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Engel Cupido

Cupido
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ENGEL DER LIEBE 

Engel haben zu aller Zeit die Menschen 
inspiriert – als Boten einer anderen Welt 

und Beschützer auf irdischen Wegen. 

In kulturellen und spirituellen Bereichen sind 
Engel stets präsent – in der bildenden Kunst 

ebenso wie in der dichterischen Sprache. 
Über Jahrhunderte haben Engel in vielen 
Werken Spuren hinterlassen. Sie laden 

in Form einiger Strophen und Sätze 
zu einer Zeitreise ein. 

Alle Engel sind in menschliche Gestalt 
gehüllte Gefühle der Liebe.
Emanuel Swedenborg (1688-1772)

Sie haben alle müde Münde
und helle Seelen ohne Saum.

Und eine Sehnsucht wie nach Sünde
geht ihnen manchmal durch den Traum.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Wenden wir an dieser Stelle den Blick 
zurück und beenden unseren 
Streifzug durch die Welt der 

übernatürlichen Wesen mit einem 
zeitlos gültigen Bibelspruch: 

Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, 

ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.
Hebr 13,2

Bedenken wir diesen Aufruf – 
in einer Zeit, die Achtsamkeit 
und Wärme vermissen lässt. 

Cupido im Zeichen des Engels - 
ein Symbol für gelebte Gastfreundschaft. 

CUPIDO 2011

Ein außergewöhnlicher Blaufränkisch.
Unter seinem Namen erscheint in 

den großen Rotweinjahren 
seit dem Jahr 2000 ein Blaufränkisch 

aus unseren besten Chargen.
Erzeugt in verantwortungsvoller 
Vinifikation, bedacht auf ruhige 

Zeit der Reife – 
um den „schlafenden Engel“ 
nicht zu früh zu wecken ...

Wie der Mensch, so zeichnet sich auch der 
Wein durch seine Einzigartigartigkeit aus. 
Jeder Jahrgang bringt Eigenschaften mit, 

die ihn einmalig machen. 
Cupido 2011- ein einmaliger Jahrgang 
und gleichzeitig einer der elegantesten, 

dessen sprichwörtliche Schönheit 
viele Jahre – wenn nicht ewig – 

in Erinnerung bleiben wird.

Cupido 2011 besticht durch tiefdunkles 
Rubingranat mit einem opaken Kern. 

In der Nase schwarze Beerenfrucht mit 
einem Hauch von Cassis und Lakritze. 

Feine Anklänge von Edelhölzern.
Die Textur am Gaumen zeigt sich 

geradlinig und geschmeidig, 
würzig unterlegt durch rotbeerige 

Frucht und behält die 
für große Jahrgänge typische Dichte.

Langer Abgang.
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Die Skulptur stellt den biblischen David in 
dem Augenblick dar, in dem er den Kampf 

gegen den Riesen Goliath aufnimmt. 
Davids Blick ist auf einen Punkt in der 

Ferne gerichtet und lenkt so die Aufmerk-
samkeit des Betrachters auf den 

unmittelbar bevorstehenden Sieg.

1501 erhielt Michelangelo von der 
einflussreichen Arte Della Lana, der 

Wollweberzunft in Florenz, den Auftrag 
für eine kolossale Davidstatue. 

Ihm stand ein riesiger Carrara-Marmor-
block, der seit 1468 im Domgarten 

lagerte, zur Verfügung. 

Bereits 1464 waren zwei Bildhauer 
beauftragt worden, aus dem Block eine 

David-Figur zu schaffen. Beide hatten die 
Arbeit aufgegeben und den wuchtigen 

Block in grob behauenem Zustand 
hinterlassen. 

Michelangelo sollte nunmehr den fast 
vierzig Jahre zuvor von der 

Domopera gefassten Plan vollenden, 
das Figurenprogramm der äußeren 

Strebepfeiler von Santa Maria del Fiore 
durch einen David zu ergänzen. 

Michelangeolo Buonarroti schuf die 
weltberühmte Statue eines jungen 

Mannes von vollkommener, 
unvergänglicher Schönheit.

 

„David“, Piazza della Signoria, seit 1882 

Galleria dell’Accademia, Florenz, 1501-04

ELEGY 2011

Elegy, eine Cuvée aus Cabernet 
Sauvignon und Merlot, vereint zwei 

weltgewandte und starke Charaktere 
als Protagonisten einer einzigartigen 

Verbindung. Eine Selektion der besten 
Fässer reift drei Jahre im kleinen Holz. 

Mineralisch, kräftig, edel. 
Unsere Elegie in rot. 

Elegie ist im Frühgriechischen ein 
Lobgesang zum Ruhm des Weines und 
ist folglich dem Lob und Dank für die 

Gunst der Natur und der Götter in diesem 
außergewöhnlichen Erntejahr gewidmet.

FALSTAFF: 94-96 PUNKTE
„Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, 

zarte Randaufhellung. Mit zart rauchigen 
Nuancen von Zedern und Edelholz unter-
legte dunkle Beerenfrucht, feines Cassis, 
zart nach Lakritze, Orangenzesten, feine 
animalische Nuancen. Saftig, komplex, 

reife Kirschen, seidige, gut integrierte Tan-
nine, wirkt leichtfüßig und sehr elegant, 

zeigt gute Länge, ein facettenreicher Wein 
bei Tisch, gutes Zukunftspotential.“

VINARIA: 5***** STERNE
„Schon in der Nase viel Tiefe vermittelnd, 
satte Cassisnoten, begleitet von blättrig-
seidiger Pikanz, schwarzem Olivenpesto 

und Walnüssen, kraftvolles, hochwertiges 
Toasting, legt sogar zu am Gaumen, feiner 

Fassbrand, zupackendes, reifes Tannin, 
engmaschiger, perfekt abgestimmter 

Bordeauxblend, tolle Länge.“


