Vinifera-Mundi bedankt sich…
Eine Erstaufführung –
Wiederholung(en) nicht ausgeschlossen, sondern
sehr wahrscheinlich

7. Dezember 2012, Zürich
Unser Avatar auf Facebook und
auf Twitter

Am 7. Dezember 2012 fand eine aussergewöhnliche Verkostung von Vinifera-Mundi statt. Es ging nicht um
möglichst hoch oder ausserordentlich hoch bewertete Weine oder, ob die betreffenden Weine in jedem
Weinkeller zu finden sein sollten. Auch nicht um sogenannte „Trouvaillen“, welche diesen Namen allerdings
nicht in jedem Fall verdienen, aber doch meistens Spass bereiten. Trotzdem gab es an diesem Abend für
jeden Geschmack, Vorliebe oder ideologische Ansicht etwas, was den Präferenzen des einzelnen Teilnehmers entsprach.
Die diesem Anlass zugrunde liegende Idee war vielmehr, dass sich Vinifera-Mundi bei seinen eigenen Mitgliedern, Berichterstattern und treuen Freunden bedanken wollte. Anders gesagt, wurden die Weine durch
den Hauptautor des vorliegenden Berichts gespendet und durch einige Flaschen, welche die Teilnehmer auf
eigenen Wunsch an den Anlass mitbrachten, ergänzt. Dies als Dankeschön für die spannenden Berichte und
Beiträge für Vinifera-Mundi, welche während des Jahres 2012 verfasst wurden.
Nun werden gewisse aufmerksame Weinliebhaber bestimmt wach: Wie kann man nächstes Jahr am Anlass
teilnehmen? Die Ironie des Schicksals will, dass gewisse Freunde von Vinifera-Mundi, welche gefragt wurden, am Anlass nicht teilnehmen konnten oder wollten. Denn was darf erwartet werden, wenn eine solche
Veranstaltung nichts kostet? Die Angelsachsen haben ein schönes Sprichwort dafür: „there is no free lunch“.
Traf dieses Sprichwort für diese Veranstaltung zu? Die Anwesenden trugen zur Kostendeckung des Büffets
bei und durften selber Wein mitbringen (wenn sie denn wollten, dies war keine explizite Teilnahmebedingung). So wurden u.a. der genialen Salzberg 2004 von Heinrich oder die Jahrgänge 1986 und 1997 vom Chateau Rieussec mitgebracht. Ende 2013 wird jede und jeder wieder eine Chance bekommen, an diesen Anlass
eingeladen zu werden. Die Anzahl der Teilnehmer wird allerdings auf 10 Personen beschränkt bleiben.

Die Weine
Das Vorspiel, auch Apero genannt
Die Verkostung begann pünktlich um 18:00 mit einer Magnumflasche Champagne Blanc de Blancs 1999 de
Saint-Gall des Champagnerproduzenten Gosset und einem feine Panettone, welcher freundlicherweise durch
einen Teilnehmer aus Biel mitgebracht wurde. Die meisten Anwesenden hätten sich im Voraus kaum vorstellen können, dass so etwas wie Liebe auf den ersten Blick (oder besser gesagt, Biss und Schluck) für diese
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Kombination entstehen kann. Es gilt allerdings auch nicht zu vergessen, dass sich dieser elegante, ausgewogene, runde Champagner mit einer wunderbaren Perlage, einem cremigen Bouquet nach Pfirsich und Aprikosen, ja sogar etwas Creme brûlée, und einem seidigen Abgang von einem gewöhnlichen Veuve Cliquot
klar abgrenzt. Das Handelshaus Martel, welches in St Gallen angesiedelt ist und diesen Champagner in der
Schweiz vermarktet, hat da mit der Wahl, diesen Champagnerproduzenten und seine Produkte ins Sortiment
aufzunehmen, genauso eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Was sich auch in der Durchschnittsbewertung
der Teilnehmer mit 17.94/20 optimal widerspiegelte.
Ein einzelner Weisswein wurde nebst dem Champagner ausgeschenkt. Und zwar wohl eher ein Exot als ein
renommierter Wert. Der Sauvignon-Blanc Sémillon 2011 von Marcos Zambartas ist eindeutig ein Erfolg dieses sympathischen und besonders begabten Winzers aus Zypern. Erwartet werden könnte eher ein
Wein mit dekadenter Üppigkeit (welche wohl eher das Resultat des starken Sonneneinflusses auf Zypern ist)
als das was da ins Glas ausgeschenkt wurde: Ein Wein mit einer seltene Frische und Finesse. Wir waren alle
begeistert. Dieser Wein, welcher stark an einen gelungenen Graves der Mittelkasse
(Malartic Lagravière oder Latour Martillac, ja sogar die Smith Haut-Lafitte bis 2002)
erinnert, bot zunächst eine schöne goldgelbe Farbe, dann feine Aromen von Honig und
frischen Mandeln sowie ausgereifter Zitrusfrucht als auch exotischen Früchten (Mango, Pampelmuse, Aprikosen, welche sich allerdings erst in der zweiten Nase zeigen),
aber auch florale Noten im ausgewogenen, generösen Bouquet. Wir unterhielten uns
eine Weile über die Kunst des Weinbaus, um so zu einem Ergebnis zu kommen. Die
Methode der Grüne Ernte wurde hier angewandt,… Zudem wurde der optimale Erntezeitpunkt genutzt und dies nicht unter einer strahlenden und (ver)sengenden Sonne. Im
Gaumen überzeugt dieser Wein ebenfalls. Mundfüllend mit einem feinen Säure-Frucht
Zusammenspiel, etwas Sahne und Nougat, schliesslich einem schönen langen Abgang.
Ein toller, eher mittellanglebiger Wein von Marcos Zambartas, welcher neben seinem
Maratheftiko (wir haben bereits drei Jahrgänge verkostet und sind stets begeistert - den
2010er bewerten wir mit 18/20) einen Platz im Keller finden dürfte. Meine Bewertung:
17/20, Durchschnittsbewertung: 16.39/20.

Die Rotweine
Die Rotweine wurden in 5 Serien à drei Weine blind und ohne vorherige Bekanntgabe der Herkunft oder Traubensorte ausgeschenkt, wobei der 16. Wein vor der vierten Serie sofort als Brane-Cantenac
einem „unbekannten Jahrgang“ verkostet wurde. Ausschliesslich
dieser Wein wurde als Brane-Cantenac der ersten Jahre LurtonRecapet den Teilnehmern im Voraus bekanntgegeben. Alle Flaschen
wurden um 16:30 entkorkt, wobei deren Verkostung um 19:00 begann. Aus selbstverständlichen Gründen haben wir auf eine Doppeltdekantierung verzichtet.

Akt 1
Bereits die erste Serie erwies sich als grosse Herausforderung. Einmal
96/100 Parker, einmal 92/100 und ein Schweizer Erzeugnis. Also eine
vielversprechende Konfrontation zwischen zwei Kulturen bzw. zwei
völlig unterschiedlichen Weinwelten.
Im dritten Glas fällt eine Wucht, eine Wildheit auf, welche sofort den
Beweis eines viel zu jungen, temperamentvollen Erzeugnisses liefert.
Das ist eine aromatische Karambolage wie in den schlimmsten Szenarien. Man weiss nicht ganz, was dominiert, die Wucht oder die Frucht,
das Ungestüme oder die Verrückheit eines genialen Winzers. Bereits
das Aussehen, die dichte dunkelviolette Farbe im Glas übermittelt
einen Eindruck der Unerbittlichkeit. Dieser Wein wurde klar in seine
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einzelnen Komponenten unterteilt. Schokolade, eine tiefe, dunkle Beerenaromatik, kräftiges Süssholz verströmen mit Generosität. Im Mund lassen sich schwarze Johannisbeeren, Schwarzkirsche und Zedernholz
klar erkennen. Dieser Saft fliesst mit der Kraft und der Komplexität eines fein gekochten Entrecote, es gibt
eine Dichte und eine Fleischigkeit, welche alle Schlemmer verführen wird. Wir nehmen uns für jede Serie
Zeit und so stellt der mit den vilefältigen Sinneseindrücken überhäufte Liebhaber fest, dass dieser Wein,
welcher schrittweise an Eleganz und Ausgewogenheit gewinnt. Die Tannine und die Säure sind perfekt eingebunden, das Alterungspotential ganz klar da. Im langen Abgang verabschiedet sich der Stoff mit Aromen
von Zedernholz, Mahagoni sowie Anklängen von Pfeffer und Preiselbeeren. Dieser Wein, welchen ich (jfg)
mit 17.5/20 bewerte, erhielt im Durchschnitt 16.83/20 und gelangte somit auf den 13. Rang der 16 Rotweine.
Dieser Wein war ein Maria 2004 von Alonso del Yerro, Ribera del Duero, welcher Parker mit 96/100 bewertet. Unbedingt warten oder mindestens vier Stunden im Voraus dekantieren.
Im zweiten Glas befand sich ein genialer Wein, dennoch
(hoffentlich) kein repräsentativer Chianti. In seiner Art teilt
er das gleiche Problem wie ein anderer grossartiger Wein,
Quorum, ein Barbera d’Asti: Überschwänglichkeit und strotzende Perfektion der Pinselstriche fressen den Charakter der
Appellation auf. Das Bouquet bietet ein komplexes
Aromengerüst mit schwarzen Brombeeren, Heidelbeerjoghurt, verhaltener Süsse, leichter Tabaknote, Zimt, Kardamom unterlegt mit Tabak und Röstaromen. Das Mundgefühl
zeigt sich reich und üppig, breit und tief, ausgewogen und
elegant, während seine Aromen Schokolade, Pflaumen,
schwarze Kirschen, Maggikräuter umfassen. Langanhalten©San Felice Blog Die Azienda setzt auf vollständig auf
der schöner Abgang. Der Chianti Poggio Rosso 2007 der
Solarenergie
renommierten Azienda San Felice wurde im Durchschnitt mit 17.06/20 bewertet (11. Rang). 93/100 Parker.

Muss man Didier Joris noch vorstellen? Der berühmte und talentierte Bär, welcher in Chamoson, im Wallis,
angesiedelt ist, produziert gesuchte, charaktervolle Weine, welche problemlos über die Ladentheke gehen. Es
ist besonders empfehlenswert, einige Flaschen von seinem
naturbewusst geführten Weingut zu ergattern. Im Rahmen
der Verkostung wurde der Syrah Chamosite 2010 ausgeschenkt. Die Flasche wurde en primeur erworben. Der
Chamosite 2010 ist eine Assemblage der Weine aus den
Lagen Les Arbaz (Ertrag: 50hl/ha) und Champlan
(30hl/ha), wobei die Qualität der Trauben die massgebende Rolle spielt. In diesem Sinne können zwei weitere Lagen (Grû, Ravanez) für die Schlussassemblage in Frage
kommen. Die Lage Prés des Pierres kann auch Trauben
liefern, wobei Didier Joris nicht selten eine eigene Cuvée
abgefüllt hat. Jeweils je nach Qualität des Traubenguts,
Didier Joris ist da kompromisslos. 2009 ist kein einfacher
© Wein-Kritik
Jahrgang gewesen, es hat viel geregnet und die Arbeit im Keller wurde
entsprechend intensiviert. So wurden die Trauben nicht entrappt, sondern
ganz sanft abgepresst, damit die Tannine schliesslich fein und elegant wirken.
Ein ganz tolles Bouquet mit schwarzen Beeren wie Cassis bzw. Johannisbeeren, aber auch subtileren Aromen (Vanillecreme mit Karamell) bietet
sich im Glas. Der Gaumen wirkt zunächst grün und viel zu jung, dann offenbart sich ein dichter, fleischiger, ja sogar monumentaler Stoff mit einer
prägnanten Säure für eine lange Lagerung. Die Aromen gehen von Kirsche
und Preiselbeere hin bis zu blauen Beeren mit leichten Anklängen von
Minze. Rassig und anspruchsvoll ist dieser Wein und er scheut sich dem
Vergleich mit beiden anderen Erzeugnissen ganz und gar nicht. Durchschnittsbewertung: 16.69/20 (16. Rang), meine Bewertung (jfg): 17.5/20.
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Akt 2
Zurück auf bekanntes Terrain. Die Schlacht ist vorbei. So hätte man
sich die Serie gerne vorstellen können, als klar war, dass sie Bordeaux-Weine umfasste. Aber welche! Nein, es gab für die Erstaufführung des Anlasses keinen Premier Cru, dies wäre bestimmt stereotyp
(und einfallslos) gewesen. Stattdessen gab es drei Weine, welche in
Erinnerung bleiben dürften. Der erste wegen seiner kontroversen Bewertungen (19/20 bei René Gabriel, 89/100 bei Parker) und die zwei
anderen aufgrund der Wahrnehmung des Jahrgangs durch Philipp
Schwander (ein Jahrgang mit allem zu viel - zu viel Säure, zu viel
Tannin, zu viel Alkohol).
Wir haben unseren Bericht über den Jahrgang 2010 noch nicht veröffentlicht (was Ende Januar 2013 der Fall sein dürfte). In beiden letzten
Gläsern der Serie wurden zwei Bordeaux 2010 gegenübergestellt. Beide aus der gleichen Appellation, St
Julien. Der Chateau Beychevelle 2010 bietet ein schönes Granatrot im Glas. Das Bouquet enthüllt dunkle
Schokolade, Preiselbeeren und Schwarzkirschen, Pflaumen und schwarze Johannisbeeren, ja sogar eine einzigartige Kirscharomatik und Noten eines Kaminfeuers. Klassischer Gaumen mit einer starken Kohärenz der
Aromen gegenüber der Nase. Die Kirscharomatik gepaart mit Vanille und Barique-Noten dominieren im
aktuellen Stadium. Im Hintergrund lassen sich Tabaknoten sowie Zedernholz erkennen. Ein gelungener Beychevelle, welcher allerdings noch mindestens 10 Jahre vor einer ersten Trinkreife lagern soll. Durchschnittsbewertung: 17.39/20, 8. Rang. 90-92/100 Parker, 17/20 Weinwisser/René Gabriel.
Im zweiten Glas schlummerte einer der unbestreitbaren Erfolge des Jahrgangs: Lagrange 2010. Es ist
schon eine wahnsinnige Geschichte, was das Team um Bruno Eynard mit den finanziellen Mitteln der Santory-Gruppe in den letzten zehn Jahren geschafft hat.
Die Farbe ist ein dunkles Rubinrot. In der
Nase blickt der Wein auf seine Vergangenheit, als er sich gerne mit einem St Estèphe
verwechseln liess. So viel Charakter, so viel
Bestimmtheit, welche sich zusammen im
Körper bestätigten, das konnte doch kein St
Julien sein. Inzwischen hat sich das Gesamtbild der Appellation verändert und bloss
Léoville-Poyferré bleibt (freundschaftlich
betrachtet) ein genialer Pauillac. Doch die©Chateau Lagrange
serLagrange 2010 besitzt eine kräftige Rasse
, welche auf eine ausserordentliche Lagerfähigkeit hinweist. Die Nase offenbart sich wie ein Sammelsurium
schwarzer Beeren, welche sich von den saftigen Kirschen (siehe schwarze Kirsche von Montreux) bis zu den
Waldbeeren (Brombeeren) über die Johannisbeeren erstreckt. Der Gaumen zeigt sich komplex, vielschichtig,
er kann verführen, aber auch irritieren, gleichgültig lässt er allerdings keinen. Holzaromatik wie Süssholz,
vorrangige Süsskirsche, Vanille und weitere Gewürze im Hintergrund, kolossale, aber auch feingliedrige und
perfekt eingebundene Tannine, eine umwerfende Fleischigkeit und bombastische Struktur, aber auch ein
irgendwie autistischer Eindruck, trotz der ausgezeichneten Balance, subtiler Bitterpfeffer im andauernden
Abgang. Unbedingt warten, oder besser, im Keller verstecken und am Tag der Pensionierung entkorken. In
den Augen gewisser Verkostungsteilnehmer der beste Wein des Abends! Durchschnittsbewertung: 17.64/20
(3. Rang ex aequo mit zwei weiteren Weinen). 17/20 Weinwisser/René Gabriel. 90-92/100 Jeff Leve. 94/100
Jean-Marc Quarin und James Suckling.
Das erste Glas der Serie hätten einige Teilnehmer lieber nach Hause mitgenommen und mit dessen Inhalt
bestimmt so wie ein Kitten mit einem Wollknäuel gespielt [jfg gehörte dazu, Anm. der Red.]. Wie erfreulich ist
es zu merken, dass die ursprünglichen Bewertungen gewisser Meister fehl am Platz sind! Denn der Jahrgang
2003 hat sich beeindruckend entwickelt. Von der ursprünglichen Trockenheit im Abgang bleibt kaum eine
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Spur, von der übersättigten Sonne, welche vor acht Jahren den Weinen ein kalifornisches Touch verlieh,
bleibt heute auch nicht viel… Zumindest im genialen Palmer 2003. Man möchte daran riechen und wieder
riechen und an die französischen Dichter wie Verlaine
oder Baudelaire denken. Das Leben kann sehr schön sein,
wenn ein grossartiges Getränk darauf wartet, genossen zu
werden. Selten zuvor habe ich Weinliebhaber gesehen,
welche sich so lange mit diesem Wein befasst haben. Sie
nahmen das Glas, rochen daran, legte es dann zurück,
tranken einen 2010er, kamen wieder zu ihm,… Das Gefühl des Wettbewerbs wurde bereits in der zweiten Serie
völlig weggelassen, es herrschte hingegen das Gefühl der
Vollkommenheit. Und der Wein?
Eigentlich eher ein überraschend helle Farbe. Und was
für ein Bouquet! Granatapfel, Himbeeren, schöne Johan
©Chateau Palmer
nisbeeren, Mokka, Weihnachtsgewürze und noch spannende Aromen, welche den Eindruck eines nicht mehr so jungen Weins übermitteln, ohne dass es irgendwann möglich war, ein Lebensende vorherzusagen. Im Mund bestätigte sich das Ganze. Kirsche unterlegt
mit Rosenholz, Feige und Pflaumen bildeten das aromatische Gerüst, während der Stoff perfekt eingebunden
und komplex wirkte. Wow diese Harmonie, wow diese Finessen! Bis zum Abgang erwies sich alles sehr
fein, langanhaltend und elegant. Unwiderstehlich. Durchschnittsbewertung: 17.97/20. Der Chateau Palmer
2003 eroberte den höchsten Rang auf dem Podest. 89/100 Parker, 19/20 René Gabriel. Im Bericht von Juni
2009 über die Vertikalverkostung vom Chateau Palmer bewerteten wir diesen Jahrgang mit 92-94/100.

Akt 3
Es ist kein Geheimnis, dass die Weine des Rhone-Tals zu den
Favoriten des Autors des vorliegenden Berichts gehören. Unter
anderem die Chateauneuf-du-Pape. Mein Tischnachbar fragte
mich trotz seiner beeindruckenden Erfahrung als Weinprofi, ob
Parker nicht irgendwie übertreibe, wenn er permanent den Chateauneuf Weinen solche hohe Noten erteilt. Gutmütig bestätigte
ich ihm, es sei effektiv so, empfahl ihm allerdings, sich aufgrund
dieser drei Weine seine eigene Meinung zu bilden. Im ersten Glas
94/100, im zweiten 96-98/100 und im dritten 93/100. Also…
Nach dem Abschluss dieser Serie vertraute mir mein lieber
Nachbar dann an, Parker habe doch recht, es sei ein Wahnsinn,
was sich da abspielen würde und, mit welchen Speisen diese phänomenalen Weine verkostet werden könnten. So ist es eben.
Im ersten Glas schlummerte der Adrastée 2010 von Philippe
Cambie. Adrastea (auch Jupiter XV) ist der zweitinnerste bekann
te Mond des Planeten Jupiter. Philippe Cambie ist hingegen der
Star von Chateauneuf-du-Pape. Was wären diese Weine, wenn
Philippe nicht da wäre? Was wären die Winzer ohne seine Begleitung? Les Halos de Jupiter heisst sein
Weingut in der AOC. Wir empfehlen den Bericht bzw. das Interview, welches wir vorletztes Jahr mit Philippe geführt haben. Die Fans von Robert Parker werden sich freuen. In der Ausgabe 203, Oktober 2012, vom
Wine Advocate schreibt der amerikanische Weinguru „(last year I incorrectly spelled this with two “e’s”)“.
Leider eben nicht, lieber Robert Parker, letztes Jahr haben Sie keinen Schreibfehler gemacht.
Fast 100% Grenache aus 100jährigen Rebstöcken auf dem fabelhaften Lieu-dit La Crau und einige Hundertstel Mourvedre. Zweiter Jahrgang dieses Weins.
Die Farbe ist ein dichtes, glänzendes Granatrot. Gegenüber der Flasche, welche Juni 2012 im Carlton (siehe
unser Bericht über die Chateauneuf-du-Pape 2009) sind sich Bouquet und Gaumen treu geblieben, was auch
dazu führte, dass ich (jfg) beide mit 18/20 bewertet habe. Grossartiges, vielversprechendes Bouquet mit
Walderdbeere, roter Johannisbeere, provenzalischen Kräutern und Lavendel, leichten Pfefferaromen. Vielleicht nicht so überschwänglich wie eine Sondercuvée aus dem Jahrgang 2007, es ist aber keine Überraschung. Philippe bemüht sich darum, den Ausbau möglichst sanft durchzuführen. In diesem Sinn erfolgt die
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Operation in kleinen burgundischen Fässern. Der Gaumen strahlt durch seine Harmonie, seine finessenreichen Facetten und seine Komplexität. Ein grandioser, vollmundiger Wein mit einem dichten, anhaltenden
Abgang. Durchschnittsbewertung: 16.72/20 (14. Rang). Zwei Teilnehmer haben diesem Wein blosse 15.5/20
erteilt und ich möchte mir keine Erklärung für so eine merkwürdige Bewertung suchen. 94/100 Parker
Im zweiten Glas offenbart sich der monumentale Chateauneuf-du-Pape Cuvée de mon Aieul 2006,
welche ich (jfg) bereits Januar 2010 mit 19/20 bewertete. Das Weingut der Brüder Jean-Pierre und Thierry
Usseglio ist unverzichtbar, wenn Sie die Appellation
besuchen.
Tiefe Granatrote Farbe. Vielschichtiges, finessenreiches, aber auch dichtes Bouquet mit schwarzen Kirschen, Waldbeeren und Waldboden, Garrigue-Noten,
Johannisbeerenlikör, Lakritze. Man könnte lange daran riechen und stets neue Aromen entdecken. Klarer
südlicher Charakter. Beeindruckender Gaumen mit
Kirschmarmelade, Eukalyptus und dunklen Schokoladenaromen, opulent und ausladend, fleischige und
komplexe Struktur. Nicht zuletzt gelungener, langer
Abgang. Durchschnittsbewertung: 17.72/20 (2. Rang).
Thierry Usseglio im März 2005
Kaufen!
Im dritten Glas verströmte ein dunkler Wein ein grossartiges, wenn auch gastronomisches Bouquet mit Pfeffer, Würze, Granatapfel, Leder, prägnantem Holz, provenzalischen Kräutern, etwas Fleisch und etwas Likör.
Die Klasse des Jahrgangs kommt hier klar zur Geltung, wir sind relativ weit von der dekadenten Überschwänglichkeit der 2007er entfernt. Kräftiger, ausgewogener Gaumen mit einer voluminösen Struktur.
Schokolade, Lakritze, Moos bilden das aromatische Gerüst, welches eindeutig vom Charakter des Terroirs
profitiert. Umhüllende Säure. Leider kein aussergewöhnlicher Abgang. Durchschnittsbewertung: 17.5/20 (7.
Rang). So zeigte sich der Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2006 der verkannten Domaine de
Cristia. Wir empfehlen wärmstens, keine einzige Flasche der Jahrgänge vor 2003. Die Brüder Grangeon
haben bis und mit dem Jahrgang 2002 ein ernsthaftes Problem mit ihrem Korkenhersteller gehabt, welches
im Gerichtshof erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Nachspiel oder Zugabe?
Unsere Konsumgesellschaft hat bereits seit einer Weile den Respekt vor den alten Generationen verloren.
Heute parkiert man die Jahrgänge in Altersheimen, genauso wie die alten Autos oft in der Verwahrstelle der
Polizei landen, nachdem sie ohne Nummernschilder wochenlang irgendwo abgestellt stehen gelassen wurden. Junge Weine werden ohne Rücksicht auf deren Potential verschlungen und Plastiktaschen ohne Wiederverwendbarkeitsfähigkeit erregen die Gemüter. Bewertungen werden erteilt und jeder vergisst dabei, dass
diese stets einer Momentaufnahme entsprechen. Mehr nicht. Ein Wein lebt aber, braucht Zeit, bis er seine
volle Reife erreicht und anschliessend zum erdachten Museum der Unvergesslichkeit gelangt. Während der
Verkostung waren wir dann fünf Teilnehmer, welche den 10. Wein nicht bewerten wollten. Die vier anderen
erteilten ihm eine Durchschnittsbewertung von 17/20 (12. Rang).
Die Flasche Brane-Cantenac lieferte keine Angabe über deren Jahrgang. Handelte es sich um ein Erzeugnis der Jahre 1900
bis 192? wie in der Auktion angegeben wurde oder um eine
jüngere Flasche? Auf der Kapsel stand „Recapet&Lurton“. Die
Société des Grands Crus de France, deren Hauptaktionär JeanFrançois « Léonce » Recapet hiess, besass 1920 verschiedene
renommierte Weingüter, darunter Chateau Lagrange und Chateau Issan. Chateau Brane-Cantenac und Chateau Margaux
(zumindest die Mehrheit des Kapitals) wurden 1922 erworben.
1943 verstarb Léonce Recapet, welcher es geschafft hatte, die
©Lurton
ursprüngliche kleine Familienbrennerei in ein mächtiges Handelshaus umzuwandeln.
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Die kurze Zusammenfassung der Geschichte des heute weltweit renommierten Handelshaus (Lurton gilt
heute als unbestreitbare Weindynastie) zeigt, dass die ursprüngliche Einschätzung des Jahrgangs der Flasche
falsch sein könnte. Denn der Jahrgang dürfte zwischen 1922 und 1945 liegen. Leider verriet der zwar relativ
durchnässte, doch auch in perfektem Zustand erhaltene Kork (er wurde ganz sichtbar nie ersetzt) sein Geheimnis nicht, der Jahrgang steht nicht darauf geschrieben. Die Farbe des Weines hatte er im Verlauf der
Jahrzehnte gut angenommen, dies erschwerte die Lesbarkeit zusätzlich. Mehr als der Weinname war allerdings nicht geschrieben. Der Wein wurde um 18:00 sorgfältig entkorkt und, da der Geruch des Korks ganz
angenehm, dennoch potentiell fragil wirkte, wieder verschlossen (mit dem Zapfen einer Vakuumpumpe –
wir raten bei alten Weinen davon ab, den originalen Kork zu verwenden).
Die Qualität des Weins zeigte, dass nur folgende Jahrgänge in Frage kommen konnten: 1924, 1928, 1929,
1934. Alle anderen Jahrgänge in der Zeitspanne 1922-1945 können auf keinen Fall in Betracht gezogen werden, weil sie von Anfang an im besten Fall sehr mittelmässig waren. Gewisse Weinhistoriker machen sich
sogar darüber lustig, dass die Jahre des dritten Reichs nur eine katastrophale Qualität ergeben hätten.
Wir analysieren nun den Wein. Die Farbe ist ein dunkles, gebrochenes, trübes Braun.
Die delikate, aber auch leicht staubige Nase dürfte die angefressenen Liebhaber alter
Weine verführen. Denn es gibt deutlich mehr im Bouquet als auf den ersten Blick bzw.
Riechen erkennbar ist. Komplex und zum Teil subtil, viele Aromen deuten darauf hin,
dass der Jahrgang sehr viel Sonne gesehen hat. Karamell, Kaffee, ja sogar Schokolade,
Dörrfrüchte, eingekochte Rosinen, Mandeln, etwas Fleisch, Würze, Maggibouillon,
Sherrynoten, erkaltetes Kaminfeuer,… Diese Nase mag zwar nicht mehr jung wirken,
sie erweist sich aber als tadellos, es gibt keinen einzigen Fehlton. Flüssiger Gaumen mit
einem gewissen Charme, fördert den Respekt, ausgewogen und immer noch mit einer
generösen Säure umhüllt. Die Aromen gehen von Feigen bis zu Pflaumenmarmelade
über Kaffee, Buttermilch, Mandeln. Phänomenales Gerüst, starke Aussagekraft, ein
Wein, welcher wirklich beeindruckt. Ganz grosse Oper.
Wir schliessen 1924 aus, die empyreumatischen Noten oder zumindest, was davon
bleibt, sprechen nicht zu Gunsten von diesem Jahrgang. Von der Eleganz her hätte der
Jahrgang aber stimmen können. Von der Sonne her hätte 1929 stimmen können. Es fehlt
aber ganz klar die Frucht. Zwar darf keiner nach 80 Jahren eine überschwängliche Frucht erwarten. In diesem Brane-Cantenac gab es aber keine einzige Spur einer vergangenen Frucht. Dies erwies sich als besonders merkwürdig, weil das Niveau der Flasche zwischen Top und Mittlerer Schulter war. Frucht hätte es also
mindestens Anflugsweise geben müssen. 1934 erfüllte alle Voraussetzungen, um als konsensorientierten
Jahrgang auf dem höchsten Niveau eingereiht zu werden. 1928 hat sehr viel Sonne gesehen, was dazu führte,
dass die Weine etwas härter und strenger als 1929 ausgefallen sind. Wir entscheiden uns also für 1928.

Quelle: Chateau Brane-Cantenac
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Akt IV
Der richtige Zeitpunkt war eingeläutet, um die Burgunder Weine
zu verkosten.
Im ersten Glas schlummerte der Gevrey-Chambertin 1996, En
Motrot (Monopollage) von Denis Mortet. Leider eine leicht
trübe, dunkle Granatrote Farbe für diesen Villages, welcher so oder
so nicht an Charme verliert. Die Lage, dessen Name „Steigung“
bedeutet, befindet sich neben der Lage Combe du Dessus. Vielseitiges Bouquet mit Preiselbeeren, eingekochten Erdbeeren, Kirschnoten, orientalischen Gewürzen, Muskat, Vanillearomen durch
Barrique, Zedernholz. Man könnte sich lange mit dieser Nase befassen, welche richtig animiert. Die Aromen lassen sich im Gaumen wiederum erkennen, die Komplexität ist nicht zu unterschätzen, die Säure umhüllt nach wie vor den harmonischen, aber ziemlich burschikosen und relativ ausladenden Saft. Langer Abgang.
Durchschnittsbewertung: 17.64/20 (3. Rang ex aequo mit zwei anderen Weinen). Der Jahrgang 1995 wurde
durch den Wine Spectator mit 95/100 bewertet, während Pierre Rovani vom Wine Advocate August 1998
dem 1996er 88-89/100 erteilte. In beiden Fällen scheinen uns die Bewertungen ziemlich daneben zu sein.
Im zweiten Glas wurde das Niveau massgebend
erhöht. Wir befassten uns plötzlich nicht mehr
mit einem grossartigen Villages, sondern mit
einem Grand Cru. Und zwar mit einem Chapelle-Chambertin 1998 von Pierre Damoy.
Bereits in der Nase überfordert dieser Wein mit
seiner Komplexität. Die Aromatik bildet nur
eine Facette davon. Himbeeren, Brombeeren,
Walnüsse, Kaffee, Tabak, im Hintergrund Feige, Pflaume,… Das Ganze wirkt frisch, introvertiert und straff. Michel Bettane schrieb in
einer Ausgabe von TAST, dass Damoy einen
Chapelle produziere, welcher eigentlich wohl
eher einem Chambertin ähneln würde. Die Aromen sowie die Schlichtheit sind im Gaumen wieder klar vorhanden, wobei Noten von feuchtem Waldboden und Holzrinde das Bild ergänzen. Der Mund zeigt sich genauso voll wie komplex, der Abgang sehr lang. Durchschnittsbewertung: 17.64/20 (3. Rang ex aequo mit
zwei anderen Weinen).
Im dritten Glas schlummerte ein Chambolle Musigny 2000 des Kultweinguts Comte de Vogüé. Wenn der
Jahrgang natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie 1999 oder 2002 steht oder wenn es sich „nur“ um ein
Villages handelt, ist dieser Wein trotzdem nicht zu unterschätzen. Zunächst gilt es, auf die Climats bzw.
Lagen, welche in der Assemblage verwendet wurden, aufmerksam zu machen. Wenn auch die 1.8ha
grosse Parzelle im Lieu-dit Les Porlottes nicht so
berühmt ist (im Jahr 2000 waren die Rebstöcke 25
Jahre alt), geht es mit den 0.34ha kleinen Premier
Cru Lagen Les Baudes (50jähriger Rebstöcke) und
Les Fuées (40jährige Rebstöcke) in ein anderes Register. Dennoch werden die Mengen, welche hier
gewonnen werden, stets deklassiert. Was schliesslich
einiges über die Komplexität des Chambolle
Villages erklärt.
Im eleganten, für einen Chambolle klassisch finessenreichen und delikaten Bouquet verströmen erfreuliche
Aromen nach Kirsche, Rose, aber auch Kaffeenoten, wobei eine verführerische Gewürzaromatik die erste
Geige spielt. Der Gaumen bestätigt das Gesamtbild mit einem unglaublichen seidigen Raffinement. Dieser
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geht hin bis zum langen Abgang. Im Mund lassen sich vorrangig Kirsche, Rose, Brioche und Barrique- Noten erkennen. Ein ganz toller Wein, welcher beweist, dass nicht alle 2000er unbeachtet bleiben sollen.
Durchschnittsbewertung: 17.53/20 (6. Rang).

Akt V
Die vierte Serie wird bestimmt in den Annalen von Vinifera-Mundi
eingehen. Und zwar nicht aufgrund einer vermeintlich schlechten Qualität der ausgeschenkten Weine, sondern weil die drei Erzeugnisse durch
die Überlegenheit der Aromen und der Komplexität der Burgunder wie
überfahren wurden. Denn, zumindest auf dem Papier, beinhaltete die
vierte Serie grundsätzlich alles, um jede Geschmackspräferenz zu begeistern.
Der Granat 2001 des deutschen, im Württemberg angesiedelten
Kultweinguts Albrecht Schwegler wird ausschliesslich in den besten
Jahrgängen abgefüllt und beansprucht dann ein paar Jahre Ruhezeit. Im
Jahr 2001 bietet er eine Nase mit Waldbeeren, Kirschen, dunklen eingekochten Beeren und einer feinen Tafelschokolade. Im Hintergrund lassen sich mineralische Noten erkennen. Der Gaumen überrascht sehr positiv, er wirkt vollmundig und komplex, fleischig, seine Aromen spannen von der Kirsche und der roten Johannisbeere hinüber bis zur Vanille durch den Barriqueeinfluss. Das Ganze wirkt extrem sauber, reintönig,
animierend, elegant und konsistent, geschliffen und frisch. Der Abgang endet auf feinen Tanninen und hält
an. Ein Wein, welchen ich (jfg) nicht kannte, welcher aber einen grossen Erfolg verdient. Durchschnittsbewertung: 17.34/20 (9. Rang). Wir sind unseren Freunden aus Schwäbisch Gmünd für diese Flasche besonders dankbar, welche uns einmal mehr bewies, dass die deutschen Rotweine immer noch massiv unterschätzt
werden.
Im Jahrgang 2004 wirken die Spanier wuchtig und
ungehalten. Es ist wie eine Brandungswelle der Furia
Roja, man erhant, wann es beginnen könnte, aber
nicht, wie lange beide Figuren der Dramaturgie es
aushalten werden. Wenn Iniesta in bester Form spielt,
brennt das Tornetz auf der anderen Seite. Das Spiel ist
nicht nur generös, intensiv, brutal und extrem subtil,
sondern auch verbreitet eine beeindruckende Tiefe
und Weitsicht. Genauso ist es beim Hacienda Monasterio Crianza 2004. Mit der Ausnahme, dass
Iniesta hier Peter Sisseck heisst. Es gibt Saft und Stolz
in diesem Wein genauso wie in der Mannschaft, es
©Hacienda Monasterio
hört nicht auf zu beeindrucken, die Komponenten zeichnen in beiden Fällen grossartige Arabesken und verführen ihre respektiven Publiken. Die Assemblage
zwischen 80% Tinto Fino (Tempranillo), 10% Cabernet Sauvignon und 10% Merlot wurde wie durch die
Hand von Guardiola erschaffen. Das Ganze wirkt sehr reif und überlegt, nichts ist zu viel, nichts fehlt, doch
alles ist so perfekt, dass sich die ersten Lücken zeigen. Dieser Wein hat keine Chance gegen Subtilität und
Geduld. Entweder will man ihn umarmen und man erliegt seinem Charme oder man wartet, wie es die
Schweizer Nationalmannschaft an der WM 2010 in Südafrika gemacht hatte, und der Wein fühlt sich wie
leicht aus dem Konzept gebracht. Trotzdem kaufen! Durchschnittsbewertung: 16.72/20 (15. Rang). Parker
bewertet den Hacienda Monasterio Crianza mit 94/100.
Warum nun das? Wenn sich ein Verkostungsteilnehmer mit seiner Bewertung nicht geirrt hätte, wäre die
Durchschnittsbewertung 16.85/20 gewesen. Anders gesagt, hätte dieser Wein nicht den 10., sondern den 13.
Rang erobert. Mit seinen kleinen Leichtgewichtmuskeln! Der Salzberg 2004 von Gernot und Heike Heinrich spielt aber üblicherweise in einer anderen Liga als der FC Redbull Salzburg. Der klassische Bordeauxlike Wein aus dem Sortiment des Pannobile Starwinzer wirkte wie scheu, offenbarte zwar eine sehr schöne
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Aromatik nach Kirschen, Brombeeren, Lakritz, ja sogar Teer, man hätte aber gerne mehr Komplexität und
Zusammenhalt erwartet. Im Mund bot sich nicht wirklich mehr als ein miserabler Kerl in einer Zwangsjacke.
Nichts von nichts wollte sich da zeigen.
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