
Von außen unbewegt riecht der Wein nach Kir-
schen, Cassis und der Haut von Salami. Mit der 
Bewegung gesellt sich eine leichte Ledernote dazu. 
Im Mund ist der Wein eher süßlich und kräftig, 
mit einigem Tanin. Von innen rieche ich etwas 
überreife Kirschen, Leder und ein frisch geöffne-
tes Kaninchen. Auch eine Idee von Lavendel ist da 
und hochprozentiger Kakao.

Heute Nacht habe ich eine Stadt im Süden be-
sucht, halb Aix-en-Provence, halb Rio de Janeiro. 
Es war ein schöner Tag und ich stand auf einem 
großen Platz, der durch eine Straße mit Bäumen 
vom Meer getrennt war. Ein paar junge Männer 
spielten Boules mit Eisenkugeln und wirkten da-
bei seltsam aggressiv, gefährlich. Eine der Kugeln 
schoss übers Ziel hinaus und knallte in die Türe 
eines geparkten Autos. Der Fahrer des Wagens 
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stieg wutschnaubend aus, griff sich die Kugel und 
schleuderte sie in Richtung der Spieler. Ich hatte 
das kommen sehen. Die Kugel verfehlte die jungen 
Männer und flog in meine Richtung. Mit einer 
Drehung des Oberkörpers zog ich meinen Kopf 
aus der Schussbahn, die Kugel zischte an meinem 
Gesicht vorbei und donnerte gegen eine hölzerne 
Wand hinter mir. Um mich herum standen Frauen 
und Kinder. Sie alle hätte die Kugel treffen kön-
nen. Ich war wütend und wollte den Mann zur 
Rede stellen. Doch der war bereits auf der Flucht 
vor den jungen Männern. 

Wenig später fand ich mich vor einer Art Ab-
lage wieder, auf der lauter Sonnenhüte lagen, die 
alle mir gehörten – dunkelblau die meisten. Blau 
ist meine Lieblingsfarbe, seit meinen Teenagerta-
gen auf jeden Fall. Ich wusste, dass ich höchstens 
einen Hut mit auf die weitere Reise nehmen woll-

Vielleicht ist es an der Zeit, sich für einen bestimmten Hut zu entscheiden, Ried-Mörel. (Sonntag, 26. Juni 2016).
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te. Ich entschied mich für ein Exemplar in hellem 
Gelb und verschiedenen Grautönen, mit einer za-
ckigen Aufschrift, in der das Wort Star vorkam. 
Ich hatte den Hut in einem selten besuchten 
Land in Südamerika gekauft – und es baumelten 
noch die Verkaufs-Labels dran.

Mit der Zeit nimmt die Nase auch eine Lakrit-
ze-Note wahr, sekundiert von etwas Tabak, und 
beim Kauen kristallisiert sich eine Ahnung von 
Brennsprit heraus.

110. FLASCHE
Château Lamartine Expression
AOC, 2010, 14 % Vol.
Côt (Malbec) gemäss AOC-Regelung wenigstens 70 %), zudem
eventuell Merlot und Tannat
Rotwein aus dem Südwesten (Frankreich), produziert von 
 Gayraud et Fils in Soturac.

Getrunken am Sonntag, 26. Juni 2016 in einem Chalet am Rande der 
Riederalp. Gekauft bei Au Monde du Vin in Saint-Louis (€ 25.00 im Januar 
2016).
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