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EINE GÖTTLICHE CUVÉE
Donnerstag, 21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen

Bei der Vorstellung allein stellen sich mir schon die 
Nackenhaare auf und ich spüre, wie sich alle Fasern 
meines Kremastermuskels zusammenziehen. Er 
aber versichert mir mit ernster Miene: «Die tun dir 
doch nichts! Ja, es ist sogar richtig angenehm, wie 
eine ganz feine Massage.» Nach zahllosen Regenta-
gen, die den badelustigen Sommer per Handstreich 
in einen erkältungshüstelnden Herbst verwandelt 
haben, führt heute endlich wieder die Sonne Re-
gie über dem Zürichsee. Ich rieche warmes Gras, 
Dünger, frisch aufgeworfene Erde, Pferdemist. 
Fast glaube ich, auch die Trauben zu riechen, die 
schwer an den Rebstöcken reißen: den ernsthaften 
Pinot noir, den einfältig-fröhlichen Riesling-Syl-
vaner, den honigsüchtigen Gewürztraminer, den 
currypulvrigen Chardonnay. Sie alle warten noch 
auf bessere Tage und eine Verdichtung des Zu-

ckers in ihren Körpern. Nur der Räuschling wurde 
schon vor zwei Wochen gelesen und gärt längst in 
wohltemperierten Stahltanks vor sich hin. 

Ich sitze auf einer kleinen Treppe am südlichen 
Ende eines Abhangs, der Lattenberg heißt und den 
Weiler Mutzmalen wie die Tribüne eines mäch-
tigen, römischen Theaters hinterfängt. Die alten 
Riegelhäuser formen ein idyllisches Ensemble, 
eine Stimmung, wie sie in Gottfried Kellers Zü-
richer Novellen vorkommen könnte, die ja auch 
an einem «schönen Tag» wie heute ihren Anfang 
nehmen. Zu meiner Rechten streckt ein Hagebut-
tenbusch seine knallroten Früchte ins Blaue aus. 
Zwischen seinen dornigen Ranken hat eine Spin-
ne ihr Netz aufgespannt, zappelt eine kleine Flie-
ge im Todeskampf. Zu meiner Linken lässt Gott 
seine Beine baumeln. Auf jeden Fall habe ich mir 

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B014'47.7%22N+8%C2%B042'52.2%22E/@47.246594,8.6794691,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.246594!4d8.714488


21. September 2017 – Lattenberg (Schweiz) Mutzmalen2

als Kind immer vorgestellt, dass Gott so aussehen 
müsste: mit einem weißen Rauschebart, langen 
Haaren und einer kleinen, silbrigen Brille – wenig 
originell, wie ich gestehen muss. Nur die rosaroten 
Hosen, die der alte Herr trägt, wollen zu meinem 
Gottesbild so wenig passen wie die Sandalen aus 
durchsichtigem Plastik, durch die seine Füße wie 
ein paar rosige Würmer schimmern. 

«Du spürst einen ganz sanften Druck auf dei-
ner Haut und es kitzelt ein wenig», sagt er und ver-
senkt seine Hand in einer dunkelblauen Plastiktüte 
mit weißem Nivea-Schriftzug. Schon fürchte ich, 
dass er eine Schlange aus dem Sack ziehen wird, 
doch er holt bloß eine Flasche Cola hervor und 

schraubt vorsichtig den Deckel ab. Es zischt giftig 
und die Grille hinter uns im Gras, die eben noch 
«Sommer, Sommer, Sommer» in die Luft rätschte, 
verstummt für einen Augenblick. «Ich habe nach-
geschaut. Die Tiere ernähren sich von Eidechsen, 
Mäusen, Kröten und Blindschleichen. Die trinken 
uns nichts weg.» Er kichert. Ich weiß nicht recht, 
ob ich Gott dafür bewundern soll, dass er mit 
Schlangen spielt. Auch ich habe das Schild des Na-
turnetzes Pfannenstil gesehen, das auf die Präsenz 
der Schlingnatter am Lattenberg hinweist. Und 
natürlich haben meine Augen von dem Moment 
an nach Schlangen gesucht. So ein Rebberg steckt 
ja voller Monster. Da reißen vermooste Trieblöcher 
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die Augen auf, schreien faserige Hölzer stumm 
gegen den Himmel an. Dort zwinkert uns rosti-
ges Laub zu, starren uns Schädel an, winden sich 
faulende Blätter wie ausgepflückte Organe durchs 
grüne Gras. Nur die würglustige Natter hat sich 
mir nicht zeigen wollen. 

Dabei ist die kleine Schlange natürlich mehr als 
nur ein geschütztes Tier, dessen Rückkehr auf den 
Lattenberg man fördern möchte. Die Rebnatter ist 
fast so etwas wie ein Symbol für das, was sich hier in 
den letzten Jahren verändert hat. Vor zwei Genera-
tionen wurde noch jedes Kraut, das sich zu Füssen 
der Rebstöcke zeigte, mit der Hacke entfernt – nur 
Nüsslisalat und Reblauch waren geduldet. Heute 
bedecken hohe Gräser und Winden, Blumen und 
Kräuter den Boden. Da hat der Nüsslisalat zwar kei-
ne Chance mehr, dafür aber rauschen jetzt Eidech-
sen auf der Flucht vor Nattern durchs Geschlinge.

Seit einigen Jahren wird auch der Räuschling 
wieder vermehrt angebaut, der einst die dominie-
rende Rebe am Zürichsee war und sogar den Über-
namen Zürirebe trug. Die Winzer erwähnen gerne, 
dass Goethe sicher den Räuschling meinte als er 
1775 sein Gedicht Aufm Zürichersee mit den Wor-
ten ausklingen ließ: «Und im See bespiegelt / Sich 
die reifende Frucht.» Die wachsende Abneigung 

des Publikums gegen säuerliche Weine hat dem 
Räuschling allerdings nach dem Zweiten Welt-
krieg dann fast den Garaus gemacht. Heute wächst 
die empfindliche Rebe neben den immer noch 
dominierenden Sorten Blauburgunder und Ries-
ling x Sylvaner sowie einer ganzen Reihe von ande-
ren Spezialitäten. Schon von weitem sieht man es 
dem Lattenberg an, dass hier ganz unterschiedliche 
Trauben eine Heimat haben, hat das Laub doch je 
nach Sorte eine andere Farbe, eine andere Dichte, 
einen anderen Wuchs.

Heute wird gerade der Sauvignon blanc ein-
gebracht. Kurz vor Mittag bin ich Reto Honegger 
begegnet, der mit einem Raupenfahrzeug einen 
ganzen Stapel farbiger Plastikkisten voller pista-
ziengrüner Trauben aus dem steilen Weinberg zum 
Traktor gefugt hat. Wenig später fuhr er mit seiner 
Mannschaft ins Dorf hinab. Als ich zu dem Rie-
gelhaus kam, in dem die Honeggers wohnen und 
Wein herstellen, drehten sich die Trauben bereits 
in der hochmodernen Kelter.

«Da drüben liegt die Halbinsel Au», sagt der 
alte Herr und zeigt mit seinem Finger über den 
See, wo eben ein Schiff mit blauweißem Segel hin-
ter den Bäumen durchgleitet. «Die haben da einen 
Garten, in dem sicher mehr als hundert verschie-
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dene Sorten wachsen. Vor einem Jahr habe ich 
mich durch den Zaun gequetscht. Das war wie im 
Paradies, diese Düfte, als würden die Trauben am 
Stock schon zu Wein. Ich war wie besoffen und 
habe von jeder Sorte zwei Früchte stibitzt …»

«Und, wie war die göttliche Cuvée?»
«Göttlich? Mir war drei Tage lang schlecht und 

ich meinte, ich hätte einen Chemiebaukasten ver-
schluckt.»

«Vielleicht hätten Sie die Trauben etwas abwi-
schen sollen.»

«Schau!», ruft er schmunzelnd aus und deutet 
hinunter ins Tal. Neben den Riegelhäusern spaziert 
ein Pferd durch seine Koppel und kickt dabei ei-

nen blauen Ball vor sich hin. «Der tschuutet sicher 
für den FC Züri.»

Gedankenverloren greift er wieder in seinen 
Plastiksack, kreischt auf und zieht mit einem 
Ruck eine zuckelnde, zappelnde, zähnefletschende 
Schlange heraus. Ich schrecke zurück, meine Na-
ckenhaare borsten, mein Kremaster krampft, mein 
Hals verwehrt mir die Luft. Aber die Schlange ist 
doch nur aus Gummi, mit einem Haken da, wo 
die Fangzähne sitzen müssten. Der alte Herr schüt-
telt sich vor Lachen. Gott hat wahrlich einen selt-
samen Humor.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 6. Oktober 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 58.
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