
TEXT MADELEINE JAKITS

DER FEINSCHMECKER: Der Soonwald 
im Hunsrück ist voller Hirschrücken und 
Wildschweinkeulen. Bist du Jägerin? 

Caroline Diel: Nein, aber es gibt viel Wild, 
auch in unseren Weinbergen. 

Und was macht ihr dagegen?
CD: Man kann hohe Zäune aufstellen, Rehe 
sind Hochspringer – und gegen wühlende 
Wildschweine müssen die stabil und tief ein-
gegraben sein. Alles sehr teuer. Wenn in kal-
ten Wintern noch Trauben für Eiswein hän-
gen, begeistert das die Wildschweine. Statt 
die vollen Windeln meiner Kinder zu entsor-
gen, habe ich sie in den Weinberg geschafft. 
Tipp einer Jäger-Freundin: Eine volle Win-
del ist ein echter Wildschwein-Schreck. 
Sylvain Taurisson-Diel: Du hast waaas? 
Volle Windeln in die Weinberge gebracht? 
Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. 
Schrecklich.
CD: Aber bio ...

Caroline, was ist für dich Heimat?
CD: Abgesehen von meiner Familie sind es 
unsere Böden. Wir haben 25 Hektar bestockt, 
vorwiegend mit Riesling. Und die Böden 
sind so verschieden. Im Pittermännchen ha-
ben wir Schiefer, im Burgberg Quarzit, im 
Dorsheimer Goldloch Lehm mit Kieseln. 
Die Nahe ist ein kleines Anbaugebiet, aber 
mit ungeheurer Bodenvielfalt, Schiefer in  
allen Farben, rotliegende und vulkanische 
Böden. Ein Traum für Winzer. Einzigartig!

Wie geht Nachhausekommen für dich?
CD: Wenn du zum Beispiel aus der Pfalz 
kommst und über die A 61 fährst, wo die 
Landschaft erst mal relativ flach ist, dann 
fährst du über die Nahe und denkst schon ans 
Trollbachtal, an die steilen Lagen, da macht 
das Herz einen Freudensprung: Ich bin wie-
der zu Hause und freue mich schon auf mei-
ne Weine der kommenden Ernte ...
STD: ... wir kommen von den Sommerferien 
aus Südfrankreich zurück. 13 Stunden Auto- 

Du hast auch die „Champagner-Lücke“ 
in eurem Sortiment geschlossen ...
CD: Damit hat mein Vater schon angefan-
gen. Meine Mutter liebt Champagner, natür-
lich die richtig guten. Das geht ins Budget, 
hat er sich gedacht, und sich damit beschäf-
tigt. Ich war eine Weile in der Champagne 
bei Ruinart, habe aber auch kleine Betriebe 
unserer Größe erlebt. Wichtig: dem Wein auf 
der Hefe lange Zeit lassen. Unsere Sekte lie-
gen sechs, sieben Jahre oder länger. 

Da fließt aber auch lange kein Geld zu-
rück in den Betrieb.
CD: Das stimmt. Aber das Warten lohnt sich. 
Gereifter Sekt ist einfach besser – sagt übri-
gens auch Mo, meine Mutter. Und er ist toll 
aus Weingläsern zu trinken, in denen er schön 
aufblüht und seine Weinigkeit zeigt.

Das immer wärmere Klima – ein Thema?
CD: Man traut sich kaum, es laut zu sagen: 
Bislang sind wir noch die großen Profiteure 
vom Klimawandel. Die Trauben werden in-
zwischen Jahr für Jahr reif, das war früher 
überhaupt nicht garantiert. Wir müssen im 
Weinberg aufmerksam und sensibel arbei-
ten, etwa an den richtigen Stellen mehr Laub 
am Stock lassen, das den Trauben etwas 
Schatten spendet und so den Hitzestress 
senkt. Du musst als Winzer immer mehr  
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kriegt man das noch authentischer, noch 
wiedererkennbarer hin? 

Wie stellst du das an?
CD: Man braucht Erfahrung, dann kann ich 
durch die Arbeit im Weinberg einiges dafür 
tun, dass die Weine so werden, wie ich sie 
mir wünsche. Weinberge sind für uns wie ei-
gene Kinder, du versuchst, ihnen das Beste 
mitzugeben. Durch deine Arbeit im Wein-
berg musst du sie so fördern, dass du sie 
selbst zum Arbeiten bringst. Reben müssen 
aktiv sein, ein gutes Bodenleben vorfinden, 
wo sie gute Nährstoffe und Wasser auf-
nehmen können. Mit unserer Hilfe können 
unsere Böden und unsere Trauben am Ende 
im Wein ihre Stärken zeigen, ihre Herkunft 
widerspiegeln. Und im Keller muss man die 
Qualität, auf die man hingearbeitet hat, er-
halten, so wenig wie möglich eingreifen ...

Was heißt das?
CD: Man soll auf sein Können vertrauen und 
sein Konzept nicht immer wieder ändern, 
ständig alles anders machen. Besser, man 
beschäftigt sich intensiv mit jedem Wein. Ich 
überlege immer wieder, an welchen Schräub-
chen man noch drehen könnte, damit dieser 
oder jener meiner Weine etwas wirklich Pa-
ckendes bekommt, sodass man nach dem 
ersten Schluck die Lust auf mehr bekommt.

fahrt, alle, die Kinder, der Hund und ich, 
ganz erledigt. Meine Frau wird schon unru-
hig, bevor wir überhaupt ins Nahetal kom-
men. Und dann stoppen wir beim Pitter-
männchen: Wie’s wohl den Reben geht?

Caroline, du warst in der ganzen Welt un-
terwegs, um auf Weingütern zu arbeiten, 
die Philosophien der Winzer zu hören – 
in Neuseeland, in Südafrika, in Kalifor-
nien, in Frankreich und auch in Deutsch-
land. Hast du deine Weinberge zu Hause 
danach mit anderen Augen gesehen?
CD: Oh ja. Ich habe viel gelernt, tolle Kolle-
gen kennengelernt. Über Terroir reden sie ja 
alle, egal wo. Aber kein Ort, an dem ich war, 
hatte unsere Vielfalt an Terroirs zu bieten.

Was treibt dich an?
CD: Der Schiefer zum Beispiel gibt dem 
Wein sehr viel Finesse, eine verspielte Art 
und ausgeprägte mineralische Noten, das ist 
toll – und es kitzelt meinen Ehrgeiz: Wie 

EIN LEBEN FÜR DEN WEIN
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FAMILIENBETRIEB HEISST AUCH: 
STRESSTEST IM ALLTAG

Caroline und Sylvain – eine 24/7-Beziehung:  
Sie kümmert sich um ihre Weinberge und 
die Weinbereitung. Er kümmert sich um alles 
außerhalb der Weinproduktion: Verkauf, 
Marketing, die Banken, Besucher, Weinpro-
ben und ist viel unterwegs in repräsenta-
tiver Mission für das Schlossgut Diel: „Ich 
sage immer: Ich verkaufe meine Frau.“ Und 
Sylvain, ambitionierter Autodidakt, kocht  
jeden Tag, während der Ernte auch das Mit-
tagessen für die ganze Mannschaft im Wein-
gut – drei Wochen lang für 30 Personen.

Sylvain, was ist das Beste an Caroline?
Sie selbst! Wie sie ist. Ihre Leidenschaft,  
der Glanz in ihren Augen, wenn sie über 
Wein spricht. Als wir zusammenkamen, 
habe ich gedacht: Ich hoffe, sie leuchtet  
eines Tages auch so, wenn sie über mich 

spricht! Caroline ist entière, sie ist „ganz“, 
wie wir sagen, sie macht keine halben  
Sachen, sie schützt sich nicht, sie gibt alles, 
wenn es um die Kinder, die Liebe, die Arbeit 
geht. Ich wäre gern so.

Caroline: das Beste an Sylvain?  
Er ist auch entier, also „ganz“. Immer präsent, 
ein intensiver Familienmensch mit sehr  
sensiblem Gespür, mit Antennen für die Kin-
der und mich, für unsere Sorgen. Er ist ein 
Kümmerer und toller Papa, der ans Zähne-
putzen der Kinder denkt und ihnen Gute- 
Nacht-Geschichten verabreicht. Ich bin ihm 
dankbar, dass er meinen Familiennamen mit 
angenommen hat und seit unserer Hochzeit 
Taurisson-Diel heißt. Unser Betrieb ist seit 
1802 in den Händen von Diels – und so 
kann es nun auch bleiben. Und: Sylvain ist 
auch ein liebevoller Koch! Zu seiner Küche 
suche ich dann den Wein aus.
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herausfinden über deine Weinberge, ihre Mi-
kroklimata, über den Wasserhaushalt, über 
die Nährstoffe und so weiter.

Du bist seit 2008 mit Sylvain verheiratet, 
er stammt aus der Gegend um Paris. Ihr 
habt drei Kinder – Anouk, Raphael und 
Alice, geboren im Stakkato 2010, 2012 
und 2013. Lebt ihr zweisprachig? 
CD: Wenn man ein deutsch-französisches 
Paar ist, liegt das nahe. Es ist ja auch eine 
Chance für die Kinder, diese beiden nicht 
eben leicht zu lernenden Sprachen wie von 
selbst aufzunehmen. Außerdem sprechen 
meine Schwiegereltern kein Deutsch, aber 
meine Kinder sollen ein intensives Verhält-
nis zu ihren französischen Großeltern auf-
bauen, nicht an einer Sprachbarriere schei-
tern. Zweisprachigkeit ist bei uns ein Muss. 

Wie französisch bist du durch Sylvain ge-
worden? 
CD: Ich bin in meiner Lebenshaltung fast 
französischer als er, eher Bauchmensch, eher 
chaotisch, ich erledige alles oft erst auf den 
letzten Drücker. Dafür ist Sylvain fast deut-
scher als ich. Er ist organisiert und eigentlich 
der, der hier den Laden zusammenhält. Alle 
hören auf ihn: die Kinder und natürlich auch 
der Hund Kabi – das ist die Kurzform von 
„Kabinett ...“. Sie versteht Sylvains franzö-
sische Ansagen ganz genau.

STD: Meine Frau war schon ziemlich fran-
zösisch in ihrer Lebensart, als ich sie kennen-
gelernt habe. Die Eltern haben ihren Kindern 
Caroline und Victor die Freude an gutem 
Wein und Essen vermittelt. Meine Schwie-
germutter ist eine fantastische Köchin! Ko-
misch: Ich glaube, dass ich mehr Franzose 
bin, seitdem ich mit Caroline zusammen bin.

Wie habt ihr euch kennengelernt?
CD: Bei einem Genuss-Seminar über das 
Pairing von Schokolade und Wein in der 
Pfalz. Sylvain hatte Valrhona-Schokolade 
dabei und ich den Wein.
Das ist ja fast schon filmreif! Was sind  
inzwischen eure Zukunftsträume?
CD: Ich träume davon, dass wir diesen Be-
trieb in siebter Generation so gut führen, 
dass unsere Kinder in der achten Generation 
einen zeitgemäßen und gesunden Wein bau-
betrieb fortführen können. Und dass wir bei-
de dann für uns noch eine schöne Zeit gestal-
ten und genießen können, dass wir uns dann 
noch haben.

Dein Vater hat zehn Jahre als Chefredak-
teur des „Gault Millau“-Weinguides die 
deutschen Weinproduzenten, also seine 
Kollegen, getestet und bewertet. Das 
fanden nicht alle Winzer witzig ...
CD: Man kann das aber auch aus der ande-
ren Perspektive sehen. Wer kann die Leis-
tung eines Winzers besser einschätzen als 
jemand, der selbst Wein produziert? Ich bin 
dankbar und stolz für das, was er – nicht nur 
für unser Weingut – für die ganze Branche 
in Deutschland erreicht hat. Trotzdem: Ich 
bin froh, dass er keine Weinkritiken mehr 
schreibt. Und er, glaube ich, ist es auch.

Dein Vater hat dich 2012 als beschränkt 
haftende Gesellschafterin in seine Kom-
manditgesellschaft aufgenommen. Wie 
hast du es geschafft, auch als Persön-
lichkeit aus dem langen Schatten eines 
starken Vaters an die Sonne zu treten?
CD: Ich glaube, das Verhältnis Vater-Toch-
ter ist leichter, weniger von Konkurrenz ge-
prägt und emotional leichter kanalisierbar 
als die Beziehung zwischen Vater und Sohn. 
Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater 
meine Arbeit anerkannt hat und auch stolz 
auf mich war. Schon mit dem Jahrgang 2007 
hat er mir blind vertraut, als ich die Ernte 
und Vinifizierung verantworten durfte.

Wie war es anfangs, von den Kollegen 
und der Presse als „die Tochter von“ 
wahrgenommen zu werden?
CD: Ich habe versucht, darüber hinwegzu-
surfen. Heute bin ich sicher, dass es mir so-
gar manche Tür geöffnet hat. Aber ich habe 
das Tochter-Thema nie raushängen lassen.

Du bist nicht nur eine versierte Riesling- 
Spezialistin, sondern hegst auch die  
Burgundersorten, darum auch den Spät-
burgunder, also den Pinot Noir. 2002 
hast du im Heiligen Gral, in der Domaine 
de la Romanée-Conti in Burgund, eine 
Weile mitarbeiten dürfen. Wie viel Ein-
blick hast du dort bekommen?
CD: Ich habe in den Weinbergen geholfen, 
auch bei der Ernte, dann am Sortierband, wo 
minderwertige Beeren aus den Trauben ent-
fernt werden. Auch dem damals noch akti-
ven Kellermeister Bernard Noblet durfte ich 
zur Hand gehen und ihn alles fragen, er hat 
aus seinen Überlegungen und Ansichten kein 
Geheimnis gemacht, das war wunderbar, 
lehrreich und entspannt. Die Atmosphäre 
war dort überhaupt sehr schön. Das gemein-
same Essen am Mittag für alle Mitarbeiter 
bestand immer aus Vorspeise, Hauptgericht 
und Käse – das macht eben Frankreich aus!

Was machen sie nach deinem Eindruck 
bei Romanée-Conti so besonders gut 
oder so anders, dass die Weine diesen 
Kultstatus erreicht haben?
CD: Es sind die Böden, die sorgfältige und 
disziplinierte Arbeit im Weinberg, die sich 
im Keller fortsetzt. Und es wird nicht stän-
dig etwas verändert und herumexperimen-
tiert. Die haben dort schon lange ihren Weg 
definiert, verändern allenfalls Winzigkeiten.

Also eine prägende, nützliche Erfahrung 
für dich, auch an der Nahe? 
CD: Absolut! Verfeinern, was man hat, am 
Ball bleiben, wach sein, sein Bestes geben.

Vor bald einem Jahr, im Juli 2019, bist du 
mit deinem Mann mit Brief und Siegel  
alleiniger Besitzer von Schlossgut Diel. 
Als alles unterschrieben war: Panik?
CD: Nein, das ganze Thema sickert erst ganz 
allmählich ins Bewusstsein, der Respekt vor 
der großen Verantwortung, wow! Wie schaf-
fen wir das? Wir haben zehn Angestellte, die 
bei uns für ihren Lebensunterhalt arbeiten.
STD: Für mich war anfangs schockierend, 
die Abrechnung nach der Ernte zu sehen: 

schon alles bezahlt, die Erntehelfer und so 
weiter – aber noch keinen Cent verdient! Es 
dauert so lange, bis beim Winzer überhaupt 
mal wieder Geld reinkommt. Für mich sind 
Schulden etwas sehr Unbehagliches, ich mag 
Sicherheit. Das sind auch interessante He-
rausforderungen, man bleibt auf dem Boden. 
Und die Kinder kriegen schon mit, dass das 
Geld nicht einfach so vom Himmel regnet.
CD: Sylvain und ich haben für den 2019er, 
unseren ersten zu 100 Prozent eigenen Jahr-
gang, die Etiketten sehr behutsam moder-
nisiert. Als die aus der Druckerei kamen, 
waren wir wirklich happy: „Schau, jetzt ist 
es wirklich unser Baby!“

Schlaflose Nächte dank der Banken, die 
einem im Nacken sitzen, dank des Fros-
tes im Frühjahr, des Denkmalschutzes ...
CD: Du hast noch den Hagel im Sommer 
vergessen! Zum Glück hatten wir das alles 
noch nie in einem Jahr. Aber klar: Das alles 
kann einen schon umtreiben.
STD: Mich hat anfangs schlaflos gemacht, 
dass ich hier plötzlich lernen musste, wirt-
schaftlich selbstständig zu arbeiten. Jeden 
Monat von null anfangen, das Geld am Mo-
natsende auf dem Konto, wie ich es als An-
gestellter gewohnt war – das läuft ja hier gar 
nicht. In diesem Metier weißt du erst am 
Ende des Jahres, wie das Geschäft war. Das 
muss man aushalten.

Caroline, du fährst Traktor. Schwer? Wie 
schlimm sind Reifenwechsel?  
CD: Den Reifenwechsel überlasse ich gern 
anderen. Aber nein: Es ist im Prinzip nicht 
schwer, einen Traktor zu fahren. Nur wenn 
es steil oder sehr uneben im Weinberg ist, 
kann es grenzwertig werden. Aber in den 
Weinbergen wird man mich ohnehin eher 
mit den Händen arbeiten sehen.

Du trägst meist robuste Arbeitsschuhe. 
Umsteigen auf High Heels zu den gro-
ßen Anlässen – Spaß oder Tortur? 
CD: Ich bin jetzt 40 und muss gestehen – es 
wird von Mal zu Mal schwieriger!  L

STD: Ich komme ja nicht aus einem Famili-
enbetrieb mit langer Tradition. Anfangs war 
das Denken in Generationen für mich gar 
keine Dimension. Inzwischen ist mir eine 
vorausschauende Perspektive sehr wichtig 
geworden. Ein völlig neuer Wert, man kann 
sagen: ein Leitmotiv. Man muss das alles 
hier zusammen machen. Und mindestens ei-
ner von uns beiden muss immer das Ziel, die 
Vision im Auge behalten, vor allem, wenn 
einer mal etwas die Orientierung verliert. 
Dann funktioniert unser Leben sehr gut.

Caroline, dein Vater ist Armin Diel, die 
sechste Generation im Hause Diel und 
prominent in der deutschen Weinszene. 
Er hat nie, wie du, Weinbau studiert, ver-
fügt aber über große Weinerfahrung und 
eine gute Zunge. Haben deine Lehr- und 
Wanderjahre dich selbstbewusster ge-
macht, auch deinem Vater gegenüber?
CD: Ja, auf jeden Fall, diese Reisen helfen 
einem, das eigene Weltbild zu formen, seine 
Ziele zu definieren und einen eigenen Stil zu 
entwickeln als Winzer – es ist gut, wenn man 
bei so einem starken Vater weiß, was man 
selbst möchte. Sonst geht man direkt unter.

Was hast du von deinem Vater gelernt?
CD: Das Allerwichtigste ist die Begeisterung 
für den Wein. Aber auch das Verkosten, das 
Hinterfragen, das Verstehenwollen. Als ich 
18 war, hatte ich durch ihn schon so viele 
großartige Weine verkostet wie andere in ih-
rem ganzen Leben nicht.

Was machst du anders als Armin Diel?
CD: Mein Leben ist ganz anders strukturiert. 
Ich komme ja vom Weinberg, da liegen mei-
ne Anfänge als ausgebildete Winzerin, und 
im Keller habe ich die kleinsten Schräub-
chen nachgezogen, ich komme halt eher von 
der praktischen Seite ...
... denn du bist Diplomingenieurin für 
Weinbau und Önologin.
CD: Ja. Aber trotzdem: Mein Vater hat die 
ganze Organisation des Weinguts gesteuert, 
die Richtung vorgegeben und das richtige 
Gefühl für die Leute gehabt, die er einge-
stellt hat. Christoph Friedrich, sein Keller-
meister, ist heute noch hier, und er und ich 
haben einen tollen kollegialen Austausch. 

Tradition 
heißt für 
Winzer: 
nach vorn 
denken!

Seit 1802  
ist Caroline 
die erste 
Chefin bei 
den Diels

Das Schlossgut Diel in dem kleinen Ort 
Burg Layen, benannt nach der mittel-
alterlichen Burg in eurem Besitz, ist seit 
1802 in den Händen der Familie Diel. Du 
bist nach über 200 Jahren die erste Frau 
am Ruder. Gutes Gefühl?
CD: Ach, darüber habe ich mir nie viele Ge-
danken gemacht, Mann oder Frau. Wenn du 
deine ganze Power in den Betrieb steckst, 
wenn dich immer der Wunsch antreibt, die 
Dinge noch ein bisschen besser zu machen, 
dann fühlt es sich richtig gut an.

HUND AN BORD UND  
GANZ VIEL RIESLING KABINETT
Sommerurlaub mit der ganzen Familie

Wie verbringt ihr eure Sommerferien?
STD: Meistens in Südfrankreich – hoffent-
lich auch irgendwann in diesem Corona- 
Jahr. Meine Mutter hat eine wirklich winzige 
Wohnung bei Perpignan, ich glaube, es sind 
nur etwas über 20 Quadratmeter, inklusive 
Bad und Küche. Da hausen wir mit drei  
Kindern und dem Hund. Zum Strand geht 
man ein Viertelstündchen. Es ist zum  
Lachen und sehr gemütlich, mit vielen Som-
mererinnerungen an meine Kindheit. In den 
Wohnungen ringsum sind dann zur selben 
Zeit wie wir auch alle meine Jugendfreunde 

mit ihren Frauen und Kindern, und wir müs-
sen immer sehr viel von dem allseits be-
liebten Riesling Kabinett für den täglichen 
endlosen Aperitif mitbringen.
CD: Hier im Weingut leben wir inzwischen 
auf rund 300 Quadratmetern und dort diese 
Miniwohnung. Ich hätte mir das nie vor-
stellen können auf so engem Raum. Aber  
es ist intensiv und schön, auch wenn es so  
gedrängt und jedes Jahr am selben Ort ist. 
So lernen unsere Kinder Frankreich kennen. 
Im Winter fahren wir zum Skilaufen in einen 
ganz unbekannten französischen Ort, die 
Wohnung dort ist sogar noch etwas kleiner. 
So what? Und meine Schwiegermutter 
kommt dann übrigens auch noch mit ...
STD: ... und sie schnarcht.
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