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Macht – offensichtlich – einiges anders als die meisten anderen Winzer: Andreas Bender aus Leiwen.

Der Maverick von der Mosel

Andreas Bender aus Leiwen ist ein Non-Konformist: Vielleicht sind seine Weine
gerade deshalb so herausragend – wie die 2012er-Serie eindrucksvoll zeigt.

V

iele Winzer fahren Mercedes. Aber nur wenige
einen wie diesen: Der Unimog des Winzers Andreas
Bender ist 30 Jahre alt und damit fast so alt wie sein
Fahrer. Aber: „Der fährt noch mal locker 30 Jahre.“
Die Einstellung zu seinem alten, aber zuverlässigen „UniversalMotor-Gerät“ ist symptomatisch für das Denken des jungen
Winzers über das Weinmachen an sich: Moderne Technik spielt
in Benders Arbeitsweise keine große Rolle. Vielmehr macht er
„Weine wie früher“.
Andreas Bender betreibt seit einigen Jahren eine kleine – die
Amerikaner würden sagen – „Garage Winery“ in seinem Heimatort Leiwen an der Mosel, pflegt eine äußerst individuelle
Art des Winzerdaseins, arbeitet sehr naturnahe, einfach und
unkompliziert. Seine Rieslinge sind stark von Persönlichkeit
und Charakter des Winzers geprägt.

One-Man-Show
Sein Vater Ludwig war Rebveredler an der Mosel. Im kleinen
Keller des Elternhauses liegen noch heute einige alte Holzfässer,
in denen aus eigenen Trauben der Wein für den Eigenbedarf
der Familie gemacht wurde. Im zarten Alter von 13 Jahren
unternahm der junge Bender hier önologische Gehversuche und
produzierte seine ersten Weine.
Nach Schulabschluss, Önologie-Studium in Geisenheim, zahlreichen Reisen und mehreren Jahren im Wein-Marketing kehrte
er 2008 wieder zum Ursprung, an die Mosel, zurück und startete sein Ein-Mann-Weingut – mit dem technischen Equipment
seiner Vorfahren aus den 1950er- und 1960er-Jahren.
Heute ist Bender Weingutsbesitzer, Kellermeister, Arbeiter im
Weinberg, Unimog-Pilot, Marketing-Direktor und Export-

Manager in einer Person. Er fährt 80.000 km pro Jahr, arbeitet
viel, schläft wenig und betreut derzeit – im Spätsommer 2013 –
so ganz nebenbei auch noch als Bauherr und Maurerpolier den
Um- und Neubau seines kleinen Kellers. Flexibel reagieren und
improvisieren stehen bei ihm auf der Tagesordnung.
Sein „Firmenschild“ an der Kellerwand ist nicht aus glänzendem
Messing, sondern ein selbst ausgedrucktes A-4-Blatt in einer
Klarsichthülle. Es gibt auch kein aufgeblasenes „Mission Statement“, wohl aber in seinem Kopf eine ganz klare Vorstellung
von Mosel-Wein, die sich einigermaßen deutlich vom Üblichen
unterscheidet.
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Andreas Bender und sein Unimog. Für beide gilt: Mit zunehmendem Alter kommen sie immer besser in Fahrt.

Paulessen, Hofpäsch, Dajoar
Begleitet man Bender einen Tag lang, merkt man bald: Der
Mann passt in kein gängiges Schema. Ein Begriff nistet sich ein
im Gehirn: „Maverick“. Im US-amerikanischen Sprachgebrauch
ursprünglich die Bezeichnung für ein frei herumlaufendes Kalb
ohne Brandzeichen, ist ein „Maverick“ im übertragenen Sinn
ein cleverer Bursche, der unabhängig denkt und handelt, seinen
eigenen Weg geht, ein Non-Konformist, ein Rebell.
Andreas Bender zeigt alle Eigenschaften eines „Mavericks“
– ein Winzer, der aus abenteuerlich steilen Rebgärten an der
Mosel außergewöhnliche Rieslinge produziert und dabei auf so
manche Konvention pfeift. So etwa tragen seine Top-Rieslinge
Paulessen, Hofpäsch und Dajoar nicht die Namen bekannter
Weinberge und sind auch keine Einzellagenweine. Vielmehr
sind alle drei Rieslinge Cuvées aus mehreren Grundweinen,
deren Trauben aus verschiedenen Lagen an Mosel und Ruwer
stammen.
Die Lage ist keine Marke
„Die Lage ist keine Marke“, sagt Bender, was wohl 99,9 %
der Moselwinzer anders sehen würden. Vielmehr hat er die
Marken seiner Weine selbst geschaffen: Paulessen und Hofpäsch
benannte er nach traditionellen, bis ins 17. Jahrhundert zurückgehende Haus- und Hofnamen seiner Familie in Leiwen. Und
„Dajoar“ bedeutet im moselfränkischen Dialekt seiner Heimat
„wie früher“. Nomen est Omen: „In meinem Keller gibt’s technisch nicht viel zu sehen, ich mache den Wein so, wie er hier an
der Mosel vor 50 Jahren gemacht wurde. Wie er im Weinberg
wächst, kommt er bei mir in die Flasche.“
Dazu gehört auch, dass Bender seine Rieslinge und Weißburgunder mit Naturhefen vergärt und im Keller kaum eingreift.
Das bedeutet: Die Gärung dauert lange, stoppt zwischendurch,
setzt später wieder ein. Bei unserem Besuch Ende August gärten
noch einige Tanks der Ernte des vorigen Jahres (!).

Im steilen Schweicher Annaberg.
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Der Winzer vinifiziert die Trauben seiner rund 60 Parzellen –
auch wenn manche nur handtuchgroß sind – jeweils separat, erst
dann stellt er die Cuvées zusammen. „Ich habe eine bestimmte
Idee des Weines im Kopf und taste mich dann im Keller bei
der Assemblage an diese Idealvorstellung heran.“ Wichtig dabei:
Der Stil des jeweiligen Weines soll über die Jahre konstant
bleiben, gleichzeitig soll aber die Besonderheit des jeweiligen
Jahrgangs erkennbar sein.
Die Latten am Zaun
Rund zehn Hektar bewirtschaftet Bender an der Mosel, hauptsächlich Riesling, etwas Weißburgunder. Seine besten Lagen
finden sich am Schweicher Annaberg: Steillagen, in denen sich
Rot- und Blauschiefer überlappen, angereichert mit fossilen,
also kalkhaltigen Einschlüssen: „Das ist für die Mineralität der
Weine wichtig, wobei der Rotschiefer Kraft, Stoffigkeit und
Gelbfruchtigkeit der Weine fördert, der Blauschiefer die Grundlage für filigrane, schlanke Eleganz liefert“, erklärt Bender, an
seinen Unimog gelehnt. „Mineralität, Schmelz und Kraft dieser
Weingärten hier sind besonders deutlich im Hofpäsch, aber
auch im Dajoar zu schmecken.“
Die Böden in seinen Weingärten an der Mosel sind tiefgründig,
mit bis zu 50 Jahre alten Rebstöcken eng bepflanzt (gut für die
Traubenqualität!) – teilweise an Mosel-typischen, traditionellen
Einzelpfählen, teilweise an modernen Drahtrahmen gezogen.
Die rund 40 Grad geneigten Weinberge würden einem steilen
Ski-Hang alle Ehre machen, können nur tief gebückt – und
keuchend – begangen, nur in mühevoller Handarbeit bearbeitet
werden. Der Ertrag für Qualitätsweine liegt hier bei höchstens
4.000 Liter Most pro Hektar, was rund 4.000 Flaschen Wein
entspricht. Zum Vergleich: In ebenen Weingärten sind beim
gleichen Qualitätsmaßstab etwa 7.000 Flaschen möglich.
„Manchmal frag’ ich mich schon, ob ich noch alle Latten am

„Wie er im Weinberg wächst, so kommt der Wein in die Flasche.“

Zaun habe“, meint Bender selbstironisch, wenn er an die vielen
Arbeitsstunden denkt, die pro Jahr und Hektar in der Steillage
anfallen. Aber die Weine, die hier „wachsen“, sind so charaktervoll, eigenständig und herausragend, dass sich der Aufwand
lohnt – was Benders 2012er-Serie eindrucksvoll zeigt. Und das
liegt vermutlich weniger an den vollzählig vorhandenen „Latten
am Zaun“. Wohl eher daran, dass es ganz gut ist, ein „Maverick“
zu sein, will man Weine wie diese produzieren.

Der Mosel-Jahrgang 2012:
Weine mit Strahlkraft
„Ein eher kühler Jahrgang, mit deutsch-knackiger Säure, später
Ernte und daher langer Vegetationszeit“, umreißt Andreas Bender den von jahreszeitlichen Wetterkapriolen geprägten Jahrgang
2012 an der Mosel. Das Frühjahr präsentierte sich vorwiegend
kühl und sonnenarm. Das führte zu einer eingeschränkten Blüte, deren Folge eine lockere Beerenanordnung war, die geringe
Erntemengen erwarten ließ. Tatsächlich fiel die Quantität bis zu
25 % geringer aus als 2011.
Nach wechselhaftem Wetter brachte der Herbst 2012 aber doch
noch den viel zitierten „Goldenen Oktober“: gerade richtig
für den spät reifenden Riesling an den Steilhängen der Mosel.
Genau dies führte zu einer langen, gesunden Ausreifung der
Beeren, teilweise bis Anfang November. Ergebnis: „Die 2012erWeine von der Mosel haben enorme Mineralität, viel gelbe
Frucht, klassische Eleganz, Finesse, Aroma und Frische“, zeigt
sich Bender zufrieden.
Die Strahlkraft der Weine ist in einer geradezu explosiven Geschmacksfülle im trockenen, aber auch halbtrockenen Bereich
gebündelt.

Blauer (li) und roter Schiefer (re) prägen die
Steillagen-Rieslinge Benders.
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Der Schweicher Annaberg an der Mosel: Hier bewirtschaftet Andreas Bender einige Hektar in mühevoller Handarbeit. Aber die Qualität der Weine rechtfertigt den hohen Aufwand.

Smart Wines im Gespräch mit Andreas Bender über seine Mosel-Serie 2012
Weißburgunder
Smart Wines: Weißburgunder von der Mosel ist nicht gerade
alltäglich.
Andreas Bender: Das ist meine persönliche Mosel-Interpretation
dieser klassischen Rebsorte – filigran, elegant, mit viel Charme,
Stil und feinem Steinobstaroma.
SW: Was ist an diesem Wein besonders?
AB: Ich vergäre den Weißburgunder mit Naturhefen im Barrique und lege ihn dann ins Edelstahl. Die meisten Winzer
machen das ja umgekehrt, aber ich finde, die Vergärung im Holz
ist besser für die Reife und Dichte des Weins, das Holz wird
besser eingebunden. Der Wein ist cremig, trotzdem spritzig.
SW: Wo kommen die Trauben her?
AB: Von 30 Jahre alte Reben – bei Weißburgunder an der Mosel
extrem selten – die in Steillagen auf Schieferböden stehen.
PS: Just in dem Moment, in dem wir mit dem Winzer über den
Weißburgunder sprechen, trifft auf seinem Smart Phone eine
Bestellung per SMS ein. Zusatzbemerkung des Kunden: „Ein
köstlicher Wein.“
Paulessen
SW: Welchen Wein-Typ muss man sich unter dem Paulessen
vorstellen?
AB: Einen klassischen, trockenen, leichtherzigen, feinfruchtigen, mineralischen Riesling aus Steillagen an Mosel und Ruwer.
Im Stil typisch für unsere Region, mit knackiger Säure,
ein Wein für jeden Tag, der Trinkfreude mit seriöser Mineralität
verbindet und Lust auf mehr machen soll.
SW: Ein Leichtgewicht?
AB: Vom Alkohol her mit etwa 11,5 % ja, doch der Wein ist
dicht, dabei aber nicht schwer. Der Paulessen schmeckt schon
jung sehr gut, wird aber 2015 optimal sein und dann etwa drei
Jahre so bleiben.
Dajoar
AB: „Dajoar“ bedeutet in unserem moselfränkischen Dialekt
„wie früher“.
SW: Ist der Name Programm, also ein Wein wie früher?

AB: Ja, der Dajoar ist spontanvergoren und naturnah produziert, wie man das vor 50 Jahren hier an der Mosel gemacht hat.
Ein halbtrocken-feinherber Riesling mit zarter, erfrischender
Restsüße, die sich mit der knackigen Säure gut die Waage hält.
Dazu kommen viel gelbe Frucht, Dichte und Eleganz.
SW: Alterungspotenzial?
AB: Er schmeckt schon jetzt, aber in fünf bis zehn Jahren noch
viel besser.
Hofpäsch
SW: Das ist jetzt aber ein anderes Kaliber?!
AB: Ein edelsüßer Riesling im klassischen Mosel-Stil, mit 7,5 %
Alkohol, knackiger Säure, zarter Mineralität, ein Wein mit
Spätlese-Charakter, der die jahrhundertealte Familientradition
der Benders wieder aufleben lässt. Ein Wein mit viel Potenzial.
SW: Soll man den jetzt überhaupt schon trinken?
AB: Ich würde sagen: jetzt kaufen, ein paar Flaschen trinken,
den Rest aber zur Seite legen, der Hofpäsch hält gut und gerne
50 Jahre.

Weißburgunder

Paulessen

Hofpäsch

Dajoar

Zenit
SW: Von Paulessen, Dajoar und Hofpäsch gibt es jeweils auch eine
„Zenit“ genannte Variante.
AB: Die Zenit-Weine – im Sinn von „Höhepunkt“ – sind die
Steigerung und Perfektionierung der jeweiligen klassischen
Weine, eine Art „Reserve“. Sie sind reifer, kräftiger, tiefgründiger, noch strukturierter, aus extrem reifen Trauben, aus meinen
besten Steilhanglagen; sie reifen vor dem Verkauf einige Monate
länger in der Flasche, sind vom Charakter mit einem Großen
Gewächs vergleichbar.
SW: Gibt’s Zenit in jedem Jahr?
AB: Nein, ich mache sie nur in jenen Jahren, in denen die
Trauben eine Zenit-Qualität hergeben. 2012 war’s so.
PS: Neben Paulessen, Hofpäsch, Dajoar und deren jeweiliger
Zenit-Variante produziert Andreas Bender je nach Jahrgang
auch Auslesen und Eisweine an der Mosel. Seine Rotweine –
Pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon – kommen aus der Pfalz.
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