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Von Scharlachrot bis Orange
Das Ehepaar Riffel übernahm 2005 das Weingut der Familie in Rheinhessen. Dort bauen sie Weine
von großen Gewächsen an, aber auch einen Orange-Naked, den sie selbst als Wein für Freaks bezeichnen
In Bingen am Rhein treffen vier Weinbaugebiete zusammen: Mittelrhein,
Rheingau, Nahe und Rheinhessen.
Das Weingut Riffel liegt genau dort
in idyllischer Lage. Seit 2005 bewirtschaften Erik und Carolin Riffel das
Gut. Angebaut werden nicht nur Silvaner, Weiß-, Grau- und Spätburgunder. Mit seinen sehr quarzhaltigen
Böden bietet die Region auch eine
optimale Umgebung für den Riesling,
„die Königin der Weißweintrauben“,
findet Carolin Riffel.
Das Ehepaar Riffel bewirtschaftet
zusammen mit ihrem Team 17 Hek
tar Landfläche verteilt auf fünf Binger
Toplagen: die Großen Lagen Schar-

lachberg und Kirchberg sowie Bubenstück, Rosengarten und Osterberg.
Schon am Namen des Scharlachbergs
wird klar, was die Lage so besonders
macht, denn die rötliche Färbung des
Bodens ist deutlich zu erkennen, sozusagen scharlachrot.
Das Quarzitgestein hat einen hohen Siliziumoxyd-Anteil, was wie
ein Sonnenspeicher auf die Reben
wirkt. Bis spät in den Abend wird
Wärme abgestrahlt, das verhilft den
Trauben zu intensiver Reife, sorgt für
thermische Winde und damit für die
Ge
sund
erhaltung der Trauben. Der
steile Südhang bietet den Reben nur
wenig Nährstoffe und Wasser, dem-

entsprechend tief müssen die Reben
wurzeln.
Im Jahr 1248 wurde die Lage
Scharlachen erstmals urkundlich
erwähnt. Unter Riesling-Fans aus
der ganzen Welt gilt sie als besonders wertvoller Boden. Die zu dem
Rochusberg gehörende Lage war
aber schon tausend Jahre vorher
ein geschätztes Fleckchen Erde. Die
römischen Gründer von Bingium erkannten den Wert des Bodens für den
Weinbau.
Der Katharinenzins ist trotz der
geringen Größe von 1,2 Hektar die
Premiumparzelle des Scharlachbergs. Dort bauen die Riffels ihre

wertvollsten Rieslinge an, seit 2005
auch biodynamisch. Das Ziel war,
in den Reifeprozess der Weine nicht
einzugreifen, sondern ihn bestmöglich zu unterstützen. Das gelingt dem
Weingut Riffel sehr gut, die einschlägigen Weinführer zeichnen die Weine
regelmäßig mit sehr guten Noten aus.
Denn die verschiedenen Rieslinge
verbinden „eine erstaunliche Dichte,
Spannung und starke FeuersteinMineralik mit zartem Rosenduft und
Aromen von Pfirsich und dezentem
Cassis“.
2019 setzten sie noch einen drauf:
die erste Beerenauslese des Weinguts
begeisterte Carolin und Erik Riffel so

sehr, dass sie sie in verschiedenen
Oechsle-Graden abfüllten. Nahezu
alle Qualitätsstufen ließen sich durch
die intensive Selektion bei der Handlese erreichen: qualitativ von der Beerenauslese angeführt, folgen Auslesen
und Spätlesen. Den Abschluss bildet
ein frischer, knackiger Kabinett.
Mittlerweile sind auch ein Orange Wine und Pet Nats verschiedener Jahrgänge im Angebot. Die historische Anbauweise des Orange
Wines, bei der weiße Trauben nach
dem Prinzip der Rotweingewinnung
verarbeitet werden, faszinierte die
Winzer. Das bedeutet, dass das weiße
Traubenmaterial zwei Wochen auf
der Maische vergärt. So können die
Farbstoffe und Tannine aus der Traubenhaut den Saft in Richtung Orange
färben. Sehr besonders ist dabei, dass
bei Riffels nicht nur der Silvaner reinsortig als Orange Wine erzeugt wird,
es bilden auch zwei unterschiedliche
Rebsorten einen außergewöhnlichen Cuvée: Gewürztraminer- und
Silvaner-Trauben werden handgelesen, reifen sechs Monate, teils in
Edelstahl, teils im Barriquefass und
werden dann hefetrüb und ungefiltert
abgefüllt. Dabei kommt ein OrangeNaked heraus, der vom Rosenbouquet des Traminers und dem Birnenduft des Silvaners geprägt ist.
Das vierte Jahr in Folge wurde
auch ein Pétillant Naturel abgefüllt.
Erik Riffel lässt seine gesamte Erfahrung in den Prozess mit einfließen.
Da die natürlich feinperligen Weine
in der Flasche weitergären, ist besonderes Fingerspitzengefühl bei der
Auswahl der Trauben gefragt. Es sei
extrem wichtig, sauber zu arbeiten,
damit innerhalb der Flasche keine
mikrobiellen Veränderungen stattfinden. Was dann aber tatsächlich in
der Flasche passiert, bleibt bis zum
Öffnen ein Geheimnis. (Lea Tefelski)
Weingut Riffel
Mühlweg 14 A,
55411 Bingen-Büdesheim,
www.weingut-riffel.de

Und endlich – Wein
In Berlin, das dürfte den meisten bekannt sein, gibt es
sie praktisch immer. Gelegenheiten, ein Gläschen zu
trinken. Nicht selten werden zwei daraus. Und manchmal sogar fünf. Das dies sich früher oder später zu einem Lifestyle entwickelt, der dem aktiven Leben zuwiderläuft, gerade wenn die Dreißig überschritten ist,
das haben auch Moritz Zyrewity und Philipp Rößle am
eigenen Leibe erfahren müssen. Eine alkoholfreie Alternative musste her. Das Ritual jedoch sollte bestehen
bleiben, im Gegensatz zu den bösen Blicken beim Griff
zur Feierabend-Apfelschorle.
Was die Zyrewity und Rößle an alkoholfreien Weinen vorfanden, schien dazu jedoch nicht geeignet - zu
süß, zu sauer unentschieden bis geschmacklos war das
ernüchternde Ergebnis der ersten Probierrunde. Warum nicht also selber machen? Seit 2018 betreiben die
beiden Quereinsteiger nun also Kolonne Null, ein Start
Up, das sich zum Ziel gemacht hat, die deutsche, alkoholfreie Weinlandschaft mit Qualität zu bestücken.
Die Methode dahinter ist alles andere als neu. Schon
1907 entdeckte der Rheingauer Winzer Carl Jung die
Aromen-schonende Methode der Vakuumdestillation.
Bei dieser wird dem Wein bei großem Unterdruck der
Alkohol entzogen. Denn im Vakuum lassen sich dem
fertigen Tropfen die Umdrehungen schon bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad abtrennen. Das schont
theoretisch die Aromen. Praktisch war der Outcome jedoch lange nichts, was einer normalen Saftschorle als
alkoholfreie Alternative vorzuziehen war.
Um dieses Manko auszugleichen, arbeitet die Kolonne Null intensiv mit den Weingütern zusammen. „Die
enge Zusammenarbeit erlaubt es uns, Reben zu wählen,
die am besten für unsere Produkte geeignet sind. Und
wir können die Weine so auszubauen, wie wir sie für

den späteren Prozess des Alkoholentzugs am besten verwenden können“, erklärt Head of sales Jeremias Loock.
Das der Alkohol jedoch stets einen Teil des Geschmacks ausmacht, das lässt sich dabei natürlich nicht
vermeiden. Gerade bei Rotwein hat es das Team ganze
zwei Jahre gekostet, eine alkoholfreie Alternative zu
erschaffen, die den eigenen Ansprüchen genügt. Die
verflixten Tannine machten die Sache zu einer echten
Herausforderung. Um so einfacher ist es dafür mit
Schaumweinen, denn wie so oft, ist Kohlensäure einfach
eine großartige Unterstützung bei dem Bezirzen der Geschmacksknospen.
Die Produkte der Kolonne Null werden in Berlin unter anderem in der Beuster Bar, der Night Kitchen, dem
Yafo und nicht zuletzt dem Tresor ausgeschenkt. Auch
gut sortierte Supermärkte mit eigener Weinabteilung
führen die Produkte des schicken Start-ups. Oder aber
direkt im Netz. (Leon Disser)
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Der alkoholfreie Trend greift um sich. Vom Bier, das seinen Platz schon lange
gefunden hat, über alkoholfreie Destillate, die gerade erst in aller Munde sind,
schlägt er jetzt auch auf den Wein über. Aber gab es den nicht schon lange?

Kolonne Null
www.kolonnenull.com,
Risling Wein 2019 (0,75 l) 9,90 €, Probierpaket 45 €

