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TERROIR,
TRADITION
UND
INNOVATION

Rioja gilt nicht nur als größtes sondern auch
ohne Frage als wichtigstes Tempranillo-Anbaugebiet der Welt.
Über 50 000 Hektar ziehen sich über die sanft hügeligen
Flanken des Ebro und treffen am Ostende der DOCa auf die
trockenen Landschaften des spanischen Kernlandes.
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Der Weinkeller
der Bodega López
de Heredia in Haro
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In der Rioja treffen
Wein und Kultur
direkt aufeinander

Kleine Gassen
schmücken den
Ort Ezcaray

An der Spitze ist die Gran Reserva schon
lange nicht mehr allein. Da die Appellation
keine Lagenklassifi zierung kennt, ist man als
Weinfreund auf die hinlänglich bekannte
Einteilung in Qualitätsstufen, sprich Crianza
etc. angewiesen. Die Krux ist, dass der einstmals den jungen Weiß-, Rosado- und Rotweinen vorbehaltenen generischen Basisstufe
eine Schlüsselrolle zugekommen ist. Den
inzwischen von der Weinbaubehörde als
Weine mit Herkunftsgarantie bezeichneten
Qualitäten, ausgewiesen mit einem grünen
Rückenetikett, das neben des Gebiets-Logos
nur die jeweilige Kontrollnummer trägt,
kommt inzwischen eine Schlüsselrolle zu.
Selbstverständlich machen die Weine, die
mit einer der drei Qualitätsstufen Crianza
(hellrotes Rückenetikett), Reserva (dunkelrotes Rückenetikett) und Gran Reserva (seit
geraumer Zeit schon mit dem dunkelblauen
Gütesiegel versehen) das Gros der holzausgebauten Riojas aus. Doch hochwertige Ge wächse, die sich der sozusagen „neutral
grünen“ Qualitätsstufe bedienen, haben an
Präsenz in den vergangenen Jahren sprunghaft zugelegt. Grund dafür ist das Bestreben
vieler Weinmacher, unbelastet von den traditionellen Vorgaben arbeiten zu können und
natürlich vor allem bei den Spitzenqualitäten
dem Jahrgang besser gerecht zu werden.
Jeder Weinliebhaber kann nachvollziehen,
dass Weine aus einem schwierigen Jahr mit
einem weniger ausgeprägten Tanningerüst
und moderateren Extraktwerten ein Ausbau
nach Gran Reserva-Manier mit mindestens
24 Monaten Barriquereife nicht unbedingt
guttäte. So werden in zahlreichen Betrieben
der jüngeren Generation die Prestige-Cuvées
nicht als Gran Reserva deklariert, sondern in
die generische Grundstufe integriert. Andere
Erzeuger wie beispielsweise der RenommierBetrieb Muga, fahren an der Spitze zweigleisig. Einerseits der kraftvolle Aro, andererseits
die elegante Prado Enea-Gran Reserva. „Für
uns ist das die effektivste Art, Moderne und
Klassik auseinanderzuhalten“, versichert Je sús Viguera, langjähriger Marketing- und
Exportkoordinator der spektakulären Bodega
in Haro. „Würden wir Aro als Reserva oder
gar Gran Reserva auszeichnen, verstünden
uns unsere Kunden nicht mehr.“ Beide Kategorien, die generische Herkunftsgarantie wie
die Gran Reserva-Klasse, stehen für die absolute Spitze in unserem Portfolio.“ Viele kleine Erzeuger, ob edel oder nicht, verzichten
inzwischen ganz auf die Prädikate mit Reifenachweis und fahren nur noch generisch eingestufte Gewächse, allen voran Superstar
Artadi mit seinen Parzellenweinen. Aber
auch unscheinbarere Kellereien wie der großartige Abel Mendoza, die Brüder Arturo und
Kike von Artuke oder, man höre und staune,
Spaniens Weinikone Bodegas Vega Sicilia im
gemeinsamen Projekt mit Benjamin de Rothschild, die eigentlich wie wohl kaum ein
anderer Erzeuger für Tradition stehen.

HERKUNFT GEKLÄRT
Das Ebrotal gilt als die Wiege der Tempranillo,
so wie wir sie heute kennen. Ihre Herkunft
steht im Übrigen seit dem Winter 2011 fest. Ein
Forscherteam des Instituto Madrileño de Investigación y Desarollo Rural, das ein umfangreiches Versuchsfeld von 430 Rebsorten bei Alcalá
de Henares südlich der spanischen Hauptstadt
unterhält, verkündete vor zweieinhalb Jahren
das Ende der Suche nach Mutter und Vater der
berühmtesten aller spanischen Rebsorten.
Demnach steht nach einem Jahrzehnt Forschungsarbeit unzweifelhaft fest, dass der
unangefochtene Star unter Spaniens roten Rebsorten auf die weiße Albillo und die praktisch
ausgestorbene rote Benedicto zurückgeht.
Während die weiße Sorte immerhin noch auf
rund 850 Hektar im nördlichen Spanien angebaut wird, ist die aus Aragón stammende rote
Traube fast gänzlich verschwunden Die
Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die
beiden Trauben auf natürliche Art gekreuzt
haben. Wahrscheinlicher Ort und Zeitpunkt
des Geschehens: Das Südufer des Ebro zwischen Haro und Alfaro im 11. Jahrhundeert.
Ihre Verbreitung ging zunächst sehr langsam

»Eine Rebsorte

muss nicht
kompliziert sein, um
als groß zu gelten«

vonstatten. Im Spätmittelalter standen vorwiegend weiße Sorten in der Gunst des Klerus wie
des Adels. Von einem anschließenden Siegeszug der Rebsorte kann also keine Rede sein,
und über lange Zeit spielte die Tempranillo nur
begrenzt eine Rolle. Sie wurde in schriftlichen
Quellen erst spät unter ihrer heutigen Bezeichnung erwähnt; geschuldet sicherlich der Tatsache, dass sich die Sorte nur sehr langsam verbreitete und erst in der Neuzeit über die Grenzen der beiden Flusstäler Ebro und Duero
bekannt wurde. Da die Tempranillo ein gewisses Maß an Wärme braucht und dem Fäulnisdruck in feuchten Gebieten nur wenig entgegenzusetzen hat, fand sie vermutlich während
der klimatisch eher ungemütlichen Jahrhunderte des Spätmittelalters nicht gerade ideale
Wachstumsbedingungen vor. Trotz alledem
setzte sie sich letztendlich durch.

ANSPRUCHSVOLL
UND KOMPLEX – DIE
TEMPRANILLO
ALS ZUGPFERD
Tempranillo hat sich zum Ende des vergangenen Jahrhunderts zu einer der populärsten
roten Sorten weltweit entwickelt. Für viele
Weingenießer ist die Traube zu einem Synonym für spanischen Qualitätswein geworden.
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Auch ihre Anbaufläche kann sich sehen lassen.
Zu den 225 000 Hektar Spaniens gesellen sich
geschätzte 30 000 Hektar auf der portugiesischen Seite. Soweit die amtlichen Katasterangaben als zuverlässig eingeschätzt werden können, hat die Sorte auf der portugiesischen Seite
die beiden heimischen Qualitätsträger Castelão
und Touriga Franca als meistangebaute rote
Trauben abgelöst. Auch in Südamerika und
selbst in den USA hat sie Fuß gefasst, wenn
auch nur sporadisch.
Unter Fachleuten kommt immer wieder die
Diskussion hinsichtlich der Wertigkeit der
Tempranillo auf. Kritiker der alten Schule werfen dem spanischen Star mangelnde Struktur
vor. Die Fans halten dagegen, indem sie ihre
Eleganz hervorheben. Auf ihre Weise haben
beide Seiten recht. Es ist sicherlich wahr, dass
Tempranillo nicht gerade vor Struktur strotzt,
ein Charakterzug, der im Übrigen auch der
Pinot Noir zu eigen ist. Doch was nicht an
Struktur vorhanden ist, macht die Tempranillo
durch ihre balsamische Samtigkeit, ihren
Charme sowie ihre spektakuläre Frucht allemal
wett. Die Königin des roten spanischen Rebsortenfächers unterscheidet sich in ihrem Fruchtausdruck von anderen großen roten Trauben.
Das Zusammenspiel von Brombeere und
Schwarzkirsche bzw. Pflaume ist in dieser Konstellation einmalig. Heute sind sich die meisten
Profis einig, dass frühe Zugänglichkeit kein
Manko darstellen. Eine Rebsorte muss nicht
kompliziert sein, um als groß zu gelten, komplex hingegen schon, und dies kann man von
der Tempranillo durchaus behaupten.

HERVORRAGEND ANGEPASST
Technisch gesehen bereitet die Tempranillo
keine großen Sorgen, soweit sie in ihrem angestammten Habitat wächst. Obwohl die Traube
aus dem sonnigen Spanien stammt, mag sie
keine extreme Hitze oder Sonneneinstrahlung.
Zu warm gewachsen, gerät sie breit und konturlos. Wie der Name schon sagt, Tempranillo =
temprano, zu Deutsch früh, reift sie früh aus
und weist einen insgesamt kurzen Vegetationszyklus auf, ganz anders als beispielsweise die
Cabernet Sauvignon. Diese Eigenschaft weist
ihre hervorragende Anpassung an die spanischen Verhältnisse aus. In hohen Lagen, wie sie
für Spanien typisch sind, würde sie mit einem
langen Zyklus nicht ausreifen, da auf der Höhe
auch in Spanien die garantiert frostfreien Tage
im Jahr gezählt sind. Einzig ihre Neigung zu
niedrigen Säurewerten bereitet den Weinmacherinnen und Weinmachern hin und wieder
Kopfzerbrechen. Die effektivste Methode, dem
entgegenzusteuern sind niedrige Erträge und
schonendste Weinbereitung.

PHÄNOMENALES
LAGERPOTENZIAL
Über lange Zeit hielt sich bei vielen eingefleischten Genießern zentraleuropäischer
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Gewächse das Vorurteil, trocken südeuropäische Rotweine seien nur in den seltensten
Fällen lagerfähig. Nachdem jedoch nach und
nach die Kunde durchsickerte, Rioja sei in
dieser Sache zu einer ähnlich wundersamen
Entwicklung auf der Flasche fähig wie Bordeaux, horchten die alten Rotweinnasen auf.
Tatsächlich zeigen traditionelle Riojas ein
beeindruckendes
Reifepotenzial.
Denn
obwohl die Tempranillo zu eher moderaten
Säurewerten neigt, nimmt sie lange Reifezeiten im Barrique auf sich, ohne dabei oxidativ
in die Knie zu gehen, insbesondere dann,
wenn sie im Cuvée von etwas Graciano und
Mazuelo begleitet wird. Betriebe wie CVNE,
La Rioja Alta, López de Heredia, Marqués de
Riscal, Marqués de Murrieta oder auch Bo degas Riojanas können auf zahlreiche Jahrgänge aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verweisen, die sich immer noch perfekt
genießen lassen. Auch wenn dies nur einer
der vielen Charakterzüge ist, welche gute
Rioja-Weine ausmachen, haben diese gereiften Weine der DOCa das Tor zum internationalen Weinolymp weit geöffnet.

RIOJAS GOES
HAMBURG & FRANKFURT
Am letzten Wochenende im August präsentierte sich die DOCa Rioja auf dem Museumsuferfest in Frankfurt. Auf fast 1 000 Quadratmetern entstand die „Rioja Gourmet-Welt“
mit Blick auf die Frankfurter Skyline. An
einer sechzehn Meter langen Weinbar wurden
66 Rioja-Weine in den Qualitäten Blanco,
Rosado, Crianza, Reserva und Gran Reserva
ausgeschenkt. Ein Bühnenprogramm mit
spanischen Klängen untermalte den Auftritt
musikalisch, dazu gab es perfekt auf die an-
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www.artadi.com
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gebotenen Weine abgestimmte kulinarische
Genüsse. Von den weit über 2 Millionen Besuchern des Festes fanden nahezu 10 000 weinaffine Frankfurter in die Rioja Gourmet-Welt.
Viele davon kamen ganz gezielt: „Ich habe in
der Frankfurter Rundschau gelesen, dass es in
diesem Jahr auch einen Rioja-Stand geben
wird und war auf der Suche nach einem hochwertigen Angebot – da war es klar, dass ich
den Abend mit meiner Frau bei einem guten
Glas Wein hier verbringen würde“ so ein
Besucher des Standes, der es sich in der Open
Air-Lounge gemütlich gemacht hatte.
Thematische Verkostungen wie „IntensivTasting Crianza“ oder „Rioja modern interpretiert“ mit Sommelier und Rioja-Experte
Peer Holm von Wein und Wissen erfreuten
sich besonderer Beliebtheit: „Die Leute kennen Rioja und haben große Lust, tiefer in das
Thema einzusteigen. Gerade junge Menschen sind sehr offen für den Facettenreichtum der unterschiedlichen Weinstile aus
Rioja. Mit oder ohne Holz, traditionell oder
modern, weiß, rosé oder rot. Es gab keine
Vorbehalte, sondern eine gewaltige Neugier
und Wissensdurst.“ Kenner lobten vor allem
die Vielfalt der Bar, die Weine von über 30
Bodegas bot. Ein Besucher schwärmte: „So
viele Rioja-Weine auf einmal, für einen
Weinliebhaber und Genießer wie mich ist
das hier wirklich ein Traum, ich habe schon
diverse Reservas verkostet – jetzt geht es mit
den Gran Reservas weiter.“ Für die DOCa
Rioja war dieser Auftritt ein voller Erfolg:
Trotz des teilweise launischen Wetters blieb
die Eventfläche immer gut gefüllt und viele
Weininteressierte der jüngeren Generation
entpuppten sich als echte Rioja-Fans. Die
Woche zuvor hatte sich Rioja schon in Hamburg mit großem Erfolg präsentiert. Die
Cruise Days gaben einen ebenso exklusiven
wie außergewöhnlichen Rahmen ab. Hinzu
kamen die wohl sonnigsten Tage, die Hamburg im Juli am Stück erlebt hatte, so dass
für ein reges Publikumsauf kommen gesorgt
war. Nicht nur interessierte Hamburger verkosteten an den zwei Bars die über 50 RiojaWeine im Offenausschank, sondern auch
Touristen aus Deutschlands und natürlich
immer wieder Besucher aus allen Teilen
Europas wie aus Übersee. Eine Gruppe von
Mexikanern ließ es sich nicht nehmen, an
allen drei Tagen ihre Aufwartung zu
machen, um schließlich am Sonntagabend
alle Rioja-Erzeuger durchprobiert zu haben.
Aufgrund der Witterungsverhältnisse bis zu
30 C° im Schatten, stießen natürlich die weißen Gewächse sowie die Rosados auf großes
Interesse. Viele Besucher, die glaubten, Rioja
zu kennen, entdeckten ganz andere RiojaWeinwelten für sich. „Ich weiß nicht, warum
ich weiße Rioja bisher nicht auf dem Schirm
hatte“, bemerkte eine Besucherin halb erstaunt und halb erfreut, „doch ab jetzt werden diese Weine sicher zu meinem festen
Sommergenussplan gehören.“
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Fleißige Hände
während der
Erntezeit in Briones

Ein architektonischer Meilenstein:
die Bodega Ysios

Inmitten der Rioja:
das imposante
Kloster Valvanera

Beim Museumsuferfest genießt man
die edlen Tropfen

Olivenhaine und
Weinberge prägen
das Landschaftsbild

Großer Andrang am
Rioja Stand
in Hamburg
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