2014 Der Rote

Jahrgang:

2014

Herkunft:

Pfalz

Rebsorte:

Spätburgunder, Merlot, Cabernet
Sauvignon

Herkunftsbezeichnung:

Deutscher Qualitätswein

Süßegrad:

Trocken

Alkohol:

13 %

Trinktemperatur:

14-16° C

Ergänzt wird die Linie von Andreas‘ Basis-Cuvées durch diesen
Tropfen. Er steht für Ausgewogenheit, pure Beerenfrucht und
angenehme Würzigkeit. Den Hauptanteil der Cuvée stellt der
Spätburgunder, worüber er die roten Fruchtaromen und delikate
Würzigkeit erhält, aber auch seinen feinen Geschmack. Der Merlot
bringt die Saftigkeit und dunklen Fruchtaromen ein. Zu guter Letzt
der Cabernet Sauvignon, der mit seiner kräftigen Tanninstruktur
dem Wein seinen drahtigen Körper verpasst. Für viele Weintrinker
ist diese Art von Wein weit mehr als eine Basisqualität, denn er
bringt alles mit, was ein ordentlicher Rotwein haben sollte –
Frucht, Würze, gute Struktur, Körper und Länge. Es ist nicht der
leicht tänzelnde deutsche Rotweintyp, sondern ein Wein mit
Charakter, dem es in keiner Weise schadet, auch ein paar Jahre
liegen gelassen zu werden. Der Großteil des Weines wurde im
Edelstahl ausgebaut, ein kleiner Teil im gebrauchten Barriques. Da
er wie beschrieben, nicht der einfache Tischwein ist, sondern mit
viel Aroma und gewisser Kraft aufwartet, ist er ein formidabler
Begleiter der mediterranen Küche.

Kollegen bezeichneten Andreas einmal als Maverick von der Mosel. Es ist eine sehr treffende Bezeichnung für den
unkonventionellen Winzer Andreas Bender. Er ist zum einen sehr modern, vor allem in Form seiner Etikettengestaltung,
aber auch in der Machart seiner „Basisweine“, die zu 100 Prozent ins Schwarze treffen und einfach, schlicht und
ergreifend Trinkfreude bereiten. Damit spricht er den Weineinsteiger und ambitionierten Weintrinker zugleich an. Auf der
anderen Seite ist er ein absoluter Traditionalist, der das kontrollierte Nichtstun für wichtiger hält, als an unendlich vielen
Stellschrauben zu drehen, um einen gewollten Geschmack in den Wein zu bekommen. Mit seinem beeindruckenden
Verständnis von Rebsorte und Herkunft kitzelt er auf eine ganz natürliche Art das aus den Trauben, worin er sie die
gesamte Reifezeit am Rebstock begleitet hat. Seine Passion sind die Rieslinge von der Mosel. In seinem Heimatort
Leiwen hat er sein eigenes Weingut gegründet. Da aber nicht ganz allein der Riesling Platz in seinem Winzerherzen hat,
sondern auch andere Rebsorten, die an der Mosel nicht zu Hause sind, verwundert es nicht, dass er auch Weine aus
Pfälzer Trauben bereitet. Ein deutscher Cabernet Sauvignon oder gar ein Merlot? Bei Andreas Bender lohnt es sich, diese
Tropfen zu probieren….

