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EINFÜHRUNG 

Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein 

„Ich bin dezent und frühreif 

Ich schaffe Atmosphäre und bin ein überaus anregender Begleiter 

Ich habe Kraft, Vitalität, Struktur, Tiefe und Länge 

Ich bin für alle Gelegenheiten passend 

Ich bin elegant, körperreich und geschmeidig 

Ich bin üppig und charmant - auf erdige Art 

Harmonisch, rund und komplex 

Ich bin ausgesprochen leicht und beschwingt 

Fruchtig, blumig, frisch und spritzig 

Wuchtig würzig“ 

 

Die Rede ist - man ahnt es schon – von Wein, doch die Lage ist ernst. Es wird insgesamt immer weniger 

Alkohol getrunken und damit auch immer weniger Wein. Eine Eventagentur in Rheinhessen hat es sich zur 

Aufgabe gemacht dies zu ändern und den Wein wieder unters Volk zu bringen. Schließlich ist ein Glas des 

köstlichen Rebensaftes gut für Herz und Kreislauf und gilt als wahres Aphrodisiakum. Kaum ein Getränk hat 

eine solch weit zurückreichende Traditionsgeschichte und birgt so viele Mythen in sich. Wurde der Wein nun 

in Italien oder Georgien erfunden? Wie lagert man ihn am besten? Welcher Boden ist für welche Rebsorte 

am geeignetsten? Man kann aus Wein eine Wissenschaft machen. Man kann sich mit der Geschichte, die er 

in sich birgt auseinandersetzen, man kann ihn aber auch ganz einfach trinken. Doch auch dafür gibt es die 

verschiedensten Möglichkeiten und Überzeugungen, Techniken und Temperaturen der Verkostung. Wie und 

welchen Wein man am besten trinkt, kann man zu einer regelrechten Glaubensfrage machen. Man kann ihn 

als Geldanlage kaufen, es gibt ihn aber auch im Tetrapack. Kein Wunder, dass es in der Agentur heiß 

hergeht, bei der Frage, wie das der edle Tropfen am besten zu promoten ist und die verschiedensten 

Einstellungen aufeinanderprallen. Doch wobei findet man besser wieder zusammen, als bei einem Gläschen 

Wein und inspirierenden Liedern, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen? Marc Becker entwickelt 

gemeinsam mit den Schauspielern des Ensembles einen Abend für Mainz rund um das Wundergetränk, 

Axel Goldbeck arrangiert die zahlreichen Lieder die sich mit dem Wein beschäftigen. 

Dabei erwartet das Publikum ein wilder Ritt durch die Genres der Musikunterhaltung. Von Frank Sinatra über 

Elton John zu Willy Schneider und Frank Zander sind viele Genres der Unterhaltungsmusik vertreten. Wie 

z.B. Schlager, Hip Hop, Rock, französische Chanson und viele, viele mehr. 
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