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WEIN DES JAHRES

In Portugal spricht man immer 
mehr über die Wichtigkeit, die 
Besten zu belohnen - diejenigen, 
die sich unter Gleichen hervortun, 
anzuerkennen. Nun ist es wieder an 
die Zeit dass die Zeitschrift WINE 
(Untertitel der Zeitschrift 
weglassen... verwirrt zu sehr) die 
„Besten des Jahres“ präsentiert, als 
eine Übung der gerechten 
Anerkennung derjenigen, die sich in 
diesen schwierigen Zeiten 
besonderes hervortun.  
Liebe Leserin, lieber Leser, wir 
stellen Ihnen die Gewinner der 
Kategorien Wein und Gastronomie 
in Portugal des Jahres 2012 vor.
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Für Dirk Niepoort ist es einfach, sich für die 

vielen Dutzende von Projekten, an denen er 

arbeitet, zu begeistern - ihn charakterisiert 

eine permanente Unzufriedenheit, eine 

Unruhe und ein ansteckender Optimismus, 

der sich in einer endlosen Energie manifesti-

ert und alle, die ihn begleiten ansteckt.

In jedem Augenblick spürt man seinen 

natürlichen Wunsch, mehr und besseres zu 

tun, zu überraschen, neu zu er�nden und zu 

revolutionieren, ohne die Vergangenheit 

dabei ändern zu müssen, scheinbar ohne 

etwas zu ändern, alles zu ändern, mit dem 

eigenen Kopf und originellen Ideen zu 

denken, ohne sich auf Klischees oder 

Gemeinplätze zu stützen.

Er ist ein Mann mit vielen Leidenschaften 

und Talenten, ein Mann der legendären 

Kreativität, einer großen Begeisterung für die 

Esskultur, ein Ideologe mit einer ungewöhnli-

chen Sensibilität für den Wein, mit einer 

sagenhaften Zuneigung für Trauben und 

Reben, die ihm ermöglichen, eine enge 

Verbindung mit dem Boden und der Natur zu 

bewahren, die nur wenige erreichen können.

Dirk Niepoort verstand es, sich mit Leuten zu 

umgeben die ebenfalls großen Enthusias-

mus zeigen, von der �nanziellen Abteilung 

bis hin zum Keller in Gaia, von der Önologie 

bis zu den Weinbergen. Dabei verwandelte er 

ein kleines Portweinunternehmen in ein 

internationales Symbol, das sich im 

Widerspruch zwischen der Umsichtigkeit und 

der wirtschaftlichen Realität einen großen 

Namen gemacht hat.

Ein unauffälliges und zurückhaltendes Haus, 

eher bedächtig und konservativ, wurde zu 

einem dynamischen, mutigen, unehrerbieti-

gen und eloquenten Hersteller, der in der 

Lage ist zu überraschen und die Phantasie zu 

erwecken.

Aus einem mit der Portweintradition 

verp�ichteten Produzenten wurde ein 

Produzent, der sich gleichermaßen den 

Portweinen und Douroweinen widmet, die 

Tradition beibehaltend, aber gleichzeitig mit 

einer innovativen Mentalität.

Dennoch bliebt das Wesen des Hauses und 

der Familie bestehen, die hartnäckige Suche 

nach Qualität, der Ernst und das Streben 

nach Exzellenz, ohne der Vereinfachung 

nachzugeben.

Die Douroweine von Niepoort haben die 

Herzen der Weinliebhaber in der ganzen Welt 

erobert. Sie erfreuen Weintrinker und Kritiker 

aus allen Kontinenten, sie wecken  

Emotionen mit Etiketten wie Redoma, 

Redoma Reserva, Batuta, Charme, Robustus 

oder, in jüngster Zeit, mit dem Coche, der 

bereits dazu bestimmt ist, einer der größten 

Weißweine Portugals zu werden. 

Es wäre einfach für WINE, einen dieser Weine 

als "Wein des Jahres“ zu erwählen.

Der Wein, der uns dieses Jahr am meisten 

ergriffen hat, ist den realen Wurzeln des 

Hauses Niepoort verp�ichtet, der Vergangen-

heit und Gegenwart von Niepoort, der 

Vergangenheit und Gegenwart der Douro-

Region. Es ist er sehr alter Portwein, der uns

in paradiesische und transzendente 

Dimensionen versetzt.

Dieser Wein baut auf einen großen Namen 

der Vergangenheit auf, den Namen eines der 

größten Tawnies, die man sich erinnern kann, 

den Niepoort VV (Vinho Velho, das heißt Alter 

Wein), ein mythischer Name unter 

Portweinkennern, der Name eines Weines, 

der Anfang des letzten Jahrhunderts von Dirk 

Niepoorts Großvater abgefüllt worden ist.

Dieser neue Niepoort VV ist die moderne 

Version, ein Wein, der ganz erneut den Titel 

eines mythischen Weines beanspruchen darf. 

Die neue Version von Niepoort VV basiert auf 

einen Tawny des Hauses aus dem Jahr 1863, 

mit kleinen Mengen anderer, ebenfalls sehr 

alten Weinen. Er reifte in Fässern und wurde 

1972 in alten Glas�aschen umgefüllt, mit 

einer Kapazität zwischen 8 und 11 Litern, den 

berühmten "Demijohns" des Hauses, die in 

der Regel zur Alterung der „Garrafeira“- 

Weine benutzt werden.

Im ersten Moment überrascht dieser 

Niepoort VV mit seiner  enormen Gelassen-

heit, Finesse, Reinheit und Ruhe der Aromen, 

gekrönt von großer Feinheit und Zartheit am 

Gaumen.

Für diejenigen, die einen Wein von reiner 

Konzentration erwarteten, einen vollen und  

konzentrierten Port nach Jahren der 

langsamen Oxidation, einen mächtigen Port 

voller  Viskosität und süßen Gefühlen der 

Lässigkeit, kann die Probe etwas verblüffend 

erscheinen.

Die wahre Probe kommt mit der Zeit, 

nachdem er für drei oder vier Tage im Glas 

vergessen bleibt, ohne große Vorsicht bei der 

Konservierung zu bedürfen.

Der Niepoort VV wächst und gewinnt neue 

Dimensionen, es kommen neue Geschmack-

srichtungen von einer Schönheit und 

atemberaubender Reinheit hinzu, dabei hält 

die Feinheit und die Präzision am Gaumen, 

ohne von der Konzentration erdrückt zu 

werden... sehr wohl aber von der Schönheit 

und Einzigartigkeit.

Ein großer Portwein, der für mehr als ein 

Jahrhundert in der Flasche überleben kann, 

einer der seltenen, sehr alten Tawnies die 

noch Zeit in der Flasche brauchen um den 

klaren, aber fröhlichen Geist voll zu entfalten. 

Eine Hymne an den Portwein!
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