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Sideways – The Life of Wine

„Ich denke gerne darüber nach, wie der Wein lebt, 

wie er atmet. Ich denke gerne darüber nach, 

was in dem Jahr passiert ist, als die Trauben 

herangereift sind, wie die Sonne in diesem Sommer 

war oder ob es regnete. Ich denke an all die Menschen, 

die die Trauben gehegt, gepfl egt und gelesen haben, 

und wenn es ein alter Wein ist, wie viele von ihnen 

bereits gestorben sind. Ich liebe es, wie der Wein sich

immer weiter entwickelt, wie er heute, wenn ich eine 

Flasche öffne, anders schmeckt als wenn ich sie an 

einem beliebigen anderen Tag geöffnet hätte. 

Denn Wein ist wie das Leben – er entwickelt sich ständig 

weiter und gewinnt an Komplexität. Und dann erreicht er 

seinen Höhepunkt – so wie dein 61er – und sein 

langsamer und unvermeidlicher Niedergang beginnt. 

Und es schmeckt so verdammt gut.“

Maya (Virgina Madsen) in „Sideways“, Regie: Alexander Payne 

http://collegium-vini.de/sideways/

Würden Sie sich gerne mit netten Menschen 
über Wein und Genuss austauschen?

Gemeinsam die besten Winzer Deutschlands 
und Europas besuchen?

Alle Mitglieder des Collegium Vini und ich würden uns über 
Ihren Besuch bei einer unserer Weinproben sehr freuen. 

 Die Termine fi nden Sie 
 auf unserer Website 
 www.collegium-vini.de.
 

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie kommen möchten, 
gerne auch in Begleitung. Ich regele dann alles für Sie.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr

In jedem Jahr fi nden 
Genussreisen und 

Tagesausfl üge 
in interessante 

Weinbaugebiete statt. 
Dabei kommen wir in persönlichen 
Kontakt mit Winzern, Weinmachern 
und Weinphilosophen.
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Das Collegium Vini ist eine Vereinigung 
von Weinliebhabern im Rhein-Main-Gebiet. 
Seine Mitglieder organisieren Weinproben 

und Studienfahrten in deutsche und 
europäische Anbaugebiete.

So vielfältig wie Geschmack 
und Genuss sein kann, 

so vielfältig sind die Perspektiven, 
unter denen wir Weine verkosten.

Dabei geht es um die Menschen, 
die diese Weine machen, 

die Rebsorten und Jahrgänge, 
die Länder, Regionen, Böden 
und ihr spezifi sches Terroir.

Wir wollen lernen, Weine zu genießen, 
auch in ihrer spezifi schen Eigenart, 

und diesen Genuss mitzuteilen, 
auszudrücken und zu diskutieren.

Daher ist uns der Kontakt 
zu Winzern und Fachleuten 

aus der Weinwirtschaft 
sehr wichtig. 

Im Genuss lernen wir 
spielerisch, 
Geschmack 

zu differenzieren 
und zu kommunizieren.

„Das Programm und das Niveau des uns seit Jahrzehnten 

nahen Collegium Vini ist nach unserer Überzeugung 

in Deutschland unerreicht. 

Hier, in freundschaftlicher aber auch immer 

hellwachen Runde redet man differenziert über Weinkultur, 

wichtiger aber: man praktiziert sie auch, 

in vielfältiger Weise!“

Michael Graf Adelmann, Felix Graf Adelmann
Weingut Graf Adelmann, Auf Burg Schaubeck

71711 Steinheim-Kleinbottwar

„Nach vielen Jahren der Mitgliedschaft

ist es für mich immer wieder sehr 

beeindruckend und erfreulich, 

dass sich viele Collegiaten als 

kundige Weinliebhaber für die Entwicklungen im 

Weinberg und Keller interessieren.“

Matthias Müller
Weingut Matthias Müller – 56322 Spay


