
 

 

 

 

Reif für die Insel 

 

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter, liebe Zugewandte, liebe Ballerfrauen 

und -männer 

 

Der Ballermann ist berühmt für alkoholische Getränke bester Qualität, die in 

homöopathischen Dosen in deutschen Feinkostgewölben verdunsten. Der gute Ruf der 

Putzfraueninsel wird lediglich durch die Tatsache beeinträchtigt, dass beträchtliche Mengen 

Weiss- und Rotwein aus Sorten mit sperrigen Namen hergestellt werden, die besser zu 

Rennpferden, Putzmitteln oder Vulkanen passen würden: Manto Negro, Callet, Fogoneu und 

Premsal Blanc, Gorgollassa und Escursac. Namen, die nur von Einheimischen ausgesprochen 

werden können, Weine, die nur von den Einheimischen geschätzt und liquidiert werden, aber 

ausserhalb der Inselgrenzen kaum Beachtung finden. Kein Wunder auch, weil wer mit 

süsslicher Tempranillo-Plörre seine schönsten WG-Amnesien gefeiert hat, wird mit den 

spanischen Inselweinen wohl nicht warm werden. 

Nur ein kleines Dorf mit Hobbywinzern im Raum Bern leistet Widerstand und lässt sich von 

der Phalanx des globalisierten Geschmacks nicht unterkriegen. Kein Wunder, denn auch 

dieses Dorf besitzt einen Zaubertrank aus unaussprechbaren Sorten. Als Insel in Chasselas-

Ozean sympathisiert es zumindest für einen Abend mit der Insel im Tempranillo-Ozean und 

hat sogar einen Weinladen, der sich auf deren Weine spezialisiert hat. Ländli in Sicht! 

Wir werden also eine önologische Seefahrt nach Mallorca unternehmen. Je nach 

Teilnehmerzahl werden wir noch andere Mittelmeerinseln ansteuern, auf alle Fälle soll der 

Landgang mit ordentlich Seegang enden. Schiff ahoi! 

 

Am  Samstag 17. November 2018, 20 Uhr 

im Gemeinschaftsraum der Siedlung Bodenacher, Bremgarten 

stechen wir also in See.  

Ab sofort bis zum Donnerstag 8. November dürfen sich also Leichtmatrosen, 

Steuermänner und -frauen, Segelmacherinnen, Fähnriche und Quartierküffer bei mir 

(dierk.matthaeus@sunrise.ch) anheuern. Die Anheuergebühr wird pro Kopf wieder bei 10-15 

Franken liegen, einen Teil übernimmt die Schiffskasse. Wer angeheuert ist und 

unentschuldigt fernbleibt, muss mit 24 Peitschenhieben rechnen. 

Dierk Matthäus 

Zweiter Steuermann 

 

 

P.S. wer es nicht sein lassen kann, soll halt seinen Eimer Sangria mitbringen. 
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