Aus der BrAnche

die orange Geschmackswelt
Viel Verwirrung um einen neuen Weintrend

J. Fiala

Der Begriff „Orange Wine“ wird oft assoziiert mit einem neuen freakigen Weintrend
und die meisten wissen nicht genau, was nun eigentlich alles Orange Wine ist.
Ist der Farbton entscheidend? Wie soll Orange Wine schmecken?

S

pricht man von „Orange Wines“,
erfolgt oft eine Vermischung mit
Naturweinen, oxidativ ausgebauten
Weinen, ungeschwefelten Weinen
oder sonstigen experimentellen Weinen, bei denen an einigen Stellschrauben der konventionellen Vinifikation
neue oder meist ehemalige Praktiken
eingesetzt werden. Um Naturwein zu
erklären, könnte man ein Buch füllen,
über oxidativ ausgebaute Weine wurden schon viele Bücher geschrieben,
aber Orange Wines lassen sich in
einem Satz erklären: „Weine aus
Weißweintrauben, die wie Rotweine
auf der Maische vergoren wurden.“
Obwohl Natural Wine mit Orange
Wine oft gleichgesetzt wird, zielt hier
die Definition in eine ganz andere
Richtung. Pionier Sepp Muster aus
Leutschach umreißt Naturweine ganz
grob so: „Naturweine sind biologisch
produzierte Weine, denen nichts weggenommen und nichts dazugegeben
wird, außer ein bisschen Schwefel.“
Weinakademiker Alexander Hirt definiert in seiner Diplomarbeit über
Natural Wine an der FH-Eisenstadt
etwas genauer: „Natural Wine wird

aus Trauben hergestellt, die aus biologisch oder biodynamisch bewirtschafteten Weingärten stammen. Die
Lese erfolgt ausschließlich händisch.
Der Prozess der Weinbereitung erfolgt
ohne Wegnahme etwaiger Inhaltsstoffe aus dem Wein und ohne Zugabe
irgendwelcher kellertechnischer Beigaben, außer eventuell einer geringen
Menge an SO2.“

Wann ist ein Wein
ein Orange Wine?
Muss ein Orange Wine Farbe bekennen? Auch wenn „Orange Wine“ korrekterweise als die vierte Weinfarbe
bezeichnet wird, darf die Einstufung
eines Weines als Orange Wine nicht
nur aufgrund orangeroter Farbtöne getroffen werden. Orange Reflexe können auch vom oxidativen Ausbau,
von Verzicht auf Schwefel, von Botrytis, von der Alterung des Weines, oder
ganz zu schweigen von zuviel Lichtkontakt der Flasche herrühren. Diese
in das Korsett von Orange Wine pressen zu wollen, würde dem Ansehen
dieser Retro-Novität schaden. Ande-

Tage, Wochen oder Monate?

Vor- und Nachteile von Orange Wine
Plus

Minus

Dezente Aromatik und ausgewogene,
aber griffige Struktur machen Orange
Wine zu einem tollen Speisenbegleiter.

spätere Trinkreife, mehr Kosten

Hohe Mineralität bindet den Alkohol
gut ein.

Klare Fruchtaromatik ist selbst in der
Jugend nicht vorhanden.

Terroir kann sehr gut zur Geltung
gebracht werden.

geringere Sortentypizität

mehr Vitalität durch Gerbsäure

leicht adstringierend

Durch die Gärung auf der Maische
besitzt der Wein mehr Stabilität in
punkto Oxidation und benötigt daher
weniger Schwefelgabe.

Orange Wine ist oft schon in der Jugend
oxidativ.

Entzündungshemmende Polyphenole aus
der Beerenschale verleihen dem Orange
Wine den gleichen gesundheitlichen
Aspekt wie dem Rotwein.

Mehr Histamin, wenn ein biologischer
Säureabbau an die Gärung anschließt.

anspruchsvoller Wein

Er ist nur selten ein unkomplizierter
Trinkwein.
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rerseits können Orange Wines je nach
Rebsorte auch mit einem kräftigen
Gelb oder Goldgelb ohne jegliche
Orange- oder Brauntöne brillieren.
Blogger und Weinmacher Dirk
Würtz definiert: „Orange Wine ist
nichts anderes, als maischevergorener
Weißwein.“ Und auch auf Wikipedia
findet man die fast identische Definition mit anderen Worten: „Bei einem
orangen Wein handelt es sich um
einen Weißwein, der wie ein Rotwein
hergestellt wird. Die Weißweintrauben werden mit den Beerenschalen
(Maische) vergoren und extrahieren
dadurch mehr Tannine und Farbstoffe
aus den Beerenschalen.“
In der ursprünglichsten Form des
Orange Wine, dem Amphorenwein,
verbleiben die Beerenschalen während der gesamten Gärung und sogar
noch länger im Wein. Bei „modernem“ Orange Wine wird der Wein
mitunter schon nach ein bis zwei
Wochen, noch während der Gärung,
von den Schalen getrennt, da man nur
die Farbe und die angenehmen Tannine aus den Schalen extrahieren will,
nicht aber die bitteren Gerbstoffe aus
den Kernen.
Die Frage, die also noch offen bleibt,
lautet: Wie lange muss der Weißwein
auf der Maische gären, damit er als
Orange Wine gilt? Vergleicht man
Orange Wine mit seinem Pendant –
dem Rosé, bei dem Rotweintrauben
wie Weißwein vinifiziert werden und
nur für einige Stunden bzw. maximal
wenige Tage auf der Maische vergären, kann man vice versa zu folgender ungefährer Abgrenzung kommen:
„Orange Wine ist Wein aus Weißweintrauben, bei dem die Gärung
überwiegend auf der Maische stattgefunden hat.“ Thomas Hareters Orange
Wine „Chardonnay ohne“ gärt z. B.
fast komplett auf der Maische und
lediglich das letzte halbe Volumsprozent Alkohol entsteht erst nach
dem Abpressen im Holzfass.
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Thomas Hareter beim Unterstoßen der Maische (links), eingemaischte Weißwein
trauben (oben), Maische kurz vor dem Abpressen (unten)

Eine bloße Maischestandzeit vor
der Gärung bringt nicht den gewünschten Effekt der Anreicherung
mit Gerbsäure und Farbstoffen wie
bei der Gärung auf der Maische und
hat daher nichts mit Orange Wine zu
tun. Die Maischestandzeit hat sogar
den Effekt der Säurereduktion durch
Auslaugung von Kalium aus den Beerenschalen, welches später mit Weinsäure reagiert und als Weinstein ausfällt.
Auch bei Praktiken, wo nur ein
geringer Teil des Weines auf der

Maische vergoren und danach ver
schnitten wird, sollte man noch nicht
von Orange Wine sprechen. Denkbar
wäre der Ansatz, dass (analog zur
Angabe einer reinsortigen Rebsorte)

mindestens 85% des Weines auf der
Maische vergoren wurden, um ihn
seriöser
weise als Orange Wine zu
titulieren.

Wie schmeckt nun
guter Orange Wine?
Die fruchtigen Aromakomponenten fallen dezenter aus, dafür aber
eine Spur vielschichtiger. Das Aromenspektrum geht mehr in Richtung Gewürze und Kräuter. Wesentlich bei den maischevergorenen Weißweinen sind jedoch die kräftigere
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Struktur und die dichtere Mundfülle.
Sie haben – wenn man so sagen will –
Tannine wie Rotweine, welche, wenn
sie reif sind, dem Wein mehr Textur,
Druck und Länge verleihen. Zudem
kann durch die Gerbsäure der Wein
lebendiger und straffer wirken. Moritz
Herzog, mit seinem frankophilen
Weinhandel „Weinskandal“ einer der
Wegbereiter für Orange Wine in
Österreich, meint: „In Südfrankreich,
dem Ausgangspunkt der Renaissance
von maischevergorenen Weißweinen,
geht es eher darum, den säurearmen,
von warmer Aromatik geprägten
Weißweinen mehr Lebendigkeit und
Struktur zu verleihen“. All das macht
Orange Wines zu ausgezeichneten
Speisebegleitern, welche zudem mit
Stabilität im Glas und Langlebigkeit
punkten können.
Gelungene Orange Wines strotzen
vor würziger Aromenvielfalt gepaart
mit einer aparten Fruchtigkeit nach
Bratäpfel, Birnen, Nüssen, Karamell,
Feigen, Datteln, getrockneten Früchten, Bergamotte, Kletzenbrot, Zesten
aller Art und vieles mehr. Sie behalten ihre Aromatik sehr stabil im Glas
und reifen auch in der Flasche ausgesprochen langsam. Der intensive Geschmack bleibt auch am Gaumen
sehr lange haften, ohne aufdringlich
zu wirken.

Bei Aromasorten wie Traminer,
Muskateller und Sauvignon Blanc
bleibt die Sortentypizität gut
schmeckbar. Ganz besonders beim
Traminer wird das oft aufdringliche
Rosenparfüm auf eine dezente edle
Art reduziert und von süßen Aranzini
unterlegt. Auch der Pfeffer des Grünen Veltliner bleibt und geht nicht
dorthin, wo er wächst. Neutralere
Sorten wie Welschriesling und die
Burgundersorten profitieren von dieser Verarbeitung und danken es mit
komplexen Aromen. Sorten wie Gewürztraminer oder Grauburgunder
bestechen zudem mit einem manchmal trüben, manchmal strahlenden,
aber farbkräftigen namensgebenden
Orange-Ton.

Wie sollte Orange Wine
bewertet werden?
Kann ein Orange Wine überhaupt
bewertet werden? Macht es Sinn, bei
Weinwettbewerben eine eigene Kategorie „Orange Wine“ einzuführen?
Ein guter Orange Wine sollte nicht
nur oxidativ schmecken, auch wenn
die Maische mit mehr Sauerstoff in
Kontakt kam als bei herkömmlichen
Weißweinen. Andererseits ist ein
Anflug einer leichten Oxidation

nicht gleich als Fehler abzustempeln,
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Die Farbvarianten reichen beim Orange Wine von
hellem Gelb bis zu Orange und Bernsteintönen

sondern sollte bis zu einer geringen
Konzentration als Teil des Charakters
gewertet werden. Ein Wein, der allerdings von oxidativen Noten dominiert wird, schießt über das Ziel
hinaus und sollte negativ bewertet
werden. Oxidative Aromen bei
Orange Wines sollten ähnlich wie
Eiszuckerl-Noten, welche bei sehr
kühler und reduktiver Vergärung bei
konventionellen Weißweinen entstehen, gewertet werden. Dominieren
sie den Wein und maskieren sie die
Typizität, gibt es Punkteabzüge. Verleihen sie zusätzliche Komplexität
und Trinkfreude, können sie durchaus
positiv gesehen werden.
Auf jeden Fall kommt beim Orange
Wine wie beim Rotwein ein zusätzliches Bewertungskriterium ins Spiel,
nämlich das Tannin. Gute Exemplare
haben dadurch mehr Struktur und
Fülle. Die Textur wird griffiger und
verleiht dem Abgang mehr Persistenz
und Länge. Stark bittere Noten sind
negativ zu werten.
Fehlende Sortentypizität sollte kein
Ablehnungsgrund sein, obwohl das
nicht heißen soll, dass Orange Wines
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keine Sortentypizität haben
können – ganz im Gegenteil. Allerdings zielen die
Macher der Orange Wines
eher auf die Bodentypizität
ab und daher sollte zusätzliche Sortentypizität mit
einem Pluspunkt honoriert
werden.
Fehltöne wie Muff, flüchtige Säure, Aceton, Böckser
sind wie bei allen anderen
Weinen als Fehler anzusprechen. Der bei leichteren Weißweinen häufige
Fehler UTA kommt zum
Glück bei Orange Wine
ähnlich wie bei Rotwein so
gut wie nie vor.

Wo ﬁndet man
guten Orange Wine?
Im Moment gibt es leider noch viele
schwarze Schafe unter den orangen
Weinen, welche lediglich nach oxidativen Aromen wie abgestandenem
Apfel- oder Birnenmost schmecken
und in der Nase mit flüchtigen Säuren
für „lustige Urständ’“ sorgen. Nachdem eine fortgeschrittene Oxidation
sehr schnell andere Aromen überlagert, ist Vorsicht geboten, wie viel
Sauerstoffkontakt zugelassen wird,
damit nicht eine oxidative Plörre
übrig bleibt.
Es gibt aber zum Glück auch schon
in Österreich viele positive Erscheinungen am mit nobler Morgenröte
gefärbten Horizont, an denen man
erkennt, wohin die Reise geht. Hier
seien nur einige erwähnt, die erst
kürzlich positiv aufgefallen sind: So
überzeugt z. B. die „Gräfin“ 2012 von
Sepp Muster. Auch die steirischen
Produzenten Tauss und Ploder-Rosenberg verstehen ihr oranges Handwerk.
Unter den Pannobile-Winzern ist ein
wahres Wettrennen um den besten

Orange Wine im Gange. Beeindruckend sind hier meist die intensiven
mineralischen Noten nach Feuerstein
und Jod. Es ist also einiges im Busch
und unisono klingt hervor: „Ein absolut gesundes Traubenmaterial ist die
Grundvoraussetzung, wenn man sich
auf das Experiment Orange Wine einlassen will.“ „Die meisten Winzer
setzen auf Biotrauben!“ ergänzt Thomas Hareter aus Weiden dazu.

Fazit
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass Orange Wine eine neue
alte Facette in der Weinkultur darstellt, der man aufgeschlossen gegenüber stehen sollte. Geschmäcker sind
ja bekanntlich verschieden und es
wurden schon Leute beobachtet, die
sofort in Begeisterung ausbrachen,
während andere sich erst auf den
neuen Stil eintrinken müssen und
wollen – ist ja auch kein Fehler. Ob
die Produktion von Orange Wine
wettbewerbsfähig ist, möchte ich an
dieser Stelle nicht erörtern, aber sehr
wohl möchte ich behaupten, dass es
Sinn machen würde, bei Weinwettbewerben eine eigene Kategorie
„Orange Wine“ zu führen bzw. einen
Platz unter den Qualitätsweinen zu
gewähren.
#
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