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VO RWO RT

VORWORT
Mein Name ist Stuart Pigott. Seit mehr als 30 Jahren reise ich nun schon von
meiner Wahlheimat Eppstein im Taunus aus immer wieder in die deutschen Weinbaugebiete, auf der Suche nach der „Wahrheit im Wein“ und nach den besten
deutschen Weinerzeugnissen. Als Brite habe ich es immer noch schwer mit den
tückischen Details der deutschen Sprache. Ich bin nicht Jörg Pilawa, aber Sie verstehen mich, oder?
Meist bin ich mit dem Zug unterwegs, sodass der Großraumwagen des ICEs
mein zweites Büro ist. Es kann gut sein, dass wir uns da bereits begegnet sind,
weil ich kreuz und quer durch die Republik reise. Oder Sie haben mich vor einigen
Jahren einmal in der BR-Sendung „Weinwunder Deutschland“ gesehen.
Wenn Wein erwähnt wird, schaltet jeder dritte Deutsche sofort ab und denkt
an sein nächstes Bier. Dafür habe ich volles Verständnis. Auch Stuart Pigott trinkt
gern mal ein Helles. Die Menschen, die noch übrig bleiben, haben entweder Angst,
dass es gleich kompliziert wird, oder sie befürchten, es ginge nur um eitle Typen,
die ihre superteuren französischen und italienischen Flaschen feiern. Aber diesen
Blödsinn lehne ich konsequent ab! Gute und großartige deutsche Weine gibt es
auch für wenige Euro die Flasche, und die stehen bei mir im Mittelpunkt.
Sie haben wahrscheinlich schon irgendwann gehört, dass der deutsche Wein
inzwischen deutlich besser geworden ist als sein Ruf. Das stimmt alles. Er hat eine
wahrhaft wundersame Verwandlung durchlaufen, und ich hatte das große Glück,
dies hautnah zu verfolgen. Möglicherweise ist das für Sie nichts Neues, und Sie
trinken die neuen deutschen Weine mit einer ähnlichen Begeisterung wie ich. Doch
egal, ob Sie schon einiges oder noch gar nichts darüber wissen, ich lade Sie ein,
mit mir auf Reisen zu gehen.
Sie werden nicht nur tolle und oft auch erstaunlich unbekannte Weinlandschaften erleben, sondern auch die Urheber dieser Geschmacksrevolution kennenlernen. In Deutschland gibt es mittlerweile viele erstaunliche Winzer-Persönlichkeiten und darunter sind einige echte Superstars, die manch anderes Sternchen
aus Film und Fernsehen ziemlich langweilig aussehen lassen. Sehr bunt und vielseitig sind diese Männer und Frauen im Alter von 20 Jahren aufwärts.
Insgesamt hat sich die hiesige Winzergemeinschaft stark verjüngt und sich der
Welt enorm geöffnet. Auch die Kluft zwischen Fachleuten und „normalen“ Weintrinkern hat sich weitgehend geschlossen. Ihre, ja Ihre Meinung zum Wein zählt.

Wenn Wein erwähnt
wird, schaltet jeder
dritte Deutsche
sofort ab und denkt
an sein nächstes Bier.
Dafür habe ich volles
Verständnis.
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Heute war der erste Schritt aus der Haustür recht schwierig. Viel zu früh bin
ich aufgestanden und zum Berliner Hauptbahnhof gerannt, um den ICE nach Köln
zu erwischen, wo ich umgestiegen und weiter nach Koblenz gereist bin. Von da
dann mit einem Regionalzug den kurzen Sprung nach Winningen an der Mosel.
Dort angekommen muss ich mit meinem vollgestopften Rollkoffer nur wenige Meter
die Bahnhofstraße entlang bis zum Haus Nr. 10, einem imposanten wilhelminischen
Anwesen, in dem das Weingut Heymann-Löwenstein residiert.
Die Fassade des Hauses sieht ziemlich herrschaftlich aus, aber das Weingut wurde vor nur 30 Jahren von Reinhard Löwenstein und Cornelia Heymann mit
minimalem Eigenkapital gegründet und hat dort seit 1983 seinen Sitz. Als ich die
beiden vor gut 30 Jahren kennenlernte, war Löwenstein noch dabei, seinen heutigen
Weg zu finden. Damals fiel er der Allgemeinheit vor allem durch PR-Aktionen auf.
Als etwa im Dezember 1993 ein Jahrhunderthochwasser viele Moselweinorte verwüstete – stellen Sie sich Hochwasser bis ins erste Obergeschoss vor! –, setzte
er sich im Nadelstreifenanzug und mit Zigarre in seinem überfluteten Keller ins
Schlauchboot und ließ sich fotografieren. Zur selben Zeit waren viele seiner Kollegen
völlig außer sich vor Angst und in Panik.

Als Autor von
Zeitungsartikeln und
Büchern ist er
für mich eine
ernsthafte
Konkurrenz.
Glücklicherweise ist er
ein Einzelfall,
sonst müsste
ich Schuhe
verkaufen …

E h E PA A R h E YM A N N - LÖW E N ST E I N
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Die Verbindung von Rockmusik und Wein macht
in unserer Welt einfach Sinn. Tesch würde
bescheiden sagen, er sei halt der erste Winzer,
der beides erfolgreich miteinander verbindet.
11

Es war ein ziemlich guter Witz. Der groß gewachsene Löwenstein ist ein
Selbstdarsteller-Naturtalent, der bereits im Alltag sehr präsent ist, dessen Persönlichkeit aber bei öffentlichen Veranstaltungen zur raumfüllenden Höchstform aufläuft. Manchmal beharrt er beinahe störrisch auf seiner Position – stets aus Überzeugung, nicht aus egoistischen Gründen. Meist ist er extrem offen, und die
Begeisterung für seine „gute Sache“ funkelt in den Augen hinter der metallenen
Brille hervor. Dieser Mensch hat nie etwas Kaltes oder Distanziertes, sondern er
sendet ständig seine starke Botschaft in die Welt. Und wie der Winzer, so der Wein.
Sicherlich hätte Löwenstein ein bedeutender Schauspieler werden können,
aber diese Zunft spuckt eigentlich nur die Worte anderer aus, was ihm vielleicht
nicht gereicht hätte. Als Autor von Zeitungsartikeln und Büchern ist er für mich
eine ernsthafte Konkurrenz. Glücklicherweise ist er ein Einzelfall, sonst müsste ich
Schuhe verkaufen …
Als mir Löwenstein zum ersten Mal begegnete, war er damit beschäftigt,
seinen ersten Beruf (Winzer) neu zu erfinden und sein Lebensthema Terroir zu
erforschen. Eigentlich gehören diese zwei Sachen für ihn untrennbar zusammen.
Terroir ist französisch und steht für den Geschmack eines Ortes. Seit Jahrhunderten
sind kultivierte Franzosen davon überzeugt, die Herkunft von Käse, Dörrfrüchten,
Hühnern und Wein in ihrem Geschmack zu spüren. Und es stimmt, ein original
Camembert, die Pruneaux d’Agen, ein Bresse-Huhn oder ein gelungener ChambertinRotwein haben alle einen ganz besonderen Geschmack.
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MEIN JAHR
ALS JUNGWINZER

Als ich erstmals zwischen
den Rebzeilen den Berg
hinaufstieg, merkte ich
erst einmal, was 68 Prozent Steigung für die
Beine und alles andere
bedeutet.
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„Get on up!“ – James Browns „Sex Machine“ hallte mächtig durch die Ruine des
Englischen Baus des Heidelberger Schlosses. Vor einer tobenden Menge befanden
sich drei Pfälzer Jungwinzer namens Thomas Hensel, Karsten Peter – beide aus Bad
Dürkheim – und Markus Schneider aus Ellerstadt auf der Bühne. Ich stand neben
ihnen und kam nicht mehr aus dem Staunen heraus. Hunderte von Armen mit einem
Weinglas in der Hand streckten sich uns entgegen, und so gut wir konnten, gossen
wir aus riesigen Flaschen kleine Kostproben des pechschwarzen Weins in jedes Glas.
Einige Wein-Groupies schafften es bis ganz nach vorn und drängten uns per Handzeichen, ihnen direkt in den Mund einzuschenken, und warum auch nicht? Endlich
stürmte eine Horde junger Frauen die Bühne – all das wurde von einem Fernsehteam aufgezeichnet. Der nackte Wahnsinn!
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fragte ich mich, was zum Teufel
passiert war. Wie hat der deutsche Wein diese überraschende Anziehungskraft
entwickeln können? Wie haben Wein und Popkultur ausgerechnet im sauberen,
ordentlichen Deutschland zueinandergefunden?
Die Antwort auf diese Frage lautet, dass eine neue Generation von Winzern
die alten Spielregeln des Winzerdaseins völlig ignoriert und einfach loslegt – in
der Überzeugung, Wein sei Teil der Popkultur. Diese „Bewegung“ fing um die
Jahrtausendwende zögerlich an, gewann aber schnell mächtigen Schwung, bis
im Sommer 2005 das Mannheimer Stadtmagazin Meiers davon überzeugt war,
zusammen mit „Pfalz Hoch Drei“ – so nannten Hensel, Peter und Schneider damals
ihre Jungwinzergruppe – und meiner Wenigkeit eine große Weinparty im Heidelberger Schloss zu veranstalten. Für den Anlass wurde die ganze Gegend mit Hinweisen darauf zuplakatiert. Mir rutschte der Unterkiefer ganz weit nach unten, nachdem ich das Poster von uns neben denen von Mariah Carey, Anastacia und Lenny
Kravitz gesehen hatte. Noch erstaunlicher war, dass das Ganze anscheinend einen
Nerv traf und unser Auftritt in null Komma nichts ausverkauft war.
Höhepunkt des Abends bildete „Sex Machine“, der pechschwarze, sehr
gewagte Joint-Venture-Wein des Trios, den sie nach der gleichen Methode wie einen
portugiesischen Vintage Port erzeugten. Das heißt, die Trauben werden während
der Gärung von Füßen gestampft und der Wein mit Branntwein aufgesprittet, um
die Gärung zu stoppen, bevor die Hefe die komplette Traubensüße in Alkohol
umwandelt. So entstand im Herbst 2003 ein pechschwarzer Wein mit 20 Prozent
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Die ganze Arbeit hat mir mehr Spaß gemacht, als ich vorher für möglich
gehalten hätte. Bin ich doch ein geborener Winzer? Nein. Die harte, sich immer
wiederholende Arbeit im Weinberg musste genau durchgeführt werden, um immer
weiter Richtung Ziel zu kommen, und das empfand ich als sehr positiv. Bei der
wesentlich leichteren Arbeit im Keller musste ich mir viele Gedanken machen, um
so behutsam wie möglich das Beste zu gewinnen: zuerst den Most aus Trauben,
dann Wein aus dem Most, um schließlich den Wein in seiner ersten Reife vor der
Abfüllung zu begleiten. Durch das Ganze habe ich ein ganz anderes Gespür für
Wein entwickelt. Es funktionierte, weil die deutschen Jungwinzer mir gezeigt haben,
dass Weinmachen im besten Sinne eine kreative Beschäftigung ist.
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ROT W E I N R E VO LU T I O N

DEUTSCH ROT
UND RICHTIG TOLL
Aus blauen Trauben wird nach der Lese während der weiteren Verarbeitung im
Keller roter Wein. Manche Winzer stampfen sie bzw. die Maische aus zerquetschten
Trauben immer noch mit ihren Füßen, die sich dabei schnell verfärben. Der Unterschied zum Weißwein ist aber nicht nur farblicher Natur. Weiße Trauben werden
mehr oder weniger unmittelbar nach der Lese gekeltert und der klare Saft durch
Hefe vergoren, während für Rotwein quasi die ganzen Trauben zunächst vergären
und der Wein erst anschließend gekeltert wird. Dann reift der dunkelfarbige Rebensaft erst mal lange im Fass – in der Regel immer noch in einem Holzfass – im Keller,
oft tatsächlich unter der Erde.
Wer mag dieses Bild nicht, das wir vor allem mit Frankreich, Italien und Spanien,
aber inzwischen auch mit Überseeländern verbinden? Noch schöner finden wir es
natürlich, wenn der Wein aus seinem gläsernen Gefängnis, der Flasche, befreit
wird und sich tiefes Rubinrot ins große, bauchige Glas ergießt. Diese Farbe passt
wunderbar zur deutschen Gemütlichkeit, und am besten genießt man den Wein zu
zweit vor einem Kamin – das ist einfach romantisch. Für schweren Rotwein zahlen
wir vielleicht auch deswegen gern mehr als für den farbschwachen Weißwein, der
„nur“ erfrischt. Er erscheint uns wie eine wertvolle Botschaft – flüssiger Sonnenschein – aus dem Süden an uns auf der Nordseite der Alpen. Und wer hat noch
nicht gehört, dass eine kleine Menge Rotwein gut fürs Herz ist? Ja, in Deutschland
hängen wir mit Herz und Seele am Rotwein.
Selbst die meisten Gelegenheitskonsumenten haben festgestellt, dass kräftige
Rotweine ganz anders schmecken können als frische Weißweine. Guter Rotwein
packt den Gaumen ganz anders an als frischer Weißwein, er fließt nicht so leicht die
Kehle hinunter und wird deswegen als schwer empfunden. Was steckt hinter diesem
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DIE QUEREINSTEIGER:
GUTE WEINE
FAST AUS DEM NICHTS

104

Wie wäre es, den Schreibtisch oder Arbeitsplatz umgehend zu verlassen und
unter blauem Himmel in der Natur zu arbeiten, ein wunderbares Naturprodukt zu
erzeugen und dabei der eigene Chef zu sein? Warum nicht Winzer werden?
Herrlich finden viele Menschen diese Vorstellung, weil Wein für sie Freizeit bedeutet und nichts verlockender ist als der Gedanke, den Jobzwang gegen
Freiheit einzutauschen. Dazu gesellen sich Bilder von einer strahlenden Sonne
und knackgrünem Rebenlaub, prallen Trauben und dem eigenen Wein zum
Essen – paradiesisch!
Ich möchte auch keinesfalls davon abraten, denn es wäre inkonsequent,
schließlich habe ich, wie in Kapitel 2 zu lesen, mein eigenes Weinanbauexperiment
durchgeführt, also genau diesen Wechsel – zumindest vorübergehend – vollzogen.
Dabei habe ich gelernt, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, weil man quer
einsteigt.
Quereinsteiger. Ein starkes Wort für starke Menschen, die es wagen, ihr Leben zu
ändern, sei es durch einen Seitensprung in Weinberg und Keller. Aber unabhängig
davon, welchen Weg Sie als Quereinsteiger einschlagen, Sie müssen mit Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen ausgestattet sein, wenn Sie nicht eine Bauchlandung hinlegen wollen. Es ist die (verständliche) Angst vor dem Scheitern, die
die meisten Menschen vom ersten Schritt in eine neue Richtung abhält, und somit
auch davon, Winzer zu werden.
Die Welt ist voll von Menschen, die verkündeten, sie würden einen Roman
schreiben, dann aber entweder gar nichts geschrieben oder bestenfalls nur die
ersten Seiten aufs Papier gebracht haben. Als Quereinsteiger muss man sich im
neuen Beruf durchbeißen, sei es nun als Schriftsteller oder Winzer. Manchmal wird
man dabei von dem einen oder anderen Etablierten belächelt, der einfach Papi und
Opi ins Familienmetier gefolgt ist, was natürlich schmerzlich ist.
Das Positive daran ist, dass Quereinsteigen zum Querdenken verleitet. Thinking
outside the box, wie es die Amerikaner treffend sagen, oder denken außerhalb eines
festgelegten Rahmens. Durch ihren frischen Blick erkennen Quereinsteiger sofort
des Kaisers neue Kleider. Wenn sie richtig gut sind, schneidern sie echte neue
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Kleider für den Kaiser, und die Welt verändert sich. Und wer die Weinwelt schließlich verändert hat, wird von den Kollegen nicht mehr belächelt, sondern bewundert.
Ich weiß, wovon ich rede, weil ich vor langer Zeit selber quer eingestiegen
bin. Weder Weinbau noch Journalismus habe ich studiert, sondern Malerei, dann
Kulturwissenschaft. Lange Zeit kam ich mir in der damals konservativen Weinwelt
wie ein extrem bunter Vogel vor. Es schien alles von strengen Gesetzen geregelt,
und auch Quereinsteiger in Sachen Wein mussten eine ganz bestimmte Form
annehmen … in die ich definitiv nicht passte. Aber dann änderte sich die Branche
grundlegend, ein Glück.
Die typischen Quereinsteiger waren damals erfolgreiche Unternehmer oder
Geschäftsführer, die in Frührente gingen und sich ein Weingut kauften. Lange
Zeit waren die Toskana in Italien und das Kap in Südafrika die bevorzugten Orte
dafür, ja es war geradezu angesagt in bestimmten wohlhabenden Kreisen, in einer
dieser Regionen Weinberge zu besitzen. Die Landschaft und das angenehme
(mediterrane) Klima sind schön, und es sind beliebte Urlaubsziele. Und Chianti
Classico sowie Sauvignon Blanc und Cabernet Sauvignon aus Südafrika sind international anerkannte Gewächse.
Detlev Meyer, einer der Gründer des Modelabels Street One, scheint auf den
ersten Blick bestens in diese Schublade zu passen, aber im Gegensatz zu vielen
seiner Kollegen – erfolgreicher Unternehmer verkauft seine Firma und wechselt ins
Weinbusiness – hat er sich für Weinberge in Deutschland entschieden. Das hat in
der hiesigen Weinszene für Staunen gesorgt, manche Fachleute fanden Meyers
Schritt ganz toll, andere lachten offen darüber.
Als Erstes kaufte der ehemalige Geschäftsmann 2005 von MAN das Weingut
St. Antony in Nierstein/Rheinhessen, dann pachtete er langfristig das Nachbarweingut Freiherr Heyl zu Herrnsheim von der Familienstiftung Ahr. Um alles im wahrsten
Sinne des Wortes unter ein Dach zu bringen, erwarb er schließlich im selben Ort die
ehemalige Kellerei des Weinguts Gustav Adolf Schmitt – riesige Gewölbe unterhalb
eines bombastischen wilhelminischen Anwesens. Dass dieses ehrgeizige Unterfangen nicht ganz ohne Probleme verlief, scheint ihn nicht gestört zu haben. Jetzt
baut er eine neue Kellerei für seinen inzwischen fast 40 Hektar großen Weinbaubetrieb. Das stellt etwa 10 Prozent der Gesamtfläche der Niersteiner Weinberge
dar, es geht um Klotzen statt Kleckern!
Das klingt vielleicht, als sei Detlev Meyer ein eitler Mensch, dem es um möglichst viel Aufmerksamkeit geht, aber das stimmt nicht. Das überlasst er lieber
seinem Geschäftsführer Dirk Würtz. Der hat eine bewegte Vita und ist seit 2018
verantwortlich im Niersteiner Weingut. Weil der Vorgänger jede Menge Blaufränkisch in die traditionellen Rieslinglagen am berühmten Roten Hang gepflanzt
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MANFRED LÜER

STUART PIGOTT

Seit 2003 lebt der Buchautor, Journalist und Weinkritiker Manfred Lüer im Rheingau, wo er „den Dosenpfirsich in der Dose lässt“. Denn zwischen diesem und dem
edlen Weinbergspfirsich-Aroma eines tollen Rieslings liegt mehr als eine Welt! Lüers
Meinung nach gibt es nur vier Arten von Wein: weiß, rot, schmeckt – und schmeckt
nicht. Doch man schmeckt nur das, was man auch weiß. Und das hat nun wiederum
etwas mit Kultur zu tun, wobei es auf das Lebensgefühl, die Landschaft sowie
Leute und Lebensfreude ankommt: „Was das Terroir wirklich sein soll, habe ich bis
heute nicht verstanden“, so Manfred Lüer. Kann ein Wein für 5,– Euro die Flasche
genauso gut schmecken wie einer, der um ein Vielfaches teurer ist? Davon ist der
Autor überzeugt, solange die Voraussetzungen stimmen. Früher hockte der Kunsthistoriker und Journalist in tristen Redaktionsräumen, heute trinkt er lieber Wein.

Ohne die zufällige Begegnung mit Wein vor 30 Jahren wäre aus Stuart Pigott
vielleicht „ein langweiliger Schuhverkäufer in einem langweiligen Londoner Vorort“ geworden. Stattdessen wanderte er nach Deutschland aus und wurde Weinkolumnist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und des Weinmagazins
FINE. Dank seiner Fernsehsendung Weinwunder Deutschland im Bayerischen
Rundfunk hat das Thema Wein einen bisher unbekannten Unterhaltungsgrad auf
dem Bildschirm erreicht. Damit hat sich gewissermaßen auch ein Jugendtraum des
Engländers erfüllt: Er wollte ursprünglich Schauspieler werden, aber: „Damals war
ich zu feige.“ Heute traut sich Stuart Pigott das Tragen großkarierter Sakkos von
Vivienne Westwood im Alltag zu.
Mehr Informationen unter www.stuartpigott.de
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STUART PIGOTT

DEUTSCHLAND
Sie trinken gern Wein, sind jedoch kein großer Kenner, möchten aber gern
mehr erfahren über diesen „ganz besonderen Saft“? Dann kommen Sie
mit, Stuart Pigott nimmt Sie mit auf eine spannende Reise quer durch
Deutschland, wobei es viel zu entdecken gibt.
Neben den verschiedenen Traubensorten geht es um die einzelnen
Anbauregionen und die Menschen, die gemeinsam einen Wein erst zu
etwas Besonderem machen. Weinland Deutschland ist lebensnah und
anekdotenreich und bringt alles Wissenswerte rund um das Thema Wein
anschaulich auf den Punkt.
Weinland Deutschland macht Sie zwar nicht zum Experten, vermittelt
aber alle Basics und macht noch mehr Lust auf Wein.

