
Der Wein hat eine dunkelrote, markant ins Bräun-
liche ziehende Farbe. Von außen unbewegt riecht 
er nach dunklen Früchten und nach einer altmodi-
schen Seife mit leicht verblichenem Rosenaroma. 
Die Bewegung bringt den Alkohol in den Vorder-
grund. Im Mund schmeckt der Cahors eher süß-
lich und ein wenig staubig, wie ungefiltert, kaum 
spürbares Tannin, eher flach. Von innen wirkt 
der Wein sehr erdig, mit einer fast etwas fauligen 
Fruchtnote. Er hinterlässt im Mund ein Parfum 
von feuchtem bis leicht modrigem Holz. 

Der Sommer kommt immer so plötzlich. Der 
Winter, der hierzulande etwa sechs Monate dau-
ert, macht irgendwann rein meteorologisch einem 
Frühling Platz. Doch diese Jahreszeit hat etwas 
Unentschiedenes. Das mag in ihrer Natur liegen – 
führt aber dazu, dass man die winterlichen Gefüh-
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le noch nicht in den Schrank hängen kann. Und 
dann blüht auf einmal der Löwenzahn, sogar in 
den Bergen. Gelbe Explosionen überall. Ich habe 
dann immer das Gefühl, ich hätte etwas nicht mit-
bekommen, fühle mich betrogen, um Übergänge, 
Rituale der Transformation.

Das geht mir auch mit meinem Leben ein biss-
chen so. Plötzlich bin ich dem Pensionsalter nä-
her als meiner Studienzeit, viel näher. Auch das ist 
ohne Übergang passiert, auch da habe ich etwas 
verpasst. Der Löwenzahn der Zeit hat zugeschla-
gen – und in ein paar Tagen werde ich sogar tat-
sächlich fünfzig Jahre alt. Meine Knie tun mir weh, 
meine Hüfte, mein linker Arm und meine Schulter 
– es ist als wolle mein Körper den runden Geburts-
tag mit Schmerzen feiern. Trotzdem fühle ich mich 
im Sommer meines Lebens. Schlecht ist das nicht 
– manche Täuschung ist einfach nötig.

Gelbe Explosionen überall.  Wenn der Löwenzahn in den Bergen blüht, dann ist der Sommer da. (Sonntag, 12. Juni 2016)
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Mit der Zeit huschen auch da und dort ein paar 
Zimt-Noten durch den Mund, begleitet von eini-
ger Süße und einem ganz kleinen Bittermoment. 
Der Wein hat eine gutmütig ungepflegte Seite, et-
was Ungeduschtes, etwas von alten Kleidern. Auch 
das ist nicht nur schlecht.
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Cahors Jouffreau Le Gamotine
AOC, 2012, 12.5 % Vol.
100 % Côt (Malbec)
Rotwein aus dem Südwesten (Frankreich), produziert von 
Earl Jouffreau-Hermann in Prayssac.

Getrunken am Sonntag, 12. Juni 2016 in der Küche meiner Wohnung 
über dem Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Gekauft bei REB Wein in 
Zürich (Fr. 11.25 im März 2016).
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