Dem Geist des Weines auf der Spur
Genussmittel, heiliger Bestandteil von Zeremonien, Zaubertrank: Wein hat seit jeher eine
aussergewöhnliche Stellung unter den Konsumgütern. Kein Wunder, wird ihm ein Geist
zugesprochen. Wir laden Sie herzlich ein, sich unter der Leitung von Nadine Reichmuth
diesem Geist degustierend und philosophierend zu nähern.
Trauben sind aussergewöhnliche Pflanzen: ihre Ausdrucksfähigkeit ist schier unerschöpflich.
Jede Rebsorte teilt sich auf ihre Art dem Wein mit, nimmt, während sie wächst, den
Charakter des Bodens auf, die Einflüsse des Klimas und ja, sogar die Ideen und die
Behandlung durch den Winzer.
Heisst es bei Haustieren, sie glichen ihrem Meister und umgekehrt, so ist das beim Wein
genauso - mal abgesehen davon, dass wir unsere Haustiere nicht selbst herstellen. Es ist der
Geist, der vom Menschen auf die Weinpflanze übergeht - und umgekehrt. So entwickelt sich
dieser Geist anders bei einer Spontanvergärung, wo die Weinwerdung ihrem eigenen
Rhythmus folgt, als bei der Verwendung von Zuchthefe, wo der Mensch den Prozess stark
beeinflusst.
Kurz: Wein ist weit mehr als ein Getränk. Seine herausragende Bedeutung findet sich schon
in der Mythologie in Form von Dionysos oder Bacchus. Er ist ein Halbgott, Mensch und Gott
zugleich. Und so sind es auch beim Wein zwei Intelligenzen, jene der Natur wie jene des
Menschen, die ihn erschaffen und prägen – und er wird zum Vermittler zwischen beiden.
Wir können über den Wein dem geheimnisvollen Wesen der Natur näherkommen. Wir
erfahren die Eigenarten der Trauben, des Bodens, des Klimas - und jene des Weinbauern.
Mit anderen Worten: Wer Wein achtsam zu sich nimmt, dem erzählt er seine ganze,
faszinierende Geschichte.
Das macht den Winzer zum Künstler und den Wein zum Zaubertrank. Und all jene, die den
Wein unter diesen Aspekten bewusst trinken, macht es zu Reiseteilnehmern. Lassen Sie sich
vom Wein überraschen.
Die Degustation findet zu angegeben Daten jeweils dienstags und unter der Leitung von
Nadine Reichmuth statt.
Wo: Eingang La Galerie du Vin, Feldstrasse 62, 8004 Zürich.
Beginn: 18.30 Uhr
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Teilnehmerzahl: 10 – max. 15 Personen
Kosten: 20.- / Pers.
Anmeldung bis eine Woche vor der Degustation an: nadine.reichmuth@reichmuth.ch

