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Qvevri-Weine:
Die Amphoren
werden in den
Kellerboden
eingegraben

Neuer Wein in alten Amphoren
Georgien trifft mit seiner jahrtausendealten Herstellungsmethode von Naturweinen den Nerv der Zeit
Lukas Beglinger

Der neuste länderübergreifende Weintrend
heisst «Amber Wine»: bernsteinfarbener
Wein, der nicht nur anders aussieht als
klassische Weine, sondern auch anders
riecht und schmeckt. Solche Weine, die naturnah und mit einem Minimum an Eingriffen produziert werden, wirken authentisch; sie gelten als attraktive Alternative
zum vorherrschenden Stil mehr oder weniger standardisierter Weine und finden
bei Weinliebhabern zunehmend Anklang,
auch wenn sie beim ersten Schluck etwas
gewöhnungsbedürftig sind.
Eine modische Innovation des 21. Jahrhunderts? Mitnichten! – Bernsteinweine
beruhen auf der vermutlich ältesten Methode der Weinherstellung, der Maischegärung in grossen, in der Erde vergrabenen Tongefässen. Diese Tradition wird in
Georgien seit mindestens 8000 Jahren ununterbrochen gepflegt und wurde 2013
von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Gestützt
auf neuere archäologische Funde sieht sich
das Land denn auch als Wiege des Weins.
Sicher ist, und schon in der Bibel stehts:
Wein wurde nicht in Westeuropa erfunden, auch wenn dieses heute einige der
international angesehensten Produzentenländer stellt. Seit einigen Jahren findet
just in solchen Ländern, auch in der
Schweiz, eine Bewegung «zurück zu den
Wurzeln» statt: zu Weinen, die in Amphoren oder sogar in importierten georgischen
Tongefässen, sogenannten Qvevri, vergoren und ausgebaut werden. Solche Weine
gelten als exklusiv und sind inzwischen in
den besten Restaurants und Önotheken
der Welt anzutreffen. Referenzmassstab
bleibt indes das georgische Original, nicht
nur aufgrund der jahrtausendealten Tradition, sondern auch mit Blick auf die einzigartigen Rebsorten, vielfältigen Klimaund Bodenverhältnisse und variantenreichen Vinifikationsmethoden im
Ursprungsland des Weins.
Georgiens Verhältnis zum Wein ist
aussergewöhnlich. Dass das kleine Land
trotz jahrhundertelanger islamischer
Fremdherrschaft seine uralten Weintraditionen beizubehalten vermochte, zeugt
von der tiefen Verwurzelung der Weinkultur in der georgischen Gesellschaft. Diese
bildet ein wesentliches, nicht wegzudenkendes Element der georgischen Identität,
das mannigfach zum Ausdruck kommt:
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― Zu den wenigen Schweizer Importeuren georgischer Weine mit
qualitativ hochstehendem Sortiment zählen Bestofgeorgia.ch (Degustationsstand an der Berner
Weinmesse vom 11. bis 20. Oktober 2019) und Vivelevin.ch (mit Fokus auf Qvevri-Naturweine).
― Qvevri-Wein aus Schweizer Produktion gibt es bei Albert Mathier
& Fils in Salgesch (www.mathier.ch);
die Walliser Traditionsfirma spielt
bei der Wiederbelebung der ältesten Weinbereitungsmethode in der
Schweiz eine Pionierrolle.
― Wer georgischen Wein im Ursprungsland kennenlernen möchte, findet im «Wine Route Guide
Book» der georgischen Tourismusagentur detaillierte Informationen.
www.visitgeorgia.ge

Hausreben selbst in den Städten, verbreitete Weinproduktion zum Eigengebrauch,
ausgeprägte Rolle des Weins in Kunst und
Literatur, in der Religion und im Rahmen
der georgischen Gastfreundschaft. Mehr
als 500 einheimische Rebsorten gibt es in
Georgien, Sorten, die in Westeuropa weitgehend unbekannt sind. Statt international verbreiteter Rebsorten wie Chardonnay, Merlot oder Pinot baut man in Georgien Rkatsiteli, Kisi, Mtsvane oder Saperavi an. Selbst aus Wildreben wird Wein
hergestellt.
Die Trauben werden mitsamt Kernen,
Beerenschalen und Stielen vergoren

Das Land, das sich vom Schwarzen Meer
bis zum Grossen Kaukasus erstreckt, verfügt über Dutzende verschiedenartiger
Mikroklimazonen, die den Charakter der
lokalen Weine prägen. So zeichnet sich Kachetien, das grösste Weinanbaugebiet im
Osten, durch kräftige, körperreiche Weine aus, während Zentral- und Westgeorgien frischere, leichtere Weine, einschliesslich Schaumweine, hervorbringen.
Zur Vielfalt des georgischen Weinangebots trägt auch bei, dass sowohl antike
wie moderne Methoden der Weinherstellung zum Zuge kommen. Bei der traditionellen Maischevergärung im Tongefäss
(Qvevri) werden die Trauben, weisse oder
rote, mitsamt Beerenschalen, Kernen und
teilweise auch Stielen vergoren – ohne Zugabe von Zuchthefen – und ruhen mitsamt
dem Trester monatelang im Erdboden. Die
Qvevri sind stets eingegraben, sorgen für
eine stabile Temperatur und bleiben bis
zur Öffnung versiegelt. Danach wird der
Wein abgezogen, in der Regel minimal
oder gar nicht filtriert oder geschwefelt.
Aus weissen Trauben entsteht mittels
dieser uralten Methode bernsteinfarbiger
Wein, der wegen seines Tanningehalts eher
Rotweincharakter hat und sich auch geschmacklich wesentlich von klassischen
Weissweinen unterscheidet. Er passt zu
einer Vielzahl von Gerichten, von vegetarischen Vor- und Hauptspeisen über Käse,
Fisch, Geflügel bis zu rotem Fleisch. Natürlich hergestellte Qvevri-Weine sind
dank ihres hohen, antioxidativ wirkenden
Polyphenolgehalts höchst bekömmlich.
Rotweine aus Qvevri-Produktion unterscheiden sich geschmacklich ebenfalls von
klassisch hergestellten Weinen, denn der
Gärungs- und Reifeprozess läuft im eierförmigen Tongefäss anders ab als im Stahl-

tank oder Holzfass. Er verleiht den Weinen einen kräftigen Körper und komplexe Geschmacksprofile. Die tanninreichen
Qvevri-Weine sind sehr lagerfähig, ihre
Lebenserwartung ist somit hoch, wenn
man die Geduld aufbringt, sie jahrelang
im Keller liegenzulassen.
Seit rund 200 Jahren stellt Georgien
auch Weine im «europäischen Stil» her,
die heute den grössten Teil des Weinexports ausmachen. Pionier war im
19. Jahrhundert Fürst Alexander Tschawtschawadse (1786 – 1846), Dichter und hoher Offizier, dessen einstiges Weingut
Tsinandali heute als Museum zu besichtigen ist. Tsinandali heisst ebenfalls die älteste von insgesamt 18 geschützten Herkunftsbezeichnungen georgischer Weine;
sie besteht seit 1886 und steht für trockene, fruchtige Weissweine. Andere bekannte Weinappellationen Kachetiens sind
Mukuzani (trockene, kräftige, oft im Holz
ausgebaute Rotweine), Kindzmarauli

(halbsüsse Rotweine) und Khvanchkara,
ein bereits zu Sowjetzeiten berühmter
halbsüsser Rotwein aus der Bergregion
Ratscha-Letschchumi. Auch in Regionen
und Lagen ohne Herkunftsbezeichnung
werden qualitativ gute Weine produziert:
Die zahlreichen Rebsorten, Klimazonen,
Terroirs und Herstellmethoden ermöglichen ein höchst vielfältiges Weinangebot.
Georgien exportiert seine Weine inzwischen in über fünfzig Länder, Tendenz steigend. Auch die Qualität der Weine ist in
den letzten Jahren spürbar gestiegen, nicht
zuletzt wegen des langjährigen russischen
Weinembargos von 2006 bis 2013. Diese
georgische Weinrenaissance ist um so bemerkenswerter, als das Land während der
Sowjetzeit vorwiegend qualitativ minderwertigen Massenwein produzierte. Nun
erobern georgische Weine den Weltmarkt
und inspirieren mit ihrem jahrtausendealten Erbe die moderne Weinwelt.
Gaumardschos – Prost!
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