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Pierre B e rnhard glaubt an Premiers Crus

„R orschwihr ist ein kleines Dorf
schiedliche Bodentypen gibt“, erzählt Pierre
Gassmann . „Im Dorf sind zwölf Crus bekannt.
sprach man von der Qualität der Weine.“ Auf der
Domaine Rolly Gassmann wird jede geologische
auf der aktuellen Liste. Doch aus verschiedenen
Holztor verwandelt sich der schmucklose Lager raum, in dem man probiert, zur Höhle Ali Babas.
Eine Orgie an Geschmack. Eine Initiation in den
genialen Reichtum des Elsass.
Doch keiner der historischen Crus Rorschwihrs
genannt, einen eigenen Namen und Ruf im
Elsass. Eine erste Anerkennung dieser histori folgt
besondere Typizität präsentiert und einem höheren Anspruchsniveau entspricht“, so das Weinge setz, kann der Winzer den Namen aufs Etikett
setzen – zur regionalen Appellation Alsace. Bei
Denn die Geologie des Elsass ist von einer
unglaublichen Vielfalt, die den Winzern ein
enormes Potenzial bietet. Deshalb liegen die
lieux-dits ihnen am Herzen, und denen ganz
besonders, die auf hohe und höchste Qualität
zielen. Wenn man bei ihnen verkostet, wird
unweigerlich erläutert, um welche Böden und
Ausrichtung es sich handelt. Es ist faszinierend
zu probieren, welch anderen Ausdruck ein und
dieselbe Sorte auf unterschiedlichen Lagen entfaltet. Doch auch im Mischsatz – darauf kommen
wir noch zu sprechen – vermag eine Lage ihren
komplexesten Ausdruck widerzuspiegeln.
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oben: Vincent Fleith setzt sich für die Vielfalt an

Etienne Loew
Riesling über eine Muschelkalklage (grüner
Apfel, sehr lebendig) und den seltenen Kalk tig, voll, frisch) zum schwarzen Tonmergel des
Grand Cru Altenberg de Bergbieten (komplex,
seidig und salzig), zum Kalkmergel des Süssen bergs (geradlinig und mineralisch) und zum
Muschelkalk des Ostenbergs (viel Volumen und
Finesse). Mit biodynamischem Anbau bringt er
die Unterschiede eindeutig heraus. Im Frühjahr
hat er erneut beantragt, dass seine drei lieux-dits
als Premiers Crus anerkannt werden. Dabei ist
er auf einer Lage allein, während die Vorschrift
lautete, dass es mehrere Winzer darauf geben
müsse. „Ob man nun allein ist, ob man auf
einer alten Lage oder einer Lage ist, die erst seit
zehn Jahren angegeben ist … Worauf es
ankommt, ist doch, dass der Wein besser ist als
die große Menge“, gibt er zu bedenken.
Die Meinungen über die Premiers Crus, für die
jetzt aus allen Ecken des Elsass Anträge gestellt
wurden, gehen auseinander. Die Trimbachs in
Ribeauvillé lehnten es bislang sogar ab, die
Bezeichnung Grand Cru zu verwenden. Denn
als die in Gebrauch kam, war ihr Riesling Clos
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Ste-Hune (aus dem Grand Cru Rosacker) bereits
eine Legende. Und die großartige RieslingCuvée Fréderic-Emile (aus den Grands Crus
Geisberg und Osterberg) ebenfalls. „Bereits
unter den G r ands C r us gi bt es ei ni ge, di e
Schwierigkeiten haben, eine gewisse Bekannt heit zu erreichen“, hebt Pierre Trimbach hervor.
Füge man noch Premiers Crus hinzu, würde die
Sache noch komplizierter. Jean-Baptiste Adam
lung. „Warum will man denn heute eine Appel und dem Einstieg liegt? Lasst uns zuerst einmal
die Grands Crus aufwerten. Zwei Drittel der
Grands Crus des Elsass werden unter zehn Euro
verkauft!“ „Das lässt nicht träumen“, konstatiert
Patrick Meyer der Domaine Julien Meyer in
Nothalten. „Selbst wenn er sehr gut ist, hat man
Außergewöhnliches wäre. Denn das kann er zu
diesem Preis nicht sein.“ Patrick Meyer setzt die
arbeitet biodynamisch und baut alle seine
Weine mit minimalistischer Intervention tro cken aus. So zeigen sie ihre deutlich unterschie denen Eigenheiten, ihr Wesen zur Freude ihrer
Fans. Patrick begeistert sich für die außeror dene Typologien. Da müsste man nur einen
Riesling ist trocken‘. Das wäre ein Minimum.“
Doch daran hapert es. Bestrebt, allen alles zu
bieten, haben die Elsässer es dahin gebracht,
dass man nicht mehr weiß, welchen Wein man
unten: Florian und Mathilde

B eck-Hart weg

trocken, lieblich oder süß ist. (Inzwischen gibt
es oft wenigstens eine Süße-Skala auf dem
Rückenetikett.) Nur die Rebsorte ist apostro phiert. Die Folge ist eine gravierende Krise.
Jean-Michel Deiss , der mit seinem Sohn Ma thieu die Domaine M arcel Deiss in Bergheim
Kritiker der Elsässischen Weinwirtschaft. Er ver urteilt die Ausrichtung auf Mono-Sorten-Weine,
die zu einem Preisverfall geführt hätte. Bislang
gen, dass es ihnen gelang, Produktionskosten
zu senken und Erträge zu steigern, haben drei
kleine Ernten dazu geführt, dass die Kosten die
lution“, so Jean-Michel Deiss. „Denn das bedeu tet, dass die Leute keine andere Wahl mehr
haben, als die Preise zu erhöhen. Aber eine
Preissteigerung verlangt nach einer Klarstel dem, was unvergleichbar ist.“ Rebsorten seien
im globalen Markt dagegen immer vergleichbar.
„Was die Leute heute suchen, ist nicht nur
einen guten Wein, sondern einen Wein, der
eine Identität besitzt, sei es eine der Marke, der
Appellation oder des Stils“, hat er beobachtet.
„Nicht mehr der Geschmack ist der Motor, son dern eine Idee.“ Deiss selbst führt Alternativen

Jean- B a ptiste Adam mit

To chter Laure

vor. Wie seinen weißen Alsace. Dafür hat er vor
legt, in „complantation“. Benachbarte Parzellen
aus einzelnen Sorten werden gemeinsam gele köstlicher Frucht, mineralisch, frisch, anregend
und trocken: Eindeutig Elsass, ein Wein mit
klarer Identität. Und ein Bestseller. Überzeugt
davon, dass die Wahrheit einer Region ihre Ter roirs sind, hat er auch die Parzellen seiner
Grand Crus Altenberg, Schoenenbourg und
weist mit immensen Weinen eine andere
Dimension, denen seine neun lieux-dits kaum
nachstehen. Mehr und mehr Winzer folgen und
trennen sich – und sei es erst einmal nur auf
dem Etikett – von der Mono-Sorte.
Es ist Bewegung in die Appellation Alsace
gekommen. Viele Winzer würden in einer Hie rarchie nach dem Pyramiden-M odell der Bourgogne eine Lösung sehen. Die regionale Appel lation als Basis, dann die Villages als GemeindeAppellation und darüber Premiers Crus und
auch Coteaux du Haut-Koenigsbourg. Von die ser Schieferlage füllt die Domaine Bernhard &
Reibel einen intensiven überzeugenden Riesling
ab. Aber Pierre Bernhard liegen seine potenziellen Premiers Crus Weingarten, Ritterberg und
Hahnenberg mehr am Herzen. „Ich denke, dass
die Premiers Crus wirklich sehr hochqualitativ
selbe Geologie konzentriert sind. Wir bearbeiten
diese Lagen seit mehreren Jahren wie einen
Grand Cru.“ Man schmeckt es. In Orschwiller
hat Camille Braun mehrere lieux-dits schon seit
hat Sohn Christophe den Antrag gestellt. „Vor
allem wollen wir aber eine kommunale Appella tion mit dem Bollenberg machen. Dort haben
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Komplexität lautet das Credo von Christophe Ehrhardt
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wir Hänge, die nach Osten, Süden und etwas
gen Westen ausgerichtet sind und jedes Mal
sind die Böden anders. Aber der Bollenberg ist
überall recht bekannt und da wollen wir diesen
Namen nicht verlieren.“
Auch die Winzer von Dambach-la-Ville machen
sich für eine kommunale Appellation stark, die
im Grunde seit langer Zeit praktiziert wird. „Die
Besonderheit unserer Anfrage – und ich weiß
nicht, ob sie gehört wird – besteht darin, sich
nicht auf gewisse Rebsorten zu begrenzen“,
erklärt Florian Beck-Hartweg , engagierter Bioder Weine von Dambach-la-Ville, beschwingt
mit zentraler Säure und Geradlinigkeit, sich
Das steht im Gegensatz zu den Gemeinden, die
sich auf bestimmte Sorten festgelegt haben.
Aber es gibt viele andere Probleme im Elsass zu
klären. So ist in den Grands Crus Pinot Noir
ihn auf Spitzenterroirs. So auch Florian in den
Grand Cru Frankstein und nennt seinen Rot wein einfach „F“. Berühmt ist der „H“ von
Josmeyer in Wintzenheim, ein mineralischer
(nicht zugelassener) Auxerrois aus dem Grand
Cru Hengst. Dies wirft die Frage nach den Reb sorten auf. Nicht nur die Begrenzung auf sieben
Sorten, sondern auch auf die immer geringere
Auswahl an Klonen und Unterlagsreben. Dazu
tritt die Klimaerwärmung, die den Winzern Sor gen bereitet. Mehrere der berühmtesten Winzer
praktizieren Massenselektion, die den Behörden
ein Dorn im Auge ist. „Reben sind wie eine
Palette an Farben und man muss alle mögli chen Nuancen bewahren“, betont Christophe
Ehrhardt , Direktor von Josmeyer, denn es käme
auf Komplexität und Verschiedenartigkeit an.
So hat er mit Kollegen im letzten Jahr in Mar -
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