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Reisen ins Herz der Weinkultur
Kurt, Chandra: Reisen mit Wein

Was haben Toskana, Porto, Wachau, Rioja, Champagne, 
Beaune und Sizilien gemeinsam? Sie alle und viele weitere  
Orte bzw. Gebiete werden ausführlich in einem Weinführer der 
besonderen Art vorgestellt. Und natürlich geht es auch um die 
edlen Tropfen.

Hinter jeder Weinflasche steckt ein spezieller Ursprung, der sich 
in der Nähe oder in der Ferne befinden kann, eine Erinnerung an 
eine Region oder an einen speziellen Moment. Da Wein so eng 
mit seinem Ursprungsterroir liiert ist, kommt man diesem unwill-
kürlich eine Spur näher, wenn man die Flasche entkorkt, und erst 
recht, wenn man den ersten Schluck Wein genießt. 

In „Reisen mit Wein“ nimmt Sie die renommierte Schweizer 
Weinexpertin Chandra Kurt in die Keller bekannter Weingüter in 

acht Ländern mit: 21 Reisen auf der ganzen Welt zu önologi-
schen Sehenswürdigkeiten und durch atemberaubende Land-
schaften und Weingärten. Über 500 Fotos inspirieren nicht nur 
dazu, die Weine der einzelnen Winzerpersönlichkeiten zu entde-
cken, sondern auch selbst eine Reise ins Gebiet zu planen, von 
den historischen Kreidekellern der Champagne über die sanften 
Hügel des Piemont, die alpinen Weingärten der Schweiz bis zu 
den Inselweinen Siziliens, den höchsten Malbec-Pflanzungen 

Argentiniens oder den mythischen Rebparzellen Burgunds. Nur 
schade, dass es kein deutsches Anbaugebiet in Kurts Buch ge-
schafft hat.

Chandra Kurt ist eine anerkannte Schweizer Weinkritikerin, die 
über ein Dutzend Weinbücher verfasst hat. Die Liebe zu Italien 
hat sie von ihren Großeltern, die in der Emilia Romagna lebten. 
Sie lebt teils in Zürich, in Reggio Emilia und in London, wo sie 
auch als Wine-Consultant arbeitet. Das Buch entstand aus einer 
Reihe von reichhaltig bebilderten Reportagen, die sie für das 
Schweizer „Weinseller Journal“ geschrieben hat.

„Reisen mit Wein“ animiert den Leser sich nicht nur näher mit 
Wein, sondern auch mit der Kultur der jeweiligen Region, den 
Winzerfamilien, den Önologen und deren Philosophie vertraut 
zu machen. Die Autorin beschreibt alles so anschaulich, dass 
man Lust hat, demnächst eines der Weingüter zu besuchen. !
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„Ich lade Sie mit diesem Buch ein, 
21 Reisen in acht Länder zu  
unternehmen und die Kultur des 
Ortes und des lokalen Weins zu 
entdecken.“
Chandra Kurt, Reisen mit Wein, S. 7


