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Diese Woche schaute ich mir den fünften
Teil von «Pirates of the Caribbean» an, in
dem Geister-Piraten Jagd auf Captain Jack
Sparrow ( Johnny Depp) machen. Richtig
gespenstig – abgesehen vom grossartigen
Javier Bardem als rachsüchtiger Captain
Salazar – waren aber nicht die untoten
Seeräuber, sondern eine Rückblende in
die Teenager-Jahre von Sparrow. Mithilfe
von CGI-Magie wurde Johnny Depp um
Jahrzehnte jünger gemacht – ganz ohne
Make-up.

Der Effekt ist nicht neu. Im Gegenteil, im-
mer mehr Filme bedienen sich der Ver-
jüngungskur, die ohne chirurgische Ein-
griffe auskommt. «De-Aging» nennt sich
der Trend in Hollywood. Begonnen hat
alles 2010 mit der Fortsetzung «Tron: Le-
gacy», in dem ein blutjunger Jeff Bridges

(heute 67) ohne jegliche Falten auftauch-
te. 2015 bekam das Publikum im Super-
helden-Film «Ant-Man» einen Michael
Douglas (72) zu Gesicht, der altersmässig
«Basic Instinct» (1992) oder «Wall Street»
(1987) hätte entstammen können. Und
zuletzt wurde in «Captain America: Civil
War» Robert Downey Jr. (52) zum puber-
tierenden Schnösel verjüngt.

Aus Sicht des Regisseurs ist die neue
Wunderwaffe verlockend: Alte Geschich-
ten lassen sich problemlos mit neuen ver-
weben, ohne dass ein jüngerer Darsteller
gesucht werden muss, der dem Star mög-
lichst gleicht. Und für die Schauspieler ist
der Effekt ebenfalls willkommen, da der
Jugendwahn möglicherweise kleiner wird
und sie sich weniger oft unters Messer le-
gen müssen.

Andererseits wirkt die «De-Aging»-Tech-
nologie zwar verblüffend, doch hundert-
prozentig überzeugt sie noch nicht. So-
bald die Figuren zu sprechen beginnen,
merkt man als Zuschauer intuitiv, dass
hier nicht alles aus Fleisch und Blut ist.

So war es auch bei «Furious 7». Teile des
Action-Films waren noch nicht abge-
dreht, als Hauptdarsteller Paul Walker
bei einem Unfall ums Leben kam. Anstatt
die ganze Story nochmals neu zu drehen,
wurde sein Gesicht für den Rest digital
wiederbelebt. Sein jüngerer Bruder lie-
ferte den echten Körper dazu. Das «Star
Wars»-Spin-off «Rogue One» ging dieses
Jahr sogar noch weiter und liess die ver-
storbenen Carrie Fisher als Princess Leia
und Peter Cushing als Bösewicht Wilhuf
Tarkin auferstehen. Das ist faszinierend,

doch bleibt ein schaler Beigeschmack, da
Hollywood so das Casting auf das Lei-
chenschauhaus ausweitet. Und dies wie-
derum müsste der lebenden Schauspiel-
riege zu denken geben, nicht nur weil da-
durch ihre Millionen-Gagen unter Druck
geraten könnten.

Für Remakes von Klassikern entfällt die
Suche nach neuen Darstellern. «Indiana
Jones» bräuchte keinen Nachfolger. Harri-
son Ford wäre der ewig junge Archäolo-
gen-Abenteurer. Und einen jungen Side-
kick hätte er auch nicht nötig. Er könnte
sich stattdessen mit Humphrey Bogart
zusammentun und in Casablanca auf
Schatzsuche gehen.

Schau mir in die seelenlosen Computer-
Augen, Kleines!

Depp und Downey Jr. können sich Make-up und Botox sparen

. . . and cut!
Benjamin Weinmann

Wir sind es uns gewöhnt,
dass die Radiostimme an den
Wochentagen verkündet,
dass es vor, im und nach dem
Gubrist staut. Dass man am
Sonntag nach einem Feiertag
am Gotthard bei elf Kilome-
tern Blechbüchse-an-Blech-
büchse über zwei Stunden
steht, überrascht auch nie-
manden mehr. Obwohl, doch.

Beim Pendler fragt man sich,
weshalb er sich das jeden
Tag antut. Aber gut, es ist
seine Arbeits-Strecke. Er
wird (triftige) Gründe haben.
Beim Tessiner-Ferienwoh-
nung-Besitzer versteht man
seine Vorliebe für Stau weni-
ger. Weiss er doch um den
Fluch, der an Pfingsten, Auf-
fahrt und all den Ferientagen
auf dem Gotthard lastet.
Oder besser im Gotthard.
Denn würden die Reisenden
im Sommer die Passroute
wählen, würden sie dem Ver-
kehr A entfliehen, B ihn mit
Abstand und Schadenfreude
beobachten und C eine phä-
nomenale Landschaft be-
staunen. Doch angeblich sind
die Ausfahrten auf der Auto-
bahn Richtung Norden ge-
sperrt, der Lenker müsste
sich ganz zu Beginn für Pass
und gegen Tunnel entschei-
den. Später geht nichts mehr.

Manchmal geht auch ohne
Gubrist und Gotthardtunnel
nichts mehr. Man drosselt das
Tempo, weil man die Rück-
lichter der vorderen Wagen

sieht. Bremst, schimpft, bleibt
fast stehen. «Mann, warum
staut es denn jetzt hier?», ruft
man mehr zu sich selbst als
zu sonst wem. Tatsächlich:
Keine Baustelle, keine ge-
sperrte Spur, kein Unfall –
bloss langsame Autofahrerlis.

Kommt es davon, weil jeder
noch so langsame Sonntags-
fahrer das Gefühl hat, er
müsse auf der linken Spur
fahren, und es dann stockt,
weil sich alles ballt? Oder ha-
ben wir uns derart an Stau
gewöhnt, dass wir ihn schon
selbst verursachen? Es gibt
Menschen, die sind felsenfest
davon überzeugt, dass Stau
durch Dummheit und Un-
achtsamkeit der Autofahrer
entsteht. Stau gehört einfach
dazu, wir rechnen damit und
entschuldigen uns bei Ver-
spätungen auch mit einem
«Sorry, ich stand im Stau.» –
Egal, ob wir feststeckten
oder nicht. Wir wundern uns,
weshalb sogar sonntags die
Autobahn-Ausfahrt ins Zür-
cher Stadtzentrum verstopft
ist. Was tun denn die Leute
sonntags mit ihren Autos?

Und spätestens wieder am
Sonntag, wenn alle nach dem
verlängerten Wochenende

wieder in den Norden fahren,
hören wir: Gotthard elf Kilo-
meter Stau und über zwei
Stunden Wartezeit.

Fitz fragt: Warum eigentlich ist
immer und überall Stau?

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

Die diesjährigen Prüfungen zum Master of
Wine fanden wie immer in der ersten Ju-
niwoche statt. Das war eine stressige Zeit!
An den dreitägigen Degustations-Prüfun-
gen müssen angehende «Masters of Wine»
nachweisen, dass sie hochqualifizierte
Weinverkoster sind, indem sie 36 Weine
blind testen und eine Punktzahl von mehr
als 70 Prozent erzielen. Diese Prüfungen
sind der Höhepunkt des mehrmonatigen
Trainings des eigenen Geruchs- und Ge-
schmackssinns. Die Tatsache, dass nur ein
kleiner Anteil der Studenten jedes Jahr die
Prüfungen besteht, hat man dabei stets im
Hinterkopf. Entgegen dem, was die meis-
ten Leute denken, muss der MW-Student
nicht jeden getesteten Wein genau identi-
fizieren. Bei Weinen aus den klassischen
Weinregionen der Welt (Bordeaux, Bur-
gund, Rioja, Toskana) müssen diese die
Herkunftsregion des Weins korrekt be-
stimmen (z.B. Pauillac, Bordeaux) sowie
den Jahrgang und das Qualitätsniveau in-
nerhalb dieser Region (z.B. 2ème Cru

Classé mit einem Preis von Fr. 120.– pro
Flasche). Aber sie müssen zum Beispiel
nicht erkennen, dass der Wein ein Châ-
teau Ducru Beaucaillou ist.

Für Weine aus allen anderen weinprodu-
zierenden Regionen ist es zentral, die
Merkmale, den Stil, die Qualität und das
Lagerpotenzial korrekt zu beschreiben
und anschliessend eine logische und rich-
tige Schlussfolgerung bezüglich der Her-
kunft, der Rebsorten und des ungefähren
Preises des Weines zu ziehen. Worin be-
stehen also die Vorteile, wenn man lernt,
ein Meister der Verkostung zu sein? Die
meisten Weintrinker denken, es gehe dar-
um, jeden Wein blind zu erkennen, sodass
man Freunde, Gäste und Kunden mit sei-
nem unglaublichen Wein-Wissen beein-
drucken kann. In Wirklichkeit ist hier je-
doch keiner unfehlbar, egal wie talentiert
er ist. Ausserdem ist das alleine keine Fä-
higkeit, die für einen Weinhändler oder
Wein-Sommelier besonders wertvoll ist,

wenn es um den Umgang mit Kunden
geht. Der wahre Vorteil besteht darin, ein
Verständnis zu bekommen, wie man Qua-
lität und Wert eines Weins einschätzen
bzw. beurteilen kann. Letztlich geht es
um die Suche nach einer guten Qualität
(zu unterschiedlichen Preisen). Das ist das
übergeordnete Ziel der meisten Weinlieb-
haber.

Im Folgenden die zentralen Merkmale, die
man bei der Beurteilung der Qualität ei-
nes Weins berücksichtigen sollte:
1 Die Länge des Abschlusses oder Nachge-
schmacks, sobald der Wein nicht mehr in
Ihrem Mund ist – je länger, desto besser!
2 Die Komplexität des Weins – die Anzahl
verschiedener Geschmacksnoten und Ein-
drücke, die ein Wein Ihnen verleiht, steht
in direktem Zusammenhang mit dessen
Komplexität. Je mehr, desto besser.
3 Das Gleichgewicht zwischen den zentra-
len Komponenten des Weins: Frucht- und
Eichenaroma, Säure, Tannine und Alko-

holgehalt. Keine der Komponenten sollte
zu penetrant hervorstechen.
4 Seine Intensität und Geschmackskon-
zentration. Allgemein gilt: Je höher, desto
besser.
5 Ein Sinn für den Herkunftsort und die
«Mineralität» – dies ist bei der Einschät-
zung der klassischen Weine wichtig, insbe-
sondere von Burgund- und Moselweinen.

Warum probieren Sie nicht die folgenden
drei Weine, die aus der diesjährigen De-
gustationsprüfung stammen? Schauen Sie,
ob die obigen Tipps beim Einschätzen der
Qualität dieser Weine hilfreich sind!

Paul Liversedge: Wie man ein Degustations-Meister wird

Master of Wine
Paul Liversedge ist Master of

Wine und betreibt
das Weinhandelsgeschäft

Real Wines.

Trimbach Muscat Réserve 2014, Alsace, Frank-
reich, Fr. 17.50, www.cavedereve.ch
Pazo de Villarei Albarino 2014, Rias Baixas,
Spanien, Fr. 18,, www.vogelsangerweine.ch
Georges Vernay Condrieu, Coteau de Vernon
2014, Rhône, Frankreich, Fr. 95,, www.de.mille-

Tipps

Würde dieses Bild an der
Art Basel angeboten, ich
müsste es haben. Nicht
nur weil ich Kirschen lie-
be. Doch sähe ich den
kleinen, nur gerade
39 × 53 cm messenden
Karton im Wust der ge-
genwärtigen Grossfor-
mate überhaupt? Wohl
schon, denn das kleine
Ölgemälde mit seiner

Energie und Strahlkraft
fällt auf. Die Frage ist al-
lerdings müssig: Das
Werk von Sigismund Rig-
hini (1870–1937) ist in der
Sammlung des Kunstmu-
seums Solothurn fix
platziert. Das ist gut so,
gehört es doch zum Mu-
tigsten, was kurz nach
1900 in der Schweiz ge-
malt wurde. Wie Ferdi-

nand Hodler, Cuno
Amiet und Giovanni Gia-
cometti strebte der in
Zürich etablierte Righini
eine neue Malerei an:
weg vom Akademismus,
weg vom Jugendstil, hin
zu neuen, zu radikalen
Lösungen.
Ob Sigismund Righini
gerne Kirschen naschte,
weiss ich nicht. Viel-

leicht war die Schale mit
den rotglänzenden Som-
merfrüchten nur der
Vorwand, um ein beina-
he abstraktes, quasi mo-
nochromes Bild zu wa-
gen. Um auszuloten wie
sich rot mit rot mit rot
verträgt, lässt er gar
Tisch und Wand ver-
schmelzen. Dass Righini
die Früchte in eine grü-

ne Schale legte, war ei-
nerseits eine Konzession
an die Verständlichkeit
des Sujets und die zeit-
genössischen Betrachter.
Andrerseits wusste der
gewiefte Maler, dass der
Komplementärkontrast
rot-grün, unserem Auge
schmeichelt und die
Leuchtkraft der Farben
kräftig anheizt.

Bildbetrachtung von Sabine Altorfer

Sigismund Righini malte «Rote Kirschen auf rotem Grund» 1909. Eine radikale Lösung in dieser Zeit. Kunstmuseum Solothurn 
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