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DiePremiere desKlosterweins naht
Engelberg Diemarkante Silhouette der Engelberger Klosteranlage, dazu eine elegant geschnittene Schrift: Die

Etikette für den klostereigenenWein ist schlicht und hat einen klarenWiedererkennungswert.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Das Benediktinerkloster Engel-
bergwar von 1235bis 1433Eigen-
tümerin eines Rebguts am Bie-
lersee. 585 Jahre nachdem das
Benediktinerkloster Engelberg
das Rebgut am Bielersee ver-
kauft hat, kann die Klosterge-
meinschaft in diesem Jahr ihren
Gästen erstmals wieder Wein
vom eigenen Rebgut ausschen-
ken. Gewachsen sind die Trau-
ben auf dem Rebgut «Engel-
berg» an den Hängen der tradi-
tionellen Weinregion am
Bielersee. Es handelt sich dabei
um einen für diese Region typi-
schen Chasselas, der vom Klos-
terwinzer Beat Burkhardt nach
der Weinlese im vergangenen
Herbst vinifiziert worden ist.

MitderGestaltungderEtiket-
te wurde die Agentur Die Wald-
stätter AG in Stans beauftragt.
Für Agenturmitinhaberin Priska
Stähelin vonBürenwar dies eine
besondere Herausforderung,
«zumales sichumeinennicht all-
täglichen Auftrag handelte und
wir bei der Gestaltung viel Frei-
heit hatten». Mit im Team war
Grafikerin Angie Goldmann, die
voneiner emotionalenGeschich-
te spricht: «Wein verbindet man
mitGenuss, Freizeit undschönen
Erlebnissen.»

BewusstesWeglassen
einzelnerFassadenelemente
Eine schlichte, gleichzeitig aber
aucheine edelwirkendeEtikette
soll es sein, die sowohl moderne
als auch traditionelle Elemente
beinhaltet. Und die Etikette soll
einenklarenWiedererkennungs-
wert in Bezug auf das im Jahre
1120 gegründete Benediktiner-
klosterEngelbergaufweisen.Die
Wahl fiel dabei auf diemarkante
SilhouettederKlosteranlage,wie
sie sichdemBetrachtervomKlos-

terhof auspräsentiert. Eineklare
Wiedererkennung istdadurchge-
geben. Es handelt sich dabei um
eine mit Pinselstrichen geschaf-
feneMomentaufnahmeund lässt
durch das bewusste Weglassen
einzelnerFassadenelementeden
Raum frei für eine Fortsetzung
der klostereigenen Geschichte
auchnachder900-Jahre-Feier in
zwei Jahren.

Für den Schriftzug «Kloster
Engelberg» wurde eine robust
und trotzdem elegant wirkende
Serifenschrift gewählt. Für die
Bezeichnungen«Chasselas»und
«Twanner Bielersee AOC» kam
eine Groteskschrift zum Zuge.
«Bei beiden Schriften handelt es
sichumstarke, schöneSchriften,
die sich gegenseitig ergänzen»,
begründet Angie Goldmann die
Wahl.DermattgoldeneDruckso-

wohl bei der Illustration als auch
der Schrift symbolisiert den In-
halt derWeinflasche –dengolden
schimmernden Wein von der
Chasselas-Traube. Der äussere
Rahmen ist demBarockentlehnt
und schafftdadurcheineVerbin-
dung mit der aus dieser Zeit
stammenden Klosterkirche. Das
Papier der Weinetikette weist
eine leichte Struktur auf, wie sie
beivonHandgeschöpftemPapier
entsteht.

Ersteoffizielle
Weinlieferung imJuni

Der imSeptember 2017als«Ber-
ner Winzer des Jahres» ausge-
zeichneteBeatBurkhardthatden
ersten klostereigenen Wein in-
zwischen in Flaschen abgefüllt.
Es ist das erklärteZiel sowohldes
Benediktinerklosters Engelberg

als auch des Winzers, mit einer
konsequenten Ertragsregulie-
rungdieEigenheitender jeweili-
gen Rebsorte hervorzuheben.
EineersteKostprobe seinesKön-
nens wird Beat Burkhardt noch
vordenSommerferienabliefern.
Am24. Juniwirdoffiziell der ers-
teklostereigeneWeinvomBieler-
see insKlosterdorf geliefert.Und
zwar nicht einfach so. DieWein-
übergabewirdvonder ehrenwer-
tenTrüelerzunft zuTwannorga-
nisiert, die sich gemäss ihrer
Zunftsatzung dem Rebbau und
ihren Traditionen verschrieben
hat. ZudieserWeinübergabemit
anschliessendemApéro sind die
Engelberger Bevölkerung und
alle Gäste herzlich eingeladen.

Hinweis
www.kloster-engelberg.ch

Der Engelberger Abt Christian Meyer an der Abfüllanlage bei Winzer Beat Burkhardt am Bielersee, wo der erste klostereigene Wein abgefüllt wor-
den ist. Der Wein mit Etikette des Klosters ist ab Juni erhältlich. Bilder: Beat Christen (11. April 2018)

«Wein
verbindetman
mitGenuss,
Freizeit und
schönen
Erlebnissen.»
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