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ITALIEN REISE

Während die ersten Herbstboten durch unsere schöne Han-
sestadt wehen, wird mir ein Anruf aus der Toskana zu Teil, 
der mich für drei Tage zum Weingut Antinori, bei Florenz, 
führen wird. Eine Einladung, die, wenn ich die Pressever-
lautbarung lese:
„Die Kellerei ist ein ambivalenter Raum, ein heiliger Ort 
und ein Ort des Schweigens,Tempel antiker Riten der Rebe, 
aber gleichzeitig ein Ort der Produktion, der bestimmte 
Qualitätsvoraussetzungen erfüllen muss. Und heute muss 
er, mehr denn je ein ländliches Gebäude sein, inmitten der 
Natur und in perfekter Harmonie mit ihr (Marquese Piero 
Antinori)“, eine sehr interessante Reise werden dürfte.

In Florenz angekommen erwartet mich die italienische 
Leichtigkeit. Der Fahrer, der mich zum Weingut fährt, hat 
einen Fahrstil, der seinesgleichen sucht. Die Strecke führt 
durch eine Landschaft, die das Auge verzückt, entlang an 
endlosen Weinbergen, wunderschönen Anwesen, die sich 
harmonisch in die Landschaft einfügen und ein Duft von 
Rosmarin und Zypressen, der meine Nase betört.

Am Weingut erwartet mich das Anwesen des Marchese 
Antinori in atemberaubender Schönheit. Hier atmen 600 
Jahre Familientradition einer Weindynastie, die sich mit
ihrem gesamten Herzblut der Kunst der Weinherstellung 
verschrieben hat.

Begrüßt werde ich von den Schwestern Allegra and Albiera 
Antinori, die mir die Türen in diese faszinierende Welt des 
Weines eröffnen, während im Hintergrund die Sonne die 
Weinberge im sanften Licht erscheinen lässt. Während der 
Führung, werde ich in eine mir bisher unbekannte Welt des 
Weines eingeführt.

Angefangen mit den speziell für die Herstellung des Premium-
weines Solaia angelegten Weinberge, über die speziellen 
Anlagen, für die handverlesenen Reben, bis hin zu den im 
Keller liegenden Bariquefässern, ist dieser Platz durchlebt 
von dem Wunsch, die Kunst der Weinherstellung zu perfek-
tionieren.

Dabei sind die Damen von einer so aussergewöhnlichen 
Authentizität und Herzenswärme, dass ich mich von Anbe-
ginn in die Familie aufgenommen fühle. Im Rahmen einer 
Verkostung, mit toskanischen Spezialitäten und erstklas-
sigen Weinen des Weingutes, fühle ich mich bereits voll-
ends in der Toskana angekommen.

Die Weinprobe hat stattgefunden bei: 
www.antinori.it

Der Kitchenrocker in der Toskana
Jörn Töpfer auf Weinprobe

-Fortsetzung in der nächsten Ausgabe-  

Der Hamburger Jörn Töpfer ist 
Inhaber des Drachenladens 
„Windspiele“,
www.windspiele-online.de
Seit 2011 unternimmt er seine 
„Töpfer Dream Tours“, am liebsten 
mit der Harley. Seine Reiserepor-
tagen fi nden Sie auch unter: 
www.toepferdreamtours.de

Die Hamburger Hummel 
verlost 1 Flasche

„Marchese Antinori-Chianti 
Classico Riserva 2009“

der Favorit von Albiera Antinori
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