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Renaissance eines Klassikers
In Wiltingen an der Saar lassen Roman Niewodniczanski und Gernot Kollmann vom Weingut
Van Volxem auf steilen Schieferhangen edle Weine wachsen
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man sich am

besten

mehrmals auf der Zu nge

. zergehen - weil man ihn sich
merken saUte. Die Rede iSl van
Roman Niewod niczanski aus
Wiltingen. Der 35-Jahrige beeindruckt mit Aufsehen erregenden Weinen, die er gemein-

sam mit dem gleichaltrigen

Kellermeister Cernot Kollmann
an der Saar kreiert. Die Fachwelt spart nich! mit Lob und
nennt die beiden Jungwinzer

"Senkrechtstarter",

"aufstei-

gender Stern" und "junge WiJde" Der Gault-Millau-Weinguide klirte sie zur "Entdeckung
des Jahres 2002",
Doch var dem Erfolg steht
die Vision. "Wir haben UIlS auf
meinem Balkan bei einer privaten Bordeaux-Verkostung kennengelernt". erzah lt
Gernot Kollmann
davon, wie alles anfing. Er
ktimmerte
sich damals
urn das Marketing am

,

Bischoflichen Weingut Trier, der mals auch vo n Mosel, Saar und fern den besten Wein . Je liefer
Wirlschaftsgeograph Niewod- Ruwer. Mit knapp 10400 Hektar ihre Wurzeln ins Gestein reiniczanski forschte an der Un i Rebland ist das An baugebiet chen, umso starker nehmen sie
Trier zum Thema "Reprofili e- heute nicht einmal halb so groB . die mineralischen Aromen des
rung des Wein an baugebietes wie Rheinhessen oder die Pfalz. Devongesteins aut. Wird der ErMosel-Saar-Ruwer" Ein Thema, Experten beklagen, dass sich ei· trag klein gehaiten, fii h ren die
das er zur Promotio n fii hre n nige Spitzenwi nzer auf dem Er- h O'he Mi neralitat und Dich le
mochte, doch dafiir soli erst mal foig in den 90er Jah ren ausru- des Extrakts zu hoch aromatikeine Zeit sein . Denn die beiden hen u nd im mer belanglosere schen, differenzierten und komfragen sich an diesem Abend, Weine vorlegen. Das einstige plexen Weinen."
ob man einen solchen Klasse- POlen zial wieder zu erwecken,
Das Weingut im hislorisehen
wein, den sie gerade im Glas isl die Vision der beiden .
Zentrum des traditionsreich en
haben, nicht auch in
Winzerortes gibt diesem
Anspruch den richtigen
Deutschland herslellen
Rah men. Uber dem Kelkann.
"Wir sind nicht die besseren
lerzugang des aitesten GeWie war das doeh gleich
baudes verrat das ku nstvor mehr als 100 Jahren ,
Winzer, aber wir wissen, was voB
als deutsche Wei n e auf
in Stein gemeiBelder Weltausstellung in Pate Christ us mon ogram m
fUr
unseren
Wein
gut
ist."
ris als die besten der
"IHS" den ehemaligen JeWelt ausgezeichnet wursuitenbesitz. Das Luxemburger Jesuiten kollegium
den und man fUr eine Flasche Spitzenwein 80
AIs das Weingut Jordan & baule hier 1743 auf den FundaGoldma rk bezahlte? DafUr hat- Jordan in Wiltingen zum Ver· menten einer romischen Hofante man zu jener Zeit in Frank- kauf steht, ka nn Roman Nie- lage ein KIQsterweingut. Doch
furt iiber zwei Monate lang im wodniezanski nieht widersle- konnte sich die "Kompanie JeFrankfurter HoC dem ersten hen. Er erwirbt es im Januar su" nicht sehr lange am Wilti nHaus am Platze, im obersten 2000 und gibt ihm den Namen ger Wein erfreuen . Nach dem
SlOckwerk inklusive Lieh t, "Van Volxem" zuriiek: "Wiltin- Einmarseh der Franzosen wurBedienu ng und Perso nen- gen hat hervorragende Lagen de es sakularisiert. Der neue Beaufzug wohnen ko nnen. wie Braunfels, Scharzhofberg,
Solch hochklassige GottesfuB und Kupp. Die alWeine kamen da- ten RebstOeke lie-

Auf dem traditionsreichen Weingut Van Volxem in Wil~ tingen an der Saar (oben) haben sich Roman Niewod,. niczanski (rechts) und Gernot Kollmann (links) dem
8erg unterworfen und uberraschen die Fachwelt mit
auBergewohnlichen Weinen.
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Fotos: Bola, Braun

.. ...;....' t"

sitzer Guslav Van Volxem,
ein Bierbrauer aus Trier, baute
das Anwesen zu einem gemiitlichen und reprasentat iven
Weingut aus .
Heute verweilen die Besucher des Weingutes an ei nem
stillen Ortehen sehon mal langer, urn dort die Fotogaierie zu
belrachten, die zeigl, wie die
Gebaude und der von einer alten Bruchsteinmauer eingefasste kleine Park im Eilzugtempo
und mit Liebe zum Detail auf
Vordermann gebraeht wurden.
Fiir das Ergebnis erhielt das
Weingut Van Volxem den Prels
fU r das bestrestaurierte Denkmal im Kreis Trier-Saarburg.
Die ortsansassigen Winzer
hatten die beiden in ihrem ersten Jah r wohl kaum fUr eine
Auszeichnung vorgesch lagen.
Argwohn iseh beobaehten sie,
\Vie die beiden Jungspunde
merkw ii rdige Dinge in ihren
Weinbergen tun. Sie geizen die
Weinstoeke niehl aus und werfen dann aueh noeh zwei Drittel gesunde Trauben auf den

Boden . "Was du da machst,
Junge, ist Schwachsinn", ruft
damals eil} Winzer vom benachbarten Weinberg Roma n
Niewodniezanski zu. AIs dann
aber zur Weinlesezeit seine
Trauben knatsehgriin sind und
die nebenan goldgelb leuchten,
revidiert er sich: "Hatte ich das
gewllsst, ginge es mir heute
besser."
Roman Niewodniczanski versteht die Reaktion seiner Naehbarn : "Die Leute haben Uber
Jahre ilue Erfahrungen in den
Weinbergen gemachL Wir sind
Ilicht die besseren Winzer, aber
wir wissen, was fUr unseren
Wein gut ist und nehmen u nser
Handwerk erns!. Das Gesprach
mit den anderen Weinmachern
urn uns herum ist mir deshalb
sehr wichtig, ich werde davon
nicht diimmer."
Es kommen mit der Zeit immer mehr Interessierte, die den
beiden Weinbauern einen Besuch abstatten. Doch bevor sie
ihre Fragen ste!!en, steht ihnen
erst mal der Mund often, wenn
sie den Saal des Hauses mit der
OriginaleinriclHung aus der
GrUnderzeit llnd der altdeutsehen Holzbalkendeeke bet reten . Bliekfang ist das aufwandig
restaurierte JlIgendstil-Fenster
an der Stirnseite des Raumes.
Auf dem Sims der Holztafelu ng
sind leere Weinflaschen aufgereiht - darunter viele alte Weine - eine Auszeichnung fUr die
Marken lInd ihre Etikette. "Mit
diesen Flaschen verbinden sich
ganz besondere Mo mente und
Eindrlicke. !ch bin schon lange
ein Wein-Enthus iast, da hat
sich einiges angesammelt", erklart der Hausherr diese Galerie
der ganz eigenen Art.
An einem heiR,en Tag in diesem Sommer ist auch James
Sola Gast des Hauses . Er grii ndete gem einsam mil Andreas
Rolle in Wiesbaden den "Baroloclub" Dort treften sich allmonal lich in weehselndem Am ·
bienle WeingenieBer, urn bei
entspannten Gesprachen ausgesuchte Weine nebst kulinarischer Kleinigkeiten ZlI probieren. Ein Club ahne Mitglied·
schaft, aber mit vielen Stammgasten . Auch 80la hat der Wein
der beiden "jungen Wilden"
fasziniert. Er ist gekommen,
urn sie zum Barolo-Abend unter dem Motto "Man trinkt
Deutsch" am 26 . August auf
Schloss Vollrads ei nzuladen.
Auf dem la ngen Eichentisch
stehell sehon die Weinglaser
bereiL James Bola hat die vom
Baroloclub favorisierten Glaser
mitgebraeht und stellt sie wortlos dazu. Kellermeister Kollmann entkorkt die erste Flasche
und sinniert : "Ich will mich
!loeh nieh! festiegen, aber das
konnte der Favorit dieses Jahrgangs werden. Unsere Weine
brauehen viel Zeit. Naeh sehonender Pre.ssung werden die
Traube n im traditionellen Fuderfass ausschliefWch mit den

eigenen Hefen langsam vergoren . Da muss man warten
konnen." Das schlichte Etikett verkiindet in aitenglischer
Schreibsehrif! .. Wiltinger Braunfels Vols". Auf Pradikats- und
Geschmaeksbezeichnungen wird
bei Van Volxem bewllssl verzichtet. Das Programm ist iibersichtlich und die Mengen der
einzelnen Weine stark begrenzt: Es gibt den Saa r- und
Wiltinger Gutsriesling, Weissburgunder, die Wi ltinger LagenRieslinge und die Rieslinge
groBer Lagen . Wen legen die
beiden Winzer auf die vollstandige Lagenbezeichnung. Der
Vols war bis 1971 eine Einzellage, die heute Teil des Wiltinger
Braunfels ist. In der Preussisehen Lagenklassifikation von
1868 wurde dieser Weinberg wie der Scharzh ofberger - in
der Klasse bester Lagen gefUhrt.
"Dieser Wein braucht groge
Glaser", sag! Niewodniczanski
und dreht das ,,8arolo" -Glas
nachdenklich in der Hand . "Wo
habt ihr diese Glaser her? Sie
sind fUr unseren Weill genau
richtig. Davon soUte ich 1000
Stiiek kaufen." Das wird kein
Problem sein .
Anders is! es mit den Weinbergen. Nicht jede Spitzenlage,
fUr die sieh Niewodniezanski
und Kollmann interessieren, ist
beliebig zukaufbar. Weil sie
aber mit 17 Hektar eigener Rebflaehe a n die Grenzen der Bewirtsehaftungsmoglic h keiten
stagen, riefen sie das Saar-Riesling-Projekt ins Leben. Fiir eine
insgesamt zehn Hektar groBe
Rebflache wurde mil Winzern
der Regio n vertraglieh vereinbart, die Hallge nach exakten
Vorgaben zu bearbeiten, urn eine erstklassige Traubenqualitat
zu erhalten . Ungeaehtet der
Menge an abgelieferten Trauben erhalten die Venragswinzer
im Gegenzug einen sehon vor
der Lese festgelegten Preis , der
urn das Mehrfaehe hOher ist als
der, den sie bei voller Ernte von
der Winzergenossensehaft erwarten kOnnen.
Den 2002er Van Volxem Saar
Riesling wahlt James Bola fUr
den Barolo-Abend aus: "Ein ungemein friseher sowie animierend fruchtbeladener Riesling,
der einen authentisch mi neraliseilen Regio nalcharakter offenbart. Ein hoehfeiner un d doch
erstaunlich stoffiger Saarriesling, der lange im Mund anhalt.
Leiehte Piirsieh- u nd Fliederaromen
. Roman Niewodniczanski u nd
Gemot Kollmann nehmen die
Einladung zum Baroloclub im
Sch loss Vollrads gem an : "Wir
erfahren, dass unsere Kunden
den Weinen, die schon ihre
Grogeltern get run ken haben,
offen gegeniiberstehen. Aueh
wenn wir jetzt mit den Van-Vo lxem-Weinen noch keinen Gewinn erzieien, bestarkt uns die:
ses Interesse, nach unseren
Prinzipien weiterzumachen." •

