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Luxemburger Mosel feiert 25 Jahre Sonderserie „Art et Vin“

Die besten Weine sind immer Kunstwerke

Art & Vin Pinot Gris und Pinot Blanc ...

L. Turmes & R. Batya
(Text und Fotos)
Die Domaines de Vinsmoselle
sind Luxemburgs einzige Winzergenossenschaft. Mehr als
die Hälfte der gesamten Rebfläche an der Mosel wird von
ihren Mitgliedern bewirtschaftet. Neue Trends in Sachen
Weinvermarktung gehören
zum Alltag der „Vinsmoselle“,
die das Leben an der Weinstraße über Jahrzehnte geprägt hat.
Mit einer Sonder-Edition ausgesuchter Spitzenweine begann
1987 die Geschichte von „Art &
Vin“, einer Aktion, die die Kunst
der Weinherstellung mit der klassischen Kunst an sich zu verbinden vermochte. Dafür benötigte
man nicht nur erstklassigen
Wein, sondern auch spezielle
Flaschen mit Erkennungswert.
Luxemburger
Kunstmaler,
Bildhauer, Star-Architekten und

... sowie Riesling und Auxerrois

Fotografen schufen über die Jahre die besonderen Weinetiketten,
die einmal jährlich die begrenzte
Anzahl Flaschen der Sonderausgabe zierten.

Inspiriert von den
50er Jahren
Zum 25. Jubiläum des Klassikers
konnte die Winzergenossenschaft den jungen Kunstmaler
Kevin B. alias Kevin Brandy verpflichten. Einer der Gründe, warum er die Jubiläumsausgabe illustrieren konnte, hat damit zu
tun, dass sein Vater Robert Brandy Teile der allerersten Sonderserie mitgestaltet hatte.
Inspiriert von Fotos und Zeichnungen der 1950er Jahre, spricht
Kevin B. mit seiner Collagentechnik eine eigene Sprache.
Ausschnitte aus alten Illustrierten werden mit in seine farbenfrohen Werke integriert. Sieben

Weine des Jahrgangs 2012 wurden mit Ansichten aus den Werken des Künstlers versehen. Optische Aufmerksamkeit erweckt
dabei die Farbe Orange, die wie
ein Leitfaden wirkt. Die Geschenkkartons beinhalten neben
den Weinen auch eine ausführliche Broschüre mit Informationen zum Künster und den verschiedenen Weißweinen.

Vielversprechendes
Resultat
Neben einem fruchtbetontem,
kraftvollem Auxerrois Remich
Hôpertsbour GPC, einem nach
weißen Sommerblumen und gelbem Kernobst duftenden Pinot
Blanc Schengen Markusberg
GPC, einem klassischen Riesling
Wormeldange Koeppchen GPC
mit vegetabilen Anklängen und
ausgeprägtem Nachhall, gibt es
drei Grauburgunder. Einmal den

intensiv würzigen Pinot Gris
Wellenstein Foulschette GPC,
einmal den elegant ausgereiften
Pinot Gris Machtum Ongkâf
GPC. Als Dritter im Bunde, nur
lieferbar in der Magnumflasche,
setzt der Pinot Gris Schengen
Markusberg GPC Akzente. Siebter Wein ist ein Riesling Grevenmacher Fels, fein mineralisch
und mit viel Schmelz. Detaillierte
Weinbeschreibungen gibt es in
Ausgabe 21 des Weinmagazins
Vinalu (www.vinalu.lu) Ende
Oktober.
Art & Vin ist die gelungene
Verbindung der Luxemburger
Kunstszene mit der arbeitsinten-

siven Kunst hochwertiger Weinbereitung. Das Resultat ist vielversprechend, die Geschmacksrichtung bekannt, aber dennoch
jedes Jahr etwas anders. Eine
dementsprechende
Neuentdeckung also ...

5, rue de Mersch • L-8181 Kopstal • Tél. 30 74 66
«Le Weidendall vous souhaite
une bonne rentrée!

Et pour préparer les communions de vos bouts
de choux; un large choix de menus et deux
salles pour accueillir jusqu’à 50 invités!»

La Table de l’Automne

Les Moules : à la Crème, au Riesling, au Curry, à la Provençale, à la Dijonnaise, ...
Les Plats du Terroir : Schwéngshéiss, Kasselerkotlett, Träipen, Miëlkniddelen, Zoppen
Jour de Repos le Lundi

Telefon 33 87 34-1

www.bridelerstuff.lu

RESTAURANT LOXALIS – DUDELANGE

Une manière de rendre hommage à ce que la nature nous apporte
Situé dans l’ancien Casino de Dudelange, plus précisément à l’arrière, dans une nouvelle extension, le
restaurant Loxalis est une adresse qui offre un cadre
moderne dans un écrin de nature exceptionnel.
C’est le 1er juin que le chef Angelo Vaccaro a ouvert
ce restaurant. Et sous ce nom original, se cache le
nom scientifique du trèfle, loxalis. „Une manière de
rendre hommage à ce que la nature nous apporte”,
explique le chef. Durant sa carrière, Angelo Vaccaro a œuvré dans plusieurs restaurants renommés:
Intercontinental, Sofitel, Royal, Domaine thermal
de Mondorf et Mercure à Canach. On peut qualifier
sa cuisine de généreuse et sincère. C’est la fraîcheur
des produits, leur provenance locale, leur respect de
l’environnement qui guide le choix du chef pour
créer des plats qui combinent tradition et inventivité.
Les clients ont le choix entre un menu différent
chaque semaine et un menu plus élaboré qui sera
changé chaque saison pour s’adapter aux produits
du moment. La sélection est possible entre „le coin
des entrées froides“ avec un choix entre des produits bio, des produits de la Grande Région et des
produits du terroir luxembourgeois; des „soupes et
veloutés“; des „pâtes fraîches“; „la pêche responsable“ et des produits issus de „la ferme du Luxembourg“. Pour finir en beauté, une sélection de desserts a été faite pour satisfaire les palais gourmands.
Fermé samedi midi et dimanche soir.

Restaurant Loxalis
150, rue de la Libération
L-3511 Dudelange
Tél.: 24 55 97 21
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