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D ie erste Kombination von Wein und 
Speisen war ein Volltreffer. «Plötzlich 
duftete es in meinem Glas nach Safran 

und schwarzem Tee. Trockenfrüchte sind auch 
dabei», schreibt Claudia Zaltenbach in ihrem 
Blog dinnerumacht.de. «Zusammen mit der 
Gänseleber und geräuchertem Aal auf Brioche 
sind wir sehr nah am Gänsehautbereich.» Der 
orange leuchtende Wein in ihrem Glas war der 
«Amphore Assemblage Blanc 2009» von Ame-
dée Mathier aus Salgesch/VS. Serviert wurde er 
zusammen mit anderen Naturweinen im Hotel 
Vier Jahreszeiten in München (D). In Amphoren 
vergorener Naturwein – mit den Synonymen 
Orange Wine, Naked Wine oder RAW Wine – ist 

Rund 600 Liter fassende Kvevris, Tonamphoren, werden seit Menschengedenken in der Region Imereti, 150 Kilometer westlich von Tiflis in Georgien, gefertigt.
Gravner

derzeit in aller Leute Mund. Die Vision von völ-
lig naturbelassenem Wein elektrisiert die Szene. 
Weinfreaks, Sommeliers und an ganz besonders 
authentischen Tropfen interessierte Erzeuger 
diskutieren mehr über das Nischenprodukt Am-
phorenwein, als dies seiner wirtschaftlichen Be-
deutung entspricht. Mit Amphoren sind hier die 
Kvevris genannten Tongefässe aus Georgien ge-
meint – nicht Betoneier, die vor allem in der Ro-
mandie auch als Amphoren bezeichnet werden.

Vinum, Europas Weinmagazin, widmete 
dem Naturwein das Dossier in der Dezember-
ausgabe 2013. Amphorenwein war eines der 
grossen Themen an der Prowein, der interna-
tionalen Fachmesse für Wein und Spirituosen, 

die letzte Woche in Düsseldorf statfand. Trotz 
dem grossen Interesse an dieser traditionel-
len Art der Vinifikation ist der zweite Schwei-
zer Salon ViniVivi nicht zustande gekommen. 
So fragt sich Vinum-Chefredaktor Thomas Va-
terlaus zu Recht: «Wollen wir uns wirklich rei-
nen Wein einschenken lassen?» Eine spannende 
Frage. Doch erst gilt es zu klären, was reiner 
Wein überhaupt ist.

Entsprechend dem Reinheitsgebot für deut-
sches Bier wurde uns lange Zeit klar gemacht, 
Wein bestehe nur aus vergorenen Trauben. 
Erste Zweifel daran hegten gewissenhafte Eti-
kettenleser im Jahr 2006. Seit dann nämlich 
müssen Weine, die Schwefeldioxid enthalten, 

in der EU entsprechend deklariert werden. Die 
Schweiz hat den Warnhinweis «enthält Sulfite» 
übernommen. Dass es Menschen gibt, die emp-
findlich auf Schwefel reagieren, ist nicht auszu-
schliessen. Über den Sinn oder Unsinn dieser 
Deklaration liesse sich deshalb streiten. Sicher 
ist, dass jeder Wein als Nebenprodukt der Gä-
rung bis zu 15 Milligramm Schwefeldioxid pro 
Liter enthält. Zudem produziert der menschli-
che Körper durch den Abbau von Nahrugnsei-
weissen mehr Schwefel, als beim Genuss einer 
ganzen Flasche Wein aufgenommen würde.  
Dennoch wird der Schwefel, der wahrschein-
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lich schon von den Römern eingesetzt wurde, 
wird heute mehr denn je in Frage gestellt.

Die Wirkung schwefliger Säure sowie der 
Unterschied zwischen konventionellen Weinen 
und einem Naturwein lässt sich am besten mit 
getrockneten Aprikosen erklären. Geschwefelte 
Dörraprikosen leuchten fast unnatürlich oran-
gefarben und schmecken intensiver als manche 
frische Frucht. Ungeschwefelte Dörraprikosen 
dagegen haben eine braune Farbe und erin-
nern im Geschmack eher an Kompott oder Mus. 
Ähnlich verhält es sich beim Wein. Nun ist es so, 
dass wir alle mit konventionellen Gewächsen 
zu Weinliebhabern wurden und diese definie-
ren sich heute vor allem über die Primärfrucht. 
Geschwefelte Chardonnays erinnern an Zit-
rusfrüchte, Sauvignon Blancs an Stachelbeeren 
oder Cabernets an Brombeeren. «Irgendwann, 
nach dem hundertsten Sauvignon Blanc mit 
expressivem Stachelbeerduft, hat man genug 
von dieser oft eindimensionalen Primäraroma-
tik», schreibt Thomas Vaterlaus. «Wer diesen 
Punkt erreicht hat, ist reif für den naturbelas-
senen, den minimal oder ungeschwefelten Wein. 
Vor allem oxydativ auf der Maische ausgebaute 
Weine offenbaren einen wahren Kosmos an Aro-
men, der nie gänzlich fassbar scheint. Gerade 
das macht diese Weine so ungemein spannend.» 
Das zeigen die bereits erwähnte Amphore Blanc 
von Amedée Mathier, die Gewächse von Mytho-
pia in Arbaz/VS oder die Crus von Josko Grav-
ner aus dem Friaul auf eindrückliche Weise.

Zurück zum Ursprung des Weines

Josko Gravner, Winzer im norditalienischen 
Oslavia, führte mit seinen modernen und ext-
rem fruchtigen Weinen einst das bäuerliche Fri-
aul aus dem önologischen Schattendasein. Auf 
der Suche nach dem perfekten Wein, besuchte 
er in den USA mehrere Kellereien und traf dort 
auf eine durchorganisierte Maschinerie. Josko 
Gravner merkte: «Ich war abhängig gewor-
den von der teuren Kellertechnik und der Che-
mie im Weinberg. Mir wurde klar, dass die In-
dustrie bestimmt, wie mein Wein schmecken 
wird.» Diese Erkenntnis liess ihm keine Ruhe. 
Er begann das Rad der Zeit zurückzudrehen und 
stiess dabei auf eine antike Methode der Wein-
bereitung. Auf den Spuren der weltweit ältesten 
Produktionsmethode führte ihn eine weitere 
Reise nach Georgien.

Das Land am Kaukasus gilt als Wiege des 
Weinbaus. Seit 8.000 Jahren praktizieren die 
Bauern den traditionellen Weinausbau im Kve-
vri. Heute besitzen nur noch fünf ältere Män-
ner die Handfertigkeit aus Erde, Wasser und 
Feuer 600 bis 1.800 Liter fassende Kvevris her-
zustellen. Die Wände sind an manchen Stellen 
nur zwei Zentimeter dick und die Amphoren 

MythopIa

Mythopia gehört zu 
den artenreichsten 
Gegenden des 
gesamten Wallis 
und beweist, dass 
Weinbau nicht auf 
die Zerstörung von 
Lebensräumen 
angewiesen ist.

müssen wie rohe Eier behandelt werden. Das 
Eingraben in den Boden verleiht ihnen Stabili-
tät. Damit der Wein nicht ausläuft, streichen die 
Winzer die Innenwände mit Bienenwachs aus. 
Die Unesco nahm diese Art der Vinifikation im 
Dezember 2013 in ihre Liste der immateriellen 
Kulturgüter auf.

Begeistert von den Gewächsen aus Kache-
tien, traf der Weinmacher aus Oslavia noch in 
Georgien einen folgenschweren Entschluss: 
Edelstahltanks und computergesteuerte Tem-
peraturkontrolle mussten raus aus seinem Kel-
ler. Josko Gravner bestellte sich Amphoren. Die-
ser Sinneswandel liegt beinahe 15 Jahre zurück. 
Viele Erfahrungen reicher gilt er inzwischen als 
Vater der Naturwein-Bewegung. 

«Amphoren funktionieren 
wie Klangkörper für Musik. 
Sie heben leise Töne und 
subtile Aromen hervor. Auf 
der anderen Seite verstärken 
sie aber auch alle Fehltöne.» 
Josko Gravner bewirtschaftet seine Reben nach 
biodynamischen Grundsätzen und nutzt die 
Kräfte des auf- und absteigenden Mondes. Mit 
250 Gramm pro Quadratmeter ist die Ernte sehr 
klein. Dafür sind die Früchte umso gehaltvoller. 
Die entrappten weissen Traubenbeeren gibt er 
in die Kvevris, wo die Maische während sieben 
bis zwölf Monaten mit den safteigenen Hefen 
gärt, Aromen aufnimmt und Gerbstoffe extra-
hiert. Anschliessend reift der Wein während 
60 Monaten in grossen Fässern aus Eichen-
holz. Vom Ribolla, dem aromatischen Wein aus 
der autochthonen friulanischen Sorte, werden 
rund 14.000 Flaschen ohne Filtration abgefüllt. 
Von der kräftigen Assemblage Berg sind es rund 
20.000 Flaschen. Der Rosso Gravner, eine aus-
drucksstark strukturierte Cuvé aus Merlot und 
Cabernet Sauvignon, gärt und reift ausschliess-
lich in grossen Holzfässern.

Naturwein oder Vin orange wird auch in der 
Schweiz produziert. Im Wallis betreibt Hans-
Peter Schmidt das Ithaka Institut, wo der Be-
griff «Klima-Farming» entwickelt wurde. Er 
forscht an den Grundlagen für eine klimapo-
sitive Landwirtschaft mit hoher Biodiversität. 
Das Labor der Forschungsstiftung liegt inmit-
ten seines Walliser Weinguts Mythopia. Dort 
werden Methoden und Strategien für einen öko-
logisch und wirtschaftlich nachhaltigen Qua-
litätsweinbau getestet. Die Domaine de My-

thopia liegt in einer Waldlichtung unterhalb 
des Chateau d’Ayent. Auf einer Höhe von 720 
bis 800 Metern parzelliert sich der Weinberg 
über eine Fläche von rund drei Hektar, die von 
Obstbäumen, kleinen Weideflächen, Böschun-
gen und Blumenfeldern gesäumt und unterteilt 
wird. Die Weine aus den Sorten Pinot Noir, Jo-
hannisberg, Fendant, Johanniter, Cornalin und 
Resi werden im traditionellen Steinkeller voll-
kommen natürlich vinifiziert. Seit zehn Jah-
ren füllt Hans-Peter Schmidt seine Weine ohne 
technische Eingriffe und önologische Hilfsmit-
tel – wie Josko Gravner – erst nach mehrjähri-
ger Lagerung in alten Eichenholzfäsern oder 
Kvevri ungefiltert ab. «Die Weine von Mythopia 
sind stabil», sagt Hans-Peter Schmidt: «Offene 
Flaschen bleiben während mindestens zwei Wo-
chen unverändert geniessbar.»

Den wilden Hefen auf der Spur

Amedée Mathier hat sich von Gravner inspirie-
ren lassen. Und auch bei ihm schaut nur noch der 
Öffnungswulst der Kvevri aus dem Boden. Bis 
obenhin mit gequetschten Traubenbeeren, in-
klusive Schale und Kerne, gefüllt, dauert die Gä-
rung bis zu einem Dreivierteljahr. «Reinzucht-
hefen und Schwefel haben wir nicht zugesetzt», 
sagt Amedée Mathier. Damit setzt er seinen 
Wein einem höheren Oxidationspotenzial aus 
und bietet allen Mikroorganismen die gleichen 
Startbedingungen. Für ihn ist die Weinberei-
tung in Kvevris eine Mischung aus Selbsterfah-
rungstripp und Wissenschaft. Bei der sponta-
nen Gärung mit wilden Hefen vermehren sich 
nicht alle Arten erfolgreich. Die Winzer wis-
sen nicht, ob gute oder schlechte Mikroorganis-
men im Most sind. «Wir stiessen auf insgesamt 
17 Hefearten, von denen am Ende aber nur drei 
überlebten», sagt Ana Maria Molina, Moleku-
larbiologin am Fraunhofer Instituts in Schmal-
lenberg (D), die das Projekt begleitet. «Grund-
sätzlich gibt es keine ‹schlechten› Hefestämme. 
Wichtig ist, welche am Ende übrigbleiben.» 

Das Geheimnis der Naturweine liegt in mög-
lichst wenigen Eingriffen im Rebberg und Wein-
keller sowie gesunden, optimal ausgereiften 
Trauben. Den Rest macht die Natur. Amedée 
Mathier zweifelt keinen Augenblick am Sinn 
dieses Ausbaus. Doch von Mode und Trend will 
er nichts wissen. Es gehe nicht darum, die kon-
ventionelle Vinifikation im Holzfass oder Stahl-
tank zu verteufeln. «Es geht um eine zusätzliche 
Variante, nach der Seele des Weines zu suchen.» 
Diese würden in der Gastronomie, zum Kennen-
lernen glasweise angeboten, zahlreiche Wein-
karten bereichern. Wie Bloggerin Claudia Zal-
tenbach schreibt, bieten Naturweine oder Vins 
Oranges in der Gastronomie spannende Kombi-
nationsmöglichkeiten.  Gabriel Tinguely

 
DisobeDience 2010 
chasselas 
Disobedience ist ein Fendant, der 
gegen alle geltenden Lehrmei-
nungen ein faszinierender Wein 
wurde. Mit Naturhefen auf der 
Maische vergoren, oxidativ im 
Holz ausgebaut und ungefiltert 
und ohne Zusatz von Sulfiten ab-
gefüllt. Ungehorsam führt nicht 
immer zu neuen Erkenntnissen, 
aber neue Erkenntnisse sind im-
mer eine Folge von Ungehorsam.
Preis ab Weingut: 28 Franken*

www.mythopia.ch
 

amphore 2010 
assemblage blanc 

Der Amphore Blanc von Amedée 
Mathier aus Salgesch/VS ist kein 
Wein, der konventionellen Wer-
ten folgt. Sherry-artig schimmert 
die Assemblage aus Reze und Er-
mitage im Glas. In seinem Bouquet 
entdeckt man feine Tee- und Lin-
denblütenaromen, später Quit-
ten und gedörrte Aprikosen. Ein 
lebendiger, gehaltvoller und gut 
strukturierter Wein. Der Am-
phore Blanc passt zu gereiftem Al-
pkäse, Trüffelkäse, Fleischgerich-
ten und orientalischen Speisen.
Preis ab Weingut: 64 Franken*

www.mathier.ch

 

anfora 2005 
ribolla, gravner 

Aus der im Friaul (I) einheimi-
schen Sorte Ribolla Gialla gekeltert, 
klassiert Josko Gravner die rund 
20.000 Flaschen «Ribolla Anfora»
als IGT. Der Most gärt während 
sieben Monaten in Amphoren, 
ohne Beigabe von Reinzuchthe-
fen und ohne Temperaturkontrol-
len. Danach wird der klare Wein 
in grosse Holzfässer umgefüllt, in 
denen er mehrere Jahre reift. Von 
der Lese bis zum Abfüllen verge-
hen fut und gerne 40 Monate. Der 
Wein wird ohne Schönung  und 
ohne Filtration in der Phase des 
abnehmenden Mondes abgefüllt.
Preis im Fachhandel: 79 Franken*

www.caratello.ch

*Preise für Endkonsumenten 
inklusive MwSt. Die Preise für die 
Gastronomie sind 10 bis 20 Prozent 
günstiger.


