Cupid
do 2000
0 „bon mariage
m
e“
Rotwein‐Botschafter der besondere
b
en Art
Der Cup
pido 2000 hat
h einen frröhlichen Baackground. Das „Bon Mariage“
M
auuf dem Etikkett sagt
mehr alls tausend Worte
W
– und ein Schlucck von diesem Blaufränkisch überrzeugt volle
ends von
der Harrmonie diesses Gewäch
hses. Der beeste Wein des
d Kellers ist er. Will man sich hier
h den
Kopf üb
ber die Nam
mensgebungg zerbrecheen, hat man die Wahll zwischen der Begierd
de, dem
Verlanggen, das sich
her jeder naachvollzieheen kann, de
er den Wein
n verkostet,, und dem Sohn
S
der
Liebesgöttin Venuss, auch bekkannt unterr dem Namen Amor. Wird
W er zum
meist als re
eizendes,
Liebespfeile versch
hießendes Engerl
E
dargeestellt, gibt es sehr wo
ohl auch diee Interpretaation der
mittelallterlichen Dichter,
D
die ihn bei seinnem Amt im
m Werben um eine geliiebte Frau häufig
h
in
aggressive Bilder fassten,
f
näm
mlich mit Sppeer und Faackel ... Und dieser fe urige Blauffränkisch
hat von beidem etw
was.
… Kostn
notizen (von
n Dr. Walte
er Kutscher))
Tiefdunkkle, jugendlicche Farbe, diichter Kern, hier am Ran
nd Purpur un
nd bläulich‐vviolette Tönu
ung; auch
in der Na
ase gleich zu
u Beginn etwas offener, eein Duftkonglomerat aus Pralinen, Noougat, Mon Cheri
C
und
Toasting
g, der süß‐wü
ürzig in die Nase
N
dringt; aauch am Gau
umen typisch
h für den Jahhrgang, starttet relativ
problemlos, überzeu
ugt mit wund
derschöner EExtrakt‐ und Fruchtsüße, schmeicheltt sich warm,, tief und
dennoch
h elegant übeer den Gaum
men, schafft eein wohlig‐w
warmes, molliges Gefühl,, immer meh
hr kommt
durch diie dichten Maschen
M
ein wunderbareer, süß‐toastiiger Aspekt zum Vorscheein, wird von
n perfekt
reifer Su
ubstanz umh
hüllt und au
usgekleidet, die Strukturr ist ebenso perfekt, deer Jahrgang nicht zu
verleugn
nen, das Holzz schon weittgehend einggebunden, vo
on großartig
ger Stilistik geeprägt. Groß
ße Weine
zeigen siich in der Reg
gel auch schon im embryyonalen Zusttand, und hie
er haben wir es mit einem
m solchen
Exempla
ar zu tun. Dreeigestirn aus Österreich, New World und
u ein klein
n wenig Borddeaux.
* Eine halbe Stunde später: Wun
nderschöne Nougat.‐Kirssch‐Töne, he
elles und dunnkles Nougatt umhüllt
reife Fru
ucht, dennocch bleibt ein
n Hauch veggetabiler Prä
äsenz besteh
hen, von deer Sorte fastt Merlot‐
Assoziattionen.
* Wied
der eine ha
albe Stundee später: W
Wunderschön
ne Öffnung in Richtunng Mokka, dunkle,
hochkon
nzentrierte Scchokolade, wieder
w
Nouggat, Zedernh
holzaromatikk verdichtet ssich, vor alleem sticht
aber die schöne Mokkkanase hera
aus.
* 14 Sttunden nach
h Öffnen (in
n der Flaschhe gelüftet, nicht dekan
ntiert): Die Aromen ha
aben sich
integrierrt, die fein‐rö
östige Mokkkawürze ist vvoll in die Frrucht‐Beeren
n‐Extraktsüßße aufgegang
gen, eine
elitäre C
Cassisnote klingt
k
an, pllötzlich überrraschen auch Veilchen und Quittee(nschnaps), schönes
Toasting
g, harmonisch‐rundes Enssemble im D uft; am Gaum
men fast nocch ungestüm
m, es sind New
w‐World‐
Aspekte aufgetauchtt, wobei die Wurzeln auff europäischem Boden sttehen, kompplex, rund, diie Jugend
och die jugen
ndlichen Elem
mente haben
n schon Bod
den unter deen Füßen, man spürt,
ist zwar präsent, do
dass hierr die Frucht, die Substanzz, das Holz uund die Elega
anz schon zie
emlich weit zzusammengeewachsen
sind und ein schö
önes Gesamtensemble bilden, einee "mondäne
e" Beeren‐FFrucht‐Mischung aus
Brombeeeren, Kirscheen und reifeen Cassisnotten bildet das geschmackliche Rückkgrat, verstä
ärkt vom
jugendlicchsten Fakto
or, dem Hollz, hat Ressoourcen, ist aber
a
wie allle großen 20000er schon
n jetzt zu
trinken.

Der Wein wurde zu
um Falstaff‐‐Sieger 20022/03 sowie zum A la Ca
arte–Siegerr gekürt.

