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RHEINGAUER

P I N OT

NOIR
Auf der Suche nach dem neuen deutschen Spätburgunder
Von Stefan Pegatzky

Fotos Christof Herdt

Der Rheingau ist eine historische Keimzelle des Rotweinanbaus in Deutschland und mehr klarzumachen, dass es diese im wahrsten Sinne
Lage ist, der sich der heutige Rheingalt lange Zeit auch international als führende Herkunftsregion für deutschen Spät »exzentrische«
gauer Spätburgunder verdankt. Vermutlich haben
burgunder. Irrwege seit den 1960er Jahren ließen den Kontakt zu dieser großen Tradition Zisterziensermönche Pinot-Noir-Reben aus Burgund in den Rheingau gebracht, für Assmanns
fast abreißen. Drei Quereinsteiger in Sachen Rotwein stellen sich nun dem großen Erbe: hausen
ist die hier auch »Klebrot« genannte
Tom Drieseberg als neuer Mitinhaber des Weinguts Krone in Assmannshausen, Günter Rebsorte erstmals 1507 nachgewiesen. Tatsächlich
wuchsen im 16. Jahrhundert im Rheingau sehr viele
Schulz und sein Betriebsleiter Michel Städter vom Weingut Chat Sauvage in Geisenheim- Rotweinreben,
freilich oft nur sehr mäßige Sorten
Johannisberg und Fred Prinz vom Weingut Prinz in Hallgarten. Es ist eine Aufgabe, die wie etwa der »Grobrot«. Während im 17. und
Jahrhundert im übrigen Rheingau der Riesling
bereits vielversprechende Resultate gezeitigt hat, von der aber keiner der drei heute genau 18.
seinen Siegeszug antrat, der in fast sämtlichen Lagen
weiß, wohin sie ihn führen wird.
auf zumeist klösterliche Initiative den vormaligen

W

er über Spätburgunder im Rheingau
schreiben will, muss mit Assmannshausen beginnen. Das bedeutet für
den Besucher, das sanft gewellte Hügelland zu verlassen und sich rheinabwärts aufzumachen gen
Norden. Nach der Flusskrümmung bei Rüdesheim
wird, wie Hugh Johnson es nennt, »alles anders«.
Der mächtige Taunuskamm, ein Ausläufer des
Rheinischen Schiefergebirges, dringt nun bis zum
Flussufer vor und schnürt den Weinbau gemeinsam mit dem Flussbett des Rheins geradezu ab.
Auf Rüdesheim mit seinem Drosselgassentrubel,
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aber auch der weinmajestätischen Herrlichkeit von
Berg Schlossberg folgen Gestrüpp, Schotterstreu
und Terrassenreste: alte, längst nicht mehr bewirtschaftete Grenzertragsflächen. Und mit einem
Mal wird der Blick frei auf das Mittelrheintal, mit
seinen hohen Burgen und einer solch ernsten Wald
einsamkeit, dass man fast erleichtert ist, wenn man
kurze Zeit später wieder auf die ersten Weinberge
und schließlich auf Besiedlung trifft: das malerische Assmannshausen.
Man muss hier beginnen, nicht um Rhein
romantik zu beschwören, sondern um sich viel-

Rebbestand substituierte, blieben in Assmannshausen und im noch nördlicher gelegenen Lorch
die Rotweinreben erhalten, da und dort gewann
der Spätburgunder sogar an Boden. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil in den abgelegenen Ortschaften
die Kleriker wenig Einfluss hatten.

S

eit 1740 überwog jedenfalls der »Klebrot«
in der herausragenden Assmannshäuser Ortslage Höllenberg, die sich in südlicher Exposition an den scharfen Einschnitt des Höllenbachtals anschmiegt. Schon 1765 beantwortete der
Kurmainzer Hofrat und Geisenheimer Weinguts

besitzer Karl Anton von Vorster in seiner Schrift
»Der Rheingauer Weinbau« die Frage, wo denn
im Rheingau die Anpflanzung der roten Burgundertrauben eingeführt sei: »In Assmannshausen und
Lorch«, wobei zwischen beiden Standorten ein sehr
großer Unterschied bestehe, weil »der erstere zum
Gegentheil des letzteren so theuer verkauft wird als
der beste Burgunder«. 1856 sollte dann der Apotheker und Weinbaupionier Johann Philipp Bronner in seinem Standardwerk über »Die Bereitung
der Rothweine und deren zweckmäßigste Behandlung« den Assmannshäuser als den besten Rotwein
Deutschlands bezeichnen.
Damit war schon früh die Messlatte und die
Blickrichtung vorgegeben, zu der auch heute noch
jede Diskussion über deutschen Spätburgunder
früher oder später führt: die Pinot Noirs des Burgund. Denn anders als der Riesling war Pinot Noir
eine französische Traube. Natürlich lässt sich einwenden, dass sich deutscher Spätburgunder und
burgundischer Pinot Noir in fast allem voneinander
unterscheiden: in den Böden, im Klima, durch die
verwendeten Klone, durch die Erziehungsform der
Reben, in den Methoden der Kellermeister. Aber
das ist gewissermaßen unhistorisch gedacht. Wenn
zum vielstrapazierten Begriff des »Terroirs« nicht
nur der Boden oder die Lage gehört, auf der der
Wein wächst, sondern auch der »kulturelle Raum«,
in dem der Wein angebaut wird, dann ist der Bezug
zu Frankreich jedem Rheingauer Spätburgunder
von Beginn an eingeschrieben.
Dazu muss man nur am Rheinufer in Assmannshausen Richtung Westen blicken: Am anderen Ufer,
dem berühmten Hotelrestaurant Krone gegenüber, stand jahrhundertelang das »Franzosenhaus«,
heute eine Ruine, das auch daran erinnert, dass der
Rhein immer wieder einmal Grenzfluss zwischen
Deutschland und Frankreich war. Und dann steht
da natürlich das Niederwalddenkmal zwischen Assmannshausen und Rüdesheim, das an den DeutschFranzösischen Krieg und die Reichseinigung von
1871 gemahnt. Eine fast vierzig Meter hohe Ger
mania hält hier die »Wacht am Rhein« vor der
Gefahr aus dem Westen, vor der auch schon Georg
Herwegh in seinem »Rheinweinlied« dreißig Jahre
zuvor gewarnt hatte: »Und wenn ihr Franken
kommen wollt,| So laßt vorher euch schreiben:|
Hurra! Hurra! Der Rhein,| Und wär’s nur um den
Wein,| Der Rhein soll deutsch verbleiben!«

D

er Rhein ist, zumindest zwischen Rhein
stetten in Baden und Kleve am Niederrhein, deutsch geblieben. Und deutsch
wurde auch der Spätburgunder. Für diesen nationalen Sonderweg aber sorgten weniger das Klima
und die Böden als eine unheilige Allianz aus allzu
geschäftstüchtigen Winzern und Kellereien und den
Verbraucherwünschen nach dem Wirtschaftswunder. Innovationen im Keller (etwa die Maischeerhitzung, die die Fermentation erheblich abkürzt und
eine deutlich stärkere Farbausbeute bei wesentlich
weniger Tanninextraktion erreicht) wie im Weinberg (Selektionen auf stark tragendes, großbeeriges Klonmaterial – damit wurde bereits im Dritten

Reich begonnen – sowie der zunehmende Einsatz
von Vollerntemaschinen) schufen vielerorts massenkompatible bonbonartige Burgunder-Karikaturen.
Doch am verheerendsten wirkte sich die Verbrauchersehnsucht nach billigen süßen Weinen aus,
die sogleich als Demokratisierung des Weingenusses
missverstanden wurde und sich in entsprechenden
weinbaupolitischen Maßnahmen niederschlug. So
wurde zu Beginn der sechziger Jahre dem RotweinLeitbetrieb der Region, der Domäne Assmanns
hausen als Teil der Hessischen Staatsweingüter, von
Ministeriumsseite mitgeteilt, dass künftig alle Rotweine restsüß ausgebaut, also nicht mehr trocken
durchgegoren werden sollten. Diese Richtlinie verknüpfte sich mit einem Geschmacksbild, das als
»Assmannshäuser Stil« die prägende Rotweinstilistik der kommenden Jahrzehnte im Rheingau
werden sollte: eine hellrubinrote Farbe von geringer
Tiefe, die bereits nach wenigen Jahren ins BräunlichOrangene changierte, niedrige Alkoholwerte, das
weitgehende Fehlen von Tanninen und insbesondere die Betonung auf der Duftigkeit, der »Blume«
der Weine, mit roten Fruchtaromen und einem
spezifischen Mandel- bis Marzipanton.

D

ie Betriebsleiter legten großen Wert auf
»Bekömmlichkeit« und sprachen gern
von der »zarten Berührung«, die von
einem Assmannshäuser Rotwein statt des »kräftigen Händedrucks« ausgehen solle. Das aber
war schlicht ein grundlegender Irrtum über das
Wesen eines großen Rotweins. Erst vor kurzem
haben Vergleichsproben mit Jahrgängen vor 1960
gezeigt, welche internationale Klasse die Rheingauer Spätburgunder einmal besessen hatten. Nach
1959 waren selbst Assmannshäuser Spitzenweine zu
Rotweinen für Weißweintrinker geworden, zumal
solche der sechziger und siebziger Jahre. Nicht,
dass nicht auch einmal der eine oder andere große
Wein erzeugt worden wäre, der Qualitätsanspruch
zumindest im Staatsweingut war nach wie vor hoch.
Sicher verkauften sich diese dünn-süßlichen Weine
ohne strukturierenden Holzeinsatz, die von vielen
Winzern kopiert wurden, national hervorragend,
von den Weinprüfungsämtern wurden sie gar als
»gebietstypisch« kanonisiert. Doch damit war
der Rheingauer Spätburgunder stilistisch in einer
Sackgasse gelandet.
Das trat allerdings erst dann ins allgemeine
Bewusstsein, als der Widerstand gegen das vorherrschende Geschmacksbild beim Rotwein vernehmlicher wurde. Mit der zweiten Stufe des deutschen
»Küchenwunders« Ende der siebziger Jahre, als die
sehr Frankreich-orientierte »Nouvelle Cuisine«
in Deutschland sich in Richtung einer »Neuen
Deutschen Küche« veränderte, wurde auch der
deutsche Wein nach und nach satisfaktionsfähig.
Mit einer gewissen Verspätung im Vergleich zur
Qualitätsrevolution bei den Weißweinen begannen in verschiedenen deutschen Anbaugebieten –
zunächst vor allem in Württemberg und in Baden,
an der Ahr und in der Pfalz, seit Mitte der achtziger Jahre auch im Rheingau – vereinzelte Winzer
mit der Neudefinition des deutschen Spätburgun-

ders, und das bedeutete für viele: Neuorientierung
an einem eher französischen Burgunderverständnis.
Das machte nach ersten spektakulären Erfolgen trotz mancher Irrwege schnell Schule, und
seit sich herumgesprochen hatte, dass die Rendite
des Winzers beim Spätburgunder etwa dreimal
so hoch ist wie etwa beim Silvaner, wuchs der
Spätburgunderanbau auch flächenmäßig. Mittlerweile nimmt Deutschland im Kreis der Pinot-NoirErzeuger mit fast zwölftausend Hektar quantitativ
den dritten Platz ein, und auch im Rheingau ist die
Fläche von sechzig Hektar im Jahr 1968 auf heute
etwa dreihundertachtzig gewachsen. Nachdem der
heimische Markt auch von der Qualität überzeugt
werden konnte, nahm das Deutsche Weininstitut
(DWI) auch den Export ins Auge, organisierte
einige große Proben in Metropolen wie London
und New York – und sorgte, wie zu erwarten, für
große Überraschungen. Da waren sie endlich: rote
deutsche »world class«-Weine.

B

ei aller Euphorie über »Germany’s red revolution« aber sind gerade im Ausland die
skeptischen Stimmen nicht zu überhören.
Nicht so sehr über die Qualität der einzelnen Weine,
sondern über ein fehlendes Band, das die deutschen
Spätburgunder zusammenhalten würde. Master of
Wine Benjamin Lewin, der im Decanter dem Phänomen des »neuen deutschen Pinot Noir« auf
den Grund gehen wollte, musste einsehen, dass
es den gar nicht gibt. Noch nicht einmal, wie ihm
ein Gespräch mit deutschen Winzerlegenden wie
Paul Fürst und Hansjörg Rebholz zeigen sollte, eine
gemeinsame Charakteristik der einzelnen Regionen. Es sei letztlich, wie ihm die Winzer verdeutlichten, »a matter of individual producer styles«.
Sicherlich lasse sich mitunter ein recht hoher Alkoholwert ausmachen und die klassisch-deutsche Orientierung an einer etwas offenen Fruchtigkeit. Aber
letztlich machte Lewin als kleinsten gemeinsamer
Nenner deutscher Rotweine lediglich eine leicht
ölige Glycerinnote aus, die dem Abgang eine etwas
oberflächliche Opulenz verleihe.
Unverkennbar schwebt in Benjamin Lewins
Diagnose ein bedauernder Zug mit. Gewiss ist er
glücklich darüber, dass der traditionelle deutsche
Spätburgundertyp, der im Rheingau im Dogma des
»Assmannshäuser Stils« gipfelte, verschwunden
ist. Aber soll die Revolution nur darin bestanden
haben, diesen Stil aufzulösen in ein Nebeneinander von Individual-Stilistiken, die nur persönlichen Vorlieben Rechnung tragen? Tatsächlich ist
diese Frage der Schlüssel zu einem internationalen
Erfolg des »Pinot Noir with an Umlaut«, wie die
New York Times einmal zum modernen deutschen
Spätburgunder titelte.
Weltweit kaufen Weinfreaks immer einmal
dort, wo sich eine neue Mode zeigt oder einzelne
Winzer herausragende Einzelleistungen vollbringen.
Aber damit sich ein Weintyp (wieder) langfristig in
den Kellern der Sammler und im Bewusstsein der
führenden Sommeliers etabliert, dazu gehört mehr.
Auf diesem Weg hat der Spätburgunder sicherlich
noch ein Stück vor sich. •
F I N E
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Weingut Krone
Assmannshausen

Assmannshausen ist in diesen Monaten von Rüdesheim aus noch schwerer zu
erreichen als ohnehin. Das liegt an den Bauarbeiten an der Rheinuferstraße 42:
Hier entsteht ein Geh- und Radweg, der die Uferböschung überragen soll. Spötter
sprechen vom »teuersten Balkon des Rheingaus«. Zwar gibt es auch einen alten
Treidelpfad, den man hätte nutzen können. Aber der sei halt manchem zu schmal.
Nicht, dass man in Assmannshausen nicht auch andere Probleme hätte. Die
enorme Lärmbelastung durch den Schienenverkehr etwa. Immer weniger Touristen
kommen in den Ort. Und nun auch noch kaum zu erreichen. Die Folgen sind
unübersehbar, Geschäfte und Gastwirtschaften schließen, Häuser stehen leer.

T

om Drieseberg nimmt es gelassen. Man merkt ihm an,
dass er Herausforderungen gewohnt ist. Und dass er an
ihnen wächst. Dabei war sein Weg zum Rotweinwinzer
nicht gerade vorgezeichnet. Er arbeitete an der Universität
Trier als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und promovierte mit
einer Arbeit über »Lebensstil-Forschung«. Dann wurde er
Marketingleiter der AEG, und 1998, drei Jahre nach seiner
Heirat mit Anja Wegeler, übernahm er die Geschäftsführung
der Weingüter Wegeler in Oestrich und Bernkastel und damit
nicht zuletzt die Verantwortung für zwei Ikonen des deutschen
Rieslings: die Weine aus dem berühmten Bernkasteler Doctor
sowie den »Geheimrat J«, einen der ersten trocknen Spitzenweißweine aus dem Rheingau.
Nach dem Verkauf der Sektkellerei Deinhard, mit der die
Weingüter Wegeler einhundertvierzig Jahre verbunden waren,
musste Tom Drieseberg eigene Vertriebsstrukturen aufbauen,
und er musste lernen, dass die Weinbranche nicht so funktioniert wie die Großindustrie mit ihren Budgetvorgaben,
Quartalsberichten und Jahresplanungen. Beim Wein geht es
weniger um Marketing als um Vertrauensbildung und Ver
netzung. Er stieß sich einige Hörner ab und begann, wieder zu
lernen, umzudenken, zu delegieren. Durch seine Motivation,
durch Neugier, Fleiß und Wissen verschaffte er sich Anerkennung. Dann wurde ihm 2006 ein Weingut in Assmannshausen
zum Kauf angeboten.
Es war nicht irgendein Weingut. Sondern das ursprünglich
zum Hotel Krone gehörende. Das 1541 eröffnete Hotel ist eine
der Legenden der deutschen Hotellerie. Kaiser Wilhelm I. von
Deutschland und Kaiserin Elisabeth (»Sissi«) von Österreich-
Ungarn waren hier bewirtet worden, ebenso zahlreiche Künstler, Politiker und Staatsgäste. Für Assmannshausen ist die
»Krone«, wie es die Schriftstellerin Eva Demski einmal ausdrückte, das, was das »Oriental« für Bangkok ist. Ein natio
naler Leuchtturm. Das angeschlossene Weingut ist nur hundert
Jahre jünger. Mitte des 17. Jahrhunderts hatte das Mainzer
Domkapitel die Bewirtschaftung eines Teils des Höllenbergs
an Assmannshäuser Bürger und Gastronomen übertragen,
und für 1772 ist nachgewiesen, dass eine Lieselotte Alberti das
Gasthaus Krone inklusive Bewirtschaftungsrechte im Höllenberg erwarb. 1860 wurde dann unweit des Gasthauses in der
Niederwaldstraße 2 ein eigenes Weingut mit einem sechzig
Meter langen Naturfelskeller gebaut, der Grundstock des heutigen Weinguts Krone.

I

m 19. und 20. Jahrhundert verwandelte sich Assmanns
hausen – das noch 1801 von dem Arzt und Geographen
Friedrich Albert Klebe in seinen Erinnerungen an eine
Rheinreise als »ein elendes Nest voll schmutziger Häuser und
Menschen, die im Schweiße ihres Angesichts den berühmten
roten Wein bauen« bezeichnet worden war – in einen gepflegten Anziehungspunkt für zahllose Kurgäste, Reisende und Ausflügler. Doch diese Blüte war welk geworden. Der Kurbetrieb
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wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen, immer seltener ließen sich Prominenz und Staatsgäste sehen. Und irgendwann fuhren immer mehr und immer lautere Züge durch das
Städtchen, was den Erholungswert für die Gäste merklich senkte.
Es kriselte – im Ort und immer vernehmlicher auch im
Hotelbetrieb. Nachdem die Erbengemeinschaft der langjährigen
Eigentümerfamilie Hufnagel das Ensemble 1988 verkauft hatte,
fiel es über Umwege 2003 an Botho Jung, der als Moderator
des Hessischen Rundfunks berühmt geworden und zeitweise
Teilhaber der Spielbank von Bad Homburg war. Der wollte
sich mit einem Hotelbetrieb nicht belasten, und nachdem
seine Träume, ausländische Investoren zu gewinnen, geplatzt
waren, trennte er sich 2006 von dem Hotel. Die jahrhunderte
alte Einheit von Weingut und Hotel war damit zuende. Für
das Weingut aber holte er sich starke Partner: Tom Drieseberg
und seine Frau Anja Wegeler-Drieseberg stiegen Anfang 2007
mit dem Ziel einer Generationenübergabe als Mitgesellschafter ein (seit dem Tod von Botho Jung im April 2014 sind sie
Mehrheitsgesellschafter). Nun war Tom Drieseberg auch Rotweinwinzer geworden.
Und das Weinjahr 2007 ließ sich gleich turbulent an.
Kellermeister des Weinguts war seit den neunziger Jahren Peter
Perabo, der von Beginn an den seinerzeit wenig üblichen bio-

logischen Säureabbau praktiziert und sensibel Barriques ein
gesetzt hatte, ohne durch übermäßiges Holz die Frucht zu
übertönen. Aber nach dem Eigentümerwechsel kam schnell
das Gerücht auf, »der große Wegeler« wolle die Krone einfach schlucken und den Betrieb ins Stammhaus nach Oestrich
verlegen. Das war Unsinn, aber als Tom Drieseberg seinen Plan
umsetzte, zumindest die Logistik zusammenzulegen und den
Weinbestand ins Stammhaus transportieren ließ, hatte Perabo
Angst um seinen Job, kündigte und wechselte zum Bischöf
lichen Weingut Rüdesheim.

V

on dieser Entscheidung überrascht, wollte sich Tom
Drieseberg um den Jahrgang von der Wegelerschen Gutsverwaltung in Oestrich aus zunächst mit einheimischen
Kräften vor Ort kümmern. Das schien anfangs auch gut zu
klappen, doch dann stellte sich heraus, dass das mit der Weinbergspflege betraute Lohnunternehmen seine Arbeit nicht ernst
genug genommen hatte. Wo bei anderen die Traubenreife bereits
begonnen hatte, waren die Krone-Trauben teilweise noch grün.
Das aber war Glück im Unglück, denn im Herbst folgte eine
lange Schönwetterperiode, und wo bei den Nachbarn Probleme
mit niedriger Säure und hohem Alkoholgehalt auftraten, hatte
die ungewollte Reifeverzögerung den Trauben der Krone eine

Das Weingut Krone gehörte
ursprünglich zu dem be
rühmten Hotel Krone in
Assmannshausen. 1860 wurde
in der Niederwaldstraße 2
die »Kronenkellerei« erbaut,
der Grundstock des heutigen
Weinguts Krone, dessen Spät
burgunder aus dem Assmanns
häuser Höllenberg kommen.
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überraschende Frische und Mineralität bewahrt. Zu dieser Zeit
setzte sich Tom Drieseberg mit Peter Perabo an einen Tisch,
und beide klärten ihre Standpunkte. Seitdem arbeitet Perabo
wieder für das Weingut, als beratender Kellermeister. Oder wie
es Drieseberg schmunzelnd nennt: als »flying winemaker«.
Tom Drieseberg ist das wichtig, denn es war ihm beim
Weingut Krone nie um einen kompletten Neuanfang gegangen. Natürlich gab es einen wirtschaftlichen Aspekt, etwa die
Synergieeffekte, die entstehen, wenn zwei Weingüter zusammen
arbeiten: die Logistik, die zusammengelegt wird, Prozesse, die
optimiert werden. Und dass das Riesling-Haus Wegeler nun
auch Rotweine anbieten konnte, war für den Vertrieb sicher von
Vorteil − auch wenn Tom Drieseberg lernen musste, dass Riesling und Spätburgunder kein »gemeinsames Geschäft« bilden,
weil sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Zumal mit
der Trennung vom Hotel auch der Hauptabsatzmarkt des Weinguts empfindlich schrumpfte: Nahm das Hotel in den besten
Zeiten bis zu fünfundachtzig Prozent der Produktion ab, so
sind es heute nur noch maximal fünfzehn.

andere mit Fruchtsüße oder internationaler Stilistik gespielt
hätten, habe ihn bei den Krone-Weinen die Orientierung am
Terroir begeistert. Dass sich dies nicht von selbst zeigt, ist ihm
bewusst. Im Gegenteil: Es muss dem Boden abgerungen werden.
Denn die Spätburgunder-Rebe ist eine launige Diva und
der Höllenberg ein Weinberg der Extreme. Hier bricht der
Taunuskamm mit seinem Schieferphyllit in steilem Fall fast
nackt hervor. Kaum gibt es erdigen Grund für die Reben, ihre
Wurzeln müssen sich früh den mühsamen Weg zwischen den
Gesteinsplatten in die Tiefe erkämpfen. Bis zu sechzig Prozent
Hangneigung macht jede Arbeit im Weinberg zum Drahtseilakt. Die Dauer der Sonneneinstrahlung ist eine der höchsten
im Rheingau, dafür werden die Nächte empfindlich kalt, was
dem Wein in guten Jahren seine Frische verleiht, in minderen
aber auch zur Sprödigkeit führt.

D

ie Krone nennt die wohl wertvollsten Parzellen im
Höllenberg ihr eigen. Bis zur Flurbereinigung gehörten sie zur damaligen Lage Hinterkirch, die in der weltweit ältesten Klassifikationskarte, der Dünkelberg-Karte von
in anderer Aspekt für den Entschluss, sich in Assmanns- 1868, als Lage I. Klasse verzeichnet ist − und der »Helleberg«
hausen zu engagieren, war das Motiv, das Weingut Krone nur als Lage II. Klasse. So gibt es hier den seltenen Fall, dass
als Kulturgut zu bewahren. Doch den entscheidenden eine Lage durch die neuen Flächen, die ihr 1971 zugesprochen
Ausschlag hatte die Einzigartigkeit des Weins gegeben. Immer wurden, besser geworden ist. Doppelt wertvoll sind die Weinwieder hatte Drieseberg in Blindproben den signifikanten bergsflächen zumal durch den alten Rebbestand, der hier an
Fingerabdruck des Höllenbergs herausschmecken können. Wo vielen Stellen noch steht. Es sind französische Klone, die der

E
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badische Winzerrebell Franz Keller aus Burgund mitgebracht
hatte, und die, dem damaligen Zeitgeist komplett entgegen
gesetzt, in den sechziger Jahren hier gepflanzt wurden.
Die Weinberge sind der eine Schlüssel zur Identität des
Weinguts Krone – der andere ist der Keller, der vor mehr als
einhundertfünfzig Jahren sechzig Meter tief in den Schiefer
gehauen wurde. Fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen
hier, bei nahezu konstant 13 Grad. Den Fassweinkeller, in dem
die Barriques liegen, die von den französischen Herstellern
Quintessence und Séguin Moreau bezogen werden, und die
Tausende obskurer etikettenloser Flaschen aus alten KroneBeständen hat Tom Drieseberg kaum angerührt. Nur eine Zisterne hat er wieder in Gang gesetzt, als einen wesentlichen Teil
des alten Drainagesystems im Keller. Nun leben hier wieder
winzige Albino-Flusskrebse, und von den Wänden wachsen
wilde, stalagmitenförmige Bakterienkulturen – eine Kellerflora,
die, wie moderne Forschungen zeigen, einen wesentlichen Einfluss auf die individuelle Spezifik der Weine hat.
Modernisiert hat Tom Drieseberg an anderer Stelle: Einen
hygienesensiblen Arbeitsraum hat er komplett erneuert, und einzelne Gebäudeteile für die Besucher geben schon jetzt einen Eindruck, wie sich der neue Besitzer das fertigsanierte Gutsgebäude
vorstellt. Den kleinen Gutsausschank von 1900 allerdings hat
er so gelassen, wie er war, einschließlich der Metzgerfliesen
von 1964 und der Original-Bestuhlung. Ein alter Etikettenschrank versammelt die Erinnerung an vergangene Abfüllungen mit der verwirrenden Kombination von Qualitätsstufen
und Sternenangaben.

einfacheren Weinen auf eine etwas zugänglichere, weichere Art.
Das bedeutet für ihn einen konservativen, zurückgenommenen
Einsatz an kellertechnischen Mitteln. Alles muss das Terroir
unterstützen und darf nicht dem Ego des Weinmachers dienen.
Dies ist eine Philosophie, wie man sie aus dem Burgund kennt;
tatsächlich war die Stilistik der Krone-Weine schon immer etwas
französisch geprägt, auch als das noch gar nicht dem Zeitgeist
entsprach. Nachdem Tom Drieseberg damit in den Vereinigten Staaten wenig Erfolg hatte, wurde er nun ausgerechnet in
Hongkong dazu ermutigt, seinen Weg mit eigenwilligen und
authentischen Weinen weiterzugehen. Nun plant er einen vierten Rotwein, einen Ortswein aus Assmannshausen. Im Burgund
würde man »Villages« dazu sagen. Und wenn alles klappt, wird
im nächsten Jahr auf allen Etiketten »Pinot Noir« statt Spätburgunder stehen. •

Tom Drieseberg von den
Riesling-Weingütern Wegeler
in Oestrich und Bernkastel
konnte mit dem Einstieg in
das Weingut Krone 2007 sein
Portfolio um erlesene Pinot
Noirs erweitern. Aus jenem
Jahr sind die Spätburgunder
Juwel, sein Spitzenwein, und
Assmannshäuser Höllenberg.
In dem sechzig Meter langen
Naturfelskeller zeigt sich vierzig
Meter unter der Erde der blaue
Schiefer in seiner reinen Form.

H

eute gibt es, neben verschiedenen Weißweinen, Sekten
und einer edelsüßen Weißherbst-Auslese nur noch drei
klassisch-trockne Rotweine aus dem Weingut Krone:
den fruchtig-zugänglichen Spätburgunder aus Lagen in Assmannshausen und aus dem Rüdesheimer Berg, der sechzehn
bis achtzehn Monate in gebrauchten kleinen Fässern reift; den
klassischen Assmannshäuser Höllenberg, zwei bis drei Jahre im
Barrique gereift, von dem etwa fünftausend Flaschen abgefüllt
werden, und schließlich den Spitzenwein Juwel mit nur neunhundert bis zwölfhundert Flaschen, der aus den besten Parzellen
des Assmanshäuser Höllenbergs und des Frankenthals stammt
und erst nach vier Jahren in den Verkauf kommt.
Diese klare Linie kann man vor dem Hintergrund der Gutsgeschichte schon eine Revolution nennen. Krone-Weine sind
Rheingauer Klassiker erster Güte, deshalb geht es bei ihnen
eher um eine Evolution. Tom Drieseberg möchte weiterhin
präzise zum Ausdruck bringen, was der Spätburgunder auf
diesem Schieferboden vermag. Allerdings auch gerade bei den
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F I N E TA S T I N G
Stefan Pegatzky verkostet zehn Spätburgunder
vom Weingut Krone in Assmannshausen
aus den Jahrgängen 2012 bis 2006

2008 Assmannshäuser Höllenberg 

88 P

2007 Juwel

90 P

Die bis dato früheste Rebblüte im Rheingau führte trotz kühlem September zu einem sehr frühen Reifezeitpunkt und perfekten Bedingungen für Spitzenweine. Wie bei diesem dichten, extraktreichen
und dennoch feinen Juwel: Für die nötige Spannung sorgt der Anteil
aus dem kühleren Frankenthal. Sehr klassische, reintönige Aromen
von dunklen Früchten.

Sehr helle, recht »deutsche« Spätburgunder-Anmutung. In der Nase
Sauerkirsche und feine Röstaromen. Zarte, kühle Eleganz bei mittlerer Länge. Sehr pur.

2009 Assmannshäuser Höllenberg 
Rubinrot bei mittlerer Farbdichte. Würzig-beerenfruchtige Nase,
am Gaumen dicht, mit gutem »Schmalz«, dabei präzise und lagen
typisch. Schön eingebundenes Holz.

2010 Assmannshäuser Höllenberg 

2008 Juwel
87 P

Ein Jahr mit schwieriger Ernte, in dem das Weingut auf den »Juwel«
verzichtet hat. Sehr maskuliner Wein mit prononcierter Säure und
feinen Bittertönen. Brombeere, Pflaume neben Kräuternoten. Hoher
Extrakt, körnige Tannine. Braucht Zeit.

2011 Assmannshäuser Höllenberg 

91 P

Der Wein markiert einen leichten Stilwechsel; dunkles, burgundisch
anmutendes Purpur, in der Nase Cassis, Brombeeren, etwas Kaffee.
Dicht und strukturiert, zeigt bereits spürbare Eleganz durch eine gute
Säure und eingebundenes Holz.

2012 Assmannshäuser Höllenberg 

90 P

Jugendlich und noch etwas karg. Purpurne Farbe, in der Nase nach
Belüftung Brombeere und Bitterschokolade. Noch dominiert ein frisches, aber feines Tannin am Gaumen. Wird seine Eleganz sicher in
einigen Jahren zeigen.

2006 Juwel (aus der Drei-Liter-Flasche)
Schwieriges Jahr mit sintflutartigem Septemberregen. Die Winzer
standen vor der Wahl, entweder zu früh, und damit unreifes, oder
zu spät, also faules Lesegut zu ernten. Der zweite Juwel-Jahrgang war
ein großes Risiko und wurde nur durch extreme Selektion im Weinberg realisiert. Heute präsentiert sich der Wein sehr kernig und von
einer markanten Säure getragen, relativ hell mit ziegelroten Reflexen, dabei sehr würzig mit Noten von Pflaumen, Orangenschalen,
Oregano und Leder.
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4 | 2015

90 P

Die frühe Rebblüte weckte die Hoffnung auf einen neuen 2007er,
doch die ging im Herbstregen unter. Anders als 2006 bleiben die
Weine, bei entsprechendem Aufwand, sehr reintönig. Der Juwel entwickelt trotz merklich kühlerer Art und prononcierter Mineralität
einen guten Druck. Das rassige Säuregerüst verspricht dem Geduldigen eine lange Zukunft.

2009 Juwel

92 P

Quantitativ kleine Ernte mit sehr gesundem, hoch konzentriertem
Lesegut. Das Ergebnis ist ein bereits sehr präsenter, enorm dichter
und dennoch saftiger Wein. Klassische Cassisnoten, feine, gut eingebundene Holzwürze. Gute Länge mit einer tragenden Säure und
geschmeidigen Tanninen.

2011 Juwel
Ein Jahrgang mit Wetterkapriolen, in dem der Höllenberg seine
ganze Klasse zeigt. Noch sehr jung und verschlossen. Etwas schwarze
Johannis- und Brombeere, noch ist die Nase deutlich vom Barrique
markiert. Intensive, kühle Mineralität, recht maskulin bei reichem
Extrakt, Länge und straffer Säurestruktur.

89 P

93 P

93 P

