
Der Korem feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Liebe Freunde,

Ich möchte Ihnen von einem Wein erzählen, der mir besonders am Herzen 

liegt: Korem. Der erste Jahrgang stammt aus dem Jahr 1997, 20 Jahre sind 

vergangen, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den Wunsch, diesen 

Wein Frauen, insbesondere den Frauen der Familie Argiolas, zu widmen. 

Daher haben wir ein Bild ausgewählt, das tief mit der Figur von Kore 

verbunden ist, einem Symbol für den Wechsel der Jahreszeiten, der Fülle, der 

Fruchtbarkeit. Ein Mythos, der uns lehrt, unsere Existenz unter Beachtung der 

Naturgesetze zu führen, insbesondere der natürlichen Zyklen und dem Wechsel 

der Jahreszeiten.

Kore
Kore, die Tochter von Zeus und Demeter (Göttin der Landwirtschaft), 

wurde von Hades, dem Gott der Unterwelt, dieser war von ihrer 

Schönheit besessen, entführt. Demeter, voller Hass, verließ den Olymp 

und verursachte damit eine Zeit großer Hungersnot und Dürre auf 

der Erde. Um seinen Zorn zu besänftigen, beschloss Zeus, zu Hades 

zu gehen, um Kores Freilassung zu erhalten. Die schöne Tochter hatte 

sich aber bereits für die Ewigkeit Hades angeschlossen indem sie ein 

Granatapfelkorn gegessen hat, ein altes Symbol der ewigen Vereinigung. 

Daraufhin schlossen Zeus und Hades einen Deal: Kores Lebensjahre 

wurden in sechs Monate auf der Erde und sechs Monate in der Unterwelt 

aufgeteilt. Der Mythos ist die Allegorie des Wechsels der Jahreszeiten, des 

Geheimnisses von Leben und Tod der Natur, die nach dem Winter im 

Frühling wieder blüht. Es repräsentiert auch den Archetyp der Mutter-

Tochter-Bindung.

Korem
Es ist ein Wein, der unsere Philosophie perfekt interpretiert: Innovation mit 

tiefem Respekt für die sardische Tradition. Ein Wein, der aus dem Wunsch 

geboren wird, die Bovale Rebe aufzuwerten und zu perfektionieren. Bovale 

ist eine schwierige Rebe mit geringen Erträgen, da sie gut belüftete Böden mit 

hervorragender Exposition erfordert. Bovale wird dank der Hinzufügung von 

zwei weiteren traditionellen sardischen Reben noch mehr verfeinert: Carignano 

und Cannonau. Er stammt aus den Weinbergen des Sa Tanca Estate zwischen 

250 und 300 Metern über dem Meeresspiegel. Die Trauben werden etwa 

zehn Tage lang vergoren und der Wein reift ein Jahr lang in neuem Barrique. 

Anschließend wird er sechs bis acht Monate in der Flasche gereift, ohne gefiltert 

zu werden.

20 Jahre
Die Zeit vergeht schnell, hinterlässt aber wichtige Spuren. Der Korem ist 

für Argiolas eine davon, und wir laden Sie ein, ihn kennenzulernen und 

die Früchte eines Werkes zu entdecken, das wir seit Jahrtausenden auf 

Sardinien schätzen. 

Liebe Grüße

             Valentina Argiolas

www.argiolas.it
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