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stille revolution im  
Hause Heinrich. seit der 
Umstellung auf bio- 
dynamischen Weinbau hat 
sich einiges geändert. Den 
Jahrgang 2011 umweht 
schon der Hauch des neuen 
geistes. richtig revolutionär 
ist aber, was noch im Keller 
schlummert.
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Der 
ScHeIN 
trÜGt

Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit produziert der 
Starwinzer Gernot Heinrich Weine, die man nicht erwartet. 

text von CHristina Fieber
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Gernot HeinricH

Von einem Weinkeller zu sprechen, ist eine gro-
be Untertreibung – angesichts der riesigen Hal-
len, in denen die Weine von Gernot Heinrich 

reifen. Man kommt sich darin ein wenig verloren vor. 
Selbst die kräftigen arbeiter wirken wie kleine, emsig 
hantierende Playmobilmännchen. Unmengen von Ma-
schinen, Staplern, Fässern und Gärbehältern. alles am 
neuesten Stand der technik, versteht sich. 

aber das renommierte Winzerehepaar Heinrich 
war immer schon einen Schritt voraus, immer ein we-
nig moderner, immer ein wenig mondäner.

als eine der ersten wohnten sie in einem von ar-
chitekten geplanten Haus, trugen Kleider avantgardis-
tischer Designer und pflegten internationale Kontakte 
zu Händlern und Weinliebhabern. all das haben die 
einwohner in dem kleinen burgenländischen Ort Gols 
vermutlich mit Skepsis beobachtet. aber das junge 
Paar wollte nichts mit dem gängigen Bild von Wein-
bauern zu tun haben, damals vor mehr als zwanzig 
Jahren, als Gernot und seine Frau Heike das Weingut 
von seinen eltern übernahmen. rustikalität und tra-
ditionsbewusstsein waren nicht so das ihre. Sie woll-
ten anders leben und anders arbeiten, selbstbestimm-
ter und mit offenem Horizont. Das scheint ihnen ge-
lungen. Begonnen haben sie mit zweieinhalb Hektar, 
heute umfasst der Betrieb knapp 140 Hektar, davon 
sind 86 Hektar eigene rebflächen, der rest ist gepach-
tet oder kommt von traubenlieferanten. Ihre Weine 
sind ebenso modern wie sie selbst und in allen Bewer-
tungen weit vorne. Die topcuvées Gabarinza und 
Salzberg gelten als Vertreter einer internationalen 
Weinstilistik und zählen zu den begehrtesten rotwei-
nen des landes. Sie sind perfekt gemacht, samtig und 
zugänglich. alles läuft wie am Schnürchen. Dann lernt 
Gernot Heinrich über seinen Winzerfreund Fred 
 loimer den Bioberater andrew lorand kennen und 
stellt in Folge seinen Betrieb auf biodynamische 
 Wirtschaftsweise um. Gemeinsam mit 15 Kollegen aus 
Österreich und Italien gründen sie 2007 die Gruppe 
„respekt“ und verwirklichen damit ihre eigene Vor-
stellung von biodynamischem Weinbau. Nicht ganz so 
dogmatisch wie andere Vereine, mit Fokus auf Quali-
tät. Dennoch orientieren sie sich an den lehren rudolf 
Steiners, betrachten den Weinbau als natürlichen 
Kreislauf unter Berücksichtigung planetarer Konstel-
lationen, verwenden Hornkiesel, Hornmist und Pflan-
zenauszüge zur Stärkung der rebe, düngen mit Kom-
post zur Vitalisierung des Bodens und verzichten auf 
jegliche Herbizide und systemische Pflanzenschutzmit-
tel. Das ganze biodynamische Programm eben.

Warum tut sich ein renommierter Betrieb in dieser 
Größenordnung das an? Wo doch alles, wie man in 

Österreich sagt, eine „gmahte Wiesn“ ist: Die 
Weine verkaufen sich auf der ganzen Welt und 
genießen höchste anerkennung.

„Ich hatte das Gefühl, an eine Grenze ge-
kommen zu sein“, meint Gernot Heinrich in 
seiner ruhigen und bestimmten art, „war 
überzeugt, dass wir durch konsequente bio-

dynamische arbeit im Weingarten noch an Qualität zulegen können!“
Ganz so radikal war der Bruch dennoch nicht, so haben die Heinrichs 

nie Insektizide gespritzt und sich schon seit einigen Jahren mit natürli-
cher Kompostdüngung beschäftigt. aber ein risiko ist es dennoch  
geblieben: Gerade in den ersten Jahren der Umstellung muss man mit 
ernteausfällen rechnen. Heinrich lächelt: „eigentlich hab ich nie an das 
risiko gedacht, die Begeisterung war immer stärker!“ 

Offensichtlich hat den sonst so besonnenen Winzer eine leidenschaft 
gepackt. Die Herausforderung, sich als Mensch beim Weinmachen zu-
rückzunehmen, gezwungen zu sein, auf die Natur zu hören und sie all-
mählich verstehen zu lernen. 

„Vieles ist zu lernen, zu erfahren. Man irrt und zweifelt, freut sich über 
erste Fortschritte“, resümiert Heinrich diesen Prozess, „wenn man sieht, 
dass sich im Boden wieder etwas tut, er zu leben beginnt, die reben mit 
der Zeit weniger krankheitsanfällig werden, spürt man, dass man die 
richtige entscheidung getroffen hat, es einen Sinn ergibt, auch für das 
 eigene Schaffen.“

Den Vorwurf, einem momentanen trend zu folgen oder sich gar für 
Marketingzwecke das Biomascherl umzubinden, beantwortet er nur mit 
einem milden, leicht spöttischen lächeln. er spricht nicht von dem enor-
men Mehraufwand und den höheren Kosten, die mit der Umstellung auf 
biodynamische Wirtschaftsweise entstehen: „Wir haben es nie an die 
große Glocke gehängt, aber als Winzer erlaube ich mir die Freiheit, so zu 
arbeiten, wie ich will“, entgegnet er lapidar.

Vieles ist bei näherer Betrachtung anders, als es auf den ersten Blick 
erscheint. Mit der Umstellung hat sich auch die Stilistik seiner 
Weine geändert. langsam, vielleicht noch unbemerkt, aber mit 

Nachdruck. Die Konzentration auf heimische rebsorten, drastisch we-
niger neues Barrique, dafür mehr 500-liter-Holzfässer, traditionellere 
Gärmethoden in offenen Holzbottichen, wenig Stahltank und kaum tech-

Heike und gernot 
Heinrich: schon immer 
einen schritt voraus, 
selbstbestimmt und mit 
offenem Horizont.
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nische Interventionen. Neben den Golser lagen bearbeitet Heinrich 
jetzt auch lagen am leithaberg, mit sehr steinigen, kargen Böden, 
aus denen wildere Weine entstehen. 

Beim gemeinsamen Verkosten im Keller schrumpfen die giganti-
schen Dimensionen dieser „Weinhallen“ auf ein menschliches Maß. 
Man erkennt die tiefgründigkeit Heinrichs und sein ernsthaftes rin-
gen um absolute Qualität. er tüftelt und experimentiert ohne Scheu-
klappen, mit offenem Visier und beinahe kindlicher Neugierde. Viele 
der Weine, die da in den Fässern reifen, sind schlichtweg sensationell. 
Weine mit Substanz und ausdruck. Weit weg davon, gefällig zu sein.

Schon der Neuburger zeigt, wo es jetzt langgeht: kernig, würzig 
und mit viel charakter. Bei den weißen Burgundern experimentiert 
Heinrich mit Maischevergärung und nur geringen Mengen an 
Schwefel. Der Weißburgunder leithaberg 2013 wurde eine Nacht 
gemeinsam mit den Schalen vergoren. Das gibt ihm eine feinherbe 
aromatik und tiefgründigkeit. Die tanninstruktur verleiht ihm 
lebendigkeit. auch wenn er noch einige Monate reifezeit im Fass 
vor sich hat, ist er jetzt schon unverschämt gut. Der Weißburgun-
der aus der lage Salzberg wiederum ist zarter, zurückhaltender, 
aber ebenso begehrenswert. 

Der Grauburgunder 2013 hatte erstmals zwei Wochen Kon-
takt mit der Maische und wird wie schon im Jahr zuvor 
völlig ohne Schwefelzugabe abgefüllt. Da lehnt sich Hein-

rich schon sehr weit aus dem Fenster. Das ergebnis ist beeindru-
ckend. er hat ein unglaubliches Feingefühl, wie viel man der reb-
sorte, den jeweiligen Weinen zumuten kann, lotet gekonnt ihre 
Grenzen aus, fordert sie heraus, das Äußerste zu geben, ohne ihre 
Balance zu verlieren. Sie sind spielerisch, aber nicht verspielt. For-
dernd, aber nicht anstrengend. 

Die eigentliche Sensation ist aber der traminer, der zwar immer 
noch die charakteristik der rebsorte aufweist, dieser aber so viel 
Gegengewicht bietet, dass sie ihren oft kitschigen und aufdringli-
chen Geschmack verliert. Frucht und tannin sind in perfektem 
Gleichgewicht. Kaum Zucker, herb und pikant. Die derzeit wohl 
aufregendste Interpretation von traminer!

Dem renommierten Winzer ist sehr wohl bewusst, dass er sich 
auf dünnem eis bewegt und er vielleicht so manchen engstirnigen 

Kritiker oder Kunden vergrault, aber er macht es mit so viel 
Geschick, dass es eine Freude ist.

„Man wird mit der Zeit mutiger, lässt als Weinmacher 
mehr zu, vielleicht sollten das die Konsumenten auch tun“, 
ermuntert er zu mehr Offenheit.

auch bei seiner eigentlichen Domäne, den rotweinen, 
zeichnen sich stilistische Veränderungen ab. Sie sind 
lebendiger, packender und widersprüchlicher gewor-

den. Schon die verschiedenen Zweigeltfässer lassen erahnen, 
wie viel man aus dieser unterschätzten rebsorte herausholen 
kann. Wirklich zur Sache geht es bei den einzelnen Blau-
fränkisch, allen voran der „alter Berg“, der in puncto Viel-
schichtigkeit und Feinheit keine Wünsche offen lässt. auch 
hier hält sich Heinrich mit der Schwefelung zurück, geht es 
aber vorsichtiger an. rotweine sind verwundbarer. 

Die größte Überraschung im Keller ist der Pinot noir 
2013, bei dem sich schon jetzt die Nackenhärchen vor ent-
zücken aufstellen, so rasant und vibrierend ist das Ding in 
seiner embryonalphase. 

aber die stille revolution macht auch vor den Flaggschif-
fen des Hauses nicht halt. Den Jahrgang 2011, der jetzt in der 
Flasche ist, umweht schon der Hauch des neuen Geistes, und 
er lässt erahnen, wo die reise des 2013er Jahrgangs hingehen 
wird. Pannobile, die cuveé aus Zweigelt und Blaufränkisch, 
kommt ohne jeden Firlefanz daher. Feingliedrig und sanft.

Selbst der topwein Gabarinza wirkt äußerst lebendig 
und heftiger als erwartet. Fleischig und zupackend mit 
 ordentlichen tanninen, die sich einer dezenten dunklen 
Frucht entgegenstellen. So widerspenstig und tiefgründig 
hat man die topcuvée des Hauses noch nie erlebt, auch 
wenn sich das noch hinter einer feinen, zugänglichen Scha-
le verbirgt. 

Für viele noch unmerklich, unterminiert Heinrich seine 
eigene erfolgsgeschichte, um vermutlich eine neue aufzu-
bauen. Und wenn man weiß, was da im Keller an revolu-
tionspotenzial schlummert, darf man sich auf einige Über-
raschungen gefasst machen. —Fo
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