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Wissen

Hintergrundgeschichten können verlocken. Und Herkunft
mag wohl das unverwechselbare, unkopierbare Alleinstellungsmerkmal eines jeden Weins ausmachen. Doch
weder Hintergrund noch Herkunft übertrifft Rebsorte und
Stilistik, wenn es um das Vermitteln und Vermarkten geht.
Hier sind Österreichs Vorteile längst bekannt, aber immer
noch unterschätzt. David Schildknecht

Z

© ÖWM / Peter Oberleithner

weifelsohne soll Herkunft eine
Rolle bei der Weinvermarktung spielen, solange man das
entsprechende Anbaugebiet
samt seinem landschaftlichen
wie kulturellen Kapital nicht – der Appellation oder DAC zuliebe – aus den Augen
verliert (s. Vinaria 02/2020). Seien wir uns
aber ehrlich: Wer gerade einen Kamptaler
Grüner Veltliner vergeblich sucht, wird
wohl auch mit dem einen oder anderen
aus einem benachbarten Anbaugebiet
zufrieden sein. Als Ersatz für einen Blaufränkischen aus dem Leithaberg wäre
man wohl, alles in allem, mit einem aus
der Herkunft Eisenberg glücklich. Und
ein Zweigelt aus Carnuntum
wäre als Ersatz für einen
aus dem Neusiedlersee willkommen.
Ä h n l iches g i lt
auch auf weit längeren Strecken:
Lust auf einen Sonoma Pinot Noir,
auch um eine bestimmte kuli-

narische Nische auszufüllen, dürfte wohl
mit einem aus Oregons Willamette Valley befriedigt werden; Lust auf Santa
Barbara Chardonnay könnte sogar mit
einem aus dem 13.000 Kilometer entfernten Victoria gestillt werden, zumal eine
ähnliche Stilistik vorliegt. Auch wenn
Herkunft echt unverwechselbar und unkopierbar ist, in der Praxis ist sie weinmässig ersetzbar. Mit Rebsorten (wie
auch Stilistik) verhält es sich oft anders.
Je eigenständiger die Besonderheiten
einer Rebsorte sind, umso größer ist die
Schwierigkeit, die entsprechenden Weine mit jenen aus anderen Rebsorten zu
ersetzen. Wenn ein Chardonnay begehrt
wird, wird wahrscheinlich ein stilistisch
ähnlich gestalteter Pinot Gris oder Pinot
Blanc passen. Ein Pinot Noir wird wohl
Lust auf einen Sankt Laurent befriedigen; ein Cabernet Sauvignon gegebenenfalls einen Merlot ersetzen. Unter den
einheimischen Rebsorten Österreichs
gibt es allerdings mehrere, die – zum
Glück der heimischen Winzer – schwer
ersetzbar, aber auch stilistisch flexibel
sind, und deren Potenzial in ausländischen Böden größtenteils ungenügend
erforscht bis unerprobt bleibt – beginnend mit Österreichs Signatursorte.
Das Glück des „Grünen“ Welch andere
Rebsorte erzeugt einen solchen pfeffrigen Biss oder lässt die Zunge ähnlich vibrieren? Wo sonst im Weißweinbereich
Linsen, grüne Bohnen, Zuckerschoten,
rote Beete, Steckrüben, Artischocken, Oliven, Rhabarber, Tabak und Kresse suchen? Selten verleiht eine andere Sorte
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Die Unersetzbaren I

einen auch nur halbwegs ähnlichen Eindruck; und wenn, dann ist sie wohl ein
Riesling unter Einfluss eines gleichen österreichischen Terroirs.
Berücksichtigt man die stilistische
Bandbreite des Grüner Veltliners, so wird
seine Unersetzlichkeit noch weiter einzementiert. Fast keine andere Rebsorte
kann bei einem ähnlich niedrigen Alkoholpotenzial bereits einen köstlichen, geschmacklich ausgeprägten Wein liefern.
Die Anzahl von eigenständigen, völlig
befriedigenden Weintypen, die bedeutend weniger als zwölf Volumprozent Alkohol und keinen spürbaren Restzucker
haben, ist klein und verkleinert sich unter dem Einfluss eines Klimawandels,
der gleichzeitig den menschlichen Durst
darauf erhöht. Andrerseits hat Grüner
Veltliner die rare Fähigkeit, einen trockenen Wein oberhalb von 14% zu erbringen,
ohne dass dieser überreif, hitzig, barsch
oder schwer wirkt.
Die unterschiedlichsten Gewichtsklassen des Grünen Veltliners werden regelmäßig von ein und demselben Winzer
gemeistert. Beispielsweise von Erwin
Poller, der einen der mineralisch nuanciertesten und erfrischendsten Literweine der Welt keltert, aber zugleich mit seinem vielschichtigen, leicht cremigen
„Frau Mayer“ gerade jenen Typ des Grünen Veltliners abfüllt, der 2002 für internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat,
als renommierte Weinnasen in Vergleichsverkostungen mit Grand Crus aus
dem Burgund die österreichischen Herausforderer bevorzugten. Dabei gehört
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Erwin Poller beherrscht den Grünen Veltliner in all seinen Facetten.

Pollers Heimatdorf Röschitz mit seinem
Granitböden nicht einmal zu den vielen
Ortschaften des Weinviertels, die schon
seit hundert und mehr Jahren eng mit
Grünem Veltliner verbunden sind, sondern, wurde im 19. Jahrhundert eher für
seinen Muskateller und später für seinen
Riesling bekannt. Übrigens haben Österreichs Grüner Veltliner seit 2002 an Feinheit gewonnen, während die Weißweine
Burgunds wegen vorzeitiger Alterung in
einigen Misskredit geraten sind.
2008 schaffte Roland Velich (Weingut
Moric) einen stilistsichen Durchbruch mit
einem enorm vielschichtigen Wein aus
alten Reben in St. Georgen – einst als
Weißweinort berühmt – der den allgemein akzeptierten Fächer an Stilrichtungen vom Grünen Veltliner, so divers und
umfangreich dieser bereits war, gründlich erweiterte. Langsames Pressen, warme Spontangärung, verlängertes Hefelager, verspätete wie auch minimale
SO2-Dosierung und unfiltrierte Abfüllung
ergaben einen Wein, der, so einzigartig,
wie er war, allenfalls mit einem Chablis
von der Domaine François Raveneau oder
einem Côtes du Jura Jean-Francois Ganevats verglichen werden dürfte, Weine die,
keineswegs zufälligerweise, ebenfalls in
kalkreichen Hängen wachsen und als
Kultobjekte gelten. Diesem St. Georgener
folgte dann ein Moric Grüner Veltliner
vom Kreidebruch Müllendorf. Velichs neu-

er Weg eröffnet bereits weitere Aussichten
und inspiriert andere Winzer. Dass Grüner Veltliner auch diese stilistischen
Grenzen überschreiten kann, zeigen weitere Experimente mit Maischegärung wie
jene von Michael Gindl. Übrigens soll angemerkt werden, dass weder die gerade
erwähnten Weine von Poller noch von
Velich DAC sind, Letztere nicht mal Qualitätsweine, weswegen ihre Herkunftsortschaften auf dem Etikett geschwärzt oder
im Falle des St. Georgeners absurderweise
unter dem Namen „Serious Wine from a
Gorgeous Place“ getarnt werden.
Hartnäckige Autochthone Während
Grüner Veltliner seinen erstaunlichen
Siegeszug antrat – im 19. Jahrhundert als
nichtsnutziger Gemeiner verachtet, im
mittleren 20. Jahrhundert zur meistverbreiteten Sorte des Landes und kein halbes Jahrhundert danach zum Held der
österreichischen Weingeschichte geworden, haben andere autochthonen Sorten,
auch einst weitverbreitete und renommierten – ums Überleben kämpfen müssen. In mindestens drei Fällen aber handelt es sich um Weißweinsorten, die
genauso einzigartig und unersetzbar
sind wie Grüner Veltliner.
Obwohl der Rote Veltliner bekanntlich
keine genetische Verwandschaft mit dem
Grünen hat, weist er auf ein ähnlich ausgeprägtes Geschmacksprofil, allein schon

wegen seiner Verbindung von äußerst
wirksamer Säure mit pikanter Phenole,
um noch nicht von Aroma und Geschmack zu reden derengleichen man
vergebens suchen wird. Eigentlich dürfte
geschmacklich fast das Gleiche vom einstigen Rebadel Zierfandler behauptet werden (s. Vinaria 06/2017 S. 218f.). Zwar finden manche Verkoster eine gewisse
Ähnlichkeit des Zierfanders mit Chenin
Blanc, aber zumindest dürfte man behaupten, für dieses Paar gäbe es keinen
befriedigenden Ersatz. Und es ist nicht so,
als ob Chenin Blanc seine besondere Tugenden (wie Zierfander, im trockenen als
auch süssem Bereich) beliebig zeigt, sondern nur in Anjou und Touraine. Zwar findet man Zierfandler heute fast nur in der
Thermenregion und beinahe die Hälfte
österreichischer Roter Veltliner im Wagram, aber in anderen, zum Teil einst besetzten Gebieten besitzen sie ähnliches
Potenzial.
Und was soll man von Neuburger sagen – dieser in der Wachau „entdeckten“
Sorte? So dezent, wie sie auch ist, welch
andere Rebsorte ergibt einen änhlichen
Schmelz und Kremigkeit, geschweige
denn einen Geschmack von frischem
weißen Spargel? Wem Neuburger nicht
als anreizender, weitgereister Botschafter des östereichischen Weins vorstellbar
ist, dem mangelt es an geschmacklicher
Vorstellungskraft.

