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Zwischen dem 29. Juni 2013 und dem 3. November 2013 habe ich 
insgesamt 24 Flaschen Barbera aus dem Piemont verkostet. Die dabei 
entstandenen Texte werden auf diesen Seiten vorgestellt. Ihnen vor-
angestellt ist eine Episoda aus dem Weinanbaugebiet und ein Rezept, 
das gut zum Thema passt – auch wenn ein anderer Protagonist aus der 
Gegend darin die Hauptrolle spielt.

Episoda
Nebel für die Seele 
(Samstag, 5. Oktober 2013 – Barolo,  La Morra, Via Roma)

Rezept
Brasato al Barolo (Schulter vom Rind, in Wein geschmort mit Karot-
ten, Sellerie und exotischen Gewürzen)

Flaschen
130629 Piemonte Barbera Amaranto Borgovecchio 1
130702 Barbera d‘Alba Rocche Costamagna Annunziata 2
130718 Barbera d‘Alba Paolo Conterno Bricco 3
130721 Barbera d‘Asti Pico Maccario Lavignone 4
130726 Barbera d‘Asti Adriavini Dal Nostro Giardino 5
130729 Barbera d‘Alba Palladino 6
130831 Barbera d‘Alba Cascina Morassino Vignot 7
130915 Barbera d‘Alba Cascina Luisin Maggiur 8
130916 Barbera d‘Asti La Morandina Varmat 9
130923 Barbera d‘Alba Conterno Fantino Vignota 10
130926 Barbera d‘Asti Pico Maccario Tre Roveri 11
131001 Barbera d‘Asti La Morandina Zucchetto 12
131004 Barbera d‘Alba Elio Grasso Vigna Martina 13
131006 Barbera d‘Alba Massolino Gisep 14
131013 Barbera d‘Asti Boeri Pôrlapá 15
131014 Barbera d‘Alba Matteo Correggia Marun 16
131016 Barbera d‘Alba Sottimano Pairolero 17
131018 Barbera d‘Alba Conterno Cascina Francia 18
131020 Barbera d‘Asti Bricco dell‘Ucellone 19
131021 Barbera d‘Alba Marco Porello Filatura 20
131026 Barbera d‘Asti Marchesi Alfieri Alfiera 21
131028 Barbera d‘Asti Arbiola Romilda XIII 22
131030 Barbera d‘Alba Elio Altare 23
131103 Barbera Langhe Rosso Elio Altare Larigi 24

Titelbild: Schon Plinius d.Ä. spricht 
in Verbindung mit dem Piemont von 
Nebel. Der Reisende wird selten 
enttäuscht: Rebberge bei Castiglio-
ne Falletto. (10/2013)
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Barbera, voll ausgereift, bei Castigli-
one Falletto. (10/2013)

VON FLASCHE ZU FLASCHE

Von Flasche zu Flasche ist ein Tage-
buchprojekt von Samuel Herzog, 
das am 29. Juni 2013 seinen Anfang 
genommen hat. Es geht dabei nicht 
um eine fundierte Auseinanderset-
zung mit dem Thema Wein, sondern 
um eine Form von Trinken, die sich 
ebenso auf den Wein konzentriert 
wie auf das, was dessen Wahrneh-
mung konditioniert – die Erlebnisse 
und Gedanken des jeweiligen Tages.

AROMEN

Baumrinde, alte
Erdbeere
Fäkalien
Haut, frisch gewaschen
Himbeere
Kirschen, sauer
Kirschen, süß
Kuchen, verbrannt
Lakritze, salzig
Pflaume
Rosmarin
Salbei 
Schokolade
Seifenwasser, leichtes
Teer
Waldboden
Zwetschgen
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NEBEL FÜR DIE SEELE
Samstag, 5. Oktober 2013 – Barolo (Italien) La Morra, Via Roma

Wie man eine Landschaft wahrnimmt, hängt stark 
vom Wetter ab. Es gibt Gegenden, die kann man 
sich gar nicht ohne Sonnenschein vorstellen – andere 
hingegen sind eisig und kalt oder windig mit einem 
sich ständig verändernden Himmel. Das Barolo ist 
dunstig und nebelverhangen. Die sanften Hügel mit 
ihren endlosen Reihen von Rebstöcken, an denen 
Dolcetto, Barbera und Nebbiolo reifen, liegen unter 
einem unbewegten Himmel, aus dem ein Nieselre-
gen zu Boden fällt und auf den Traubenkörpern zu 
zahllosen kleinen Spiegeltropfen zusammenläuft. Es 
riecht nach schwerer feuchter Erde und nach Früch-
ten, die am Boden verrotten. Es ist still, in der Ferne 
hört man dann und wann ein Auto, das sich wie ein 
akustischer Bleistiftstrich durch die Landschaft zieht. 
Das aufgeregte Kreischen von ein paar Elstern, die 
sich wie immer um etwas zu streiten scheinen, ver-

hallt in den Tiefen des Rebbergs. Eine Glocke schlägt 
leise ein, zwei, drei Mal – so zaghaft, als wüsste sie 
selbst nicht, welche Uhrzeit sie verkünden soll. Wer 
diesen Teil der Langhe einmal so gesehen hat, kann 
sich kaum vorstellen, dass es hier Sonnenschein geben 
könnte. Oder anders: Selbst wenn diese Hügel mor-
gen unter einem stahlblaueben Himmel stehen, unser 
Herz wird einen Schleier aus Dunst über sie legen.

Bedeutet dies, dass der Nebel aus unserer Vorstel-
lungskraft kommt? Wenn wir Nebel über den Din-
gen ausbreiten können, dann wahrscheinlich doch 
auch Sonnenschein. Man könnte sich wundern, wa-
rum wir das nicht öfter tun. Aber vielleicht braucht 
unsere Seele den Nebel und den Regen – sosehr wie 
sie die Sonne braucht, oder sogar noch etwas mehr.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/239421047
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Schulter vom Rind mit Barolo 1

Der Brasato al Barolo gehört zu den großen Klassikern der piemon-
tesischen Küche. Es gibt kaum ein Traditionslokal, das ihn nicht an-
bietet. Entsprechend zahlreich sind die Rezepte, die kursieren – wo-
bei sie sich meist nur bei den eher sekundären Zutaten voneinander 
unterscheiden. Uns hat ein Braten besonders gut gefallen, den wir 
im Restaurant La Cantinetta in Barolo vorgesetzt bekamen – gewis-
sermaßen als Trost nach einem eher zähen Wildschweinragout, dem 
es auch deutlich an Charakter fehlte.

Das Ristorante La Cantinetta liegt zwar im Herzen des touris-
tisch stark frequentierten Dörfchens, das dem berühmtesten aller 
Nebbiolos den Namen gegeben hat, strahlt aber eine gewisse Un-
korrumpierbarkeit aus – und serviert eine sehr anständige Küche 
mit schönen Weinen im Offenausschank. Bei den Antipasti, die 
im Piemont grundsätzlich immer als eigene kleine Speisefolge auf-
getischt werden, überraschte uns vor allem ein großer Raviolo, in 
dessen Inneren unsere Gabel auf ein fast gänzlich rohes, malerisch 

Das Aroma des Brasato als Barolo wird vom Nebbiolo-Wein und von den teils exotischen Gewürzen bestimmt, mit 
denen er geschmort wird. Es ist ein für die Traditionen der Region eher ungewöhnliches Gericht – und gleichwohl ein 
Klassiker der piemontesischen Küche. (Zürich, 10/2013).

BRASATO AL BAROLO
Schulter vom Rind, in Wein geschmort mit Karotten, Sellerie und exotischen Gewürzen

Nebel für die Seele | «Es ist  still, 
in der Ferne hört man dann und 
wann ein Auto, das sich wie ein 
akustischer Bleistiftstrich durch 
die Landschaft zieht. Eine Glocke 
schlägt leise ein, zwei, drei Mal – so 
zaghaft, als wüsste sie selbst nicht, 
welche Uhrzeit sie verkünden soll.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 5. Oktober 2013.
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zerfließendes Ei stieß – wie zum Teufel kriegt man so etwas nur 
zustande?

Der Brasato al Barolo kam deutlich weniger rätselhaft daher – 
überraschte aber, wie jedes Mal, durch die deutliche Präsenz exoti-
scher Gewürze in der großzügig servierten Weinsauce. Exotische 
Gewürze kommen in der Küche des Piemont sonst nur selten vor 
– warum also spielen sie ausgerechnet in diesem Braten eine so zent-
rale Rolle? Die Gewürze, vor allem die Exoten Piment, Gewürznelke 
und Zimt, aber auch Wacholder und der waldige Rosmarin, bilden 
eine Art Echoraum zu jenen Aromen, die man auch in einem reifen 
Nebbiolo wie einem Barolo finden kann. Sie sind also unserer Ansicht 
nach dazu da, die aromatische Grundidee des Gerichts zu verdeutli-
chen. Eine verständliche und gleichwohl kühne Idee, die uns sehr für 
dieses Gericht einnimmt. Sie hat uns auch ein wenig an jene Kapelle 
bei Barolo (respektive La Morra) denken lassen, die Sol Lewitt 1999 
mit farbigen Streifen und Wellen bemalt hat. Auch die Cappella del 
Barolo wirkt in dieser Landschaft mit ihren gedämpften Farben wie 
ein exotisches Gewürz, das irritiert und gleichwohl passt.

Für den Brasato al Barolo verwendet man in der Regel ein Stück 
aus der Schulter des Rinds. Am besten eignet sich die Schulterspit-
ze, da sie etwas kompakter ist und gewissermaßen von Natur aus 
eine schöne, eher längliche und folglich gut tranchierbare Braten-
form hat. Wir geben auch eine Scheibe Kalbsfuß in die Sauce, weil 
sie so mehr Körper bekommt und gelatinöser wird. Die Rezepte 

Für das Marinieren verwenden wir 
einen Gefrierbeutel – er hält die 
Flüssigkeit dicht am Fleisch und 
lässt sich leicht ab und zu wenden. 
Natürlich kann man den Braten 
auch in einer Schüssel ziehen las-
sen. (Zürich, 10/2013)

Ein exotisches Gewürz in der Landschaft: Auf dem Gemeindegebiet von La Morra hat der amerikanische Künstler Sol 
Lewitt 1999 eine Kapelle bemalt, die heute den Übernamen Cappella del Barolo trägt. (10/2013)
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aus dem Piemont, die wir konsultiert haben, sahen allerdings keine 
solche Zugabe vor.

Wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann man das Gericht mit 
einem beliebig edlen Barolo aus den Langhe zubereiten (zum Beispiel 
mit einem 1996er Montfortino Reserva von Giacomo Conterno). 
Am besten schmort man den Braten dann auch auf einem Holzherd, 
den man mit ein paar ausgewählten Geigen von Guarneri beheizt. 
Wer ein Herz hat für Musik und eine gewisse Empathie für seinen 
Geldbeutel, der wählt einen einfacheren Barolo oder besser noch ei-
nen anständigen Veltliner, der ja ebenfalls aus der Nebbiolo-Traube 
gekeltert wird. Man kann auch auf Burgunder ausweichen, den aro-
matischen Halbbruder des Barolo.

Zunächst haben wir nicht verstanden, wozu eine Marinade dien-
lich sein soll, wenn das Fleisch nur eben 12 Stunden darin liegt. In 
dieser kurzen Zeit dringt der Wein gerade mal 5 mm in den Braten 
ein – auf seine Konsistenz dürfte das kaum einen nennenswerten Ein-
fluss haben. Nach den ersten Versuchen aber haben wir verstanden, 
dass hier nicht der Wein den Braten konditioniert, sondern umge-
kehrt, das Fleisch den Wein verändert, der in den 12 Stunden allerlei 
Stoffe aus dem Muskel, den Gewürzen und dem Gemüse aufnimmt 
– und also gewissermaßen auf die Begegnung mit dem Fleisch im 
Schmortopf eingestimmt wird.

Brasato al Barolo wird grundsätzlich mit viel Sauce serviert – ob-
wohl das Fleisch gar nicht so trocken herauskommt, wie man es bei 

Im Restaurant La Cantinetta in Barolo wird der Brasato al Barolo mit sehr viel Sauce, Kartoffelstock und glasierten 
 Karottenstäbchen serviert. (Oktober 2013)

Wärmt man ein übrig gebliebenes 
Bratenstück wieder auf, kann man 
es dabei regelmäßig mit Sauce 
begießen – was dazu führt, dass die 
Sauce stärker am Fleisch haftet 
und zugleich dank sich lösender 
Fleischfasern körperreicher wird. 
Vor dem Aufwärmen verdünnen wir 
die Sauce jeweils mit etwas Wasser 
– so, dass sie im Moment gerade et-
was dünner erscheint als erwünscht. 
(Zürich, 10/2013)
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einer fettarmen Rinderschulter befürchten könnte. In Barolo wurden 
dazu Kartoffelstock und Rübchen serviert. Auch für den Brasato al 
Barolo gilt die universale Schmorgericht-Regel, dass er wieder aufge-
wärmt noch einmal besser schmeckt. Wir geben hier ein Rezept für 
einen Braten von einem Kilo wieder. Wir haben nach demselben Ver-
fahren aber auch schon größere Stücke (bis 1.6 kg) zubereitet – ohne 
die Menge der übrigen Zutaten zu verändern.

Zubereitung (Marinierzeit 12 Stunden, Kochzeit 4 Stunden)
1 | Rindfleisch, Kalbsfuß, Karotten, Stangensellerie, Zwiebeln, Kno-
blauch, Zimt, Gewürznelken, Wacholder, Piment, Lorbeer und Ros-
marin in einen Gefrierbeutel packen und wenigstens 12 Stunden ma-
rinieren lassen.
2 | Rindfleisch aus der Marinade heben und mit Küchenpapier sorg-
fältig trocken tupfen.
3 | Butter und Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch 
auf allen Seiten bei mittlerer Temperatur anbraten (ca. 10 Minuten je 
Seite). Fleisch aus dem Topf heben.
4 | Mit einem Sieblöffel das Gemüse, den Kalbsfuß und die Gewürze 
aus der Marinade heben, kurz abtropfen lassen, in den Topf geben 
und etwa 10 Minuten dünsten.
5 | Das Fleisch auf das Gemüse setzen, Salz und Pfeffer beigeben und 
die Marinade angießen. Aufkochen lassen, Hitze stark reduzieren, 
Deckel aufsetzen und 3 Stunden sanft köcheln lassen, gelegentlich 
wenden. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den 
man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kon-
denswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stunden-
lang vor sich hin köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit kon-
stant oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, 
dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angiessen.
6 | Das Fleisch aus dem Topf heben, in ein Stück Alufolie wickeln 
und im Ofen warm stellen.
7 | Den Kalbsfuß (auf jeden Fall die Knöchelchen) und den Rosma-
rinzweig aus dem Topf klauben und die Sauce durch ein Passevite 
(eher dünneres Sieb) drehen. Sauce in den gesäuberten Topf zurück 
geben und auf starker Flamme reduzieren bis sie die gewünschte, 
leicht dickliche Konsistenz erreicht hat. Wer die Sauce noch etwas ho-
mogener haben möchte, kann sie zusätzlich pürieren – zum Beispiel mit 
einem Stabmixer. Erstaunlicherweise macht es fast keinen Unterschied, 
ob man die Sauce vor oder nach dem Passevite püriert. Das Pürieren hat 
offenbar einen etwas anderen Effekt auf die festen Bestandteile der Sauce 
als das Passieren (der Mixer kann das Passevite aber nicht ersetzen).
8 | Braten aus dem Ofen nehmen, in Scheiben schneiden und mit viel 
Sauce servieren. Die Reste vom Kalbsfuss, sofern sie nicht durch das 
Passevite gedreht wurden, kann man gut mit dazu servieren.
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FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Schulterbraten vom Rind 
(am besten Schulterspitze)

1  grössere Scheibe Kalbsfuss 
(150-200 g)

2  Karotten (160 g), geschält, 
halbiert und in Stücke ge-
schnitten

3  Stangenselleriestängel, in 
Rädchen (120 g geputzt)

2  Zwiebeln (200 g)
4  Knoblauchzehen
1 St. Zimt (8 g), zerbrochen
4  Gewürznelken
1 TL  Wacholder, im Mörser leicht 

angedrückt
1 TL  Piment, im Mörser leicht 

angedrückt
2  Lorbeerblätter
1  stattlicher Zweig Rosmarin 

(ca. 8 g)
1 Fl. Rotwein aus der Nebbio-

lo-Traube (Barolo, Veltliner)
1 EL  Butter (20 g)
2 EL  Olivenöl
2 TL  Salz
2 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen

Dank der Butter bekommt das 
Fleisch beim Anbraten schnell eine 
schöne braune Kruste.

Je nach Topf muss man dann und 
wann kontrollieren, ob noch aus-
reichend Flüssigkeit vorhanden 
ist. Der Braten sollte etwa zu zwei 
Dritteln in der Sauce stehen.



Von außen duftet der Wein frisch, leicht nach jun-
gen Tannentrieben, mit zunehmendem Luftkotakt 
immer stärker nach Granatapfelsirup. Im Mund ist 
der Wein eher weich und mager, mit einer leich-
ten, oberflächlichen Säure, die sich im Abgang et-
was verstärkt. Mein Gaumen spürt kaum Tannin 
in irgendwelcher Form. Von innen riecht der Bar-
bera ebenfalls nach Grenadine, mit einem Hauch 
Brombeere vielleicht?

Hätte ich ein Gegenüber, das mit mir verkos-
ten würde, dann würde ich jetzt vielleicht «Kin-
dersirup» sagen – und schauen, wie es reagiert, 
das Gegenüber. Allerdings gehöre ich selbst 
leider gar nicht zur schnellen Truppe der Duft- 
oder Aroma-Schützen. Es gibt ja Menschen, die 
brauchen bloß ihre Nase kurz über ein Weinglas 
zu halten – und schon schießen ihnen tausend 
Dinge in den Sinn, haben sie tausend Assozia-

ENDLICH WORTE
Piemonte Barbera Amaranto Borgovecchio 2011

tionen, die alle irgendwie treffen, sobald sie nur 
ausgesprochen sind. 

Denn was über Wein versprachlicht wird, 
bekommt immer sofort eine enorme Autorität – 
man ist so dankbar, dass man endlich Worte vor 
sich hat, und nicht mehr nur aromatische Andeu-
tungen, handfeste Behauptungen statt flüchtiger 
Ahnungen.

Ich selbst benötige ganz viel Zeit bis ich Vor-
stellungen und Worte finde, die zu dem passen, 
was meine Nase und mein Gaumen erleben. Es 
ist, als müsse immer wieder eine Brücke zwischen 
zwei Ufern geschlagen werden – dem Ufer der 
Wahrnehmung und dem Ufer der Erinnerung, 
dem Ufer des Reizes und dem Ufer der Sprache. 
Manchmal kommt es mir auch vor als liege ein zä-
her Nebel über jenen Bereichen meines Gehirns, in 
dem die Assoziationen an die Oberfläche treiben, 

Schnee über der Bettmeralp im Wallis, östlich des Blausees. (Samstag, 29. Juni 2013)

1. Flasche



wo sie von der Sprache gepackt werden können. 
Ich spüre, dass da Bilder und Vorstellungen sind, 
aber ich finde sie wegen des Nebels lange nicht – 
manchmal so lange, dass sie irgendwann wieder 
ganz abtauchen. 

Auch mit der Zeit liefert der Barbera nichts 
nach, höchstens im Abklang vielleicht eine Ah-
nung von Milch? «Kindersirup» würde schon ir-
gendwie passen.

1. FLASCHE
Piemonte Barbera Amaranto Borgovecchio
DOC, 2012, 13 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Amaranto 
Borgovecchio in Chiasso.

Getrunken am Samstag, 29. Juni 2013 auf der Riederalp. Gekauft bei 
Coop in Zürich (CHF 6.65 im Juni 2013).

1. Flasche



Von außen riecht der Wein in ruhigem Zustand 
nach leicht unreifer Kirsche, bewegt man ihn, so 
wird zunächst nur das Säuerliche stärker. Dann löst 
sich allmählich ein markanter Duft von Weich-
selkirsche heraus, begleitet von einem Hauch 
Brennsprit – und irgendwo wurde der Reißver-
schluss eines alten Zelts geöffnet. 

Der Brennsprit verleiht dem Moment eine 
beunruhigende Note, das Zelt ist eine diffuse Er-
innerung, an Pfadfinderlager vielleicht. Das passt 
zu diesem verregneten Sommerabend: ein Rück-
zug ins Zelt, in die etwas feuchte Wärme eines 
Schlafsacks. Dort Süßigkeiten naschen, hoffen, 
dass das Tuch ausreichend gespannt bleibt, und 
schließlich einschlafen – mit einem Schokomund 
und Regentropfen im Ohr. 

Doch nein, zum Einschlafen gibt sich dieser 
Wein nicht her. Er hat etwas an sich, das mich 

ALS WÄREN WIR BRAV GEWESEN
Barbera d‘Alba Rocche Costamagna Annunziata 2011

wach hält, das mich auf Trab hält, das in die tiefste 
Nacht noch ein Quäntchen Tag quetscht.

Allmählich streift der Duft die Säure ein wenig 
ab, macht die Kirsche deutlich, dass sie auch schon 
Sonne erlebt hat. Im Mund ist der Wein ein wenig 
hölzern, ein schwerer Saft mit wenig Tannin und 
wenig Säure. Nun ist die Kirsche wieder unreif, et-
was wässrig auch, von Wärme ist zunächst nichts 
zu spüren. Doch dann, als merke der Wein, dass 
die Sonne unter den Wolken durchbricht, legt er 
uns plötzlich fast schwarze Kirschen in den Mund, 
dazu ein Stück Marmorkuchen, leicht angebrannt. 
Als wären wir brav gewesen.

Am See bei der Blatterwiese in Zürich. (Dienstag, 2. Juli 2013)

2. Flasche



2. FLASCHE
Barbera d‘Alba Rocche Costamagna Annunziata
DOC, 2011, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azianda 
Agriccola Rocche Costamagna in La Morra.

Getrunken am Dienstag, 2. Juli 2013 auf dem Dach meines Wohnhauses 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Baur au Lac Vins 
in Zürich (CHF 17.00 im Juli 2013).

2. Flasche



Von außen duftet der Wein verhalten süßlich, nach 
nicht ganz reifen, dunklen Brombeeren, nach auf-
gerautem Leder und nach Pfeifenrauch, der in der 
Luft nachhängt.

Der Pfeifendunst schwebt an einem Ort, wo 
gewohnheitsmäßig gepafft wird. Der trockene 
Rauch im Arbeitszimmer meines Vaters in Riehen 
drängt sich meiner Erinnerung auf. Dabei trinke 
ich diesen Wein heute auf die Gesundheit meiner 
Mutter, die nach einer siebenstündigen Operati-
on auf der Intensivstation liegt. Ich suche etwas 
von ihr im Duft dieses Barbera, in dem jetzt rote 
Kirschen das Zepter führen. Und ich finde einen 
Hauch frisch von der Sonne verbrannter Haut und 
dazu etwas Staub von einem Dachboden im Som-
mer. Das Sonnenverbrannte passt. Meine Mutter 
gehört zu einer Generation, die noch keine Angst 
vor den Strahlen der Sonne hat, die sich genüsslich 

KIRSCHEN AUS DER NIERENSCHALE
Barbera d‘Alba Paolo Conterno Bricco 2011

von ihr röten und bräunen lässt. Früher zumindest 
war das so.

Im Mund fühlt sich der Wein leicht sauer und 
kompakt an, etwas bitter auch, kaum adstringie-
rend. Jetzt nimmt die Nase eine Idee von frisch 
aufgeschäumter Seife wahr. Wahrscheinlich riecht 
es auch auf der Intensivstation frisch – wenn auch 
wohl nicht nach Seife. Ob meine Mutter es wahr-
nimmt, ob ihre Nase im Moment überhaupt etwas 
riecht? Vielleicht denkt sie an angenehmere Situ-
ationen in ihrem Leben zurück, vielleicht an ein 
Picknick am Strand. Meine Eltern tranken immer 
Wein zum Picknick. Und Mutter machte danach 
gerne ein Nickerchen.

Ob sie Angst hat? Ob alles nur fürchterlich ist, 
der Mund ganz trocken, die Augen verklebt? Oder 
spürt sie, dass der Moment trotzdem wertvoll ist, 
so wertvoll wie jeder andere Moment – und also 

Ob alles gut gegangen ist? Das Telefon in meinem Büro an der Büro Falkenstrasse in Zürich. (Donnerstag, 18. Juli 2013)

3. Flasche



auch schön? Wenn man die Schönheit nicht auf 
der Intensivstation findet, wo will man dann nach 
ihr suchen?

Eine kleine Fruchtfliege hat sich in mein Glas 
verirrt und zappelt auf der Oberfläche herum, da-
bei schlägt sie mit den Flügeln als sei der Wein aus 
Luft. Ich befreie sie und jetzt trippelt sie nervös 
über meinen Finger, dann durch die Haare auf 
meinem Unterarm. Seltsamerweise scheint es mir 
wichtig, dass ihre Flügel wieder trocken werden. 
Aber natürlich hoffe ich auch, dass sie mir dann 
nicht betrunken ins Auge geht. 

Von innen riecht der Wein nach schwarzen Kir-
schen, die man aus einem Metallgefäß isst. Mit der 
Zeit weicht die Nierenschale, werden die Kirschen 
reifer, kommt eine Note von gedörrter Zwetschge 
dazu. Wenigstens ist sie in guten Händen, darauf 
vertraue ich. Und ich selbst? In wessen Händen bin 
ich? In meinen eigenen, so stellen ich mir das vor – 
aber ist man je ganz in den eigenen Händen? 

Die Zeit hat den Wein süß gemacht, auch im 
Nachklang zieht er mir reife Früchte durch den 
Mund. Die Fliege ist wieder im Wein gelandet. 
Das scheint ihr Schicksal zu sein – oder ihre Wahl.

3. FLASCHE
Barbera d‘Alba Paolo Conterno Bricco
DOC, 2011, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Paolo 
 Conterno in Monforte d‘Alba.

Getrunken am Donnerstag, 18. Juli 2013 auf dem Dach meines Wohn-
hauses über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Baur au 
Lac Vins in Zürich (CHF 17.00 im Juli 2013).

3. Flasche



Von außen riecht der Wein, noch unbewegt, mar-
kant nach Himbeersirup mit einer ganz leichten 
Säure, serviert in einem Becher aus Chromstahl. 
Mit der Bewegung kommt etwas auf metallische 
Art Staubiges hinzu, eine Ahnung von rohem Ku-
chenteig mit Ei, Crème anglaise. Dann taucht plötz-
lich säuerliche Schokolade auf, vielleicht mit einer 
eingemachten Weichselkirsche – Mon Chérie-Pra-
linen, die etwas zu lange in einer Schachtel lagen. 
Der Geruch bleibt an diesem Punkt stehen, entwi-
ckelt sich nicht.

Im Mund ist der Wein angenehm sauer und 
kaum adstringierend, die Schleimhäute reagieren 
aufmerksam. Dabei fühlt sich der Wein trotz der 
Säure angenehm warm an, wie dunkle Schokola-
de – kein Grand Cru, eher jene Kochschokolade, 
die wir früher heimlich aus den Vorräten unserer 
Mutter stahlen, um uns über schlechte Noten in 

EIN BILLIGER TROST
Barbera d‘Asti Pico Maccario Lavignone 2011

der Schule hinweg zu trösten oder über andere 
Kränkungen unseres kindlichen Lebens. Kann 
ein Wein Trost spenden? Er macht uns müde, der 
Alkohol reduziert unsere Hirntätigkeit – und in 
der Müdigkeit gibt es mehr Möglichkeiten als 
im wachen Empfinden, nimmt der Druck dessen 
ab, was wir als Realität annehmen. Aber was ist 
Trost überhaupt? Eine Art Gegenbehauptung? 
Die  Unterstellung, dass etwas gar nicht so ist, wie 
es ist? Die feige Lüge, dass man keine Angst zu 
haben braucht?

Auch von innen zeigt der Barbera vor allem 
seine billige Schokoladenseite, mit einer ganz 
leichten  Weichselnote dazu. Im Nachhall könn-
te man ihn durchaus mit einer Schwarzwälder 
Kirschtorte verwechseln. Mit der Zeit entwickelt 
er etwas mehr Wärme, fallen die bitteren und 
sauren Anteile zurück. Tiefe aber bekommt die-

Vollmond über Küsnacht am Zürichsee. (Sonntag, 21. Juli 2013)

4. Flasche



se Süße nicht, da ist keine Ahnung eines Zusam-
menspiels der Atome. Und also kann der Wein 
auch nicht glaubhaft Lebenssinn vermitteln. Er 
bleibt ein billiger Trost.

4. FLASCHE
Barbera d‘Asti Pico Maccario Lavignone
DOCG, 2011, 13.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Pico 
 Maccario in Mombaruzzo.

Getrunken am Sonntag, 21. Juli 2013 auf dem Dach meines Wohnhauses 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Coop in Zürich 
(CHF 11.90 im Juli 2013).

4. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach mild 
säuerlicher Kirsche und kalter Butter, eine leich-
te Metallnote hält sich im Hintergrund. Bewegt 
nimmt das Buttrige zu, eine Idee von leicht un-
reifen Heidelbeeren tritt auf, dazu passt etwas 
Baumrinde mit leichten Noten von Ovomaltine. 
Und plötzlich ist nur noch Orange da, ein älteres 
Exemplar mit leicht fauligen Teilen – oder Oran-
genkonfitüre. So klar, als wäre nie etwas anderes 
gewesen. Wie ein Symptom, eine körperliche Pein, 
die von einem Moment zum nächsten auftaucht 
und alle Gedanken besetzt. Ein stechender kleiner 
Schmerz, ein unerklärliches Zwicken etwa, das im 
Abstand von Minuten auftaucht – und mich zu-
tiefst beunruhigt, lähmt, verwirrt. Es gibt Zeiten, 
in denen ist man empfindlicher als sonst.

Irgendwann wechsle ich das Hemd – und 
der Schmerz ist weg. So sollten wir alles loswer-

DIE DREHRICHTUNG UMKEHREN
Barbera d‘Asti Adriavini Dal Nostro Giardino 2009

den können, was uns quält. Ich versuche es mit 
dem Wein, wechsle die Drehrichtung im Glas 
– und tatsächlich, die Orangemarmelade fließt 
in den Hintergrund ab. An ihre Stelle tritt ein 
 typischer Sommerduft: eine etwas ältere Straße 
mit hellgrauem Belag, die Stunden von der Son-
ne beschienen und vor kurzem mit Wasser abge-
spritzt wurde.

Im Mund ist der Wein bitter, nicht sehr sauer 
aber etwas staubig. Von innen ist da zunächst ein 
Aroma von gekochter Rinderkuttel, das aber mit 
der Bewegung einem Duft von vergorenen Früch-
ten weicht, manchmal eher Birnen, manchmal 
Trauben. Der Schmerz hat eine gewisse Beunruhi-
gung im Körper hinterlassen. Doch er ist weg. Aber 
ist er auch wirklich weg. Haben ich ihn tatsächlich 
mit dem Hemd aus meiner Welt geschaffen? Oder 
schlummert er nur im Untergrund, werde ich bald 

Hof in Gräsheden bei Sälen in der Dalarna. (Samstag, 26. Juli 2013)

5. Flasche



schon sagen müssen: das Symptom ist wieder da? 
Es gibt Zeiten, in denen hat man weniger Vertrau-
en als sonst.

Es soll Hunde geben, die können gefährliche 
Krankheiten in der Atemluft des Menschen rie-
chen, noch ehe sie irgendein anderes Diagnoseinst-
rument erfassen kann. Manchmal bin ich selbst ein 
solcher Hund, der in den eigenen Körper hinein 
schnüffelt – nur bin ich nicht so viel Natur. Was 
würde ein solches Diagnose-Tier wohl in diesem 
Wein riechen. Das Aroma wirkt auf eine bestimm-
te Weise gefährlich, ein wenig unsauber auch. Mit 
der Zeit aber klären sich die Töne, drängt sich eine 
dunkle und süße Pflaume in den Mund, belegt 
mit ein paar Blättchen amerikanischer Kaugum-
mi-Pfefferminze. Dann und wann klebt etwas 
Orangenmarmelade daran – nicht vordergründig, 
eher wie ein Memento aus dem Hintergrund. Im 
Nachklang weht eine Eukalyptusnote herein, an-
genehm klar.

5. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore Adriavini Dal Nostro Giardino
DOCG, 2009, 13.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Adriavini 
in Castelboglione, abgefüllt für Primewine Norway. 

Getrunken am Samstag, 26. Juli 2013 auf der Veranda eines Hauses in 
Gräsheden bei Sälen in der Dalarna. Gekauft bei Vinmonopolet in Trysil 
(NOK 131 im Juli 2013).

5. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt ein wenig 
nach Stall, nach frischem Urin. Bewegt schwingt 
sich eine feine Frucht in den Vordergrund, Kir-
sche, Amarena, mit einem Hauch Lakritze. Der 
Duft ist eher verhalten. Im Mund ist der Wein 
zunächst markant sauer und beinahe ein we-
nig scharf, die Schleimhäute an den Mundrän-
dern senden Warnsignale aus. Erst mit der Zeit 
wird eine lieblichere Schokoladenote im Unter-
grund spürbar. Von innen riecht der Wein nach 
nicht ganz reifen Himbeeren und Lakritze, dann 
kommt eine Salbei-Note dazu – oder ist es eher 
altes Leder? Das Aroma ist ein wenig rau und sehr 
wechselhaft, lebendig. 

Man sagt das so: «ein lebendiger Wein». Da-
bei ist Wein natürlich tot – eine tote Traube, die 
in einem Keller mehr oder weniger präzis gesteu-
erten Verwesungsprozessen unterworfen wurde. 

TOTE DINGE
Barbera d‘Alba Palladino 2010

Immerhin: Unter den toten Dingen ist der Wein 
wohl eine der lebendigsten. Ob man das so sagen 
kann?

Mit der Zeit gesellt sich eine milde Pfeffer-
minznote dazu, nur ganz fein, so, wie sie in einem 
mit einem Zweig Kraut aromatisierten Mineral-
wasser spürbar sein könnte. Wie ernst soll man 
tote Dinge nehmen? Kann man sich von toten 
Dingen verwöhnen oder trösten lassen? Kann 
man sie als ein Gegenüber von Bedeutung anse-
hen, sich von ihnen angesprochen fühlen? So wie 
Knut Hamsun, der in Pan über den Stein hinter 
seinem Geburtshaus schreibt: «Er sah aus als habe 
er so etwas wie freundliche Gefühle mir gegen-
über, als bemerke er mich, wenn ich vorbeiging, 
als erkenne er mich wieder» (Anfang des 3. Ka-
pitels). Hat dieser Barbera d‘Alba vielleicht auch 
freundliche Gewühle mir gegenüber? Erkennt er 

Das Geburtshaus von Knut Hamsun in Garmo östlich von Lom in Oppland. (Montag, 29. Juli 2013)

6. Flasche



mich wieder? Es wird ihm nichts nützen, die Fla-
sche ist schon fast zur Hälfte leer. 

Das süßlich Frivole und das Ernste ringen in 
diesem Wein um die Oberherrschaft – und er neigt 
dazu, sich zu entziehen. Dabei sind die toten Din-
ge sonst verfügbarer als die lebendigen. Und sie 
erwarten nichts, man muss ihnen nicht dankbar 
sein. Einem Wein schon, diesem Wein auf jeden 
Fall – nur schon für den Nachklang aus Weihrauch 
und Salbei, den er im Mund hinterlässt.

6. FLASCHE
Barbera d‘Alba Superiore Palladino
DOC, 2010, 13 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Palladino in 
Serralunga d‘Alba

Getrunken am Montag, 29. Juli 2013 auf einem Zeltplatz bei Spiterstu-
len im Jotunheimen Nationalpark. Gekauft bei Vinmonopolet in Lom 
(NOK 138 im Juli 2013).

6. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt sehr leben-
dig und intensiv nach nicht ganz reifen Erdbeeren. 
Mit der Bewegung kommt eine feine Seifennote 
dazu, etwas von einem frisch gewaschenen (nicht 
geduschten) Körper. Nimmt man etwas Distanz 
zum Glas, ist die Fruchtnote stärker – aus der Nähe 
überwiegt ein frisch ausgewrungener Waschlappen. 
Mit der Zeit mischt sich eine ganz feine Ledernote 
bei, gewisse Fahrradsättel riechen so. Im Hinter-
grund öffnet sich aber auch eine schwere Blume, 
ein Veilchen vielleicht?

Im Mund fühlt sich der Barbera d‘Alba ein 
wenig metallisch an, leicht pelzig mit einer sta-
bilen Säure – nicht sehr einladend, aber intrigie-
rend. Von innen gerochen nimmt das Veilchen-
aroma zu,  daneben macht sich aber auch ein 
Weihrauchduft breit und eine Idee von Schokola-
de mit hohem Kakaoanteil und ohne viel Zucker. 

EIN AROMA VON UNRECHT
Barbera d‘Alba Cascina Morassino Vignot 2010

Zwei Stunden nach dem Öffnen der Flasche ist 
eine starke Note von leicht verbranntem Karamell 
da – man denkt an das längliche Bonbon mit dem 
Namen Caramba. 

Früher schon taucht auch wieder eine Frucht 
auf, nun ist es aber keine Erdbeere mehr, die ist 
draußen geblieben. Diese neue Frucht hat etwas 
von einer überreifen und doch immer noch sau-
ren Kirsche. Das Aroma hat auf eine extravag-
ante Art etwas Verführerisches – und hinterlässt 
gleichzeitig ein Gefühl wie: «Das hätten wir nicht 
schlucken sollen». Nicht unsere Gesundheit ist 
bedroht – aber die Moral. Dabei geht es nicht um 
eine Frucht, wie sie Adam und Eva im Paradies 
genossen haben, eher fühle ich mich wie ein Vam-
pir: Ich sauge einen eigentümlichen Lebenssaft 
aus einem Fruchtkörper, der mich zugleich fesselt 
und auch ein wenig ekelt. Der Wein kommt mir 

Über dem Aletschgletscher im Wallis. (Samstag, 31. August 2013)

7. Flasche



vor wie eine Speise, die uns am Leben erhält – 
und die doch auf eigentümliche Weise mit Ver-
derben zusammenhängt. Im Mund hinterlässt 
der Barbera ein Aroma von Unrecht, das erst mit 
der Zeit in eine leichte Bitterkeit übergeht und 
schließlich verklingt.

7. FLASCHE
Barbera d‘Alba Cascina Morassino Vignot
DOC, 2010, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Roberto e 
Mauro Bianco in Barbaresco. Laut Auskunft der Verkäuferin im 
Baur au Lac Vins in Zürich handelt es sich um einen biologisch 
angebauten Wein, die Etikette verrät nichts davon.

Getrunken am Samstag, 31. August 2013 auf der Riederalp. Gekauft bei 
Baur au Lac Vins in Zürich (CHF 28.50 im August 2013).

7. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach säu-
erlichem Kompott, ein wenig metallisch und ein 
wenig künstlich nach dunklen Früchten, wie man 
es von altmodischen Kaugummis kennt. Mit der 
Bewegung kommt ein fruchtiger Lederton auf, 
dann feuchtes Holz und Himbeere, ein Spur Euka-
lyptusfrische. Mit der Zeit streicht eine Katze mit 
feuchtem Fell durchs Bild. Im Mund ist der Barbe-
ra bitter, süßlich-sauer wie eine gedörrte Zwetsch-
ge und leicht scharf, wir denken an Erdbeeren mit 
Pfeffer, kaum Tannine.

Von innen gerochen, schiebt sich eine starke 
Lakritzenote in den Vordergrund. Alle Fruchtaro-
men sind darin wie Gefangene eingebettet, eindeu-
tig vorhanden, aber wie hinter Gittern. Daran ist 
nichts falsch, wirkt ihr Zustand doch wie ein frei-
williger Arrest. Ähnlich fühlen wir uns manchmal 
durch bestimmte Vorstellungen gestaltet, bleiben 

GLÜCKLICHER SCHMUTZ
Barbera d‘Alba Cascina Luisin Maggiur 2011

unsere fruchtigeren Seiten hinter den Gitterstäben 
eines Wertesystems, das wir zweifellos selbst ent-
worfen haben – ohne wirklich daran zu glauben. 
Man agiert immer nur zu seinem Besten, klar.Nur 
die Resultate, die sind nicht so. 

Vielleicht ist es ein Wunsch, vielleicht auch nur 
die Zeit, die diese dunklen Fruchtaromen dann 
doch allmählich mehr an die Bühnenkante zerrt – 
im Licht der Scheinwerfer erkennen wir reife Kir-
schen. Zugleich weicht die Lakritze einem dunk-
len Fleisch-, nein besser Eingeweidearoma, das 
an noch nicht ganz fertig geputzte Lammkutteln 
denken lässt. Ein glücklicher Schmutz, wie ihn das 
Leben zwangsläufig provoziert. Wir sind zu sauber, 
wir sind wirklich viel zu sauber.

Kastanienbaum an der Zollikerstrasse in Zürich. (Sonntag, 15. September 2013)

8. Flasche



8. FLASCHE
Barbera d‘Alba Cascina Luisin Maggiur
DOC, 2011, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola Cascina Luisin in Barbaresco.

Getrunken am Sonntag, 15. September 2013 in der Küche meiner Woh-
nung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei L‘Enoteca 
Liechti Weine in Basel (CHF 18.50 im August 2013).

8. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach ganzer 
Vanilleschote und abwechselnd nach überreifem 
Pfirsich und zermantschter Erdbeere. Bewegt ma-
chen sich zunächst Veilchennoten bemerkbar, die 
aber bald wieder von einem satten Erdbeeraroma 
konkurriert werden. Tatsächlich ist das Veilchen-
parfum stärker, wenn man aus einer gewissen 
Distanz an dem Glas riecht und die Luft nicht 
zu stark einzieht – derweilen sich aus der Nähe 
die Erdbeeren aufdrängen. Zieht man die Luft 
scharf und schnell ein, macht sich ein Duft von 
frisch mit Seifenwasser gewaschener Steinplatte 
bemerkbar. Es ist ein wenig, wie wenn man mit 
einem Schiff auf ein Ufer zufährt – je nach Dis-
tanz sieht man eine ganz andere Landschaft und 
stellt sich vor allem auch ganz anders vor, was da-
hinter noch kommt, was sich dem Auge gerade 
noch nicht preisgibt.

ERNSTE MOMENTE
Barbera d‘Asti La Morandina Varmat 2009

Im Mund fühlt sich der Wein kräftig an, mit einer 
gut sitzenden Säure und einer gewissen Bitterkeit, 
keine Spur von Süße, wenig Tannin. Der Barbera 
wirkt rau, direkt, ein wenig rüpelhaft. Fast glaubt 
man den Widerstand der Trauben zu spüren, die 
da zerquetscht und vergoren wurden. Von innen 
erinnert das Aroma an die etwas angebrannten und 
ziemlich ausgetrockneten Zwetschgen auf einem 
Kuchen, der etwas zu lange im Ofen war. Auch die 
Vanille ist da, aber fest eingebunden, domestiziert 
– und dann schwingt ab und zu ein Hauch von 
Kreuzkümmel mit, wie ein Papierflugzeug aus ei-
ner anderen Welt.

Das Aroma dieses Barbera lässt mich an den 
Crac des Chevaliers denken, die berühmte Kreuz-
ritterburg östlich von Homs, die ich vor Jahren be-
sucht habe. Genauso pur und rau, so direkt und 
ungeschönt kamen mir die Gewölbe dieser mäch-

Heftiger Regen an der Falkenstrasse in Zürich. (Montag, 16. September 2013)

9. Flasche



tigen Architektur damals vor. Der schiere Stein, 
mit einem Minimum an Manipulation in Position 
gebracht, zur Struktur verbunden, ohne Verputz, 
ohne Schmuck. Ähnlich wurden bei diesem Bar-
bera die Trauben zu Wein, so stellt sich mein Kopf 
auf jeden Fall vor. Das ist kein Wein für fröhliche 
Stunden, eher schon ein Tropfen für schwierigere 
Momente. Es gibt Weine, die uns anstrahlen, um-
schmusen, umgarnen, umtanzen, mit uns spielen. 
Dieser Barbera aber nimmt uns ernst. Und selbst 
wenn er nach einiger Zeit ein paar süßere Noten 
und sogar kompottige Seiten entwickelt: Im Grun-
de bleibt er ein dunkler, ein schwerblütiger Cha-
rakter.

9. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore La Morandina Varmat
DOCG, 2009, 15 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola La Morandina di Morando Giulio e Paolo in Castiglione 
Tinella.

Getrunken am Montag, 16. September 2013 in der Küche meiner 
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini 
Vergani in Zürich (CHF 29.00 im August 2013)

9. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach Weich-
selkirschen und angeschwärztem Kuchenteig. Mit 
der Bewegung gesellt sich ein leichter Veilchen-
duft dazu, der dann und wann von einem sachten, 
gerade noch angenehmen Anflug von Katzenpis-
se umspielt wird. Das Aroma ist frisch und wirkt 
doch zugleich etwas ungewaschen – ein unge-
duschter Körper in gestärkten Kleidern. Im Mund 
schmeckt der Barbera bittersüß mit einer Säure, 
wie sie dunklen, nicht ganz reifen Früchten eigen 
ist. Von innen dominiert die saure Kirsche, dazu 
dunkle Schokolade mit sehr hohem Kakaoanteil. 
Der Wein wirkt etwas angestrengt, wie ein Ge-
spräch mit jemandem, dem man eigentlich nicht 
zuhören will. Noch weniger will man ihm etwas 
erzählen. Er ist nicht uninteressant. Aber es ist, als 
stehe er im falschen Moment vor uns. Ganz so, wie 
es Themen gibt, die immer im falschen Moment 

FALSCHE MOMENTE
Barbera d‘Alba Conterno Fantino Vignota 2011

auftauchen – und uns also in unserem Leben viel-
leicht nie beschäftigen werden. Gibt es einen Un-
terschied zwischen verpassten Chancen und Din-
gen, die uns erspart bleiben?

Dann rankt sich plötzlich eine reife Brombee-
re ins Aromafenster hoch – sekundiert von einem 
leichten Fäkalduft, der gewissermaßen zur Linken 
und zur Rechten der Brombeere mitschwingt. Ge-
mütlich, scheint jetzt das passende Wort, und rich-
tig der Moment. Denn da wir dem anderen nicht 
zuhören konnten, sind wir bei uns selbst angelangt. 
Und aus Gründen, die wir nicht verstehen, kommt 
uns Pinocchio in den Sinn. Schlecht ist das nicht.

Hand und Fuss an der Zollikerstrasse in Zürich. (Montag, 23. September 2013)

10. Flasche



10. FLASCHE
Barbera d‘Alba Conterno Fantino Vignota
DOC, 2011, 14. 5% Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
agricola Conterno Fantino in Montforte d‘Alba.

Getrunken am Montag, 23. September 2013 im Wasserzimmer mei-
ner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich (Schweiz). 
Gekauft bei L‘Enoteca Liechti Weine in Basel (CHF 21.30 im August 2013).

10. Flasche



Unbewegt riecht der Wein nach Orange, nach kan-
dierter Orange – um genau zu sein. Aber kann ich 
im Moment überhaupt genau sein? Mit einer über-
mütig vor sich hin sabbernden Nase, krachenden 
Bronchien, Fieber und einem Kopf, der sich wie 
ein überlastetes Tranformatorhäuschen anfühlt? 
Seit einigen Tagen plagt mich eine Erkältung. Erst 
stand nur die obere Rachenpartie in Flammen, all-
mählich aber ist die Entzündung durch sämtliche 
Bereiche des Halses bis tief in die Bronchien hinab 
gewandert. Natürlich nehme ich Medikamente al-
ler Art: schleimlösende und fiebersenkende Pillen, 
dazu Lutschtabletten gegen die Halsschmerzen,  
einen Spray zu Befreiung der Stirnhöhlen und ein 
Pulver gegen… Gegen was schon wieder? Ver-
spräche es nur etwas Linderung, so würde ich im 
Moment wohl ohne jedes Zögern auch eine Atom-
bombe schlucken.

IN GUTEN HÄNDEN
Barbera d‘Asti Pico Maccario Tre Roveri 2010

Das sind wahrscheinlich keine Bedingungen, die 
nach dem Entkorken einer Flasche rufen. Oder 
vielleicht doch? Gerade so, wie sich das Aromabild 
des Weins während der Verkostung laufend wan-
delt, bin doch auch ich als Trinker einer ständigen 
Veränderung ausgesetzt. Ich weiß das zu jeder Zeit, 
spüre es aber vielleicht in einem kränklichen Zu-
stand ganz besonders stark.

Bewegt gesellt sich eine freundliche Pfeffer-
minznote dazu – und im Untergrund besänftigt 
etwas dunkle Schokolade. Sie wandelt sich zu 
Ovo-Sport, stimmt malzige Töne an. Der Duft 
erinnert auch an einen Wundverband, mit Des-
infektionsmittel oder Wundcreme drin – ist es 
Vita-Merfen? Der Verband ist nicht ganz neu, die 
Creme aber noch feucht. Es tut gut, an dem Wein 
zu riechen, es dämpft meinen elektrisierten Kör-
per ein wenig und ich fühle mich in guten Hän-

TGV Lyria von Paris Gare de Lyon nach Zürich Hauptbahnhof. (Donnerstag, 26. September 2013)

11. Flasche



den. Ja, der Duft scheint sogar auf meine Bron-
chien zu wirken.

Im Mund ist der Barbera bitter und scharf, 
vom Alkohol merke ich nichts und Tannine scheint 
es keine zu geben. Vielleicht ist mein Zustand für 
die Wahrnehmung der Mundgefühle doch ein zu 
großes Hindernis. Schon der zweite Schluck aller-
dings fühlt sich besser an. Wein ist eben auch ein 
Betäubungsmittel. Ein so effektives offenbar, dass 
ich nun sogar durch die Mundwinkel Luft ein-
saugen kann – ohne deshalb sofort los zu husten. 
Von innen duftet der Barbera nach einem Stück in 
Wein getunktes Brot, nach Wellkarton und nach 
dünnem Haar, das feucht geworden ist. Ich stecke 
meine Nase auch in ein Zugabteil, in dem Bier ge-
trunken wurde, allerdings ist es eine Weile her und 
ich bin nicht ganz sicher, ob die Flaschen noch he-
rumstehen.

Bestimmt ist meine Wahrnehmung dieses 
Barbera nicht sehr akkurat. Und doch ist es eine 
Wahrnehmung dieses Weins. Sicher ist die Ver-
kostungssituation nicht optimal – ernst aber ist sie 
trotzdem. Und bin ich nicht eigentlich bei jeder 
Weinprobe in einer ganz speziellen Situation? In 
einer Sonderlage, die eine Verkostung eigentlich 
unmöglich macht? Falsch oder im falschen Mo-
ment? 

Im Abgang ist der Barbera eher bitter, ganz als 
wollte er sagen: «Keine Angst, ich bin die beste Me-
dizin.÷ Auch kratzt es beim Schlucken ein bisschen 
im frisch ausgehusteten Hals. Gut tut es trotzdem.

11. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore Pico Maccario Tre Roveri
DOCG, 2010, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Pico Macca-
rio in Mombaruzzo.

Getrunken am Donnerstag, 26. September 2013 in der Küche meiner 
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Coop 
in Zürich (CHF 18.90 im Juli 2013).

11. Flasche



Von außen riecht der Wein nach frisch gepres-
stem Kirschsaft und Pfefferminze, etwas später 
nach Konfitüre, die im Ofen aus einem Brötchen 
ausgelaufen und auf dem Backblech leicht ange-
brannt ist. Bewegt man den Barbera, so erscheint 
zunächst jemand mit einer vollgekackten Kin-
derwindel im Raum. Mir gehört sie nicht, nicht 
mehr, noch nicht. Ob man an einem Wein rie-
chen kann, während man in einer Windel sitzt? 
Die Frage passt nicht ganz zum Moment. Aber 
doch, wenn wir eines Tages vor uns hin siechen 
müssen, dann doch besser so: Umhuscht von 
einem Heer besorgter Krankenschwestern thro-
nen wir in der würdigen Wärme unserer eigenen 
Scheiße und trinken dabei eine Flasche Wein, die 
das Monatsgehalt eines Oberarztes gekostet hat. 
Klingt würdevoll. Bleibt zu hoffen, dass uns dann 
nicht die Mittel fehlen – oder der Humor.

KÖNIG IN WINDELN
Barbera d‘Asti La Morandina Zucchetto 2011

Nun ruft der Wein seine Gegenbilder auf und 
schiebt eine milde Lavendelnote in den Vorder-
grund, etwas Honig dazu, eine feine Seife aus der 
Provence, der Inbegriff ländlicher Sauberkeit. 
Vor allem, wenn man die Luft nur ganz leicht 
durch die Nase einzieht, dann hat der Barbera 
etwas frisch Geputztes. Im Mund fühlt sich der 
Wein süß an und ein klein wenig bitter, mit einer 
schön verankerten Säure und einem Anflug von 
Tannin. Er ist weich, warm und man fühlt sich, 
als lege einem jemand eine schwere Wolldecke 
um die Schultern.

Von innen riecht der Wein erst nach schwar-
zen Kirschen aus einem rauen Lederbeutel, dann 
nach der industriell hergestellten Praline Mon 
Chéri. Schließlich spielt eine Kaffeenote hinein. 
Erst fühlt sich das Aroma im Mund an, als habe 
man vor kurzem einen Espresso getrunken, dann 

Passagierschiff auf dem Zürichsee, vom Zürichhorn aus gesehen. (Dienstag, 1. Oktober 2013)
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aber bekommt der Kaffee schnell etwas Milch ab 
und einigen Zucker. Nun stehen wir vor einem 
kleinen Verkaufsstand auf Track 1 im Bahnhof 
von Bangalore, wo Kaffee in kleinen Plastikbe-
chern ausgeschenkt wird, mit sehr viel Milch 
und noch mehr Zucker. Ich trinke Kaffee im-
mer ungesüßt und höchstens mit einem Tropfen 
Milch. Doch sehr früh an einem nebligen Mor-
gen in Bangalore hat mir der kleine Plastikbecher 
in meiner Hand ein Glücksgefühl beschert, wie 
es kein Espresso dieser Welt je vermochte. Das 
spricht gegen Qualität und für billige Panscherei. 
Vor allem aber illustriert es die Macht der Um-
stände.

12. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore La Morandina Zucchetto
DOCG, 2011, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola La Morandina di Morando Giulio e Paolo in Castiglione 
Tinella.

Getrunken am Dienstag, 1. Oktober 2013 im Wasserzimmer meiner 
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini 
Vergani in Zürich (CHF 17.70 im August 2013).

12. Flasche



Unbewegt riecht der Wein frisch, nach gewasche-
ner Kinderhaut. Hinzu kommt eine leichte Fä-
kalnote. Aber auch die wirkt ganz sauber, geputzter 
Kot. Mit der Bewegung treten ein paar Walderd-
beeren in den Vordergrund, noch nicht ganz reife 
– so, wie man sie auf Wanderungen meistens kos-
tet. Dazu kommt ein schweres Parfum, eine Mi-
schung aus Veilchen und Moschus. Das Stinkige 
aber bleibt.

Im Mund ist der Barbera eher säuerlich, ohne 
spürbare Tannine, ziemlich bitter. Von innen gero-
chen legt sich breit eine dunkle, nicht süße Scho-
kolade aus, auf der etwas gewöhnlicher Salbei und 
ein wenig Kubebenpfeffer tanzen. Ab und an tollen 
ein paar Heidelbeeren durchs Dekor, doch auch 
die sind gepfeffert, nun mit Langem Pfeffer.

Müsste der Barbera, wenn ich ihn im Land des 
Barbera trinke, nicht ganz andere Charakteristika 

«SO BIN ICH HALT»
Barbera d‘Alba Elio Grasso Vigna Martina 2010

entwickeln? So, wie wir, je nachdem, mit wem wir 
gerade zusammen sind, ja auch etwas andere Ei-
genschaften und Eigenarten hervorkehren – mit-
unter ganz neue Seiten an uns entdecken? Auch 
wenn wir in anderen Landschaften sind, hat das 
einen Effekt auf uns. Hier in den Langhe zum 
Beispiel, in diesen dunstigen, feuchten Hügeln, 
wo man nichts so recht sieht, wo alles wie von 
Schleiern verhangen ist, bin ich doch ein anderer 
Mensch als in Zürich. Auch wenn ich mir das viel-
leicht nur einbilde, das reicht schon aus. Vielleicht 
hat dieser Wein ein Aroma dunkler, von Wurzeln 
durchpflügter Erde? Bloße Einbildung vielleicht 
– aber erlebt man nicht auch, was man sich nur 
vormacht?

Der Barbera mag sich je nach Situation aro-
matisch etwas anders präsentieren. Im Vergleich zu 
mir aber ist er auf jeden Fall ein äußerst stabiler 

Eingang zum Weingut von Elio Grasso bei Montforte d‘Alba. (Freitag, 4. Oktober 2013)
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Charakter. Dazu passt auch, dass dieser hier etwas 
leicht Garstiges, etwas Widerständiges hat, etwas 
von «so bin ich halt». Da könnte ich etwas lernen. 
Auch im Abgang bleibt der Wein bitter, und spielt 
den Pfefferkönig.

13. FLASCHE
Barbera d‘Alba Elio Grasso Vigna Martina
DOC, 2010, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola Elio Grasso in Montforte d‘Alba.

Getrunken am Freitag, 4. Oktober 2013 in meinem Zimmer im Agritu-
rismo Bianconiglio, Località Perno bei Monforte D‘Alba. Gekauft in der 
Enoteca Caffe Rocca in Monforte D‘Alba (€ 29.00 im Oktober 2013).

13. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach rei-
fer Zwetschge, nach Stein und ein bisschen nach 
frischer Kuhmilch. Mit der Bewegung entwickelt 
sich eine Kombination aus zerdrückten Heidel-
beeren und der Haut alter Menschen. Auch dieser 
Wein hat, wie andere Barberas, etwas frisch Ge-
waschenes, das sich immer wieder meldet – und 
zugleich etwas von feuchter Erde, die an Autorei-
fen klebt oder an Schuhen. Etwas leicht Vergore-
nes liegt auch in der Luft, es könnte auch Dieselöl 
sein, dazu eine Ahnung von abgewetztem Alumi-
nium. Wir sitzen in einem Auto, das auf einem 
Hügel etwas abseits der Straße steht. Warum 
nicht im Piemont, in den Langhe, vielleicht über 
Barolo. Das Fenster ist offen und ohne jede Dra-
matik geht ein nebliger Tag in eine leicht verreg-
nete Nacht über. Dann und wann ein Knacksen 
unter der Motorhaube. Im Tal springen die ersten 

GESCHMEICHELT WIRD HIER NICHT
Barbera d‘Alba Massolino Gisep 2009

Lichter an und es ist, als rückten die Häuser noch 
näher zusammen.

Auf der Zunge ist der Wein überraschend 
frisch, ja sauer, bitter und hat sogar etwas Tan-
nin. Geschmeichelt wird hier nicht. Im Mund 
überrascht der Barbera mit einem Gesamtein-
druck, der an gelbe Grapefruit erinnert (als diese 
Früchte noch bitter waren). Hat man den Wein 
eben erst in den Mund genommen, sind da noch 
ein paar unreife Beeren, doch sie geraten nach 
kurzer Zeit schon unter die Fittiche der Pam-
pelmuse.

Ähnlich wird die Landschaft rund um das 
Dorf unter uns mit jeder Sekunde flächiger, lösen 
sich die Strukturen auf, ziehen sich die Formen 
in einen großen schwarzen Brei zurück – bis man 
glauben könnte, es hätte sie nie gegeben. Das Bit-
tere dieses Weins gefällt mir. Es wirkt so unver-

Das Castello ist der alles überragende Mittelpunkt des Dörfchens Serralunga d‘Alba. (Sonntag, 6. Oktober 2013)
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fügbar, so ungefällig. Im Abgang ist der Barbera 
etwas pappig. Lakritze klingt nach, aber eher die 
salzige Version, wie sie in Ländern des Nordens 
beliebt ist. Im Dunkeln könnte hier auch Nor-
wegen sein.

14. FLASCHE
Barbera d‘Alba Massolino Gisep
DOC, 2009, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
agricola Vigna Rionda di Massolino Flli. in Serralunga d‘Alba.

Getrunken am Sonntag, 6. Oktober 2013 in der Küche meiner Wohn-
mung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini 
Vergani in Zürich (CHF 29.90 im August 2013).

14. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach Hefe 
und nach vergorener Frucht, ein wenig nach Kel-
ler auch. Bewegt treten Kirschen hervor, eine Ah-
nung von dunklem Tannenhonig und eine Idee 
von frisch gewickeltem Babyhinterteil, pudrig. 
Dazu kommt ein Rosmarinparfum, das dann und 
wann leicht in Richtung Veilchen zieht. Heute 
habe ich zum ersten Mal gesehen, woraus dieser 
Wein gemacht wird: die Früchte der Sorte Bar-
bera sind dunkelblau bis nachtblau und formen 
eher kleine Trauben. In den letzten Wochen habe 
ich eine Ahnung davon bekommen, was für un-
terschiedliche Weine sich aus dieser Traube kel-
tern lassen: fruchtige, wie frisch geputzt wirkende 
Getränke, oder auch solche, die nach Waldboden 
riechen, nach ungewaschenen Körpern, nach 
Schokolade, nach verbranntem Kuchen, nach 
Rosmarin oder Salbei, nach Lakritze…

WIE WENIG WIR MITBEKOMMEN
Barbera d‘Asti Boeri Pörlapá 2007

Die Barberatraube ist eine von 180 Sorten, die auf 
der Halbinsel Au in einem speziellen Garten ge-
züchtet werden – als Sortenarchiv und als dreidi-
mensionales Lehrbuch für künftige Winzer. Diese 
180 Sorten sind indes nur ein kleiner Teil von den 
insgesamt etwa 10‘000 Traubenvarietäten, die es 
weltweit gibt – und von denen die meisten auch zu 
Wein verarbeitet werden. Eines der ehrgeizigsten 
Projekte zur Erfassung dieser Vielfalt war wohl die 
Ampelographie, die Pierre Viala und Victor Ver-
morel zwischen 1901 und 1910 als Traité général 
de viticulture herausgebracht haben, beschreibt das 
monumentale Werk doch 5200 Sorten (500 mit 
Illustration).

Wie viele Aromen sich wohl mit 10‘000 ver-
schiedenen Traubensorten herstellen lassen? Schon 
eine Flasche ist manchmal so dicht bepackt, dass sie 
uns kreuz und quer durch ein Universum der Düf-

Reben und ein altes Herrenhaus auf der Halbinsel Au am Zürichsee. (Sonntag, 13. Oktober 2013)
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te zu führen vermag. Auch das Trinken lässt uns er-
ahnen, wie wenig wir von der Welt mitbekommen 
– insbesondere angesichts der unendlichen Mög-
lichkeiten, die wir haben. Es ist manchmal nicht 
leicht, sich da am richtigen Ort zu fühlen.

Im Mund ist der Wein kaum bitter, frei von 
spürbaren Tanninen, eher wässrig, leicht säuerlich, 
kaum süß. Von innen spielt der Barbera ganz die 
Kirschnote aus, lässt aber ebenfalls eine Ahnung 
von Rosmarin mitschwingen. Er bleibt ein wenig 
hinter den Erwartungen zurück, die er von außen 
geweckt hat. Im Abgang wird ein karamellisierter 
Flan an uns vorbeigetragen, vielleicht auch etwas 
Lakritze oder überreife Brombeeren.

15. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore Boeri Pörlapá
DOC, 2007, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Alfonso 
Boeri in Costigliole d’Asti.

Getrunken am Sonntag, 13. Oktober 2013 in der Küche meiner Woh-
nung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini Verga-
ni in Zürich (CHF 25.50 im August 2013).

15. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach 
schwarzen Kirschen und dunkler Schokolade. 
Mit der Drehung kommt eine Eukalyptus-No-
te dazu, entpuppen sich die süßen Kirschen als 
Weichselkirschen. Riecht man zaghaft am Glas, 
macht sich auch etwas reife Himbeere bemerkbar. 
Mit zwei chinesischen Essstäbchen aus Plastik 
schlage ich den Wein kurz auf, so wie man ein 
Eiweiß schlagen würde, und lasse ihn wieder krei-
sen. Nun riecht er nach sehr reifer bis überreifer 
Erdbeere, genauer nach der Sorte Mara des bois, 
und nach Waldboden.

Im Mund ist der Barbera leicht bitter und 
auch süß, mit gut verankerter Säure, eher dickflüs-
sig, ein wenig rau, alkoholisch. Von innen riecht 
er nach Kirsche und nach leicht verkohlten Ku-
chenteig, dabei erstaunlich frisch. Um sein Aroma 
besser wahrnehmen zu können, ziehe ich Luft über 

DIE KARIKATUR EINES KUSSES
Barbera d‘Alba Matteo Correggia Marun 2010

die gewölbte Zunge an den Gaumen und bringe 
den Wein so leicht zum Gluckern. Das Blubbern 
erinnert mich an den Besuch bei meiner Ohrenärz-
tin heute früh: mit einem kleinen Metallröhrchen 
saugte sie mir einen riesigen Schmalzpfropfen aus 
dem linken Gehörgang. Das Geräusch hatte etwas 
von einem übertriebenen Kuss. Es war die Karika-
tur eines Schmatzers. Seltsam eigentlich, dass un-
sere Löffel einen solchen Dreck produzieren – man 
versteht nicht sofort, wozu das gut sein soll.

Auch Wein entsteht ja gewissermaßen aus 
Dreck. Jedenfalls braucht es etwas Unsauberes, 
damit sich die Hefen an die Arbeit machen. 
Elio Altare, ein Winzer aus La Morra im Baro-
lo, erzählte mir kürzlich von der irritierenden 
Erfahrung, die er beim Besuch eines berühm-
ten Produzenten im Burgund gemacht habe: 
«Sein Keller war so schmutzig, am Boden eine 

Mein linkes Ohr an der Zollikerstrasse in Zürich. (Montag, 14. Oktober 2013)
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Schicht aus vergossenem Wein und Dreck, ein 
wahrer Morast, in der Luft ein Duft von längst 
vergorenen Trauben. Dann kostete ich aus die-
sen schmuddeligen Fässern einen Wein – und der 
war so überaus rein, so klar und kostbar.» Wer 
weiß, vielleicht würde auch aus unserem Oh-
rendreck mit der Zeit eine saubere Sache, eine 
wertvolle Substanz – ein Gevrey-Chambertin aus 
dem Weinberg unseres Gehörgangs.

Mit der Zeit setzt sich in diesem Barbera mehr 
und mehr die überreife Erdbeere an die Spitze der 
Aromen. Dazu gesellt sich etwas Unsauberes, et-
was Verdorbenes – so fein aber, dass es den Wein 
nicht kaputt macht, sondern ihm im Gegenteil 
Tiefe gibt.

16. FLASCHE
Barbera d‘Alba Superiore Matteo Correggia Marun
DOC, 2010, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola Matteo Correggia in Canale.

Getrunken am Montag, 14. Oktober 2013 im Wasserzimmer meiner 
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei 
L‘Enoteca Liechti Weine in Basel (CHF 30.80 im August 2013).

16. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach Him-
beere und feuchtem Waldboden. Mit der Drehung 
wird die Himbeere süßer und es gesellt sich etwas 
Lakritze und Naturleder dazu. Die Himbeere er-
innert jetzt eher an Bonbons, denn an die Frucht. 
Auch Erdbeere ist da und etwas ganz leicht Ver-
dorbenes, das eine gewisse Unruhe in die schöne 
Fruchtsüße bringt.

Das erinnert mich an die kleinen Dinge, 
die ich an meinem Körper dann und wann fest-
stelle – und die fast ausnahmslos eine nervöse 
Besorgtheit provozieren. Oft kommen sie mir 
wie die Zeichen einer Sprache vor, die ich nicht 
verstehe, obwohl sie meinen Körper beschreibt. 
 Allerdings werden auch um mich herum viele 
Sprachen gesprochen, von denen ich keine Ah-
nung habe, und die mir doch ständig Dinge be-
deuten, bedeuten könnten.

DIE WELT IN EINEM GESICHT
Barbera d‘Alba Sottimano Pairolero 2009

Im Mund ist der Wein süß, leicht bitter und fest, 
mit einer eher fröhlichen Säure und einem flei-
schigen Körper. Von innen schiebt er etwas saurere 
Früchte in den Vordergrund, dazu eine Ahnung 
von feuchter, seit Wochen vom Baum gefallener 
Rinde. Auch etwas Rosmarin ist da.

Das Bild der jungen Frau taucht vor mir auf, 
die ich am Morgen im Speisewagen der deutschen 
Bahn gesehen habe. Sie hatte sich umgewandt, um 
aus dem Fenster zu schauen. Das sanfte Licht einer 
vom Frühnebel gebrochenen Sonne schien ihr di-
rekt ins Gesicht. Ihre Augen huschten in bogenför-
migen Bewegungen hin und her – als sei ihr Blick 
gefordert, Hürden zu überspringen. Dabei war ihr 
Gesicht von einer solch entspannten Glätte, dass es 
wirkte als spiegle sich die Landschaft darin. Alles 
in ihren Zügen schien sich im Schauen aufzulö-
sen, und sie setzte dem Erleben keinerlei Haltung, 

Beim Schindlergut in Zürich: Sommerbäume mit ersten Anzeichen von Herbst. (Mittwoch, 16. Oktober 2013)
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keinerlei Mine entgegen. Während Sekunden gab 
es für mich nur noch dieses Gesicht und die Welt, 
wie sie in ihm sichtbar wurde. Ich glaubte etwas zu 
verstehen – ohne es wirklich zu begreifen. Dann 
wandte sich die Frau wieder ihrem Kaffee und ih-
rem Mobiltelefon zu. Dabei verformten sich ihre 
Züge zu einer angestrengten Fratze, arrogant und 
doch bemüht, zu gefallen. Sie blieb so bis zum 
Ende der Fahrt.

Mit der Zeit entwickelt der Barbera balsa-
mische und ledrige Noten, kommt eine pfeffrige 
Fruchtigkeit auf.

17. FLASCHE
Barbera d‘Alba Sottimano Pairolero
DOC, 2009, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der Azienda 
Agricola Sottimano in Neive.

Getrunken am Mittwoch, 16. Oktober 2013 im Salon meines Wohnhau-
ses über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini Vergani 
in Zürich (CHF 26.40 im August 2013).

17. Flasche



Von außen riecht der Wein unbewegt nach Dörr-
pflaumen und frisch gewaschener Haut. Zie-
he ich die Luft nur ganz sanft durch die Nase, 
fliegen mir reife Himbeeren entgegen. Mit der 
Bewegung wird die Frucht dunkler, Kirschen 
und Latwerge, feuchtes Fallholz und nasse Blät-
ter. Das Erlebnis ist seltsam vertraut. Hatte ich 
den Wein schon im Programm? Wie ist es mög-
lich, dass ich einen neuen Wein koste und es 
kommt und vor, als hätten wir ihn gestern schon 
 getrunken? Selbst wenn es eine Flasche wäre, 
mit der ich mich schon einmal beschäftigt habe, 
müsste das Erleben nicht trotzdem ein anderes 
sein?  Einfach weil ich doch nicht mehr dersel-
be bin wie beim letzten Mal? Wenigstens müsste 
mein Tag irgendwelche Spuren hinterlassen ha-
ben, die sich auf den Gefühlen beim Trinken eine 
Fortsetzung suchen.

DER MÄRCHENZWERG
Barbera d‘Alba Giacomo Conterno Cascina Francia 2011

Was hat mich heute geprägt? Was waren die Höhe-
punkte, was die Tiefen. Und was habe ich gelernt, 
an diesem Tag im Büro? Kann es sein, dass dies 
ein Tag war wie jeder andere? Ein Tag einfach, ein 
Tag weg? Kann es wirklich sein, dass mir heute gar 
nichts aufgefallen ist? Nichts mein Gemüt so be-
schäftigt hat, dass ich mich daran erinnern wollte? 
Gibt der Wein deshalb für mich den Routinier?

Im Mund ist der Barbera eher trocken, kaum 
bitter, mit erstaunlich viel spürbarem Tannin und 
gut verankerter Säure. Von innen strahlt er eine 
fröhliche Fruchtigkeit aus: Erdbeere, Himbeere, 
dunkle Kirsche, etwas saure Aprikose, bunt ge-
mischt. Dann schwingt sich da plötzlich eine Sal-
beinote an den Bühnenrand. Es ist kein europä-
ischer Salbei indes, sondern jene Art, die man in 
den kargeren Berggebieten der griechischen Inseln 
findet, ein säuerliches Salbeiaroma, das gefühlsmä-

Am frühen Morgen im Park beim Zürichhorn. (Freitag, 18. Oktober 2013)
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ßig zum Besuch orthodoxer Kirchen passt. Ganz 
neu ist der Salbei nicht im Barbera. Aber immerhin 
ist es eine Salvia mit kleiner Variation.

Jetzt kommt mir der Zwerg in den Sinn, der 
an der Tramhaltestelle stand als ich zum Einkaufen 
fuhr. Er fiel mir wegen der Art auf, wie er sich auf 
seine Krücken stützte. Das hatte etwas ungemein 
Lässiges. Als ich nach einer halben Stunde wieder 
vorbei fuhr, stand er immer noch an derselben Stel-
le, in derselben Position. Unterdessen waren ganz 
bestimmt alle Linien der Straßenbahn mehrfach 
an ihm vorbeigerollt. Aber vielleicht wollte er ja 
gar kein Tram besteigen, vielleicht stand er einfach 
da und beobachtete die Passanten, vielleicht folgte 
sein Blick auch mir und er sah, dass der Büroratte 
ein bisschen schwindlig war wegen der plötzlichen 
Frischluft im Gehirn. Vielleicht wartete der Zwerg 
aber auch auf eine ganz spezielle Straßenbahn, auf 
die Zwergenlinie zum Beispiel, in der man nur den 
halben Preis vom halben Preis bezahlen muss. Oder 
der Zwerg wartete auf das Zaubertram, aus dem 
eine Fee aussteigen würde, ihn mitzunehmen in ihr 
Reich – oder zurück in seine eigene Geschichte.

Apropos Märchen: als ich heute früh zur Arbeit 
radelte, lag eine tiefgraue Wolkendecke über Stadt 
und See. Die Sonne aber leuchtete flach unter ihr 
durch und ließ die Kronen der Bäume in Flam-
men aufgehen. Zürich sah aus, als würde es nur 
noch auf den Privatjet von Schneewittchen war-
ten. Vielleicht war der Zwerg durch das Tor dieses 
Lichts aus seiner Märchenwelt ausgebrochen – und 
brauchte die Krücken nun, weil die Schwerkraft 
unserer Welt doch ganz andere Ansprüche an den 

Knochenapparat stellt, als der Stoff, der die sieben 
Berge am Boden hält.

Habe ich erwähnt, dass es über Nacht Herbst 
geworden ist? Zuvor schon zeigten einzelne Bäume 
eine leichte Verfärbung, aber nach dem Regen in 
dieser Nacht sind sie plötzlich alle in bunten Hem-
den aufgewacht. Und habe ich von dem Loch in 
meiner linken Hosentasche gesprochen? Stecke ich 
Münzen hinein, so rieseln sie meiner Haut entlang 
zu Boden – eine kleine Massage mit Moneten. Am 
Morgen hat sich eine alte Dame gebückt, um mir 
einen Franken wiederzugeben. Ich fühlte mich ein 
bisschen beschämt. Habe ich von der Freundin ge-
sprochen, die mich im Büro besucht hat, von der 
Entdeckung eines neuen Aromas in einem Apfel, 
vom Angebot einer Reise nach Andalusien, vom 
Wurstgeruch im Bahnhof Stadelhofen, von der Be-
gegnung mit Anthanasius Kircher und seiner kos-
mischen Orgel? Wahrscheinlich könnte ich Jahre 
damit zubringen, all die Dinge aufzuschlüsseln, die 
mir an diesem einen Tag begegnet sind. Das ist un-
heimlich – und beruhigend zugleich.

Sicher gilt Ähnliches für diese Flasche Barbe-
ra, deren aromatische Spielereien mich wohl bis 
ans Ende aller Tage beschäftigen könnten. Sicher. 
Bei Licht besehen aber wird daraus nichts werden. 
Immerhin: im letzten Abgang schenkt er uns sein 
schönstes Lächeln.

18. FLASCHE
Barbera d‘Alba Giacomo Conterno Cascina Francia
DOC, 2011, 15 % Vol.
100 % Barbera
XXRotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der 
Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno di Giovanni Conterno in 
Montforte d‘Alba.

Getrunken am Freitag, 18. Oktober 2013 in der Küche meiner Wohnung 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der Enoteca Le 
Torri in Alba (€ 31.00 im Oktober 2013).
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Der Wein riecht von außen unbewegt nach Al-
kohol und nach Salbei, im Untergrund wirken 
getrocknete Zwetschgen. Mit der Drehung spielt 
sich Frucht in den Vordergrund, eher säuerliche 
Kirsche, dazu gesellt sich ein süßliches Parfum 
auf halbem Weg zwischen Veilchen, Rose und 
Maiglöckchen. Darüber schwebt auch das Nach-
wölkchen einer eben ausgelöschten Kerze. Im 
Mund ist der Wein fleischig und voluminös, sau-
er, süß und etwas bitter zu gleichen Teilen, weich 
und kräftig. Von innen überwiegt ein Aroma, das 
an stark gekochte Zwetschgen erinnert, wie sie ei-
nem auf altmodischen Kuchen begegnen. Dazu 
gesellt sich die Rinde eines im Holzofen geba-
ckenen Brotes. Der Barbera wirkt reif, als habe er 
sein ganzes Potenzial realisiert.

An der Wühre, gewissermaßen zu Füssen 
des Pferdes von Hans Waldmann, der 1476 die 

STECKEN GEBLIEBEN
Barbera d‘Asti Bricco dell‘Ucellone 2009

Zürcher Truppen in die Schlacht von Murten ge-
führt hat, saß am früheren Abend ein beleibtes 
Mädchen von vielleicht zehn bis zwölf Jahren. 
Sie hatte dünnes Haar, eine dicke Brille und trug 
eine viel zu voluminöse Jacke aus einem wat-
tierten Stoff, der sie wie die künftige Braut von 
Bibendum aussehen ließ – in violett. Ihr Blick 
huschte mir entgegen wie ein Hund, der allen 
möglichen Duftspuren gleichzeitig folgt – und 
in ihren Augen stand geschrieben: «Bitte beach-
te mich nicht». Ich tat, wie mir geheißen, und 
ging an ihr vorbei, ohne sie anzuschauen. Drei 
Minuten später aber, ich passierte eben das Hotel 
Zum Storchen, beschloss ich, umzukehren, noch-
mals vor ihr durchzulaufen – und ihr das freund-
lichste und aufmunterndste Lächeln zu schenken, 
das ich glaubhaft hinbekommen konnte. Allein 
das Mädchen war weg. Und da ich mein Lächeln 

Am frühen Abend bei der Bootsanlegestelle am Bürkliplatz in Zürich. (Sonntag, 19. Oktober 2013)
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nicht Hans Waldmann schenken wollte, blieb es 
in mir stecken.

Gießt man sich ein Glas von diesem Barbera 
ganz frisch ein, so findet man auch in ihm die mit 
einem leichten Seifenwasser gewaschene Haut, die 
ich in vielen seiner Brüder entdeckt habe. Kurz 
darauf aber macht sich eine Frucht breit, die ein 
Hybrid aus Himbeere und Granatapfel sein könn-
te – um dann in Richtung Zwetschge mit Salbei zu 
ziehen. Lässt man das Glas umgekehrt etwas ste-
hen, so machen sich mit der Zeit sogar Bratendüf-
te breit. Spätestens jetzt wird deutlich, dass dieser 
Barbera nicht ein Potenzial hat, sondern viele. Er 
hat sich also nicht realisiert, sondern realisiert sich 
ständig neu. Sollte ich ihm dafür nicht mein Lä-
cheln schenken?

19. FLASCHE
Barbera d‘Asti Bricco dell‘Ucellone
DOCG, 2009, 16 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Braida 
(Giacomo Bologna) in Rocchetta Tanaro.

Getrunken am Sonntag, 20. Oktober 2013 in der Küche meiner Woh-
nung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der Eno-
teca Caffe Rocca in Monforte D‘Alba (€ 39.00 im Oktober 2013).
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Unbewegt riecht der Wein zunächst nur ganz 
leicht nach Benzin. Ich lasse ihn also nochmals 
eine Stunde offen stehen. Er wirkt dann immer 
noch verschlossen, nun aber dringt aus seiner Tiefe 
eine kühle Fruchtnote. Sie lässt an Erdbeeren den-
ken, die in einer Felsspalte liegen. Darüber weht 
sanft ein ganz leichter Maiglöckchenduft. Oder ist 
es eher eine Ahnung von noch warmem Teer? Oder 
sind es Veilchen?

Ich bin, wie ich heute bei meiner Atemthe-
rapeutin festgestellt habe, nicht in der Lage, die 
große Zehe meines linken Fußes unabhängig 
von den anderen Zehen zu bewegen. Dies fest-
zustellen, ist das eine – es niederzuschreiben aber 
gleich eine ganz andere Geschichte. Durch die 
Niederschrift bewege ich die Tatsache selbst, also 
die mangelnde Kontrolle über meine große Zehe, 
in eine gewisse Distanz – zugleich aber rückt 

GEFÜHLTE MECHANIK
Barbera d‘Alba Marco Porello Filatura 2011

mir alles, was mit der Tatsache zusammenhängt, 
deutlich näher ans Gemüt. Hier ist keine Psycho-
logik am Werk, sondern ein gefühlte Mechanik. 
Es geht nicht um Verdauung, denn die geschieht 
ohne viel bewusste Partizipation. Und es geht 
auch nicht um Verarbeitung, wird die Tatsache 
doch in ihrem ursprünglichen Zustand belassen. 
Aber man könnte sagen, dass das Niederschrei-
ben die Dinge kulinarischer macht, genießbarer 
vielleicht, vielleicht auch besser ausspuckbar. Of-
fen bleibt, was die Therapeutin da für eine Rolle 
spielt – und wie es um die großes Zehe meines 
rechten Fußes steht. 

Im Mund ist der Barbera kühl und säuer-
lich, kaum Süße und wenig spürbares Tannin. 
Der Wein hält sich zurück. Von innen ist ein 
Aroma von Zwetschge da, die beim Backen et-
was zu viel Hitze abbekommen hat und dabei zu 

Kerzen spiegeln sich in den Kacheln auf der Wand meiner Küche in Zürich. (Montag, 22. Oktober 2013)
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trocken geworden ist. Ich habe auch schon gibt 
auch getrocknete Süßkirschen gekostet, die im 
Mund ähnlich duften. Insgesamt wirkt alles et-
was gehemmt, zurückgenommen. Nach Stunden 
ist zwar eine diffuse dunkle Fruchtnote da, dazu 
etwas getrockneter Salbei – doch all dies ist sehr 
weit entfernt.

20. FLASCHE
Barbera d‘Alba Marco Porello Filatura
DOC, 2011, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
XXRotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von der 
Azienda Agricola Marco Porello in Canale.

Getrunken am Montag, 21. Oktober 2013 in der Küche meiner Wohnung 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vini Vergani in 
Zürich (CHF 21.50 im August 2013).
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Von außen riecht der Wein unbewegt nach schwar-
zen Kirschen und nach Karamell. Mit der Bewegung 
kommen eine Veilchen- und eine Eukalyptusnote 
dazu. Im Hintergrund torkelt dann und wann eine 
Himbeere durchs Dekor. Leichte Vanilletöne wer-
den mit der Zeit prägnanter und lassen sich ab und 
zu von einer Idee frisch geschnittenen Lattichs um-
garnen. Im Mund ist der Wein fleischig, eher süß, 
rund und kräftig. Von innen spielen reife schwar-
ze Kirschen die erste Geige, am Bass sitzt ziemlich 
angekohlter Kuchenteig, dahinter bläst Vanille ins 
Fagott, dann und wann übertönt vom tiefen Horn 
einer malzigen Schokolade. Eine süße Harmonie – 
einzig der Lattich, der ab und zu wie das Klingeling 
eines Triangels durch den Gaumenraum irrt, bringt 
eine absurde Note herein. Das Absurde passt.

Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich eines Ta-
ges mit 30 kg Eingeweiden auf dem Arm neben ei-

BILDERRÄTSEL MIT GEKRÖSE
Barbera d‘Asti Marchesi Alfieri Alfiera 2009

ner jungen Dame mit blonden Haaren in einem Lift 
stehen würde, der ins dritte Untergeschoss des Zür-
cher Tierspitals fährt. Schuld daran war die Post. Im 
Sommer hatte ich im Wallis eine munteren Biobäue-
rin kennengelernt, die jeweils im Herbst einige ihrer 
Lämmer von der Alpweide mehr oder weniger direkt 
zum Schlachter führt – auf jeden Fall jene «Lämmer 
und Schafe, die sich für die Fleischgewinnung zur 
Verfügung stellen», wie sie es formuliert. Das Fleisch 
dieser Freiwilligen verschickt sie dann per Post an 
Kunden in der ganzen Schweiz. Ich handelte mit 
ihr aus, dass sie mir einige jener Stücke zukommen 
lassen sollte, die ihre anderen Kunden nicht haben 
wollen: Herz, Hirn und Hoden, Lunge und Leber, 
Milz und Nierchen, Kopf und Kutteln, Bries und 
Zunge. Sie sammelte, verpackte die schönen Teile 
einzeln in Plastik, vakuumierte das ganze Gekröse 
mit großer Sorgfalt und brachte es in einer Styro-

Was tun mit den Innereien einer kleinen Lämmerherde? Vor meinem Wohnhaus in Zürich. (Samstag, 26. Oktober 2013)
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porbox so frühzeitig auf die Post, dass es mich mit 
Garantie am nächsten Tag erreichen sollte. Allein 
die Post hatte andere Pläne – und also deponierte 
sie das Paket in einem Lager. Als es mich schließlich 
mit einiger Verspätung an diesem Samstagmorgen 
erreichte, war die Box gebrochen, der Inhalt war 
warm, viele Pakete hatten ihr Vakuum verloren und 
in einigen hatte sich ein seltsamer Schaum gebildet. 
Ich schnitt einzelne Plastikbeutel auf…

30 kg Innereien vom Lamm kann man nicht 
einfach im Hausmüll entsorgen – zumal es in diesem 
Spätherbst noch einmal ordentlich warm geworden 
war und die Männer von der Müllabfuhr nur noch 
ein Mal pro Woche bei uns erscheinen. Mein Nach-
bar besitzt nicht nur ein benzinbetriebenes Raubtier, 
sondern auch ein Maß an Freundlichkeit, das ihm 
sicher immer wieder überraschende Abenteuer ein-
trägt – und also bot er mir die Hilfe von Mensch und 
Maschine an. Ich packte die duftenden Teile in zwei 
Tüten und wir fuhren zur größten Mülldeponie der 
Stadt, wo es auch eine Kadaversammelstelle gibt. 
Allein die Stelle hatte geschlossen – offenbar gehört 
es nicht zu den Gewohnheiten der Bürger Zürichs, 
am Wochenende mit Kadavern durch die Gegend 
zu kutschieren. Also fuhren wir zur Tierklinik der 
Universität – Notfallstation. Die junge Dame am 
Empfang wusste auch nicht sofort, was sie mit den 
maroden Eingeweiden einer kleinen Lämmerherde 
anfangen sollte. Doch sie griff beherzt zum Telefon 
und fand bald heraus, dass es da im Untergeschoss 
einen Kühlraum mit einem Kübel gab, den auch sie 
noch nie gesehen hatte. Da gab es da noch eine klei-
ne Frage, die sie quälte: «Es ist doch nicht etwa ein 

Mensch – oder?». Ich zeigte ihr einen Lämmerschä-
del – und sie war überzeugt.

Allerdings durfte das Fleisch natürlich nicht 
mit der Plastikverpackung in die ewigen Kübel-
gründe eingehen – und also gab sie mir eine Bü-
roschere und eine Plastikbox, die gewöhnlich für 
den hausinternen Posttransport verwendet wird. 
Auf der Herrentoilette machte ich mich zwischen 
lindgrün fröhlichen Wänden daran, die Stücke aus 
ihren Hüllen zu schneiden. Meine Nase verhin-
derte jede Erinnerung daran, dass ich eigentlich 
in meiner Küche Großes mit diesen Kleinigkeiten 
vorgehabt hatte – keine Trauer also. Meine Augen 
aber sahen, wie sich da zwischen meinen gespreiz-
ten Beinen ein Stillleben der besonderen Art ent-
wickelte – und meine Ohren hörten das ohrfei-
genartige Klatschen, mit dem die glatten Muskeln 
aufeinander trafen. Als ich zwischendurch mit To-
iletten-Papier und Hand-Desinfektions-Mittel die 
gröbsten Blutspritzer von den spiegelnden Wän-
den wischte, sah ich mich selbst plötzlich als Teil 
eines Bilderrätsels, dessen Lösung wohl nur eine 
hinlänglich absurde Behauptung sein konnte.

Mit der Zeit drückt sich bei sanftem Riechen 
eine warmwürzige Fenchelnote an den Kirschen vor-
bei. Im Abgang lässt der Wein eine süße Spur zurück.

Wahrscheinlich ist das Leben im Grunde eine 
Aneinanderreihung von Seltsamkeiten. Wiederho-
lung und daraus resultierende Gewöhnung aber 
stellen etwas her, das wir als Normalität bezeich-
nen – es ist eine Art Schleier, der den Blick dafür 
trübt, wie absurd die Dinge tatsächlich sind. So ist 
das – auch in Zürich.

21. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore Marchesi Alfieri Alfiera
DOCG, 2009, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Marchesi 
Alfieri Societá Agricola in San Martino Alfieri.

Getrunken am Samstag, 26. Oktober 2013 in der Küche meiner Woh-
nung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gastgeschenk (Okto-
ber 2013).
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Von außen riecht der Wein unbewegt nach über-
reifer Erdbeere, feuchtem Leder und ein wenig 
nach altem Apothekerschränkchen. Mit dem Krei-
sen verdeutlichen sich, zieht man die Luft heftig 
durch die Nase, eine sehr reife, nun eher schwarze 
Frucht und das verregnete Leder. Riecht man indes 
nur ganz fein am Wein, steigen Zimt und Milch-
schokolade auf. Hält man seine Nase in den oberen 
Bereich des Glases, ist da auch wieder die frisch mit 
leichtem Seifenwasser gereinigte Haut, die mich in 
so manchem Barbera überrascht hat. Sie wird in-
des hier mit der Zeit von einem leicht unsauberen, 
vergorenen Ton konterkariert. Schwer zu sagen, ob 
der zum Wein gehört – oder aber ein ganz ferner 
Gruß vom Korken ist.

Es hat lange gebraucht – aber ich habe mich of-
fenbar daran gewöhnt. Fünf Jahre ist es nun her, 

FRUCHTFORMEN
Barbera d‘Asti Arbiola Romilda XIII 2008

dass ich mich nach Dezennien erfolgreicher Ab-
stinenz zum Sport überreden ließ und beschloss, 
einem Fitnessclub beizutreten, in dem ich, wenn 
mir keine Ausrede einfällt, zwei Mal pro Woche 
auf allerlei kuriosen Maschinen meine Muskeln 
in Schwung bringe. Heute nun ist mir zum ers-
ten Mal aufgefallen, dass mir nichts aufgefallen ist. 
Namentlich die Garderobe war für mich zu Beginn 
weit mehr als nur ein Ort, an dem man sich um-
zieht und duscht. Sie war ein zoologisches Gehege, 
in dem die Spezies Mann in all ihren Facetten vor-
geführt wurde. Dabei will ich gar nicht von den 
verschiedenen Fruchtformen sprechen, die so ein 
Männerkörper mit den Jahren annehmen kann – 
ihr Anblick zwang mich bald dazu, auch meinen 
Leib im großen Füllhorn der Natur irgendwo in 
der Ecke mit den kleineren Quitten zu verorten. 
Ich will auch nicht von meinem anfänglichen Er-

Stiefel bekommt man in Zürich überall, Schweinehaxen aber sind rar. Vitrine bei Stadelhofen. (Montag, 28. Oktober 2013)
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staunen darüber berichten, wie lange man mit ei-
nem Tüchlein an einem einzigen Geschlechtsteil 
herumreiben kann, um es auch wirklich ganz tro-
cken zu bekommen (meine Fantasie interpretierte 
diese Frottage stets als ein magisches Ritual zwecks 
Verlängerung, Stärkung oder gar Multiplikation 
des Requisits). Auch die ballerinenhaften Auffüh-
rungen jener Männer, die auf zwei Papiertaschen-
tüchern von ihrem Spint bis zur Dusche rutschen, 
um nach der Selbstbewässerung auf zwei frischen 
Tüchlein wieder zurück zu kehren, sollen hier nicht 
zur Rezension gelangen. Ja selbst meine Hypothe-
se bezüglich des Mannes, der sich eine Zahnbürste 
auf die linke Arschbacke hat tätowieren lassen… 
Schwamm und Schweigen darüber. Denn ich habe 
mich an alles gewöhnt. Etwas länger brauchte ich 
allerdings, meinen Frieden mit jenen Mit-Fitten 
zu machen, die sich zum krönenden Abschluss 
ihrer Selbstsäuberung eine halbe Dose Deodorant 
der Marke Tentation Totale unter die Arme spray-
en – steht man im falschen Moment neben ihnen, 
kann man nur noch möglichst schnell beide Augen 
zudrücken, ist so eine Achselhöhle doch offenbar 
schwer zu treffen. Meine Rachegelüste haben gele-
gentlich ein brennendes Streichholz in den Nebel 
der Verführung geworfen – doch auch diese gro-
ßen Gefühle haben sich gelegt. Schade eigentlich. 
Vielleicht sollte ich den Club wechseln. 

Was mich heute wirklich irritiert hat, war der 
Umstand, dass ich sechs Metzgereien aufgesucht, 
und nirgends ein paar Schweinshaxen bekommen 
habe. Irgendetwas stimmt in dieser Stadt mit der 
Verteilung der Muskeln nicht.

Im Mund ist der Barbera kompakt, fast ölig und 
komplex. Er schmeckt leicht süßlich und säuer-
lich zugleich, bewegt sich etwa zwischen gedörrter 
Zwetsche (sauer-trocken) und Pflaume (kompot-
tartig-süß). Kaum kommt etwas Luft an den Wein, 
mutiert er im Mund zu einem dunklen Kirschsaft 
mit einer leicht bitteren Note, die entfernt an ge-
wisse Liköre aus Klöstern erinnert. Auch Husten-
saft kommt mir in den Sinn – vielleicht liegt das 
an dem Gebüsch mit Wacholder, Holunder und 
Sanddorn, das im Hintergrund steht. Der Abgang 
ist fruchtig-warme Besänftigung.

22. FLASCHE
Barbera d‘Asti Superiore Arbiola Romilda XIII
DOCG, 2008, 14.5 % Vol.
100 % Barbera
XXRotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Salagri-
cola S.p.A. aus Torino in der eigenen Tenuta dell‘Arbiola azienda 
agricola in San Marzano Oliveto.

Getrunken am Montag, 28. Oktober 2013 in der Küche meiner Wohnung 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vigni Vergani in 
Zürich (CHF 28.80 im August 2013).
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Von außen riecht der Wein unbewegt nach Kir-
schen, eingelegt in einer Mischung aus Wasser 
und Benzin. Mit der Bewegung bricht eine Tafel 
Milchschokolade auf, über die dann etwas Saft 
von schwarzen Kirschen geträufelt wird, doch es 
ist alles sehr verhalten. Auch Haut ist da, frisch ge-
waschen mit einer Veilchenseife – vor allem wenn 
man vorsichtig riecht, geht die Haut vor uns auf 
und ab.

Manchmal erzwingen die Dinge einen Zusam-
menhang, wo keiner bestehen kann. Ich wohne in 
einem Gebäude mit einem schönen Garten, den 
meine Nachbarn mit Sorgfalt und Zuneigung pfle-
gen. Von der Tür führt ein Weg zum Gartentor, 
der mit unregelmäßig geschnittenen Granitplatten 
ausgelegt ist. Als ich heute früh aus dem Haus trat, 
fand ich mitten auf diesem Weg eine tote Ratte – 

OHNE ZUSAMMENHANG
Barbera d‘Alba Elio Altare 2012

um ein Haar wäre ich auf sie getreten. Das Tier 
zeigte keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwen-
dung, wie es im Tatortjargon so schön heißt – kei-
ne Bisse von einer Katzenschnauze, keine Löcher 
von einem Vogelschnabel, keine Spur von Blut 
irgendwo. Seine Augen waren geöffnet und glänz-
ten noch. Die Ratte wirkte, als sei sie plötzlich tot 
umgekippt – als Folge irgendeiner inneren Gewalt. 
Dann fiel mir auf, dass das Tier genau da lag, wo 
ich am letzten Samstag die zwei Papiertüten mit 
den verdorbenen Lamminnereien abgestellt hatte 
– während ich auf meinen Nachbarn wartete. Es 
gibt da keinen Zusammenhang, ich kann, ich will 
auf jeden Fall keinen sehen. Und doch kommt sel-
ten vor, dass eine Ratte mitten auf dem Gartenweg 
tot umfällt, einfach so. Ich nahm ein Schäufelchen, 
hob den kleinen Körper vom Boden, trug ihn an 
den Rand des Gartens und warf ihn über den Zaun 

Auf einem Gartenweg an der Zollikerstrasse in Zürich liegt eine tote Ratte. (Mittwoch, 30. Oktober 2013)
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in den Wald, der an unser Grundstück grenzt – 
in das Revier der Füchse, die ich oft vom Fenster 
meiner Küche aus durchs Gras streifen oder in der 
Sonne liegen sehe.

Im Mund ist der Wein bitter und eher sauer, alko-
holisch, kräftig und ein wenig verschlossen. Von 
innen riecht man Kirschen, reif und trotzdem herb, 
dazu etwas Brennsprit und Rosmarin, der im Ofen 
verbrannt ist. Dann sind da auch getrocknete Erd-
beeren. Plötzlich schwappt mir aus dem Wein eine 
Hauch von blutig gebratener Lammkeule mit Ros-
marin und Knoblauch entgegen, diese parfümierte 
Ausdünstung von Fleisch aus der Ofenhitze.

23. FLASCHE
Barbera d‘Alba Elio Altare
DOC, 2012, 14 % Vol.
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Elio Altare 
Azienda Agricola in Cascina Nuova Fraz. Annunziata La Morra.

Getrunken am Mittwoch, 30. Oktober 2013 in der Küche meiner Woh-
nung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Vigni 
Vergani in Zürich (CHF 20.00 im Oktober 2013).
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Von außen riecht der Wein unbewegt im ersten 
Moment nach leicht gärenden Früchten, dann 
aber steigt Lakritze auf, gefolgt von einer Mi-
schung aus Salbei und Milch, die Milch ist ein 
bisschen angebrannt. Mit der Bewegung tritt eine 
dunkle Kirsche hervor, der Salbei bekommt eine 
leicht medizinische Note. Im Hintergrund steht 
ein zu lange gebackener Schokoladekuchen, noch 
ofenwarm. Im Mund ist der Barbera kompakt, 
eher sauer, etwas bitter, ein kleinwenig pelzig. Von 
innen drängen sich Sauerkirschen und schwarze 
Johannisbeeren vor, außerdem ein Parfum, wie 
es auch in Lammfleisch vorkommt – etwas Fei-
erliches und dabei doch nicht ganz Reines. Auch 
Eukalyptus weht vorbei, doch dann schmecke ich 
plötzlich ein Stück Schokolade, auf das ein Tropfen 
kräftiges Urin gefallen ist. Gleich danach melden 
sich Noten von Karamell und Erdbeere. Das ge-

DRECK AN DEN STIEFELN
Langhe Rosso Elio Altare Larigi 2009

naue Aroma hängt offenbar auch von der Menge 
Weins ab, die ich in den Mund nehme – fast jeder 
Schluck ist anders. Diese Erlebnnisdichte setzt im 
Weinglas die kleine Wanderung fort, die ich heute 
unternommen habe.

Nie hat das Licht eine Geduld wie im Herbst. Als 
ich während der Abendstunden von der Riederalp 
nach Mörel abstieg, hatte ich ständig Bättlihorn 
und Füllhorn vor Augen, die das Tal des Rotten 
vom Saflischtal trennen. Die Spitzen der Berge 
waren frisch mit Schnee begossen und sahen aus 
wie Stücke eines Kuchens, der noch warm mit Pu-
derzucker bestäubt wurde. Ganz langsam begann 
sich die Sonne von den Abhängen zurückzuziehen 
und produzierte dabei auf dem Schnee unendlich 
viele Farbnuancen zwischen Orange, Kupfer, Rosa 
und Rubinrot. Die Schattenzonen wirkten wie 

Die Abhänge des Bättlihorns ändern im Licht der letzten Sonnenstrahlen ständig die Farbe. (Sonntag, 3. November 2013)
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die Flecken einer geheimnisvollen Flüssigkeit und 
leuchteten in einem zugleich hellen und gebroche-
nen Indigo – im Hintergrund spielte der Himmel 
sämtliche Blau- und Grautöne durch. Das war kein 
protziges Spektakel, wie es das Sommerlicht bietet, 
eher ein intimes Geschehen – ein älteres Liebes-
paar, das sich mit einem warmen Druck der Hände 
voneinander verabschiedet.

Meine Füße stießen bei jedem Schritt Laub in 
die Luft, ein andauerndes Rascheln begleitete mei-
nen Gang durch diese sonst völlig stille Welt. Es 
gibt jetzt keine Insekten mehr, die ein Abendkon-
zert anstimmen – und die meisten Singvögel sind 
nach Süden abgezogen. Dann und wann nur er-
schreckte mich der kehlige Warnschrei einer Elster, 
die ich aufgescheucht hatte – als hätte sie nicht da-
mit gerechnet, dass noch jemand vorbeikommt. Es 
schien mir, als seien die Pflanzen dabei, alle Kraft 
in ihr Innerstes zurückzuziehen: der Wind trieb 
mir die rostigen Nadeln der Lärchen ins Gesicht, 
die Tannen wirkten, als sei ihr Grün verstummt, 
und die Farne lagen nass und wie erschlagen über 
den Steinen. Vielleicht gerade weil sich die Natur 
so offensichtlich zurückzog, wirkte alles besonders 
kostbar auf mich, besonders bedeutend auch. Ich 
fühlte mich traurig, aber in meiner Brust gab es 
nicht nur Schwere, sondern auch so etwas wie Grö-
ße und Schönheit. Es war nicht die Natur allein, 
die ich bewunderte – ich fühlte mich berührt vom 
schieren Faktum der Existenz.

Auf eigentümliche Weise spielt dieser Barbera ganz 
verschieden Charaktere aus. Ich finde durchaus 

Aromen in ihm, die mich an ganz einfache Land-
weine erinnern – die Sorte, die man gewöhnlich 
nur im Produktionsgebiet selbst mit Vergnügen 
trinkt. Dann aber hat er auch eine geradezu rit-
terliche Seite, als verteidige er tapfer bestimmte 
Düfte, die es sonst schwer hätten zu bestehen. Ich 
habe Barbera-Weine aus dem Piemont getrunken, 
die mir unendlich elegant vorkamen, Dandys am 
Gaumen, wie zum Beispiel der Brico dell‘Ucellone. 
Dieser hier ist anders, er hat auch eine bäuerliche 
Seite und jede Menge Dreck an den Stiefeln. Er 
gibt sich nicht einfach hin – sondern bringt mich 
dazu, seiner Geschichte der Welt zu horchen.

24. FLASCHE
Langhe Rosso Elio Altare Larigi
DOC, 2009, 15 % Vol. 
100 % Barbera
Rotwein aus dem Piemont (Italien), produziert von Elio Altare 
Azienda Agricola in Cascina Nuova Fraz. Annunziata La Morra.

Getrunken am Sonntag, 3. November 2013 im Wasserzimmer meiner 
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Geschenk von 
Elio Altare (Oktober 2013).
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