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Ornellaia, Kunst für alle
Ein Besuch der in Martigny angesiedelten, international renommierten, Fondation Gianadda im Frühling zeigte es: Die Kunst ist
nicht unbedingt immer die Priorität Nummer Eins unserer Winzer. Somit traten die Absichten der russischen Avantgardisten,
aber auch diejenigen des berühmten Dr. Barnes in den Hintergrund. Im Verlauf der Jahr(zehnt)e erwarb der Dr. Barnes
(Geschäftsleiter einer besonders erfolgreichen amerikanischen Pharmafirma) zahlreiche Kunstobjekte und insbesondere Bilder
mit der Absicht, dass sich seine Mitarbeiter („Barnes Augenmerk lag besonders auf der Bildung der unteren sozialen Schichten“)
mit der Kunst beschäftigen. Kunstwerke von Manet, Degas, Cezanne, Matisse, Picasso und weitere bereichern seine beträchtliche Sammlung. Er entdeckte auch Künstler wie Chaim Soutine. Sein Wunsch wurde zum Erfolg. Die Werke blieben ausschliesslich im extra für diesen Zweck gebauten Museum. Die Sammlung, welche von Anfang an in Merion, einem Vorort von Philadelphia ausgestellt wird, hat die Ihr zugedachte Aufgabe erfüllt und erfüllt diese auch weiterhin. Die Kunst kann dazu beitragen,
dass sich die verschiedenen Gesellschaftsschichten eine Einheit bilden, unabhängig von Ausbildung, Kultur, Herkunft, usw.,
sich verstehen und sich gegenseitig akzeptieren.
Kunst und Wein. Wein verbindet Menschen. Eine Flasche wird entkorkt und Personen, welche sich nicht kennen, sprechen zusammen, tauschen Erfahrung aus. Worüber unterhalten sie sich dann? Es ist manchmal besser, es nicht zu genau wissen zu wollen. Denn Weinliebhaber unterhalten sich gerne über… Wein. Nicht unbedingt über Kunst. Wein verbindet nicht nur, er einigt
auch. Man kann immer über den Sinn eines Kunstwerkes streiten, man kann sich immer fragen, ob z.B. der Hafenkrahn, welcher
in naher Zukunft in Zürich am Limmatquai als Kunstwerk aufgebaut werden soll, Kunst ist oder nicht. Die Einwohner von Antwerpen betrachten ihren Hafen trotzdem nicht als den grössten künstlerischen Schauplatz Europas. Aber in Belgien wird auch
kein Wein produziert. 1945 startete Mouton-Rotschild eine faszinierende Initiative ohne absehbares Ende: Jedes Jahr soll eine
andere Künstlerin oder ein anderer Künstler das Bild der Etikette der Weinflasche des neuen Jahrgangs kreieren. Auch Jahrzehnte später nach dem Beginn dieser Initiative sind wir aber nicht überzeugt, dass alle Mouton-Sammler etwas über jeden einzelnen der bisherigen Künstler wissen. Dennoch übermittelt das Besitzen eines Jahrgangs das Gefühl, kultiviert zu sein. Es ist
doch wichtiger, die Jahrgänge 1970 und 1985 in seinem Keller zu besitzen, als die Gründe zu kennen, aus welchen Marc Chagall
zwei Mal beauftragt wurde, die Etikette der Weinflasche des neuen jahrganges zu gestalten.
2006 startete die Tenuta dell’Ornellaia das Projekt „Vendemmia d’Artista“ um aufzuzeigen, wie wichtig ihr die Kunst und deren
Förderung ist. Jeder Jahrgang des Topweines des Weingutes, dem Ornellaia wird nun aufgrund dessen innerlichen Eigenschaften
und aufgrund seiner Entstehungsgeschichte durch ein Kunstwerk eines jährlich wechselnden Künstlers ausgedrückt. Somit entsteht eine neue Dimension der Verbindung zwischen Kunst und Wein, eine Dimension der Affinitäten und der Gemeinsamkeiten. Dafür möchten wir Sie im vorliegenden Newsletter begeistern.
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Ornellaia, eine Vertikalverkostung
Supertoskaner… Heute scheint niemand mehr so genau zu wissen, wer diesen Überbegriff erfunden
hat und was genau dieser bedeuten soll oder tut. Braucht man diesen Überbegriff überhaupt? Sind die
Weine, welche nicht in dieser Kategorie eingereiht werden, weniger wertvoll? Niemand mehr interessiert sich dafür. Oder vielleicht genauso wenig wie für den Begriff „Vins de Garage“ aus dem Weinbaugebiet Bordeaux, wo der Begriff inzwischen nicht mehr verwendet wird.
Hingegen behält das magische Gebiet von Bolgheri einen exklusiven, beneidenswerten Platz in der
Welt des italienischen Weines. Muss ein Gebiet am Meer liegen, damit die Weine grossartig auffallen?
Die Languedoc-Weine beweisen es, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Klima und Lage. Entweder kann ein Winzer arbeiten oder er kann es eben nicht. Reicht ein grossartiges Mikroklima, damit die Weine komplexer und eigenartiger ausfallen?
Reicht eine spezifische Geologie? Die Liste der Fragen, welche es ermöglichen sollen, das Bolgheri-Gebiet besser zu begreifen,
könnte noch lang sein. Bolgheri vereint alle Eigenschaften, welche die Exzellenz eines Terroirs auszeichnen. Genauso wie es der
Fall im Napa Valley, in der AOC Pauillac oder in der AOC Côte de Nuits der Fall ist.
Die Tenuta dell'Ornellaia befindet sich in unmittelbarer Nähe des Mittelmeers und nicht weit entfernt vom malerischen Dorf
Bolgheri. Die Rahmenbedingungen bzw. das, was die Franzosen unter dem Begriff „Terroir“ verstehen, stimmen derart, dass die
auf dem Weingut erzeugten Weine mit den grössten Bordeaux Weinen verglichen werden können. Die Tenuta wurde 1981 gegründet und die Probleme welche Anfang der 2000er zwischen Lodovico Antinori (Gründer der Tenuta) und Nicolò Incisa della
Rocchetta entstanden sind, verhindern es nicht: Ornellaia ist und bleibt ein unverzichtbarer Wein und ein Weingut der Extraklasse, ein fabelhaftes Modell für alle Winzerinnen und Winzer. Nicht nur in Italien! Michel Bettane und Thierry Desseauve, welche
das Weingut in den 100 weltweit besten einreihen, behaupten dass „Ornellaia besser als jedes andere klassierte Weingut die fabelhafte Revolution, welche in den letzten zwanzig Jahren in der Toskana entstanden ist..… Mit seinem Charme und einem Condottiere-Geist leitete Lodovico Antinori sein Unternehmen, wie es ansonsten in den grossartigen Wineries vom Napa Valley stattfindet: Das Encepagement vereint die Qualitäten der Sangiovese Rebsorte mit denen der Bordeaux-Rebsorten, welche sich auf
dem toskanischen Schwemmland ideal entfalten, das Klima ist weniger hart als im Chianti-Gebiet, die Weinkeller sind entschieden futuristisch, Michel Rolland erteilt seine Ratschläge und die Absicht, sich auf dem Niveau der grössten Weine der Welt zu
bewegen, ist eindeutig.“
Im vorliegenden Bericht bewerten wir sechs Jahrgänge vom Ornellaia, welche wir in den letzten Jahren wiederholt verkosten durften. Insbesondere möchten wir uns bei Nicola Mattana, dipl. Sommelier, sowie besonders bei
Bindella bedanken, welche uns die Gelegenheit geboten haben, die Weine unter optimalen Bedingungen zu verkosten. Nicola Mattana organisiert seit mehreren Jahren eine besonders erfolgreiche Supertoskaner-Verkostung,
an welcher wir stets teilnehmen, während Bindella uns 2012 zum ersten Mal zur Präsentation des Jahrgangs
2009, „L’Equilibrio“, im gediegenen Ambiente des Ditting Raum in Zürich eingeladen hat (die Jahrgänge
2004 und 2008 wurden ebenfalls ausgeschenkt). Der vorliegende Bericht verweist nicht spezifisch auf jede einzelne Gelegenheit, in welcher wir einen Jahrgang verkostet haben, fasst allerdings unsere Notizen zusammen.
Sobald eine Bewertung älter als drei Jahre ist, haben wir sie aus deontologischen Gründen nicht berücksichtigt.
Im vorliegenden Bericht bewerten wir den Masseto nicht. Aktuell scheint sich die Strategie der Tenuta dell’Ornellaia gegenüber ihren Kultweinen verändern Wir werden unsere Leser/Leserinnen informieren, sobald wir etwas mehr wissen.
Ornellaia 2001
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 5% Cabernet Franc. Zum ersten Mal Juni 2004 am Abend des Eröffnungsspiels der
Fussball-Europameisterschaft 2004 verkostet. Das Thema des Abends lautete „Supertoskaner 2001“. Bereits an diesem Abend
bewertete ich den Ornellaia 2001 besser als den exhibitionistische Masseto des gleichen Jahrgangs. Inzwischen habe ich meine
Notizen verloren. Dann anlässlich des Geburtstags eines Verwandten wieder genüsslich verkostet. Danach verschiedentlich an
weiteren Anlässen. Der Jahrgang 2001 wurde durch Thomas Duroux vinifiziert, welcher zwischen 2001 und 2004 auf der Tenuta
arbeitete und heute auf dem Chateau Palmer tätig ist.
Grandioses Bouquet, eine richtige Trägodie im klassischen Sinn. Die perfekt ausgereiften Trauben führen zur Enthüllung einer
vielschichtigen, eleganten und subtilen Fruchtkomposition. Johannisbeeren, schwarze Kirschen, Pruneau d’Agen, etwas Schokolade und süsse Würze, Waldbeeren und nicht zuletzt Holzvanille. Animiert, mehr zu entdecken. Verführerischer Antrunk, bei
welchem klar wird, dass der Gaumen genauso genial sein wird wie die Düfte im Bouquet. Tatsächlich erweist sich dieser Gaumen als die Bühne einer Sommeroper, etwa in Avignon oder in Orange. Da wird aber keine italienische Oper gespielt. Sofort
entsteht die Liebe, sofort ist sie gegenseitig, sofort wird sie auch gelebt. Die Komplexität verleiht etwas Würze, die Beziehung ist
intensiv und sinnlich. Feurig und rassig wären die geeigneten Bezeichnungen. Das Volumen ist breit, tief und reintönig, die
Komplexität bildet das Gerüst eines grandiosen, lebhaften Weins, welcher noch mehrere Jahre Lebensfreude verspricht. 19/20.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Ornellaia 2004
60 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot, 12 % Cabernet Franc und 3 % Petit Verdot.
Völlig in einem anderen Stil als der vibrierende 2001. Wer Klassizismus liebt, wird den 2001er
ergattern. Wer Modernität und Michel Rolland schätzt, wird stattdessen eher den 2004 einlagern.
Ornellaia 2004 oder das süsse Ende einer grossen Lebenskrise… Eigentlich ein merkwürdiger
Wein. Denn die Exzentrizität der Weine, bei welchen der Bordeaux-Önologe eine massgebende Rolle spielt, ist in der Regel sofort erkennbar. Mit dem 2004er wurden viele Fragen aufgeworfen. Und zwar keine über die sensationelle Qualität dieses Weins,
sondern solche über den effektiven Spielraum des Franzosen auf einem typisch italienisch geführten Weinguts. Die Tenuta
Dell'Ornellaia wurde 2002 zu jeweils 50 Prozent durch Mondavi und Frescobaldi übernommen. Der Ornellaia 2003, welchen wir
ein einziges Mal verkostet haben, erwies sich als Karikatur…
Letztes Mal im Rahmen der Ornellaia 2009 Präsentation von Bindella genossen. Eine geniale, florale Nase nach Schokolade,
Lakritze, reifen Beeren allerlei, Cola (Danke Oliver. für den Hinweis), Leder und Mineralik. Komplexe, vielschichtige, perfekt
ausgewogene, harmonische und reintönige Zusammenstellung, in welcher jedes Element seine Rolle wie in einem Dream Team
spielt. Man befasst sich lange mit diesem einladenden Bouquet und fragt sich, wie es möglich ist, dass noch keine einzige Flasche im eigenen Keller eingelagert wurde. Der Gaumen vervielfacht diesen bereits grandiosen Eindruck. Achtung Suchtgefahr!
Was für ein Schmelz wird da angeboten, das Ganze zeigt sich wiederum komplex, samtig, geschmeidig, animierend und saftig,
es gibt eine disziplinierte Kraft und Eleganz in diesem Gaumen, welcher man nur selten begegnet. Ein Wein für Liebhaber hochqualitativer Schokoladen, wobei die Herkunft der Bohnen keine massgebende Rolle spielt (muss einfach Criollo sein!). Die Tannine sind ausgefeilt und sublimieren den Gaumen in einem majestätischen Abgang. Das ist lebhaft, zugleich feingliedrig und
dicht. Nicht zuletzt übermittelt der Ornellaia 2004 den Eindruck, dass er lange leben wird. Beeindruckend! 19.5/20
Ornellaia 2006
In den letzten drei Jahren durften wir den Ornellaia 2006 etwa fünf Mal verkosten. Was uns schliesslich die Möglichkeit gegeben hat, eine anfängliche Entwicklung zu verfolgen. Es bleibt dennoch selbstverständlich ein Kindermord, heute eine Flasche
dieses genialen Weins zu entkorken. Der Jahrgang 2006 hat es eindeutig geschafft, uns mit dem Prestigewein der Tenuta
dell’Ornellaia anzufreunden (Masseto erachten wir wohl eher als den Kultwein der Tenuta). Lange haben wir effektiv dem Ornellaia vorgeworfen, etwa 12 bis 15 Jahre lang auf dem besten Niveau zu bleiben, bevor er sich schrittweise verabschiedete. Gewisse Jahrgänge haben diesen Durchschnitt übertroffen, für andere ist es eine Wunschvorstellung geblieben… Würde man aber
Jahre lang Kaviar lagern? Vor etwa zwölf bis fünfzehn Jahren warf ich (jfg) diesem Wein ebenfalls vor, mit der Reifung eine z u
starke erdige Note auszuprägen… Auf die Dauer lernt man, die Spreu vom Weizen zu trennen und die innerlichen Qualitäten
eines Jahr für Jahr hin oder her unverzichtbaren Weins zu erkennen.
56% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 12% Cabernet Franc und 5% Petit Verdot.
Der Ornellaia 2006 bietet ein tiefsinniges, extravagantes, üppiges Bouquet, während sich der Gaumen irgendwie ultrakonzentriert, unendlich und einfach grandios zeigt. Was für ein spannendes Bouquet! Floraler Hintergrund, welcher sich der vordergründigen Frucht (Schwarzbeeren, Johannisbeeren, Maulbeeren,..., in verschiedenen Formen: Marmelade, Likör) frisch entgegenstellt, während Tabaknoten, Kaffee, etwas Minze und noch relativ präsentes Holz das ausserordentlich elegante, aromatische
Bild vervollständigen. Erdige Noten (Unterwald, Pilze) lassen sich klar erkennen. Die Komplexität bleibt das Opfer der Wetterentwicklung des Jahrgangs was allerdings in keinem Fall stört. Insbesondere, weil der Gaumen buchstäblich bombastisch ist.
Nicht per Zufall wurde die künstlerische Serie „Vendemmia d’Artista“ in diesem Jahr „l’Exuberancia“ genannt. Der Gaumen ist
unwahrscheinlich sinnlich, samtig, geschmeidig, straff und sauber, mit einem phänomenalen Schmelz, üppigen Tanninen und
einem breiten Flussartigen Volumen ausgestattet. Der anhaltende Abgang zeigt sich würzig, kultiviert, finessenreich, leicht schokoladig und nicht zuletzt verführerisch. Eine Säure für eine sehr anständige Lagerung. 19/20.
Ornellaia 2007
55% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 14% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot.
Der Ornellaia 2007 offenbart ein phänomenales Bouquet besonders reifer Früchte. Vielschichtigkeit, Komplexität und Offenherzigkeit sind seine Hauptmerkmale. Konkret riecht es nach saftigen Schwarzbeeren, welche an der Grenze der Überreife waren,
es gibt etwas Öliges und Balsamisches in dieser Nase, das ist fast dekadent und überrissen. Der Cabernet Sauvignon strömt aus
dem Glas mit klaren Noten von Paprikaschotten. Erkennbar sind auch Leder, südliche Kräuter, Holzvanille,… vielleicht sogar
Eukalyptus, wobei es mir nicht ganz nachvollziehbar vorkommt. Hervorragend finessenreicher Gaumen, eine grossartige Überraschung, welche in der Nase nicht erwartet worden wäre. Dennoch ist der Gaumen zugleich breit und tiefsinnig, die Frage stellt
sich allerdings, wie viel Glyzerin drin enthalten ist. Aufpassen, es handelt sich nicht um einen Amarone! Der Schmelz ist vorhanden, die Struktur samtig und harmonisch. Ein schönes Versprechen für eine lange Zukunft. Trotzdem der schwächste Ornellaia der Serie. 18/20. Am 30. Mai 2011 im Rahmen der „Supertoskaner 2007“ Verkostung von Buonvini mit 18.5/20 bewertet.
Am 1. November 2011 kam mir hingegen die Flasche komisch vor. Wenn gewisse Teilnehmer der Verkostung von Weinsinn
den Wein sehr hoch bewerteten, stimmte das Bouquet meines Erachtens nicht. Diese spezifische Flasche erhielt 16/20. Die Lieferantin gab mir unverzüglich einen schönen Schimpfnamen…
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Ornellaia 2008
54% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 16% Cabernet Franc und 3% Petit Verdot.
Der Jahrgang 2008 darf als Brocken bzw. als Meilenstein in der Geschichte des Weinguts wahrgenommen werden. Auf der Website des Weinguts nimmt der Weinliebhaber folgendes zur Kenntnis: „Am 19.
Mai 2011 fand die offizielle Präsentation des nunmehr schon im dritten Jahr laufenden Kunstprojekts
Vendemmia d’Artista statt. Diesmal mit dem 2008er Ornellaia, dessen Motto Die Energie (‘L’Energia’)
lautet, künstlerisch umgesetzt von Rebecca Horn. Hierfür hat die deutsche Künstlerin eine Installation
kreiert, die im Barrique-Keller des Guts ausgestellt ist, sowie eine stark limitierte Serie von Doppelmagnum-Flaschen (3 Liter), Imperialflaschen (6 Liter) und eine einzige Salmanazar (9 Liter). Alle Flaschen sind Einzelstücke und von der Künstlerin handsigniert. Einige davon gingen an die Auktion in der Neuen Nationalgalerie
in Berlin unter der Leitung von Christiane Gräfin zu Rantzau, Chairman von Christie’s Deutschland. Genauso ist es. Bereits im
Bouquet beeindruckt dieser Wein durch seine tadellose Konzentration und seine tiefsinnige Gestalt. Es ist, als ob man buchstäblich ins Glas tauchen könnte, um ungeahnte Meeresgründe zu entdecken.
Die dichte Nase, welche wunderschön nach Schwarzbeeren, Johannisbeerenlikör, Teer, Zedernholz, krautig (GarrigueAffinitäten) ja vielleicht sogar nach Tabak riecht, wirkt fast streng, wird aber mühelos die Eingefleischten verführen. Liebe auf
den ersten Blick ist das. Der Antrunk bestätigt diesen Eindruck, er ist dicht und ultra-konzentriert, frisch und ausladend. Der
Gaumen offenbart eine gigantische Bühne, auf welcher sich enorm viel abwickelt. Da wirkt die Szene brachial und zugleich finessenreich, da mit runden, delikaten Tanninen und einem unwahrscheinlichen Extrakt ausgestattet und nicht zuletzt üppig,
fruchtig, aber auch extrem reif (und, an der Grenze einer unkontrollierten Überreife!) und irgendwie balsamisch (ich möchte gewisse Parallelen mit der Gelatina Extra all‘Aceto Balsamico di Modena der Acetaia Vetus erkennen, welche anfangs Oktober
2011 im Rahmen der Gourmesse gekostet werden konnte). Last but not least dauert der Abgang unendlich. 19.5/20. Letztes Mal
am 13. Juni 2012 im Rahmen der Präsentation des Jahrgangs 2009 welche durch Bindella organisiert wurde, (mehrmals) verkostet.
(hps) Tiefdunkles Purpurrot. Wahnsinnig verführerisches Bouquet, intensiv süss-fruchtig duftend. Am Gaumen grandioser Stoff,
fruchtig, fleischig und dicht. Zu roten, gereiften Beerenfrüchten gesellen sich Lakritze, Gewürze, Tabak und Röstaromen. Rund,
fein und harmonisch, mit seidigen Tanninen ohne Härte. Eine komplexe, wunderschöne Komposition. Ein Stern am Weinhimmel! 19+/20
Ornellaia 2009
Am 13. Juni 2012 aus verschiedenen Flaschen verkostet. Eine kurze Einführung über die Wetterbedingungen des Jahrgangs
(siehe Spalte rechts) ist angebracht, um den Ornellaia 2009 verstehen zu können. Denn ohne diese Informationen werden unzählige Fragen aufgeworfen, welche mit der gleichen Einfachheit wie eine quadratische Gleichung [immerhin eines meiner Lieblingsthemen, als ich Mathematik-Student war, Anm. der Red.] aufgelöst werden: Wer war der Önolog, damit dieser Wein so extrem harmonisch und verhalten wirkt? Warum fehlt es anscheinend an Kraft und Opulenz? Usw. Fragen, welche im Rahmen
einer flinken Verkostung nicht beantwortet werden können. Denn der Ornellaia ist ein Riese, welcher sich dann öffnet und verführt, wenn man sich auch etwas Mühe gibt, um ihn zu verstehen. Am 13. Juni wurden alle Voraussetzungen erfüllt, damit jeder
Anwesende im vollen Besitz seiner intellektuellen und sensorischen Fähigkeiten diesen Wein bewerten konnte.
52% Cabernet Sauvignon, 22% Merlot, 21% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot.
Nach dem Ornellaia 2008, „L’Energia“, dem 2007, „L'Armonia“ und dem 2006er „L' Esuberanza“ ist die Zeit des 2009er,
„L’Equilibrio“ eingeläutet. Bereits im Bouquet unterhält man sich nicht mit einem gesprächigen, auffälligen, sondern mit einem
ausserordentlichen, kultivierten und achtungsvollen Wein. Es ist, als ob wir uns von der anzüglichen Welt von einem Michel
Rolland verabschiedet hätten, um uns diejenige eines Michael Broadbent anzuschliessen. Das Bouquet zeigt sich extrem delikat,
vornehm und tiefsinnig, der Austausch zwischen dem Wein und dem Verkoster nimmt die Eleganz von zwei Florettfechtern an.
Beide tanzen zur Musik des Baletts Schwanensee von Tschaikovski, es ist einfach verführerisch, man lässt sich rühren, es nimmt
manchmal das Format eines Theaterstücks von Marivaux an. Die Aromen und die Gefühle, welche diese Nase erweckt, sind besonders elegant, reintönig, paradoxal, komplex, klassisch, frisch, sie probieren nicht, sich gegenüber anderen Jahrgängen zu positionieren, sie genügen sich selber und übermitteln zugleich einen gewissen Sinn der Ehrlichkeit. Vielleicht sogar Herrlichkeit
geschrieben. Im aktuellen Stadium erweist es sich als überflüssig, anzugeben, dass dieser Wein köstliche Düfte reifer, sorgfältig
geernteter Früchte und frisch geschnittener Blumen, von dichtem, doch delikatem Balsamico und
nicht zuletzt würziger Schokolade enthüllt. Die Entwicklung dieses Weins im Verlauf der nächsten 15 Jahre dürfte eine andere aromatische Dimension übermitteln. Voltaire soll über Marivaux
gesagt haben, dass „er Fliegeneier auf Waagen aus Spinnenweben“ wiege. So ist der Ornellaia
2009, eine Raffinesse, welche die Voreingenommenheit der Konformisten auf den Kopf stellen
wird. Hier ist alles Harmonie, Seidigkeit, Tapferkeit und Weisheit. Beide Cabernet vervielfachen
den bezaubernden Charakter des Ornellaia 2009, welcher sich in einem grossartigen, langen Abgang weiter entfaltet. 19/20.
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Vendemmia d‘Artista
Ein Interview mit Alex Benson, Head of Development & Sales
Tenuta dell‘Ornellaia
Im Anschluss an die durch Bindella organisierte, grossartige Präsentation des Jahrgangs 2009
vom Ornellaia in Zürich, an welcher Alex Belson, Head of Development and Sales, und Tim
Banks, Export Area Manager anwesend waren, ermöglichte es uns, die Presseagentur Thurner
PR, „eine auf die schönen Dinge des Lebens spezialisierte PR-Agentur“ (wie sie durch Wein
Plus beschrieben wird), ein Interview mit der eleganten, freundlichen und mehrsprachigen Grande Dame des italienischen Weins. Das Interview erfolgte am 24. Juli 2012 auf Englisch.
Vinifera-Mundi: Anfangs 2009 entschied sich die Tenuta Ornellaia dafür, ihr Interesse, ja
sogar ihre Leidenschaft im Kunstbereich zu verwirklichen. Das Projekt „Vendemmia d’Artista“ fand mit dem entsprechenden Jahrgang eine Form. Aus welchem Grund begann das Projekt erst 2009 und was war Ihre Motivation dafür?
Alex Belson: Wir haben bereits 2008 angefangen, das Konzept „Vendemmia d’Artista“ zu entwerfen, als wir mit dem Jahrgang
2005 von Ornellaia unseren 20. Geburtstag feierten. Wir nahmen dann wahr, dass der Wein und die Kunst enorm viel Gemeinsames teilen und wir wollten zugleich einen künstlerischen Weg finden, um die Nuancen jedes einzelnen Jahrgangs vom Ornellaia
zu beschreiben. Wie Sie vielleicht wissen, flösst jede Jahreszeit dem Wein eines Jahrgangs ihren Charakter ein.
Der Wein und die Kunst haben in der Geschichte eine besondere Beziehung zu einander entwickelt. Ornellaia strebt danach, diese spezifische Verbindung zu verstärken. Demzufolge starten wir ein mehrjähriges Projekt, dessen Absicht es ist, die Aufmerksamkeit für international anerkannte Künstler aufgrund der Ausdruckskraft der entsprechenden Weine zu erwecken: Sensibilität,
Leidenschaft, Gefühle, und zwar auf beiden Seiten. Mit dem Jahrgang 2006 startete die Tenuta Ornellaia ihr eigenes, spezifisches
Kunstprojekt, „Vendemmia d’Artista“, mit der Absicht, den exklusiven Charakter jedes einzelnen, neuen Jahrgangs zu zelebrieren.
Vinifera-Mundi: Mit dem Projekt “Vendemmia d’Artista” geht es also darum, einem
Künstler die Möglichkeit zu geben, die innerliche Persönlichkeit jedes Jahrgangs künstlerisch zu vermitteln. Wie erfolgt dies genau?
Alex Belson: Ornellaia, der Fahnenträger der gleichnamigen Tenuta, ist ein Wein mit dieser
Fähigkeit, den innerlichen Charakter jedes einzelnen, neuen Jahrgangs auszudrücken. Mit diesem Wein werden wir den Künstlern die Möglichkeit anbieten, die Nuancen des Weins zu interpretieren bzw. einen Ausdruck zu übermitteln, welcher ursprünglich nur durch die Aromen
Luigi Ontani , Ornellaia (©) 2006
und Gefühle (Impressionen) vermittelt wurde.
So haben wir uns dafür entschieden, einen Persönlichkeitszug bzw. einen Charakter für jeden Jahrgang zu wählen, welcher dem
jeweiligen Jahrgang am besten entspricht. Zum Beispiel wurden der Ornellaia 2006 „l’Esuberanza“, der Ornellaia 2007
„L’Armonia“ und nicht zuletzt der Ornellaia 2008 „l’Energia“ genannt. Der aktuelle Jahrgang, 2009 heisst „L’Equilibrio“.
Sobald wir uns über den Charakterzug geeinigt haben, suchen wir international anerkannte, gegenwärtige Künstler, welche die
Eigenschaften des Jahrgangs am besten interpretieren können. In diesem Sinne unterstützt uns ein Kunstkurator. Unsere bisherigen Künstler gehen von Luigi Ontani (Italien), Ghada Amer & Reza Farkondeh (welche in den USA leben), Rebecca Horn
(Deutschland) bis Zhang Huan (China). Wir bieten jeden Künstler auf, eine sehr limitierte Edition spezifischer Labels sowie ein
Kunstwerk, welches dann an einem geeigneten Innen- oder Ausserraum des Weinguts ausgestellt wird, zu produzieren.
Ein wichtiger Aspekt des Projektes besteht in der Bereitstellung einzelner, spezifischer Labels für jede Jahresauktion. Die Auktion erfolgt jedes Jahr unter der Ägide von Sotheby’s und zu Gunsten eines einzigen, künstlerischen Zwecks. Sei es zu Gunsten
einer Kunststiftung für junge Künstler (Hong Kong) oder der Freunde der Berliner Nationalgalerie oder des Whitney Museum
Conservation Dept. in den USA, usw. Bis zum heutigen Tag haben wir über €600.000 gesammelt.
Vinifera-Mundi.: Der erste Künstler, welchen Sie beauftragt haben, erinnert unausweichlich an die Initiativen von zwei
Bordeaux-Chateaus: Mouton-Rothschild (mit der Etikette vom Jahrgang 2008, welche durch Xu Lei gezeichnet wurde)
und Lafite-Rothschild 2008 (mit dem berühmten 8 in kantonesischen Zeichen) . Sie haben sich mit Zhang Huan für eine wichtige Figur der chinesischen Kunst entschieden. Was ist Ihre Motivation für diesen Künstler gewesen?
Alex Belson: Tatsächlich, wir haben Zhang Huan für die 4. Edition von Vendemmia d’Artista ausgewählt. Mit seinem Label
(Etikette) und seiner künstlerischen Interpretation des Chinesischen Philosophen Confucius ist er uns als der perfekte Künstler
vorgekommen, um die Charakteristiken vom ‘L’Equilibrio’ am besten zu übermitteln. Es ist uns bewusst, dass das Vendemmia
d’Artista Projekt wirklich einmalig (unique) ist, da die Künstler mit ihrer schöpferischen Sprache die spezifischen Charakteristiken jedes einzelnen Jahrgangs von Ornellaia übersetzen. Also dürfen wir behaupten, dass alles mit dem Wein und dem Jahrgang
anfängt. Dann wählen wir den Künstler. Nicht umgekehrt.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Vinifera-Mundi: Wer ist Zhang Huan
überhaupt?
Alex Belson: Zhang Huan ist ein Performer, Bildhauer und Maler. Er ist einer der
wichtigsten, gegenwärtigen international
anerkannten Chinesischen Künstler. Er
© Ornellaia: Ornellais 2009, „L‘Equilibrio“
wurde 1965 in An Yang City (Henan Provinz) in China geboren, verbrachte einige Zeit in
New York und lebt seit 2006 in Shanghai, wo er auch arbeitet. Als vielfältiger Künstler hat Zhang Huan bereits ein reiches Portfolio an Kunstwerken geschaffen, welche sich von Kunstperformance bis zur Photographie, über Bildhauerei, Video, Malerei und
Installationen ausdehnt. Diese Techniken in den Händen von diesem Künstler, werden buchstäblich als Instrumente umgewandelt, mit welchen die Chinesische Kulturtradition sowie ihre intime Verpflichtung gegenüber ihrer Vergangenheit, der Natur und
der Geschichte einen neuen Elan finden.
Ein Element, welches Zhang Huan in seinem Schaffen, immer wieder verwendet, ist die gegenwärtige Interpretation der traditionellen Kultur des Fernen Ostens. Das Ergebnis dieses
Prozesses ist eine raffinierte und extrem vielfältige künstlerische Produktion. Die Praxis des
Buddhismus und die Techniken des altertümlichen Fernen Ostens werden zur ikonographischen Inspirationsquelle für den Künstler, um eine neue gegenwärtige Ästhetik zu gestalten.
Sein künstlerisches Streben wird durch die heraufbeschwörende Kraft der Tradition des Fernen
Ostens imprägniert. Die Kraft des Schaffens von Zhang Huan ist das Podest der Tradition und
der Innovation. Es ist aber auch die Fähigkeit, starke Brücken zwischen der gegenwärtigen
© Ornellaia
Kunst und den Themen der Chinesischen Tradition.
Vinifera-Mundi: Das Leitbild dieser grossartigen ersten Edition lautet: „Equilibrio“. Ein Leitbild, welches den Eigenschaften des grossartig harmonischen Jahrgangs 2009, welcher dennoch vielleicht weniger komplex als der 2004er oder
der 2008er ist, welche ebenfalls in Zürich ausgeschenkt wurden, entspricht. Wie erfolgte die Auswahl des Leitbildes?
Alex Belson: Zunächst einmal handelt es sich um die vierte und nicht um die erste Edition. Wir haben uns zunächst mit dem
Weinbergverantwortlichen und dem Winemaker über den Charakter (Leitbild) des Jahrgangs unterhalten. Wir mussten zuerst die
Eigenschaften des Jahrgangs wahrnehmen. Die Vegetationszeit, aber auch das Verhalten des Weins während dessen Ausbaus und
Reifeprozesses spielte eine Rolle. Nicht zuletzt die Art und Weise, wie diese sich im Charakter des Weins widerspiegeln. Wie
war die Vegetationszeit vom Jahrgang 2009 und welche Voraussetzungen haben den Charakter und die Qualität des Ornellaia
2009 beeinflusst? Die Vegetationszeit des Jahrgangs 2009 startete zunächst während des Winters mit einer Reihe von Regengüssen, welche bis im Spätfrühling andauerten. Der Sommer blieb bis Mitte August angenehm. Dann veränderteren sich die Bedingungen. Es wurde warm und der Schirokko blies stark, was den Reifeprozess beschleunigte, insbesondere im Merlot-Weinberg.
In der Tat wurde die Ernte der Merlot-Trauben eine der vorzeitigsten für Ornellaia! Im September fielen heilsame Regengüsse,
welche eine Bilderbuchwürdige Reife für die spätreifenden Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, und Petit Verdot ermöglichten.
Die Ernte wurde schliesslich am 6. Oktober abgeschlossen.
In diesem Jahrgang, 2009, bemerken wir unterschiedliche, klar abgegrenzte und meistens sich widersprechende Eigenschaften.
Der lebhafte, knusprige Charakter und die geschmeidige Wärme, die frühe gegenüber der späten Reife der Rebsorten,… Diese
Extremen entstanden wie eine dynamische Synthese während des Ausbaus in den Barriques sowie in der definitiven Assemblage
vom Ornellaia. Anders gesagt, schmolzen diese Extremen zusammen, um schliesslich einen Wein eines ausgezeichneten
‘Equilibrium’ (‘L’Equilibrio’) zu ergeben.
Vinifera-Mundi: Zhang Huan liess sich durch Konfuzius für das Bild auf der Flasche
inspirieren. Denn die Menschen sollen schliesslich ihre Ausgeglichenheit finden, um
ihren Lebensweg harmonisch fortsetzen zu können. In wie weit kann man ein philosophisches Prinzip mit den innerlichen Eigenschaften oder Werten eines Weins verbinden?
Alex Belson: Der Künstler in seinen eigenen Worten liefert uns die passende Antwort:
„Konfuzius denkt, dass die Leute ihre eigene Position finden und dann vorankommen soll© Ornellaia: Zhang Huan
ten, statt die natürliche Ordnung der Sachen zu stören und zu übertreiben. Es ist ein Irrtum, sich so zu benehmen. Es wird keine Harmonie für diejenigen geben, welche in ihren Handlungen übertreiben. Dementsprechend bietet uns die
Theorie der Harmonie zwischen Mensch und Natur auf, die Natur sowie das Universum zu respektieren sowie eine Welt der Ausgeglichenheit („Equilibrium“) zu errichten, in welcher wir zusammen friedlich und glücklich leben können“.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Vinifera-Mundi: Insgesamt wurden 111 Flaschen
Ornellaia Vendemmia d’Artista abgefüllt (100
Doppelmagnum- Flaschen, 10 Imperial-Flaschen
und eine Salmanazar-Flasche). Wie kam diese Anzahl zustande?
Alex Belson: Es ist die Gesamtanzahl Flaschen, wel© Ornellaia: Im Weinberg
che wir für jedes Projekt „Vendemmia d’Artista“ abfüllen. Wir streben danach, dass die „Vendemmia d’Artista“ Serie etwas extrem Seltenes verkörpert und,
© Ornellaia
dass es das Interesse aller Kunst- sowie Weinsammler erweckt. Nichtsdestotrotz akzeptieren
wir es, wenn ein Künstler gute Gründe hat, die Anzahl Flaschen aufgrund seines spezifischen Projektes leicht zu ändern. Was
Ornellaia 2009 anbelangt, entwarf Zhan Huan folgende Flaschenlabels (für jedes einzelne hat er sich durch die Kunstwerke, welche auf dem Weingut bereits vorhanden sind, beinflussen lassen):
 Jede der hundert Doppelmagnum-Flaschen (3 Liter) ziert ein Bild von Konfuzius und eines seiner Zitate, welche sich auf das
Streben nach der Weisheit beziehen, wobei diese mit dem Alter erreicht werden kann.
 Die Imperial-Flaschen (6 Liter), von denen es allerdings nur zehn gibt, wurden als eine Folge entworfen. Jede einzelne Flasche hat ein Bild von Konfuzius, welches ein anderes Stadium des Lebens abbildet.
 Die einzige Salmanazar-Flasche (9 Liter) ziert eine ovale Skulptur, welche aus Eisen besteht auf der das Portrait von Konfuzius eingraviert wurde.
Vinifera-Mundi: April 2012 erfolgte eine Auktion unter der Ägide von Sotheby’s. Die Salmanazar-Flasche, 10 Imperial-Flaschen und 10 Doppelmagnum-Flaschen wurden zu Gunsten
der Stiftung, H2 Foundation for Arts and Education, Luo Zhongli Scholarships, versteigert.
Wie erfolgte die Wahl der Stiftung?
Alex Belson: Wie ich es früher erwähnt habe, bildet die Wohltätigkeitsauktion einen wichtigen
Teil des „Vendemmia d’Artista“ Projekt, wobei die Erlöse einer Kunststiftung gespendet werden.
In gewisser Hinsicht ist es unsere Art, gegenüber der Welt der Künste etwas Gutes und Positives
© Sotheby‘s
zu verwirklichen. Das Luo Zhongli Scholarship (Stipendium) scheint die perfekte Auswahl zu sein, deshalb hat sie
auch die Erlöse des Jahrgangs 2009 im Rahmen des Auktionsdiners erhalten, welches wir im April 2012 in Hong Kong organisiert haben. Die Erlöse werden als Stipendium für einen oder zwei junge asiatische Künstler eingesetzt und wir hoffen, dass er
bzw. sie mit diesem Geld auch in der Lage sein werden, Italien für sein bzw. ihr Studium zu besuchen. Und vielleicht sogar uns
auf der Tenuta zu besuchen… So könnten wir den Kreis wunderschön schliessen! Wenn Ihre Leser etwas mehr über das Thema
erfahren möchten, besuchen sie bitte die dedizierte Webpage: www.vendemmiadartista.com, welche wir für das Projekt
„Vendemmia d’Artista“ eingerichtet haben.
Vinifera-.Mundi: Könnten Sie uns etwas mehr über dieses Stipendium berichten?
Alex Belson: Das Luo Zhongli Stipendium wurde 2006 gegründet und wird durch die H2 Stiftung
für Kunst und Education unterstützt. Es handelt sich um eine steuerfreie Wohlfahrtstätigkeit im
Amtsbereich von Hong Kong SAR. Die Mission des Stipendiums besteht darin, die künstlerischen
Leistungen der jungen Künstler zu belohnen und deren Talent zu fördern. Diese müssen eine
standhafte Verpflichtung gegenüber Kreativität und künstlerische Integrität beweisen. Das Stipen© Ornellaia
dium wird jährlich an fünf Empfänger (unter 25 Finalisten) vergeben, welche einen Magistertitel an einer der Kunstschulen in China, Hong Kong, Macau und Taiwan anstreben. Die möglichen Kunstrichtungen sind die Malerei, die Bildhauerei,
die Druckkunst, die Chinesische Malerei, Installationen, Videos und Multimedia.
Seit der Gründung des Stipendiums haben sich über 1500 Kunststudenten aus über 25 unterschiedlichen Kunstschulen dafür beworben. Jedes Jahr findet eine Ausstellung der Werke der Stipendiumsempfänger und der Finalisten statt. Die Jury und die Spender des Stipendiums sind Vertreter der akademischen, musealen und künstlerischen Gemeinschaften. Sie stellen die Fairness, die Transparenz und die Exzellenz der Verleihung
sicher. Mitglieder der Jury sind u.a. Luo Zhongli (Dekan des Sichuan Fine Arts Instituts),
Xu Jiang (Dekan der Chinesischen Kunstakademie), Jane Debevoise (Direktorin der Asiatischen Kunstarchive), Phil Tinari (Direktor des Ullens Center für gegenwärtige Kunst)
und Künstler wie Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Sui Jianguo und Qiu Zhijie.
Vinifera-.Mundi: Vielen herzlichen Dank Frau Belson für Ihre Zeit.
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Michel Rolland…
Le gourou du vin
Grandiose Weine können überall erzeugt
werden. So lautet mindestens die Meinung eines faszinierenden, weltweit bekannten und berühmten Önologen. Man
mag ihn bewundern, hassen, kritisieren, beneiden,… Es ist
eine erwiesene Tatsache: Der bewunderte und einflussreiche Winemaker lässt keinen einzigen Weinliebhaber
gleichgültig, weder im positiven oder negativen Sinne.
Wo auch immer er sich gerade aufhält, sei es zu Hause in
Bordeaux, und besser gesagt in Saint-Emilion, oder irgendwo auf der Welt (er verbringt die Hälfte seiner Zeit
im Flugzeug, irgendwo auf der Reise vom einem Weingut
zum anderen – insgesamt berät er weltweit 200 davon)
gibt es keine andere Persönlichkeit in der Weinbranche,
welche eine so massgebende Rolle auf den Wein als fertiges Endprodukt in der Flasche spielt. Wie Steven Spurrier
gegen seinen eigenen Willen mit seinem gegenüber den
Bordeaux Weinen der 1970er mit dem erniedrigenden
„Judgment of Paris“ von 1976 den Beweis der Grösse der
amerikanischen Weine erbrachte, möchte der stets enthusiastische Michel Rolland zeigen, dass u.a. China unvergessliche Weine produzieren kann. Ob er sich dabei auf
seine eigene Logik und Fähigkeiten und seine Aussage,
dass grandiose Weine überall erzeugt werden können, abstützt und dabei absichtlich vergisst, dass weitere massgebende Voraussetzungen (nicht nur der Willen oder der
Fleiss des Winzers oder der Winzerin) zur Erzeugung unverzichtbarer Weine notwendig sind, ist eine andere Frage.

Ornellaia…
Ein Spitzentipp für Weinsammler
Liv-Ex an Weinsammler:
Supertoskaner sind eine lohnende Geldanlage.
Als Investment sind die
besten Supertoskaner mit
Ornellaia und Masseto an
der Spitze ertragreicher als
die grossen Bordeaux laut
Liv-Ex, renommiertes
Benchmark des Markts für
Spitzenweine.
Der erstmals im Marktbericht vom Juli 2012 eingeführte Liv-ExIndex Supertuscan 50 (klares Zeichen der wachsenden Bedeutung
dieser Weine bei Sammlern) für Ornellaia, Masseto, Sassicaia,
Tignanello und Solaia der Jahrgänge 1999 bis 2008 hat eindeutig
den Index Fine Wine 50 (für die Performance der fünf Bordeaux
Premier Crus: Lafite, Haut Brion, Latour, Margaux und Mouton
Rothschild) übertroffen mit einem Gewinn von 76% während der
letzten fünf Jahre (die französischen Weine erreichten 26%) und
einer Preissteigerung um 9%.
Besonders exzellent abgeschnitten hat der Ornellaia mit +17% gefolgt vom Masseto mit +13%, beide deutlich über dem Durchschnitt. Die Wertschätzung durch die Konsumenten stimmt mit
dem Urteil der amerikanischen Weinkritik überein. Wine Advocate
hat dem seit einigen Wochen auf dem Markt befindlichen Ornellaia
Bolgheri DOC Superiore Jahrgang 2009 soeben mit 97/100 Punkten die beste Bewertung der Bolgheri-Zone erteilt und der schmeichelhafte Kommentar von Antonio Galloni lautet u.a. „in one of
my blind tastings, the 2009 made a very eloquent case for itself as
the wine of the vintage“

Die Liste der einzelnen Weingüter, welche auf die unbestreitbare Expertise von Michel Rolland vertrauen und seine zum Teil umstrittenen Ratschläge umsetzen, beweist, dass der Mann, über welchen wir uns im vorliegenden Bericht unterhalten, nicht jeden x-beliebigen, belanglosen 08-15 Wein aus den Regalen eines Supermarktes trinkt. Denn er berät schliesslich nicht irgendwelche Weingüter.
Masseto? Eine jung zu trinkende Bombe, welche wohl eher durch ihre exzessive
Fruchtexplosion als durch eine ausserordentliche Lagerfähigkeit beeindruckt. Dennoch ein Kultwein, welcher in keiner Verkostung, ja sogar in keinem Keller italienischer Exklusivitäten fehlen darf. Michel Rolland berät übrigens auch Ornellaia, welcher den gleichen Besitzern gehört. Péby-Faugères? Phänomenal waren bisher zwar
nur drei Jahrgänge (1998, 2000, 2009). Dennoch geniesst dieser Wein mit der Handschrift desjenigen Mannes, welcher im Film Mondovino etwas karikaturistisch vorgestellt wird [Michel Rolland, Anm. d. Red.], einen beneidenswerten Ruf. La
Couspaude? Ein Biberwein, wie wir solche überholzte Produkte nennen. Vielleicht
Der erste Irrtum in einer Liste, welche inzwischen sehr lang geworden ist und eine
Vielfalt prestigeträchtiger oder vielversprechender Weingüter umfasst. Clos de Los
Siete? Ein grosser Wein, welcher seit langen Jahren seinen Markt (mindestens in
Frankreich) gefunden hat. Le Bon Pasteur? Endlich gelangen wir zum Schmuckstück
im Portfolio von Michel Rolland. Das Weingut gehört seit 1920 der Familie Rolland
und wurde durch den Grossvater unseres Önologen erworben. Im letzten Kapitel
seines Buches listet Michel Rolland alle Länder, in welchen er mindestens einen
Auftrag hat, auf.

Lieber Roger...
Der Meilener Winzer Roger Schwarzenbach ist am 15. August bei einem
tragischen Arbeitsunfall mit einem
Rebbergtraktor ums Leben gekommen.
Nach abgeschlossenen Lehren als
Koch und Winzer hat er per Anfang
2012 das Weingut Mühle in Stäfa als
Pächter übernommen. Mit seinen erst
24 Jahren stand er am Anfang einer
steilen Karriere als Topwinzer. Tief
berührt drücken wir der Familie
Schwarzenbach unser Beileid aus.
Roger wird in unseren Gedanken
weiterleben.
Ralf Oberer, J.F. Guyard & Urs Senn
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
Mémoire & Friends

27.08.2012, Zürich

Die unverzichtbare Veranstaltung des Schweizer Weins. Dieses Jahr beginnt die grosse Schau bereits um 11:00. Mehr Infos

Salon Vinea

Top-aktuelle und ausführliche
Berichte werden laufend auf
Vinifera-Mundi freigeschaltet,
ohne im monatlichen Newsletter erwähnt zu werden.
Hingegen befinden sich Informationen mit einer zeitlich beschränkten Gültigkeit aber auch
Schnappschüsse (kurze Berichte) im Newsletter, welcher allerdings auch mit Highlights
und exklusiven Kurzberichten
erweitert wird.

31.08 & 01.09.2012, Sierre

Am 31. August und 1. September 2012 erwarten mehr als 150 Produzenten aus der ganzen Schweiz im Herzen der
Stadt Sierre Ihren Besuch. Mehr Infos

Concerto del Vino italiano

01-03.09.2012, Zürich

Caratello ist eine unverzichtbare Adresse für alle Liebhaber italienischen Weine… Mehr Infos

Ticino Vino

03.09.2012, Lugano

Ganz bestimmt eine der unglücklichsten Websites, welche wir bisher kennengelernt haben Doch ein unverzichtbarer
Anlass. Der Jahrgang 2010 wir vorgestellt. Mehr Infos

Entdecke Weine vom Zürisee

08-09.09.2012, Zürich

Die Winzerinnen und Winzer aus der Region Zürichsee präsentieren ihre Weine im
Restaurant Löwen in Meilen. Lassen Sie sich durch die Vielfalt und Einzigartigkeit der
Zürichsee-Weine überraschen. Mehr Infos

Steinfels Auktion

08.09.2012, Zürich

Mehr Infos

Deutschland 2011

15.09.2012, Zürich

Die unverzichtbare Veranstaltung von Boucherville. Mehr Infos

Riesling 2011

18.09.2012, Zürich

Die unverzichtbare Veranstaltung von Gerstl. Mehr Infos

VINIFERA-MUNDI
Ausgabe 201208
September 2012

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:
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