Geballte Kraft am Gaumen.
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Infos zum Wein
Degustationsnotiz
Max Gerstl: Der kommt wunderbar aus der Tiefe, beinahe schwarze Frucht, Kirsche und ein Hauch
Heidelbeer im Hintergrund, die himmlische Mineralität spielt die erste Geige in diesem noblen Duft.
Geballte Kraft am Gaumen, das aber ohne auch nur einen Hauch an Feinheit zu verlieren, der Wein füllt
den Gaumen bis in den hintersten Winkel mit himmlischen Aromen, dies obwohl man ihn kaum spürt auf
der Zunge, so leicht ist er mit seinem faszinierenden mineralischen Rückgrat.
Infos zum Produzenten
1984 übernahmen die Gebrüder Thierry und Denis Mortet die Familiendomaine Charles Mortet & Fils. Im
Jahr 1992 teilten sie die Domaine auf, und jeder ging seinen eigenen Weg. Während es Denis Mortet mit
seinem modernen Vinifikations-Stil schnell zu Weltruhm schaffte, fand Thierry in den ersten Jahren mit
seinem traditionellen Stil etwas weniger Beachtung. In jüngster Zeit kommt man immer mehr zur alten
Burgunder Tradition zurück. Thierry Mortets mit Leidenschaft und Akribie erzeugte Weine finden immer
mehr Anklang. Naturnaher Rebbau, Präzision bei der Ernte und schonende Vinifikation führen zu
charaktervollen und lagentypischen Weinen, die begeistern. Thierry Mortet arbeitet schon seit vielen
Jahren biologisch, ab dem Jahrgang 2010 ist er auch zertifiziert. Man hört ja oft den Spruch, die Weine
sind wie der Winzer. Selten trifft das so haargenau zu wie hier. Genauso charmant und nobel
zurückhaltend, aber präzis im Ausdruck wie Thierry Mortet selbst sind auch seine Weine. Wenn man
erlebt hat, mit welcher Präzision und Hingabe Thierry Mortet bei der Ernte arbeitet, hat man auch die
Erklärung, warum er so überaus klare, ausdrucksstarke Weine mit sehr viel Persönlichkeit erzeugt. Man
hat ja eine gewisse Vorstellung, wie ein typischer Burgunder idealerweise schmecken sollte. Diesem
Idealbild von Burgunder Weinen kommen die Weine von Thierry Mortet sehr nahe. Es gibt ja den eher
modernen Burgunder Stil wie etwa jenen von Perrot-Minot, den traditionellen wie etwa jenen von Vogüé,
Rousseau oder Bonneau du Martray oder auch den fast schon revolutionären aber in Wirklichkeit wohl
extrem traditionellen Stil von Guyon. Thierry Mortet ist am nächsten bei den traditionellen, gibt aber den
Weinen genau jenen Schuss Moderne, der die Weine noch etwas runder und präziser erscheinen lässt.
Wahrscheinlich ist aber das, was man in seinem Stil als etwas moderner empfindet, ganz einfach die
noch etwas präzisere Reife des Traubengutes. Handwerklich stufe ich Thierry Mortet heute in die gleiche

Kategorie wie Armand Rousseau und Comte de Vogüé ein. Er hat leider nicht das gleiche
Lagenpotenzial wie letztere, aber er pflegt den gleichen klassischen Burgunderstil und erreicht heute bei
vergleichbaren Lagen eine ähnliche Perfektion.

