
Yon der"Traubeles" und der "Wilds-Aue"
Ulrike Nerodt prosentierte mit ihrem Bruder Peter Seyffar~t "Lyrik und Wein"
Martinsthal. (chk) - "Lyrik und Wein" .
heiBt ein neues Programm der Klein-
kunstbuhne "KiK - Kabarett im Kabi-
nettchen" imWeingut Diefenhardt, das
Ulrike Neradt und Angelika Kohl ins
Leben gerufen haben. Den Auftakt
machte Ulrike Neradt mit Rezitationen
und Gesang, mit Lyrik und "Verzahl-
cher" in Prosa unter dem Titel "En Dutt
voll Micke", zusammen mit ihrem Bru-
der Peter Seyffardt, der die Weinprobe
moderierte. Mit einem "Sau-Secco"
aus seinem Keller begruBte der Win-
zer das Publikum; weitere sieben Wei-
ne aus seinem Weingut stellte er im
Lauf des Abends vor.
Es war die erste Veranstaltung dieser
Art, die Bruder und Schwester ge-
meinsam bestritten und die Gaste
durften sich im "Kabinettchen" wie in
einem gemutlichen, groBen Wohnzim-
mer als Teil der Familie fUhlen. Mit Ge-
schichten aus dem Weingut und aus
der eigenen Kindheit, in denen der
drei Jahre jungere Bruder Peter nicht
gerade selten vorkam, unterhielt Ulri-
ke Neradt die Gaste. Warum der kleine
Bruder einmal Himmel und Holle in
Bewegung setzte, um "rote Stibbel-
cher" zu bekommen, konnte sie im
Nachhinein nicht verstehen, wo er
doch heute als Landtagsabgeordneter
bei der schwarzen Fraktion sitze. Die
Erinnerungen wurden mit alten Ton-
aufnahmen aus den 1950er Jahren
bereichert und das Publikum hatte viel
Freude an dem Gesang der dreijah-
rigen Ulrike Seyffardt. Und mit sechs
Jahren schmetterte sie frohlich und
mit lauter Stimme: "Wir wollen aile, aile
in den Himmel, weil wir so brav sind
"

Mit groBer Aufmerksamkeit und frohli- .
.chem Lachen verfolgten die Gaste die
vergnuglichen Erinnerungen ebenso
wie die Mundartgedichte von Hedwig
Witte. Da ist beispielsweise das Ge-
dicht von der "Traubeles", das die ro-
mantischen Vorstellungen der "Stad-
ler" geraderuckt. Aber wenn aile ge-
nug geschuftet und gefroren haben,
darf am Ende gefeiert werden: "So'n
Herbst muB mer esdimier'n, un die Le-
ser regallier'n, wo der Sege so geflos-
se, derf mer sich nit lumbe losse, ·un
mit Worschtun Weck un Wein, auch
beim ,SchluB' kein Zahbach sein." Das
weckte wiederum Ulrike Neradts Erin-
nerungen an die ausgelassene Feier
zum HerbstschluB im elterlichen
Weingut Diefenhardt, wo sie als klei-
nes Madchen Liedchen sang und Ge-
dichte aufsagte wie eben die "Traube-
les".
Die Traubenlese war aucheines von
vielen Themen, die Peter Seyffardt
wahrend derWeinprobe aufgriff. Da im
Weingut Diefenhardt in den Steillagen .
von Hand gelesen wird, werden auch
heute noch viele Hande gebraucht.
"Zu den. polnischen Erntehelfern ha-
ben sich im Lauf der Jahre freund-
schaftliche Beziehungen' entwickelt",
sagte Seyffardt, "und in den letzten
Jahren kommen auch wieder mehr

Ulrike Neradt priisentierte Geschichten aus de, Kindheit, Mundartgedichte
undLieder.

Peter Seyffardt moderierte die Weinproben mit unterhaltsamen und wis-
senswerten Details.

Gaste Martinsthaler Wildsau und Lan-
genberg probierten, lernten sie eini-
ges uber den EinfluB des Bodens, des
"Terroirs':, auf den Geschmack des
Weins, uber die Lagenbezeichnungen
. und die Bestrebungen, die Ortslagen
auf dem Etikett abzuschaffen. Dabei
erfuhren sie auch ••daB das "Wahrzei-

. chen" Martinsthals, die Wildsau in
Wirklichkeit von der "Wilds-Aue"
kommt. "Als Anfang des 20. Jahrhun-
derts ein Winzer anfing, eine kleine
Wildsau an die Flaschen zu hangen,
wurde die Lage unter diesem Symbol
popular und andere Winzer schlossen
sich.an", erlauterte Seyffardt.
Unter den Weinen, die verkostet wur-
den, waren ein 200ger Martinsthaler
Langenberg Riesling Erstes Gewachs
und eine 1990er Martinsthaler Wild-
sau Riesling Spatlese. Seyffardt erlau-
terte, daB ein und derselbe Wein je
nach Jahreszeit, Essen und Situation
vollig unterschiedlichschmecken kon-
ne. Den Gasten empfahl er: "Trinken
Sie den Wein, der Ihnen selbst am be-
sten schmeckt und nicht den, von dem
andere sagen, es sei der beste Wein."
Es sei einfacher, milde Weine zum Es-
sen zu kombinieren und der bisherige
Trend zu trockenen Weinen werde sich

kehren, prophezeite der Winzer.
In der Pause konnten die Gaste defti-
ge Speisen verzehren, die Fritz Neradt
zubereitet hatte, wie Huhnchen-Spar-
gel-Salat, Kartoffelsalat mit Fleisch-
wurst und Spundekas. 1mWechsel mit
der Weinprobe servierte Ulrike Neradt
Lieder, Mundartgedichte und Ge-
schichten aus ihren eigenen Buchern,
zu denen Mutter Rosemarie Seyffardt
zustimmend nickte oder verschmitzt
lachelte. Ais Kostprobe aus dem neu-
en Musical des Mundartvereins pra-
sentierte Ulrike Neradt das Lied "FaB
der Zisterzienser" und schlieBlich
noch ein Lied, das nicht unbedingt zu
ihrem Standard-Repertoire gehort,
aber gut zum AbschluB der Weinprobe
paBte: "Trinkst du mal Wein vom
Rhein, gib acht auf den Jahrgang ... "
Da stimmten die Gaste gern mit ein,
nachdem sie die Weinprobe gerade
mit einer 2006er Rauenthaler Rothen-
berg Riesling Trockenbeerenauslese
abgeschlossen hatten. I

Die Kleinkunstbuhne "KiK" will auch in
Zukunft-diese Reihe unter dem Motto
"Lyrik und Wein" an unterschiedlichen
Auffuhrungsorten sowohl mit Ulrike
Neradt als auch mit wechselnden In~
terpreten in anderen. Weingutern an-


