
Von außen unbewegt hat der Wein praktisch kei-
nen Duft. Mit der Bewegung stellt sich eine Ah-
nung von Pflaume ein, zu der sich mit der Zeit 
ein paar würzige Noten gesellen: Wacholder und 
eine Idee Bratensauce. Im Mund ist der Wein eher 
süßlich als sauer, bitter, mit einigem Tannin. Von 
innen riecht er markant nach schwarzen Kirschen, 
eine wenig auch nach Benzin und nach Lakritze. 
Da findet sich aber auch eine dunkle Lebkuchen-
note und ebenso steht da ein Topf mit zu stark ge-
kochter Zwetschgenkonfitüre. Sie dominiert auch 
den Nachhall. Das lebendige, fast schon übermüti-
ge Aroma im Mund steht in einem seltsamen Wi-
derspruch zu der kalten Schulter, die der Cahors 
der Nase zeigt.

Mit einem Widerspruch hat auch der Traum 
dieser Nacht begonnen. Ich wachte auf in dem 

SPAGHETTI UM DREI UHR FRÜH
Cahors Château de Mercuès 2012

Bett, in dem ich in Wahrheit noch schlief. Drau-
ßen schien die Sonne, doch auf meinem Mobil-
telephon war es erst drei Uhr in der Früh. Ich 
konnte nicht mehr einschlafen, weil ich hungrig 
war. Ich fand mich also auf einer kleinen Piazza 
in einem italienischen Dorf wieder, unter Bäu-
men, vor einem Restaurant. Man servierte mir 
einen Teller mit dicken Spaghetti an einer Sauce 
aus flüssigem Eigelb und Kaviar, dazu ein Stück 
getrockneter Fisch, ein dunkles Stück, Thunfisch 
vielleicht. Ich aß die Spaghetti, der Fisch aber 
war zu viel. Das Stück wurde mir später in ei-
nem japanischen Restaurant zu einfachen Nu-
deln in Suppe erneut serviert – und dann noch 
einmal zu Sushi. 

Ich wachte auf mit dem Gefühl, ich hätte viel 
zu viel gegessen. Jetzt war es neun Uhr morgens 
und draußen lag dicker Nebel.

Fahnen im Nebel auf der Riederalp. (Samstag, 25. Juni 2016)

109. Flasche



Mit der Zeit legt der Wein an Süße zu. Jetzt flat-
tern auch ein paar Veilchen durch die Luft, doch 
sie haben etwas leicht Ältliches, als stammten sie 
aus einer ganz anderen Zeit. Vielleicht sollte ich 
das Spaghettirezept bei Gelegenheit ausprobieren.

109. FLASCHE
Château de Mercuès
AOC, 2012, 14.5 %.
Côt (Malbec) gemäß AOC-Regelung wenigstens 70 %, außer-
dem eventuell Merlot und Tannat
Rotwein aus dem Südwesten (Frankreich), produziert von 
 Georges Vigouroux in Mercuès.

Getrunken am Samstag, 25. Juni 2016 in einem Ferienhaus am Rande 
der Riederalp. Gekauft bei Coop in Zürich (Fr. 13.95 im Mai 2016).
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