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Nico Lazaridi Weineditionen - mit den Werken bekannter Künstler.

Iannis Nikou: Eine Liaison aus Kunst und Wein.

» Return of the King «
Die Bildnisse für die Weinetiketten hatten

Maler und Bildhauer aufsuchen, eingehend

grund einer langjährigen Zusammenarbeit

seinerzeit die Originale der Werke zum Ge-

betrachten und auf sich wirken lassen kann.

eine neue, spannende Sonderedition zu

genstand, die von zeitgenössischen Künst-

Und so ist es mehr als naheliegend, dass der

Ehren des bekannten Künstlers Iannis Nikou

lern geschaffen wurden, um die Etiketten

Winzer Nico Lazaridi nun vor dem Hinter-

kreiert und dem Markt zugänglich gemacht

der Flaschen von Mouton Rothschild seit

hat. Deren Name „Return of the King“ ist

1945 zu illustrieren. Zuerst wurden die Wer-

in diesem Rahmen nun einem Rotwein

ke von Baron Philippe ausgewählt, dann von

Cuveé vorbehalten, welcher auch Werktitel

Baronesse Philippine de Rothschild. Mittler-

des gleichnamigen Gemäldes von

weile erfolgt die entsprechende Auswahl

Iannis Nikou ist. Es ist ein bein-

durch den jüngeren Sohn von Baronesse

druckendes Gemälde aus dem

Philippine, Julien de Beaumarchais.

„Mittelalterlichen Zyklus“ des

Über die Grenzen Griechenlands hinaus

atemberaubenden Künstlers Iannis

ist Nico Lazaridi ein äußerst bekannter

Nikou, welcher für sein Talent und

Winzer, der seit dem Jahr 1990 Gemälde

seine internationale, großartige

bekannter Künstler auf den Weinetiketten

Kunst bekannt ist und dessen

seiner erlesenen Weine unter dem Namen

Werk nun ebenfalls das

„Magic Mountain“ platziert. Die entspre-

Etikett eines ganz außerge-

chenden Gemälde, die seine Weine zieren,

wöhnlichen Weines ziert

werden von ihm erworben und von da an

und prägt. Dieser Wein

in der Galerie seines Chateaus ausgestellt.

ist ein besonderer Cuvée

Nico Lazaridi ist bestrebt, eine moderne

aus Sangiovese (35%)

Produktpräsentation zu realisieren, die in

und Cabernet Franc

der Lage ist, dabei Griechenland und die

(30%), Cabernet Sauvig-

Dynamik der modernen Kunst, die in den

non (20%) sowie Merlot

letzten 30 Jahren in diesem Land aufge-

(15%). Dessen Trauben

blüht ist, repräsentativ einzubeziehen und

wurden von Hand gele-

hervorzuheben. Sein persönliches Interesse

sen und der Wein reifte

an visueller bildender Kunst spiegelt sich

zwölf Monate in Eichen-

zudem ebenfalls in der Kellerei des Wein-

fässern, was zu einem

gutes wider, wo er der Öffentlichkeit immer

komplexen und intensi-

wieder zeitgenössische griechische und

ven Genuss mit seinen

ausländische Kunstschaffende vorstellt. Die

Aromen von schwarzen

Anzahl der Arbeiten all dieser bedeutenden

Früchten, Eukalyptus, Veil-

Künstlerinnen und Künstler, die auf den

chen, weißem Pfeffer, Ta-

Weinetiketten dargestellt sind und in der

bak und Zedernholz führt.

Kunstgalerie des Chateaus präsent sind,

Dieser robuste und volumi-

hat sich im Laufe der Jahre stark ausge-

Das Weinetikett mit dem Werk von Iannis Nikou

nöse Rotwein harmoniert

weitet und auch der Öffentlichkeit steht

„Return of the King“ aus seinem „Mittelalterlichen Zyklus“;

intensiv mit der geheim-

selbstverständlich diese Kunstgalerie offen,

2005, Öl auf Leinwand, 150 cm x 120 cm

nisvollen und magischen

in der man die Werke der anerkannten

© Iannis Nikou

Kunst von Iannis Nikou.
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