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S chloss Morsbroich ist eine
der größten kulturellen At-
traktionen der ansonsten

nicht gerade als Touristenziel be-
kannten Stadt Leverkusen. Es wur-
de schon im 13. Jahrhundert er-
wähnt und 1775 im Rokokostil in
seine jetzige Form gebracht. Seit
1951 beherbergt Schloss Mors-
broich das erste Museum des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, in dem
ausschließlich zeitgenössische
Kunst präsentiert wird. Im Jahre
2003 kam dann auch noch ein ambi-
tioniertes Restaurant dazu, das sich
in einem der Nebengebäude befin-
det. Betrieben wird es übrigens
von der Catering-Firma Kirberg,
die schon für Showbusiness-Grö-
ßen wie die Rolling Stones oder

Luciano Pavarotti im Einsatz war.
Man sitzt entweder in hellen, ho-
hen Räumen oder bei schönem
Wetter im Schlosshof, die Stim-
mung ist entspannt, der Service lo-
cker und das Preisniveau kaum hö-
her als in normalen Restaurants.

Donnerstags wird immer ein
„Amuse-Gueule-Abend“ veranstal-
tet, es gibt also Menüs in vier bis
neun frei wählbaren kleinen Gän-
gen, die sich ansonsten in größe-
ren Portionen auf der Karte fin-
den. Erst einmal heißt es aber war-
ten, weil es fast eine Stunde dau-
ert, bis der erste Gang serviert
wird. Dann endlich kommen die
„gebratenen Jakobsmuscheln mit
Wasabi-Erbsencrunch auf Apfelta-
pioka und Sesam-Curry-Eis“ (à la

carte 13,90 Euro). Im Prinzip
ist das ein originelles Ge-
richt, weil die leicht krossen
Wasabi-Erbsen-Brösel auf
den Muschelstückchen und
vor allem das Eis einzeln un-
gewohnt und gut schme-
cken. Aber schon daran wird
deutlich, dass in diesem Res-
taurant ein Missverhältnis
zwischen guten Ideen und
deren Umsetzung herrscht.
Nicht, dass es schlecht
schmeckt, aber wenn man et-
was genauer auf das Zusam-
menspiel der Aromen und
Texturen achtet, fällt zum
Beispiel auf, dass der Wasa-
bi-Erbsencrunch zu kross ist
und die drei recht kleinen
Muschelstückchen glatt über-
lagert. Das Eis hingegen hat
zu viel Zucker abbekommen;
die Süße mag für die Currywürze
allein ein guter Ausgleich sein. Bei
den anderen Elementen verkleis-
tert sie aber jede mögliche Fein-
heit. Der zweite Gang, die „geba-
ckenen Parmaschinkenbällchen auf

Spargel-Estragonsalat mit Limet-
tenvinaigrette“ (à la carte
7,50 Euro) schmeckt auch nicht
schlecht, aber weder vom Estragon
noch von den Limetten sind nen-
nenswerte Spuren zu finden, und

das „Parmaschinkenbäll-
chen“ wirkt eher wie ein
rundum gebratener Kartof-
felpuffer. Ist es vielleicht so-
gar eine besondere Finesse,
dass der Estragon und die
Limetten nicht vordergrün-
dig zu schmecken sind und
womöglich nur im Hinter-
grund wirken? Schon mög-
lich, aber dann sollte man
nicht im Titel eines Gerich-
tes Erwartungen auf durch-
aus interessante Akkorde we-
cken, die dann aromatisch
kaum erkennbar sind. Ähn-
lich ist das bei den „Garne-
len mit gebratenem Spargel
und Orangenschaum“ (à la
carte 12,50 Euro, dann aller-
dings mit „Riesengarne-
len“): Der homöopathisch

dosierte Orangenschaum verliert
schnell seinen schaumigen Charak-
ter und verfügt über viel zu wenig
wirksames Aroma. Nach einem
eher banalen „Spinatsalat mit Jo-
ghurtdressing, mariniertem Schafs-
käse und getrockneten Tomaten“

(à la carte 7,50 Euro) zeigen dann
die beiden Hauptgerichte, dass das
Potential der Küche sehr viel grö-
ßer ist, als die noch eher zurückhal-
tenden Bewertungen in den Restau-
rantführern vermuten lassen. Das
„Saiblingsfilet mit Zucchini-Papri-
ka-Ragout und Polenta“ über-
rascht mit einer schönen Kruste
und einem präzise in die Sauce ein-
gebundenen Dillaroma. Auch der
„Spanferkelrücken mit glacierten
Shiitakepilzen und Kartoffelterri-
ne“ ist gut gegart und proportio-
niert und wirkt sehr souverän ge-
macht. Dazu serviert der Somme-
lier eine Rotwein-Cuvée „Saint
Laurent“ vom Weingut Hensel in
Bad Dürkheim leider viel zu warm.
Ein wenig mehr Überlegung und
Präzision, und es könnte mit die-
sem schönen Restaurant noch ein
ganzes Stück besser werden.
„Restaurant Schloß Morsbroich“, Gustav-
Heinemann-Straße 80, Leverkusen. Telefon
02 14/4 03 90 58. Küche dienstags bis sonn-
tags von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis
22 Uhr. An Samstagen nur abends geöff-
net, montags Ruhetag. Internet: www.res-
taurant-schloss-morsbroich.de.

D ie trockenen Weißweine
Badens haben den Ruf, be-
sonders geschmeidig zu

sein. Der Gebietswerbespruch
„von der Sonne verwöhnt“ ist je-
doch inzwischen nicht nur ziemlich
abgedroschen, sondern trifft auch
nur auf bestimmte Teile der Region
zu, die sich von der Schweizer
Grenze bis nach Wertheim am
Main erstreckt. Der Grund für die-
ses einseitige, ja verzerrte Image
liegt in der jahrzehntelangen quali-
tativen Führerschaft der großen
Kaiserstühler Weingüter, deren tro-
ckene Weißburgunder und Grau-
burgunder oft gut zu der obenste-
henden Beschreibung passen. Seit
der Jahrhundertwende gibt es aller-
dings nicht nur am Kaiserstuhl Be-
triebe, die regelmäßig hochwertige
herbe Weißweine erzeugen – auch
ehrgeizige Winzer aus anderen Tei-
len Badens holen mächtig auf.

Das Markgräflerland liegt zwar
weiter südlich als der Kaiserstuhl,
hat aber ein kühleres Klima und be-
kommt mehr Niederschlag; diese
Faktoren führen zu einem ganz an-
deren Weißweintypus. Meist wird
das Markgräflerland mit der örtli-
chen Spezialität Gutedel in Verbin-
dung gebracht, einem Wein, der
häufig als neutral oder dünn und
flach beschrieben wird. Das mag
manchmal zutreffen, aber der tro-
ckene 2008er Gutedel von Achim
Jähnisch in Kirchhofen (fünf Euro
ab Hof, Telefon 0 76 33/80 11 61) ist
ein charaktervoller, leichter und
sehr lebhafter Weißwein mit einer
grünen Apfelnote, die an Riesling
erinnert, während die verhaltene

Säure typisch für die Gutedel-Trau-
be ist. Obwohl Jähnisch das etwa
zwei Hektar große Weingut erst
vor zehn Jahren übernommen hat,
hat er eine ganz eigene Weinstilis-
tik entwickelt und auf höchstes Ni-
veau geführt.

Diese Eigenständigkeit kommt
am deutlichsten in seinen Rieslin-
gen aus der Lage „Staufener
Schlossberg“ zum Ausdruck, die
auf steinigem Muschelkalk und Por-
phyr wachsen. Dort ist es so kühl,
dass die Reben in der Entwicklung
rund zwei Wochen hinter dem Kai-
serstuhl liegen. Jähnischs „Standard“
-Riesling wird ohne Lagenbezeich-
nung vermarktet, wobei der 2008er
(neun Euro ab Hof) durch Pfirsich-
frucht und einen Hauch von Mara-
cuja besticht, wie man ihn sonst
nur von den Rieslingen aus den
nördlichen Anbaugebieten der Re-
publik kennt. Saftigkeit und Ele-
ganz werden von einem Hauch na-
türlicher Süße unterstrichen, die
aber so unauffällig ist, dass es sich
eindeutig um einen Essensbegleiter
handelt. Der 2008er „Staufener
Schlossberg“ Riesling (zehn Euro
ab Hof) ist noch wesentlich ver-
schlossener, die Aromen nach
Grapefruit und Blutorange sind
mit einer mineralischen Note ge-
paart, die das lang anhaltende Fina-
le markant prägt. Dagegen
schmeckt der 2008er Grauburgun-
der (neun Euro ab Hof) ganz tro-
cken, aber für einen Badener er-
staunlich filigran; auch die zartpri-
ckelnde Säure und der recht schlan-
ke Körper überraschen für diese
oft barocke Sorte. Nur der Apfel-
Rosinen-Duft ist typisch für das
Gebiet – doch auch in diesem Fall
scheint Baden von einer kühlen Bri-
se verwöhnt worden zu sein.

Das Markgräflerland
liegt zwar südlich des
Kaiserstuhls, hat aber
ein kühleres Klima und
bekommt mehr
Niederschlag; diese
Faktoren führen zu
einem ganz anderen
Weißweintypus.

VON JÜRGEN DOLL ASE

VON PETER BADENHOP

Jürgen Wagner hat die Geschichte
schon oft erzählt. Vielleicht ein
paar hundert Mal. Aber der Neun-
unddreißigjährige erzählt sie gern,
denn es ist nicht nur die erstaun-
liche Geschichte einer kleinen
Winzergemeinde in den Bergen
Südkataloniens, die sich mit Hilfe
eines koscheren Weins einen Na-
men in der internationalen Wein-
welt macht und zu einem der be-
kanntesten Betriebe Spaniens
wird. Nein, es ist auch seine Ge-
schichte, die des jungen deutschen
Kellermeisters, der nach dem Stu-
dium in die Welt zieht und ausge-
rechnet in einer 400-Seelen-Ge-
meinde jenseits der Pyrenäen sein
Glück findet.

Gut 13 Jahre nachdem er das ers-
te Mal nach Capçanes kam, ver-
tritt Wagner heute nicht nur die
Winzergenossenschaft bei Tastings

und Messen in Europa und der
ganzen Welt – sondern im Grunde
das ganze Dorf. Denn von den
achtzig Familien, die dort leben,
sind praktisch alle Mitglieder der
Kooperative. Und so spricht Wag-
ner, wenn er etwa beim „Rheingau
Gourmet Festival“ Anfang März,
ein paar Wochen später bei der
Fachmesse „ProWein“ in Düssel-
dorf oder diese Woche auf der „Vin-
expo“ in Bordeaux die Capçanes-
Weine vorstellt, nicht nur über die
Produkte der Kellerei. Sondern
auch über die Menschen und ihr
Dorf. Die Zuhörer sind meistens
begeistert. Sie mögen die kraftvol-
len, saftigen Rotweine, die in den
modernen Kellern der Genossen-
schaft ausgebaut werden. Und sie
mögen die Story, die damit verbun-
den ist. Weine mit Geschichte ha-
ben auf die Connaisseurs dieser
Welt schon immer eine besondere
Anziehungskraft ausgeübt – selbst
dann, wenn sie noch so jung ist,
wie in diesem Fall.

In Capçanes hat Weinbau eine
lange Tradition, bis ins Mittelalter
reichen die Anfänge. Vor der gro-
ßen Reblausplage, die Anfang des
20. Jahrhunderts alle Weinberge
zerstörte, waren in den drei klei-
nen Tälern, die zur Gemeinde ge-
hören, rund tausend Hektar mit
Reben bestückt. Nach der Wieder-
bepflanzung, mit der die Weinbau-
ern 1905 begannen, waren es nur
noch knapp ein Fünftel davon. Die
Kooperative „Celler de Capçanes“

geht auf fünf Familien zurück, die
sich 1933 zusammenschlossen – be-
geistert von der damals in Katalo-
nien aufkommenden Genossen-
schaftsidee und getrieben von den
veränderten Bedingungen des
Weinmarktes, der vor allem größe-
re Mengen für den Export verlang-
te. Doch der spanische Bürger-
krieg und seine Verwerfungen
machten schon bald alle Pläne zu-
nichte; richtig Fuß fassen konnte
die Kooperative erst in den fünfzi-
ger Jahren. Als Trauben- und Tank-
wein-Lieferant kam sie mit einigen
sehr großen, namhaften Weinpro-
duzenten ins Geschäft. Als „poor
man’s port“ wurden die fruchtig-
fülligen, alkoholreichen Tropfen
aus den Bergen im Hafen von Tar-
ragona abgefüllt und vor allem
nach England verschifft.

Doch auch dieses Geschäft wur-
de zunehmend schwieriger. Anfang
der Neunziger suchte die Genossen-
schaft schließlich geradezu verzwei-
felt nach einer Alternative. Die Ret-
tung kam mit der jüdischen Ge-
meinde im etwa 120 Kilometer nord-
östlich gelegenen Barcelona. Ein zu-
fälliger Kontakt zu einem Rabbiner
brachte die katholischen Weinbau-
ern auf die Idee: Wir machen ko-
scheren Wein, in unserem eigenen
Keller und von allerbester Qualität!
Ein Wagnis sondergleichen.

Wie groß es war, zeigt ein kurzer
Blick auf die Anforderungen, die
die religiösen Gesetze an die Her-
stellung eines koscheren, also nach
jüdischem Verständnis „korrekten“
Weins stellen: Die Trauben dürfen
nicht von Rebstöcken stammen, die
jünger als vier Jahre sind, und im
siebten Jahr, dem sogenannten Sab-
batjahr, dürfen keine Trauben ge-
erntet werden. Die letzten zwei Mo-
nate vor der Ernte darf nicht mehr
organisch gedüngt werden. Alle Ge-
räte, die zur Ernte oder Verarbei-
tung der Trauben dienen sollen,
müssen unter Aufsicht von Rabbi-
nern gesäubert werden. Jegliche Zu-
sätze wie Enzyme, Bakterien oder
Gelatine sind beim Vinifizieren un-
zulässig. Die Flaschen dürfen nicht
mehrmals gefüllt werden.

Die Kooperative ließ sich auf
das Experiment ein, investierte in
moderne Technik, einen eigenen
koscheren Keller mit eigenen
Tanks, Fässern und Gerätschaften
– und produzierte mit dem „Flor
de Primavera Peraj Ha’abib“ gleich
im ersten Jahrgang einen Wein,
der sensationell gut ankam. Die
Kritiker – nicht nur die jüdischen
– überschlugen sich förmlich in ih-
rem Lob für diese intensive, fruch-
tig-komplexe, zwölf Monate in Bar-
rique ausgebaute Cuvée aus Garna-
cha, Cabernet Sauvignon und Cari-
ñena. Mit einem Schlag fand sich
Capçanes auf der Landkarte der
spanischen und internationalen
Weinkenner-Szene wieder.

Das Geheimnis des „Peraj
Ha’abib“ liegt im strengen „Lo Me-
bushal“-Verfahren, bei dem (an-
ders als bei den meisten anderen
koscheren Tropfen) der Wein
nicht pasteurisiert wird, um ihn

„rein“ zu machen, sondern die Er-
zeugung streng nach den rabbini-
schen Regeln erfolgt. „Im Prinzip
machen wir den Wein wie vor zwei-
tausend Jahren – ohne Zusätze,
ohne Filtration, ohne Schönung,
ohne alles“, sagt Jürgen Wagner.
Den hatte es nach dem Studium an
der Weinbauschule in Geisenheim
im Rheingau nach Spanien gezo-
gen, wo er für einen Importeur ar-
beitete, als er 1996 zum ersten Mal
von dem koscheren Wein aus dem
katalanischen Bergdorf las. „Das
musste ich probieren, und so bin
ich dann einfach mal hingefahren.“
Daraus ist eine dauerhafte Verbin-
dung entstanden. Inzwischen ist
Wagner Genosse und als einer der
drei Kellermeister vor allem für
das Marketing und den Export der
Capçanes-Weine zuständig.

Mittlerweile macht der „Peraj
Ha’abib“, der als einer der besten
koscheren Weine überhaupt gilt
und vor allem in Amerika (in ers-
ter Linie in New York) und Kana-
da getrunken wird, nur noch weni-
ge Prozent der Capçanes-Produkti-
on von insgesamt rund 600 000
Flaschen im Jahr aus. „Aber er ist
die Grundlage für alle folgenden
Weine gewesen – ohne ihn gäbe es
uns heute vielleicht gar nicht
mehr“, sagt Wagner. Abgesehen
von der Aufmerksamkeit der Fach-
welt hat die Produktion des kosche-
ren Tropfens der Kooperative vor
allem Knowhow und Selbstbe-
wusstsein zum Vinifizieren hoch-
wertiger Flaschenweine gebracht.
Der Spitzenwein „Cabrida“, ein in
Barrique ausgebauter, reinsortiger
Garnacha von unglaublicher Kraft,

Struktur und Fleischigkeit, erringt
Jahr für Jahr höchstes Kritikerlob.
Aber auch die anderen Tropfen
des Hauses finden nicht nur in Spa-
nien, sondern vor allem in Ameri-
ka viele Freunde. „Wir exportieren
inzwischen 80 Prozent unserer
Weine, in etwa vierzig Länder welt-
weit“, sagt Jürgen Wagner.

„Celler de Capçanes“ ist nicht
unwesentlich am Aufstieg des erst
im Jahr 2000 geschaffenen Her-
kunftsgebietes D.O. Montsant be-
teiligt, das zuvor zur D.O. Tarrago-
na gehörte, wegen seiner kleinteili-
gen, bergigen Beschaffenheit aber
eine ganz andere Struktur hat als
die weitläufigen Flachlagen rund
um die Hafenstadt Tarragona. Von
den rund 2020 Hektar Rebfläche
in Montsant gehören 230 Hektar
zur Genossenschaft Capçanes; sie
sind überwiegend mit den auto-
chthonen Sorten Garnacha und
Cariñena bepflanzt, es werden
aber auch Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot und Syrah ange-
baut. Weiße Sorten spielen prak-
tisch keine Rolle.

Die Weinberge der Kooperative
erstrecken sich in einer Höhe von
150 bis 600 Metern, meist in alten
Terrassenanlagen und Steilhängen.
Viele Rebanlagen sind sechzig Jah-
re und älter, manche fast hundert
Jahre alt. Die einzelnen Mitglieder
der Genossenschaft – 15 Prozent
der Winzer halten etwa 75 Prozent
der Fläche – werden nach einem
ausgeklügelten System bezahlt, bei
dem sowohl das Lesegut als auch
die Jungweine sorgfältig begutach-

tet und beurteilt werden – Qualität
ist nach wie vor der Schlüssel zum
Erfolg von „Celler de Capçanes“.

Jürgen Wagner hat hier sein
Glück gefunden. Er hat geheiratet,
seine Kinder wachsen im Dorf auf.
„Ich habe mich sofort in die Wei-
ne und in das Dorf verliebt“, sagt
er. Eine Rückkehr nach Deutsch-
land steht nicht zur Debatte. Und
Probleme mit der spanischen Men-
talität? Nein, die gibt es nicht.
„Wissen Sie, die Katalanen sind
die Deutschen Spaniens. Das
macht es leichter für mich.“

Von der Brise
verwöhnt

HIER SPRICHT DER GAST

Jürgen Wagner hat in Deutschland
ein Netz kleiner Fachhändler aufge-
baut, die die Weine seiner Genos-
senschaft vertreiben. Genaue Aus-
künfte gibt es auf Anfrage per
E-Mail (cellercapcanes@cellercap-
canes.com). Folgende Händler in
Deutschand führen eine ganze Rei-
he verschiedener Capçanes-Weine:

� „Wein & Vinos“ in Berlin (Tele-
fon 08 00/3 15 06 08; Internet
www.vinos.de).

� „La Tienda“, Mönchengladbach
(0 21 66/9 31 50; www.la-tienda.de).

� „Wein-Bastion“, Ulm (07 31/
6 69 93; www.weinbastion.de).

� „C&D“, Köln (0 22 36/89 02 40;
www.c-und-d.de).

� „Delix“ Köln (02 21/16 79 16 34;
www.delixwineshop.de).

� „Spanienweinonline.de“
(www.spanienweinonline.de).

� Weitere Informationen unter
www.cellercapcanes.com.  bad.

„Schloß Morsbroich“
in Leverkusen

REINER WEIN

Traditionell: Die Trauben werden in Capçanes ausschließlich mit der Hand gelesen. Der optimale Zeitpunkt variiert je nach Rebsorte und Rebanlage.  Fotos Archiv

Prost, Gemeinde! In Capçanes sind alle Winzer in der Genossenschaft.

Wein-Botschafter: Jürgen Wagner

Bezugsadressen

VO N STUAR T P IG OTT

Ein katholisches Bergdorf, die jüdische Gemeinde
von Barcelona und ein deutscher Kellermeister:
Die katalanische Winzerkooperative „Celler de
Capçanes“ hat ihren Aufstieg zu einem der
angesehensten Weinproduzenten Spaniens einem
bemerkenswerten Zufall zu verdanken.

Mit dem Rabbi an die Spitze


