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Letztes Wochenende besuchte ich eine
Vorführung am Genfer Menschenrechts-
Filmfestival. Gezeigt wurde die für den
Oscar nominierte Schweizer Co-Produk-
tion «I Am Not Your Negro» des haitiani-
schen Regisseurs Raoul Peck. In Deutsch-
schweizer Kinos startet der bewegende
Dokumentarfilm am 13. April.

«I Am Not Your Negro» zeigt eindrücklich
und mit zahlreichen Film-Collagen, wie
entzweit das schwarze und das weisse
Amerika zu Zeiten von Martin Luther
King Jr. und Malcom X waren – und wie
es das Land heute immer noch ist. Dafür
braucht Peck gar nicht gross auf die heu-
tige US-Gesellschaft einzugehen. Zu prä-
sent sind die letzten Ausschreitungen in
Ferguson, die Ermordung des Teenagers
Trayvon Martin in Florida und die Kam-

pagne «Black Lives Matter», die sich ge-
gen Gewalt gegen Schwarze durch die Po-
lizei einsetzt. Zu präsent sind «Pussygate»
und Trump, dem Minderheiten und die
Würde der Frauen so am Herzen liegen
wie kritischer Journalismus.

Tatsächlich scheint ein feiner, reaktionä-
rer Wind durch Hollywood zu wehen,
der durch das Gebaren der neuen Regie-
rung weiter an Kraft gewinnen dürfte.
Und dies ein Jahr nach der breit geführ-
ten Debatte, als der Mangel an schwarzen
Nominierten bei der Preisverleihung für
Spott und Häme sorgte.

Da ist «Moonlight», der als bester Film
ausgezeichnet wurde und das Leben ei-
nes schwarzen Amerikaners beleuchtet,
der seine Sexualität entdeckt. Da ist der

Dokumentarfilm «13th», der die systema-
tische Diskriminierung von Schwarzen in
der US-Kriminaljustiz aufdeckt. Da ist
«Hidden Figures», der die zentrale Rolle
von schwarzen Wissenschafterinnen bei
der Nasa würdigt. Und da ist auch die Mi-
niserie «The People v. O. J. Simpson», die
den bekanntesten US-Mordfall der 90er-
Jahre aufrollt, dabei aber stark auf die da-
maligen Rassen-Unruhen eingeht, die das
Jury-Verdikt beeinflusst hatten.

Diese Werke sind dahingehend ermun-
ternd, dass die von weissen Männern do-
minierte Filmindustrie sich des Themas
Diversität ernsthafter annimmt als auch
schon, selbst wenn Minderheiten und
Frauen weiterhin benachteiligt sind, wie
die aktuellste Ausgabe des «Hollywood
Diversity Report» zeigt. Sie sind ange-

sichts der gesellschaftlichen Zusammen-
setzung massiv unterrepräsentiert, und
zwar in allen Bereichen der Filmproduk-
tion. Filmkomponist Hans Zimmer («Gla-
diator», «The Lion King») geisselte kürz-
lich die Untervertretung von Berufskolle-
ginnen. Tatsächlich wurden gerade mal
drei Prozent der Soundtracks der 250 er-
folgreichsten Filme aller Zeiten von Frau-
en komponiert.

Möglich, dass der feine reaktionäre Wind
auch Washington erreicht. Doch bleibt ob
des Optimismus auch die traurige Er-
kenntnis zurück, dass so viele Filme gar
nie erst das Licht der Welt erblickten,
weil Frauen, Schwarzen oder Latinos der
Sitz auf dem Regiestuhl, der Auftritt vor
der Kamera oder ein Abnehmer ihres
Drehbuchs verwehrt blieb.

Hollywoods Reaktion darf nicht nur heisse Luft bleiben

. . . and cut!
Benjamin Weinmann

Sie steht unten an der
Strasse, er oben am Fenster.
Dachgeschoss. «Nein, bitte
nicht das.» Doch schon liegt
das Teil neben der Schluch-
zenden auf dem Boden. Der
oben, der im Sekundentakt
ihr Hab und Gut auf die
(Lang-)Strasse feuert, der
mit dem feuerroten Grind,
ist sauer. Zu Recht. Sie hat
sich nicht rühmlich verhalten.
Dabei mochte er sie doch.
Sie mochten sich beide. Aber
sein verletztes Ego hat über-
handgenommen, vom lieben
Freund keine Spur mehr.

Das ist kein Teenager-
Schlussmachen. Das ist Tren-
nen. Laut, unbequem, fies,
grässlich und total unvernünf-
tig. Und ja, ein wenig theatra-
lisch und reif für den Film.
Doch es scheint, solche Hard-
core-Trennungen sind nicht
mehr erlaubt. Einen radikalen
Schnitt machen und Wochen

nicht mehr miteinander spre-
chen, weil jeder Zeit und
Abstand braucht und einfach
nicht will, ist nicht mehr.
Heute muss man sich schön
trennen. Lieb, wohlerzogen,
höflich. Wohlfühl-Trennung
kann man das nennen, und
das klingt dann so: Wir sas-
sen zusammen am Tisch und
haben gemeinsam die Bezie-
hung beendet. Die Floskel «in
beiderseitigem Einverständ-
nis» hat sich aus dem Büro-
universum in die Beziehungs-
welt geschlichen. Und genau
wie auf der Arbeit dem Boss

niemand diese versöhnliche
Version glaubt, rümpft man
auch bei Paaren, die etwas
von «Wir wollten das beide
und es ist gut so» faseln, die
Nase. Einer will immer ein
bisschen mehr nicht mehr.

Sicher, man kann sagen,
dass das nichts am Schluss-
strich ändert. Trotzdem, auf
die Schulter tätscheln und
gemeinsam in den Ab-
schiedsurlaub fahren ist recht
befremdlich. Das wäre ja das
höchste der nicht mehr vor-
handenen Gefühle. Und was
ist mit dem allseits bekann-
ten Spruch «Lass uns Freun-
de bleiben»? Es scheint, als
würde er nicht wie damals
aus Verzweiflung in den von
Schluchzern und Tränen
durchtränkten Raum gewor-
fen. Vielmehr nimmt man
ihn sich – als moderner und
verantwortungsbewusster

Beziehungsteil – zu (dem
schweren) Herzen. Das wird
erwartet. Nicht nach Mona-
ten schüchtern Kontakt auf-
nehmen, treffen und vorsich-
tig reden. Sondern: Freunde
vom Tag der Scheidung an.

Aber mal ehrlich: Egal, ob
filmreif mit Sachen aus der
Wohnung werfen oder nach
neuer Wellness-Manier – am
Ende tut es nicht weniger
weh. Trennen ist immer
scheisse.

Fitz fragt: Warum eigentlich
müssen wir uns nett trennen?

«Warum eigentlich?» will Alexandra
Fitz an dieser Stelle wissen. Für die
Antwort fühlt sie sich nicht zuständig.

Wer Rotweintrinker nach ihrer Lieblingsreb-
sorte fragt, der wird Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir oder Syrah hören. Nur wenige
werden an Grenache denken. Dabei werden
aus dieser Rebsorte, in Spanien als Grenache
und in Sardinien als Cannonau bekannt, eini-
ge der bedeutendsten Rotweine der Welt her-
gestellt.

Sie ist deshalb unbekannt, weil sie meist mit
anderen Sorten verschnitten wird. Ihr verlo-
ckendes, sanftes Erdbeeraroma, die fleischi-
gen Nuancen am Gaumen und der hochpro-
zentige Alkoholgehalt bilden das warme
«Herz» vieler unserer Lieblingsweine. Im süd-
lichen Rhône-Gebiet und im Südwesten
Frankreichs bietet das Aroma den idealen
Gegenpart zu den verspielten Aromen und
rustikalen Tanninen von Carignan und Mour-
vedre und zur pfeffrigen Frucht und Säure
und langlebigen Tanninen des Syrah-Weins.
Grenache ist eine spätreifende Rebsorte. Hat
sie aber genug Sonne und Wärme, lässt sich
ein fruchtiger und starker Wein zu günstigen

Preisen produzieren. Die Rebsorte dient als
Hauptbestandteil fast aller guten Rotweine
der Côtes du Rhône und Languedoc. Gibt es
weniger Erträge, weil die Reben auf trocke-
nem und steinigem Boden gepflanzt wurden
oder die Reben bis ins hohe Alter produzie-
ren durften, kann Grenache sehr anspre-
chende und hedonistische Weine erzeugen.
Mit wundervollen konzentrierten Fruchtaro-
men, würzigen Säuren und kräftigen, seide-
nen Tanninen. Château Rayas, Henri Bonne-
au und Les Bosquets des Papes in Château-
neuf-du-Pape sowie Domaine des Bosquets in
Gigondas und Domaine Gauby in der Côtes
du Roussillon stellen erstklassige Rotweine
aus alten Grenache-Reben her.

Grenache wird in Nordspanien vielerorts an-
gebaut. In Rioja spielt sie für den Tempranillo
fast immer eine unterstützende Rolle, zeigt
ihre wahre Stärke aber in Priorat, entweder
allein oder gemischt mit Carignano. Auf den
rauen, steilen und schieferhaltigen Hängen
der Hügel von Priorat, südwestlich von Bar-

celona, wachsen alte Grenache-Reben, aus
denen funkelnd ausgeprägte, üppige und
mineralreiche Rotweine mit hohen Alkohol-
gehalten von mehr als 15% hergestellt wer-
den. Auf der anderen Seite des Mittelmeers,
in Sardinien, ist Grenache als Cannonau be-
kannt und ergibt dort schwere, tiefrote und
vollmundige Weine. Cantine Argiolas und
Selle e Mosca produzieren etwa wunderbare.

Die wahre Prüfung für erstklassige Rebsorten
ist aber deren Anpassungsfähigkeit an unter-
schiedliche Weinregionen. Schon im 19. Jahr-
hundert wurde Grenache im heissen, trocke-
nen Barossa und im Anbaugebiet von McLa-
ren Vale in Südaustralien angebaut. Heute
noch werden in diesen Gebieten viele gross-
artige Weine aus uralten Rebbergen herge-
stellt. Die Australier nennen Grenache immer
häufiger ihren «Pinot Noir des Südens». Ya-
lumba, Torbreck, Kalleske und D’Arenberg
stellen aus ihr einige der besten reinsortigen
Grenaches her, häufiger werden Sie ihr als
Verschnitt mit Mourvedre und Shiraz begeg-

nen, wodurch «GMS» entsteht, ein Rotwein
im Stil des Côtes du Rhône.

Auch in Kalifornien findet Grenache bei der
Herstellung von köstlich-kräftigen Blockbus-
ter-Weinen Verwendung, besonders in den er-
fahrenen Händen von John Alban von Alban
Estate oder Manfred Krankl von Sine Qua
Non, die für Rhône-artige Weine bekannt sind.

Natürlich ermöglicht Grenache auch die
meisten der südfranzösischen Roséweine,
aber das ist wieder eine andere Geschichte...

Paul Liversedge: Grenache – der unterschätzte Überflieger

Master of Wine
Paul Liversedge ist Master of

Wine und betreibt das
Weinhandelsgeschäft

Real Wines. Tipps
Clos des Fées Vieilles Vignes Rouge 2013,
Côtes du Roussillon-Villages, Fr. 31.–,
www.lemillesime.ch
Cantine Argiolas Turriga Isola dei Nuraghi
2011, Sardinien, Fr. 47.–, www.vineasvini.ch
Bosquet des Papes «A la Gloire de Mon
Grand-Père» 2012, Châteauneuf-du-Pape,
Fr 70.–, www.vinpark.ch

Premierministerin Theresa May
reicht kommende Woche der
EU den Brexit ein. Doch warum
wollen die Briten den Allein-
gang? Vielleicht hilft ein Blick in
die Geschichte der einstigen
Weltmacht, wie sie William Tur-
ners Gemälde «The Fighting Te-
meraire» von 1839 darstellt. Ei-

gentlich zeigt er, wie das Linien-
schiff 1838 zum Abwracken ge-
schleppt wird. Inszeniert hat
der Maler die Szene als überir-
disch schönes Staatsbegräbnis:
Er zaubert einen glorifizieren-
den Sonnenuntergang über die
Themse, hüllt das an sich dunk-
le Schiff in strahlendes Weiss-

Gold und malt ihm die verlore-
nen Masten zurück. Sonne und
Mond scheinen gleichzeitig, das
dunkle Motorboot dampft
kraftvoll in die Zukunft. Die Te-
meraire war eine Legende: Sie
leistete 1805 bei der Schlacht
von Trafalgar Lord Nelsons
Flaggschiff «Victory Support»,

sodass die Briten die franzö-
sisch-spanische Flotte schlugen
und Napoleons Angriff auf ihre
Insel verhinderten. Wer die
Engländer in der National
Gallery in London vor dem Bild
schwärmen hört, spürt ihren
Stolz auf die unabhängige Insel,
auf Great Britain.

Bildbesprechung von Sabine Altorfer

Lieblingsbild der Briten: «The Fighting Temeraire» von William Turner verkörpert den Sieg bei Trafalgar über Napoleon. National Gallery London
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