WEITER SO!
12. Januar 2016 von Axel Biesler

Wenn es um Rotweine geht, hat Württemberg hierzulande schon lange die Nase vorn. Über 70 Prozent des rund 11.400 Hektar großen
Anbaugebiets ist mit roten Sorten bestockt. Da mag es am Ende auch gar nicht verwunderlich sein, wenn bei Wettbewerben die Roten
aus dem Ländle stets auf dem Treppchen landen. Doch was so selbstverständlich scheint, ist eigentlich ein noch recht junges Phänomen.
Denn lange Zeit waren es rustikale Trollinger, die das Weinland im Süden Deutschlands prägten und zumeist auch ebendort ausgetrunken
wurden. Der Rest des Landes blieb von derlei Traditionen weitgehend unbehelligt. Der Aufschwung in Sachen Güte und Aufmerksamkeit
begann in den neunziger Jahren, als man mit pfeffrig-konzentrierten Lembergern im Glas reüssieren konnte und die Weinberge mit
internationalen Sorten wie Syrah oder Cabernet Sauvignon bestockte, die in einem zunehmend wärmeren Klima immer häufiger zu
voller Reife gelangen können.
Beim renommierten Deutschen Rotweinpreis der Zeitschrift »Vinum« konnte Württemberg im letzten Jahr acht Weine in den Top 3-Listen
platzieren. Erst dahinter fanden sich die Pfalz mit sechs und Baden mit fünf Weinen wieder. Dass es sich dabei beileibe um keinen
Einzelfall handelt, belegt auch der Jungwinzer-Wettbewerb um die Mundschenk Cuvée MV, den Grands Vins Mercure im letzten Jahr
durchführte. Von zwölf Weinen, die es letztendlich in die Finalrunde schafften, kamen sechs aus Württemberg. Der 32-jährige Christian
Hirsch aus Leingarten verwies die Mitbewerber mit seiner stoffigen Cuvée schließlich auf die Plätze und sicherte sich mit einigem Abstand
den ersten Platz.

Es fehlte gar nicht viel, dann hätte sich Hirsch beim »Vinum Rotweinpreis« über eine weitere Ehrung freuen können. Der MV wurde
mit 16,5 Punkten hervorragend bewertet: „Mit diesem Wein gewann der hoffnungsvolle Jungwinzer einen Wettbewerb der Hotelkette
»Mercure«. Bei Vinum schaffte er es ins Stechen der besten Cuvées. Waldbeeren im Aroma, geschmeidig, fast mollig anmutend, reife
Gerbstoffe, gut zupackend“, so die Fachzeitschrift in ihrer November-Ausgabe.

2015 ist Christian Hirsch womöglich ein wichtiger Durchbruch gelungen, denn seine Weine wurden auch in anderen wichtigen Publikationen gelobt. Gerhard Eichelmann schreibt in seinem Kompendium »Eichelmann 2016« (Mondo Heidelberg): „Auch die neue Kollektion
ist wieder stark (…)“, und der »Falstaff Wein Guide« (Falstaff Verlag) fasst zusammen: „Christian Hirschs Weine sind wild, aber nicht
gefährlich. Sie zeigen, was passiert, wenn man teils deutlich, teils fein im Keller justiert, um die Qualität kontinuierlich nach oben zu
schrauben.“ Heilig’s Blechle: Weiter so!
Quelle: www.grandsvinsmercure.de
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