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Es wird oft geunkt, dass die moderne
Technik den Menschen verdrängt. Das
Gegenteil ist der Fall. Erst durch die mo-
derne Technik, die alles gleich und un-
endlich reproduzierbar zu machen ge-
willt ist, tritt der Mensch in den Vorder-
grund. Der Mensch allein entscheidet
über den Geschmack des Weins, aber
wichtiger noch über den Weg dahin.
Deswegen brauchen wir kein Terroir,
sondern Menschen. Winzer, die Ideen
und Visionen haben, und die bereit sind,
diese offensiv zu vertreten. 

Für einen großen Wein gilt: Er kann
das Aufscheinen einer Idee im Sinnli-
chen sein. Die große Kunst des Weinma-
chens besteht darin, erst einmal eine
Idee zu haben. Und dann sie schmeck-
bar, erlebbar und möglichst unverfälscht
auf die Flasche zu bringen. 

Der Winzer beschäftigt sich deshalb
Tag für Tag mit seinem Weinberg. Bei
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang,
bei Regen, Hagel, Schnee und Hitze.
Jahrein, jahraus. Und irgendwann, nach
Jahren dieser äußeren wie inneren Be-
schäftigung, hat der Winzer einen Ge-
schmack auf der Zunge, wie der Wein
aus dieser bestimmten Lage zu schme-
cken hat. Das unmerkliche und instinkti-
ve Verständnis der Lage und ein sich da-
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Weltkrieg noch hochwertigen deutschen
Wein. Und der deutsche Markt selbst
wollte billig und süß. Großer Wein ge-
hört zur Kultur, und eine Tradition und
Geschichte, der es an Leichtigkeit und
Lebensfreude mangelt, ist bei der Wein-
wahrnehmung hochgradig schädlich. 

So hat in Deutschland der „Geist des
Terroirs“ zu einem Verflachen des Wein-
diskurses geführt. Das Vage und Ver-
spielte, das der Begriff Terroir im Fran-
zösischen besitzt, wurde ihm in
Deutschland schnell ausgetrieben. Das
Terroir verkam zur Lage, zum Boden,
zur Gesteinsschicht. Jeder Wein, der ei-
ner x-beliebigen Lage entstammte, wur-
de auf einmal zum Terroir-Wein. Das ne-
bulöse Zauberwort Terroir wurde zum
Marketing-Gag. 

Nehmen Sie fünf Weine der gleichen
Lage von verschiedenen Erzeugern. Pro-
bieren Sie blind und Sie werden feststel-
len, dass die Weine vollkommen unter-
schiedlich sind. Denn heute ist es viel
weniger die Lage, die sich in dem Wein
vollendet, als der Winzer. Mit den un-
endlichen Möglichkeiten der Weinberei-
tung, die sich jedem Winzer bieten,
drängt er die Lage in den Hintergrund
und sich selbst nach vorne. Und ja, frei-
lich war das früher anders. 

D
ie französische Spra-
che war lange die
Sprache der Diplo-
maten. Sie ist sehr
raffiniert, ein wenig
verspielt und ver-
steht es, trotz vieler

Worte im Vagen zu bleiben. Als vor zehn
Jahren der Begriff des „Terroir“ in
Deutschlands Weinwelt Einzug hielt,
versuchten seine Apologeten auch gar
nicht erst, ihn ins Deutsche zu überset-
zen. 

Terroir passt perfekt zur französi-
schen Weinkultur. Neben der Lage, der
Traube und dem Mikroklima gehören
zum Terroir auch die gastronomische
Kultur der Weinanbauregion, die kulina-
rischen Spezialitäten und schließlich
auch der souveräne Stolz der Winzer, an
etwas zu arbeiten, das weit über sie
selbst und ihre Zeit hinausreicht. Ge-
schürt wird das Feuer, auf dem die Koh-
len des Terroirs glühen, von einer natio-
nalen Identität, die „savoir vivre“ heißt. 

Nun ist das Feuer, auf dem die Kohlen
des deutschen Terroirs glühen könnten,
ziemlich erkaltet. Die Gründe sind viel-
fältig, lassen sich aber einfach zusam-
menfassen. Niemand außerhalb
Deutschlands wollte nach dem Zweiten

Terroir!
Ob ein deutscher Wein gut und besonders ist, liegt nicht am Boden,
sondern in den Händen des Winzers. Von H.O. Spanier
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raus formender sinnlicher Eindruck
schieben sich auf der Wahrnehmungs-
membran des Winzers ineinander. Der
Winzer schmeckt die Lage, bevor er die
Trauben überhaupt auf der Kelter hat. Es
ist, so altmodisch es klingt, ein mysti-
sches Ereignis, denn alles, was äußerer
Abdruck werden kann, ist bereits im In-
nern des Menschen vorhanden. 

Der perfekte Ausdruck eines Weins
entspricht nicht unbedingt den Vorstel-
lungen der Kunden oder den Vorlieben
der Weinkritiker. Vor allem in Deutsch-
land hat sich ein Weinbild als „klassisch“
durchgesetzt, das in Wahrheit erst durch
moderne und technische Weinberei-
tungsmethoden möglich wurde: das Bild
des feinfruchtigen, etwas schwachbrüsti-
gen deutschen Rieslings. Es sind Weine,
die sich ideal mit leichten Vorspeisen
kombinieren lassen. 

Um es in ein Bild zu fassen: Viel zu
viele Winzer geben sich damit zufrieden,
Vorspeisenweine zu machen. Die Haupt-
speise überlassen sie anderen. Frucht in
den Wein zu zaubern, ist jedoch eine der
leichteren Winzerübungen. Ein wenig
Reinzuchthefe, niedrige Gärtemperatu-
ren und zum Schluss ein Schuss Restsü-

ße, fertig ist das Fruchtweinchen, das
mit großem trockenem Riesling nichts
zu tun hat. Und ein Riesling, der nicht
auf Frucht setzt, sondern stattdessen
Steinaromen wie Tabak und Kräuterwür-
ze in den Vordergrund rückt, eignet sich
hervorragend auch für einen Hauptgang.
Er kann ohne Probleme einen roten Bor-
deaux oder einen Barolo ersetzen. 

Die Frucht eines Weins ist wie der
schöne Schein, der zu blenden vermag.
Aber das Blendende ist auch das Ver-
gänglichste. Die Lust am perfekten Aus-
druck verwindet diesen Scheincharakter
des Weins. Das hat mit der Überzeugung
und Erfahrung zu tun, dass großer Wein
mit der Zeit nicht abbaut, sondern sich
reinigt. Erst die Steinaromen, die auf der
Zeitachse hinter der Frucht liegen, of-
fenbaren die Lage und die Idee der Lage
in ihrer Reinheit. Auch wenn Wein ver-
gänglich ist, so kann sich in ihm doch ein
Seinscharakter manifestieren. Das ist
das Faszinierende am Wein. 

Viel zu lange konnten wir Spitzenwin-
zer uns hinter dem Terroir verstecken.
Gab der Name der Lage es her, war es
natürlich ein Terroir-Wein. Aber großer
Wein lebt nicht von dem Begriff, den

man auf ihn klebt. Er lebt davon, dass ei-
ne Idee sinnlich nachvollziehbar wird.
Dazu gehört auch, dass der Weinmacher
die Entstehung des Weins offen und
transparent vertreten kann. Weil alle nur
nach der Lage und dem Boden fragten,
wollte niemand wissen, wie in den Wein-
bergen und Kellern gearbeitet wurde. 

„Terroir“ beschreibt einen französi-
schen Weinmythos. Aber wir Winzer aus
Deutschland sollten in der Moderne an-
kommen. Wir können eine Vision lie-
fern, die den mündigen Konsumenten
ernst nimmt und nicht auf einen nebulö-
sen Mythos rekurrieren muss. Wenn wir
unsere Visionen und Ideen zur Disposi-
tion stellen und unsere Weine an ihnen
messen lassen, benötigen wir keine fal-
schen Begriffe mehr. Und die großen
Weine, die wir in Deutschland produzie-
ren, können wieder als große sinnliche
Manifeste einer Idee wahrgenommen
werden. 

Hans Oliver Spanier baut seinen Wein im
malerischen Hohen-Sülzen an. Sollten Sie
neugierig geworden sein auf seine schroffen
Weine, könnten Sie beispielsweise online
bestellen: Battenfeld-Spanier.de

Das war drin:

Ein Blanc de Blancs, ein weißer Cham-
pagner aus nur weißen Trauben, aus
Chardonnay also, und in diesem spezi-
ellen Fall stammen die Trauben aus
einer einzigen Lage: aus Chouilly, fünf
Kilometer von Epernay entfernt am
Beginn der Côte des Blancs. Berühmt
ist dieser 15 Kilometer lange weiße
Hang dank seines Kreidebodens, auf
dem sich die Chardonnay-Reben be-
sonders wohlfühlen: Beheimatet sind
hier diverse Grand-Cru-Lagen, und
Namen wie Avize, Cramant, Oger oder
Le Mesnil-sur-Oger haben in der Welt
des Weins allesamt einen besonderen
Klang: Chardonnay at it’s best, hier
entstehen rassige Weine, mit minerali-
schen oder floralen Aromen. Anders
dagegen Chouilly: Dies ist ein Grand
Cru, dessen Grundweine bei den Kel-
lermeistern dank ihrer Brioche- und
Butteraromen sehr beliebt sind. Und all
dies findet sich auch in diesem Cham-
pagner von A.R. Lenoble wieder; domi-
nant ist hier nicht das Mineralische,
nein dieser Blanc de Blancs ist aus-
gewogen und geschmeidig, leicht butt-
rig – immerhin lag er für vier Jahre im
Keller auf der Hefe, größtenteils setzt
sich diese aktuelle Cuvée aus Grund-
weinen der Jahre 2005 und 2006 zu-
sammen. Dieser Blanc de Blancs hat
Kraft, aber auch Säure und Frische. Vor
allem weist er eine nur geringe Dosage
von fünf Gramm pro Liter auf. Dies ist
besonders erfreulich in Zeiten, in denen
viele große Häuser ihre Champagner zu

hoch dosieren, weil eine gewisse Süße
angeblich dem internationalen Publi-
kumsgeschmack entgegenkommt. Und
so ist dieser Blanc de Blancs ein herz-
hafter Erfrischer, unbedingt öffnen,
wenn die Temperaturen bald die 20
Grad Celsius überschreiten. Er harmo-
niert aber auch zu einer leichten Vor-
speise wie etwa einer Jakobsmuschel in
Olivenöl vom Gardasee, garniert mit
Norddeutschlands bäuerlichem Frucht-
barkeitssymbol, dem Dill. Erhältlich ist
dieser exzellente Stoff in der Essener
Weinhandlung Rolf Kaspar, www.kas-
par-spirituosen.de, für 28,95 Euro.

Und das ist besonders an dem Stoff:

Speziell sind seine Macher, Anne Ma-
lassagne und ihr Bruder Antoine, beide
führen in vierter Generation dieses
kleine Weingut mit Firmensitz in Da-
mery im Marnetal: Jahresproduktion
350 000 Flaschen, Besitz von 18 Hektar
Rebfläche, davon 15 in Chouilly. 1993
stieg die energische Anne in die Firma
ein; zuvor hatte sie in der Parfüm-
industrie im Marketing gearbeitet. Ihre
Vision: Ein kleines Haus hat, vor allem
in Krisenzeiten, in denen sich seiner-
zeit die Champagne befand, nur eine
Überlebenschance, wenn es High-
Quality-Produkte herstellt. Später
trat nach einem naturwissen-
schaftlichen Studium auch ihr
Bruder Antoine in die Firma ein; er
kümmert sich in erster Linie um
die Önologie, Anne um Verkauf
und Marketing. Die Produktpalet-
te wurde neu ausgerichtet, in-
vestiert wurde auch in den letz-
ten Jahren zügig in die Keller-
technik: Auffällig neben mo-
dernen Stahltanks sind fast
200 kleine Eichenfässer; sie
werden neu eingekauft, aber,
da man keinen Holzton im
Wein haben möchte, erst im
zweiten Jahr für die Cham-
pagner-Herstellung verwen-
det. Alle Cuvées weisen einen
Anteil von im Holz vergore-
nen Grundweinen auf, bei
diesem Champagner sind es
15 Prozent, bei „Les Aventu-

res“, einem Blanc de Blancs aus einer
besonderen Lage in Chouilly, der ange-
sichts seiner buttrigen Milde und den
Haselnussaromen an einen großen
Burgunder aus Meursault erinnert,
sogar 30 Prozent. Keine Frage, A.R.
Lenoble aus Damery gehört zu jenen
Champagner-Häusern, die in den letz-
ten Jahren mit den gewaltigsten Quali-
tätssprung nach vorne vollzogen haben. 

Heute, morgen und übermorgen ist
sogar ein kleines Rendezvous mit Anne
Malassagne und ihren Champagnern
möglich – zumindest für die Besucher
der Prowein in Düsseldorf. In den letz-
ten Jahren hat diese Messe einen er-
staunlichen Erfolgsweg eingeschlagen:
Gegründet 1994 ausgerechnet in einer
Bierstadt, belächelt von vielen Exper-
ten, im ersten Jahr kamen gerade ein-
mal 321 Aussteller, ist heute die Prowein
tatsächlich ein internationaler Bran-
chentreff: Dieses Jahr gibt es mehr als
3600 Aussteller, die Ausstellungsfläche
von 40 000 Quadratmetern ist kom-
plett ausgebucht, angesagt haben sich
für die insgesamt drei Messetage über
36 000 Besucher. 

Seit Jahren nun ist auch Champagne
A.R. Lenoble auf dieser Messe präsent,

ja, Anne Malassagne hält die At-
mosphäre hier sogar für professio-
neller als auf der alle zwei Jahre
stattfindenden Vinexpo in Bor-
deaux. Dort seien inzwischen ein-
fach zu viele Besucher, die nur we-
gen des Show-offs oder des kosten-
losen Trinkens kommen würden.
Auch komme der Düsseldorfer
Messe zugute, dass sie nur drei

Tage dauert, schon dies verlange
intensiveres Arbeiten. Die Vin-
expo sei eher auf PR ausgerich-
tet, in Düsseldorf dagegen ste-
hen die ersten Einkäufer schon
morgens um 9 Uhr auf der
Matte, verfügen über ein gutes
Wein-Know-how und interes-
sieren sich für ihre Produkte.
Und so wird es auch bleiben,
konkret in diesem Jahr in Halle
6, Stand L 24. Santé also mit
einem intensiven Blanc de
Blancs.

VON CHRISTIAN GÖLDENBOOG

FLASCHE LEER

Champagne
A.R. Lenoble
Grand Cru 

„Viel zu lange konnten wir
Spitzenwinzer uns hinter dem
Terroir verstecken. 
Gab der Name der Lage es her,
war es natürlich ein Terroir-Wein“
H. O. Spanier, Winzer im Wonnegau (Rheinland-Pfalz)
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