


Amphorenweine gelten als letzter Schrei der Weinwelt, werden unter dem 

Motto „back to the roots“ vermarktet. Doch ob die antike Methode wirklich 

Sinn macht, ist in Winzerkreisen umstritten – ausser beim Gewürztraminer!
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Rückblende. Wir schreiben die frühen acht
ziger Jahre. Deutschland ist ein geteiltes 
Land, Helmut Kohl wurde eben zum Bundes
kanzler gewählt, und ein paar deutsche  
Winzer wagen sich an Unerhörtes. Ganz im 
Gegensatz zur Tradition des hiesigen Wein

baus haben sie begonnen, in Frankreich  
kleine Holzfässer einzukaufen. Mit den so 
genannten Barriques produzieren sie nun 
Weiß und Rotweine auf eine unerhörte 
Weise – zur Freude der Weinjournalisten, die 
nun eine heiße Story bekommen, zum Ärger 

der offiziellen Verkoster, welche die amtliche 
Qualitätsweinkontrolle verantworten und fürs 
Neue kaum Sinn haben. Reihenweise werden 
die revolutionären TraubenKreationen als 
„untypisch“ abgelehnt, die Prüfnummer bleibt 
verwehrt. Obwohl die mutigen Erzeuger sol
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che Missachtung lautstark beklagen, kommt 
sie ihnen insgeheim ganz recht, reizt der 
Refus doch eher noch die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit, liefert zusätzliches Mar
ketingMaterial. Freudestrahlend verdoppeln 
die Winzer ihre Preise, schreiben Tafelwein 
auf ihre Etiketten und lassen sich den trink
baren Trend von den Kunden aus den Fin
gern reißen.

Heute ist der Ausbau im Barrique für einen 
Teil der deutschen Weine so selbstverständ
lich, dass kaum noch einer drüber spricht, 
geschweige denn das Wort aufs Label druckt. 
Und weil sich der PRNebel gelichtet hat, 
wird klar, dass viele der frühen Barrique
weine genau das waren, was Kritiker schon 
damals monierten: oxidierte, eindimensio
nale Langweiler ohne Substanz. Für Ampho
renweine gilt, wenn man die Meinungen der 
Mäkler heranzieht, Ähnliches; während sich 
die Fans gar nicht mehr retten können vor 
Begeisterung über eine Form der Vinifika

tion, wie sie schon vor Christi Geburt üblich 
war und wie sie vor einem Dutzend Jahren 
neu entdeckt wurde. Wer heute im Trend 
sein will, kauft Amphorenweine (als Kunde), 
baut sie aus (als Winzer) oder handelt 
wenigstens mit ihnen. Doch der Hype findet 
wohl vor allem in den Medien statt, die tat
sächlichen Verkaufszahlen hinken dem Ruf 
hinterher. Original georgische Amphoren
Kreationen sind beispielsweise kaum gefragt. 
„Die Absatzzahlen sind trotz aller europäi
scher Auszeichnungen mehr als beschei
den“, bedauert Konstantin Kostirin, spezia
lisierter Weinhändler aus Aschaffenburg.  
„Leider sind die georgischen Amphoren
weine in Europa nicht besonders bekannt.“

Neugier auf die Natur

Aus Georgien, wo der Weinausbau in Ton
amphoren nie aufgegeben wurde, wo eine 
Hand voll Spezialisten noch immer mit 
der Fertigung von Kvevris (auch Quevris 

oder Qvevris genannt) beschäftigt ist, 
schwappte die Methode Anfang der 2000er 
Jahre in den Westen. Kreative Erzeuger 
waren damals der Exzesse des Bar
riqueausbaus überdrüssig und die 
geschleckten, allzu geradlinigen Stahl
tankTropfen leid. Zudem machten sich 
gerade immer mehr Menschen Gedanken 
über biologischen oder biodynamischen 
Weinbau, wollten dem Terroir auf die 
Spur kommen. Da und dort legte sich ein 
leicht esoterischer Schleier über die Kel
ler; unter Stichworten wie „zurück zur 
Natur“ wurden gefüllte Kuhhörner im Bo 
 den vergraben, wurden Experimente mit 
dem Ausbau ohne zugesetzten Schwefel 
verfolgt, wurden schließlich in Geor gien 
oder Spanien Amphoren aufgestöbert. 
Das sizilianische Weingut COS gehörte zu 
den ersten, die dem neuen Trend huldig
ten, und zum friulanischen Amphoren
Pionier Josko Gravner pilgerten bald neu
gierige Winzer aus halb Europa.

Vins naturels, Orange Wines 
oder Amphorenweine?

In ganz Europa und dem Rest der Weinwelt sind 
gerade jetzt die „Vins naturels“, die Naturweine, 
in Mode, auch von „Orange wines“ wird 
regelmäßig geschwärmt. Eine exakte Definition 
existiert nicht, doch versteht man unter Ersteren 
in der Regel Weine, denen kein oder kaum 
Schwefel zugefügt wurde und die mit möglichst 
wenigen Eingriffen des Winzers auskommen. 
Die orangefarbenen Weine wiederum deuten 
Kreszenzen aus hellen Trauben an, die auf der 

Maische fermentierten, also einen bei Weißwein 
ungewohnten dunkelgelben Farbton annahmen. 
Natur- und Orangen-Weine müssen allerdings 
nicht in der Amphore ausgebaut werden, 
während Amphorenweine wiederum nicht 
zwingend dunkel oder schwefelfrei sein müssen.

Amphorenweine zum Kaufen

Amphoren-Riesling: Weingut Peter Jakob Kühn 
Mühlstraße 70, 65375 Oestrich-Winkel
 06723 2299, www.weingutpjkuehn.de 
info@weingutpjkuehn.de

Veltliner aus der Amphore: Weingut Bernhard 
Ott, über Pinard de Picard, Alfred-Nobel- 
Allee 28, 66793 Saarwellingen,  06838 979500 
www.pinard-de-picard.de, info@pinard.de

Gewürztraminer und mehr: Bioweingut Heiner 
Sauer, Hauptstraße 44, 76833 Böchingen 
 06341 61175, www.weingut-sauer.com 
info@weingut-sauer.com

Original georgische Amphorenweine: 
Antike Weine, Philippstraße 11
63741 Aschaffenburg,  06021 8662090 
www.antikeweine.de, info@antikeweine.de

links: Ewald Tscheppe vom österreichischen Weingut Werlitsch und Josko Gravner (Mitte), der Amphorenpionier aus dem Friaul
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Auch der Rheingauer Peter Jakob Kühn 
machte sich schlau mit der Art und Weise 
des Amphorenausbaus, forschte erst mal 
ausgiebig bei Kollegen, bevor er selbst 
anfing, den noch geheimnisvollen Weg des 
RieslingAusbaus zu gehen. „2005 war unser 
erster Amphorenjahrgang“, erzählt der 
Rheingauer Winzer, dem man aufs Wort 
glaubt, dass es ihm nicht ums Marketing, 
sondern ums Ausloten der Möglichkeiten 
ging. Kühn wollte, nachdem er sein Weingut 
auf biodynamische Wirtschaftsweise umge
stellt hatte, noch weiter forschen, Grenzen 
überschreiten. Auch bei Amédée Mathier 
ging es nie um Gewinnmaximierung, son
dern um Neugier. „Haben wir bis jetzt die 
Vinifikation medizinisch rein und vom Men
schen isoliert in hochtechnischen Gärtanks 
gemacht, hat man beim Amphorenwein wie
der Kontakt mit dem Ganzen“, schwärmt der 
Walliser Winzer und beschreibt die Faszi
nation der ersten Arbeitsschritte. „Nur schon 
das Eingraben der Kvevris: Erde wird ausge

hoben, die Amphoren werden vorsichtig in 
ihr Bett gelegt ...“ Genau so, wie es auch die 
Oenologen der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veits
höchheim getan haben. Projektleiter Dr. 
Hermann Kolesch ist alles andere als unzu
frieden, wenn er über den nach alter Art aus
gebauten Silvaner spricht. „Wir, die LWG, 
nehmen für uns in Anspruch, den ‚einzig 
wirklich echten Amphorenwein’ in Deutsch
land auszubauen“, erklärt der Experte, „da 
wir eine georgische Amphore auch vergra
ben, also einen echten ‚Marani’ darum 
gebaut haben.“ Marani klingt geheimnisvoll, 
ist aber eigentlich bloß ein Erdloch, in das 
die Amphore versenkt wird – bei großen ost
europäischen Originaltongefäßen unum
gänglich, um ein Zerbrechen zu verhindern. 
Sowohl die Landesanstalt als auch viele 
andere Winzer arbeiten dagegen auch (oder 
ausschließlich) mit kleineren Kellerampho
ren, die meist aus Spanien stammen und 
auch frei stehen dürfen. >

Bayerischer Amphoren-Silvaner: 
Staatliche Fach- und Technikerschule 
für Agrarwirtschaft in der 
Bayerischen Landesanstalt für  
Weinbau und Gartenbau (LWG)
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
 0931 98010, www.lwg.bayern.de
poststelle@lwg.bayern.de

Walliser Amphorenweine: 
Weingut Albert Mathier
Bahnhofstraße 3, CH-3970 Salgesch
 +41 27 4551419, www.mathier.ch 
info@mathier.ch

Gleich vier Amphoren-Rebsorten, darunter 
Gewürztraminer: Stéphane Bannwarth – Les 
Vins Laurent Bannwarth, 9, route du Vin 
F-68420 Obermorschwihr,  +33 389 493087 
www.bannwarth.fr, laurent@bannwarth.fr

Einer der italienischen Amphoren-Pioniere: 
COS, über Kössler & Ulbricht, Nordostpark 78, 
90411 Nürnberg,  0911 525153 
www.weinhalle.de, info@weinhalle.de

Jura-Amphorenwein: Domaine André et Mireille 
Tissot, F-39600 Montigny-lès-Arsures
 +33 384 660827, www.stephane-tissot.com 
stephane.tissot.arbois@wanadoo.fr

rechts: Amphorenbefüllung auf dem Walliser Weingut Mathier 
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Im konsequentesten und am ehesten dem 
antiken Weinbau entsprechenden Amphoren
Ausbau werden Traubensaft samt Schalen im 
Herbst eingefüllt, das Gefäß wird verschlos
sen und fünf, sechs oder mehr Monate in 
Ruhe gelassen; möglich ist allerdings auch 
die Vergärung des bereits abgepressten Saftes 
in der Amphore. Anschließend passiert 
nichts anderes als beim Ausbau im Stahl oder 
im Holz. „Der Wein macht die alkoholische 
Gärung und den biologischen Säureabbau 
durch“, erklärt Peter Jakob Kühn. Nur die  
Einflussmöglichkeiten des Winzers sind be 
schränkt. „Wir erleben die Gärung eins zu 
eins mit“, beschreibt Amédée Mathier das 
Prinzip, „wissen aber nicht, was daraus wird“. 
Analysegeräte, die mitteilen, was gerade mit 
dem Wein los ist, sind bei dieser Variante der 
TraubeinWeinVerwandlung ebenso wenig 
eingeplant wie vor zwei oder vier Jahrtausen
den. Wird der Deckel im Frühjahr oder Som
mer des Folgejahres abgenommen, sollte im 
optimalen Falle der fertige Wein abgepresst 

werden können. Dass bei derartigen Experi
menten auch etwas schief laufen kann, geben 
Winzer ungern zu. Heiner Sauer, BioWinzer 
im südpfälzischen Böchingen, ist da eine 
Ausnahme. Bei seinem Erstlingswerk hatte 
sich irgendwann ein Essigstich breitgemacht, 
der Versuch musste als gescheitert betrachtet 
werden. „Mit den Ergebnissen in 2012 sind 
wir deutlich zufriedener“, stapelt Sauer tief.

Suche nach 
der Seele des Weines

Das Ergebnis der AmphorenVinifikation 
wirkt in jedem Fall eigenwillig. „Die Weine 
sind sehr speziell und immer als solche 
erkennbar“, sagt Ewald Tscheppe vom öster
reichischen Weingut Werlitsch. „Man spürt,  
ob der Wein im Ton war oder nicht. Die 
Weine sind richtige Weinoriginale und haben 
Potenzial zu polarisieren.“ Einerseits sorgt 
der Ausbau auf der Maische für die Abgabe 
von Phenolen, was vor allem bei Weißwein 

ungewohnt ist. Andererseits ermöglicht das 
Material Ton einen intensiveren Luft
austausch als beim Barrique. Statt fruchtiger 
Traubennoten sind bei Weißweinen also eher 
Aromen von leicht oxidierten Äpfeln zu ent
decken, rote Amphorenweine wiederum sind 
oft straff und würzig, kommen ganz ohne die 
von BarriqueExemplaren gewohnten Röst 
und Schokoladenoten aus. Im besten Falle 
ein harmonischer GesamtGeschmack, im 
schlechtesten eine Zumutung, die nie hätte 
auf den Markt kommen dürfen. Bei solchen 
PseudoAmphorenweinen, die den Genießer 
mit flüchtiger Säure und eindimensionaler 
Strenge überrumpeln, wundern einen die 
niedrigen Verkaufszahlen nicht – zumal ei 
nige Experimentalwinzer ihre Kosten gern 
auf die Verbraucher umlegen. Nur bei den 
besten Exemplaren ist der neuantike Ausbau 
eine Bereicherung, und mit am spannends
ten scheinen amphorisierte Produkte auszu
fallen, bei denen aromatische Rebsorten eine 
Rolle spielen. „Ich produziere zwei Weine in 

Das Befüllen eingegrabener Amphoren: links bei der LWG in Veitshöchheim, rechts beim Weingut Werlitsch
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der Amphore, einen Savagnin und einen 
Trousseau“, erklärt JuraWinzer Stéphane 
Tissot, „beide ohne Schwefelzusatz – und sie 
zeigen eine bemerkenswerte Reinheit“. 
Savagnin scheint das Stichwort zu sein: Hei
ner Sauers 2012er aus der Gewürztraminer
Traube, einer besonders aromatischen Spiel
art des Savagnin, ist so ein Beispiel: Die 
Fass, pardon, Amphorenprobe offenbart 
eine klare, ruhige TraminerWürze, zur ani
mierenden Säure tritt eine leichte Gerbstoff
note, welche dem Wein unerwartete Kom
plexität und bemerkenswerte Salzigkeit  
verleiht. Eine, die man auch in Stéphane 
Bannwarths Elsässer AmphorenGewürztra
miner entdeckt und die lange Zukunftsfä
higkeit garantieren dürfte.

Apropos Zukunft: Ein kleiner Ausblick ins 
Jahr 2030 bringt Hinweise zur Einordnung. 
Kleine und große Tongefäße haben sich 
längst neben Barriques, Beton und Stahl  
etabliert, doch niemand käme noch auf die 

Idee, das Wort Amphorenwein in seine 
Preisliste zu schreiben. Der abklingende 
Hype deutet sich schon heute an. Zwar zwei
felt Winzer Amédée Mathier kein bisschen 
am Sinn dieses Ausbaus – doch von Mode 
und Trend will der Schweizer nichts wissen. 
Es gehe mitnichten darum, die normale 
Vinifikation im Fass oder im Stahl zu ver
teufeln. „Es geht um eine zusätzliche Vari
ante, nach der Seele des Weines zu suchen.“ 
Genau die will der Österreicher Ewald 
Tscheppe fortan allerdings ohne Ton entde
cken. „Das Abenteuer Amphorenwein haben 
wir mit dem Jahrgang 2010 beendet“, erklärt 
der Winzer. „Man weiß ja nie, was noch 
kommen mag und ob ich noch mal Lust 
bekomme, die Amphore zu füllen, aber der
zeit ist sie nicht befüllt.“ Einen Verzicht auf 
die natürliche Art der Vinifikation bedeutet 
dies aber keineswegs. „Es wird weiter Weine 
in dieser Ausbaustilistik geben, allerdings 
im Holzfass ausgebaut.“ w 
 Wolfgang Fassbender

Bei Bio-Winzer Heiner Sauer reift der Wein in stehenden Amphoren
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