WEIN-KOMMENTARE

von Sommelier Dirk Freier
Hallo liebe Weinfreunde,

heute sitze ich für Euch vor dem Rechner mit einer schönen Aufgabe. Ich darf Euch zwei Wein-Genuss-Pakete von Volker und
Tanja vorstellen. Ich werde mein Bestes geben, um Euch mit meinen Worten das „Herzblut“ spüren zu lassen, mit dem die Weine
entstanden sind und die „Verführung“, die diese Weine jedes Jahr aufs Neue auslösen.
Lieber würde ich es wie schon die letzten 15 Jahren bei der Jahrgangspräsentation im Weingut machen, begleitet durch das
Aromen-Büfett und verschiedene Köstlichkeiten. Aber ich verspreche Euch schon jetzt, wir werden es nachholen!
PS: Natürlich sollen die kleinen Köstlichkeiten nicht ganz unter den Tisch fallen, deshalb gibt es in beiden Genusspaketen auch
eine Flasche besten Olivenöls aus dem Öldorado.

HERZBLUT
Wie beginnen? Nun ja, wie 4 Orgelpfeifen stehen die vier 2019er Terroir-Rieslinge äußerlich gleich vor mir in ihren Flaschen.
Mit der Freiheit im Glas hört die Gleichheit auf, die Brüder, gewachsen auf unterschiedlichen Böden, zeigen schnell ihre unterschiedlichen Stärken. Brüderlich zeigen sie sich noch in ihrer jugendlichen Farbe glanzhell, grüngolden schimmern sie mit winzigen
Nuancen in den Gläsern.
– Einer drängt sich nach vorn, der rote Tonstein: schon jetzt will er alles zeigen, er ist Erster unter Gleichen was sein Bukett angeht;
roter Apfel, Birne er füllt die Nase wie den Mund gleicher Maßen, kein Wein für nur einen Schluck
– Direkt dahinter der Riesling vom Kalkstein: im Bukett mit Mirabelle packt er im Gaumen zu, zeigt Frucht, Säure und cremige
Fülle, als ausgleichender Begleiter für exotische Speisen.
– Elegante Zurückhaltung, der Schiefer Riesling: zarter Weinbergspfirsichduft lässt einen verliebt zurück, knackige Frische auf der Zunge
– Was ist Mineralik, Granit Riesling: wer wissen will wie Mineralik schmeckt, er zeigt es; Kräuter oder doch Limette welches Bukett
ist es für Euch, er steppt über die Zunge, so dass man die Funken zu schmecken meint.
Vier Rieslinge, die schon jetzt, so jugendlich sie noch sind, zeigen das wir mit Ihnen in den nächsten Jahren noch viel Spaß haben werden.
– Kastanienbusch, welch großer Lagenname, den dieser 18er Riesling trägt. Hier geprägt von Schiefer, niedrigen Erträgen und
handselektionierten reifen Trauben, wilden Hefen und einigen Monaten Ruhe im Keller. Kristallklar funkelt er uns an, vielleicht
ein bisschen böse, weil wir ihn so jung schon trinken. Wie ein frischgepflückter Wildkräuterstrauß kitzelt er die Nase, im Gaumen
unbändige jugendliche Kraft mit feinen Aprikosennoten. Wer kann wartet, wer nicht, einen großen Schluck aus einem großen Glas!
– Was soll ich sagen, noch ein Riesling und was für einer, 2017er Albersweiler Latt. Ich habe ihn über drei Tage probiert, mit grünem Spargel kombiniert und ihn aus einem Bordeauxglas getrunken. Anfangs noch leise, hat er sich jeden Tag gesteigert. In der
Nase von Feuersteinrauchnote, Wildkräutern, über braune Butter und im Gaumen reif gelbfruchtig. Ach, da ist noch so viel mehr
was diesen Wein auszeichnet, das passt leider nicht mehr hier hin. Deshalb nutzt die Chance, probiert Ihn. Ps. Tanja, ich hoffe es
bleiben noch ein paar Flaschen in der Schatzkammer
– Regeln sind zum Brechen da, hätten nicht ein paar mutige Winzer Chardonnay gepflanzt ohne Erlaubnis, was hätten wir nicht
alles verpasst. Zum Beispiel diesen 17er Winzersekt aus Weißburgunder & Chardonnay mit seinen feinen Perlen. Er duftet wie
ein hochherrschaftliches Café, Croissant, Haselnussschnitte, Aprikose auf warmen Brötchen, im Gaumen dafür trocken wie
britischer Humor.
– Kalk ist dem Burgunder, was dem Pfälzer sein Saumagen. Er kann ohne ihn leben, aber besser geht es ihm mit. 19er Calcit
Weißburgunder pure Frische im Glas, grüner Apfel und Gras regen an zu probieren, im Gaumen aromatisch wie die ersten
Küchenkräuter aus dem Garten.
– Der Mandelberg gibt den auf ihm wachsenden Weißburgunder-Reben viel aus dem Muschelkalk mit, für Trauben, aus denen
dann ein so mächtiger Wein wie dieser 18er werden kann. Er braucht ein großes Gefäß und einige Stunden Zeit, um sich jetzt
schon zu zeigen, geröstete Mandeln, hochreife Stachelbeere, feiner Duft wie geklärte Butter, bisher kaum gelbe Frucht.
Der Mund bleibt fast offen ob der eleganten Kraftbombe. Es ist von allem vorhanden, um ein großer Wein zu sein, Schmelz,
Frucht, Körper, zupackende Säure und doch will er erst in einiger Zeit wachgeküsst werden.
– Unumwunden - ich bin kein Fan vom Skifahren (psst ich kann es nicht), wenn man aber eine so spannende Idee wie Viognier zu
pflanzen aus dem Urlaub mitbringt, dann sollten viele Winzer öfter mal Ski fahren. Wenn ich mich richtig erinnere ist der 19er
Wein nun schon der 16te Jahrgang dieser ursprünglich von der Rhone stammenden weißen Rebe. Von Jahr zu Jahr zeigt sich
im Glas eine spannende Mischung aus tiefgründiger, aber lebendiger Fülle im Gaumen und gerade zu schmetterlingsgleichen
weißem Blütenduft. Leider kein Geheimtipp mehr.
– Blutrot, nein intensives Rubinrot ist nun im Glas. Spätburgunder, die Königin der roten Reben, gewachsen im Rosenberg, zeigt
dieser 16er Wein worauf es bei Spätburgunder ankommt. Vielschichtige Eleganz statt purer Kraft, Sauerkirsche, warme Erde,
Schokoladen/Röstnoten nehmen einen mit auf eine Entdeckungsreise für die Nase, die Zunge zeigt fast das gleiche, dazu
kommen reife Tannine, welche dem Gaumen schmeicheln.
„Schade, dass man Wein nicht streicheln kann.“ (Kurt Tucholsky)

VERFÜHRUNG
Die Natur zeigt uns was Verführung ist, gerade jetzt im Frühling mit Farben, Blüten, ersten Kräutern und Früchten. Gerade jetzt,
wenn wir nicht immer wie gewollt die Natur erleben können, werden uns diese Weine mit ihrer Leichtigkeit einfangen und ein
Stück Unbefangenheit fühlen lassen.
– Apropos Unbefangenheit, passend zu den ersten deutschen Erdbeeren, gibt es den 19er Rose, es hat sich gelohnt ihn zu öffnen,
mit geschlossenen Augen könnte man mitten in einem Erdbeerbeet stehen. Vielleicht ein Grund mal Erdbeeren mit grünem
Pfeffer zu probieren, in seiner Begleitung.
– Es ist eine Illusion zu glauben, das ließe sich nicht steigern, ebenso illusorisch trotz seines intensiven Beerendufts einen Rosé
im Glas zu suchen. Der 19er Spätburgunder blanc de noir „Illusion“ kommt wie seine Vorgänger hellgolden mit einem winzigen
Hauch rosa daher. Gerade dieses Spiel mit den Sinnen macht den Wein so spannend.
– Burgunder im grauen Kleid, dieser 19er Calcit Grauburgunder kommt kraftvoll und trotzdem frisch auf die Zunge, dieser Wein ist
bei jedem Fest als erster leer.
– Er hat mich verführt, der 19er Weißburgunder vom Rosenberg, der Grill ist an und Spargel liegt auf dem Rost. Grüngelb strahlt
der Weißburgunder mich aus dem großen Burgunderglas an, saftige Birne, Spuren von Kräuternoten steigen in meine Nase, im
Gaumen sehr animierend, mit belebender Säure und intensiver Fruchtfülle verleitet er Schluck um Schluck zu nehmen.
– 360° – da ist er wieder der Riesling als 19er, nicht aus einer Lage, sondern einmal rund um den Winzerhof wurden die Trauben
für Everybody´s Darling gelesen, er ist kein Wein über den man stundenlang diskutiert sondern Lebensfreude pur, glanzhell wie
seine Brüder aus den unterschiedlichen Terroirs, Zitrusfrüchte, Pfirsich ,Exotik füllen die Nase, im Gaumen spielt er mit leichter
Fruchtsüße und dezenter Säure, auch die zweite und dritte Flasche sind selbst bei kleiner Runde zügig geleert, dafür wird Wein
gemacht um ihn mit Freude und Freunden zu trinken
– Selig macht er, der 19er Ranschbacher Seligmacher Riesling trocken, ja fast schon klischeehaft passt er zu seinem Namen, das
Bukett gleicht einem Früchtekorb, Aprikose, Zitronengras, Mirabellen, sogar Ananas und die Zunge muss nicht zurückstehen,
auch sie bekommt wunderbar reife Steinobstaromen, mit etwas mehr Fruchtsüße begeistert er ebenfalls die Menschen, welche
sonst keine trockenen Weine mögen, schade das es ihn nicht in der Magnumflasche gibt
– Bei so viel Bukett darf ein Wein nicht fehlen, die 19er Scheurebe trocken, man liebt ihn oder man hasst ihn .Er ist der Paradies
vogel unter Volkers Weinen, mit Wucht füllt er nicht nur das Glas mit seinen Aromen: Mango, Grapefruit, Ananas, Litschi sind
die Früchte, die ich vor mir sehe, trotz seiner opulenten Aromen kommt er frisch und nicht satt machend daher.
– Welcher Wein könnte das jetzt besser ergänzen, wenn nicht der Sauvignon Blanc aus dem Jahr 2019. Sein Aromen-Spiel
zwischen frisch geschnittenem Gras, Maracuja, und Pink-Grapefruit, im Gaumen schon fast minzig frisch, ist er etwas schlanker
und knackiger in der Säure als sein Kollege, die Scheurebe.
– Nach so viel Verspieltheit, ein Farbwechsel, noch einmal darf die Königin der roten Rebsorten ins Glas. Der 17er Spätburgunder
vom Quarz fließt wiederum Rubinrot ins Glas, Johannisbeere im Widerstreit mit dunkler Kirsche, auch hier wieder Eleganz vor
Kraft, leicht angekühlt im Frühjahr und Sommer ein absolutes Trinkvergnügen, wer will schon sein Rindersteak vom Grill ohne
solche Begleitung genießen. PS: Einige Tropfen des Olivenöls verstärken den Eigengeschmack des Steaks erheblich
– Um wieviel dunkler kommt da der -Gans Rot- ins Glas, violett fast schwarz schimmert er. Syrah, Cabernet und Merlot sind in
dieser Cuvée zu finden. Er steht Weinen aus dem Süden in nichts nach. Brombeeren und Schwarze Johannisbeeren dominieren
neben Pflaume und leichten Schokoladen/Röststoffnoten diesen Wein. Seine kräftigen und doch weichen Tannine kommen von
der 18-monatigen Lagerung im Fass. Burger vom Black Angus Rind mit Rotweinzwiebeln und gutem Cheddar passen hier gut.
– Aus die Maus, nein Moment, einen habe ich noch für Euch, ein flüssiges Dessert geht doch immer, oder? Es wäre sehr schade
diesen Secco trocken unter den Tisch fallen zu lassen. Intensive Frucht, eine dezente Perlage, gepaart mit ein wenig Fruchtsüße,
machen diesen Wein aus. Der Weinbergspfirsich hat hier noch einmal seinen Auftritt, er schwebt uns von der Kohlensäure
getragen in die Nase. Auch auf der Zunge finden sich diese Pfirsichnoten wieder, während die Süße gerade noch zu spüren ist.
Was soll ich noch sagen, ich hoffe ihr habt beim Lesen so viel Spaß wie ich beim Schreiben und Probieren. Ich wünsche Euch, egal
für welches Genuss Paket Ihr Euch entscheidet, viel Spaß und vor allem bleibt gesund, damit wir bei nächster Gelegenheit das
gemeinsame Probieren nachholen können.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Sommelier
Dirk Freier
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