la rioja

»No hay que tirar uvas, hay

que producir las necesarias«
(»Man sollte keine Trauben wegwerfen, man sollte nur die Notwendigen produzieren«)

Reiseeindrücke aus La Rioja, der letzten großen Schatzkammer
für Weltweinraritäten, aufgezeichnet von Otto Geisel

Dank des Guggenheim Museums in
Bilbao gibt es zahlreiche Direktflüge an
die Küste des Baskenlandes »Euskadi«. Von
dort aus ins Landesinnere in Richtung Haro
– La Rioja fahrend, sollte man zur richtigen
Einstimmung unbedingt schon mittags
den ersten Zwischenstopp dieser Zeitreise
in diese aufregend schöne und geheimnisvolle Kulturlandschaft machen.

Bei solch alten Rebstöcken –
dem großen Kapital von Weingütern wie »Lopez de Heredia«
– steht selbstverständlich nicht
der hohe Ertrag im Vordergrund,
sondern vielmehr die behutsame
Pflege von Natur und Kultur.
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Im Bergdorf Atxondo, gleich in der
Nachbarschaft von Guernica, liegt für viele
Spitzenköche wie Juan Mari Arzak und
seine Tochter Elena – beide WitzigmannPreisträger von 2010 für große Kochkunst –
das zur Zeit beste Grill-Restaurant der Welt,
der Asador Etxebarri.
(> www.asadoretxebarri.com)
Was hier in 10 Gängen an ursprünglicher kulinarischer Ästhetik und geschmacklicher Tiefe im ersten Stock dieses schmu-

cken Steinhauses, direkt am Dorfplatz
gelegen, aufgetragen wird, ist nur schwer
in Worte zu fassen und begeistert jedes
mal aufs Neue.
Ganz besonders und sehr wahrscheinlich auch deshalb, weil es kaum vorstellbar
ist, welche geschmackliche Vielfalt hier ein
Koch aus Leidenschaft mit lediglich einer
Garmethode aus Gartengemüse, Seegurke,
Steinbutt aus Wildfang und unfassbar köstlich saftigem Fleisch von alten(!) Kühen mit
purer Holzglut herauskitzelt.
Die Weinlandschaft Rioja liegt im EbroBecken im Norden der iberischen Halbinsel. Im Westen wird sie von der Stadt
Haro begrenzt, im Osten von Alfaro. Man
unterscheidet drei klimatisch verschiedene
Unterregionen in der Rioja: Alta, Alavesa
und Baja. So werden Rioja Alta und
Rioja Alavesa mit den höchst gelege-
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heredia

Familie und Tradition werden
bei »Lopez de Heredia« ganz
großgeschrieben und ganz
natürlich auch gelebt. Der Flaschenkeller dieses Weingutes ist
kein »Showroom«, sondern ein
mit vielen Tausend Flaschen ausgestattetes »Nachschlagewerk
der Weinqualitäten« vergangener Jahrzehnte – zum Wohle
kommender Generationen.

nen Weinfeldern des gesamten Anbaugebietes vom atlantischen Klima beeinflusst.
Im Winter ist vielfach zu beobachten, dass
die Alta und Baja noch schneefrei sind,
während in der kälteren Alavesa bereits
Schnee liegen kann. Die Baja ist deutlich
niedriger und liegt im Bereich des mediterranen Klimas. Die gesamte Rioja dominieren eisenhaltige Tonerdeböden, die in
tieferen Lagen in Schwemmland mit Kieselgeröll übergehen. In der kühleren Rioja
Alta findet man aber auch kalkhaltige, mit
Ton durchsetzte Böden.
La Rioja ist Rotwein-Land. Es dominiert
der Tempranillo, gefolgt von Grenache, Graciano, Carignan und Mourvèdre. Doch es
gibt auch ein paar wenig bekannte, dafür
aber extrem individuelle Weißweine aus
der Viura-Traube, in Frankeich als Macabeu
bekannt, die zu den großen Persönlichkeiten der Weißweinwelt zählen können.

82

Denn eigentlich war La Rioja ja einst
berühmter für seine großen, extrem langlebigen Weißweine, wie das Maria José »Lopez

de Heredia« zu betonen weiß. Und so ist
es geradezu selbstredend, dass von ihrem
Weingut (> www.lopezdeheredia.com)
aus, von dem Maria José gerne und selbstbewusst sagt, dass »unsere 136-jährige
Geschichte den Charakter unserer Weine
definiert«, ein neuer Siegeszug für gereifte
große Rioja-Weißweine ausgeht.
Die hier produzierten weißen Gran
Reservas aus den Siebziger und Achtziger
Jahren präsentieren sich mit einer großen
Frische, sind aber auch gleichzeitig durch
eine einzigartige aromatische Ernsthaftigkeit geprägt, also keineswegs mit den vom
»Cloudy Bay«-Erfolg geprägten, künstlich
erzeugten Sauvignon-Aromen, wie sie allgegenwärtig aus Weingläsern rund um
den Globus einem entgegenschwappen.

So ist es auch kein Wunder, dass sich
die Sommeliers der besten Restaurants,
vor allem dort, wo man auch aufs wohlfeile
Trüffelöl zu verzichten weiß, sich weltweit
um diese Weißwein-Pretiosen reißen.
Nach dem Tod von Marias Vater in diesem Frühjahr ist es natürlich ein Satz von
ihm, mit dem die Tochter perfekt die Philosophie des Hauses beschreibt. »Heute,
durch meines Vaters Abwesenheit, ist es für
mich wie eine Hommage an ihn: Man sollte
keine Trauben wegwerfen, man sollte nur
die notwendigen produzieren!«
So ist es auch mehr als ein Vermächtnis, dass man in diesem Ausnahmegut
äußerst sorgsam mit den immerhin einigen hunderttausend langsam vor sich hin
reifenden Flaschen der nicht minder faszinierenden Lagenrotweine »Vina Tondonia«
(1964!) und »Vina Bosconia« umgeht. Eine

Art Geschmackstresor der Weltweingeschichte, der längstens zum Weltkulturerbe
deklariert werden sollte.
Der vermeintliche Widerspruch Rioja
ist Rotweinland, Rioja ist Weißweinland ist
nicht der einzige in diesem berühmtesten
aller Weinbaugebiete Spaniens. So steht
diese Region nicht nur für Konservatismus
in geschmacklichen und gesellschaftlichen Belangen, sondern auch für Weltoffenheit und Moderne, wie dies die allgegenwärtige Freude an moderner neben
mittelalterlicher Architektur beweist
– klein und spektakulär: die »Lopez de
Heredia Wein-Boutique« von Zaha Hadid
mit Milchbar-Ambiente à la »Clockwork
Orange«.
(Bezugsquelle: > www.weinhalle.de)
Modern und trotzdem mehr Bauer als
Weinmacher ist sicherlich der hochtalen-

tierte Oenologe Jabier Martinez von »Sajazarra« (> www.castillodesajazarra.com),
der für 24 verschiedene, direkt rund um
die historische Schlossanlage gelegene
Einzelparzellen wie ein Gärtner verantwortlich ist.
Ihm ist es aus dieser Haltung heraus
sogar gelungen, einen »Vertrag« mit den
Wildschweinen, die ihm die Trauben von
den Stöcken gefressen und die Rebgärten
zerstört hatten, zu machen. So hat er ganz
einfach an den Busch- und Waldrändern in
gewissem Abstand zu seinen Rebstöcken
neue Reben gepflanzt, deren Trauben jetzt
von den Tieren abgefressen werden dürfen. Das hat tatsächlich geholfen, denn
von Abschuss hielt er gar nichts, weil »alles
immer für irgendetwas gut ist. Logisch,
Bauern müssen immer zuerst Ökologen
sein, denn am Ende ist Wein nur in Flaschen abgefüllte Natur!«.

Dieser Anspruch, die natürliche Eleganz
der hohen Lagen, kombiniert mit der perfekt gebündelten Kraft der späten Lese –
in der Regel ist er mit der Tempranillo-Ernte
der letzte im gesamten Rioja-Gebiet –
erlebbar zu machen, gelingt dem Buchautor und Weinphilosoph »Jabi« mit der
Reserva »Castillo di Sajazarra« Jahr für Jahr
aufs Allerfeinste. Diese Weine haben schon
in der Jugend eine unglaubliche Präsenz
und gleichzeitig allergrößtes Potential für
viele Jahre währenden Genuss!
La Rioja bietet in seiner natürlichen
Größe ausreichend Platz für vielerlei Fantasien, wie beispielsweise die von Benjamin
Romeo, der mit seiner ziemlich kriegerischabweisend wirkenden Stahl-Beton-Bodega
»Contador« (> www.bodegacontador.
com) ein wenig an »James Bond jagt Dr.
No« erinnert, allerdings mit seinen
fast undurchdringlichen Weinen sehr
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sajazarra
Das beeindruckende Castillo
de Sajazarra wird mit großer
Passion von dem Top-Önologen
Jabier Martinez geführt.

erfolgreich ist, denn der amerikanische
Superpunkte-Guru Robert Parker machte
ihn quasi über Nacht zum 100-PunkteSuperstar.

eigene Weinikone, den »l’Ermita«, geschaffen hatte, als »verlorener Sohn« das 150 Jahre alte Traditionsgut »Palacios Remondo«
seiner Eltern.

tigste Schlüssel zur Qualität ist die Biodiversität im Weingarten, vom Rebstock über
die dazwischen wachsenden Kräuter bis
hin zum Schmetterling.«

Auf dieser Geschmacks-Klaviatur, wenngleich deutlich leiser und auch zugänglicher, spielen die »Bodegas Roda« (> http://
roda.es/en.html) in Haro. Hier entstehen
perfekt vinifizierte tiefdunkle Weine mit
überraschend feiner Frucht, die SpitzenCuvée »Cirsion« ist die moderne Tempranillo-Interpretation schlechthin. Die hauseigenen, mit der gleichen Akribie wie beim
Wein erzeugten, Olivenöle gehören zu den
besten Spaniens, das »Dauro« (> http://
aceitesdauro.es) ist aus der Küche von
Eckart Witzigmann nicht wegzudenken.

Hier bei Alfaro in der Rioja Baja favorisiert er nicht den Tempranillo, die RiojaRebsorte Nr. 1, sondern die Garnacha, eine
Traube, die zwar weltweit verbreitet, vor
allem aber als Grenache in Südfrankreich
bekannt ist und dort die Grundlage für
große Weine wie Château Rayas und Château de Beaucastel »Hommage à Jacques
Perrin« bildet.

So ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass mit dem Aushängeschild des
inzwischen biodynamisch umgestellten
Weingutes, dem »La Montesa« der »mediterranste Wein der Rioja« erzeugt wird, der
auch tatsächlich ganz fein nach Kräutern –
besonders nach Thymian – duftet.

Alvaro Palacios, einer der innovativsten
Winzer Spaniens, übernahm erst im Jahr
2000, nachdem er bereits im Priorat eine
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Auch der berühmte »L’Ermita« von
Alvaro ist ein glückliches Kind dieser Rebsorte, und so liegt es auf der Hand, dass
nun auch hier in der tiefen Rioja, wo das
Klima dem des Mittelmeeres am nächsten
ist, ein weiteres Kapitel in Palacios Erfolgsgeschichte aufgeschlagen wird: »Der wich-

Der vielleicht schönste und besinnlichste Platz im Rioja-Gebiet ist das aus
einem Kloster entstandene Weingut
»Remelluri« (> www.remelluri.com). Schon
im 16. Jahrhundert wurde hier – verbrieft
– Weinbau betrieben; eine Nekropole aus
dem 10. Jahrhundert auf dem Anwesen ist
ein beeindruckender Beleg für die Kultur
dieses magischen Ortes.

Seit 1967 ist »Remelluri« in Familienbesitz, heute geführt von Telmo Rodriguez
und seiner Schwester Amaia, jetzt auch
in konsequent bio-dynamischer Bearbeitungsweise. Der Weißwein beeindruckt
mit Opulenz und doch mit viel Geradlinigkeit, die Rotweine, historisch und ganz
aktuell durch den jungen Kellermeister
und durch Telmos Erfahrungen auf »Cos
d’Estournel«, sind im Grunde ein wenig
von Bordeaux geprägt. Umso größer ist die
Überraschung bei der fast schon burgundisch anmutenden Vielschichtigkeit und
Duftigkeit des »La Granja«, dem Flaggschiff
des Hauses – auch dies ist ein wunderbar
sinnliches Beispiel für tatsächlich gelebte
Biodiversität.
Alle hier angesprochenen Weingüter
sind in den überwältigend vielen exzellenten Restaurants der Region bestens vertreten, keines allerdings so durchgängig wie

das von Fernando Remirez de Ganuza. Ein
erfolgreicher Geschäftsmann mit einer ausgeprägten Vorliebe für Stuttgarter Automobilmacher-Kunst, der erst 1989 sein
Weingut (> www.remirezdeganuza.com)
in der Rioja Alavesa gegründet hat.
Die überwiegend von der TempranilloTraube aus sechs rund um Samaniego liegenden Einzellagen erzeugten Rotweine
sind allesamt geprägt von allergrößter
Sorgfalt im Keller, allerdings ohne elektro
nischen Schnickschnack. Die kleinen, nirgendwo sonst gesehenen, technischen
Details brachten selbst schwäbische Tüftler
und ausgebuffte Topwinzer, wie Gert Aldinger, Hans Haidle und Rainer Schnaitmann
schon zum Staunen! Vielleicht bieten die
Weine von Fernando im Augenblick den
geschmacklich schlüssigsten Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne
und erklären somit die durchgängige

Beliebtheit seiner Weine. Falsch wäre es
jedoch zu glauben, dass es für diese gottlob noch nicht auf geschmacklichen Mainstream gestriegelte Region vinologisch so
etwas wie den Stein der Weisen gäbe.
La Rioja ist groß genug, um genügend
Platz für alle hier aufgezeigten Konzepte
zu bieten, doch eines unterscheidet diese
Weinbauregion ganz wesentlich von allen
anderen in dieser Welt. Denn nachdem
selbst in Bordeaux, Burgund und Piemont
die allermeisten Weinkarten der besten
Restaurants nur noch die ganz aktuellen
– worunter man heute die allerjüngsten
Jahrgänge versteht – auflisten, und damit
im Grunde das eigene System und ihren
ganz besonderen Anspruch auf den Kopf
stellen, ist diese Kultur im wertkonservativen Baskenland nicht der Spekulation
geopfert worden, sondern erfreulicherweise noch quicklebendig!
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Glücklicherweise birgt der immens
große Raritäten-Keller von »Lopez de Heredia« noch für die nächsten Generationen
ein wohlbehütetes Reservoir an authentischen Geschmackserfahrungen und das
Restaurant von Txomin Rekondo (> www.
rekondo.com), auf einem Hügel über San
Sebastian, für seine Gäste weinfreundlich kalkulierte 1959er und 1964er RiojaGewächse zur schnörkellos guten Küche.
Vollends verblüfft und überzeugt von
der überragenden Qualität dieser vitalen
Wein-Methusalems ist man wahrscheinlich erst nach dem Besuch einer der wohl
momentan am meisten inspirierenden
Küchen der kulinarischen Welt, wie sie
heute der junge Witzigmann-Preisträger für
Innovation von 2012, Andoni Luis Aduriz in
seinem Restaurant Mugaritz, etwas außerhalb von San Sebastian, bietet.

ganuza
Der Geschäftsmann Fernando
Remirez de Ganuza steht mit
seinem erst 1989 in der Rioja
Alavesa gegründeten Weingut
für eine kluge Weiterentwicklung
der großen Rioja-Tradition.
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Hier braucht der Gast allerdings viel
innere Ruhe und Konzentration, denn das
geschmackliche Spektrum einer weißen

Gran Reserva von »Lopez de Heredia« aus
den Siebzigern, gepaart mit der Experimentierfreudigkeit von Andoni, einem
Weggefährten von Ferran Adria, sucht seinesgleichen (> www.mugaritz.com).
Ein weiteres Stück lebendiger Kultur
findet man am schönsten zum Abschluss
nach all diesen Genuss-Strapazen im La
Cuchara de San Telmo in der Altstadt von
San Sebastian, dem Hot Spot einer neuen
Tapas-, besser gesagt Pintxo-Kultur. Kleine
Köstlichkeiten für kleines Geld, à la minute
zubereitet, auf kleinstem Raum in drangvoller Enge stehend, mit einem Glas Hauswein in der Hand.
Mit diesem letzten entspannenden
Eindruck im Gepäck ist man dann auch für
die Heimreise bestens gerüstet; ein ausgiebiger Besuch des Guggenheims vor dem
Abflug in Bilbao sei allerdings noch nachdrücklichst empfohlen!
Otto Geisel

