Rodin: Die Hand Gottes

Ist es, wie Michelangelo es formulierte, das Abschlagen der Schale,
um der Kern freizulegen oder
geht es wie im 19. und 20. Jahrhundert um das Erbauen, das Konstruieren einer Skulptur? In der
bildenden Kunst stellen sich die
gleichen Fragen wie im Weinbau.

Das Jahr derKellertechnik. Die Investitionen in eine neue
Kelter
Kelter und
und in
in eine
eine
völlig
neue
völlig neue FiltraFiltrationstechnik
tionstechnik ermögermöglichten uns 198
lichten uns 198
einen schonenden
einen schonenden
Ausbau des hochreiAusbau
des hochreifen Botrytis-Jahrfen
Botrytis-Jahrgangs. Erste große
gangs.
große
ErfolgeErste
mit unseren
Erfolge
Weinen.mit unseren
Weinen.
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Die armen Trauben können sich nicht
dagegen wehren, industriell verarbeitet
zu werden. Mit schelmischer Freunde
können wir jedoch immer wieder beobachten wie sich das fertige Produkt, der
Wein, geschickt gegen Profanisierungsversuche zu wehren weiß. Auch die
coolsten Weinverkoster, die St.-GeorgsRitter, die sich mit einer Büchse schwerverdaulicher Ölsardinen den Magen
und mit 500 Seiten Fachliteratur den
Kopf gepanzert haben, müssen meist
nach einer gewissen Zeit kapitulieren.
Trotz modernem Waffenarsenal aus
Analysedaten, Punkten und Newslettern klettern auch beim »objektiven«
Verkosten nach und nach immer mehr
kleine Satyre aus dem Glas und entern
die Köpfe. Die Stimmung wird lockerer,
undisziplinierter ... »vielen Dank für die
interessante Probe, ich wünsche noch
einen schönen Abend ...«, die ersten
Ritter merken, dass das Blatt sich wendet ... Bei den anderen erste Anzeichen
von weinigem Chaos. Gib mir noch mal
den 82er! Wer ist der Stärkere? Wir
müssen unbedingt noch den 67er
Probieren! Der Schlachtruf »wieviel
Punkte« weicht einem trotzigen – aber
bei Weintrinkern meist gut erzogenem
und nur ganz leise gedachtem - »einer
geht noch rein« ... Die Weingötter
lachen böse – und die abgebrochenen
Speerspitzen der tapferen Ritter müssen
in Aspirin aufgeweicht werden. Überlebenskampf des Weins, Rache für den
Versuch, mit DIN-Normen umgebracht
zu werden.

»Leider werden wir meistens umgebracht. Aber wenn das nicht der
Fall ist, dann geschieht etwas sehr Wunderbares ... wir wissen alle Geheimnisse« sagt die Drachenfrau Mahlzahn in dem Kinderbuch »Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivführer« von Michael Ende.
Wenn wir wollen, führt uns die Lore Ley zurück in die Kindheit der
menschlichen Kultur und in unsere eigene Kindheit, in die Welt des
Fühlens und Schmeckens, des Einswerdens mit dem Objekt, zur
ursprünglichen Welterfahrung. Gleichzeitig lädt uns die Lore Ley aber
auch ein zu einer Reise in die Zukunft, in die Befreiung unseres Geistes,
zu unseren Träumen und Phantasien. Und damit letztlich in die
Zeitlosigkeit des »kairos«, in die Unendlichkeit der Ergriffenheit im
Moment des Genusses, Raum und Zeit vergessend.
Ihren Wein sublimiert Lore aus Felsen, aus dem Ley, wie wir ihn im
Dialekt heute noch nennen. Leyen waren für Pythagoras versteinerte
Klänge. Und wenn in einem guten Wein diese Schwingungen wieder
wahrnehmbar werden ...

Ward mit Musik ich erfreut, schlürfte das Ohr Melodien:
Stimmen ertönten laut und es schlugen die Berge die Orgel.
Und es hallt‘ Melodien wieder der hangende Fels.
Bald dämpft ehernes Werst der Besaitung sanftere Töne,
Antwort hallte der Flöt‘ ab von dem Berge Gesträuch
Nun mit erzitterndem Beben, und dann in dem vollen Gesanglaut
Schallt von dem Fels die Musik, wie sie entströmet dem Erz.
Also vereint der Gesang Anmut die getrennten Gestade,
Und einstimmig entschallt Hügeln und Strömen Musik ...
So formulierte es VENATIUS FORTUNATUS, der aus Venetien
stammende Bischof von Poîtiers auf seiner Moselreise im ausgehenden
5. Jahrhundert. In dieser Sprache der Musik gelingt eine Annäherung
an die Klänge des Weins. Subjekt und Objekt lösen sich auf und machen
Platz für die vielfältigsten Schwingungen. In dieser Welt ist der Wein
befreit und lebendig, er kann sich entwickeln und verändern, er erzählt
Geschichten von Menschen und von Felsen, er klingt in Dur und in
Moll, mit allen Schwingungen seiner Obertonreihe, mit allen Klängen
seines Terroirs.
Der Begriff »Terroir« ist aus der französischen Sprache entliehen.
Alle weinbestimmenden Faktoren werden traditionell in diesem Wort
zusammengefaßt. Dabei gibt es jedoch auch in Frankreich
Der Klang des Terroirs
zwei unterschiedliche Definitionen. Einmal sind wirklich
alle Einflußgrößen gemeint, d. h. neben den »natürlichen« Faktoren wie
Boden und Klima auch die Menschen als Individuen und mit ihrer
jeweiligen Kultur. Die andere Definition begreift Terroir ohne den
Menschen. Diese, heute international meist übliche Definition ist manch-

Abschied von den
»Spätlesen« und
Einführung unserer
Lagenklassifikation.
Nur wenn die Weine
aus Uhlen und
Röttgen neben einer
hohen Reife über
ein signifikantes
Geschmacksprofil
verfügen, werden sie
als Spitzenlagen
besonders herausgestellt. Der Jahrgang
198 gehört zu den
geringen – trotzdem
machen die Weine
aus Röttgen und
Uhlen auch heute
noch Spaß.
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mal sinnvoll, aber gefährlich. Die Falle des »objektiven Denkens«
schnappt zu, wenn das Begriffspaar die zwei Seiten der gleichen
Medaille übersieht und die in den letzten Jahren immer wieder gestellte Frage evoziert, wieviel Prozent im Geschmack des Weins denn der
Faktor Mensch und wieviel das Terroir ausmacht. Damit alle
Dimensionen von Terroir frei schwingen und miteinander in Beziehung
gesetzt werden können, bevorzuge ich die erste, die traditionelle
Definition. Kulturelle Aspekte, die inneren Haltungen der Winzer, die
Böden, das Mikroklima, die Rebsorten ... In dieser Broschüre versuche
ich, die Schwingungen einiger mir besonders wichtigen Aspekte unserer
Terroirs darzustellen. Manche klingen lyrisch, manche abstrakt ... Den
vielleicht schönsten Beitrag zu diesem Thema verdanken wir der
Violinisten Anne-Sophie Mutter. Das nachfolgend in Auszügen wiedergegebene Gespräch mit einem Stern-Reporter liest sich wie ein Interview
über Terroir, transponiert in die Welt der Musik.

Ein Jahrgang, dem
wir sehr
sehr dankbar
dankbar
wir
sind. Die 198 er
sind. Die 198 er
Rieslinge waren
Rieslingewie
waren
perfekt,
aus
dem
perfekt,
Lehrbuch,
wie aus
aber
... Die Erfahdem Lehrbuch,
rungen mit diesem
aber ... Die ErfahJahr haben uns elerungen mit
diesem
mentar
verunsichert
und
Jahr ließen
haben völlig
uns eleandere
mentar innere
verunsichert
Haltungen reifen.
und ließen völlig
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STERN: Violinen wie Ihre Stradivari, die Wunder vor dem
Publikum vollbringen, sind keine Spieluhren, die von allein zaubern. Ohne Sie und andere Virtuosen hörten wir sie nicht.
MUTTER: Darf ich dazu eine Anekdote erzählen? Nach dem
Tod des berühmten Henryk Szeryng im Jahre 1988 wurde dessen
Geige von einem anderen großen Kollegen gespielt. Da schlich sich
ein sensibler Zuhörer, der das partout nicht wissen konnte, nach
einem Auftritt dieses Künstlers backstage in dessen Garderobe und
sagte ihm völlig verdattert: Ich verstehe das nicht. Ihr Spiel klang bis
zum Verwechseln wie das der Stradivari Szeryngs. Was war passiert?
Der verstorbene Henryk Szeryng hatte nicht nur seine Violine hinterlassen, seine Violine hatte auch ihn hinterlassen. Die Ex-Szeryng
klang noch in den Händen eines anderen ganz wie bei ihrem ersten
Besitzer. Nicht nur seine Technik, sogar seine Emotionen hatten sich
in ihr eingraviert. Szeryngs Geige war die
letzte noch lebendige Spur seiner
Persönlichkeit und selber zu einer Person
geworden.
STERN: Ich habe mich übrigens bei
Ihrer Szeryng-Geschichte ständig gefragt,
wie seine Geige denn nun geklungen haben
mag. Sie sagten, sie sei ein Spiegel seiner
Persönlichkeit gewesen.
MUTTER: Szeryng war nicht nur ein
großer Bach-, sondern auch ein begnadeter
Mozart-Interpret. Dabei schien dann wohl
sein anderes Gesicht, seine menschliche
Wärme durch. Mozarts Gefühlstiefe berührt
mich enorm. Machen Sie sich doch mal den
Spaß, hören Sie Szeryngs Schallplatten an
und unterwerfen Sie sie einem Persönlichkeitstest. Auf diese Weise erfahren Sie mehr
über einen Geiger als wenn Sie seine Biographie lesen.
Auguste Rodin, Invocation

STERN: Haben also auch Sie und Ihre Stradivari eine so intime
Beziehung? Enthüllt Ihr Spiel Ihre geheime Persönlichkeit?
MUTTER: Musik ist eine Sprache, die zum Herzen des
Zuhörers spricht. Anders etwa als die Malerei, für die ich mich
glühend interessiere. Ihr nähern wir uns auf den ersten Blick mit
dem Verstand. Diese Sprache der Musik – sie berührt die Gefühle
der Menschen beim Schlager grundsätzlich nicht anders als bei einer
klassischen Symphonie. Darum teile ich
Verschwiegner Ort! Hier ist Musik! Hier schenkt man ein!
auch die verbreitete
Herz, Seele, Geist, Pokal, Gewand benetzt mit Wein!
Hochnäsigkeit
Die Gnade ist, die Höllenpein uns einerlei.
gegenüber den
Von Feuer, Luft, Erd, Wasser frei macht Wein allein.
Menschen nicht, die
OMAR CHÂJJAM, PERSIEN, 11./12. JH.
ihre Emotionen beim
Schlager befriedigen.
Musik ist so wichtig für das tägliche Leben wie Luft und Licht.
Denn Musik ist Licht für unsere Seelen. Klar, die Gründe für die
Schwellenangst vor einem Konzertbesuch liegen auf der Hand: Dort
werden dem Herzensohr der Zuhörer mehr musikalische Vokabeln
und eine kompliziertere musikalische Grammatik abverlangt. Aber
sie werden dafür mit einer immens reichen Klangwelt belohnt.
STERN: Hängt der Genuß nicht vielleicht auch von der Bildung
der Zuhörer ab?
MUTTER: Da habe ich so meine Zweifel. Denn es gibt natürlich Musikkenner unter den Hörern, denen durch ein oder zwei verrutschte Tempi der ganze Abend verhagelt wird. Seien wir ehrlich:
Können diese Leute noch genießen? Oder die Herrschaften in der
neunten oder zwölften Reihe, die unentwegt im Programmheft
rascheln, damit sie in der Pause beim Piccolo die Lebensdaten des
Komponisten fallenlassen können. Ich finde, diese Bildungsmätzchen lenken vom Genuß nur ab.
STERN: Worin besteht nun in Ihrem Gefühl die ‘Mitwirkung’
des Publikums am Gesamtkunstwerk eines Konzertabends?
MUTTER: Auf mich als Interpretin ist die Wirkung des
Publikums manchmal so groß, dass ich erschrecke. Ich mag bei meinem Violinenspiel in mich versunken erscheinen. Doch dies für Entfernung zum Publikum zu halten, wäre eine optische und akustische
Täuschung. Ich glaube, dass sich der einzelne Zuhörer oft gar nicht
bewusst macht, welchen ungeheuren Einfluß er während eines
Konzertabends auf den Interpreten nimmt. Und wie schwer es ist,
diese Einflüsse auf der Bühne in ein ihnen angemessenes Spiel zu
verwandeln. Denn ein Publikum, das ich nicht in der ersten Minute
fasziniere und an die Musik fessele, das ist auch für den Rest des
Abends verloren. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das
Publikum viel mehr ist als nur eine Kulisse. Das geheime Band zum
Interpreten ist fast spirituell.
STERN: Was aber genau macht den Einfluß aus?
MUTTER: Die Stille. Diese erregende Stille.

Ein problematischer
Botrytisjahrgang,
der 198 er. Trotzdem verließen wir
die Pfade der kellerwirtschaftlichen
Tugend und legten
die ersten Grundsteine zu unser heutigen »Vinifikation
der Weine aus sich
selbst heraus«. Die
Rieslinge haben es
uns geschmacklich
gedankt.
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Das Jahr war einfach zu heiß für
Riesling. Die exotische Hitze ließ die
99 er Rieslinge
kurz vor der Weinlese auf Erträge von
25hl/ha zusammenschrumpfen.

1 0

Auf Basis der »Instruction du 24. nov. 1802« des französischen
Finanzministeriums wurde zu Zeiten Napoleons mit einer qualitätsorientierten Klassifikation der Mosel-Weinberge begonnen, die dann in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von der preußischen
Verwaltung abgeschlossen wurde. Auf Wunsch des Weinhandels, der
die Bewertungsergebnisse als Einkaufshilfe anforderte, kam es dann
1868 bzw. 1897 zur Publikation der Klassifikationskarten für die
Regierungsbezirke Trier und Koblenz. In der farblichen Darstellung
von Ocker über Braun zu Rot wird deutlich, dass mit den »grand crus«
nur sehr sparsam umgegangen wurde. Bezogen auf die heutige
Rebfläche sind es nur ca. 1,5% der Moselweinberge, die mit dieser
höchsten Qualitätsstufe geadelt wurden. Wir sind daher sehr stolz,
schon seit Jahren einige der besten Parzellen im Röttgen und Uhlen zu
besitzen. Ganz besonders freuen wir uns, nun auch die Hatzenporter
Spitzenlagen zu bewirtschaften. Der Trischelsberg (heute Kirchberg
genannt) wird schon als 1999er angeboten, der Stolzenberg ab dem
Jahrgang 2000.

Die
Die fantastischen
fantastischen
Weine
Weine des
des probleproblematischen
matischen JahrJahrgangs
gangs 99 –
wieder
wieder ein
ein Jahr
Jahr mit
mit
enormem
enormem TrockenTrockenstreß
streß –– zeigen,
zeigen, dass
dass
wir
wir mit
mit unseren
unseren
neuen-alten
neuen-alten
Methoden
Methoden auf
auf dem
dem
richtigen
richtigen Weg
Weg sind.
sind.
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Moselwein.
Moselwein?Die
Die
Fachwelt ist bei
unseren 99
ern
9 ern
»ein
wenig
irritiert«
»ein wenig irritiert«
–
und die
die WeinWein- und
freunde
genießen
freunde genießen
mit uns einen wunmit uns einen wunderschönen samtderschönen
samtppfotigen Jahrgang.
fotigen
Jahrgang.
Mit einem »dicken«
Mit
einem
»dicken«
Eiswein
gelingt
die
Eiswein
gelingt die
erste
vorsichtige
Anerste vorsichtige
Annäherung
an
näherung an
Süßweine.
Süßweine.
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In den vergangenen Jahrhunderten wurden die Steine zum Bau der
Mauern unserer Schieferterrassen aus den Felsen des jeweiligen
Weinbergs gebrochen. Man schlug abends
längs der Maserung Kerben in den Fels, trieb »Die Abdachungen längs der ganzen
trockenes Eichenholz hinein, befeuchtete das Mosel sind durchgehend steil,
Holz, deckte es mit nassem Moos oder Erde so dass sie zwischen 20– 40 Grad
ab ... und am nächsten morgen hatte das wechseln. ... bei Winningen aber unter
gequollene Eichenholz den Felsen gesprengt allen die stärkste Abdachung die wohl
und man fand mehr oder weniger brauchbare zu 45 Grad und darüber steigt.«
Mauersteine vor. Da haben wir es heute doch BRONNER, DER WEINBAU ...,1834
leichter. Wir kaufen die Steine in einem
Steinbruch in der Nachbarschaft und transportieren sie mit unseren
Zahnradbahnen einigermaßen bequem zur Baustelle. Es sind ausgesucht harte Steine, die wir verwenden, damit sie trotz der Belastung
durch die extremen Witterungsschwankungen – Hitze von bis zu 50°C
im Sommer und minus 20°C im Winter – eine Lebenszeit von ca. 300
Jahren haben. Weiche Schiefer, wie etwa im Röttgen, sind oft innerhalb
von 100 Jahren verwittert. Bei der Technik des Mauerns selbst hat sich
in den letzten 2000 Jahren nicht viel geändert. Ohne Mörtel, Stein auf
Stein, ein wenig gegen den Berg geneigt, keine Fugen die länger sind als
80 cm, die Kantenschräge so, dass die Kraft in die Mauer abgeleitet
wird ... Nicht nur aus Nostalgie, sondern auch aus ganz pragmatischen
Gründen. Mit Mörtel verfugte oder mit modernen Steinen gebaute
Mauern sind wesentlich frostgefährdeter als die Trockenmauern, die
jedes Wasser ablaufen lassen und die darüber hinaus nicht nur aus landespflegerischen Aspekten sondern auch aus ökologischen Gründen viel
wertvoller sind: In den
Spalten zwischen den Steinen leben Eidechsen, wohnen Schlingnattern, blüht
unsere Steillagenflora …

Schieferterrassen
Papagena und Papageno
reife Rieslingfrucht kokettiert mit subtilem Schiefer
und hinter dem nächstenVorhang
Mond und Sonne
An den südlich exponierten Steilhängen des Moseltals findet der
Riesling einen idealen Standort. Die optimale Hangneigung und die
wärmespeichernde Funktion des Schiefers garantieren zusammen mit
den in der Vegetationsperiode gut verteilten Niederschlägen ein optimales Mikroklima. Und ganz besonders profitiert der Riesling vom
»coolen« Klima der Region, denn die Vegetationsperiode von Blüte bis
zur Ernte dauert nicht »nur« ca. 100 Tage wie im heißen Süden. Unser
Riesling hat bis zu 180 Tage Zeit, sich auf kleiner Flamme garköcheln
zu lassen, die subtilen Schieferaromen aus bis zu 12 m langen Wurzeln
in goldgelbe Trauben zu sublimieren …

Ringsum bieten dem Blick mit drohenden Gipfeln sich Berghöhn,
Wo zu den Wolken hinan steiget das schroffe Geklipp
Hoch zu den Felsen empor senkrecht aufstrebend die Gipfel,
und das rauhe Gestein, himmelan thürmt es sich auf.
Dennoch bezwingt man, Frucht zu erbringen den starrenden Schiefer,
Selbst der Felsen gebiert und es entströmet der Wein.
Allwärts siehst du die Höh’n umkleidet mit grünenden Reben,
und sanft lächelnde Luft spielet der Rank‘ im Gelock.
Dicht in Zeilen gepflanzt in das Schiefergestein ist der Rebstock,
und an die Brauen des Berg’s zieh’n sich begrenzte Geländ‘.
Anbau lacht aus starrenden Fels schmuck Pflanzern entgegen,
selbst in der Blässe des Steins reifet die Traube sich hold.
DASS AUCH IN NACHRÖMISCHER ZEIT DER WEINBAU IN DEN
STEILLAGEN GEPFLEGT WURDE, BELEGT DAS ZWEITÄLTESTE
UNS BEKANNTE MOSELGEDICHT VON VENATIUS FORTUNATUS,
DER UM DAS JAHR 588 ZUSAMMEN MIT DEM FRÄNKISCHEN
KÖNIG CHILDEBERT DIE MOSEL BEREISTE.

Überschwang in
Hülle und Fülle,
99 , das Jahr der
großen Oper.
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Röttgen. »Die Weinlage mit südlicher und
südöstlicher Exposition und etwa 300 Fuß
Höhe, erhebt sich unmittelbar aus dem
Wasserspiegel hervor, und steigt in abgebrochenen Terrassen, die auf mächtige
Felsblöcke gestützt sind, so steil zu dieser
bedeutenden Höhe empor, dass dem vorüberfahrenden Wanderer unbegreiflich
scheint, wie diese einzelnen Parthien zwischen Felsen zerstreuet, und oft gar nicht zusammenhängend, nur
bebaut, oder mit Dünger u. dgl. versehen werden können, da sie gar
nicht miteinander in Verbindung zu stehen scheinen ...«
BRONNER, DER WEINBAU ... 1834

Mehrere Funde von Faustkeilen, einer war sogar noch auf seiner
Unterseite und Teilen seiner Oberseite mit Rinde bedeckt, belegen eine
frühe Besiedlung der Moselterrasse oberhalb der heutigen Weinbergslage Röttgen. Die Funde sind auf mindestens 15.000 Jahre v. Chr.
datiert, d. h. die Menschen lebten hier schon vor dem Ende der letzten
Eiszeit und schon 4000 Jahre vor den letzten großen Ausbrüchen der
Vulkane von Maria Laach.

Der wilden Tiere Milch pflegt‘ er zu saugen –
Nun legten sie ihm Speise vor.
Er ward beklommen, machte große Augen
Und starrte hin: Nichts wußte Enkidu,
Was Brot war und wie man’s zu essen pflegt,
Auch Wein hatt‘ er noch nicht gelernt zu trinken.
Da öffnete die Dirne ihren Mund
Und sprach zu Enkidu: „Iß nun das Brot,
O Enkidu, denn das gehört zum Leben,
Trink auch vom Wein, wie es des Landes Brauch!«
Da aß Enkidu sich am Brote satt
Und trank vom Weine seine sieben Becher.
Leicht ward danach sein Herz, er fühlt‘ sich glücklich,
Er wurde fröhlich, und sein Antlitz strahlte.
Mit Wasser rieb er den behaarten Leib,
Dann salbte seine Glieder er mit Öl
Und ward so einem Menschenwesen gleich ...
AUS DEM »GILGAMESCH« DEM ÄLTESTEN
DERZEIT BEKANNTEN GROSSEN EPOS DER
MENSCHHEIT, MÜNDLICH ÜBERLIEFERT UND
ZUR ZEIT DER 3. DYNASTIE VON UR UM 2000
V. CHR. IN KEILSCHRIFT FIXIERT.

99 4, das Jahr der
1Konzentration
von
Schiefer. Durchgegorene Rieslinge,
die vor dem Genuß
am besten heute
noch dekantiert
werden, und
Trockenbeerenauslesen, mit denen
wir erstmals auch
als Spezialist für
Süßweine für internationale Furore
sorgen.

Röttgen
Weit geöffnetes Fenster im barocken Stadthaus
Ruhe beim Mocca
Mittagshitze über dem Obstmarkt
berauschender Tanz
in der Fülle des Chorgesangs
»Hier, möcht‘ ich glauben, treffen auch die ländlichen Satyrn mit den blauäugigen
Najaden zusammen hart am Uferrand, wenn jene bocksfüßigen Pane die ausgelassene Lüsternheit treibt und sie im flachen Wasser hüpfen und ihre furchtsamen
Schwestern da unten im Strome erschrecken, tölpelhaft klatschend und patschend
im Wasser. Oft auch mußte mitten aus den Rebhügeln, eben Trauben naschen bei
den befreundeten Nymphen der Berge, das schöne Flußkind Panope laufen und
flüchten vor den Faunen, den geilen
Gesellen, den Göttern der Feldflur. Man
erzählt auch, wenn am Mittag hoch
oben die feurige Sonne steht, dass dann
gemeinsam in der Flut die Satyrn mit
den Schwestern die aus der gläsernen
Tiefe kommen, in schöner Harmonie ein
Tänzchen üben, sofern die allzu glühende Hitze Stunden schenkt, die nicht des
Menschen Tun und Treiben stört. Dann
tanzen die Nymphen in ihren Fluten und
treiben ihr Spielchen und dimpeln die
Satyrn wohl unter das Wasser und gleiten behende den plumpen Schwimmern
mitten aus den Händen weg, dieweil
noch jene betrogen, die glitschigen
Glieder erhaschen und doch nur blankes
Naß statt einer schönen Maid in ihren
Armen drücken...«.
AUSONIUS, MOSELLA, UM 371 N. C.
Auguste Rodin: Faun und Nymphe

Zum Bau der später nach ihm benannten Moselbrücke in Koblenz
ließ der Trierer Kurfüst Balduin im beginnenden 14. Jahrhundert aus
einem erloschenen Vulkan oberhalb der heutigen Lage Röttgen große
Basaltblöcke brechen. An der steilsten Stelle des Weinbergs rollten die
Blöcke ins Tal und wurden mit Flößen nach Koblenz gebracht. Als
Dank für die Steine waren wir Winninger über 100 Jahre lang vom
Brückenzoll befreit. Die Weinberge erinnern an diese Zeit mit der
Katasterbezeichnung »Brückstück« – und manchmal findet man im
Weinberg noch einen kleinen Basaltstein ...

Schieferschillernde
Fülle und Eleganz,
99 , in weichen
Samt gefasste
Kristalle.
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Jetzt eröffn‘ einen anderen Festzug des Schauspiel der Reben,
und erfeue den schweifenden Blick der Gabe des Bacchus:
dort, wo die krönende Kuppe in langem Zug über’m Steilhang,
Dort wo Felsen und sonniger Grat in gewundenem Bogen
weinstockbesetzt sich erhebt, ein natürlich entstand’nes Theater.
AUSONIUS, MOSELLA, UM 371 N. C.

Majestätische Kraft
und Würde. Die
99
99 er
er »Piano»Pianokonzerte« sind vollkonzerte« sind voller Klarheit und
er
Klarheit und
Prägnanz.
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Da die Mosel hier im Bereich des Uhlen ihre Flussrichting von
Nordost nach Südost wechselt, bilden die Weinberge des Uhlen in der
Tat ein grandioses Amphitheater. Bis zu 20 Terrassen, die wir im
Dialekt Chöre nennen, kleben wie Schwalbennester am Steilhang und
verstärken die Idee von Zuschauerbühnen eines riesigen
Amphitheaters. Da der Brennpunkt des Hohlspiegels genau nach
Süden gerichtet, ist es nicht verwunderlich, dass der Weinberg die
Sonnenenergie bündelt wie kein anderer.

Uhlen
Flüstern aus Atlantis
Begegnung in der Ruhe des Patio
verschwenderische Fülle kostbarer Kühle
bewässerte Gärten
Paläste aus Alabaster
fein ziseliert
Luxus des Augenblicks
Genuß der Vergänglichkeit
Transzendenz

Der Old Red Kontinent, aus
dem später einmal Nordamerika und
Teile Europas werden sollte, lag zur
Zeit des Devon in den Tropen. In
dieser Zeit, vor ca. 400 Millionen
Jahren, entstanden die Böden unseres Rheinischen Schiefergebirges im
Watt seiner östlichen Küste, dem
Übergangsbereich zum Paleotethys
Ozean. Die Wattlandschaft war
geprägt durch Gesteinsabtragungen
des Old Red Kontinents, von
Flüssen und Wind, durch Anschwemmungen aus dem Meer, und
die Verwerfungen und Umschichtungen durch die Gezeiten des
Meeres. Hinzu kamen vulkanisch
bedingte Senkungsbewegungen im
Bereich des heutigen Moseltals, die
verschiedene Ablagerungen begünstigten. Durch die Funde unterschiedlichster
Fossilien,
verschiedener
Muscheln, Korallen, Krebse, Farne und
Spinnen können neben verschiedenen Senkungen in der sogenannten Moselmulde aber
auch Hebungen nachgewiesen werden. Es ist
daher nicht ganz eindeutig, ob der rötliche Fels
des Uhlen aus direkten Abtragungen des Old
Red Kontinents entstanden ist, oder ob die
Sedimente erst hier, durch das heiße und wechselfeuchte Klima, die für die tropischen Böden
typische Rotverfärbung angenommen haben.
Dann wäre unser Uhlen eine ehemalige, dem
Old Red Kontinent vorgelagerte kleine Insel
des Urozeans ...

Schiefer im Samtmantel, 99 , das
Jahr der Blumen
und Früchte, Harfenmusik.
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, fantasie1volle998Ausschweifungen in der Eigendynamik unseres
Rieslingorchesters.

Der Uhlen macht deutlich, wie schwierig es alleine aus geologischen
Gesichtspunkten ist, ein weinbauliches Terroir sinnvoll abzugrenzen.
Traditionell werden die Weinberge im Gebiet von drei verschiedenen
Gesteinsschichten als »Uhlen« bezeichnet. Alle sind im Devon entstanden, gehören zur Koblenzstufe, Abteilung Oberkoblenz und werden
Koblenzquarzit, Hohenrheiner Sandstein und Laubach-Flaserschiefer
genannt. In Flußrichtung der Mosel gesehen, beginnt der Uhlen mit
einem Verwitterungsboden aus Koblenzquarzit. Ihn beschreibt die
Preußische Geologische Landesanstalt wie folgt: »Die aus mächtigen
Bänken eines festen, manchmal auch körnigen Quarzitsteins bestehende
Gesteinsfolge steht nur auf dem linken Moselufer zwischen Winningen
und Cobern an. Der beste Wein wächst auf den mit Quarzitschutt
bedeckten Südhängen ... Der massige Koblenzquarzit wird überlagert
durch eine Folge fester, z. T. quarzitischer Sandsteine und leicht verwitternder Schiefer, die in Wechsellagerung stehen.« Hier reifen die
Trauben für »unseren« Uhlen. An den Felsen, die den Weinberg in der
oberen Hälfte umrahmen, lassen sich die beiden Schichten sehr gut
erkennen. Roter Schiefer, der so weich ist, dass man ihn zwischen den
Fingern zerreiben kann,
wechselt mit einem extrem
harten ebenfalls rötlichen
Quarzit mit teilweise wunderschönen Maserungen.
»Die
flußabwärts
gelegenen Felsen des
Uhlen aus Hohenrheiner
und Laubach-Schichten
sind frei von Quarziten. Es
beginnt mit einer fossilreichen Folge von grauen und
graubraunen, auch rostbraunen, nur örtlich festen
Sandsteinen, denen in
nicht
sehr
mächtigen
Lagen Schiefer eingeschaltet sind. Nach oben stellen
sich meist plattige Kalksandsteine ein.« Die Weine
aus diesen Böden sind weicher und fruchtiger als die
markanten, mineralischen
Weine aus den rötlichen
Böden flußaufwärts und daher vom Geschmack der anderen Winninger
Lagen nur schwer zu unterscheiden. Parzellen, die wir hier bewirtschaften, wie auch die Weinberge der »Unterkoblenz« Stufe, um die der
Uhlen im 71er Weingesetz flußauf- und abwärts erweitert wurde, werden
von uns als »Schieferterrassen« etikettiert.

Fossilien aus den
Laubach-Schichten.

Wie zivilisiert sie aussieht,
diese aristokratische
Tischgesellschaft im
Schatten des blühenden
Baumes! Wie zart sie
scheinen, die schillernden
Roben der Damen mit den
sittsamen Haartrachten –
wie elegant die Kleidung
ihrer Galane mit Spitzen
und Federbüschen! Wie
exquisit, wie unschuldig sie
wirken, diese einfachen
Gerichte auf dem weißen
Tischtuch mit dem untadeligen Faltenwurf! Wirklich,
der Gipfel des Raffinements, würden wir sagen. Schein. Schein. Trauen Sie dem nicht. Die
Ordnung ist eine Illusion. Hinter der Sittsamkeit der Manieren sind
hier in Wirklichkeit alle Sinne alarmiert. Sie erscheinen an der Oberfläche. Sie spitzen ihre fünf gefräßigen Schnauzen. Treten Sie näher
und werden Sie des unbezähmbaren Duftes, des unwiderstehlichen
Reizes gewahr. Treten Sie näher. Umrunden Sie den Tisch, gleiten Sie
diskret von links nach rechts hinter die Kavaliere. Spüren Sie nun die
spitzbübische Hand des ersten Galans, der die fügsame Taille der
Dame mit Vogel preßt? Bemerken Sie den verwirrten Blick des zweiten, der in den Rundungen der Brüste, die der Begehrlichkeit dargeboten werden, versinkt? Sehen Sie doch, wie der dritte begehrlich dem
Reden, wahrscheinlich über dem nackten Busen, lauscht. Und sind Sie
nicht empfänglich für den vierten, der, Hand am Herzen, das betörende Parfüm der Dame mit Hündchen einzusaugen scheint? …
Der fünfte Mann, der einzige, der nicht bei Tisch ist, schenkt ganz einfach ein Getränk ein. Er scheint übrigens als einziger an den Mund zu
denken ... als ob die auf dem Tisch verteilte Speisen nur zur Dekoration da wären oder um die Lüsternheit der Gäste zu unterstützen.
Bei den drei Damen hingegen fühlt man genau, dass sie – hieratisch,
ruhig, ihrer Macht gewiß – erfüllt sind von all diesen Wünsche der
männlichen Sinne, die ihnen entgegenstreben, Wünsche, deren Ursache einzig und alleine sie sind. Es gibt in ihren träumerischen und
ruhigen Blicken ein Nichts an Seligkeit, das sie fast abstrakt machen
würde. Kommen Sie, ziehen wir uns zurück. Überlassen wir diese
Runde ihrem geheimen Genießen. Denn die
Wollust der Sinne muß respektiert werden. Es
könnte übrigens leicht sein, dass diese noblen
Personen, kaum sind wir weg und das Bild ist
endlich sich selbst überlassen, all ihre Scham
aufgeben und sich plötzlich wirklichen Ausschweifungen hingeben, einer Entregulierung
der Zivilisation, bei der sich das Raffinement der
Zivilisation und die Roheit der Instinkte paaren ...

Schon wieder
wieder hochhochSchon
reife
Trauben.
Mit
reife Trauben. Mit
Spannung
und
Spannung und
Ruhe, mit
mit Prickeln
Prickeln
Ruhe,
und
Neugierde
verund Neugierde verfolgen
wir
die
Spiele
folgen wir die Spiele
der Weingötter
Weingötter mit
mit
der
unseren Terroirs
Terroirs des
des
unseren
Jahrgangs
99
Jahrgangs 99 ..

NOELLE CHÂTELET, DIE FÜNF SINNE

Peter Hoppe, Trunkener Bacchus.
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Eine lange und ereignisreiche Zeit in unserem Leben, eher wenig,
wenn wir uns daran erinnern, dass die meisten unserer Rebstöcke
Jahren alt sind und dass die Steine unseres
über
Jahrgängen
Gewölbekellers schon das Blubbern von über
gehört haben. Noch älter sind die vielen Mauern unserer
Jahre erbaut und
Weinberge. Viele wurden vor weit über
erzählen von Armut und Wohlstand, von Können und Fleiß. Viele tragen
noch die Handschrift unserer Vorfahren, und vielleicht wurden einige von
ihnen von Johann, Valentin oder Andreas Löwenstein gebaut, die vor nunJahren in Winningen als Winzer lebten. Sie hatten wahrmehr fast
scheinlich die wunderschönen Verse, mit denen Venatius Fortunatus vor
und Ausonius vor
Jahren die Anmut der Mosel
rühmten, noch nicht in einer Übersetzung vorliegen. Der keltische
Sucellus, der römische Bacchus, der christliche Jesus ... die Namen der
Götter änderten sich. Was blieb war die Symbolik des Weins, der seit fast
Jahren im christlichen Abendmahl von der Wandlung und der
Nähe Gottes erzählt. Darüber hinaus steht der Wein aber auch als Symbol
für den Geist im Übergang vom Tier zum Menschen. Die älteste bekannte
Quelle finden wir im Gilgamesch-Epos, in der Geschichte des sagenumin Mesopotamien regierte.
wobenen Königs, der vor fast
Gleichzeitig erinnert der Wein mit der Geschichte von Noahs katastrophalem »Absturz« nach der glücklichen Landung seiner Arche vor fast
Jahren aber auch von den eher profanen Begleiterscheinungen
des Rausches. Noch älter sind die Geschichten, die unsere Weine erzählen.
So machen sie geschmacklich die Zeit der Vulkane lebendig, die zum letzJahren unsere Weinberge mit einer Schicht feiten Mal vor
ner Asche würzten. In ihnen leben die geheimnisvollen Nebel aber auch
Jahren
die Frische und Kühle der Mosel, die sich seit über
tief in den Schiefer eingräbt und die unsere Steilhänge geformt hat – aus
Jahren durch gewaltige Kräfte
einem Fels, der vor über
aus dem Erdinnern angehoben wurde, nachdem er vor über
Jahren im Uferschlick des Old-Red-Kontinents
entstanden ist. Der versteinerte tropische Meeresboden mit seinen vielen
Korallen, Seelilien und Muscheln ernährt heute unsere Reben, und tritt
Jahre alten Kreislauf des
damit wieder in den
organischen Lebens ein. In Leben, das wie Raum und Zeit vor
Jahren mit dem phantastischen Bauplan
und dem geheimnisvollen Würfelspiel des Urknalls geboren wurde, dessen
Klänge unser Universum seither formen und gestalten.

Heute, im Jahre
2000, blicken wir
stolz zurück auf
Jahre
»HeymannLöwenstein«.
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Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladrillos, chubascos,
y la voz tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me ha dado el sonido y el abecedario,

Danke dem Leben, das mir so viel gegeben hat,

con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y lus alumbrando

mir aufnehmen zu können: Zikaden und Vögel,

la ruta del alma del que estoy amando.

es hat mir das Ohr gegeben, um Tag und Nacht tief in
Hämmer, Turbinen, Steine, Regenschauern,
und die zärtliche Stimme meines Geliebten.
Danke dem Leben, das mir so viel gegeben hat,
es gab mir den Klang und die Buchstaben,
und mit ihnen die Worte, die ich denke und ausspreche:
Mutter, Freund, Bruder und das Leuchten auf dem Weg
zur Seele meines Geliebten.

Ständigen Kontakt zur Außenwelt hat unser
Gewölbekeller über eine überdimensionale Panflöte.
Die Klangröhren sind auf die Töne es, as, c, es, f, as
gestimmt und bereichern unsere Kelleratmosphäre mit
einer kaum wahrnehmbaren Hintergrundschwingung.

Weingut Heymann-Löwenstein
Bahnhofstrasse Nr. 10

D-56333 Winningen an der Mosel

Telefon 0 26 06 19 19

Telefax 0 26 06 19 09

e-mail Weingut @Heymann-Loewenstein.com
www.Heymann-Loewenstein.com

