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FÜNFTE JAHRESZEIT Närrische Weinprobe eröffnet Kampagne des Carneval 
Vereins in Heidesheim 

Dass im Wein die ganze Wahrheit versteckt liegt, weiß man seit den alten Griechen. Dass der 

Philosoph Friedrich Hegel die Tradition des Zuprostens damit erklärte, dass man mit der 

Wahrheit nun einmal überall anstoße, ist hierzulande noch weitestgehend unbekannt. Die 

Gäste der 34. närrischen Weinprobe des Heidesheimer Carneval Vereins wurden am 

Samstagabend jedenfalls nicht nur mit elf schmackhaften Tropfen aus dem Weinanbaugebiet 

Mosel bestens versorgt, sondern auch mit allerlei interessanten Informationen rund um die 

Traube und ihre Historie. Hierzu hatte Moderator und HCV-Sitzungspräsident Peter Winter 

fachkundiges Personal zu Gast. 

Hans-Günther Kissinger aus Alsheim, 33 Jahre in der Landesanstalt für Rebenzüchtung in 

Alzey tätig, stand ihm genauso zur Seite wie die frisch gekürte Mosel-Weinkönigin Andrea 

Schlechter. „Der neue Wein liegt schon im Keller, der alte muss getrunken werden“, ließ die 

gekrönte Biologiestudentin aus Enkirch sogleich den Startschuss fallen für einen Abend, der 

neben den Shooting Stars und Champions League-Aspiranten der Rebsorten auch den ein 

oder anderen Showact für das fleißig schunkelnde Publikum im vollbesetzten Schönborner 

Hof parat hielt. 

Mit „Sätzen scharf wie Nadelspitzen“ verlas HCV-Vorsitzender Rainer Sänger sein närrisches 

und tragikomisches Protokoll, in dem es nicht an Kritik zum aktuellen Zeitgeschehen 

mangelte. Die singenden Kellermeister brachten den Saal unter der Leitung von Carsten 

Diener mit ihrem vielstimmigen Stück „Café Fastnacht“ erstmals zum Stehen, das Ballett 

„Expressivo“ erfüllte ihn schließlich sogar mit afrikanischen Trommelrhythmen und zeigte in 

einem multifunktionalen Leoparden-Löwen-Affen-Outfit eine rasante Vorführung sowohl auf 

der Bühne als auch zwischen den Tischen, an denen derweil weiter fleißig nach Vorgabe einer 

bunten Weinkarte Dornfelder, Spätburgunder-Weißherbst, Elbling, Rivaner, Kerner Kabinett 

und Thurling ausgeschenkt wurden. Für den rheinhessischen Gaumen waren die Moselweine 

dabei ein durchaus erfrischendes Geschmackserlebnis. „Aufgrund der Schieferböden der 

Steillagen besitzt der Moselwein eine höhere Mineralität. Das macht ihn säurehaltiger und 

dadurch spritziger“, erklärte Hans-Günther Kissinger die geschmacklichen Vorzüge der 

Trauben von Ober-, Mittel und Untermosel. 

Besonders erlesen wurde der Abend der Aromen zu etwas späterer Stunde, als vier mit der 

Kammerpreismünze ausgezeichnete Riesling-Prädikatsweine das große Finale einläuteten. So 

musste sich auch Pfarrer Thomas Catta, der dem „Teufel Alkohol“ zuvor nicht ganz so 

ernsthaft den Kampf angesagt hatte, letztendlich eingestehen, dass der Weingenuss in Maßen 

den Menschen gesund und munter hält. Denn: „Ein Weinglas macht, sobald es leer, keine 

rechte Freude mehr.“ 

 


