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VON FLASCHE ZU FLASCHE
Von Flasche zu Flasche ist ein Tagebuchprojekt von Samuel Herzog,
das am 29. Juni 2013 seinen Anfang
genommen hat. Es geht dabei nicht
um eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Wein, sondern
um eine Form von Trinken, die sich
ebenso auf den Wein konzentriert
wie auf das, was dessen Wahrnehmung konditioniert – die Erlebnisse
und Gedanken des jeweiligen Tages.

Zwischen dem 18. August 2014 und dem 16. August 2015 habe ich
insgesamt 30 Flaschen Alsace Riesling verkostet. Die dabei entstandenen Texte werden auf diesen Seiten vorgestellt. Ihnen vorangestellt
ist eine kurze Episoda, die an einem eisigen Tag im November 2013
am Mont Ballon entstand. Ebenfalls eingefügt ist ein Rezept, das im
Zusammenhang mit der Episoda entstand und in dem der Riesling
eine prominente Rolle spielt.
Episoda

Flammen aus Eis
(Sonntag, 17. November 2013 – Grand Ballon, Bienenwald)
Rezept

Poulet au Riesling (Hühnerschenkel mit Riesling, Champignons,
Majoran, Trauben und Silberzwiebeln)
Flaschen
Eine fast völlig ausgereifte Riesling-Traube in Katzhenthal. (9/2013)

AROMEN
Ananas
Aftershave
Apfelwähe
Aprikose
Benzin
Birne
Brennsprit
Erdscholle, sonnenbeschienen
Feuerzeug
Galiamelone
Gras, leicht vergoren
Holunderblüte
Honig
Honigmelone
Hustensirup
Kalkstein
Kuchenteig
Kutteln vom Rind
Maggikraut
Mango
Metall
Nougat
Pampelmuse
Quitte
Schiefer
Schwarzpulver
Stein
Urin, abgekühlt
Verbandskasten
Zitrone
Titelbild: Über vielen Weinbergen
im Elsass thronen mittelalterliche
Burgen und Wehrtürme: Schloss
Wineck über den Reben von Katzenthal. (9/2013)
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FLAMMEN AUS EIS
Sonntag, 17. November 2013 – Grand Ballon (Frankreich) Bienenwald, an der D431
47.889471,7.119649

Ich gehe durch einen Wald, in dem jeder Stamm,
jedes Blumengerippe, jedes Blatt mit einer Flamme aus Eis versehen ist. Ästchen, kaum dicker als
Zahnstocher, von fingerlangen Eisbordüren besetzt, krachen wie zarte Kunstwerke aus Muranoglas unter meinen Füßen weg. Das Eisfeuer haftet
an den Dingen wie jene Geschwindigkeitsstreifen,
mit denen Comiczeichner andeuten, dass sich etwas mit großem Tempo durchs Bild bewegt. In
diesem Wald aber scheint es im Gegenteil, als sei
die Zeit zu einem Stillstand gekommen, und hätte
dabei an allem und jedem eine Art Bremsspur hinterlassen.
Die Luft ist erfüllt vom hellen Klirren, mit dem
sich die Eisnägel von den Bäumen lösen, zu Boden
fallen und über Haufen aus bereits gefallenen Eisstiften rutschten. Regen, Wind und Kälte haben
17. November 2013 – Grand Ballon (Frankreich) Bienenwald 1

hier auf eine Weise zusammengespielt, die mir einzigartig und unwirklich vorkommt, als habe sich
der Bienenwald bereitgemacht, einem Märchen
eine Bühne zu bieten, das in ebendiesem Moment
erst geschrieben werden könnte.
Ich erkenne kaum Vertrautes in der Welt,
durch die ich mich hier bewege – aber es kommt
mir wie ein unverschämtes Privileg vor, in diesem
Moment an diesem Ort zu sein.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/308563698
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Das Gericht lebt vom fruchtig-mineralischen Weinaroma und den zitronigen, harzigen Noten des Majorans. (11/2013)

POULET AU RIESLING
Hühnerschenkel mit Riesling, Champignons, Majoran,Trauben und Silberzwiebeln

Dieses Hühnchen müsste im Grunde ein Hahn sein und also Coq
au Riesling heißen, denn es wird traditionell mit dem Fleisch von
Hähnen zubereitet, das etwas mehr Aroma hat, dafür aber auch etwas trockener und zäher ist. Hähnchen allerdings werden heute, in
der Schweiz zumindest, kaum noch verkauft, weshalb wir das Rezept
für die Zubereitung mit Hühnerfleisch abgewandelt haben. Der Coq
au Riesling ist ein Klassiker der Elsässer Küche, der in zahlreichen
Restaurants der Region auf der Karte steht – wobei sich auch in der
Gastronomie hinter dem Coq meist eine Poule verbirgt.
Der Coq au Riesling ist die elsässische Version eines Gerichts,
das fast überall in Frankreich gekocht wird – wobei jede Region ihren eigenen Wein verwendet. So gibt es den Coq au Bourgogne oder
etwas spezieller den Coq à la Nuitonne, der mit Wein von der Côte
de Nuits zubereitet wird. Im Jura verwendet man einen Arbois, im
Beaujolais einen Saint-Amour, im Loire-Tal einen Puilly fumé, im
Quercy einen Cahors, im Béarn einen Irouléguy usw. Oft wird das
Fleisch dann auch mit lokalen Schnäpsen flambiert – etwa einem
Marc de Bourgogne.
Schenkel vom Huhn mit Riesling 1

Flammen aus Eis | «Die Luft ist
erfüllt vom hellen Klirren, mit dem
sich die Eisnägel von den Bäumen
lösen, zu Boden fallen und über
Haufen aus bereits gefallenen Eisstiften rutschten. Regen, Wind und
Kälte haben hier auf eine Weise zusammengespielt, die mir einzigartig
und unwirklich vorkommt, als habe
sich der Bienenwald bereitgemacht,
einem Märchen eine Bühne…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. November 2013.

Man kann das Poulet au Riesling auch
auf einer Servierplatte anrichten
oder in einer ofenfesten Form auftragen. (Zürich, 11/2013)
Butter, Butterschmalz | In den
meisten Rezepten wird das Hühnerfleisch in reiner Butter angebraten.
Butter besteht zu etwas 20 % aus
Wasser und Trübstoffen, die bei
höherer Hitze verbrennen und das
Fett schwarz verfärben. Das ist
kulinarisch wie gesundheitlich nicht
erwünscht. Je kleiner die Buttermenge ist, desto schneller wird sie
zu heiß. Deshalb wird das Huhn in
der traditionellen Küche in sehr viel
Butter angebraten. Wir verwenden
stattdessen ausgelassene Butter
(Butterschmalz), die sich gut auch
sehr hoch erhitzen lässt. Alternativ
kann man das Fleisch in einer Mischung aus Butter und hocherhitzbarem Speiseöl anbraten.

FÜR 2–4 PERSONEN
4

Hühnerschenkel (Unter- und
Oberschenkel, insgesamt
etwa 900 g)
20 g
Bratbutter
4
französische Schalotten (ca.
100 g), fein gehackt
2 EL Marc de Riesling (oder ein
anderer Marc d‘Alsace, ein
Grappa etc.)
130 g frische Champignons de
Paris, in nicht zu dünnen
Scheiben
300 ml Riesling
2 TL Salz
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
2 EL frischer Majoran, fein
gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
300 ml Sahne
10
weiße Speisettrauben,
halbiert
10
Silberzwiebeln aus der
Essiglake, halbiert

Die meisten Rezepte (und also auch die Tradition) verlangen nach
einem ganzen, in Stücke zerlegten Huhn. Unserer Meinung nach aber
wird das Brustfleisch sehr schnell trocken und es verliert sich zu viel
der kostbaren Sauce in der Karkasse. Deshalb bereiten wir das Gericht
lieber mit Hühnerschenkeln zu. Einige Rezepte schlagen auch vor,
das Geflügel zunächst 24 Stunden zusammen mit Gemüse und Kräutern in Wein zu marinieren – wir verzichten darauf.
Im Unterschied zu vielen anderen Coq-au-vin-Rezepten wird das
Poulet au Riesling mit Weißwein zubereitet, außerdem kommt etwas
Sahne hinein. Das ergibt eine weißliche Sauce, unter der alle festen
Zutaten dunkel schimmern – ganz wie in einem Wald, der von Frost
in Starre gehalten wird.
Unser Rezept weicht ein wenig von den Originalrezepten ab, die
deutlich mehr Butter und Sahne verwenden (einige Rezepte montieren die Sauce gar erst mit Butter auf, ehe sie die Sahne beigeben).
Auch die Zugabe von frischem Majoran ist nicht ganz klassisch.
Das wunderbare Kraut mit seinem kampferartigen, zitronigen und
zugleich warmen Duft geht indes eine süperbe Verbindung mit dem
mineralischen Riesling ein. Wie das Gericht genau schmeckt, hängt
natürlich auch stark vom verwendeten Wein ab, der ja sehr verschiedene Charaktere entwickeln kann. Wir nehmen einen eher trocken,
aber nicht allzu sauer ausgebauten Wein. Auch die Zugabe von Silberzwiebeln und Trauben entspricht nicht ganz der reinen Lehre,
verleiht dem Gericht jedoch eine frische Säure, etwas Süßliches und
eine gewisse Knackigkeit.

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Haut von den Hühnerschenkeln ziehen und sie mit einem schar-

fen Messer am Gelenk in zwei Teile zerlegen.
2 | Butter in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung nicht zu stark
erwärmen, Hühnerstücke etwa 3 Minuten je Seite anbraten, bis sie
eine leicht braune Farbe angenommen haben. Schalotten beigeben
und kurz anziehen lassen.
3 | Marc de Riesling angießen, schnell anzünden und die Fleischstücke kurz in der Flamme wenden. Mit Riesling löschen, Champignons
unterheben, Salz, Pfeffer und Majoran beigeben und alles gut vermischen. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 20 Minuten ohne
Deckel köcheln lassen, gelegentlich wenden.
4 | Hühnerstücke aus der Pfanne heben und warm stellen. Sauce
bei erhöhter Hitze etwas einkochen lassen, mit Salz abschmecken.
Sahne, Trauben und Silberzwiebeln beigeben, umrühren und warm
werden lassen.
5 | Hühnerstücke auf eine Platte legen und mit etwas Sauce beträufeln. Restliche Sauce separat dazu servieren.
Poulet au Riesling wird traditionell mit Weißbrot, Nudeln oder Knepfle
(elsässischen Spätzle) serviert.
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Blick aus dem vierten Stock des Basler St. Claraspitals in den Garten des Hauses. (Montag, 18. August 2014)

AUS DEM SCHATTEN
Alsace Riesling Léon Boesch Luss 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein sehr rein,
nach Stein und Frucht. Mit der Bewegung nimmt
beides zu. Es ist als hätte man kalte Milch über
einen leicht windwarmen Schiefer gegossen. Die
Frucht ist eine exotische und sehr verführerische
Kreuzung aus Quitte und Pampelmuse. Im Mund
ist der Wein eher säuerlich, trocken und leicht –
man denkt eher an Essig denn an Zitrone. Von innen fehlen Frucht wie Stein, der Wein wirkt ein
wenig verschlossen. Mit der Zeit ist da eine leicht
bittere Pampelmuse, vielleicht auch nur der weiße
Pelz, der auf der Frucht klebt.
Während ich heute bei meiner Mutter saß, begann
die Abendsonne die großen Bäume im Garten des
Spitals zu verwandeln. Ganz allmählich löste sich
das Innere der Kronen aus dem Schatten, in dem es
sich den ganzen Tag lang vor der Sonne verborgen
64. Flasche

hatte: Äste wurden sichtbar, Stämme und knorrige
Verkropfungen. Einen Moment lang schien es, als
leuchte die Sonne vom Boden her in das Laubwerk
hinein, das plötzlich so scharf gezeichnet schien
als wolle jedes Blatt einzeln wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, ob meine Mutter diese Veränderungen wahrnahm. Sie schaute nicht nach
draußen, sie blickte auch mich nicht an. Ich weiß
nicht, wo sie war, sie gähnte zwei oder drei Mal –
sie schien müde ohne müde zu wirken. «Ich wünsche mir einfach, dass es weitergeht», sagte sie kurz
bevor ich ging – aber sie sagte es mehr zu sich als
zu mir. Als ich an der Tür stand, drehte sie den
Kopf leicht in meine Richtung, aber ihre Augen
folgten mir nicht. Wie ein horizontaler Balken war
der Schatten allmählich die Bäume hochgerutscht
– jetzt stand nur noch die Spitze der höchsten Krone im Sonnenlicht.

64. FLASCHE

Alsace Riesling Domaine Léon Boesch Luss
AOC, 2012, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Collette,
Gérard, Marie et Matthieu Boesch in Westhalten. Vin biologique.
Getrunken am Montag, 18. August 2014 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde du
Vin in Saint-Louis (€ 10.80 im Juni 2014).

Auch wenn ich den Riesling lange kaue, bringe ich
keine zusätzlichen Aromen aus ihm heraus, bleibt
meinem Mund verschlossen, was meine Nase doch
riecht.

64. Flasche

Der Smithfield Market in London Farringdon, um 10 Uhr wird hier nur noch geputzt. (Donnerstag, 28. August 2014)

DAS SARKOPHON DER SCHWEINEHÄLFTEN
Alsace Riesling Moltès Tradition 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein verhalten süßlich – mit der Erwärmung taucht eine
leichte Würze auf, sie erinnert zunächst an Maggikraut. Mit der Bewegung tritt eine etwas unterkühlte Frucht auf, eine reife, aber sehr kalte
Galia-Melone oder eine nicht sehr süße Honigmelone vielleicht – die Früchte liegen auf eine
grauen Steinbank. Mir kommt eher Morgen in
den Sinn als Abend. Nochmals Honig – doch
gedämpft, als wäre er noch nicht ganz so weit,
unreifer Honig. Und plötzlich auch wieder
Maggikraut.
Im Mund ist der Wein eher süßlich und etwas
ölig. Von innen sind die Früchte wärmer, süßer –
sie schmecken ein wenig wie aus einem Fruchtsalat, der eine Zeit lang auf einem Buffet in seinem
Saft stand, vielleicht haben sie auch eine etwas forcierte Reife.
65. Flasche

Jetzt fällt mir ein, dass ich heute schon einmal
an Riesling gedacht habe – am Morgen schon.
Ich habe mich mit einer Freundin aus Taiwan
getroffen, die seit einigen Jahren in London an
einer Doktorarbeit laboriert. Gemeinsam haben
wir den Smithfield Market besucht – wahrscheinlich einer der letzten Wholesale-Märkte, der noch
nicht in die Außenquartiere von London verlegt
wurde. Das Sarkophon der Schweinehälften und
Rinderlenden wird da zwischen 2 und 7 Uhr
morgens geschlagen – als wir da waren, sahen wir
zwar hinter lamellierten Plastiktüren noch ein
paar kapitale Stücke baumeln, der Markt aber war
längst geschlossen.
In der Luft jedoch lag ein ganz eigener Fleischgeruch, ein Duft von viel Fleisch, sehr viel Fleisch
– und da kam es mir in den Sinn: jetzt ein Glas
Riesling, das wäre der perfekte Begleiter, um durch

65. FLASCHE

Alsace Riesling Moltès Tradition
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Moltès,
Cave familiale in Pfaffenheim.
Getrunken am Donnerstag, 28. August 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde
du Vin in Saint-Louis (€ 5.90 im Juni 2014).

diesen Ort zu schlendern, an dem der Tag schon
vorbei ist, noch ehe die Sonne aufgeht.
Der Riesling kommt fröhlich und frisch daher –
mit fallen Äcker ein, die am frühen Morgen unter
den ersten Strahlen der Sonne ein wenig dampfen
– und mir kommen auch die kleine Fahrzeuge wieder in den Sinn, die den Smithfield-Markt heute
früh reinigten und eine dampfende Spur aus Javelwasser auf dem Boden hinterließen. Die Früchte
sind noch da, das Maggikraut aber ist weggeputzt.

65. Flasche

Viele halten Riquewihr nördlich von Colmar für die Hauptstadt des Riesling d‘Alsace. (Sonntag, 31. August 2014)

MURKSEN
Alsace Riesling Dopff & Irion Grand Cru Schoenenbourg 2010

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
hellen Stein, auf dem etwas lockere Erde in der
Sonne dörrt. Mit der Bewegung bricht der Stein
auseinander, zugleich fliegt ein Stück getrocknete
Ananas durch die Luft. In der Mitte des Mundraums ist der Wein süßlich, in den ferneren Ecken
aber spielt er deutlich auf säuerlichen Noten. Im
Mund tanzen geröstete Mandeln mit Pampelmusen, kandierten Zitronenschalen und sauren Aprikosen auf einem steinernen Küchenboden, in
dem sich Ammoniten krümmen. Es ist ein frischer
Tanz, wie man ihn zu Beginn eines Festes aufs Parkett legt.
Das passt nicht zu meinem Tag – denn frisch habe
ich mich heute nicht gefühlt. Die Nacht in einem
von Wind und Regen umtosten Hotel auf dem
Sommet du Hohneck in den Vogesen war voller
XXX. Flasche

eigentümlicher Träume, die mich immer wieder
in einen halbwachen Zustand gerüttelt haben – es
war, als hätte mich dort oben etwas eingeholt. Warum aber macht mich Müdigkeit so unruhig – wäre
nicht gerade eine gewisse Abspannung die beste
Voraussetzung, sich ein wenig zu entspannen? Das
Gegenteil ist der Fall. Die Müdigkeit macht mich
zutiefst nervös – als sei mit dem Zurücksinken,
nach dem sie ruft, eine große Gefahr verbunden.
Deshalb rülpse ich, gähne ich wie ein Seelöwe und
murkse an meinem Zwerchfell herum, das immer
wieder eine heftige Anspannung spüren will. Offensichtlich muss das sein. Entspannung finde ich
nur in der Anspannung, die durch Alkohol direkt
in Schlaf überführt wird.
Doch da ist noch etwas in dem Riesling, etwas
von einem Verbandskasten, in dem frische Gazen

66. FLASCHE

Alsace Riesling Dopff & Irion Grand Cru Schoenenbourg
AOC, 2010, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Dopff &
Irion in Riquewihr.
Getrunken am Sonntag, 31. August 2014 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Dopff & Irion in
Riquewihr (€ 20 im August 2014).

liegen – etwas aber auch, das er einem sagt, ohne
dass man es weiter erzählen könnte. Und genau das
macht das Erlebnis aus.

66. Flasche

Etwas will hier zu Wort kommen oder vielleicht gar zur Tat – allein es steckt fest. (Mittwoch, 3. September 2014)

DAS SCHWERT STECKT FEST
Alsace Riesling Zind-Humbrecht Calcaire 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Pampelmuse, nach Fruchtholz und Ananas in der
Dose. Mit der Bewegung kommen Steine ins Rollen – schwere Kiesel, über die Lange Wasser lief,
wovon noch die weißen Verfärbungen zeugen. Jemand hat seine Fingernägel in die Haut der Pampelmuse gegraben, die nun vielleicht eher eine
Mandarine ist, auch Schwarzpulver ist da, ein
ganzes Pack mit Feuerwerks-Raketen. Im Mund
ist der Wein leicht bitter und sehr voll. Von innen fällt zunächst die Lakritze auf, die sich sofort
in alle Ecken und Winkel verteilt. Dann ist da
ein Aroma wie ich es von gekochter Rinderkuttel
kenne, eine freundliche Fülle, die aber auch ein
wenig nach Stall, nach Kuhkot und halbvergorenem Gras riecht. Dann und wann klingen helle
Metallnoten an, rückt man der Kuttel mit frisch
gewetzten Messern auf dem Leib.
67. Flasche

Immer noch drücke ich meine Atemluft regelmäßig so durch den Körper, dass am Zwerchfell hinter
dem Brustbein eine heftige Fülle entsteht. Wenn es
gelingt, ein gewissen Druck zu erreichen, dann löst
das ein Gefühl von Befriedigung aus – vielleicht ist
es auch nur ein ganz kleiner Moment von Lösung.
Geht mir die Luft vorher aus, provoziert das eine
leichte Panik. Es ist eine Strapaze für meinen Leib –
und es sorgt zuverlässig dafür, dass ich angespannt
bleibe. Das Brustbein respektive Schwertbein, so
erklärte mir meine Atemtherapeutin am vergangenen Montag, habe viel mit dem Sprechen, mit der
männlichen Stimme zu tun. Wenn die Mitte meines Körpers ein Schwert ist, dann steckt es in seiner Scheide fest – oder aber in einem Felsbrocken,
wie in der Sage von König Artus. Meine pneumatischen Kraftmeiereien könnte ich demnach auch
als Versuche verstehen, das Schwert aus dem Fel-

67. FLASCHE

Alsace Riesling Domaine Zind-Humbrecht Riesling Calcaire
AOC, XX2011, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Olivier
et Margaret Humbrecht in Turckheim.
Getrunken am Mittwoch, 3. September 2014 in der Küche meiner
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der
Boutique Clos 3/4 in Mulhouse (€ 24.50 im Juni 2014).

sen zu reißen. Und wenn unter diesem Brustbein
eine Wut vergraben läge, von der ich bis dato noch
nichts geahnt habe, dann wäre sie ohne Zweifel die
Hand, die das Schwert führen würde.
Zeit und Wärme verändern den Wein, nun kaue
ich etwas Medizinisches aus ihm heraus, eine Ahnung von Hustensirup, zu dem seine Bitterkeit
passt. Wir sind in einer sehr alten Apotheke – sicher gibt es hier auch für mich die rechte Medizin.

67. Flasche

Das Haus meiner Eltern in Riehen kam mir früher immer riesig vor. (Sonntag, 21. September 2014)
???? Legende.

RIESENLÜMMEL
Alsace Riesling Moltès Terre d’ Apollon 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Stahl
und nach Pissoire im Winter. Mit der Bewegung
tritt ein kalter Stein auf, leicht pudrige, kreidige
Brocken, die sich für die Hände wie mit Mehl
bestäubt anfühlen. Das Parfum von abgekühltem
Urin schwingt weiterhin mit – vor allem, wenn
man die Nase etwas distanziert über das Glas führt.
Auch ein verrottender Apfel liegt irgendwo herum.
Im Mund ist der Riesling eher süßlich, mit einer feinen Säure, die im Nachklang etwas wässrig
und essigartig wirkt. Von innen wird das, was von
aussen ein mehliger Stein war, zu einem etwas banalen Ton, der spontan an den Mundeindruck von
saurem Apfelmost denken lässt.
Ich war heute in Riehen, auf Besuch bei meinen
Eltern. Ich traf meine Mutter im Schlafzimmer an,
geschwächt von der Chemotherapie lag sie auf ihrer
68. Flasche

Hälfte des Doppelbettes und hörte Radio. Ich weiß
nicht, wann die andere Hälfte des Bettes zuletzt
benutzt wurde. Mein Vater schläft seit einiger Zeit
in einem separaten Zimmer und ich glaube kaum,
dass er sich noch irgendwann zu ihr legt. Trotzdem
hat meine Mutter ganz offenbar eine große Scheu,
sein Bett mit ihren Dingen zu besetzen. Sie stapelt
das ganze Zeugs, das sie wegen ihrer Krankheit in
Griffweite haben muss, lieber auf ihrem Nachttisch
und am Boden davor. So wirkt ein Teil des Raumes
sehr voll und eng, der andere leer und unbelebt.
Nur das Radiogerät stand auf dem Bettteil meines
Vaters – bis es abgeschaltet und ebenfalls auf ihrem
Nachttisch versorgt wurde.
Als ich die Treppe runter stieg, um mit meinem Vater einen Kaffee zu trinken, kam mir das
große Haus, das in meiner Kindheit eine Welt war,
für die topographische Karten zu entwerfen sich
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Alsace Riesling Moltès Terre d‘Apollon Terroir
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Antoine
Moltès, Cave familiale in Pfaffenheim. Grand Concours des
Vins d‘Alsace 2012 Médaille d‘Or.
Getrunken am Sonntag, 21. September 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde
du Vin in Saint-Louis (€ 7.00 im Juni 2014).

lohnte, plötzlich ganz klein vor, wie eine Puppenstube. Ja, mir war, als müsste ich mich ducken, um
mir in der Treppenhalle nicht den Kopf zu stoßen
– alles schien falsch dimensioniert, als hätte ein Architekt versucht, die Raumfolge eines Palastes auf
dem Platz einer Sozialwohnung unterzubringen.
Oder als wäre ich plötzlich enorm gewachsen, ein
Riesenlümmel geworden.
Mit der Zeit entwickelt der Riesling eine gefällige
Süße, die etwas billig wirkt – was er der Nase verspricht, hält er dem Mund auf jeden Fall nicht ein,
das differenzierte Erlebnis findet nicht statt.
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Die einstige Sommerresidenz von Christoph und Margarethe Merian in Brüglingen. (Sonntag, 28. September 2014)

SCHWIERIGE ERNTE
Alsace Riesling Régine Zimmer Grand Cru Schoenenbourg 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Honig und einer sehr reifen, gelbfleischigen Melone
– nach Zuckerbonbon oder gar Zuckerwatte. Mit
der Bewegung kommt etwas Frisches dazu, doch
der Duft bleibt sehr lieblich, sehr freundlich – und
etwas flach. Auch im Mund ist der Wein süß und
bonbonhaft, trotz einer präsenten Säure. Die Würze könnte von einem etwas verblassten Lebkuchen
stammen oder von einem sehr süﬁen Apfel, einer
sehr reifen Reinette. Das Aroma bringt die Gedanken immer wieder in den Bereich Jahrmarkt, zu
jenen Buden, die da Süßigkeiten verkaufen – zu
Verkäuferinnen mit rosafarbenen oder hellblau
und weiß gestreiften Blusen.
Meine Mutter hat sich heute schön gemacht, um
mit mir auszugehen – in den botanischen Garten
von Brüglingen bei Basel. Sie hat trotz der Hitze
69. Flasche

auch ihren Mantel mitgenommen, um unauffällig
die Schläuche und Kabel zu verdecken, die sie mit
den Maschinen und Plastiktüten, den Messgeräten
und Pumpen verbinden, die sie in einem Rucksack
mit sich herumträgt. Ich weiß nicht, wie viel sie
von den Pflanzen wahrgenommen hat, an denen
wir vorbei gegangen sind, etwa von den tausend
verschiedenen Düften des Salbei. Es schien mir, als
habe sie etwas auf den Lippen, als wolle sie mir
etwas sagen. Dann stieß mein Bruder zu uns. Wir
saßen im Café. Er aß ein Joghurteis, sie trank ein
Schweppes mit Zitrone, ich den tausendsten Kaffee
des Tages. Es kam mir vor, als betrachte sie uns wie
die Ernte ihres Lebens – doch wisse sie im Moment
nicht, wie sie einzufahren sei.
Der Wein bleibt hartnäckig im Bereich des Jahrmarkts – auch im Nachhall ist er süß, ein leicht
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Alsace Riesling Régine Zimmer Grand Cru Schoenenbourg
AOC, 2009, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Earl
Régine Zimmer in Riquewihr.
Getrunken am Sonntag, 28. August 2014 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in La Maison Zimmer in Riquewihr (€ 19 im August 2014).

ätherisches Bonbon. Wenn ich ganz fest kaue,
dann habe ich da auch plötzlich Birne im Mund –
keine reale Birne, aber so etwas wie die Essenz von
Birne, Birnenschnaps vielleicht oder eine Eiscreme
mit industriellem Birnenaroma oder genauer noch
eine der kleinen Flaschen mit dickem Birnenkonzentrat, wie sie die Italiener so lieben.
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3-spaltig quer
Idealverhältnis (3:2) 165 x 110 mm
Angepasst an Grundlinie 165 x 109.956 mm
Bilder schneiden auf 165 x 110 mm

Seit fünfhundert Jahren bestimmen die Türme des Basler Münsters die Silhouette der Stadt. (Mittwoch, 1. Oktober 2014)

POTZ PLÖTZ
Alsace Riesling Valentin Zusslin Clos Liebenberg Monopole 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach der
sonnenwarmen Schale einer Zitrusfrucht, nach
Honig und frisch gewaschenen Haaren, blond.
Am oberen Rand des Glases ist auch der Duft einer
noch etwas warmen Apfelwähe. Mit der Bewegung
kommt eine alkoholische Frische ins Spiel, die ein
wenig an Aftershave erinnert, das sich schon gut
mit der Haut verbunden hat – eine morgendliche
Aufgewecktheit. Daneben wird ein kleines Plastikkübelchen mit Aprikosengelee aufgerissen, wie sie
früher auf den Frühstückstischen italienischer Touristenhotels üblich waren – Aroma von Albicocca,
in der Mailänder Industriezone hergestellt. Beim
tiefen Schnuppern weht ein blumiges Damenparfum über den Tisch – oder wird der Steinboden
in der Küche feucht aufgenommen? Immer wieder
steigen neue Duft-Varianten aus den Tiefen des
Weines auf. Der Riesling ist wie eine sanfte und
70. Flasche

doch lebendige Stimme im Glas, der man lange
zuhören möchte.
Das Wort plötzlich malt laut, wie etwas ohne jede
Vermittlung jäh so weit ist, dass es geschieht.
Heute war es plötzlich so weit, dass ich die letzten Fleischstücke aus meinem gemieteten Gefrierschrank nehmen konnte, um ihn abzutauen und
zu retournieren. Heute war es plötzlich so weit,
dass ich meine letzten Bücher an das Digitalisierungszentrum schickte und also künftig keine physische Bibliothek mehr besitzen werde. Heute war
es plötzlich so weit, dass mein harter Bürosessel mir
endlich doch so stark auf einen Nerv drückte, dass
ich kaum noch gehen konnte. Mein Gefühl von
Sicherheit rührt zu einem wesentlichen Teil daher,
dass viele Dinge nie so weit sind – gleichgültig,
ob es um meinen Gefrierschrank, meine Bücher
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Alsace Riesling Valentin Zusslin Clos Liebenberg Monopole
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Domaine Valentin Zusslin in Orschwihr. Vin biodynamique.
Getrunken am Mittwoch, 1. Oktober 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der Boutique Clos 3/4 in Mulhouse (€ 23.20 im August 2014).

oder meine Nerven geht. Ich schiebe einen dicken
Bauch, eine Komfortzone aus Ungeschehenem vor
mir her und empfinde jede Art von Plötzlichkeit
als eine Bedrohung, eine Lebensbedrohung – mag
das Geschehen noch so nebensächlich sein. Natürlich weiß ich, dass das so nicht geht, dass Leben
Veränderung bedeutet, dass die Realität ständig
im Fluss ist. Aber spreche ich von der Realität?
Ich spreche von einem Satz, der hätte weitergehen
können, wäre da nicht auf einmal jäh ein Punkt
gekommen, ein Plötz eingeschlagen.
Ich habe heute meine Eltern in Riehen besucht
– auch mein um zwei Jahre jüngerer Bruder und
seine beide Töchter waren da. Die Jüngste hat etwas von einer Freundin erzählt – und dabei jeden
Halbsatz mit den Worten «Bla Bla Bla» beendet.
Ich fragte sie, was sie damit meine – und sie erklärte mir, dass dies «etc.» bedeute, «usw.», «Punkt
Punkt Punkt – verstehst du?» Man könnte also
auch sagen «Plötz Plötz Plötz». Doch gerade das
ist das Tragische: Plötze lassen sich eben nicht ins
Kontinuierliche zwingen – sie sind das schiere Gegenteil von Bla Bla Bla.

abbekommen – und vielleicht reißt jemand gerade
die Zesten von einer Pampelmuse. Auch eine leichte Bitterkeit ist da – so weist uns der Wein darauf
hin, dass er ernst genommen werden möchte. Zum
Ernst gäbe es viel zu sagen, doch Plötz.

VON FLASCHE ZU FLASCHE

Im Mund ist der Wein leicht süßlich mit einer
klaren Säure und hinterlässt eine leichte Trockenheit an den Schleimhäuten. Von innen spielt er
zunächst den dicken Stein und perlt uns wie Mineralwasser über die Zunge – kaum hat sich die
Aufregung gelegt, wird ein feiner Quittengelee
ausgestrichen – vielleicht ist das die Quintessenz
aus Rasierwasser, Apfelkuchen und Industriekonfitüre? Das Gelee hat ein paar Tropfen Zitronensaft
70. Flasche

Das Haus meiner Eltern, vom Garten aus gesehen. (Freitag, 3. Oktober 2014)

TONNENWEISE NICHTS
Alsace Riesling Rémy Gresser Grand Cru Moenchberg 2008

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
frisch mit Zitronenschmierseife aufgewischten
Kalksteinboden. Mit der Bewegung steigt ein Duft
wie aus dem Chemiebaukasten auf: ein isoliertes
Mineral, eine knochentrockene Frische. Im Mund
ist der Riesling trocken, weder sauer noch markant
süß, aber doch cremig, freundlich, weich. Von innen gerochen hat er all die etwas strenge Sauberkeit
abgelegt, die ich von außen an ihm wahrgenommen habe. Er lässt an sonnenbeschienenen Erdschollen denken, an taufeuchte Gesteinsbrocken,
ein bisschen an hellen Weihrauch und an eine Tartellette au citron, die man jetzt dringend essen oder
in den Schatten stellen sollte.
Ich war heute auf Besuch bei meinen Eltern in Riehen. Wir saßen auf der Terrasse über dem herbstlichen Garten, die Sonne wärmte uns die Gesichter
71. Flasche

und wir tranken duftenden Filterkaffee. Dann hat
meine Mutter eine jener doppelt gepolten Bemerkungen gemacht, mit denen sie mich immer wieder überrascht. Mein Bruder sprach davon, seine
Wohnung neu einzurichten – und fügte schnell an:
«aber wir kaufen alles neu». Darauf meine Mutter
zu ihm: «Ja, wir haben ja auch nichts abzugeben» –
und zwei Sekunden später im gleichen Ton zu mir:
«also eigentlich haben wir natürlich tonnenweise».
Zweifellos war der erste Teil ihrer Bemerkung eine
leicht gekränkte Reaktion auf das «Ich will nichts
von dir» in der Erklärung meines Bruders. Doch
der zweiten Teil kam so schnell, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, dass man gleichzeitig gar nichts hat – und tonnenweise.
Vielleicht hat ja auch meine, in den letzten
Jahren stetig zunehmende Abneigung gegen jede
Anhäufung von Material etwas damit zu tun. Die
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Alsace Riesling Rémy Gresser Grand Cru Moenchberg
AOC, 2008, 12.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Domaine Rémy Gresser in Andlau. Vin biologique.
Getrunken am Freitag, 3. Oktober 2014 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der Boutique
Clos 3/4 in Mulhouse (€ 19.40 im August 2014).

Dinge, die man in der Gegenwart ständig verwendet, die brauchen keine Ordnung. Viel Material
aber, das uns umgibt, hat vor allem mit unserer
Vergangenheit zu tun – und wird nur unter gewissen Umständen auch in der Zukunft vielleicht wieder einmal in Gebrauch kommen. Und dieses Material muss geordnet werden, sonst liegt es herum
und wirkt wie ein Störsender in unsere Gegenwart
hinein. Das Problem ist nur, dass sich das Material
nicht immer ordnen lässt – einfach, weil es Dinge gibt, die mit gleichviel Berechtigung unter dem
Buchstaben «S» einzuordnen wären, wie auch unter «V» oder «H». Dieses Material kann man nicht
bändigen und also muss man entweder ausblenden, dass es jenseits stimmiger Verhältnisse wuchert, oder man schafft es aus seinem Leben. Klar
ist, dass sich Material, das tonnenweise vorliegt,
wahrscheinlich nicht im Zaum halten lässt – und
es also besser ist, man hat gar nichts abzugeben.
Zum Glück verschwindet Wein fast von allein – in
unserem Casus auf jeden Fall. Mit der Zeit kaut
der Mund auch etwas Holunderblüte aus dem
Riesling heraus – sonnenwarm.
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Ob sie wohl sind, was sie scheinen? Riesenschirmlinge im Valle Vigezzo.(Sonntag, 29. Oktober 2014)

VERBOTENE FRUCHT
Alsace Riesling Sipp Grand Cru Kirchberg 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
hellen, frisch geputzten Steinboden. Mit der Bewegung kommt eine kalkig-metallische Note auf,
ein völlig reiner Ton, wie der Klang eines Triangels. Im Mund ist der Riesling trocken, mild, wenig sauer und ganz leicht süß. Von innen riecht
er erst nach gekochtem Kalbfleisch, dann stärker
nach Mandeln, die vielleicht auch leicht angeröstet sind. In den Winkeln spielt zitronige Fröhlichkeit mit.
Beim Spaziergang durchs Valle Vigezzo standen
heute plötzlich vier Riesenschirmlinge mitten auf
dem Weg. Sie wollten mitgenommen werden. Ich
kenne mich mit Pilzen überhaupt nicht aus. Sieht
man von ein paar Pfifferlingen ab, habe ich noch
nie einen von mir selbst gefundenen Pilz verzehrt.
Nun werde ich mir die Hüte zum Nachtessen bra72. Flasche

ten. Natürlich habe ich berufene Pilzsammler um
Rat gefragt – und auch zwei Pilz-Bestimmungsbücher konsultiert. Alles scheint ganz eindeutig – ich
habe einen Parasol auf dem Tisch. Ebenso eindeutig allerdings ist meine Unruhe. Sie resultiert aus
dem mächtigen Restzweifel, der Angst, dass ich
mich vergiften könnte.
Warum nur glaube ich weder meinen Augen
ganz noch den klaren Worten von Kennern? Rührt
es daher, dass ich grundsätzlich daran zweifele, dass
man die Natur richtig einschätzen kann? Halte ich
mich selbst für unfähig? Habe ich grundsätzlich
kein Vertrauen? Oder habe ich einfach zu oft erlebt, dass das Offensichtliche nicht dem Tatsächlichen entsprach? Habe ich Angst, dass der Pilz
eine gemeine Falle ist – und am Ende nicht ich
den Schirmling fresse, sondern er mich, bis ich den
Parasol zumachen?
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Alsace Riesling Louis Sipp Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé
AOC, 2009, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Louis
Sipp in Ribeauvillé.
Getrunken am Sonntag, 10. Oktober 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Geschenk von Sandrine Wymann, erhalten im Juli 2014.

Ich weiß, dass ich unruhig schlafen werde. Bauchweh habe ich jetzt schon ein bisschen, wenigstens
habe ich die Nummer des Toxikologischen Notfalldienstes bereit gelegt. Und auch morgen werde
ich immer wieder an die Möglichkeit denken, dass
ich mich plötzlich mit Schaum auf den Lippen auf
dem Boden krümmen könnte – oder wirres Zeugs
reden oder plötzlich den rechten Arm nicht mehr
bewegen. Wahrscheinlich werde ich Kopfschmerzen bekommen und mich dann fragen, ob das wohl
eine erste Vergiftungserscheinung ist. Vielleicht
werde ich auch einen leichten Schwindel spüren.
Warum also esse ich die Pilze? Warum setze ich
mich einem solchen Stress aus? Die Antwort fällt
leicht. Es geht darum, ein Stück Welt für mich zu
öffnen. Der von mir selbst gefundene Pilz ist mir
eine Verbotene Frucht – sein Verzehr eine Grenzüberschreitung. Wohl klar, dass dies mit Ängsten
verbunden sein muss.
Nun habe ich plötzlich einen Aluminiumlöffel im
Mund, doch er verschwindet schnell. Bei aller Mineralität hat der Riesling auch eine honigartige Seite, etwas Einlullendes, ungemein Feinwürziges, als
habe ein kleiner Lebkuchen sich darin aufgelöst,
vor vielen Jahren schon allerdings. Beim Nachkauen entwickelt der Wein plötzlich eine schwere, fast
etwas dunkle Seite – es ist wohl eine würzige Lakritze, die ein wenig an Hustensaft erinnert.
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Blick von der Basler Wettsteinbrücke in Richtung Nordwesten. (Montag, 20. Oktober 2014)

GOTTES PIPPI
Alsace Riesling Fritsch Grand Cru Schoenenbourg 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einer
leicht säuerlichen Tropenfrucht, eine im Kühlschrank überreif gewordene Mango vielleicht. Mit
der Bewegung kommt etwas Frische hinein, zieht
sich der Duft ein wenig zurück. Dann liegt da eine
Seife mit einem sehr dezenten Blumenbouquet. Im
Mund ist der Wein säuerlich und süßlich zugleich,
von innen riecht er nach Melone und Honig – etwas oberflächlich allerdings, was plötzlich an Zuckerwasser denken lässt.
Ich glaube nicht, das die Pilze giftig waren, die
ich gestern verzehrt habe. Ich fühlte mich gut am
Morgen, meine Verdauungsorgane taten zufrieden ihren Dienst. Seit einigen Stunden aber habe
ich leichte Kopfschmerzen und fühle mich etwas
schummrig. Das hat zweifellos damit zu tun, dass
ich heute las, man dürfe Pilze auf keinen Fall in
73. Flasche

Plastiktüten transportieren – denn verminderte Luftzufuhr und Wärmeentwicklung würden
schnell zu «Proteinzersetzung durch Gärung» führen. Dabei bildeten sich «Substanzen wie Putreszin, Kadaverin, Histamin, usw.» – Zersetzungsprodukte, die zu «gravierenden Vergiftungen führen.»
Um solche Fragen hatte ich mich gestern nicht gekümmert – all meine Gedanken waren einzig und
allein um die wahre Identität des Pilzes gekreist.
Als ahnungsloser Anfänger hatte ich die Schirmlinge natürlich den ganzen Tag lang im verknoteten
Plastikbeutel durchs Valle Vigezzo getragen – bei
schön sommerlichen Temperaturen. Erst machte ich mir trotzdem keine Sorgen, denn die Pilze
hatten fein gerochen – und auch ihr Geschmack
war gut gewesen. Doch das «Kadaverin» und das
«usw.» wirkten nach – denn es ist ja gut möglich,
dass man gar nicht riecht, wenn etwas mit dem Pilz
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Alsace Riesling Sophie et Joël Fritsch Grand Cru
Schoenenbourg
AOC, 2012, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von von
Sophie et Joël Fritsch, successeurs de Brechbuhler Charles in
Riquewihr.
Getrunken am Montag, 20. Oktober 2014 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in einem Geschäft
in Riquewihr (€ 9.60 im August 2014).

nicht stimmt. Ich zumindest nicht. Und als dann
die Kopfschmerzen kamen, fragte ich mich, ob das
wohl die ersten Anzeichen einer «gravierenden Vergiftung» waren.
Ich ärgerte mich auch darüber, dass ich so ein
elendes Greenhorn war, das nicht einmal die einfachsten Dinge wusste – und diese lieben, harmlosen Pilze mit seinem Unwissen in gefährliche
Zersetzungsagenten verwandeln konnte. Ich fühlte
mich schuldig und dumm.
Stunden später habe ich immer noch leichte
Kopfschmerzen. Mag sein, dass ich an einer kleinen Histaminvergiftung leide – was verstehe ich
schon davon. Doch eine «gravierenden Vergiftung»
müsste wohl andere Symptome produzieren – aber
auch da, was weiß ich denn. Was mich indes auch
beschäftigt, ist diese fixe Idee, dass etwas mich
schädigen muss, das eigentlich gut aussieht und
gut riecht. Diese Angst, dass sich da etwas jenseits
meiner Wahrnehmung, ja geradezu in Opposition zu ihr, ungünstig entwickeln könnte, lebensbedrohlich ungünstig sogar. Und dies auch noch
wegen mir, aus eigener Schuld. Fraglos habe ich
ein solches Szenario nicht aus dem Moment heraus
produziert.
Als ich heute nach dem Besuch bei meiner
Mutter in Riehen dem Rhein entlang in Richtung
Bahnhof radelte, um nach Zürich zurückzukehren,
regnete es leicht. Die Luft duftete, als sei das Wasser erst durch eine dicke Schicht Torf geträufelt –
oder durch einen alten, fauligen Pilz. Gewöhnlich
mag ich solche Gerüche – heute aber war ich mir
plötzlich sicher, dass auch dieser Regen giftig war.

Da fällt mir ein, dass ich vor ein paar Tagen schon
einmal das Gefühl hatte, ich hätte mich vergiftet –
an einer Snackgurke, die einen seltsam zuckrigen
Geschmack im Mund zurückließ.
Auch die Zeit bewirkt keine Wunder an diesem
Wein. Allenfalls taucht mit der Erwärmung eine
leichte Bitterkeit auf und eine Note von Tabak.
PS: Ein leichtes Gefühl der Irritation beschlich
mich wenig später, als ich meine Geschirr abwaschen wollte und das Wasser milchig-weiß aus dem
Hahn floss. Zweifellos war die riesige Baustelle
hinter meinem Haus die Ursache hierfür. Es roch
nach frischem Urin, als habe ein Riese in unser
Wasser gepinkelt – oder der Liebe Gott.
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Zürich, kurz vor Zollikon, Beaufort 0. (Donnerstag, 30. Oktober 2014)

GUMMIBÄRCHEN MIT TRÄNEN IM GESICHT
Alsace Riesling Dopff & Irion Grand Cru Vorbourg 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach frisch
geschnittenem Holz und nach Zitronen-Brause-Tablette, auch ein wenig nach dem Anästhetikum, mit dem mir meine Zahnärztin hin und wieder den Kiefer betäubt. Mit der Bewegung bricht
ein Duft auf, der an ein Putzmittel denken lässt,
das etwas zu stark mit Zitronenaroma parfümiert
wurde. Die Zeit mildert diesen Duft, er wird steiniger, auf tauwetterartige Weise frisch, behält aber
etwas leicht Künstliches. Im Mund ist der Riesling
süß und mild. Von innen riecht er nach zuckrigen
Mandeln, Nougat, Netzmelone. Darüber legt sich
dann und wann eine metallische Note – als tränke
man aus einem Aluminiumbecher.
Mein Badewasser konnte mir heute nicht heiﬁ genug sein – oder wollte ich einfach den Hahn nicht
zudrehen? Hatte ich Angst vor der plötzlichen Stil74. Flasche

le? Vor dem Stillestehen? Der Krebs hat meiner
Mutter den Hahn zugedreht. Seit Monaten versagen ihr die Gedärme den Dienst. Ihr Elend fasst
auch an meinen Leib, es pocht, es klopft durch
meine Adern, es mischt sich in meine Rhythmen
ein. «Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen,
übermorgen Schnee, dann tut‘s nicht mehr weh».
Ich weiß nicht, ob meine Mutter solche Lieder für
mich gesungen hat. Und wenn ich es für sie singen
könnte? Und wenn sie die Augen schließen würde
mit dem Gefühl, dass nach dem Regen und dem
Schnee die Sonne durch die Wolken grüßen wird?
Vielleicht ist es das Elend der modernen Medizin,
dass sie die Hoffnung nicht mehr zuletzt sterben
lässt.
Der Riesling lässt an das Erlebnis denken, wenn
man eine Tüte mit Gummibärchen aufreißt. Und
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Alsace Riesling Dopff & Irion Grand Cru Vorbourg
AOC, 2009, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Dopff &
Irion bei Rouffach.
Getrunken am Donnerstag, 30. Oktober 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft im Geschäft
von Dopf & Irion in Riquewihr (€ 14.50 im August 2014).

doch hat er bei allem Frivolen auch eine ernste, fast
etwas chemisch-dramatische Seite – es ist als hätten
die Gummibärchen Tränen im Gesicht.

74. Flasche

Hier stand einst mein Familienkarussell: Baustelle hinter meinem Haus in Zürich. (Dienstag, 18. November 2014)

PER SARG IN DIE ERSTE KLASSE
Alsace Riesling Guy Wach Grand Cru Kastelberg 2008

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem mit leicht zitronigem Wasser frisch aufgenommenen Kalksteinboden, der von der Sonne beschienen wird. Ein Honigbonbon weiß
nicht recht, ob sein Aroma aus einem Bienenstock stammt oder aus dem Labor eines Tüftlers. In dem Kessel mit dem Wasser für den
Boden war vermutlich auch schon Javelwasser
drin – schlecht ausgespült. Mit der Bewegung
schwappt eine metallische Note ins Zentrum,
die blanke Klinge eines Eisendolchs, mit dem
Holunderblüten geschlagen wurden.
Im Mund ist der Wein eher süsslich und
ganz leicht bitter, säuerlich im Abklang, voll und
reich. Von innen bricht eine sehr reife Charentais-Melone auf. Im Hintergrund werden einem
Baby die Winden gewechselt – ganz bestimmt
von einem Vater.
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Im Traum habe ich heute Nacht um ein Haar
mein Flugzeug verpasst. Ich wurde am Sicherheitscheck aufgehalten, habe schließlich mein ganzes
Hab und Gut dort zurückgelassen, bin gerannt.
Doch am Hauptzugang zu dem Flieger stiegen
Väter mit ihren kleinen Söhnen ein, die alle einen
WLAN-Coupon in der Hand hielten. Da gehörte
ich nicht dazu. Also ging ich nach vorne zur Ersten
Klasse und bestieg dort – als letzte Möglichkeit,
doch noch an Bord zu kommen – einen Aufzug. Es
war ein ganz enger Raum, in dem ich meine Arme
kaum vom Körper lösen konnte – und er bewegte
sich langsam, so langsam, dass ich allmählich Angst
bekam, dass ich steckenbleiben könnte. Ich spürte,
dass das Flugzeug in Richtung Startbahn rollte und
merkte, dass Panik in mir hochstieg. Der Aufzug
kam mir nun vor wie ein Sarg. Doch gerade noch
im rechten Moment ließ ein Bagger hinter meinem
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Alsace Riesling Guy Wach Grand Cru Kastelberg
AOC, 2008, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Guy
Wach, Domaine des Maronniers in Andlau.
Getrunken am Dienstag, 18. November 2014 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde
du Vin in Saint-Louis (€ 27.00 im Oktober 2014).

Haus einen großen Stein in die Transportschale eines Lasters knallen – und ich war wach. Eon Hoch
auf den Baustellenlärm!
Der Riesling erinnert auch ein wenig an Zuckerwatte oder an die gekringelten Zuckerstangen, wie
sie auf Jahrmärkten verkauft werden. Überhaupt
ist der Wein ein wenig unseriös, ein auf Flaschen
gezogene Jahrmarktsbude. Das lässt mich an einen anderen Traum denken, in dem sich hinter
meinem Haus statt der Baustelle ein gigantisches
Karussell drehte. Die Plastik-Figuren, die da von
Kindern beritten werden sollten, waren alles Verwandte oder Bekannte von mir. Da kniete mein
Vater auf allen Vieren, die Pfeife im Mund – dort
führte mein Hausarzt ein Einhorn am Zügel, auf
das man sich setzen konnte. Ob der Wein deshalb
plötzlich auch eine leicht medizinische Note hat?
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Muss man den Moment dehnen? Riesenrad am Alten Hafen von Marseille. (Donnerstag, 27. November 2014)

ABWEICHMANÖVER
Alsace Riesling Domaine Pfister Silberberg 2008

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
Restaurant früh am Morgen, frisch geputzt, ein
Hauch von Feuchtigkeit und Javelwasser in der
Luft. Mit der Bewegung kommt eine Ahnung von
Schwarzpulver dazu, auch eine leicht schweflige
Note weht herauf. Darüber kreist eine Durian. Im
Mund ist der Wein etwas bitter, eher säuerlich als
süß, ziemlich füllig. Von innen riecht er nach einer leicht angebackenen Zitrone, nach einer weißen Grapefruit, nach Eistee aus Eisteepulver (von
Lipton). Lieblich ist er nicht, fast schon ein wenig
unfreundlich.
Manchmal denke ich, man müsste doch jeden
Moment mit voller Konzentration wahrnehmen
können – jeden Schritt in einer fremden Stadt,
jeden Ton aus einer Gasse, den kühlen Wind im
Nacken, den Geruch von nassem Wetter oder von
76. Flasche

Hundescheiße, die eben unter dem Turnschuh
eines Stadtläufers auseinander gequetscht wurde.
Alledem, was doch da ist, schenke ich meistens
zu wenig Aufmerksamkeit – zu schnell bin ich bereit, den Moment zu verlassen, um mich auf die
Heimfahrt am Nachmittag, das Essen am Abend,
die Ruhe der Nacht, den nächsten Tag einzustellen. Manchmal sind es ein paar Regentropfen, die
mir kalt ins Gesicht schlagen – und schon entweiche ich aus der etwas ungemütlichen Gegenwart in
eine wärmere Zukunft. Oder ich bin in Gedanken
mit diesem oder jenem beschäftigt, das nichts mit
dem Moment zu tun hat. Solcherlei muss sein, niemand kann ständig im Moment verharren, sonst
wäre das Leben weder organisiert, noch bedacht,
noch beträumt. Doch wie oft entschlüpfe ich dem
Hier und Jetzt ohne alle Not? Wie oft kommt es
mir vor, als sei mein Leben zu sehr ein ständiges
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Alsace Riesling Domaine Pfister Silberberg
AOC, 2008, 12.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von André
Pfister et sa fille Mélanie, Domaine Pfister in Dahlenheim.
Getrunken am Donnerstag, 27. November 2014 in der Küche meiner
Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au
Monde du Vin in Saint-Louis (€ 13.30 im Oktober 2014).

Planen, Fürchten, Hoffen, Wünschen, Sehnen?
Gerade, wenn ich Momente erlebt habe, in denen
ich weitgehend in der Gegenwart war, fällt mir hernach mein ständiges Wegdriften auf, mein Übergehen von dem, was doch im Moment am nächsten
läge. Sicher, an sonnigen Tagen, wenn Frühlingsdüfte in der Luft liegen, fällt es mir leichter, das
Präsens ernst zu nehmen – aber könnten graue
Tage ohne olfaktorische Klischees in der Luft nicht
genauso berührend sein? Sicher, eine allzu häufige
Konzentration auf die Gegenwart wäre wohl eine
schiere Überforderung – aber es könnte doch ein
bisschen mehr sein.
Vielleicht ist es eine Frage der Zeit, vielleicht
muss man den Moment über das Momentane hinaus dehnen, um ihn bewusster wahrnehmen zu
können, ihn strecken, in die Länge ziehen. Sicher
spielen Verlangsamung, Auswahl und Konzentration eine Rolle – wenn das nicht überhaupt das gleiche ist: Verlangsamung, Auswahl und Konzentration – eine Veränderung in der Zeit, im Raum, im
Geist. Und als Voraussetzung für eine solche Bewegung braucht es vielleicht auch eine gewisse Sorglosigkeit – egal, wie begründet oder unbegründet
sie einem im Moment erscheinen mag.
Diese Gedanken sind nicht neu. Und vielleicht
sind sie auch ein wenig banal. Aber niedergeschrieben habe ich sie so noch nie. Und das Schreiben
allein ist schon so ein Dehnmechanismus, der so
etwas wie eine Vergegenwärtigung bewirkt.

mir, wenn ich schreibe? Bin ich von Flasche zu Flasche im Moment unterwegs – oder schleudere ich
in einem ständigen Abweichmanöver durch mein
Leben? Mit der Zeit bringt der Riesling doch noch
etwas Süße heraus, bekommt die Pampelmuse ein
paar Sonnenstrahlen ab. Jetzt riecht der Wein auch
ein wenig nach Benzin und nach einem Körper,
der im Schlaf ganz leicht schwitzt.

Aber wie steht es denn jetzt mit diesem Wein – bin
ich ganz bei ihm, wenn ich ihn trinke, ganz bei
76. Flasche

Alte Apfelbäume mit Misteln neben der D1284 bei Hagenthal-le-Haut. (Samstag, 29. November 2014)

IN DEN MISTELN
Alsace Riesling Vignerons de Pfaffenheim Grand Cru Zinnkoepfle 2006

Von außen unbewegt hat der Wein einen etwas
künstlichen Grapefruitduft, der auch ein wenig an
warmem Marzipan denken lässt. Mit der Bewegung wird das Parfum härter und leicht metallisch
– ein frisch gereinigtes, schon etwas älteres Herren-WC mit einem Steinguss-Boden. Im Mund ist
der Wein etwas bitter, weder sehr süß noch sehr
sauer, eher medizinisch. Von innen schmeckt der
Riesling, als sei die Flasche schon ein paar Tage
offen gewesen, er hat aber auch eine schnapsige
Note. Das Aroma erinnert vor allem an Quittengelee und ein wenig an gekochten Zitronensaft oder
eine im Ofen gebackene Zitrone. Es ist, als stimme
etwas nicht ganz mit dem Wein, als sei er nicht
ganz glücklich gealtert.
Auch von meinen Eltern könnte man wohl sagen,
sie seien nicht ganz glücklich gealtert. Heute bin
77. Flasche

ich mit ihnen «in die Misteln gegangen», wie sie
es nennen. Wir sind mit ihrem Auto ins Elsass
gefahren, nach Hagenthal-le-Haut, wo sie offenbar seit vielen Jahren schon immer kurz vor
der Adventszeit «in die Misteln» gehen. Die Anfahrt erfolgte präzise per Navigationsgerät. Meine
Mutter stieg kaum aus dem Auto. Sie hatte eine
Thermosflasche mit Tee in ihre Tasche gepackt,
die während der Fahrt vollständig ausgelaufen
war – dabei wurden ihre Handschuhe und ihre
Mütze so durchnässt, dass sie nicht mehr zu tragen waren. «Du glaubst nicht, was mir in letzter
Zeit alles passiert», klagte sie – und es kam mir
vor, als spreche sie davon, wie ihr Schicksal in die
Mechanik der Welt eingreife, wie der Krebs aus
ihr herauswachse und sich allmählich auch in ihrer Umgebung breitmache, in den Dingen wirke,
wenigstens.
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Alsace Riesling Vignerons de Pfaffenheim Grand Cru Zinnkoepfle
AOC, 2006, 12.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von den
Vignerons de Pfaffenheim & Gueberschwihr in Westhalten und
Pfaffenheim.
Getrunken am Samstag, 29. November 2014 beim Bahnhof St. Johann
in Basel. Gekauft bei Géant Casino in Saint-Louis (€ 10.90 im November
2014).

Mein Vater hatte ein Werkzeug dabei, mit dem man
Äste auch aus einer Distanz von etwa zwei Metern
abzwacken kann – eine Art Gartenschere an einem
hölzernen Stil, deren Schneidmechanismus man
mit einer Schnur ansteuert. Mit diesem Ding tänzelten wir um die alten Apfelbäume und versuchten, möglichst schöne Mistelzweige zu ernten. Der
Boden war matschig, die Luft war kalt – und aus
dem Autofenster rief uns meine Mutter Befehle zu:
«Schaut doch, dass auch ein paar schön große Zweige dabei sind!», «Nehmt nicht die mit den gelblichen Blättern!», «Samuel, könntest du nicht vielleicht ein bisschen auf einen Baum klettern?» Mein
Vater regte sich fürchterlich auf. «Sie will halt auch
etwas beitragen», versuchte ich zu beschwichtigen.
Wir wechselten zu den Bäumen auf der anderen Seite des geparkten Autos. Im Graben neben
der Straße lag eine tote Hirschkuh – ein großes
Tier, sicher von einem Auto angefahren. Von außen waren keine Verletzungen zu sehen, aber der
Bauchraum wirkte seltsam angeschwollen, als gäre
etwas in ihr. Ein paar Schritte weiter sah ich einen leuchtend roten Apfel an einem völlig kahlen
Ast hängen. Ich sprang und griff ihn vom Baum.
Doch die Rückseite war zerfressen und meine Finger steckten tief in dem fauligen und feucht-kalten
Fruchtfleisch drin.
Mit der Zeit nimmt das Misstrauen gegenüber
dem Aroma dieses Weines zu. Was zu Beginn noch
einen verschrobenen Charme hatte, erscheint nun
schlicht als Fehler, als Unsauberkeit – als etwas, das
so nicht sein sollte.
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Im Schlafzimmer meiner Mutter in Riehen. (Samstag, 3. Januar 2015)

EINEN SCHRITT VORAUS
Alsace Riesling Josmeyer Les Pierrets 2007

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Metall
und nach einem überhitzten Feuerzeug. Mit der
Bewegung treten Noten von feuchtem Travertin
und Grapefruit dazu, die weiße Haut einer Orange, Badezimmerfrische. Im Mund ist der Riesling
zunächst eher süßlich und weich, der Eindruck
von Säure folgt erst nach einem intensiveren Kontakt mit den Schleimhäuten. Von innen schmecke
ich einen milden Zitronenkuchen, der mit einem
Lindenblütentee serviert wird. Der Wein hat eine
sehr gut eingebundene, fast wie verarbeitet, fast
wie gekocht wirkende Säure und eine leichte Bitterkeit im Nachklang, die ein wenig an Quitten
denken lässt.
Auf dem Rückweg von Paris habe ich meine Mutter in Riehen besucht. Sie wird immer dünner,
immer schwächer – und sieht dabei auf eigen78. Flasche

tümliche Weise doch gut aus, als lege die Krankheit eine Schönheit in ihr frei, die vorher nicht
sichtbar war.
Ich sitze auf der Kante ihres Bettes. «Es geht
abwärts», sagt sie: «Es geht jetzt nur noch abwärts».
Ich halte ihre Hand. Ich weiß, dass ich sie nicht
trösten kann. Immer wieder muss sie heftig rülpsen, als sei der Krebs dabei, Blasen in ihrem Magen
zu schlagen, als gäre sie vor sich hin. Rülpsen und
Sterben – die Dinge wollen nicht recht zusammenpassen. «Ihr kümmert euch doch um Vater, wenn
ich nicht mehr da bin», flüstert sie: «Weißt du, das
wird schlimm sein für ihn.» Sie flüstert, wohl weil
er im Zimmer nebenan an seinem Computer sitzt.
Überrascht es mich, dass sie das sagt? Es überrascht
mich nicht, dass sie flüstert. Dann kommt es mir
vor, als ziehe sie etwas Besänftigendes aus dieser
Idee – ganz als stelle sie sich ihre Absenz als eine
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Alsace Riesling Josmeyer Les Pierrets
AOC, 2007, 12.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Josmeyer
& Fils in Wintzenheim. Vin issu de raisins de l’agriculture
bio-dynamique.
Getrunken am Samstag, 3. Januar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde du
Vin in Saint-Louis (€ 24.00 im Oktober 2014).

Art Weiterleben vor, ein Weiterleben als Leerstelle,
als Manko.
Meine Mutter liegt im Sterben – was könnte
bedeutender sein? Und trotzdem hat die Situation
auch etwas Banales, weil ich banal in ihr bin, weil
ich mich als der Träger von etwas fühle, das auf
seltsame Weise nicht zu mir gehört. Es ist mir als
trüge meine Seele ein künstliches Gebiss. Vielleicht
hat das damit zu tun, dass meine Mutter mir immer einen Schritt voraus ist. Sie weiß schon, was
für Gefühle ich habe, noch ehe sich bei mir einstellen können.
Sie drückt meine Finger und es schmerzt, denn
ich habe mir an Weihnachten eine Brandverletzung zugezogen, die einfach nicht richtig verheilen
will. Doch wie könnte mein kleiner Schmerz neben ihrem enormen Leiden etwas anderes sein als
einfach nur lächerlich.
Neben ihrem Bett, etwa auf Kopfhöhe, hängt
ein Zettel am Schrank, auf den sie mit ihrer klaren Handschrift ein Zitat geschrieben hat: «Raffael
Kubelik zu Edi Brunner: ‹Wichtig ist, dass man die
Ernte einbringt›.» Ich frage sie, was denn die Ernte
sei. Sie zögert einen Moment, als erwarte sie, dass
ich mir die Antwort selbst gebe. «Na ich denke:
ihr», sagt sie dann und dreht einen Kreis mit dem
Kinn, der ihre drei Söhne beschreiben soll. Noch
einmal drückt sie fest meine Hand.
Das Letzte, was ich gerade noch sehe, bevor
ich ihr Zimmer verlasse, ist wie sich ihr Gesicht
verzerrt und ihr die Tränen in die Augen schießen. Sie ist mir wirklich immer einen Schritt
voraus.

Mit der Zeit nimmt die Präsenz der Sonne in dem
Wein zu. Es ist, als hätten die Zitronen und Pampelmusen lange in der Wärme gelegen, als sei der
Steinboden ein wenig überhitzt. Ja, irritierenderweise entwickelt der Riesling sogar einen kleinen
Beigeschmack, der an Fisch denken lässt. Mit manchen Dingen rechnet man einfach nicht.
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Mutter versucht, ihr vergleichendes Tagebuch für die Jahre 2013, 2014 und 2015 nachzuführen. (Montag, 12. Januar 2015)

«WARTE NOCH!»
Alsace Riesling Barmès Grand Cru Hengst 2010

Von außen unbewegt riecht der Wein dezent nach
einem kühlen Steinboden. Mit der Bewegung
tritt eine dunkle Zitrusnote dazu – eine Pampelmuse, die ein wenig herumgestanden ist. Ich rieche frisch gewaschene und getrocknete Wäsche,
einen Bademantel in einem sorgfältigen Hotel.
Im Mund ist der Wein eher süss mit fein eingebundener Säure, die sich beim Kauen stärker in
den Vordergrund schiebt. Von innen riecht der
Wein, als habe man einen Pfirsich auf einer Tischplatte aus Schiefer zerquetscht und dann die Sonne drauf scheinen lassen.
Gestern und auch heute war ich wieder bei meiner
Mutter. Sie wird jetzt täglich deutlich schwächer –
und wirkt oft ganz verwirrt. Ich sitze auf der Kante
ihres Bettes. Ihre Augen sind dunkel und starr auf
mich gerichtet. Sie wirkt, als suche sie nach einem
79. Flasche

Gedanken, der ihr abhanden gekommen ist. «Warte», sagt sie: «warte jetzt». Ich warte. Sie blinzelt
nicht. Und auch ihr Mund, der sonst ständig mit
der eigenen Trockenheit beschäftigt ist, bewegt
sich nicht. «Warte, warte doch». Ich kann in der
Tiefe ihrer Augen nichts erkennen. Aber ich kenne
diese Augen, die Art, wie sie in ihren Höhlen liegen
– es sind dieselben Augen, die mich auch aus dem
Spiegel heraus ansehen wenn ich mich rasiere oder
mir die Zähne putze.
«Muss ich jetzt sterben?», fragt sie mich. «Ich
weiß es nicht», sage ich: «Ich entscheide das nicht –
noch weniger als du.» Ich wische ihr die Haare aus
dem Gesicht und streichle ihre Schläfen, ihre Wangen, ihre Stirn. Ich mag mich nicht erinnern, dass
ich ihr Gesicht je mit den Händen berührt hätte
– oder sie das meine. Wir bleiben in unserer Familie gerne auf Distanz. Aber jetzt legen sich meine
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Alsace Riesling Barmès Hengst Grand Cru
AOC, 2010, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Geneviève & François Barmès in Wettolsheim. Vin issu de raisins de
l’agriculture bio-dynamique.
Getrunken am Montag, 12. Januar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Boutique Clos 3/4
in Mulhouse (€ 27.00 im August 2014).

Hände wie von alleine an ihren Kopf. «Warte, warte noch» – ich weiß nicht, ob sie mich meint, sich
selbst, oder den Tod.
Mit der Zeit kommt in dem Riesling eine Würze
dazu, wie sie ein gut durchgezogener Zitronenkuchen haben kann – dazu eine Idee von Brennsprit.
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Die Blumen, die am Fenster in Mutters Schlafzimmer stehen, werfen Schatten auf die Wand. (Sonntag, 18. Januar 2015)

KOMISCHE FRAGEN
Alsace Riesling Bernard Schwach Grand Cru Schlossberg 2011

Von außen unbewegt hat der Wein eine leicht medizinische Note, auch etwas von einem sehr künstlichen Frucht-Bonbon. Mit der Bewegung zieht
mehr Frische auf, ein Kalksteinboden in der Sonne, leichte Anklänge von Javelwasser, mit der Zeit
auch von Lindenblüte und Limette. Im Mund ist
der Wein süﬁ, mit feiner Säure, dicklich aber nicht
sehr komplex. Von innen erinnert er an einen sehr
stark gesüßten Lindenblütentee mit einem Spritzer
Zitronensaft, auch ein eher schwerer Blütenduft
hängt in der Luft, Holunder vielleicht?

Ich bin alleine mit ihr. Es ist ruhig in dem Zimmer. Dann und wann schlägt der Wind die Äste
eines Baums gegen irgendeine Röhre oder eine
Verkleidung im Untergeschoss – das wirkt als rüttle jemand an dem Haus. Im Hintergrund rauschen
in unregelmäßigen Abständen Autos vorbei – sie
scheinen weit entfernt, als glitten sie durch eine
andere Welt. Das schärfste Geräusch ist das Ticken
des Weckers auf dem Nachttisch. Ihr Bauch knurrt
dann und wann laut als ob sie hungrig sei – mein
Bauch knurrt weil ich hungrig bin.

Gestern glaubte meine Mutter, sie müsse jetzt sterben. Mein Vater, meine Brüder und ich, wir haben
uns um ihr Bett versammelt. Doch sie ist nicht
gestorben. Gestern regnete es in Strömen – heute
scheint die Sonne, aber es ist so kalt, dass der Reif
auch tagsüber nicht von den Dingen weicht.

Die Abendsonne strahlt jetzt fast waagrecht in
den Raum. Die Blumen, die auf der Fensterbank
stehen, werfen Schatten auf die Wand. Es ist, als
versuchten sie Kontakt aufzunehmen mit den geschmiedeten Nachttischlampen, die sich rankenden Pflanzen nachgeformt sind. Ich gieße einen
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Alsace Riesling Bernard Schwach Grand Cru Schlossberg
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Bernard
Schwach, Domaine du Moulin de Dusenbach in Ribeauvillé.
Getrunken am Sonntag, 18. Januar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft im Geschäft von
Bernard Schwach in Riquewihr (€ 16.50 im August 2014).

Earl Grey Tee für Mama auf. Friedlich tropft ihr
Magensaft durch ein Röhrchen in den Plastiksack,
der am Nachttischchen hängt.
Wir suchen nach den glücklichsten Momenten
in ihrem Leben. Wir haben schon über ihre erste
richtige Freundin gesprochen, mit der sie als Kind
Äpfel gestohlen hat. Dann über ihre beste Freundin am Mädchengymnasium, mit der sie gerne
Federball spielte. Jetzt frage ich sie nach meiner
Geburt: «Das war etwas unvorstellbar Schönes: Ich
dachte ich sei der glücklichste Mensch auf Erden
und der einzige, der so etwas zustande bringt». Das
hat sie mir auch früher schon manchmal erzählt
– in bewegten Momenten, nach ein paar Flaschen
Wein, mit Tränen in den Augen. Jetzt will ich wissen, ob sich das Glücksgefühl erst bei der Geburt
eingestellt habe – oder ob es schon während der
Schwangerschaft aufgetreten sei. Sie stößt pfeifend
Luft durch die Nase aus und starrt dann zur Decke. Nach einigen Minuten sieht sie mich an und
schüttelt leicht den Kopf: «Was stellst du nur für
komische Fragen?»
Mit der Zeit lässt der Riesling an einen Topf Honig denken, in dem eine Zitronenscheibe und ein
Stück Rinderkuttel gewirkt haben. Doch dann
kommt uns plötzlich das Kunstharz in den Sinn,
das man auf den Boden von Segelschiffen aufträgt.
Doch das ist vielleicht nur ein Versuch, wenigstens
im Glas eine Versöhnung zwischen unseren Eltern
herbei zu zwingen. Verstehen muss das niemand.
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Nein, meine Mutter saß nicht im Badeanzug vor der Tür ihres Hauses in Riehen. (Mittwoch, 21. Januar 2015)

IM BADEANZUG VOR DER TÜR
Alsace Riesling Léon Boesch Grand Cru Zinnkoepfle 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
Feuerwerkskörper, der in eine unreife Melone geschossen wurde – und in ihrem Fleisch erkaltet
ist. Mit der Bewegung kommt eine mineralische
Frisch auf, wie sie die Luft nach einem heftigen
Gewitter haben kann – nur ganz fein indes, denn
der Riesling hält sich eher zurück. Im Mund ist der
Wein eher säuerlich, mit süßlichen Einsprengseln
und einer gewissen Bitterkeit. Von innen dominiert zunächst ein säuerlich-bittere Grapefruit, wie
es sie heute kaum mehr gibt, da die Pampelmusen
fast durchgehend in Richtung Süße gezüchtet wurden – dazu passt eine leichte Adstringenz. Auch
der weiße Pelz, der auf dem Fruchtfleisch von Agrumen sitzt, ist mit von der Partie.
Während ich heute nach Riehen hinaus fuhr, zu
meiner Mutter, ließ sich der Tag gerade völlig und81. Flasche

ramatisch in die Nacht hinein plumpsen. Und als
ich nur noch etwa zwanzig Meter von meinem
Elternhaus entfernt war, spielte mir das Dämmerlicht einen eigentümlichen Streich: Ich sah meine
Mutter, die vor dem Haus auf der Treppe saß, in
einem sandfarbenen Badeanzug. Natürlich erkannte ich Sekunden später, dass es wie immer die Figur
von Seneca war, die den Hauseingang bewachte,
und doch hatte mich das Trugbild bereits erheitert.
Als ich in das Schlafzimmer trat, wo meine Mutter wie üblich in den letzten Wochen, umringt von
Büchern, Zeitungen, Agenden, Blumen, Briefen,
Fotos und zahllosen Getränken in ihrem Bett vor
sich hin dämmerte, hätte ich ihr gerne von meiner
Begegnung vor der Tür erzählt. Doch sie kam mir
zuvor mit dem Satz: «Ich bin so müde, ich schlafe die ganze Zeit». Ich fragte sie, ob sie träume –
und malte mir einen kühnen Moment lang aus,
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Alsace Riesling Domaine Léon Boesch Grand Cru Zinnkoepfle
AOC, 2012, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Colette,
Gerard, Marie et Matthieu Boesch in Westhalten. Vin biologique, Demeter.
Getrunken am Mittwoch, 21. Januar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde du
Vin in Saint-Louis (€ 17.60 im Oktober 2014).

dass sie mir nun gleich erzählen würde, wie sie im
Traum ihren Badeanzug angezogen habe und in
den Garten gegangen sei. «Aber nein», sagte sie:
«Ich träume nie.» «Wirklich nie?», fragte ich. Sie
zog die Unterlippe ein wenig zwischen die Zähne
und überlegte kurz: «Nein, kein bisschen.»
«Das ist aber schade, wo du doch so viel
schläfst.»
«Nun, ich kann mich ja nicht zwingen.»
«Nein, das kann man nicht.»
Auf dem Rückweg in Richtung Zürich fragte ich
mich, was wohl grausamer sei: Schöne Träume zu
haben und dann in eine Realität voller Beklemmung hinein zu erwachen – oder gar nicht zu träumen? Zugleich fühlte ich auf ganz eigentümliche
Weise eine gewisse Erleichterung in mir, eine Heiterkeit fast – und ich wusste, dass sie nur daher
rühren konnte, dass ich meine Mutter im Badeanzug vor der Tür gesehen hatte.
Mit der Zeit gesellt sich ein Aroma dazu, das an
Traubenzucker mit Orangenflavour denken lässt –
auch etwas leicht Medizinisches ist präsent. Und
der Wein perlt ein wenig auf der Zunge. Insgesamt
fühle ich mich von dem Riesling ein wenig zurückgewiesen – ganz als werfe er mir vor, dass ich ihn
vor seiner Zeit aus der Flasche gerissen habe.

81. Flasche

Eine Wunderkerze mit Geschichte – vor dem Fenster meiner Küche in Zürich. (Donnerstag, 30. Januar 2015)

VERFLUCHT
Alsace Riesling Dopff Grand Cru Schoenenbourg 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach leicht
angefrorener Orangenschale. Mit der Bewegung
rollt eine Pampelmuse herein, darüber schwingt
etwas Metallisches mit. Im Mund ist der Riesling
eher süßlich mit regelmäßig eingebundener Säure,
mild. Von innen rieche ich eine Grapefruit-Frischkäse-Crème, die in einem Steinguttöpfchen angerührt wurde. Auch eine Idee Quitte ist da und etwas Limette mit einem Hauch von Mandel.
Wenn ich, mit meinem Fahrrad meist, nach Riehen hinaus fahre, wo ich aufgewachsen bin, stellt
sich verlässlich ein eigentümliches Gefühl ein: Alles, was ich sehe, rieche, höre, atme, scheint mir
so fremd und so eigenartig – dabei müsste es mir
doch so vertraut und so gewöhnlich sein. Es ist
mir als seien die Dinge einfach nicht das, was sie
zu sein vorgeben.
82. Flasche

Seit es meiner Mutter so schlecht geht fahre ich
oft nach Riehen hinaus. Und doch hat sich an
dem Gefühl nichts geändert. Als ich gestern an der
Schule vorbeiradelte, in der ich Lesen und Schreiben gelernt habe, kam mir der Begriff Fluch in den
Sinn. Könnte es sein, dass auf Riehen ein Fluch
liegt – der Fluch, dass hier alles wie eine gläserne
Welt ist, in der die Durchsichtigkeit selbst beweist,
dass man gar nichts sehen kann? Eine Welt, in der
alles zu Theater wird ohne je Theater zu sein, in der
man sich mit Gefühlen herumschlägt, die gar nicht
die eigenen sind, in der man sich für Gedanken
entschuldigt, die man gar nicht hatte. Oder nur in
dieser Welt hatte, in der das Glas so undurchsichtig
ist wie schwarzer Plastik.
Vielleicht ist es aber auch gerade umgekehrt,
vielleicht ist Riehen der Ort der Wahrheit – und
ich bin der Fluch.

82. FLASCHE

Alsace Riesling Dopff Grand Cru Schoenenbourg
AOC, 2011, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Dopff Au
moulin in Riquewihr.
Getrunken am Donnerstag, 29. Januar 2015 in der Küche meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Dopff in
Riquewihr (€ 15.25 im August 2014).

Der Riesling kommt nicht recht in Fahrt, er beginnt mich mit der Zeit sogar ein wenig zu langweilen. Allenfalls steckt in seinen Tiefen etwas halb
gebackener Kuchenteig mit viel Zitronenabrieb,
eine leichte Käsenote kommt dazu – oder ist dies
ein Gruß des Shampoos aus meinem frisch gewaschenen Haar.

82. Flasche

Auch die Vögel am Ufer des Zürichsees scheinen die Kälte zu spüren. (Dienstag, 3. Februar 2015).

NICHT GESTOHLEN BLEIBEN
Alsace Riesling Wunsch et Mann Clovis 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einer
etwas überreifen Frucht, einem leicht verdorbenen
Apfel vielleicht, säuerlich. Mit der Bewegung hellen sich die Aromen auf, nun rieche ich gesüßte
Quitte und Honigmelone. Im Mund ist der Riesling eher säuerlich mit nachhallender Süße, nicht
sehr gut strukturiert. Das im ersten Moment recht
komplexe Aroma weicht schnell einem etwas banalen Fruchtgeschmack, Apfel-Quitten-Kompott
mit Limettenschale, dazu passt eine leichte Bitterkeit im Nachklang.
Was die Welt für mich ist, hängt wesentlich von der
Haltung ab, die ich ihr gegenüber einnehme. Es
ist etwas anderes, ob ich breitbeinig dastehe oder
den Kopf gesenkt halte, ob ich die Arme ausbreite
oder die Hände in die Hosentaschen stecke. Das
Schreiben ist für mich ein Versuch, meine Haltung
83. Flasche

zu verändern – so zu verändern, dass mir die Welt
nicht gestohlen bleibt. Und was ist das Trinken?
Auch mit der Zeit gewinnt der Wein kaum an
Struktur, bleibt er bei seinem diffusen Quittenaroma, im Nachhall sekundiert von einer leichten
Schärfe, wie sie für Sommerfrüchte typisch ist, die
zu gären anfangen.

83. FLASCHE

Alsace Riesling Wunsch et Mann Cuvée Roi Clovis
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Wunsch
et Mann in Wettolsheim. Vin issu de raisins de l’agriculture
biologique.
Getrunken am Dienstag, 3. Februar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde du
Vin in Saint-Louis (€ 9.50 im Oktober 2014).

83. Flasche

Meist brennt im Haus meiner Eltern wenig Licht, heute waren die Fenster hell erleuchtet. (Mittwoch, 4. Februar 2015)

«ICH SCHAU DANN, WIE DU SCHLÄFST»
Alsace Riesling Trimbach Vielles Vignes 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
frisch aufgewischten Kalksteinboden. Die Bewegung verstärkt die kalkigen Aromen, leichte Javelwasseranklänge – und etwas Pfirsich, aber nicht
ganz reif. Im Mund ist der Wein nur ganz leicht
süßlich mit pikanter, leicht perlender Säure. Das
Steinige und Mineralische dominiert – Frucht ist
da kaum auszumachen.
Ich war gerade in meinem Fitnessstudio als die Externen Spitaldienste aus Riehen anriefen. Der Zustand meiner Mutter habe sich rapide verschlechtert, sie wünsche mich noch einmal zu sehen. Ich
nahm den nächsten Zug nach Basel. Ein Teil von
mir war völlig durcheinander – ein anderer reagierte fast instinkthaft auf die Rhythmen und Impulse eines ganz gewöhnlichen Tages. Ich spürte den
Drang, an einem begonnen Text über ein Museum
84. Flasche

im Wallis weiter zu schreiben. In der Bahn hatte ich
Lust, eines meiner PDF-Kochbücher zu studieren
oder die Fotos von Rosenkohl unter Schnee auszusortieren, die ich vor zwei Tagen im Botanischen
Garten von Zürich aufgenommen hatte. Und ich
freute mich auch schon auf mein erstes Glas Wein
am Abend.
Ich konnte nicht glauben, dass meine Mutter
tatsächlich sterben würde. Und doch wusste ich,
dass es durchaus möglich war, denn in den letzten
Tagen und Wochen war sie zunehmen schwächer
geworden, verwirrter auch. Es war ein seltsames
Gefühl, an einen Ort zu fahren, um jemanden
sterben zu sehen. Ich war noch nie dabei, wenn
jemand seinen letzten Atemzug tat – immer nur
fast. Meine Großmutter stellte sich in ihren letzten
Stunden vor, sie säße mit Kindern und Enkelkindern beim Kaffee, vielleicht im Garten ihres Fe-

84. FLASCHE

Alsace Riesling Trimbach Sélection de Vielles Vignes
AOC, 2009, 13.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von
F. E. Trimbach in Ribeauvillé.
Getrunken am Mittwoch, 4. Februar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Boutique Clos 3/4
in Mulhouse (€ 19.00 im August 2014).

rienhauses in Lungern. Ich wünschte ihr, dass es
Sommer sei – ein warmer Nachmittag mit einem
freundlichen Lüftchen, das Tischtuch und Servietten leicht in Bewegung hält. Oma fragte alle, die
um ihr Bett herum saßen, ob sie auch genug Kaffee
hätten, ob die Milch noch warm sei oder ob sie
noch ein Stück Gugelhupf wollten. Ich wünschte
meiner Mutter, dass sie mit einem ähnlich friedlichen Bild aus dieser Welt würde scheiden können. Doch was, wenn sie ganz da war? Bei vollem
Bewusstsein und voller Angst? Wie fürchterlich
mochte sie sich fühlen? Wie würde ich sie trösten
können? Ein Song von Cole Porter kam mir in den
Sinn, den ich früher oft gehört hatte, gesungen
von Ella Fitzgerald: «Birds do it, bees do it – Even
educated fleas do it – Let‘s do it, let‘s fall in love».
Auch das Sterben ist etwas, das alle tun, die erzogenen Flöhe wahrscheinlich zuallererst. Aber konnte
der Hinweis auf die Gesetzmäßigkeiten der Natur
ein Trost sein – würde ich mich in dieser Situation
davon trösten lassen?
Als ich in Riehen anlangte, stellte ich mit Erleichterung fest, dass auch meine Brüder im Haus
waren. Ein Satz von Tim Leary kam mir in den
Sinn, den er wenige Wochen vor seinem Tod formuliert haben soll: «Das Leben ist ein Mannschaftssport – das Sterben auch». Ob wir in unserer Familie
eine Mannschaft waren oder gar sind? Mann-schaft?
Ich fand meine Mutter verwirrt jedoch erstaunlich entspannt, fast wirkte sie fröhlich – und
sie hatte offenbar Lust zu lachen. Seltsamerweise
war es ausgerechnet diese Fröhlichkeit, die mir
kurz die Tränen in die Augen trieb. Es war mir, als

verbinde sich mit ihr etwas Reines, etwas Absichtsund Zielloses, das ich so von meiner Mutter nicht
kannte.
«Schlaf dann auch gut», sagte sie zu mir.
«Ich komm später nochmals vorbei.»
«Dann schlafe ich wohl schon.»
«Das macht nichts. Ich schau dann einfach,
wie du schläfst.»
Erst später, auf der Rückfahrt nach Zürich, heulte ich los. Aber es war nicht der bevorstehende Tod
meiner Erzeugerin, der mir die Tränen in die Augen
trieb. Ich wurde mir bewusst, was die heitere Verwirrtheit meiner Mutter bewirkte: Zum ersten Mal
in meinem Leben hatte ich nicht das Gefühl, sie sei
dabei, mich zu gestalten, mir eine Rolle aufzuzwingen in der fragilen Konstruktion ihrer heilen Welt.
Gleichzeitig hatte ich den völlig wahnsinnigen Eindruck, dass es ihr auf eine bestimmte Art und Weise endlich richtig wohl war. Und plötzlich konnte
da ein Gefühl in mir hochsteigen, das ich so nicht
kannte – ein Gefühl von Geborgenheit. Ich spürte
den Wunsch in mir, mich an diesen Menschen zu
drücken, an dieses Wesen mit all seinen tropfenden
Schläuchen, an diesen klapperdürren, völlig ausgezehrten Körper. Meine Mutter liegt im Sterben und
ich fühle mich bei ihr geborgen. Was für ein Glück.
Was für ein Unglück.
Mit der Zeit kaut der Mund eine Grapefruitspur
aus den Tiefen des Steins – aber es ist eine fossile
Pampelmuse. Lässt man den Wein etwas wärmer
werden, stößt der Geologe auch auf Noten von
nicht ganz durchgereiften Aprikosen.
84. Flasche

Ich streichle die Hand meiner Mutter, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie die Berührung spürt. (Montag, 9. Februar 2015)

«WENIGSTENS IST DAS WETTER SCHÖN»
Alsace Riesling Muré Côte de Rouffach 2011

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Steinboden und entfernt nach nicht ganz reifer Aprikose – oder nach Melone mit ein paar Tropfen
Limette drauf. Mit der Bewegung spielt sich eine
helle Ananas-Note an den Bühnenrand, sekundiert vom Duft einer Kreidetafel und einer Idee
frischen Rosmarins. Im Mund ist der Wein zitronig, eher süß, gut strukturiert mit feiner Säure.
Von innen rieche ich Kuchenteig, Ananas und
reife Pfirsiche.
Ich habe immer darauf vertraut, dass der Mensch
am Ende seines Lebens in einen Zustand hinein
gerät, der ihn ohne zu hadern sterben lässt. Das
Leben hat dem Menschen ein Bewusstsein gegeben. Aber hat es ihm denn nicht auch irgendetwas
mit an Bord gegeben, dass es ihm gestattet, sich
ohne Angst und Schrecken auch wieder im großen
85. Flasche

Kreislauf aufzulösen? So wie das Schmetterlinge
tun, Esel, Wale, Sterne?
Die letzten Gespräche mit meiner Mutter am
Donnerstag, Freitag und Samstag haben mich
deprimiert. Und ich weiß nicht, ob sie mich am
Sonntag noch erkannt hat, als sie meinte, ich hätte
immer so ein «böses Maul» und ich solle jetzt «keine Sprüche machen».
Als ich am Samstag an ihrem Bett saß, zusammen mit meinem jüngsten Bruder, starrte sie an
die Decke und fuhr sich dabei wieder und wieder
mit den Fingern über die ausgedörrten Lippen und
Zähne. «Es ist ganz, ganz schlimm», sagte sie langsam. «Was denn?», fragte ich. «Der Tod. Der Tod
ist gar nicht schön. Da ist nichts blumenhaft Schönes.» Ihre Hände deuteten eine Geste an, einen
Blumenstrauß vielleicht. «Es gibt keine Erlösung.
Und Durst hat man, immer so einen wahnsinni-

85. FLASCHE

Alsace Riesling Muré Côte de Rouffach
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Véronique & Thomas Muré in Rouffach.
Getrunken am Montag, 9. Februar 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei E. Leclerc in
Saint-Louis (€ 16.69 im Dezember 2014).

gen Durst.» Sie schaute aus dem Fenster, draußen
schien die Sonne in den vor Kälte erstarrten Garten meines Elternhauses: «Wenigstens ist das Wetter schön.»
Am Vortag hatte sie mich in ein Gespräch verwickelt, bei dem ich erst gar nicht verstand, worum es ihr ging.
«Das ist doch wahr, was man auf den Bilden
sieht?»
«Ja, warum soll es nicht wahr sein?»
«Weil man halt das manchmal so sagt, dass das
nicht wahr ist.»
«Welche Bilder meinst du denn?»
«So die in den italienischen Museen.»
Erst jetzt begriff ich, dass mich meine Mutter
eigentlich fragen wollte, ob es einen Gott gäbe, ein
Leben nach dem Tod, Heilige, ein Paradies. Ich
weiß nicht, ob meine Mutter an Gott glaubte als
sie noch gesund war – ich denke, sie hat die Existenz einer «höheren Macht», wie sie es manchmal
vage nannte, einfach nicht gänzlich ausgeschlossen. Vielleicht hat sie die Frage beschäftigt, wenn
sie mit meinem Vater die italienischen Bildergalerien besuchte. Und offenbar haben die Gemälde der
Alten Meister eine so tiefe Spur in ihr hinterlassen,
dass sie sich jetzt wieder daran erinnerte.

«Ich bekomme es einfach nicht auf», sagte sie,
«aber vielleicht kommt es ja wieder».
Es schien an dem Ort, wo sie war, nichts Linderndes, nichts Friedliches, nichts Schönes zu geben. Sollte der einzige Trost, den der Mensch im
Angesicht des Todes empfinden kann, Karl Valentins Diktum sein, dass immer nur die anderen
sterben?
Mit der Zeit wird der Wein etwas süßer und fruchtiger, treten die Stein- und Kreidenoten in den
Hintergrund.

Heute konnte ich kaum verstehen, was sie sagte.
Sie machte Gesten mit ihren Händen, wie wenn sie
ihre Rede unterstützen wollte – und zuckte dann
und wann mit den Schultern als wolle sie sagen:
«Ist mir doch egal». Ab und zu versuchte sie, sich
aufzurichten – doch sie ist längst zu schwach dazu.
85. Flasche

Zwei Freundinnen hatten den Leichnam meiner Mutter mit Rosen und mit Hibiskusblüten. (Dienstag, 10. Februar 2015)

WÜRDE ICH MICH DOCH TÄUSCHEN
Alsace Riesling Zind Humbrecht Clos Hauserer 2008

Von außen unbewegt riecht der Wein nach erkalteter Knallpetarde und wie eine staubige Straße nach
einem kurzen Regen. Auch die Bewegung bringt
kaum Frucht in den komplexen und harschen Aromalörper, es bleibt beim Steinigen. Im Mund ist
der Wein im Grunde süßlich, mit einer gut strukturierten, ziemlich heftigen Säure. Es stellen sich
ein paar fruchtige Assoziationen ein (ältere Melone, trockene Pampelmuse, unreife Aprikose, hausgemachtes Chutney), doch der Riesling hat nichts
Liebliches –Zündstein, Flinte und eine leichte Bitterkeit bestimmen das Terrain.
Heute früh ist meine Mutter gestorben. Zwei
Freundinnen und eine Pflegerin haben sie gewaschen, schön eingekleidet, mit Hibiskusblüten
geschmückt und ihr ein gefaltetes Tuch so unters
Kinn geklemmt, dass ihr der Unterkiefer nicht he86. Flasche

rabhing. Als ich am frühen Nachmittag nach Riehen kam, waren sie längst fertig mit ihrer Arbeit.
Die Hibiskusblüten, so erzählte mir mein Vater, seien ausgerechnet an diesem Morgen aufgegangen, in der Eingangshalle des Hauses in Riehen. Wie gerne würde ich daran glauben, dass da
irgendein Zusammenhang besteht.
Ich setzte mich neben ihr Bett und betrachtete
ihr gelblich und leicht violett verfärbtes Gesicht.
Die letzten Tage gingen mir durch den Kopf, meine ständigen Reisen von Zürich nach Riehen, die
Treffen mit meinem Vater, meinen Brüdern, den
vielen Freundinnen meiner Mutter. Wir waren alle
da, kam es mir in den Sinn, und doch war sie allein – ich dachte es auf Schweizerdeutsch: «Mir sin
alli doo gsii – und doch isch si älai gsii». Das «gsii»
kam mir, warum auch immer, vor wie das metallische Quietschen einer schlecht geölten Türe.

86. FLASCHE

Alsace Riesling Domaine Zind-Humbrecht Clos Häuserer
AOC, 2008, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Olivier
et Margaret Humbrecht in Wintzenheim und Turckheim. Vin
issu de raisins biologiques, Indice 1.
Getrunken am Dienstag, 10. Februar 2015 in der Küche der Wohnung
meines Bruders beim Schützenmattpark in Basel. Gekauft bei Paul
Ulrich AG in Basel (Fr. 44.00 im Februar 2015).

Meine Atemtherapeutin, erfahren in solchen Dingen, hat mir erzählt, wie schön und tröstlich es sei,
wenn sich nach dem Tod auf dem Gesicht so eine
friedliche und gelöste Ruhe einstelle. Das Gesicht
meiner Mutter sah weder friedlich aus noch gelöst,
sondern einfach nur unglücklich – wenn das Gesicht im Tod etwas Wahres über das Leben eines
Menschen erzählt, wenn es etwas Zentrales davon
spiegelt, dann war meine Mutter der unglücklichste Mensch der Welt.
Ich wäre so froh, ich würde mich täuschen –
wenigstens ein bisschen.
Ich strich ihr vorsichtig über Haare, Stirne
und Wangen. Ich berührte ihre Finger. Sie war
eiskalt. Nachher wusste ich nicht, ob ich mir nun
die Hände waschen sollte. Ich hinderte mich daran. Aber ich fand mich unmöglich, albern und
geschmacklos.

Mit der Zeit entwickelt der Riesling fast etwas
Weihrauchartiges – oder sind es eher versengte Gewürze. Langes Kauen bringt sogar eine Terpentinnote heraus, etwas säuerlich Stinkiges.

Irgendwann kam das Bestattungsunternehmen
und packte meine Mutter in eine Kiste aus Tannenholz. Im Sarg, auf dem Boden neben dem
Bett, in dem sie die letzten Wochen durchlitten
hatte, sah sie noch elender aus, wie eine Mumie
oder als hätte sie jemand erschlagen, als sei sie
schon ganz lange tot. Die zwei älteren Herren
hatten einige Mühe, den Sarg um die vielen
Kurven in meinem Elternhaus zu manövrieren.
Dann schoben sie ihn in einen grauen Wagen
und fuhren davon – so bedächtig, dass wir dahinter hätten her schreiten können. Mir war, als
bliebe der Duft von Buchsbaumhecken in der
Luft zurück.
86. Flasche

Der Altar in der Dorfkirche von Riehen nach der Abdankungsfeier für meine Mutter. (Donnerstag, 19. Februar 2015)

EIN SATTER GRUSS
Alsace Riesling Wolfsberger Grand Cru Hengst 2013

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
sanften Melonenessig und ein wenig nach Blütenhonig. Mit der Bewegung stellt sich eine leicht
staubige Note ein, eine Idee von frisch gespitztem
Bleistift und Lindenblüten. Im Mund ist der Riesling erst eher sauer, dann kommt eine feine, sommerliche Fruchtsüße auf, Pfirsich und Nougat.
Heute Nachmittag fand in der Dorfkirche von
Riehen die Abdankungsfeier für meine Mutter
statt. Ich saß in der ersten Reihe, zwischen meinem
jüngsten Bruder und meinem Vater, der die ganze
Zeit über zu Boden starrte. Ich habe an den letzten Tagen immer wieder Momente erlebt, in denen
mir plötzlich die Tränen kamen beim Gedanken an
meine Mutter. In diesem Augenblick aber fühlte
ich keine Trauer. Wie soll man auch traurig sein,
wenn da einer steht und ständig Gott im Mund
87. Flasche

führt oder von Paradies, Vergebung und Hoffnung
faselt. Natürlich, er tat seinen Job. Der Pfarrer las
den Lebenslauf vor, den meine Mutter selbst geschrieben hatte. Es gab darin nichts Lustiges und
nichts Leichtsinniges – alles kam mir sehr schwer,
sehr genau kontrolliert und überlegt vor. Dabei
sind es doch gerade die komischen Dinge, die einem in solchen Momenten zu den Tränen führen.
Denn es sind ja nicht unsere Konzepte und unsere
Leistungen, sondern unsere Streiche und Marotten, die zeigen wie empfindlich wir eigentlich sind.
«1963 lernte ich die Liebe meines Lebens kennen»,
las der Pfarrer vor – und mir war, als zucke mein
Vater zusammen.
Ich wunderte mich, dass ich die Blumen so gar
nicht riechen konnte, die vor dem Altar aufgebaut
waren – sie waren ja zum Greifen nah. Der schönste Strauss bestand mehrheitlich aus fleischigen Ro-

87. FLASCHE

Alsace Riesling Wolfberger Grand Cru Hengst
AOC, 2013, 12.5 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von
Wolfberger in Eguisheim.
Getrunken am Donnerstag, 19. Februar 2015 beim Bahnhof St. Johann
in Basel. Gekauft bei E. Leclerc in Saint-Louis ? (Ungefähr € 20.00 im
Februar 2014).

sen: Karmin, Purpur, Bismuthgelb, Zinnoberrot,
Aubergine, Koralle und ein helles, fast hautweißes
Ulrtramarinrosa. Ich suchte nach den richtigen
Namen für die Farben und dabei kam mir in den
Sinn, wie meine Mutter bei unserer letzten Begegnung glaubte, ihre Beerdigung sei schon vorbei.
«Die Musik war schön, nicht wahr? Und es hatte so
viele Leute, es sind ja auch all meine Klavierschüler
gekommen. So viele Leute. Ich komm nicht ganz
draus, bin ich jetzt im Himmel?» Ich wusste damals nicht, was ich meiner Mutter antworten sollte – und war beinahe froh, dass sie mich gar nicht
richtig wahrnahm, da neben ihrem Bett. Heute
hätte ich ihr all die Farben beschreiben können,
die ich sah – und vielleicht hätte ich ein paar Düfte
dazu erfunden.
Sehr viele Leute waren nicht zur Abdankung
gekommen. Die Kirche wirkte fast ein wenig leer
– aber es ist ja auch ein ziemlich große Kirche.
In wenigen Minuten würde ich mich neben den
Ausgang stellen und die Beileidsbekundungen von
Leuten entgegennehmen, die ich noch nie gesehen
habe – oder wenigstens seit dreißig Jahren nicht
mehr. Meine Zeit in Riehen liegt lange zurück. Ich
würde nach ihren Namen suchen, mich da und
dort erinnern oder wenigstens so tun als ob. Ich
hatte Lust, ihnen die Namen von Farben zu geben:
Herr Kobalt, Frau Bister, Sepia, Malachit, Kadmium, Kohle…
Der große Strauss war so ein kräftiger Gruß,
so eine satte Geste, dass ich die Augen kaum von
ihm lösen konnte. Mein Bruder flüsterte mir zu, es
seien die vereinten Freundinnen von Mama gewe-

sen, die ihr diese Blumen gestiftet hätten. Meine
Mutter hatte einige gute Freundinnen und sie war
stolz auf ihren Kreis. Jetzt machten mich die Rosen plötzlich traurig – vielleicht gerade weil sie so
lebendig wirkten, so voll im Saft, übermütig fast.
Ich hoffe, die Freundinnen haben meine Mutter
wirklich so gesehen.
Mit der Zeit entwickelt der Riesling eine stärker
zitronige Note, dazu gesellt sich eine Idee von mineralischem Lehmboden. Mir kommt auch ein
Bonbon mit Mandel- oder Haselnusszuckerfüllung in den Sinn, das ich mir früher in Italien oft
gekauft habe. Das längliche Klötzchen war in ein
dunkelrotes Zellophanpapier eingepackt und mit
einem goldenen Schriftzug bedruckt, ich glaube es
war ein Pordukt der Firma Perugina. Das Design
erinnerte mich immer an jene Kerzen, wie man sie
auf Gräbern aufstellt – das Bonbon aber war umwerfend gut.
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Das Kochbuch der Paris-Träume meine Mutter liegt jetzt auf meinem Zürcher Küchentisch. (Sonntag, 8. März 2015)

DIE WUT
Alsace Riesling Hartweg Grand Cru Mandelberg 2006

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einem
frischen Brot mit Nüssen. Mit der Bewegung tritt
eine reife Netzmelone auf, dazu etwas feuchte Kreide, lieblich, eher warm als kühl. Im Mund ist der
Wein sehr süß, fast ohne Säure, klebrig. Von innen
rieche ich Bittermandeln, Basler Leckerli, Honig.
Die für Riesling sonst typische, steinige Frische
fehlt diesem Wein.
Vorgestern haben wir im kleinsten Kreis (aber auf
Wunsch von Papa wieder mit Pfarrer, Gedichten
und Vaterunser) auf dem Riehener Friedhof die
Urne meiner Mutter in ein Erdloch versenkt. Nur
die engste Familie und ihre besten Freundinnen
waren eingeladen. Nach dem Akt gingen wir auf
einen Kaffee in mein Elternhaus – Papa hat die
Reste von Kuchen, Terrine und Blätterteiggebäck
aufgetragen, die nach dem Leichenmal am Tag
88. Flasche

der Abdankung übrig geblieben sind. Das war vor
mehr als zwei Wochen. Übertrieben feierlich kam
mir das nicht vor – doch vielleicht war das bloß
unbeholfen.
Nichts mit Unbeholfenheit zu tun aber hat
die Wut, mit der mein Vater in seinem Haus aufräumt. Drei Wochen nach dem Tod meiner Mutter
ist es kaum wiederzuerkennen. Im Wohnzimmer
sind die Möbel neu angeordnet oder vielmehr einfach den Wänden entlang aufgereiht. Die Sammlung von eigenen Kochrezepten, die meine Mutter
in einer Archivbox in der Küche aufbewahrte, sie
ist von ihrem Ort verschwunden, entsorgt höchstwahrscheinlich. Es kommt mir vor, als müsse er
demonstrieren, wie sehr dies zuvor nicht sein Haus
war und auch nicht sein Leben. Die Wut ist indes
keine offensichtliche Wut, sie äußert sich vielmehr
in der Kälte, mit der er alles zum «technischen
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Alsace Riesling Hartweg Grand Cru Mandelberg
AOC, 2006, 14 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von JP &
Frank Hartweg in Beblenheim.
Getrunken am Sonntag, 8. März 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei E. Leclerc in
Saint-Louis (€ 16.53 im Dezember 2014).

Problem» deklariert – etwa die Frage, wie er das
Lieblingsgeschirr meiner Mutter möglichst schnell
loswerden kann. Das halbe Jahrhundert, das er mit
Mama zusammen gelebt hat, es erscheint wie eine
endlich überwundene Krankheit, deren letzte Spuren es nun auszuräuchern gilt.
Ich möchte lieber nicht, dass diese Wut mich
etwas angeht – und doch beschäftigt sie mich,
kriecht sie mir nach. Ich habe das Gefühl, einem
Akt beizuwohnen, in dessen Brutalität ich mich
nur mit meiner eigenen Wut zurechtfinden könnte. Aber wo hat meine Wut jetzt ihren Platz. Trotzdem: Ich wünsche meinem Vater und ich wünsche
mir, dass ihm der Aufbruch gelingt.

delgebäck aber bleibt auch im Abgang dominant
– oder bin ich bloß dem Namen des Bergs auf den
Leim gegangen? Unzweifelhaft aber ist der Wein
süß, beim zweiten Glas nahezu so süß, dass man
sich nach Eiswürfeln sehnt. Er nimmt mir den Appetit und sogar die Lust auf Wein. Im Nachklang
huscht Hustensirup durch den Mund.

Ich habe aus der Küche in meinem Elternhaus ein
Kochbuch mitgenommen, das mich an die Träume meiner Mutter erinnert – die Träume von Paris.
Sie hatte ein Jahr dort studiert und oft kam es mir
vor, als presse ihre Erinnerung alles Glück und alle
Freiheit ihrer jungen Jahre in diese Zeit. Und ich
meine, sie hat dann und wann versucht, durch die
Zubereitung des einen oder anderen Gerichts aus
diesem Buch, eine Brücke zurück zu diesem Glück
zu schlagen. Sie hat diese Gerichte (etwa die Rognons de Veau Sautés à la Bordelaise) nur für jene
Abende gekocht, die sie mit meinem Vater alleine
verbrachte. Ich glaube, sie wollte diesen Traum mit
ihm teilen. Jetzt liegt das Buch auf meinem Küchentisch in Zürich.
Mit der Zeit entwickelt der Riesling eine Note von
sehr reifer Birne und Pfirsichkompott. Das Man88. Flasche

Blick aus meinem Küchenfenster: Schwer zu sagen, auf welcher Höhe das Parterre liegen wird. (Dienstag, 24. März 2015)

KRONEN
Alsace Riesling Stentz-Buecher Grand Cru Steingrübler 2004

Unbewegt riecht der Wein intensiv nach einer
sehr reifen Melone und nach einem sonnenbeschienen Steinfußboden. Mit der Bewegung
kommt eine Idee Javelwasser dazu, dann Mandeln und ein Duft von Urin – Urin, wie es im
Sommer riecht, wenn man zu wenig Flüssigkeit
aufgenommen hat. Im Mund ist der Wein leicht
süß, mit sehr präsenter Säure und einer gewissen
Bitterkeit. Die Konsistenz ist etwas ölig und klebrig. Trotzdem wirkt der Riesling auch irgendwie
dünn und oberflächlich. Von innen nehme ich
nacheinander einen hellen Pfirsich, dann Weihrauch und zuletzt im Abgang Hustensirup wahr.
Der Wein trocknet den Mund etwas aus, doch das
sind vielleicht nur Nachwirkungen.

lassen, dass sie in einer Woche mit Kronen besetzt werden können. Ich leide, natürlich auch
dank einer Spritze, nicht sehr unterm Bohrer.
Mich irritieren weit mehr die Gedanken, die mir
dabei kommen. Ich denke an meinen Tod oder
vielmehr an den Moment danach, wenn mir die
ganzen Kronen und Implantate entfernt werden
müssen, bevor man meinen Körper kremiert –
wegen des Metalls, das sonst die Umwelt schädigen würde. Wie wird das geschehen? Mit einer
Zange, einer Säge, einem Hammer? Ich möchte
es wohl nicht wissen. Und ich werde es ganz bestimmt nicht spüren. Ich möchte aber auch kein
Memento Mori durch die Welt tragen, sondern
einfach ein paar schöne Kronen.

Heute war ich wieder bei meiner Zahnärztin und
habe mir zwei marode Zähne soweit abschleifen

Einfälle lassen sich nur bedingt steuern. Das gilt
auch für das Trinken von Wein. Mir drängt sich
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Alsace Riesling Stentz-Buecher Grand Cru Steingrübler
AOC, 2004, 13% % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von
Stentz-Buecher in Wettolsheim.
Getrunken am Dienstag, 24. März 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Au Monde du
Vin in Saint-Louis (€ 20.30 im Oktober 2014).

bei diesem Riesling immer wieder der Hustensirup auf – vor allem beim Kauen, aber auch im
Nachklang.
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Was hat meine Reise durch Kasachstans verändert? Bauzaun beim Busbahnhof von Almaty. (Sonntag, 12. Juli 2015)

UNTER EINER DECKE
Alsace Riesling Jean Louis Mauler Burgreben 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Honig, Melone, süßer Grapefruit, Lebkuchen und
feuchten Socken. Mit der Bewegung kommen mineralische, sogar leicht schweflige Noten ins Spiel
– kaum hat sich der Wein ein wenig beruhigt,
sind die jedoch wieder verschwunden. Im Mund
ist der Riesling weder ausgeprägt süß noch sauer,
eher ein wenig bitter. Erst im Nachklang stellt sich
der Eindruck einer gewissen Süße ein. Von innen
schmeckt er auf eine etwas teigige Art nach bitterer Grapefruit (wie es sie heute kaum mehr gibt),
auf die man etwas Zucker gestreut hat. Auch der
Lebkuchen ist da, doch etwas zu stark gebacken
vielleicht – oder zu wenig süß.
Wenn ich, wie vor wenigen Stunden, von einer
längeren Reise zurückkehre, dann versuche ich oft
herauszufinden, was sich in mir verschoben hat.
90. Flasche

Meist fällt es mir leicht, neue Ideen zu benennen,
die unterwegs aufgekommen sind. Oft spüre ich
aber auch, dass sich gewisse Dinge eben gerade
nicht verändert haben. Dabei bin ich wohl auch
mit der Hoffnung aufgebrochen, genau da neue
Verhältnisse zu schaffen, mich in neue Parameter
hinein zu bewegen. Es sind wohl jene Dinge, die
mich am meisten bestimmen, welche sich nicht
haben wegreisen lassen. Doch wovon spreche ich
eigentlich? Vielleicht von Gefühlen, die in meinem
Leben keinen Platz haben sollen – und sich doch
ihren Raum verschaffen? Wenn sie sich nach den
vielen tausend Kilometern meiner Reise doch wenigstens etwas anders ausdrücken würden als zuvor.
Sie tun es nicht. Ihr Platz, das sehe ich allmählich
ein, ist mit meinem verknüpft. Wir stecken unter
einer Decke. Und wenn ich mich wende, dann legen auch sie sich auf die andere Seite.
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Alsace Riesling Jean Louis Mauler Burgreben
AOC, 2012, 14 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Jean
Louis Mauler in Beblenheim.
Getrunken am Sonntag, 12. Juli 2015 auf dem Dach meines Wohnhauses über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei Jean-Louis
Mauler in Beblenheim (€ 9.00 im April 2015).

Passt das zu diesem Wein, der etwas von einem
Bonbon hat, dem die Süße abhanden gekommen
ist. Im Nachklang schwebt da neben einer bitteren
Melone auch etwas Asche durch die Luft – beim
dritten Glas schnüffeln wir uns an einer Autogarage vorbei, in der öl- und benzingetränkte Baumwolllappen auf dem Boden herum liegen. wir sind
zurück in Kasachstan.
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Heute hatte sogar der Aletschgletscher für mein Auge die Form eines mächtigen Karpfens. (Sonntag, 19. Juli 2015)

OHNE LÖSUNG
Alsace Riesling Muré Côte de Rouffach 2012

Von außen unbewegt riecht der Wein nach Stein
und Mandarinenschale. Mit der Bewegung treten
eher mineralische Noten in den Vordergrund, ein
frisch abgefeuertes Gewehr. Im Mund ist der Riesling feinsäuerlich mit wenig Süße, leicht adstringierend. Er hinterlässt ein Gefühl von Trockenheit
an den Schleimhäuten. Von innen riecht er nach
Melone, Pfirsich und Zitrone, doch die Aromen
verhuschen schnell und zurück bleibt nur zitronige
Säure. Auch eine Ahnung von Limette ist da – Ceviche kommt mir in den Sinn.
Die eher unpassende Fischassoziation erstaunt
mich nicht – denn alles hat mich heute an den
Traum dieser Nacht erinnert: die rötlich-rostigen
Steine, die Wasserpfützen am Rande des Wegs, sogar der Aletschgletscher selbst hatte für mein Auge
die Form eines mächtigen Karpfens. Ein riesiger,
fahl orange beschuppter Fisch war der Protagonist
91. Flasche

meines Schlafes – er schwamm in einer eisigen
Pfütze auf der Straße vor einem vietnamesischen
Lebensmittelladen, wurde geschlachtet, ausgeweidet und dann in Stücken verkauft. Auch ich erstand eine Portion seines rosigen Fleisches, zusammen mit ein paar Zweiglein Dill – ich wollte mehr
wissen über das Tier, den Name des Fisches aber
konnte mir der Händler nur auf Vietnamesisch sagen.
Wohl hatte ich deshalb den ganzen lang das
Gefühl, ich müsse heute noch etwas herausfinden,
etwas lösen. Der Wein wird mir dabei nicht helfen.
Auch mit der Zeit bleibt er ohne Geheimnis – und
also auch ohne Lösung. Doch da sind plötzlich
Noten von Lyonerwurst in meinem Mund. Dass
sie vom Wein kommen, scheint mir wenig wahrscheinlich – kann es sein, dass mein Traum mir die
Wurst an den Gaumen spielt?
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Alsace Riesling Muré Côte de Rouffach
AOC, 2012, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von
Véronique & Thomas Muré in Rouffach. Vin biologique.
Getrunken am Sonntag, 19. Juli 2015 auf dem Dach meines Wohnhauses
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft im Geschäft von
Muré im Zentrum von Colmar (€ 13.80 im April 2015).
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Und plötzlich sehe ich auf dem Nagel meines Zehs eine nebelverhangenen Seelandschaft. (Sonntag, 9. August 2015)

LANDSCHAFT AUF MEINEM GROSSEN ZEH
Alsace Riesling Kuster Grand Cru Sporen 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach einer
säuerlichen Ananas. Mit der Bewegung kommen
mineralische Noten dazu – und eine Idee von Bienenwachs. Auch etwas von einer Umkleidekabine
in einer Badeanstalt ist auszumachen, Chlor, auf
Haut verdünnt – und Feuchtigkeit. Im Mund ist
der Wein eher süß und klingt lange nach, wenig
aggressiv an den Schleimhäuten. Von innen dominiert eine reife Ananas, die man mit einem Schlückchen Bitterorangensaft auf den Löffel nimmt.
Beim Kauen spielt sich eine Petroleum-Note mit
ins Scheinwerferlicht – oder ist es eine leicht geröstete Mandel, die man in Milch ausgekocht hat?
Der Wein hat etwas Frivoles, Exaltiertes – und ist
ein kleinwenig klebrig.
Es muss während einer besonders sportlichen
Wanderung im Frühling passiert sein, dass ich mir
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auf dem großen Zeh am linken Fuss so etwas wie
einen Bluterguss zuzog – auf jeden Fall hielt ich
für einen solchen, was ich eines Tages auf dem Nagel entdeckte: dunkelbräunliche Verfärbungen, die
sich nicht wegschrubben ließen. Mit der Zeit sind
die Verfärbungen etwas ausgebleicht und langsam
in Richtung Nagelkante gewandert – aber sie sind
immer noch da.
Von Zeit zu Zeit frage ich mich, ob es sich
bei den Spuren wirklich nur um einen normalen
Bluterguss handelt. Aber ich frage mich bei vielen
Dingen, die sich in meinem Körper manifestieren
oder auf ihm sichtbar werden, ob das wohl normal
sei. Manchmal werfe ich auch einen weniger besorgte Blick auf die Zehe und finde dann, sie trage
doch eigentlich so etwas wie eine feine Dekoration, eine Art Tattoo, eine geheimnisvolle Zeichnung von der Hand eines unbekannten Künstlers.
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Alsace Riesling Claude Kuster Grand Cru Sporen
AOC, 2011, 13 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Claude
Kuster. Wo der Wein genau produziert wird, steht nicht auf der
Flasche, aber die Apellation Sporen liegt auf dem Gebiet von
Riquewihr. Etikette: «Mis en bouteille par J G à F 68340».
Getrunken am Sonntag, 9. August 2015 am Fenster im Wasserzimmer
meiner Wohnung über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft
bei Terroirs et Propriétés in Kaysersberg (€ 13.00 im April 2015).

Heute Abend, als ich meine Füße aus den Wanderschuhen befreite, hat mich die Verzierung an die
Zeichnung auf den Schalen von gewissen Venusmuscheln (Palourdes) erinnert, von denen manche
ja aussehen wie japanische Tuschemalereien. Und
plötzlich habe ich da eine jener nebelverhangenen
Seelandschaften gesehen, wie sie asiatische Meister
mit nur wenigen Strichen ihres Pinsels zu evozieren
verstehen. Seither huscht mir die Frage nach, wie
das wohl wäre, wenn ich in die mystische Landschaft auf meiner großen Zehe hineinwandern
könnte. Was würde ich sehen, wenn der Nebel
sich bewegte? Was für Geräusche würde ich hören?
Wäre ich alleine in dieser Welt – oder wären da
andere Menschen? Würden mich Kraniche anstarren? Wie kühl wäre es wohl? Und was für Gerüche
lägen in der Luft?
Sicher nicht Benzin wie bei diesem Wein, der mit
Zeit seinen Zapfsäulencharme immer stärker ausspielt. Warum gibt es eigentlich keine Petroleumbonbons? Wenn man ganz intensiv kaut, dann
beginnt sich der Riesling auf der Zunge leicht zu
kräuseln – vielleicht ist da doch ein Schluck Benzin
mit von der Partie. Die Wärme tut ihm nicht gut.
Weisswein aus dem Elsass (Frankreich), produziert
von
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Ich betrachtete diese Infotafel in der Seilbahnstation Bettmeralp mit nostalgischer Faszination. (Sonntag, 16. August 2015)

HIER DRUCK – DA LICHT
Alsace Riesling Weinbach Clos des Capucins 2009

Von außen unbewegt riecht der Wein nach kaltem
Steinboden und Petroleum – dahinter baut sich ein
exotisches Fruchtaroma auf, wie es gewissen Kinder-Bonbons eigen ist. Mit der Bewegung schiebt
sich kühler Traubenzucker in den Vordergrund,
doch liegt er auf einem benzingetränkten Lappen.
Im Mund ist der Wein säuerlich und süßlich zu
etwa gleichen Teilen, wobei sich beim Kauen die
Säure in der Vordergrund schiebt, derweilen im
Abgang eher die Süße am Gaumen haftet. Von innen riecht der Riesling nach Melone und Ananas,
daneben rattert ein alter Benzinmotor. Könnte da
auch fermentiertes Tofu sein?
Beim Warten auf die Seilbahn, die mich von der
Bettmeralp ins Tal bringen sollte, habe ich mir
heute mit einer gewissen nostalgischen Faszination
einen jener Leuchtkästen angeschaut, die es in Zei93. Flasche

ten vor Internet, Mobiltelephon, Google-Karten
und GPS an vielen touristischen Orten gab: eine
Liste von Hotels, Restaurants und anderen Adressen, deren genaue Lage sich der Tourist per Knopfdruck auf einer Karte in Gestalt eines aufleuchtenden Lämpchens anzeigen lassen kann – dazu ein
Telefon, mit dessen Hilfe er sich zum Beispiel ein
Zimmer in einem dieser Hotels reservieren könnte. Das Ding hat mich spontan an Prousts «unumstößliches Gesetz» erinnert, gemäß dem man sich
nur vorstellen kann, was abwesend ist. Proust beklagt sich ja da und dort (etwa im dritten Kapitel
von Le temps retrouvé), wie enttäuschend die Realität für ihn sei, weil es ihm nicht gelinge, seine
Vorstellungskraft, «le seul organe pour jouir de la
beauté», mit ihr zu verbinden.
Ich verstehe Prousts Problem so, dass es ihm
einfach nicht gelingen will, in der Gegenwart zu
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Alsace Riesling Weinbach Clos des Capucins Cuvée Theo
AOC, 2009, 14 % Vol.
100 % Riesling
Weißwein aus dem Elsass (Frankreich), produziert von Colette,
Catherine et Laurence Faller in Kaysersberg.
Getrunken am Sonntag, 16. August 2015 in der Küche meiner Wohnung
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft in der Boutique
Clos 3/4 in Mulhouse (€ 22.90 im August 2014).

leben, im Hier und Jetzt. Das deutsche Wort «Gegenwart» bedeutet ja zugleich die Anwesenheit von
etwas wie auch das Hier und Jetzt, die Präsenz,
das Vorhandensein im Moment. Ich selbst habe
oft das Gefühl, dass ich nicht so recht im Präsens
lebe – bewusst zumindest nicht. Weil ich mit dem,
was gerade da ist, im Moment selbst eigentümlich unverbunden bin – also wohl weil sich auch
meine Vorstellungskraft nicht mit dieser Realität
verbinden kann. Manchmal allerdings passiert es
mir, dass ich die Abwesenheit von etwas oder jemandem antizipiere, was dazu führt, dass ich im
Moment selbst ein Gefühl von Wertschätzung für
eine Sache oder ein Gefühl von großer Zärtlichkeit
für eine Person entwickle. Dieses Gefühl ist mit
Schönheit verbunden, aber auch mit Traurigkeit.
Vielleicht gibt es das eine eben nicht ohne das andere. Ich schätze dieses Gefühl, weil es mich stark
mit der Gegenwart verbindet. Aber missbrauche
ich meine Vorstellungskraft dabei nicht, um die
Abwesenheit von etwas vorauszuspüren, das doch
eigentlich da wäre?
Jetzt weiß ich auch, warum mich die Info-Tafel
auf der Bettmeralp an Prousts Problem – und also
an meines erinnert hat. Man könnte dieses Problem nämlich, die Tafel vor Augen, verkürzt auch so
beschreiben: Wenn ich hier drücke, dann leuchtet
es da.
Wenn ich aufmerksam Wein trinke, wenn ich
den Aromen und den richtigen Worten nachspüre
und dabei den Tag in diesem Raum nachklingen
lasse, dann ist das sicher auch ein Versuch, den
Druck und das Leuchten etwas näher zueinander

zu bringen – oder anders gesagt, dem einen eine
Ahnung von der tatsächlichen Nähe des anderen
zu geben.
Oder ist es Tee, ein getrockneter Oolong – da
huscht jedenfalls noch eine exotische Note durchs
Riesling-Gebüsch, die keine Frucht ist. Ein Marzipanschweinchen oder ein Rübchen, vielleicht
schmecke ich hier die etwas angetrocknete Dekoration eines Geburtstagskuchens, wie man sie sich
irgendwann im Verlauf eines Abends – mehr aus
Langeweile denn aus Lust – in den Mund schiebt.
Oder sind es unreif gepflückte Brombeeren? Der
Wein hat etwas, das Kinder lieben würden, etwas
leicht Übertriebenes – mir gefällt das auch.
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