'Arcane - Le Fou' Vin
de France NV
Xavier Vignon
Le Fou, der Narr, heißt die Tarot-Karte, die auf
dem Etikett dieses 96-Punkte-Weines
abgebildet ist. Nun, ein Narr ist Xavier Vignon
sicher nicht, eher genial verrückt; denn mit
dem 'Arcane - Le Fou' hat er sicher einen der
besten Vin de France der gesamten Süd-Rhône
erzeugt. Das ist Traumstoff!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Xavier Vignon

Region

Rhône
Grenache

Rebsorte(n)

Mourvèdre
Syrah
Caladoc

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15 %

Reifepotenzial
Ausbau
Nettofüllmenge
(in Liter)

jetzt und weitere 10
Jahre
Eichenfass, Betontank,
Barrique
0,75

Awards
96/100 Punkte Jeb Dunnuck
"The NV Vin de France Arcane Le Fou is another unique wine from this incredible winemaker.
This cuvée focuses on different clones of Grenache as well as just about every permitted
variety out there (although it’s 85% Grenache). It has a big, sweet nose of blueberries, black
cherries, lavender, and peppery incense as well as a full-bodied, layered, powerful yet
seamless style on the palate. With no hard edges, silky tannins, and a big finish, it’s a singular
wine (it’s mostly from vines in Châteauneuf Du Pape) to enjoy over the coming 10-15 years."

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate über Xavier Vignon
"Xavier Vignon, along with Philippe Cambie, are probably the two most highly renowned
oenologists in Chateauneuf du Pape as well as some of the surrounding Cotes du Rhone
regions... He is the consultant for such well-known domaines as Raymond Usseglio, Jerome
Quiot, Beaurenard, La Nerthe, Mont Redon, Marcoux, Grand Veneur and La Gardine." – Robert
Parker
"I was blown away by these current and new releases. Across the board they showed
beautifully made profiles, with not only loads of fruit and texture, but superb balance and
classic Southern Rhone characters. In fact, each of the wines showed what I think of as
textbook characteristics of the terroirs from which they come. In addition, the prices remain
remarkably low, and these wines are a treasure trove for the savvy buyer." - Jeb Dunnuck
"This is an up and coming, small, high quality negociant operation run by oenologist, Xavier
Vignon and two partners... Tasting through this portfolio in September confirmed the efforts
they are making to turn out high quality wines at reasonable prices." - Robert Parker
"I visited the three owners of Xavier Vins, the young oenologist, Xavier Vignon, who is the
brain trust behind so many of the wines, and his two partners. This relatively youthful, serious
negociant company has been doing some extraordinary consulting work in Chateauneuf du
Pape... They access gorgeous fruit from many different appellations and are doing a top-flight
job of getting impressive quality into the bottle. Moreover, there are some top values in their
portfolio as well." - Robert Parker

World's Luxury Guide by WeltOnline über Xavier Vignon
"Das Weingut Xavier liegt in der Weinregion Côtes du Rhône, dem anerkannt ältesten
Weinbaugebiet im Südosten Frankreichs, der Heimat des großen Weines Châteauneuf-duPape. Das Weingut Xavier wurde erst Ende des vergangenen Jahrhunderts von Xavier Vignon
gegründet und hat sich in kürzester Zeit zu einer Hochburg für Côtes-du-Rhône- und Weine
aus dem Weinanbaugebiet Châteauneuf-du-Pape mit internationalem Renommée entwickelt."

Wine in Black-Bewertung: 96 P
Xavier Vignon ist ein Tausendsassa und hat sich mit seiner unkonventionellen Art eine große
und immer größer werdende Fan-Gemeinde aufgebaut. Seine Arcane-Weine, die eine TarotKarte als Label haben, sind Outlaws, die sich an keine Gesetze halten, aber eben trotzdem
hervorragend vinifiziert sind, denn Xavier ist ein wahrer Meister! Beim 'Arcane - Le Fou' hat er
die für die Champagne typische Form der Assemblage auf die Süd-Rhône angewandt. Er hat
also nicht etwa die Weine eines Jahrgangs genommen und zu einer Cuvée zusammengefügt,
sondern gleich fünf Jahrgänge, zehn verschiedene Terroirs und vier Rebsorten genommen. Für
Rhône-Kritiker Jeb Dunnuck ist das "mal wieder ein einzigartiger Wein eines herausragenden
Weinmachers". Er gibt dem Weine entsprechend herausragende 96 Punkte!

Tasting Note
Was für ein wunderbares Süd-Rhône-Konzentrat! Der 'Arcane - Le Fou' zeigt, welch
wunderbare verrückte Weine man dort machen kann. Der tiefdunkle Wein öffnet sich mit einer
bombastischen Dichte von süßen Blaubeeren und Brombeeren, Schwarzkirschen und
Zwetschgen. Darüber liegen Noten von Veilchen und Lavendel, Unterholz und Leder, Pfeffer
und Süßholz. Am Gaumen ist das ein samtig weiches Kraftpaket mit seidigen Tanninen und
einer Textur, die an flüssige Schokolade erinnert. Das ist großartiger Stoff, den man so schnell

nicht wieder vergisst!

Passt zu
Ente à l'orange, zu einer Lamm- und Aprikosen-Tajine oder zum Beispiel zu gefüllten Zucchini
mit Reis, Pesto und Koriander

Weingut
Er ist ein Macher, durch und durch! Lange Jahre war der begnadete Önologe Xavier Vignon auf
der ganzen Welt tätig. Über 200 Betriebe auf dem ganzen Globus hat er beraten, ständig
zwischen Nord- und Südhalbkugel pendelnd. Er kennt die gesamte Weinwelt wie seine
Westentasche und hätte überall arbeiten können. Unter allen Terroirs der Erde hat er sich
dann die südliche Rhône ausgesucht, um Wurzeln zu schlagen.

Vinifikation
Für den 'Arcane - Le Fou' Vin de France NV hat Xavier Vignon 85 % Grenache, 5 % Mourvèdre,
5 % Syrah und 5 % Caladoc aus fünf Jahrgängen und zehn verschiedenen Terroirs im
südlichen Rhônetal assembliert. Zu den Terroirs gehören Châteauneuf du Pape, Rasteau,
Ventoux und hochgelegene Parzellen in verschiedenen Côtes du Rhône Village. Es gab eine
kühle Vorvergärung über drei Wochen, gefolgt von der traditionellen Mazeration. Der Weine
wurde zu einem Drittel in französischen und österreichischen Barriques, zu einem Drittel in
Fudern und zu einem Drittel im Zement ausgebaut.

