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Neulich bekam ich ein T-Shirt geschenkt
mit dem Spruch: «I speak fluent movie
quotes». Aufgelistet sind rund 50 Zitate
aus Filmklassikern wie Titanic («I’m the
king of the world!»), Apollo 13 («Houston,
we have a problem») oder Rocky («Yo, Ad-
rian!»). Tatsächlich hätte ich persönlich
keine Scheu, in meinem Lebenslauf unter
der Rubrik «Sprachen» auch das Beherr-
schen von Filmzitaten zu erwähnen (sehr
gut in Wort und Schrift!) – wenn es denn
etwas nützen würde.

Ich verehre die besten Sätze aus Holly-
woodfilmen so wie Lyriker die Zitate von
Goethes schönsten Gedichten. Keine All-
tagssituation, die sich nicht passend mit
einem Filmzitat ergänzen liesse. Wenn je-
mand gerade schlecht gelaunt ist: «Why so
serious?» («The Dark Knight»). Wenn je-

mand eine Frage stellt: «You talking to
me?» («Taxi Driver»). Oder wenn man von
der Büroarbeit einfach genug hat: «Game
over man, game over!» («Aliens»).

Doch wie jeder Text haben auch Filmzita-
te ihre Tücken. Je nachdem, ob man den
Film auf Englisch oder auf Deutsch gese-
hen hat, ist das Zitat nicht Teil vom Wort-
schatz. Bei simplen Formulierungen funk-
tioniert das Zitat meistens in beiden Spra-
chen, wie zum Beispiel bei «Forrest
Gump» und seiner Pralinenschachtel-
Weisheit oder Darth Vaders dramatisches
Vaterschaftsbekenntnis.

Doch nicht immer ist es so einfach.
«You’re going to need a bigger boat» aus
«Der Weisse Hai» hat sich quasi zu einer
festen Redewendung im Englischen ent-

wickelt, um auszudrücken, dass man für
eine bevorstehende Herausforderung zu
wenig gerüstet ist. Vielen Leuten ist gar
nicht mehr bewusst, woher der Satz ur-
sprünglich stammt. Und auf Deutsch
bleibt das Aha-Erlebnis komplett aus.

Ein Spezialfall ist Arnold Schwarzenegger.
Als Kind hatte ich mir Arnolds Filme stets
in der deutschsprachigen Version angese-
hen. Der Österreicher war für mich ganz
einfach ein muskulöser Actionheld. Wenn
er als Terminator «Ich komme wieder»
sagt, ist das genauso prägnant und dro-
hend wie im Original («I’ll be back»). Als
ich ihn zum ersten Mal auf Englisch spre-
chen hörte, war das aber ein Schock. Wie
konnte jemand mit einem so schreck-
lichen Akzent in den USA ein erfolgrei-
cher Filmstar werden?

Ein Teil der Erklärung: Auf Englisch bietet
«Ahnuld» eine Fülle an wunderbar
schlechten und deshalb umso einprägsa-
meren Filmzitaten, die mit zahlreichen
Collagen auf Youtube gewürdigt wurden
(empfehlenswert: «160 Greatest Arnold
Schwarzenegger Quotes»). Amerikaner
wissen Bescheid, wenn jemand mit steiri-
schem Akzent «Get to da choppa» ruft.

Ein Psychologie-Professor der Kansas
State University hat übrigens vor einigen
Jahren untersucht, weshalb das Zitieren
von Filmsätzen so beliebt ist: Es habe die
gleiche Funktion wie das Erzählen eines
Witzes, um in Alltagskonversationen eine
Verbindung zum Gegenüber herzustellen,
oder ganz einfach um lachen zu können,
allein oder miteinander. Arnolds Zitate er-
füllen diese Funktion – «no problemo!».

Was würde Schwarzenegger sagen?

. . . and cut!
Benjamin Weinmann

Verpartnerschaftlichung ist
wahrlich diffizil. Stets dieses
hoffen, zerdenken, analysie-
ren, vorgaukeln, lachen, lieb-
sein, verliebtsein. Immer ist
was los – und nie ist es ein-
fach. Der Anfang ist so span-
nend wie anstrengend. Der
Grund umso simpler: Frauen
sagen genau das Gegenteil
von dem, was sie wollen (das
hatten wir an dieser Stelle
bereits) und Männer sagen
gar nichts. Wollen sie nicht
mehr spielen, bleiben sie
dem Spielfeld schlicht fern.
Sie sagen das Training nicht
ab und organisieren auch kei-
nen Ersatz. Frau sitzt an der
Seitenlinie, umgezogen, Lust
auf einen guten Match.

Während des Wartens malt
sie sich erst noch die Zukunft
mit dem Mannschaftscaptain
aus. Er wird ja bald sportlich
angejoggt kommen. Doch
wenn die Dämmerung an-
bricht, und es sie in der Ein-
samkeit fröstelt, wird sie
skeptisch. Was ist nur los mit
ihm? Und dann kommt der
Ball ins Rollen: Jeder seiner
Schritte, jedes Komma in sei-
nen Nachrichten wird hinter-
fragt. Der Mann wird deco-
diert. Sein Verhalten wird ge-
rechtfertigt und in aufreiben-
den Konversationen mit
Freundinnen entschuldigt.
Und die sind genauso ratlos,
warum er erst das Spiel er-
öffnet und schon vor der
Halbzeit die Biege macht, oh-
ne einen Spielbericht abzu-

liefern. Doch, so ratlos sind
die Guten an der Seitenlinie
nicht. Sie wissen, was er
weiss. Nur sagt es keine. Aus
Angst, ins Abseits zu geraten.
Nun gut, geben wir der bes-
ten Freundin mal ne Auszeit.
Und knöpfen uns den einsti-
gen Stürmer vor. Vor einiger
Zeit ging das Wort «Ghos-
ting» um. Das Date meldet
sich nicht mehr – es gab wohl
einen Transfer, der Typ
schiesst nun auf ein neues
Tor. Und «Benching» heisst so
viel wie auf die Ersatzbank
setzen. Die Warmhalte-Taktik
– durch Apps und Social Me-
dia ist sie heute gefragter und
einfacher denn je.

Doch bleiben wir am Ball.
«Bei mir ist Land unter», «Ich
hab so viel los» oder auch
gerne «Ich melde mich, wenn
ich mehr Luft habe» sind al-
les nur feige Blablas. Natür-
lich ist es nicht einfach, je-
mandem direkt zu sagen,
dass es nichts ist und nichts
wird. Aber es ist auch un-
sportlich, die Frau in ihrer
Verzweiflung sagen zu las-
sen: «Vielleicht ist er gestor-
ben?» Vielmehr sollten sich
Frauen den Filmtitel «He’s
Just Not That Into You» (Er
steht einfach nicht auf dich)
auf die Fahne schreiben. Und
Männer sollten einfach noch
mal kurz aufs Feld und das
Spiel abpfeifen.

Fitz fragt: Warum eigentlich
melden sich Männer nicht mehr?

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

Haben Sie sich je gefragt, warum so viele
der bekanntesten Weinregionen Europas
in der Nähe grosser Flüsse sind? Die gros-
sen Châteaux du Médoc an der Gironde in
Bordeaux, die berühmten Weinberge von
Hermitage und Côte-Rôtie an der Rhone;
Sancerre, Vouvray, Muscadet und andere
an der Loire; die besten Rioja-Erzeuger
am Ebro; Ribera del Duero und die portu-
giesische Weinregion des Douro-Tals, bei-
des am Fluss Douro; die deutschen Regio-
nen Rheingau und Mosel; die Wachau und
das Kremstal an der österreichischen Do-
nau – die Liste liesse sich beliebig fortset-
zen. In früheren Zeiten waren Flüsse vor
allem unverzichtbare Transportwege von
den Kellern der Winzer bis zu den End-
kundenmärkten. Noch im 19. und frühen
20. Jahrhundert gab es die Möglichkeit
nicht, Wein mit dem Lastwagen über
Land zu transportieren. Hierzu fehlten die
Fahrzeuge und auch die Strassen, auf de-
nen diese hätten fahren können. Die Lo-
gistik des Weingeschäfts beruhte fast aus-

schliesslich auf dem Transport auf Flüssen
und Meeren. Somit mussten Weinerzeu-
ger sich in Flussnähe befinden, deshalb
hatten grosse Weinhäfen wie Bordeaux
und Porto eine solche Bedeutung.

Doch Flüsse wirken sich auch stark auf die
Qualität und den Typ der Trauben aus,
die an ihren Ufern gedeihen. Das Mikrokli-
ma an einem Fluss ist etwas ganz Beson-
deres. Flüsse haben mässigenden Einfluss
auf Temperaturen: Warme Regionen wie
das portugiesische Douro-Tal werden et-
was kühler, kühle Regionen wie das deut-
sche Moseltal etwas wärmer. Flüsse schüt-
zen vor Temperaturextremen, das kann
für die Trauben in Zeiten starker Kälte
oder Hitze lebensrettend sein. In Jahren,
in denen die Reben noch spät im Frühling
Frost ausgesetzt sind, nachdem sich be-
reits Knospen gebildet haben, wie 1991 in
Bordeaux oder gerade erst 2017 in der
Nordhälfte Europas, können Weinberge in
Flussnähe bis zu 2 Grad wärmer sein als

andere. Für die jungen Knospen kann dies
den Unterschied zwischen Überleben und
Zerstörung ausmachen. Flüsse reflektie-
ren Sonnenlicht auf die Weinberge an ih-
ren Ufern, was in einem «Randklima»
oder in einem kühleren Jahr vorteilhaft
ist, wo die Trauben für ihre Reife so viel
Sonnenlicht und Wärme brauchen, wie
sie bekommen können. Die Weinberge am
Rhein im Kanton Schaffhausen oder wei-
ter nördlich im deutschen Rheingau profi-
tieren davon. Auch die steilen Hänge tra-
gen zu einer optimalen Sonnenexposition
der Reben bei.

Nicht zuletzt haben alle Flüsse eine Ent-
wicklungsgeschichte, in der sie ihre eige-
ne einzigartige Geologie und ihre eigenen
Bodentypen gebildet haben. Flüsse haben
meist steinige Betten, auch die Böden am
Ufer sind steinig. Solche Böden sind wich-
tig für Reben, weil sie gut entwässern; nur
wenige Trauben mögen es, wenn die Wur-
zeln der Reben ständig in Wasser stehen.

Und die verschiedenen Gesteine verleihen
den Weinen unterschiedliche «Minerali-
tät»: die typischen Schieferböden an den
Ufern der Mosel geben der Rieslingtraube
eine einzigartige intensive Säure, die Gra-
nitböden an der nördlichen Rhone geben
der Shiraz-Traube ihre eiserne Härte und
Männlichkeit.
Es ist also kein Zufall, dass an den gröss-
ten Flüssen Europas so viele herrliche
Weinberge zu finden sind!

Tipps – herrliche Sommer Weissweine,
die an grossen Flüssen heranwuchsen.
> Weingut Florin Riesling feinherb 2016,
Stein am Rhein, Schweiz, Fr. 21.90,
www.weingutflorin.ch
> Weingut Gritsch Mauritiushof Grüner
Veltliner Smaragd Atzberg Steilterassen
2015, Wachau, Österreich, Fr. 36, www.
danimatterweine.ch
> Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant
2013, Savennières, Loire, Frankreich,
Fr. 76.–, www.kueferweg.ch

Paul Liversedge: Warum grossartige Weine an grossen Flüssen reifen
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Als die Alpen Ende des 18. Jahr-
hunderts ihren Schrecken verlo-
ren, muss sich im Schweizer-
volk ein Berg-Sehnsuchts-Gen
gebildet haben. Der Ruf des
Bergs wirkt. So wie ihn Conrad
Ferdinand Meyer im Gedicht
«Das weisse Spitzchen» lockend
formuliert: «Was schaffst du
noch unten im Menschen-

gewühl, / Hier oben ists einsam!
Hier oben ists kühl!» Ruhe und
psychische Gesundung erhoffte
sich nach einem kurzen, aber
traumatischen Einsatz im Ersten
Weltkrieg auch Ernst Ludwig
Kirchner (1880–1938). Der Berli-
ner Expressionist fand ab 1917 in
Frauenkirch bei Davos zwar nur
bedingt Heilung – aber er schuf

Ikonen der Schweizer Alpenma-
lerei wie 1922 die «Amselfluh».
Gewaltig türmen sich die Berge,
unheimlich glühen das Violett
und Pink der Bergflanken, dro-
hend wirken die Gipfel in dun-
kelstem Blau und der Himmel in
krankem Grün. Und doch: Da ist
auch das stille, tiefblaue Seelein,
die unschuldig weissen Gipfel –

und mittendrin, der übergross
gezeichnete Bub, der den Alpse-
gen bläst. Was ist stärker: Angst
oder Idyll?
Um die Amselfluh zu sehen,
muss man nicht nach Davos
wandern. Das Bild hängt im
kühlen Kunstmuseum Basel, das
diesen Sommer «Schweizer Ber-
ge» aus seiner Sammlung zeigt.

Bildbetrachtung von Sabine Altorfer

Der Ruf des Bergs wirkt. Selbst wenn die Bergflanken violett glühen wie in «Amselfluh» von Ernst Ludwig Kirchner. Kunstmuseum Basel
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