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bereiten, muss doch ein gö
öttliches
Wenn aauch die Meenschen nach Kräften alles zum Besten
Wesen mit im Spieel sein, wenn Hervorraggendes geliingt: Erst du
urch den Pffeil des Cupido, den
man au
uch Amor nennt,
n
wird die beste Begegnungg zur Liebe
e. Zufall, „TTyche“ nann
nten die
Griecheen der Antikke die Göttin
n des Glückks, die nur dann
d
und wa
ann vorbeisschaut, wesshalb wir
bis heu
ute sagen, etwas sei „geglückt““. Der tüch
htigste Weiinhauer wi rd nur me
enschen‐
möglich
hen Wein keeltern, es se
ei denn, dasss Dionysoss vom Olym
mp herabsteeigt und mitt seinem
bacchan
ntischen Geefolge singe
end durch ddie Weingärrten tanzt. Nicht
N
fehlenn darf dabe
ei Kairos,
der kleine geflügellte Gott dess besten Auugenblicks, des glücklicchen Momeents. Zum höchsten
h
Glück m
muss etwas glücken.
g
Cupido, der Gott der
d Begierde
e, verschen kt seinen Pfeil
P
ganz wie es ihm paasst. Darum
m gibt es
„
auus dem Hau
use Heinrich. Im Jahree 2000 glückte eine
auch nicht jedes Jaahr einen „Cupido“
Mischun
ng aus den besten
n Fässern vom Blau
ufränkischen, deren Sinnlichkeiit ohne
übersinnliche Einm
mischung gaar nicht errklärbar waar. In diesem edlen T ropfen hatten sich
offenbaar gleich meehrere Göttter wohlwoollend vere
eint: Glück und Zufall, Eros und Bacchus
feierten
n mit, und Cupido
C
lag Kairos, dem
m besten Moment,
M
in den Armenn. Für diese
e heilige
Hochzeiit der Blauffränkischen und der O lympischen
n war kein Name
N
treffeender als „C
Cupido –
bon mariage“.
ück und diee Götter ge
ehören zu dden eher seltenen
s
Gä
ästen, weshhalb wir Menschen
Das Glü
umso m
mehr der geeglückten Weine
W
bedüürfen. Der neue
n
Cupido
o führt denn Beinamen
n „péché
mignon“ – eine französische
f
e Redewen dung, die so viel wie
e eine „süüße kleine Sünde“
bedeuteet. Schließlich ist der Cupido eiin Wein, bei dem es keine Sünnde ist, wenn man
schwach
h wird und seinen Verrlockungen erliegt. Ein Wein von solcher
s
Grööße, dass ess nur die
Stärken der Kennerschaft bew
weist, wenn man für ihn
n eine Schw
wäche entw
wickelt.
Mit dieesem dritteen Cupido setzt sichh eine Reih
he fort, die man alss Höhepun
nkte der
Leidensschaft bezeiichnen könnte – jenerr Leidensch
haft, mit de
er man im H
Hause Hein
nrich die
Traditio
on des Blaaufränkischen pflegt. Aus eine
er Privatm
mythologie der Heinrrichs ist
mittlerw
weile ein Ku
ult geworde
en, und derr intime Name eines Gotts
G
der Beegierde wurde zum
weithin bekannten
n Begriff für einen heiß begehrten blaufränkisschen Weinn.

