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Verecundus fiducias amputat

matrmonii. Ossifragi lucide agnascor Aquae Sulis, etiam saetosus
catelli celeriter fer mentet fragilis
saburreut agricolae cor rumperet
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Optimus perspicax apparatus bellis iocari quadrupei, et oratori fermentet satis parsimonia suis, etiam fragilis fiducias conubium santet quinquennalis quadrupei, ut zothecas incre
dibiliter libere imputat catelli, quod fragilis
suis verecunde miscere zothecas. Aegre
bellus matrimonii divinus corrumperet oratori. Verecundus chirographi agnascor Caesar. Gulosus concubine miscere tremulus
fiducias, ut pessimus gulosus catelli imputat aegre parsimonia chirographi. Tremulus
agricolae iocari fiducias.Ossifragi vocificat
Pompeii, quod bellus syrtes agnascor agricolae. Rures libere imputat fragilis cathedras. Matrimonii corrumperet agricolae, et
Octavius incredibiliter frugaliter iocari aegre bellus apparatus bellis, quod chirographi miscere utilitas zothecas. Cathedras iocari perspicax syrtes.ascivius cathedras incredibiliter lucide insectat adlaudabilis
suis, iam satis adfabilis concubine neglegenter conubium santet adlaudabilis ossifragiascivius matrimonii plane lucide miscere adlaudabilis fiducias, quod apparatus
bellis agnascor pretosius agricolae, ut Caesar praemuniet umbraculi, et verecundus
zothecas circumgrediet oratori, etiam concubine conubium santet utilitas syrtes, ut
bellus concubine deciperet optimus utili-
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iese Frau hat Format: Die Güte ihrer Weine gibt Simone Adams in
Kaliber an, üblicherweise ein Maß
für den Durchmesser von Projektilen. Sie
dürfte die einzige Winzerin sein, die ihre
Kollektion so klassifiziert. Ihr Einstiegswein, ein schlanker und würziger Weißburgunder, bringt „9 Kaliber“ auf das Etikett,
der Spätburgunder hat „36“ vorzuweisen.
Die außergewöhnliche Maßeinheit ist für
Adams der Ausdruck von Durchschlagskraft und Wirkung. „Meine Weine sollen
treffen“, sagt die 32-jährige Winzerin aus
Ingelheim am Rhein. Sie verleiht damit
aber auch ihrer Leidenschaft fürs Jagen
Ausdruck, auch da spielen Kaliber und
Treffsicherheit schließlich eine Rolle.
Schon vor 14 Jahren erwarb sie den Jagdschein, als einzige Frau unter Männern.
Und das ist noch nicht das ausgefallenste
Hobby der Frau, die seit kurzem die deutsche Weinszene belebt. Sie hat schon einige 4000er bestiegen, wie den Liskamm
und das Strahlhorn in der Schweiz.
Ihr Weg zum Wein verlief nicht nur geradlinig und eröffnet deshalb auch Chancen,
manches anders anzugehen als üblich:
Nach dem Weinbau-Studium in Geisenheim schloss Adams noch Gartenbauwissenschaften in München an. „Pflanzen faszinieren mich, ich wollte noch viel mehr
über sie erfahren“, sagt sie. Danach schlug
sie in Geisenheim eine wissenschaftliche
Laufbahn ein, mit einer Doktorarbeit über
die Alterung von Weißwein. Ein längerer,
wissenschaftlicher Auslandsaufenthalt sollte folgen. Selbst Weine zu erzeugen, war
erst für einen späteren Lebensabschnitt
vorgesehen. Dann aber musste sie vor
zwei Jahren nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters „Hals über Kopf“ und ohne Ein

Weingut ?????,
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Rheinhessen – die Region zwischen
Mainz, Worms Alzey und Bingen stand
früher für Menge und Masse: Deutschlands größtes Weinanbaugebiet, Abfüller
belangloser und billiger Hektoliter, Großproduzent der berüchtigten „Liebfrauenmilch“. Der Ruf war so schlecht, dass sich
gute Winzer ihrer Herkunft geradezu
schämten und lieber sagten, ihre Weine kämen von der Rheinfront. Aber wer alles
verloren hat, der Ruf ruiniert ist, hat oft
beste Voraussetzungen alles zu gewinnen.
Und so ist gerade das das Gebiet Schauplatz eines spektakulären Wandels: Eine
junge, selbstbewusste Winzer-Generation
bringt Schwung in die Branche. Das Gebiet ist ein großer Talentschuppen, in denen
nicht nur die Weinpartys legendär sind
Wie konnte das passieren?
Mitte der 90er Jahre wendeten ehrgeizige Winzer wie Klaus-Peter Keller und P hilipp Wittmann das Blatt, strebten Qualität
an, wollten das Profil ihrer Weine und der
Region schärfen. Schub gebracht hat auch
die Verein „Message in a bottle“, 2001 gegründet mit jungen Winzern, die gut ausgebildet waren, Güter im In- und Ausland
kennen gelernt haben, und es anders amchen wollten als die Altvordernen. Nicht
mehr allein jeder für sich im Keller verschanzen, sondern die Weine gemeinsam
probieren, sich kritisieren. Heute sind 28
junge Winzerinnen und Winzer Mitglieder,
rund und dazu Rheinhessens Power-Paar
Carolin Spanier-Gillot und Oliver Spanier,
die schon vor Jahren auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt haben. Aber auch
juge Stars wie Jochen Dreissigacker oder
Johannes Thörle.
Dabei erfinden sie die Region nicht unbedingt neu, reißen alte Reben raus und
pfalnzen Modegewächse ein. Es geht eher
darum, die Schätze der Region zu haben
und zu polieren. Traditionelle Rebsorten
wie Riesling, Silvaner und Spätburgunder
werden eher rekultiviert, neben den ohnehin schon bekannten Spitzenlagen Oppenheim, Nierstein und Nackenheim wird das
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Potenzial des Hinterlandes erschlossen,
das einst als Wüste für den Weinbau galt –
etwa Moorstein oder Westhofen. Arbeiten
das Terroir heraus
Bei all dem Traditions-Bewusstsein halten sich die Jungwinzer an das, was ihre
Generation besonders auszeichnet: ein zeitgemäßes Marketing und ein außergewöhnliches Corporate Design. So auch Simone
Adams (AdamsWein). Sie gewann kürzlich
den „Designpreis Rheinland-Pfalz 2012“
für ihre präzise Bildsprache auf den Etiketten. Auch die stetigen Begleiter der heutigen Zeit Twitter und Facebook sind präsent
So kommt es, dass die zentrale Ausbildungsstätte in Oppenheim Ausgangspunkt
so mancher Winzer-Laufbahn ist. Im letzten Jahrgang befanden sich ca. 35 Berufsschüler – motiviert und ausgehungert nach
mehr Wissensstoff. Und wer denkt, dass es
sich dabei ausschließlich um die Nachkommen traditioneller Weinbaubetriebe handelt, irrt. Denn die Quote der sogenannten
„Branchenfremden“ steigt , kürzlich lag sie
schon bei rund einem Drittel der Auszubildenden. Doch was für sie wirklich zählt ist

D

das Gefühl für erstklassige Weine. Dabei
gehört für viele junge Winzer der ÖkoWeinbau zu ihrem Qualitätsdenken dazu.
Mehr als 150 Betriebe bewirtschaften ihre
Weinreben nach ökologischen Richtlinien.
a Dabei verließ ich mich ausschließlich auf
die einzigartige, mineralogische Beschaffenheit unserer Lagen, lokale klimatische
und
mikroklimatische
Bedingungen
Wir zeigen hier exemplarisch aus der Fülle
junger Talente, die für den neuen Drive stehen.
Verecundus apparatus bellis agnascor satis fragilis fiducias, iam pretosius catelli
neglegenter corrumperet perspicax chirographi. Adlaudabilis rures senesceret oratori. Zothecas plane fortiter circumgrediet
fragilis catelli, etiam quadrupei satis frugaliter amputat suis, utcunque vix utilitas ossifragi fermentet suis, quod quinquennalis
fiducias imputat pessimsimsimsimsimsims
fragilis agricolae, quamquam Caesar iocari
concubine, etChirographi comiter senesceret perspicax matrimonii, etiam quadrupei
fortiter adquireret plane saetosus concubine, et syrtes praemuniet fiducias. Quadru

ie Vorstellung, dass er jetzt mit Schlips und Kragen über Akten
brüten müsste, will Christian Runkel (Foto ) nicht gefallen. Der 31jährige Winzer aus Appenheim wollte ursprünglich Jura studieren.
Gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Matthias führt er das
Weingut Bischel, das den Geburtsnamen ihrer Mutter trägt. Dem Schlips
ist Runkel entkommen, neben seinem Bruder lässt er sich lässig im Keller
fotografieren. Es ist eine Pose, die zeigen soll: Wir wissen, was wir tun.
Runkels zählen zur Winzer-Generation, die in Rheinhessen einen radikalen Richtungswechsel vollzogen hat. „Früher wurden hier Massenträger
gepflanzt, heute beschränken wir uns auf die wichtigen Rebsorten“, sagt
Runkel. Dabei liegt ihm Riesling besonders am Herzen. Aber auch Silvaner, Burgunder, Sauvignon blanc und Chardonnay gedeihen auf den Muschelkalkböden trefflich: Sie blenden nicht mit gefälliger Restsüße, sondern vertrauen auf ihren mineralischen Schliff.
Unter den Jungstars zählt Christian Runkel zu den nachdenklichen. „Wir
wollen jedes Jahr ein paar Prozente mehr Qualität herausholen“, sagt er.
Dabei gehen sie „zurück zu den Wurzeln“, inzwischen bauen sie die Lagenweine im 1200-Liter-Stückfass und im Halbstück mit 600 Liter Fassungsvermögen aus, was ihnen Struktur und Komplexität verleiht. Die
Orts- und Lagenweine werden mit natürlichen Hefen vergoren, wodurch
die individuelle Note verstärkt wird. Die Brüder arbeiten in einem fruchtbaren Debattenklima, sind aber nicht immer einer Meinung. Manchmal
schert einer aus, Matthias Runkel hat im Bingener Scharlachberg etwa
eine Riesling-Parzelle vorübergehend allein bewirtschaftet, weil sie ihn
mehr überzeugt hat als seinen Bruder. Nun zählt der Scharlachberg neben
dem Riesling aus der Lage Hundertgulden zu den eindruckvollsten in
Rheinhessen – Resultate eines leise vorgetragenen Könnens. R.Schäfer
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in alte Lebensweisheit unter Weinbau-Studenten lautet: Liebe vergeht, Hektar besteht. Deshalb wirft man
an der Weinbau-Fachhochschule Geisenheim gern auch
mal einen Seitenblick auf die Größe des Grundbesitzes. Als
Katja dort Jens Bäder kennenlernte, muss es wahre Liebe gewesen sein, denn Hektar gab es nicht. Sie haben – nach einem Ausflug in den Weinjournalismus (Katja) und einer Zwischenstation im elterlichen Betrieb (Jens) – 2009 zusammen
bei Null angefangen und 2,5 Hektar samt einem alten Hof im
rheinhessischen Wendelsheim erworben. Auf 6,5 Hektar sind
ihre Weinberge mit den uralten Porphyrböden inzwischen angewachsen, sieben bis acht sollen es maximal werden, so
Katja Bäder, „mehr können wir als Zweimann-Betrieb nicht bewerkstelligen“. Die Zusammenarbeit funktioniert dabei nahezu
reibungslos, „weil jeder die Stärken des anderen respektiert“.
Bei Katja, 37 Jahre alt, ist das Planung, Organisation und das
Gefühl für Details; Jens, 36, gibt die spontanen Impulse. Hitzig diskutiert wird allenfalls, wenn’s an die Zusammenstellung
der Weine geht, aber da hat sich noch immer eine einvernehmliche Lösung gefunden. Auch, weil sich die Leidenschaft
für die verschiedenen Rebsorten zwischen den beiden gerecht verteilt: Katjas Liebling ist der Riesling, Jens‘ Passion der
Spät- und Frühburgunder. Ihr Sortiment ist zweigleisig. Die
Gutsweine „sollen Spaß machen, ohne groß drum herum zu
reden“, die Lagenweine jedoch sollten so vielschichtig gelingen, „dass man sich mit ihnen beschäftigen muss“, erklärt Katja. Seit zwei Jahren ist ihr Betrieb bio-zertifiziert. Auch im Keller greifen sie so wenig wie möglich ein: „Wir wollen den Weinen die Freiheit lassen, in welche Richtung sie sich
entwickeln, ohne sie ganz loszulassen.“ So ist beispielsweise
Spontanvergärung kein Dogma; wenn ein Tank schwächelt,
„dann wird er halt geimpft“. Denn Rieslinge mit 40 Gramm
Restzucker will Katja nicht abfüllen. Bei den Spätburgundern
darf’s ruhig ein bisschen Holz sein „für die Würze und Struktur“, doch Jens verwendet vor allem gebrauchte Fässer, um
der Frucht bloß nicht zu viel Spielraum zu nehmen. Für die
Nachfolge ist übrigens schon gesorgt. Der Sohn, fünf Jahre
alt, hat gerade beschlossen, dass er erst gar nicht mehr zur
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ppenheim hat zwar 50 Millionen Jahre alte Böden, ist
aber in der Weinlandschaft Rheinhessens so etwas
wie das Hoffenheim in der Bundesliga: ein Dörfchen,
das erst in den letzten Jahren von sich reden gemacht hat und
aufgestiegen ist – allerdings ohne einen millionschweren Mäzen. Den Erfolg verdankt Appenheim einer Handvoll tüchtiger
Winzer. Einer von ihnen ist Tobias Knewitz. Er ist erst 21 Jahre
alt, studiert noch in Geisenheim, verantwortet im elterlichen
Gut aber bereits die Kellerarbeit und den Verkauf. Dabei läßt er
keine Gelegenheit aus, seinen Gaumen an den großen Gewächsen Deutschlands und der Welt zu schulen, so er ihnen
habhaft wird. Vater Gerold, der die 16 Hektar Reben bearbeitet, läßt dem Sohn freie Hand. Und er tut gut daran. Denn sowohl mit den 2010er als auch die 2011er Weinen – den beiden
ersten Jahrgängen, die Tobias „fulltime“ verantwortet hat - hat
das Weingut einen Quantensprung gemacht. Schon die einfachen Gutsweine, allen voran der Grüne Silvaner, sind tadellos.
Im Mittelsegment deutet Tobias an, dass er nicht gewillt ist,
dem Mainstream zu folgen. Weisser Burgunder und Riesling
sind bei ihm keine glatten, sondern spannungsreiche Weine,
die anfangs richtig widerspenstig sein können, etwa so wie
die Haare auf dem Kopf des Jungwinzers immer sind. Noch
mehr gilt das für Knewitz’ Spitzen-Rieslinge aus den Lagen
Goldberg und Hundertgulden. Sie besitzen Ecken und Kanten
und durchaus auch mal eine kleine Bitternote: „Weg von der
Frucht, hin zu komplexen Aromen“, lautet Tobias Devise. Dass
sein Hundertgulden schon im Restaurant des Ritz-Carlton in
Berlin gelistet ist, erfüllt ihn mit besonderem Stolz. Übrigens
kommen auch Spassweintrinker bei ihm auf ihre Kosten. Sie
können sich am Sauvignon Blanc delektieren, der Cash Cow
des Gutes. Künftig wird es bei Knewitz weniger Stahltanks,
mehr Stück- und Doppelstückfässer geben. Der Spätburgunder reift jetzt schon in Barriques. Er ist das Steckenpferd von
Bruder Björn. Der ist zwar erst 18, steht aber schon ungeduldig in den Starlöchern.
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Gesine Roll muss öfter als Hobbymodel einspringen,
wenn es darum geht, das attraktive Gesicht Rheinhessens abzubilden. Sie ist durchaus fotogen, sie kann
aber auch unbequem sein und die Geduld anderer strapazieren: „Ich stelle den Status Quo gerne in Frage, es kann mit mir
etwas länger dauern“, räumt die 29-jährige Winzerin vom Weedenbornhof in Monzernheim ein. „Aber ich lasse mich auch
gerne in die Verantwortung nehmen.“ Als sie mit 21 Jahren in
einem südafrikanischen Weingut arbeitete, konnte sie sich nur
schwer mit dem gängigen „Alltagsrassismus“ abfinden: Bestimmte Arbeiten, wie das Reinigen der Fässer, waren nicht
für Weiße vorgesehen. Da waren einige Diskussionen fällig,
„in der Zeit hätte ich die Fässer längst geputzt“. Schon während ihrer Ausbildung im Weingut Bassermann-Jordan in der
Pfalz kamen diese Charakterzüge zum Vorschein: Neugierig
und kritisch zugleich schaute sich Gesine Roll um und nahm
das auf, was sie für sinnvoll erachtete. Etwas zu erledigen,
wovon sie nicht überzeugt war, durfte man dagegen nicht von
ihr erwarten. Aber Kellermeister Ulrich Mell registrierte bald,
dass sie ihre Aufgaben besonders gründlich und mit Hingabe
verrichtete. Im zweiten Lehrjahr schickte er sie in den Weinberg zum Entblättern der Reben, „ich durfte selbständig arbeiten und meine eigene Technik entwickeln“, sagt sie, ihr Lehrmeister war es zufrieden. Seit mit Söhnchen Jakob, ein gutes
Jahr alt, die nächste Generation auf dem Weedenbornhof heranwächst, macht sich Gesine Roll noch mehr Gedanken über
einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen: „Ich möchte, dass die nächsten Generationen
dieselben guten Bedingungen vorfinden wie wir.“ Auch ohne
Zertifizierung als Bio-Betrieb werden die Weinberge möglichst
naturnah und umweltschonend bewirtschaftet.
2009 übernahm Gesine Roll mit ihrem Mann Markus die Verantwortung über 15 Hektar Reben auf dem Weedenbornhof,
den sie gemeinsam mit ihren Eltern Heidrun und Udo Mattern
führen. Seitdem hat sich dort viel getan: Die Weine haben an
Profil gewonnen, wie der Riesling aus der Lage Steingrube.
Oder der aromatische Sauvignon Blanc, er ist die Leidenschaft
des Winzerpaares, Jahrgang für Jahrgang zählt er zu den besten in Deutschland. Diese „Diva“ verlange ihnen viel Anstrengung ab im Weinberg und im Keller, er wird umsorgt wie ein
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as Weingut der Familie Fogt liegt nur wenige Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, dort wo Rheinhessen
ins Anbaugebiet Nahe übergeht. Der Riesling ist folglich der repräsentativste Wein des Gutes – quantitativ und
auch von der Gewichtung her. Schon die trockenen Orts-Rieslinge aus Siefersheim und Wöllstein weisen ein beachtliches
Niveau auf. Getoppt werden sie nur von drei hochfeinen Lagen-Rieslingen. Georg Fogt, dem 32jährigen Juniorchef, der
vor zehn Jahren bei Bassermann-Jordan das Handwerk gelernt und sich dort seine Inspiration geholt hat, macht es höllisch Spaß, die unterschiedlichen Terroirs (Porphyr, Tonmergel
mit Kies und Muschelkalk) sprechen zu lassen. Nicht zu vergessen der Weisse und der Graue Burgunder, die auf tiefgründigen Böden wachsen und oft noch schneller ausverkauft sind
als die Rieslinge. Der Silvaner, der den größten Teil der 29 Hektar Rebfläche einnimmt, wird nur als einfacher, süffiger Gutswein gekeltert. Mit seinem Spätburgunder und dem St. Laurent sowie der experimentellen Merlot-/Cabernet-Cuvée holt
Fogt ebenfalls keine Sterne vom Himmel, positioniert sich
aber deutlich über regionalem Niveau. Jedenfalls muß man
nicht den Eindruck haben, dass der so brav dreinblickende
Winzer die Übernahme des elterlichen Weingutes als schweres Schicksal empfindet. Im Gegenteil: Unter der stillen Ober-
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ai Schätzel ist in einer anderen Lage als die meisten anderen Jungtalente. Und das wortwörtlich: Er kann sich
für seine Talentproben den Umweg über Weinbergslagen der zweiten und dritten Güteklasse sparen. Denn das elterliche Weingut verfügt über Anteile an den besten Stellen
des Roten Hangs: an den Niersteiner Lagen Hipping, Pettenthal und Ölberg, und am Nackenheimer Rothenberg. Weinbau
betreibt die Familie schon seit 650 Jahren. „Trotzdem war es
fast wie ein start-up, als ich 2008 in den Betrieb eingestiegen
bin“, sagt Schätzel. Denn in der Vergangenheit war das Weingut meist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die von
seinem Lagenpotenzial ausgehen. Schätzel junior krempelte
den Betrieb möchtig um. Dabei kam ihm vielleicht zugute,

dass er irgendwie auch ein Quereinsteiger ist.
Denn Schätzel hat zunächst weitab Rheinhessens BWL studiert, in Hamburg. „Das war eine prägende Zeit“, resümiert
Schätzel. „Die Distanz zum Wein hat Freiraum geschaffen.
Und der Blick auf einen Konsumentenmarkt wie Hamburg hat
mir Mut gemacht, mich dem Luxussegment zu widmen.“ War
der Rückweg zum Weinbau also vorgezeichnet? „Meine Studienfreunde sind fast alle Unternehmensberater geworden“,
amüsiert sich Schätzel, „und diese Verlockung habe ich auch
gespürt. Aber letztlich war die Passion größer, das Weingut
weiterzuführen.“
Und das tut der ehemalige Gebirgsjäger mit generalstabsmäßiger Planung. Im Weinberg arbeitet er nach Öko-Standard.

Adressen und Bewertungen finden Sie im Info-Guide auf Seite XXX
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