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Winzer im Klimastress 

Der Klimawandel hat auch für den Weinbau Folgen: In einer Arte-
Reportage schildert Filmemacher Christian Gropper, wie Winzer damit 
umgehen. 

Von Johannes Breckner 
Redaktionsleiter Bergsträßer Echo

 
Experimente für die Zukunft des Weinbaus: Klaus Peter Keller (rechts) bei der Arbeit im Weinberg. (Foto: 
arte/Gropper)

DARMSTADT - Von oben schaut es aus, als habe ein Ufo seine kreisrunden Spuren hinterlassen. 
Aber die blauen Punkte in der Rheingauer Reblandschaft sind die „Face-Anlage“ der 
Geisenheimer Weinbau-Hochschule. Dort erforscht Claudia Kammann die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Pflanzen. Die Rebstöcke werden mit Kohlendioxid besprüht. „Wir 
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simulieren, wie der Weinberg von morgen aussieht“, sagt Kammann. Weinbau ist kein schnelles 
Geschäft, wer heute einen Rebstock pflanzt, lässt sich auf das Klima in 30 Jahren ein. Und das 
wird wärmer sein, „Weine aus Skandinavien sind dann normal“, sagt der Klima-Experte und 
Geisenheimer Hochschulpräsident Hans Reiner Schultz. 
Der Darmstädter Filmemacher Christian Gropper hat für die Reportagereihe „arte RE“ die Folgen 
des Klimawandels für den Weinbau untersucht. In einer guten halben Stunde führt seine Reise 
vom Herz des deutschen Weinbaus an die Ränder Europas. Die Informationen sind kompakt, 
„aber wir liefern nur einen Ausschnitt des Themas“, sagt Gropper. Auch deshalb, weil er bei 
seinen Recherchen vor allem Spitzenerzeuger aufgesucht hat und nicht die Massenbetriebe, die 
den Markt bestimmen. Eine vernünftige Strategie: Es ist die Spitze im Weinbau, die mit ihrer 
experimentellen Arbeit an der Qualität die Impulse für die Veränderung liefert. 

Menschen wie Friedrich Schatz zum Beispiel. Als der Winzersohn aus Württemberg sich vor 
dreißig Jahren in Andalusien niederließ, nahm er erst einmal den Boden in den Mund. Für die 
meisten Menschen keine angenehme Vorstellung, aber Schatz schwört auf diese Methode. 
„Angenehm, frisch, fruchtig, naturbelassen“ hat es geschmeckt. Eine gute Grundlage für sein 
biodynamisches Gärtnern auf drei Hektar Weinberg, auf 700 Meter Höhe in der Nähe von Ronda 
gelegen. Schatz wurde zum Vorbild für spanische Kollegen, die den Weinbau in dieser Region 
wieder entdeckten. 

 

Christian Gropper Foto: Andreas Kelm 



Im flachen Land würde die Hitze den Reben mehr zu schaffen machen. Das weiß auch Klaus 
Peter Keller, Spitzenwinzer aus Flörsheim-Dalsheim. Der Sommer 2018, heiß und trocken, hat 
vorgemacht, welche Schwierigkeiten künftig zu erwarten sind. Kellers Jahrgang ist gelungen, 
aber er sucht auch Strategien für die Zukunft. „Früher wurden die Rieslinge gar nicht richtig reif“, 
erinnert er sich. Damals musste die Lese möglichst lange hinausgezögert werden, heute liest 
man im Schnitt zwei bis drei Wochen früher. Die Weine sollen gar nicht zu höhe Öchslegrade 
mitbringen. Gesunde Böden, höhere Lagen, Versuche, das Verhältnis von Blatt und Frucht zu 
verändern: Keller steckt mittendrin in der Veränderung. Und obwohl er zu den hochdekorierten 
Stars der deutschen Weinszene gehört und bei der jüngsten VDP-Auktion in Bad Kreuznach den 
staunenswerten Rekordpreis von 4550 Euro für eine Magnumflasche Riesling Kabinett erzielt 
hat, erlebt man ihn als bodenständigen, buchstäblich geerdeten Typen. Das war für Gropper die 
schönste Erfahrung während der Dreharbeiten. „Wir erleben diese Winzer als Urgesteine“, sagt 
er, „und ich habe ihnen einfach gerne bei der Arbeit zugeschaut.“ Wirkliche Liebhaber, die keine 
Modeweine suchen, sondern genießen, was die Erde ihnen schenkt. 

IM FERNSEHEN
  „arte RE: Ein Riesling aus Norwegen. Weinbau im Klimastress.“     
  Reportage von Christian Gropper, am 30. Dezember um 19.40 Uhr bei    
  Arte, danach bis 28. März 2020 in der Arte-Mediathek. 

Bei Klaus Peter Keller hatte vor zehn Jahren auch die norwegische Sommelière Anne Engrav ein 
Praktikum gemacht. Daraus wurde eine Freundschaft, und so wanderten ein paar Riesling- und 
Frühburgunder-Reben nach Südnorwegen. Engrav pflanzte sie im Garten der Eltern, und als die 
Trauben 2018 zum ersten Mal reif waren, war sie gar nicht vorbereitet. Sie besaß ja noch nicht 
einmal eine Weinpresse. Dann aber hatte sie den ersten norwegischen Riesling im Glas. Einen 
Jahrgang 2019 aber wird es nicht geben, Gropper besuchte sie, als sie die Trauben von den 
Stöcken schnitt. Sie sind einfach nicht reif geworden. So wie früher in Deutschland. 


