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Der Wein-Adel auf Bildungstour
Der
Tadsch Mahal
Er wollte das schönste Bauwerk
der Welt für seine verstorbene
Frau bauen. Der Mogul-Kaiser
Shah Jahan errichtete den
Tadsch Mahal. Auch für sein eigenes Grabmal hatte er große
Pläne. Doch dazu kam es nicht.
Indien vor etwa 380 Jahren: Der
Mogul-Kaiser Shah Jahan (gesprochen: schah dschahan) ist
untröstlich. Seine Frau ist gestorben. Er zieht sich eine Zeitlang in
die Einsamkeit zurück. Als er wieder auftaucht, ist sein Haar weiß
geworden. Sein Rücken ist gebeugt und sein Gesicht sieht erschöpft aus. Er ist immer noch so
traurig, dass er keine Musik mehr
hören will. Er benutzt kein Parfüm
mehr und mag keine schönen
Kleider mehr tragen. Doch dann
erinnert sich Shah Jahan wieder
an die letzten Worte seiner Frau
Mumtaz Mahal: Er soll ihr ein
Grabmal bauen, wie die Welt es
noch nie gesehen hat. Damit begannen die Arbeiten an einem
großartigen Bauwerk. Denn der
Kaiser ließ den Tadsch Mahal
(gesprochen: tadsch mahell) errichten. Das ist ein riesiges Grabhaus aus weißem Marmor. Den
Namen des Bauwerks liest man
oft auch anders, nämlich so: Taj
Mahal. Der Tadsch Mahal liegt
am Fluss Yamuna in Indien. Das
Land liegt in Asien. Darum herum
erstrecken sich weitläufige Gärten mit Wasserbecken. «Das war
die Darstellung des Paradieses
auf Erden», sagt der Denkmal-Experte Divay Gupta. Der Tadsch
Mahal steht heute noch so schön
da, wie er vor vielen Hundert Jahren erbaut wurde.

Weinkönigin Nina und Weinprinzessin Stephanie zu Besuch beim Weingut Klopfer

Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Reichle

Weinstadt.
Auch Königinnen und Prinzessinnen
müssen sich ab und an weiterbilden. Zumal dann, wenn sie wie Ihre Hoheiten
Nina Hirsch, Württemberger Weinkönigin und Stephanie Knapp, Württemberger Weinprinzessin, erst seit November im Amt sind.
In Sachen Bildung schadet es nicht, wenn
die Hoheiten einen kleinen Hofstaat um
sich versammeln, angeführt von Peter Albrecht, seines Zeichens Wengerter und Erster Vorsitzender der Württemberger Weingüter e. V. – und mit diesem eine kleine Bildungstour durch diverse Weingüter im
Ländle machen. Dort bekamen die Majestäten die ganz unverfälschte Stimme ihres
Volkes zu hören. Und, das liegt in der Natur
ihres Amtes, sie durften vom frühen Morgen
an sich laben an den Früchten, vorzugsweise den vergorenen, denen sie ihr Amt zu verdanken haben. Die beiden Hoheiten haben
die nächsten Wochen und Monate viele Auftritte vor sich, müssen lächeln und vor allem fachkundig oder zumindest von Herzen
kommend reden über den Württemberger
Wein.

Die Hoheiten erkunden
das Gundelsbacher Tal
Ganz gewiss werden die beiden Damen in
den nächsten Monaten erzählen von einer
Familie, die ihr Weingut inmitten von Reben hat. An diesem Februarmorgen war
zwar alles im Nebel, aber mit ein ganz klein
wenig Fantasie konnten sich alle der Mitgereisten vorstellen, wie auserwählt dieser
Ort im Gundelsbacher Tal ist, an dem Wolfgang Klopfer seit nunmehr rund 15 Jahren
sein Weingut hat. Dabei ist der Wengerter
natürlich nicht allein: Fachkundig parliert
Ehefrau Dagmar in der illustren Runde mit
und Sohn Christoph Klopfer schickt sich
an, die Tradition des Familienbetriebes
fortzuführen, begrüßt die Gäste und heißt
sie bei einem Glas kühlem Riesling Sekt im
Weinkeller willkommen.
Da ahnt man etwas von den Bürden einer
Weinkönigin und ihrer Prinzessin: Freilich
kann man das Glas nach einem Schluck am
doch noch frühen Morgen stehenlassen.
Aber will man das? Der Vorzug einer Hoheit
besteht ja auch darin, dass sie meist die
ganz feinen Dinge zu schmecken bekommen. So auch hier, im Hause Klopfer, wo
die Weine zum Verkosten aus dem ganz hinteren Regal, in diesem Falle der hier sogenannten Schatzkammer kommen.
Freilich, die Damen bewahren die Contenance, auch wenn Prinzessin Stephanie, die
aus Schwaikheim gebürtig ist, ihr Krönchen „irgendwo liegengelassen hat“ und ei-

Weinprinzessin Stephanie Knapp und Weinkönigin Nina Hirsch (von links) auf Stippvisite in Weinstadt.
nen Zuträger anrufen muss, damit der ihr
das kostbare Stück hinterherfährt. Das
Krönchen aber, das sollte schon sein fürs
standesgemäße Bild, denn ansonsten waren
die Damen im Reisekostüm unterwegs.
Das Weingut der Klopfers ist in den letzten Jahren zu einem stattlichen Anwesen
gewachsen, aus dem diese glückliche Mischung aus Tradition, Handwerk und einem
Gespür für Qualität und dem was an Neuem
gut sein könnte, kommt. Christoph Klopfer,
der Weinbau studiert, verkörpert diese Haltung: Er lobt bei der kurzen Betriebsführung die Leistung seiner Eltern und gibt aus
dieser Tradition kommend die Stichworte,
die auch für ihn wichtig sind: Einen engen
Kontakt zu den Kunden und für diese „solche Weine machen, die man selber gerne
trinken will“. Ein Satz, den genauso auch
sein Vater sagen könnte und Mutter Dagmar ebenso, die in die Familie einen Weinberg aus der Lage Cannstatter Zuckerle mit
eingebracht hat. Dieser Wengert, eine dieser klassischen terrassierten Steillagen, die
freilich viel Mühe machen, wird in der Familie sehr gepflegt. „Das ist unser Projekt
in diesem Jahr“, sagt Dagmar Klopfer. Die
Mauern müssen neu gemacht werden und
die Klopfers wollen hier, auf diesem Boden,
der nur das Beste verdient hat, eine neue
Sorte anpflanzen. Denn auch das gehört
zum Ton hier: „Nichts ist so beständig, wie
der Wandel“, kommt Wengerter Wolfgang
Klopfer ins Philosophieren.
Die Hoheiten dürfen am Tisch im Verkaufsraum Platz nehmen, der den Blick
freigibt auf die umliegenden Weinberge.

Zum Verkosten schenkt der Hausherr einen
Sauvignon gris ein, den man, wie Prinzessin
Stephanie, als „ganz leicht buttrig“ oder
andere am Tisch als „kräftig mit Schmalz“
beschreiben könnte oder einfach so: „was
B’sonders halt“. Vom Sauvignon gris
kommt man zum Essen, das man dazu reichen könnte, asiatisch etwa, und von diesem zu den Physalis, die Dagmar Klopfer
anbaut: „Die wachsen wie Tomaten“, erzählt sie der staunenden Runde. Den Sauvignon gris, den baut Wolfgang Klopfer wohl
als Einziger in Württemberg an und sorgt
dafür auch für die Vielfalt, für die der
Württemberger Wein eben auch steht.
Dabei wolle man sich nicht verzetteln
und schon gar nicht andere imitieren: „Ein
Remstäler Merlot soll schmecken wie ein
Remstäler Merlot“, heißt das. Aus guten
Weinen schmeckt so viel: die Traube, der
Boden, die Luft, die Hände, die aus den
Trauben Wein machen.

Bild: Bernhardt
Weinkönige gibt. Königin Nina berichtet
von ihrem Ausflug zur Grünen Woche nach
Berlin, wo sie Spargelköniginnen und sogar
einen Gurkenkönig kennengelernt hat. Ihr
Vorschlag lautet: Warum nicht zur Wahl
der 50. Weinkönigin der Frau einen Mann
zur Seite stellen? Die Herren am Tisch lächeln, zeigen sich aber nicht wirklich interessiert. Christoph Klopfer meint charmant: „Ich find des schön, wenn’s eine Königin ist.“
Der Hofstaat um die beiden Hoheiten
Nina Hirsch, Württemberger Weinkönigin
und Stephanie Knapp, Weinprinzessin, zog
weiter nach Fellbach zum Weingut Aldinger, fuhr dann zum Mittagsmahl nach Illingen-Schützingen zum Weingut Häge, dann
nach Oberderdingen zum Weingut VinconZerrer, um auf der Après-Ski-Party, beim
Reiterverein Nordheim, den Absacker zu
nehmen.

Der Verein

Gleichberechtigung ist
keine Einbahnstraße

Der Württemberger Weingüter
e.V. ist ein Zusammenschluss von
selbstvermarktenden Weingütern. 130
Betriebe gehören dem „Club der Individualisten“ an. Vom Besen-Wirt, der
den Ertrag von wenigen Ar Rebland
über die eigene Straußwirtschaft vermarktet, bis zu bekannten Top-Betrieben ist alles vertreten.

Und zum Beweis holt Wolfgang Klopfer aus
der Schatzkammer noch einen Modus K von
2005. Dieses Cuvée aus Cabernet Kreuzungen und Merlot kam 2007 aus dem Fass und
ist, wie Wolfgang Klopfer bescheiden sagt:
„Ein Wein mit Potenzial.“ Für besondere
Gäste oder „zum selber Trinken“. Die Runde freut sich an diesem Schlückchen und
kommt ins Plaudern. Über Weine und Lagen und darüber, warum es eigentlich keine

Das jüngste Ger(ü)icht
Das neue Programm des Waiblinger Kabarettisten Christoph Sonntag
Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke
Der Tadsch Maha in Indien.
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Shah Jahan überwachte den Bau
sogar persönlich. Nichts sonst im
Leben war ihm mehr wichtig auch nicht seine anderen Ehefrauen. Der Mogul-Kaiser ließ
mehr als 20 000 Handwerker und
Künstler für den Bau kommen:
Bildhauer und Schönschreiber
aus Persien, Stein-Einsetzer aus
Südindien, Steinhauer aus Baluchistan. Das liegt heute in dem
Land Pakistan. Außerdem holte
der Kaiser einen Spezialisten für
Türmchen-Bau und einen anderen für kleine Marmor-Blümchen.
Nur die edelsten Materialen wie
Sandstein und Marmor wurden
verwendet.
„Die
Bauarbeiter
schufen wahrscheinlich Rampen
aus Erde und Holz, um die Steine
hochzuziehen“, sagt Forscher
Gupta. Erst nach etwa 20 Jahren
war der imposante Tadsch Mahal
mit allem Drumherum fertig. Eingerahmt wird das Grabmal von
vier Türmen, die sich leicht nach
außen neigen. So fallen sie im
Fall eines Erdbebens nicht auf
das Gebäude. Viele Forscher
glauben, dass Shah Jahan auf
der anderen Seite des Flusses für
sich genau das gleiche Grabmal
wollte.

Fellbach.
Ja, doch, er ist’s: Christoph Sonntag
ist mit neuer Show aus alten Zeiten zurückgekehrt. Auch wenn man fast
meinen könnte, dass in der alten Kelter
ein Heiliger empfangen wird. Bühnenausstattung und Licht üppig, eine
fünfköpfige Band und das Fernsehen
sind auch da und zwei Großleinwände
hängen über den 1000 Köpfen.
Alle wollen ihn sehen: Bruder Christophorus Sonntag, einen gar nicht so heiligen
„Kirchenvater“, der allen Unheiligen, und
ganz besonders den vor ihm wie kleine Sünderlein versammelten prominenten Gästen
aus der Politik, die Leviten liest. „Schuster
weg, Papst weg, Schavan will nemme“,
steigt Christoph Sonntag in das noch junge
Jahr ein, das für die kabarettistische Zunft
geradezu Unmengen an Einladungen für
kabarettistische Umtriebe bietet. Zwei
Wahlen hätten wir also dieses Jahr: „Den
Papst - und Merkel“, ulkt der Kuttenträger
und Ankläger. Wahlen seien wie Schweinegrippe: „Interessieren nicht jeden, werden
aber übertragen“. Dann zitiert Bruder
Christophorus Sonntag Jesaja 41 in kabarettistisch abgewandelter Form: „Alles, was
ihr wählt, ist mir ein Gräuel“. Das Stimmungsbarometer in der alten Kelter macht
die ersten Hüpfer, weil Lästerbacke Christopherus den Nerv des Publikums zu treffen
scheint. Apropos Treffen: Bis auf den Meteoriteneinschlag lässt Christoph Sonntag
kein aktuelles Aufregerthema außen vor:
Brüderle, Papstrücktritt, Berliner Flughafenbau, falsche Zitate in Doktorarbeiten
und sogar das Pferdefleisch - alles bereits
Teil seines neuen Programms „Das jüngste
Gerü(i)cht“.
Christoph Sonntag alias heiliger Bruder
Christophorus schöpft aus dem Vollen - aus
dem vollen alltäglichen Wahnsinn. Und

wird selbst zunächst zu dessen Leidtragendem: Wie er da aus den bunt erleuchteten
Bühnennebelschwaden hervortritt, die
dunkle Gesichtsbedeckung seiner Kutte aus
dem Gesicht streift und zu einem mönchischen Grinsegrußwort und den Worten
„Brüder und Schwestern“ anhebt, erklingt
eine Lautsprecherstimme. Es sei zu viel Nebel auf der Bühne, die Kamera könne nichts
erkennen, der Kabarettist möge die erste
Szene bitte nochmals wiederholen - das Publikum wird von der Stimme freundlich um
Verständnis gebeten. Christoph Sonntag
nimmt’s ganz locker: „Das ist Fernsehen“,
merkt er trocken an. Und schreitet ein zweites Mal vor, zieht ein zweites Mal die Kappe
vom Kopf, hebt ein zweites Mal gebieterisch
die Hände, als die Nebelmenge zu stimmen
scheint. Das Publikum findet’s urkomisch,
zum zweiten Mal begrüßt zu werden. Manche ulken, dass es wohl zum Programm gehört.
„Frisch, spritzig und saumäßig frech“,
sagt Moderatorin Sonja Schrecklein in ihrer Abmoderation über die Philippika des
geistigen Bruders. Der auch gschwind zum
„Brüderle“ mutiert, als er SPD-Landtags-

frau Katrin Altpeter zum gemeinsamen
Saunabesuch mit anschließender „heißer
Beichte“ einlädt, um endlich mal zu klären,
warum sie immer so zugeknüpft auftritt:
etwa, „damit man ihr Tattoo nicht sieht?“
Auch Schwabenärgerer Wolfgang Thierse,
der Erfinder des „Ganzkopfzutzelbarts“
kriegt seine Schrippen, ähm, sein Fett ab.
Modisch hätte sich „eine ganze Talibanbewegung“ an ihm orientiert. „Nächstes Thema: Bettina Wulff. Also übernächstes Thema“, sagt Sonntag keck, frech und ganz
ohne Worte, dass er darüber kein Wort verlieren wird.

Sonntag wäscht Schuster den Kopf
Einige „Opfer“ des Sonntag’schen Spotts
sitzen vor ihm in den Zuschauerreihen. Sie
werden – ganz im Stile einer Großveranstaltung wie dem Nockherberg, auf die Sonntags Auftritt gemäß Programmankündigung eine schwäbische Antwort geben will von den Kameras groß ins Bild gesetzt,
wenn ihnen der Bühnenheilige gerade den
Kopf wäscht. Da sieht man Stuttgarts ehe-

Ein Meister der Zuspitzungen und Wortspiele: Christoph Sonntag.
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maligen OB Schuster lachen, als ihm Christophorus verbal eins überbrät. Auch der badenwürttembergische
Verkehrsminister
Winfried Hermann, von Christophorus
„Schlagloch-Minister“ genannt, darf vor
laufender Kamera mitlachen und wird von
Sonja Schrecklein später zu den vielen
Schlaglöchern auf deutschen Straßen befragt sagen, wie er sie zu stopfen gedenkt.
Mit dem Geld, das jetzt fürs „große Loch“
nicht ausgegeben werde, könne man die
kleineren Schlaglöcher ja jetzt bald stopfen, geht er scherzhaft in die Offensive.
Derweil der geistliche Bruder Sonntag seine bewährte Assoziationsmaschine für den
Rundumschlag anwirft - und mit Hohn um
sich wirft: in Richtung Kretschmann, Länderfinanzausgleich, OB-Wahl in Stuttgart,
Doktorarbeiten. Zu Stuttgart 21 indes wolle er gar nicht viel sagen. Nur soviel: „Nomen est omen. Weil das Ding zum Schluss
21 Milliarden gekostet haben wird und erst
in 21 Jahren fertig ist“.
Dann ist da noch der Berliner Flughafen,
der als erster in die Geschichte eingehen
werde, „der noch vor der Eröffnung generalsaniert wird“. Im Gegensatz zum nicht
fertig gebauten Flughafen ist das Starkbier
schon fertig gebraut, das im Anschluss an
das Sonntäg’liche Hirn-und-Humor-ra-lassen von SPD-Landtagsabgeordnetem Claus
Schmiedel mit vier entschlossenen Schlägen angezapft wird. Eine Demonstration
von überzeugender Handarbeit, die so gar
nicht in das Bild zu passen scheint, das sich
der unheilige Sonntag von den Erdenmitbewohnern gemacht hat. „Heute schreibt der
Mensch nemme, er tippt“. Zwischen „Flattratte und Fatzebook“ werde er zwar immer
älter, hänge „aber nur noch lethargisch vor
irgendwelchen Flachbildschirmen“ rum.
Die Großleinwände in der Alten Kelter können damit nicht gemeint gewesen sein: Unter ihnen tobt, jubelt, lacht und applaudiert
ein alles andere als lethargisches Publikum.
Die Leute, so scheint es, fühlen sich von
„ihrem“ Christophorus verstanden und
beim Goutieren seiner schwäbischen Wortspiele, Übertreibungskünste und Zuspitzungen in Kombination mit Schillerwein
und Gaisburger Marsch einfach rundum
drhoim.

