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A

ls die Gegend rund um
das Dorf Wolkenberg in
der Niederlausitz Tagebaugebiet wurde, fand man alte
Weinbauterrassen. Bis vor 200
Jahren gab es von Brandenburg
bis nach Grünberg nämlich beachtlichen Weinbau. Im 19. Jahrhundert wurde dem durch die
Reblaus und kühler werdendes
Klima ein Ende gesetzt. Als die
Rekultivierung des Gebietes anstand, hat man sich bei Vattenfall an die alten Weinberge erinnert: Es kam die Idee auf, Reben
in der rekultivierten Zone anzulegen. Zusammen mit den Universitäten Cottbus und Geisenheim pflanzte man 2005 einen
Versuchsweinberg. Die Ergebnisse überzeugten, so dass 2010
ein sechs Hektar großer Weinberg entstand, den der Energiekonzern verpachtet.
Über Umwege kam die ehemaliger Lehrerin Bettina Muthmann zu diesem Projekt. Zusammen mit Martin Schwarz, dem
ehemaligen Kellermeister vom
renommierten Weingut Schloss
Proschwitz aus Sachsen, hat sie
sich dem Weinbau im ehemaligen Kohlerevier angenommen.
Der Anfang war allerdings nicht
leicht. „Den Jahrgang 2013
haben sich die Stare geholt“,
erzählt Muthmann. Deshalb
habe man 2014 sämtliche grüne Trauben abgeschnitten,
damit die Rebstöcke Kraft
tanken konnten. Denn die abgetragene Erde sei zunächst
tot und muss erst mühsam
mit Humus, Einsaaten und
Bodenbearbeitung belebt
werden. Ein Grund, warum
Reben hier länger als anderswo brauchen, um richtig in Ertrag zu kommen.
Eine andere Herausforderung ist der fehlende Regen. „Fünf Kilometer hinter uns befindet sich immer

noch der Tagebau. Das ist ein bis
zu 100 Meter tiefes und großes
Loch“, so Muthmann. „Durch
diese spezielle Thermik können
viele Wolken hier nicht abregnen. Nur bei einer Großwetterlage bekommen wir mal ein paar
Tropfen ab.“ Das Wasser für die
Reben liefert eine Zisterne, die
der
Energieversorger
mit
Brauchwasser aus dem Tagebau
füllt.
Ideal sind aber die südliche
Ausrichtung und die elf GradSteigung der Anlage im sonst so
flachen Brandenburg. So bekommen die Reben viel Sonne,
und die Kaltluft kann gut abfließen. Auf dem Weinberg wachsen
heute sieben Rebsorten. Darunter die Spezialität Roter Riesling, der eine Urform des Rheinrieslings sein soll und besonders
in dieses Terroir passt. Er ist sehr
trockentolerant, wächst selbst
auf sehr kargen Böden und ist
winterhart. Die leicht rote Schale verleiht dem Wein seine
leuchtend orangene Tönung.
Das Bukett ist mittelkräftig mit
Aromen von Zitronenmelisse,
Pfirsich, Williams-Christ-Birne,
Holunderblüte und Haselnuss.
Am Gaumen wirkt der Wein würzig, trocken und verfügt mit
13,5% Alkohol über einen
kräftigen Körper. Die frische
und pikant wirkende Säure
sorgt für den nötigen Trinkfluss. Ein spannender Wein
von einem kuriosen Weinberg, den man unbedingt
einmal besuchen sollte –
geöffnet ist das Weingut an
jedem zweiten Sonntag.
Bei Käse und Wein können
Gäste den besonderen Ort
kennenlernen.
2018 Roter Riesling / Wolkenberg / Brandenburger
Landwein trocken / 16 Euro
www.wolkenberg-gmbh.de

„Of Monsters and Men“ hat ihr drittes Album herausgebracht –
Frontfrau Nanna Hilmarsdottir über neue Songs und die Magie ihrer Heimat

Jean-François Mallets Rezept
für Hähnchen mit Zitrone

Nanna, die neuen Songs haben Titel wie„Wild Roses“ oder„Waiting
For The Snow“. Kann es sein, dass
die Natur allgegenwärtig ist auf
eurem neuen Album?
Dem kann ich nur zustimmen.
Die Sprache, die wir benutzen,
unsere Bilder, das ist schon sehr
nah und unmittelbar dran an
dem, was wir hier täglich vor Augen haben. Eine Menge isländischer Musiker machen das so.
Auch Björk lässt sich immer wieder von der Natur inspirieren.

D

em französischen Koch Jean-François Mallet ist mit seinen „Simplissime“-Büchern
ein Erfolgsrezept gelungen. Dem „Einfachsten Kochbuch der Welt“ folgten schnell hintereinander „Simplissime“-Ausgaben für Ofengerichte, Pasta, Suppen, Vegetarisches, Cocktails,
Desserts. Jetzt gibt es auch „Das einfachste Grillbuch der Welt“. In gewohnter Manier, fast provokant einfach: nie mehr als sechs Zutaten, nie mehr
als acht Zeilen Beschreibung. Beim Grillen, der archaischsten Form der Nahrungszubereitung,
leuchtet das ja auch ein: heißer Untergrund,
Fleisch oder Gemüse drauf, warten. Die Variation
steckt im Detail. Darauf versteht sich Mallet. (pa.)

Zutaten
8 HähnchenUnterschenkel
5 Bio-Zitronen
8 Scheiben geräucherter
Speck
6 EL Olivenöl
2 EL Thymian
Dazu eine KräuterJoghurt-Soße:
2 Bund gemischte
Kräuter
2 EL Olivenöl
1 Schalotte
2 Packungen
griechischer Joghurt
Zubereitung
... der gegrillten Hühnerschenkel:
Eine Zitrone in acht
Schreiben schneiden.

Eure Natur ist aber auch krass...
Das ist sie. Ich habe in meinem
Haus im ersten Stock einen
Raum mit einem Fenster, das
sieht aus wie ein Dreieck. Im
Winter, wenn es schneit, ist das
Fenster total von Schnee bedeckt. Dann kriege ich immer so
ein heftiges Iglu-Gefühl. Aus
dieser Stimmung heraus entstand „Waiting For The Snow“.
Könntest du auch in London, Berlin oder New York leben?
Klar würde ich gerne eine Wohnung in New York haben, doch
zum Schreiben zieht es mich immer wieder nach Reykjavik. Hier
habe ich Raum und Luft, Platz
und Ruhe, um kreativ zu sein.
Wenn ich mir einen anderen Ort
aussuchen müsste, an den ich
morgen zöge, würde ich Japan
wählen. Wir waren schon zweimal auf Tour dort und ich einmal
im Urlaub. Magisch, wirklich.
Das Essen, diese Stille und Gelassenheit trotz der vielen Menschen, die lustige Mode. Mein
Lieblingsort auf der ganzen Welt
ist Kyoto – wahnsinnig schön.

Den Speck mit jeweils einer Zitronenscheibe und
Thymian um die Hähnchen-Unterschenkel
wickeln und mindestens
eine Stunde in Olivenöl
und dem Saft der übrigen vier Zitronen marinieren. Salzen und
pfeffern.
40 Minuten grillen, dabei
regelmäßig wenden und
mit der Marinade
bestreichen.
Kräuter-Joghurt-Soße:
Die Schalotte schälen
und hacken. Die Kräuter
waschen und mit einer
Schere klein schneiden.
Alle Zutaten vermischen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Fotos: EMF, Meredith Truax
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Reykjavik ist, womöglich auch wegen eures Erfolgs, seit Jahren bei
Touristen extrem angesagt...
Mich stören die Touristen nicht.
Durch die Leute kommen viele
coole Sachen in die Stadt, Restaurants und mehr Kultur zum
Beispiel, junge Designer. Ich habe den Eindruck, der Boom tut
Island gut. Wir kommen stärker
aus uns heraus. Und Platz genug
ist, zumindest jenseits der Reykjaviker Innenstadt. Wenn ich

viel Zeit mit mir allein verbracht.
Dabei stellte ich zum Beispiel
fest, dass ich durch unser Unterwegssein nicht so viele Freunde
in Island habe, wie ich glaubte.
Man verliert sich aus den Augen,
in der Zeit zwischen 20 und 30
verändert sich ja vieles. Mit einigen habe ich dann bewusst den
Kontakt wieder aufgenommen.
Alles in allem klingt „Fever
Dream“ heller als das vorherige.
Ja. Wir wollten ein Album machen, das sich leichter anfühlt“.
Wir fühlen uns aber längst nicht
immer so locker wie die Songs es
zum Teil vermuten lassen. Einige von uns haben harte Zeiten
durchgemacht, und ohnehin
wird die Melancholie immer Bestandteil unserer Musik sein.
Ist auch euer größter Hit „Little
Talks“ melancholisch?
Und wie! Hört sich an wie Partymusik, ich weiß, handelt jedoch
Immer ein bisschen schrill: Nanna Hilmarsdottir im Kreise ihrer von zwei Menschen, die nicht
mehr zusammen sind und sich
Kollegen von „Of Monsters and Men“
an ihre gemeinsame Zeit erinnern, die unwiederbringlich voraber sehe, dass Leute ihren Müll schrieb. Aber ich könnte und bei ist. Wir lieben es, das Spiel
in der Natur liegen lassen, könn- wollte ihn niemals alleine prä- aus „hell“ und „dunkel“.
sentieren. Ich fühle mich viel
te ich handgreiflich werden.
stärker und mutiger, wenn wir
DAS GESPRÄCH FÜHRTE
Ihr habt drei Jahre kein Konzert fünf was zusammen machen.
STEFFEN RÜTH
gespielt und vor vier Jahren eurer
letztes Album „Beneath The Skin“ Um welchen Fiebertraum geht es ?
herausgebracht. Verleitet das Le- Um einen Zustand der UnsicherZur Person
heit, der allgemeinen Verwirben in Island zum Müßiggang?
Das war keine Absicht. Aber ich rung. Den Song habe ich in einer
Nanna Bryndís
musste mich erst sammeln, um Phase geschrieben, in der es mir
Hilmarsdóttir wurde am
wieder schreiben zu können. Das nicht so gut ging. Ich wollte be6. Mai 1989 geboren. Sie
geht nicht auf Kommando und wusst ein Stück, das Dampf hat
wuchs im Südwesten Isschon gar nicht irgendwo im und Dynamik. Das Ziel war so ein
lands auf, wo sie als Kind eiTourbus. Für die neue Platte ha- bisschen, mir eine bessere Stimne Musikschule besuchte.
ben wir nicht, wie bisher, die Lie- mung förmlich zu erzwingen
Nach einem Solo-Musikproder zusammen erarbeitet, und und zu erkämpfen.
jekt gründete sie mit fünf
ich habe auch nicht an der GitarMusikerkollegen 2010 die
re komponiert. Ich habe sie allei- Du sagst, „Alligator“ sei auch ein
Band „Of Monsters and
ne am Laptop geschrieben, in Song darüber, was es heißt, eine
Men“, die mit dem erstem
meinem Haus. Das war span- Frau zu sein. Wie meinst du das?
Album ihren internationanend, aber dabei kann man Für mich hat das Lied eine femilen Durchbruch schaffte.
schon mal so in Trance verfallen. nine Energie. Es geht darum,
verletzlich zu sein, die Kontrolle
Ihr drittes Album „Fever
Ist so auch eure Single „Alligator“ zu verlieren, und erhobenen
Dream“istseit26.Julierhältmit der Zeile „Wake me up, I'm fe- Hauptes diese Kontrolle zurücklich. Am 12. November gaszugewinnen. Die vergangenen
ver dreaming“ entstanden?
tiert „Of Monsters and Men“
Ja. Das war einer der ersten drei Jahre waren für mich in diein der Kölner Live Music Hall
Songs, den ich ganz alleine ser Sicht sehr prägend. Ich habe

