
Von außen unbewegt riecht der Weine nach Zwet-
schge und Zimt, auch nach einem von der Sonne 
erwärmten Fruchtsalat. Mit der Bewegung begin-
nen kleine Walderdbeeren zu leuchten – schön reif, 
wie man sie auf Spaziergängen nur selten findet. 
Dazu gesellt sich ein Hauch von altem, dunklem 
Leder.

Im selben Moment, in den ich das Glas an die 
Lippen führen will, sehe ich die erste Schwalbe 
dieses Frühlings am Himmel. Sie ist etwa so groß 
wie das Flugzeug, das hinter ihr durchfliegt – beide 
lassen sich nicht von dem strahlenden Spektakel 
irritieren, das die untergehende Sonne zwischen 
der Silhouette des Uetlibergs und einem Band aus 
schwarz, grau und golden leuchtenden Wolken in-
szeniert. Der Flieger folgt stur seinem Kurs nach 
New York oder Buenos Aires – und der Vogel setzt 
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ebenso borniert seine Jagd nach Insekten fort. Ei-
nen Moment lange stelle ich mir vor, das Flugzeug 
würde wie die Schwalbe fliegen, die in scharfen 
Kurven, Loops und Zuckungen durch den Him-
mel ruckelt. Ich stelle mir vor, wie die Tomatensäf-
te durch die Luft geschleudert werden – nur das, 
alles andere schenke ich mir.

Im Mund ist der Wein fruchtig und frisch, mit 
ziemlich viel Tannin ist spürbar, eher weich, leicht 
aber gut strukturiert. Von innen riecht er nach rei-
fem Cassis, mit einer leicht ätherischen Note. Eine 
Idee von warmem Blätterteig schwingt mit, ein 
Vol-au-vent, frisch aus dem Ofen – vielleicht sind 
es auch geröstete Erdnüsse. Im Abgang bemerke 
ich ein Stück Johannisbeerkuchen, das man etwas 
lange auf einem von der Sonne beschienenen Tisch 
hat stehen lassen. Wenn man den Wein etwas im 
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Glas ruhen lässt, dann nimmt die Zimt-Note in 
der Nase zu, im Mund schält sich eine Idee von 
Karamell heraus.

Jetzt sehe ich, dass eine Mücke auf dem Spiegel 
meines Weines schwimmt – und plötzlich kommt 
mir die Jagd der Schwalben ein wenig theatralisch 
vor.
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