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Rosé ist mehr als nur
ein Sommertrend

Sein Ruf als unkomplizierter Drink
an heißen Tagen eilt dem Roséwein voraus. Seit einiger Zeit

wird aber auch immer mehr Eigenständiges
mit Tiefgang und Lagerfähigkeit gekeltert.

PETRA BADER

Roséweine liegen im Trend. Und das nun
schon seit vielen Jahren. Sie stillen Sehn-
sucht – nach dem Süden, nach freier Zeit,

nach Sonne und Ferien. Wenn die Tempe-
raturen höher werden und sich das Leben
wieder mehr im Freien abspielt, steigt die

Lust auf den frischen, lachsfarbenen bis
kirschroten Wein. Man sieht Menschen
mit einem Glas rosa Funkelnden beim
Barbecue, Picknick oder im Straßen-

café. Ein Klischee, aber auch ein Genuss. Rosé schmeckt
aber nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr. In
Österreich spielt der Wein mit den charmanten Farbnuan-
cen schon lange keine Nebenrolle mehr und auch weltweit
zeichnet sich in den vergangenen Jahren ein Aufwärtstrend
ab. 2014 wurden laut Informationen der internationalen
Weinorganisation OIV rund 24 Millionen Hektoliter ge-
keltert, was gut neun Prozent der weltweiten Weinmenge
ausmacht. Das meiste davon entfällt auf vier Länder: die
drei klassischen Gebiete Frankreich, Italien und Spanien
sowie auf die USA, wo Roséweine immer beliebter werden.

Lange entstand Rosé in Österreich vor allem als Neben-
produkt der Rotweinerzeugung. Oft wurden Trauben, die
nicht wirklich für Rotwein taugten, zu Rosé verarbeitet und
entsprechend kellertechnisch optimiert. Was herauskam,
war meist hellrosa bis pinkfarbiger Wein, der durch die Zu-
gabe von Reinzuchthefe und eine extrem kühle Vergärung
in die stark fruchtige, fast schon dropsartige Richtung ging.
Winzer und auch Weintrinker konnten dem bald kaum
mehr etwas abgewinnen. Der Grundstein für die Qua-
litätsrevolution beim Rosé war gelegt. In der Regel gibt
es heute zwei Methoden für die Roséherstellung.
Zum einen werden rote oder blaue Trauben nach
der Ernte eingemaischt und der Most dabei so lan-
ge im Schalenkontakt gelassen, bis die für den
Winzer richtige Farb- und Aromenausbeute er-
reicht ist. Danach wird abgepresst und weiter
vergoren. Die zweite Möglichkeit ist die
Saignée-Methode. Hier werden aus dem
Gärbehälter für Rotwein nach einigen
Stunden rund zehn bis 15 Prozent des
Mosts ohne Pressung abgezogen. Dieser
angegorene Saft wird weiter vinifiziert
wie Weißwein. Der Nebeneffekt: Der
verbleibende Rotwein erhält durch den
größeren Anteil von Schalen eine höhe-
re – und vor allem natürliche – Konzen-
tration.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen
(wie dem klassischen Roséchampagner
oder der Spezialität Schiller in Württemberg)
ist es in Europa nicht erlaubt, Rosé aus dem
Verschnitt von Weiß- und Rotwein herzustel-
len. Im Juni 2009 zog die EU-Kommission nach
heftigen Protesten einiger Weinbauverbände ei-
nen entsprechenden Gesetzesvorschlag zurück.
Außerhalb der EU ist das Verfahren gang und gäbe.
Es wird aber normalerweise nur bei einfachsten
Qualitäten angewandt. Ziel des neuen Gesetzes wäre
es gewesen, europäische Winzer von Nachteilen zu
befreien. Aber vor allem südfranzösische Roséwinzer
fürchteten eine Verschlechterung des Images ihrer
bekannten Weine.

Der burgenländische Winzer Markus Altenburger
und seine Frau Bernadette sind seit einer Reise
nach Frankreich von der dortigen Rosétradition
begeistert. Wieder zu Hause, war es ihr Ziel,
Roséweine zu machen, die weit über das in Ös-
terreich bis dahin Übliche hinausgingen. Im
Laufe der Zeit entwickelten sie die Idee von
drei Weinen, die alle in ihrer Art eigenständig
sind. 2012 war der erste Jahrgang, der im ei-
gens dafür gegründeten Weingut mit dem
Namen RoSee-Connection gekeltert wur-
de. Der Name soll die Verbindung des

Roséweins mit der Herkunft – dem Neu-
siedler See – symbolisieren. Die Weine
sind drei ganz unterschiedliche Persön-
lichkeiten: „Cherry & Berry“ ist der
leichte, fruchtbetonte, der – nomen
est omen – nach Kirschen und Bee-
ren duftet. „En Garde“ verkörpert
den südfranzösischen, kräuter-
würzigen Stil und „Witzbold“ ist,
ganz anders als sein Name ver-
muten lässt, der ernsthafteste
Typ. Ein reinsortiger Blau-
fränkisch aus Altenburgers
besten Joiser Lagen, der ein
Jahr lang im 500-Liter-Ei-
chenholzfass ausgebaut
wird und neben großer
Tiefe auch Lagerfähig-

keit besitzt. „Unglaublich schmeckt im Moment der 2012er
,Witzbold‘. Seine Aromatik ist herrlich ausbalanciert. Vor
allem ist er ein Wein, der die übliche Sichtweise von Rosé
ordentlich auf den Kopf stellt“, sagt Bernadette Altenburger.
Ein Wein mit Wow-Effekt.

Etwa 30 Kilometer von Jois entfernt, im Seewinkel, hat
die Familie Andert ihr Weingut, das aus einem gemischt
landwirtschaftlichen Betrieb entstanden ist. Erst seit 2001
keltern sie ihre eigenen Weine. Alles folgt hier biodynami-
schen Grundsätzen, man ist Mitglied im Verein Demeter.
Michael Andert und sein Bruder Erich vinifizieren auch,
wenn es zum Jahr passt, einen Rosé. „Wir machen beim
Rotwein einen Saftabzug. 2015 haben wir schon nach gut
drei Stunden einen Teil des Mosts aus dem Gärbehälter ab-
gelassen. Der Jahrgang hat enorm viel Farbe, deshalb ist der
Rosé auch so dunkel. Für uns ist Saignée die beste Möglich-
keit, unserem Rotwein mehr Dichte zu geben. Und einen
feinen Rosé haben wir dann auch noch“, sagt Michael An-
dert. Der Wein ist in der Tat außergewöhnlich, erinnert
durch seine Farbintensität und sein würziges Aroma an ei-
nen Tavel (einen der hochwertigsten und dunkelsten
Roséweine Frankreichs von der südlichen Rhône, Anm.).

Immer mehr heimische Winzer machen mit spannenden
Roséprojekten auf sich aufmerksam. Unbedingt empfeh-
lenswert neben Altenburger und Andert sind: der unkon-
ventionelle Rosé Dogma von Gerhard Pittnauer aus Gols,
der Zweigelt Rosé von Martin Diwald aus Großriedenthal
oder Johannes Zillingers Cabernet Sauvignon Rosé aus dem
Weinviertel. Und: Viele Rosés der „neuen Generation“ sind
zwar im Jahr nach der Ernte schon toll zu trinken, vielfach
zahlt es sich aber aus, ein weiteres Jahr zu warten. Der Lohn
für die Geduld: mehr Vielschichtigkeit, schmeichelnde Tex-
tur, herrlich integrierter Alkohol und große Länge. Also
ganz anders als das, was der oft als Terrassengetränk titu-
lierte Wein üblicherweise verkörperte.


