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TRIAL UND 
TERROIR

Die wahren Paradiese für Konsumenten liegen 
doch oft versteckt, abseits der Wege. Dort, in 
den kleinen Weilern, wo keine Touristenströme, 
dafür aber neue oder beinahe versiegte Quellen 
fließen. Mit vitaler Frische, Verve und unbän-
diger Leidenschaft. 

Dem Quereinsteiger Gerd Brinkmann lie-
gen die Weinberge so sehr im Blut, dass 
seine Augen nur so leuchten, wenn es um 
die teils uralten Riesling-Reben und Silva-
ner-Stöcke geht – oder ich ihn auf seine 
Parzellen im Jugenheimer Goldberg oder 
Hasensprung anspreche. Die klassische 
Weinbauausbildung hat er nicht. Erst ein 
tragischer Schicksalsschlag machte den 
Sportler zum Winzer. Der Vater starb und 
dadurch stand alles infrage, weil niemand 
so richtig wusste, wie oder ob es über-
haupt mit dem Betrieb weitergehen sollte. 
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Doch ein Zehnkämpfer kann sich in prak-
tisch alles reinknien, wenn das Herz dafür 
schlägt. Als Autodidakt hat Brinkmann 
vieles schlicht und einfach ausprobiert 
und mit Entscheidungsfreude verfeinert. 
Gerd und sein Bruder Axel stehen 24/7 in 
den Weinbergen und die Schufterei trägt 
endlich die ersehnten Früchte. Ihre Hände 
haben Kerben, Dreck ist unter den Finger-
nägeln. Und da draußen, in den Weinber-
gen, sieht man die blitzgesunde Frische 
hängen, die man auch den aktuellen Wei-
nen abschmeckt. Die Akribie, mit der die 

Brüder ihre Reben pflegen, macht mich 
staunen: Diese Träubchen sind tadellos 
und locker beerig. Darin verdichtet sich 
echte Passion! 
 
Trotz des schwierigen Starts glaubten die 
Brinkmanns an das Potenzial ihrer Rebflä-
chen, reizten die Parzellen immer weiter 
aus, setzen immer mehr auf Risikovinifi-
zierung: »Wir lesen immer differenzierter, 
arbeiten noch intensiver, vergären viel 
spontan, lassen die Schnellschüsse im 
Keller sein.« Und so ist mein Besuch im 

Die 2016er sind wohl die 
stärksten Weißen, die hier 

je bereitet wurden!
Geradezu entschleunigt 

wirken sie.

früheren Urstromtal der mittleren Selz 
diesmal keine Reise in die prähistorische 
Vergangenheit, sondern ein Aufbruch in 
die Zukunft. Die Liaison von weißen Bur-
gundern und Rieslingen, die ich diesmal 
bei Brinkmann kennenlerne, ist absolut 
stimmig und eine Überraschung noch für 
den verwöhntesten Gaumen. Die 2016er 
sind wohl die stärksten Weißen, die hier 
je bereitet wurden! Geradezu entschleu-
nigt wirken sie; unter uns: Das kann dem 
tatkräftigen Gerd Brinkmann mit seinem 
quirligen Naturell nicht leichtgefallen sein. 
Neben dieser synästhetischen Gelassen-
heit haben die neuen Weine auch eine 
angenehme Coolness. Die Saftigkeit der 
Frucht wurde eben nicht mit zu viel Kälte 
im Keller gefoltert. Man schmeckt an 
der Gelbfleischigkeit auch die forcierte, 
angestammte Reife, man schmeckt in der 
Textur die reduzierten Erträge. Ja, Frucht 
kann etwas so Schönes sein! Davon erhal-
ten die Weinfreunde reichlich in den tro-
ckenen Weinen, die immer noch für ein 
Taschengeld zu haben sind. Die Basis-
weine von Brinkmann haben ihr Lächeln 
nicht maliziös einstudiert, sondern zei-
gen sich beherzt. Weiter oben, bei den 
immer noch sehr günstigen Ortsweinen, 
wird die Fruchtigkeit noch souveräner, 
die Tiefe nimmt zu. Da sind sie wieder, die 
Weinschätze abseits der ausgetretenen 

Wege, die doch immer ein sündhaft teures 
Weingut zum Ziel haben. 

Jugenheim ist dabei so ein spannendes 
Areal, mit eher warmen und trockenen 
Lagen. Die Gemeinde zählt zur Selztal-
Terroir-Route, einem Premium-Wander-
weg, der die Herkunft der Weine erlebbar 
macht. Bodenprofile geben Einblicke in die 
Erdgeschichte. Senkrechte Schnitte zeigen 
etwa das Profil des Kalkmergels am Jugen-
heimer Hasensprung. Es ist eben beides 
– unverbildetes Talent für den Wein und 
dieses exklusive Terroir: In den eigenen 
Jugenheimer Lagen schaffen so auch die 
Brinkmann-Brüder diese märchenhafte 
Balance von animierender Saftigkeit und 
individuellem Profil. Gerade auch für 
Freunde von zartcremig eingehüllten Bur-
gundersorten ein toller Tipp. Im Lagen-
bereich schließlich legen die Brüder noch 
eine Schippe drauf. Der Goldberg-Silvaner 
birgt bereits geologische Geheimnisse, die 
die beiden Rieslinge aus Hasensprung und 
Goldberg sogar noch weiter lüften. Glän-
zender Stoff – Versuch und Irrtum können 
so ungemein befreiend sein! ml
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