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Zehn Frage, zwanzig Antworten – Stefan Potzinger und Michel Laroche im Interview 
 
Anlässlich der Ersten Großen Steirischen Riedenverkostung konnte Michel Laroche von Domaine d’Henri im 
Chablis als Gastwinzer begrüßt werden.  
 
Wein Steiermark bat Obmann Stefan Potzinger und Michel Laroche parallel zu Interview. Aus Gründen der 
Authentizität wurden die Antworten von Michel Laroche in Englisch belassen. 
 
 
 
FRAGEN ZUM GEBIET 
 
Lassen sich das Chablis und die Steiermark eigentlich vergleichen? 
 
POTZINGER 
Insofern ja, als beide Gebiete für Weißwein bekannt sind und inzwischen auch Schaumwein in Weltklasse-
Qualität produzieren. Auch die Größe der Rebfläche und klimatische Bedingungen sind vergleichbar.  
Andererseits liegt im Chablis die Konzentration auf einer Rebsorte – dem Chardonnay. In der Steiermark haben 
wir es mit einer großen Sortenvielfalt zu tun, angeführt von Sauvignon blanc, über Gelber Muskateller, 
Welschriesling, Burgundersorten, Traminer und Riesling bis hin zum weststeirischen Schilcher – um nur die 
Wichtigsten zu nennen. Zudem ist auch die Vielfalt an Böden und Klimata in der Steiermark größer als im 
Chablis, dessen Terroir durch „Kimméridgien“ Kalksteinböden gekennzeichnet ist. 
 
LAROCHE 
Honestly, I don't know well the style of wine you are producing in your region, except two bottles of Sauvignon 
blanc (excellent), that Stefan Potzinger kindly gave to me, but not enough to pretend to know. I'm sure after 
the tasting on September 2nd I will have a right opinion! 
 
 
Beide Gebiete sind immer wieder mit Spätfrost konfrontiert. Welche Maßnahmen haben sich dagegen am 
meisten bewährt? 
 
POTZINGER 
Im Chablis hat man in den vergangenen Jahrhunderten weit mehr Probleme mit Spätfrösten gehabt als in der 
Steiermark. Somit sind auch das Wissen und die Effizienz von Gegenmaßnahmen im Chablis größer. Dort 
arbeitet man in den Grand Cru Lagen mit Frostberegnung. Dafür wurde ein rund zwei Hektar(!) großer Teich 
angelegt, welcher auch zur Bewässerung genutzt werden kann.  
Neben der Frostberegnung kommen auch Stopgel Frostkerzen zum Einsatz, von denen rund 300 Stück pro 
Hektar zur Frostbekämpfung aufgestellt und entzündet werden. Auch das Räuchern mit Strohballen wird 
praktiziert.  
Für die Frostberegnung müssten in der Steiermark erst entsprechende Teiche, Pumpen und Sprühsysteme 
errichtet werden. Ich glaube, dass Stopgel am Ende die besten Chancen bringt Spätfrostschäden in der 
Steiermark effizient zu verhindern.  
 
LAROCHE 
Spraying water is what we mainly use, but quite challenging, you have to understand well the process. People 
are also burning straw in large fires, it seems to be efficient if the frost is not too severe. 
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Wie drücken sich die kalkhaltigen Böden Ihres Gebiets im fertigen Wein aus?  
 
POTZINGER 
Die Rebe ist eine kalkliebende Pflanze, somit bringt hoher Kalkgehalt eine besondere Raffinesse und feinen 
Schliff in die Weine. Auch sind stark kalkhaltige Böden magere Böden, die weniger Menge, dafür mehr 
Weinqualität bringen.  
 
LAROCHE 
We are always talking about minerality. Maybe it comes from the chalky soils but surely acidity is also an 
important component. 
 
 
Welche Rolle spielt das Rebmaterial im Kampf gegen Wetterkapriolen und welche Trends gibt es 
diesbezüglich?  
 
POTZINGER 
Wir wissen, dass es Vorteile bei Spätfrost bringt, wenn die Reben spät austreiben. Vermehrte Probleme hatten 
wir durch den Spätfrost vor allem bei Gelber Muskateller, Chardonnay und leider auch beim Schilcher (Blauer 
Wildbacher). Weniger betroffen war sicher der später austreibende Sauvignon blanc, was diese Sorte für 
spätfrostgefährdete Standorte prädestiniert.  
 
LAROCHE 
For us in Chablis, no choice as Chardonnay is the only grape that we can use in Chablis wines. 
 
 
Was hat Ihr Gebiet in den vergangenen 20 Jahren am meisten verändert? 
 
POTZINGER 
Ich würde sagen, die größte Veränderung in der Steiermark hat das seit den 1990er-Jahren deutlich wärmere 
Klima gebracht. Hatten wir vor dieser Klimaerwärmung in einer Dekade nur 2-3 absolute Top-Jahre, so kann 
man heute sagen, dass sich das Bild gedreht hat und in 10 Jahren nur 2-3 Jahrgänge schwächer sind. Wir ernten 
heute deutlich bessere Qualität und durch die höhere Stockdichte zum Teil auch mehr. Das hat mit einer 
Gruppe großartiger „Winzerpioniere“ als Zugpferde zum Weinwunder Steiermark geführt.  
 
LAROCHE 
Generally speaking we harvest earlier, as a result of global warming and better row material. 
 
 
 
Welche Tradition sollte in Ihrem Gebiet auf jeden Fall erhalten bleiben? 
 
POTZINGER 
Vor allem der Buschenschank und die Vielfalt an Weingütern und Rebsorten. Ebenso die Symbiose aus 
Weingütern, Restaurants, Hotels und Genussadressen.  
 
LAROCHE 
We rarely talk about richness and power in Chablis wines but more freshness and elegance with crisp acidity. 
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FRAGEN ZUM WEINGUT  
 
Welche Bedeutung hat in Ihrem Weingut der Faktor Mensch? 
 
POTZINGER 
Ich gehe mit meinen Mitarbeitern sehr freundlich um – und sie mit mir (lacht). Das ist für mich eine der 
wichtigsten Grundsäulen unseres Erfolgs. Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung sind konstitutiv für das 
Funktionieren eines Weinguts. 
 
LAROCHE 
Our philosophy is not to try to modify the natural qualities we get from the vineyards. Our job is to check 
everything is going right and smoothly...using natural yeasts very little sulphur and controlling temperatures. 
 
 
 
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis in Ihrem gesamten Winzerdasein? 
 
POTZINGER 
Dass mehr selten besser ist und weniger oft mehr (ist). 
 
LAROCHE 
Importance of acidity... which is a key factor. 
 
 
 
Welche Chancen geben Sie der Biodynamie zukünftig in Hinblick auf zunehmende Wetterextreme? 
 
POTZINGER 
Die Biodynamie hilft nicht wirklich gegen Hagel, Sturm und Frost.  
 
LAROCHE 
We were organic certified in the past but now without certification. If conditions are good we do organic 
farming but if it comes too difficult we use some chemical products. 
 
 
 
Welchen Wunsch möchten Sie sich als Winzer unbedingt erfüllen? 
 
POTZINGER 
Ich möchte weiterhin so viel Freude an meiner Arbeit haben. 
 
LAROCHE 
The real expression of our terroir which we don't try to modify 


