WEINSZENE DEUTSCHLAND

Die 25
bestimmenden
Weinpersönlichkeiten
Deutschlands
Unsere Auswahl sorgte im letzten Jahr für Furore in Deutschlands Weinszene, neben grundsätzlicher Zustimmung wurde
auch Kritik an der einen oder anderen Wahl laut. Das könnte in
diesem Jahr wieder der Fall sein, fast die Hälfte unserer Auserwählten ist neu dabei. Darunter ausgesprochen viele junge
Menschen. Also dann: Feuer frei! Das VINUM-«Who’s who»
des deutschen Weins ! Texte: Carsten Henn, Harald Scholl
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Theresa Breuer

Die Medienagenten

Tochter aus
bestem Haus

Weinteam N° 1
Die Medienagenten aus Bad Dürkheim haben unzählige Weingüter aus dem Dornröschenschlaf geholt und mit frischen
Ideen und Designs ganze Regionen in die Jetztzeit geholt. Die
Kundenliste ist das Who’s who des deutschen Weins, wer als
Weingut im deutschsprachigen Raum nach perfekter Gestaltung und Kommunikation sucht, kommt an Christoph Ziegler
und Jochen Stange, den Geschäftsführern, nicht vorbei. Mit
Felix Eschenauer und Felix Watzka verfügen sie überdies über
zwei Weinnetzwerker, die dafür sorgen, dass Weingüter nicht
nur gut aussehen, sondern dass man auch über sie spricht. Sie
selbst bleiben dabei immer im Hintergrund, die wahrscheinlich grösste Leistung der «Agenten» ist, dass sie ihre Kunden
zum Leuchten bringen, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen.
www.medienagenten.de

Anspruch und Wirklichkeit klaffen im Rheingauer Wein bisweilen
auseinander, die grosse Geschichte der Weinregion kann auch eine
Last sein. Nicht für Theresa Breuer. Zurückhaltend, stets freundlich,
niemals vorlaut und mit ungeheurer Kenntnis führt sie heute den
Betrieb, der unter ihrem Vater Bernhard internationale Anerkennung
erreicht hatte. Im Team mit Betriebsleiter Hermann Schmoranz und
Kellermeister Markus Lundén hat sie den Fokus der Arbeit in den
Weinberg verlagert. Die Grundlagen für das im Riesling so essentielle
Spiel von Süsse und Säure sowie von Reife und Aromatik entstehen
in den steilen Lagen rund um Rüdesheim. Und obwohl das mit viel
Arbeit verbunden ist, findet Theresa immer noch die Zeit, als Botschafterin ihrer Weine in den Metropolen der Welt präsent zu sein.
www.georg-breuer.com

Bettina Bürklin-von Guradze

Grande Dame
ohne Dünkel

Wein & Klima
Dass der 1959 in Bad Dürkheim geborene Prof. Dr. Hans Reiner
Schultz seit 2013 Präsident der Hochschule Geisenheim ist,
würde schon reichen, ihn in dieser Liste zu führen. Darüber
hinaus ist er der Experte schlechthin für die Auswirkungen der
Klimaveränderung auf den Weinbau – und zwar weltweit. So ist
der international bestens vernetzte Schultz auch mit dem millionenschweren FACE-Experiment für Weinbau betraut, bei
dem im Freiland (!) eine CO2-Anreicherung des Weinbergs vorgenommen wird, um zu simulieren, wie die Pflanzen bei der für
das Jahr 2050 erwarteten Luftzusammensetzung wachsen
werden. Wer wissen will, wie der Weinbau der Zukunft aussieht,
muss mit Schultz reden. 2019 wurde er zum Präsidenten der
OIV-Expertengruppe (Internationale Organisation für Rebe und
Wein) Enviro gewählt, die sich mit Nachhaltigkeit und Klimawandel befasst. www.hs-geisenheim.de
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Louisa Maria Schmidt

Aufgedrehte
Weinexpertin mit
Reichweite
Fotos: Jana Kay, Hochschule Geisenheim, www.medienagenten.de, z.V.g.

Prof. Dr. Hans Reiner Schultz

In der häufig aufgedrehten Weinwelt strahlen Bettina Bürklin-von
Guradze und ihr Weingut eine innere Ruhe und Gelassenheit aus, die
nur den grössten Weingütern der Welt zu eigen ist. Eine Ruhe, die
aus einer Geschichte kommt, wie sie nur wenige Güter aufzuweisen
haben. Im 16. Jahrhundert beginnt die Geschichte der Bürklin, schon
damals mit den besten Lagen in Wachenheim, Forst und Deidesheim. Auch wenn Bettina Bürklin-von Guradze «erst» seit 30 Jahren
die Verantwortung trägt, ist es ihr doch gelungen, eines der grössten
deutschen privaten Weingüter erfolgreich in die Jetztzeit zu führen
und einen eigenen Stil zu entwickeln. Sie hat als eine der Ersten
auf den biodynamischen Anbau gesetzt, sie bringt die besten Weine
erst nach Jahren der Kellerreife in den Verkauf. Mutige und visionäre
Entscheidungen, die heute ihre Nachahmer gefunden haben.
www.buerklin-wolf.de

Vielleicht war es ihr schon an der Wiege gesungen worden,
dass sie dereinst in der deutschsprachigen Weinwelt für Furore sorgen wird. Die Eltern hatten einen gastronomischen Betrieb im Siebengebirge, der Weg in die Küche und den Weinkeller war für die kleine Lou (wie sie genannt wird) nie weit.
Der Weg nach Geisenheim an die Wein-Uni war da vorgezeichnet. Hier bekam sie das Rüstzeug für ihren Beruf, den sie
praktisch selbst erfunden hat und den sie absolut professionell umsetzt. Unter #bringflavorhome zeigt sie, wie unkompliziert und fröhlich ein junges Publikum sich dem Thema Wein
annähern kann. Frech, schräg, animierend und vor allem
ohne Berührungsängste. So erreicht sie Zehntausende und
bringt das Thema in Käuferschichten, die sonst nicht damit in
Berührung gekommen wären. www.bringflavorhome.de
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Stefanie Hehn

Matthias Willkomm

Auf der Welt gibt es nur 269 «Master Sommeliers» – und seit Stefanie
Hehn im November 2020 ihre Prüfungen beim renommierten Court
of Master Sommeliers in London abgeschlossen hat, ist sie eine davon.
Und erst die zweite deutsche Sommelière, die die schwere, dreiteilige
Prüfung (Praxis, Theorie, Tasting) bestand. Wie schwer die Prüfung ist?
2020 bestanden sie nur genau drei Personen. Die Chef-Sommelière
des Restaurants «Lakeside» (im Hotel «The Fontany», Hamburg) begann ihre Laufbahn im «Laudensacks Parkhotel» (Bad Kissingen). Ihre
erste Stelle als Sommelière trat die gebürtige Fränkin 2008 auf «Burg
Schwarzenstein» (Geisenheim) an, es folgten das «Jacobs Restaurant»
(Hamburg) und die «Überfahrt» (Tegernsee). Stefanie Hehn ist jetzt
im Weinolymp – und das mit gerade einmal Mitte 30.
www.thefontenay.com / weingutknodttrossen

Wenige Weinfreunde kennen seinen Namen, aber jeder von ihnen
kennt sein Unternehmen. Deutschlands grösste Weinkellerei mit
einem Umsatz von 300 Millionen Euro ist die Peter Mertes KG. Mit
Handelsmarken wie Deinhard Sekt oder Bree ist das von Urgrossvater Peter Mertes gegründete Unternehmen im Fachhandel und
in Supermärkten sichtbar. Matthias Willkomm führt die Firma nach
denselben Prinzipien wie der Gründer: Die Peter Mertes KG kauft
Weine von Winzern, diese müssen sich nicht um die Vermarktung
ihrer Weine kümmern, dafür bekommt Mertes einen günstigen
Einkaufspreis. Matthias Willkomm ist sozusagen auch selbst Winzer: Sein Unternehmen kauft immer wieder Weingüter ohne Nachfolger an Mosel, Saar und Ruwer auf und bewirtschaftet sie. Mit
dem erklärten Ziel, die Rebflächen zu erhalten. www.mertes.de

Master Sommelière

Wein und Handel

Volker Raumland

Mister Sekt

Juliane Eller

Follow her !

Diese Nominierung umfasst eigentlich drei Personen – denn auch die
Töchter von Volker Raumland, Marie-Luise und Katharina, wurden
bei der Wahl einige Male genannt. Sie übernehmen Schritt für Schritt
die Verantwortung im Betrieb und sorgen dafür, dass Vater Volker
und Mutter Heide-Rose endlich ein wenig mehr Zeit haben. Davon
gab es in der Vergangenheit nicht allzu viel, mehr oder weniger im
Alleingang haben Raumlands das Image des deutschen Sektes nicht
nur aufpoliert, sie haben ihn aus den Untiefen der Weinlisten ins
internationale Rampenlicht gehievt. Dass deutscher Sekt – natürlich
traditionell hergestellt, also flaschenvergoren – heute selbstverständlich neben schäumenden Weinen aus anderen Nationen steht, ist
Volker Raumlands Verdienst. Als Präsident des Verbands traditioneller Sektmacher wird er an dieser Erfolgsgeschichte weiterschreiben.
www.raumland.de

Wer Juliane Eller nur auf ihr blendendes Aussehen oder ihr extrem
erfolgreiches Projekt mit den Fernsehstars Joko Winterscheidt
und Matthias Schweighöfer reduziert, greift viel zu kurz. Juliane Eller
ist eine Winzerin mit Vision und Power, die es geschafft hat, eine
neue Generation für Wein zu begeistern. Mit über 40 000 Followern
auf Instagram (wenn man nur den Account unter ihrem Namen
zählt!) ist sie mit dem Marketing für ihr Weingut Juwel Weine in
Alsheim, das neben Wein auch Merchandise-Produkte wie Hoodies
oder Shirts vertreibt – und eben richtig guten Wein – eine der wichtigsten Influencerinnen. Mit nur 23 Jahren übernahm sie 2013 den
Betrieb der Eltern, stellte von Fasswein auf Flaschenwein um, von
Maschinen- auf Handlese, von GFK-Tanks auf Edelstahl und Holz
und reduzierte den Rebsortenspiegel von 35 auf fünf. Qualität und
Erfolg gehen bei Juliane Eller Hand in Hand. www.juwel-weine.de

Hanspeter Ziereisen

Hanspeter Ziereisen geniesst im Winzernachwuchs einen fast
schon legendären Ruf. Sein Können, sein Wissen und seine Grosszügigkeit sind legendär. Um den jungen Leuten seine Vorstellung
von Wein nahezubringen, werden grosszügig Flaschen probiert,
alles, was Rang und Namen hat in der Weinwelt, vor allem aus
Frankreich, kommt ins Glas. Über 50 Prozent seiner ausgesuchten
Weine exportiert Ziereisen, sein Weinstil ist international gefragt. Grundsätzlich kommen die Weine zwei Jahre nach der Ernte auf den Markt, davor liegen sie in grossen Holzfässern. Ohne
Abziehen, ohne Filtration. Es sind diese markanten Eigenheiten,
die den herzlichen Markgräfler zu einer echten Persönlichkeit
machen. www.weingut-ziereisen.de
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Prof. Dr. Monika Christmann

Fotos: David Weimann, Hochschule Geisenheim, z.V.g.

Eigenbrötler mit
Herz

Internationale
Kapazität
Dass die deutsche Weinwelt auch international wahrnehmbar ist,
liegt auch an der Professorin aus Geisenheim, Dr. Monika Christmann.
Nach dem Studium promovierte sie 1988, um anschliessend in die
Wirtschaft zu wechseln und in deutschen und kalifornischen Weinbetrieben zu arbeiten. Sechs Jahre später ging sie zurück in die Wissenschaft und übernahm die Leitung des Fachgebiets Kellerwirtschaft in
Geisenheim, heute ist sie Leiterin des Instituts für Önologie. Ihr internationales Renommee fand 2015 seinen Niederschlag in der Wahl zur
Präsidentin der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV),
in der sie bis heute im Vorstand tätig ist. www.hs-geisenheim.de
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Theresa Olkus

Jennifer Henne-Bartz

Im letzten Jahr wurde Theresa Olkus noch als Talent gesehen, seit
Beginn des Jahres ist sie Geschäftsführerin des VDP, damit gehört sie
endgültig zu den wichtigsten deutschen Weinpersönlichkeiten. Ihr
Weg vom elterlichen Betrieb über den Titel Württemberger Weinkönigin bis zum Studium in Hohenheim mit Masterarbeit über Onlinekommunikation ist sehr geradlinig verlaufen. Sie wird den Verband vor allem digital voranbringen, so viel ist schon heute sicher. Ihr
Podcast «Auf ein Glas Wein» ist ein echter Hit im Netz, die geräuschlose Art der Stabübernahme von Vorgängerin Hilke Nagel zeigt, was
für ein Kommunikationstalent sich der VDP mit ihr geangelt hat. Eine
steile Karriere, die nach unserem Gefühl noch nicht am Ende ist.
Schliesslich hat sie noch ein ganzes Berufsleben vor sich. vdp.de

Dass die deutsche Weinwelt heute so weiblich ist, verdankt sie
sicherlich auch dem Umstand, dass sieben Weinfrauen 1991 das
Netzwerk Vinissima Frauen und Wein aus der Taufe hoben. Ziel
war es von Beginn an, den Austausch von Frauen aus der Weinbranche zu fördern, Weiterbildungen für seine Mitglieder anzubieten und den weiblichen Nachwuchs der Branche zu fördern.
Heute zählt das Netzwerk über 600 Mitglieder und wird seit 2020
von Jennifer Henne-Bartz geleitet. Aufgewachsen ist sie an der
Saar, heute lebt die Winzermeisterin und DipWSET in Neustadt an
der Weinstraße, ist Mitbegründerin der Meetwine GbR und leitet
mit dieser die Niederlassung der Deutschen Wein- und Sommelierschule Neustadt. Ausserdem ist sie im Weingut Johann F. Ohler
mitverantwortlich für den Ausbau der Weine. Das Netzwerk feiert
in diesem Jahr sein 30. Jubiläum und scheint besser aufgestellt
und aktiver als jemals zuvor. www.vinissima-ev.de

Kommunikative
Blitzstarterin

Frauen und Wein

Gerhard Retter

Steirer Bua in
Deutschland

Marc Almert

Titel sammelt Marc Almert wie andere Leute Weinflaschen: Sommelier-Weltmeister, «Sommelier des Jahres» (FAZ), «Best Sommelier of
the World» (Michelin) und so weiter. Der neuste Titel ist ein besonderer – zum Jahresbeginn ist er im «Baur au Lac» zum Executive Board
Member ernannt worden, bestimmt also als Vorstandsmitglied die
Geschicke des Zürcher Nobelhotels mit. Eine steile Karriere für einen
gerade mal 30-Jährigen. Hauptberuflich bleibt er Chef-Sommelier im
Zwei-Sterne-Restaurant «Pavillon» des «Baur au Lac» in Zürich, auch
im Vorstand der Sommelier-Union wird er weiter tätig sein. Was wir an
ihm besonders schätzen: Neben seinem ungeheuren Wissen und
Können ist der gebürtige Kölner einfach ein richtig netter Kerl, mit
dem man gern über Wein plaudert. www.bauraulac.ch

Andrea Wirsching

Sprachrohr einer
Region
Es ist nahezu unmöglich, Andrea Wirsching nicht auf die eine
oder andere Weise zu begegnen. Auf Messen oder Wettbewerben,
bei Verkostungen und Gala-Abenden zeigt sie Flagge, wohlgemerkt, die fränkische Flagge. Denn Andrea ist Fränkin durch und
durch, der Silvaner scheint durch ihre Adern zu fliessen. Sie auf
diese Rebsorte zu reduzieren, würde allerdings zu kurz greifen.
Mit ihrem Team im heimischen Iphofen lässt sie Riesling ebenso
strahlen wie die Burgundersorten. Seit bald 400 Jahren wird im
Hause Wirsching Weinbau betrieben, Stillstand war hier nie eine
Option. Mit Erfolgen wie bei den World Wine Awards, bei Best of
Gold oder auch dem VINUM Riesling Champion zeigt sich eindrucksvoll: Wirsching spielt immer oben mit. Andrea Wirsching
wird dafür sorgen, dass es so bleibt. www.wirsching.de
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Weltmeister und
Geschäftsführer

Gerhard Retter ist ein echtes Wirtshauskind. Nach der Ausbildung zum Koch und Sommelier, nach Stationen in der Münchner «Aubergine», im «Adlon» in Berlin und in der «Fischerklause»
am Lütjensee, pendelt er aktuell zwischen eigener Gastronomie
(«Cordo», Berlin) und Weinkommunikation. Er schreibt, spricht,
verkostet, postet über alles, was Wein und Küche angeht, er
berät und moderiert, ist rund um die Uhr in Sachen Wein und
Genuss ansprechbar. Sein Tag scheint mehr als 24 Stunden zu
haben, so präsent ist der charmante Steirer. Bei aller Weltgewandtheit bleibt er im Herzen vor allem eins: ein echter Steirer,
der für die Weine seiner Heimat brennt und nicht müde wird sie
zu promoten. www.gerhard-retter.de

Caroline Diel

Stilprägend
Es gab wohl kaum gewaltigere Fussstapfen in der deutschen Weinszene als die von Armin Diel, aber seiner Tochter Caroline gelang es,
sie innerhalb kürzester Zeit auszufüllen. Und mehr als das: ihren
eigenen Weg zu gehen und Winzerinnen und Winzer mit dem Stil
ihrer Weine und ihrer Art zu inspirieren, nicht nur an der Nahe, sondern in ganz Deutschland. Seit 2006 ist Caroline im Schlossgut Diel
tätig, seit 2019 führt sie es als siebte Winzergeneration mit ihrem
Mann Sylvain Taurisson-Diel (Vertrieb und Marketing). Gemeinsam
zeigen sie, wie man ein Familienleben mit drei Kindern und ein internationales Spitzenweingut unter einen Hut bekommen kann. Die
Liste der Weingüter, in denen Caroline ihr Handwerk lernte, liest sich
wie das Who’s who der Weinszene: Pichon Longueville Comtesse de
Lalande, Robert Weil, Ökonomierat Rebholz, Ruinart, Domaine de la
Romanée-Conti, Vergelegen – um nur einige zu nennen. diel.eu
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Monika Reule

Funktionärin N° 1
Das Deutsche Weininstitut (DWI) ist eine Anstalt des öffentlichen
Rechts, die sich mit der Förderung der Qualität und des Absatzes von
deutschen Weinen befasst. Geleitet wird das DWI von der Geschäftsführerin Monika Reule, die auch im Vorstand des Deutschen Weinfonds (DWF) und Geschäftsführerin der Deutschen Weinakademie
ist. Anfang des Jahres konnte sie eine Reichweitensteigerung von
stolzen 14 Prozent im Print- und Onlinebereich vermelden. Der Lebenslauf der Diplom-Agrarbiologin ist abwechslungsreich. Sie arbeitete bei einem Molkereiverband, unter anderem als Schulmilchreferentin. 1992 ging sie zur Arbeitsgemeinschaft Tropische und Subtropische Agrarforschung, 1998 dann zu den Zentren für Entwicklungsforschung und für Europäische Integrationsforschung an die Universität Bonn. Ab 2001 war sie beim Deutschen Verband Tiernahrung
(DVT), bevor es 2007 zum Wein ging. www.deutscheweine.de

Heiner Lobenberg

Verkaufsvulkan
1992 verschickte Heiner Lobenberg seine ersten Weinangebote
als ein fotokopiertes Basisprogramm, heute ist Gute Weine Lobenberg der grösste, noch vom ursprünglichen Inhaber geführte
Weinhandel Deutschlands. Nur alle drei Jahre wird ein Katalog
verschickt. Warum nur alle drei Jahre? Weil er über 1500 Seiten
stark ist, rund 5000 Weine von 800 Weingütern sowie unzählige
Texte beinhaltet und über vier Kilogramm wiegt. Das Bremer
Unternehmen beschäftigt mittlerweile 50 Mitarbeiter. Heiner
Lobenberg ist einer, dem es zu verdanken ist, dass deutsche Spitzenweine heute wieder in der Champions League spielen. In
einem VINUM Artikel wurde er als vinophiles Trüffelschwein
bezeichnet, und als solches versucht der Koloss von der Weser in
jedem wichtigen Weinland und jeder spannenden Region die
besten Weine zu finden. 2018 stieg Sohn Luca ins Geschäft ein,
seitdem geht es noch steiler aufwärts. www.gute-weine.de

Ernst F. Loosen

Das Weingut von Ernst F. Loosen, von allen nur Ernie genannt, mag
in Bernkastel direkt an der Mosel liegen, doch seine Heimat ist die
ganze Welt. Er ist vielleicht der Botschafter schlechthin für den deutschen Wein und weltweit bekannt, wie der sprichwörtliche bunte
Hund. Mit den Bonus-Meilen des als «globalen Mr. Riesling» bezeichneten Winzers würde man mehrere Weltreisen absolvieren können.
Rund 70 Länder stehen zu Buche, seine «Dr. L»-Weine sind ein Welthit und Aushängeschild für Riesling aus Deutschland. Loosen macht
Projekte mit Spaniens Kult-Winzer Telmo Rodríguez, dem australischen Riesling-Experten Peter Barry, und von seinem Eroica, den er
seit 1999 zusammen mit Château Ste. Michelle in Washington State
erzeugt, wird gesagt, er sei der meistverkaufte Riesling der Welt – es
gibt ihn übrigens auch als Eiswein. Loosen gehen die Ideen niemals
aus. drloosen.de

Fotos: Frank Becker, z.V.g.
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Roman Niewodniczanski

Der Visionär
Die deutsche Weinszene ist reich an guten Winzern, aber arm an
Visionären. Roman Niewodniczanski, von seinen Freunden Niewo
genannt, ist einer der wenigen. Als er 2000 ein Weingut an der Saar
kaufte, wurde der aus der Brauerei-Dynastie Bitburger stammende
Winzer für sein Engagement belächelt, doch diese Zeiten sind längst
vorbei. Mit seinem 80-Hektar-Betrieb zeigt er, dass Masse und absolute Spitzenklasse sich nicht ausschliessen müssen – auch im trockenen Bereich, den man der Saar kaum zugetraut hätte. Der Aufstieg
der Region ist zum grossen Teil Verdienst des Zwei-Meter-Manns.
Sein 2019 eröffneter Weingutsneubau ist eine der grössten Investitionen im deutschen Weinbau der letzten Jahrzehnte. Ein weiteres
Grossprojekt: die Wiederbelebung des berühmten Ockfener Geisbergs. Niewo stemmt dieses Projekt zusammen mit Winzer Markus
Molitor. Think big – Niewo kann es. vanvolxem.com

Watchlist
Von ihnen wird man in
Zukunft hören.

Michael Liebert

Prof. Dr. Ulrich Fischer

Der Sommelier und Mitgründer von
Vipino hat ein einzigartiges Konzept
entwickelt. Sommeliere verkosten und
empfehlen Weine, die direkt von den
Kunden bestellt werden können. Die
Preise sind fair gegenüber den Winzern
und dank der eingekauften Mengen
auch interessant für die Kunden. Eine
Konkurrenz für etablierte Händler, ein
Gewinn für Weinfreunde.
www.vipino.de

Mr. Sensorik
Der in Bernkastel-Kues aufgewachsene Prof. Dr. Ulrich Fischer
studierte unter anderem an der University of California in Davis
und ist in Sachen Sensorik und Önologie ganz weit vorne. So
erhielt der Institutsleiter Weinbau und Önologie am DLR Rheinpfalz (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum) zusammen mit
seinem Autorenteam 2020 die Auszeichnung der American
Society of Enology and Viticulture für die beste önologische
Veröffentlichung des Jahres. Fischer ist einer der Gründerväter
des Weincampus Neustadt mit dem ersten dualen Studiengang
Weinbau und Önologie in Deutschland. Durch viele Vorträge
und Publikationen ist Fischer im In- und Ausland bekannt, sorgt
also nicht nur dafür, dass neues Wissen über Wein entsteht,
sondern auch dafür, dass es sich verbreitet. Bei der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) fungiert er als Experte
der Bundesregierung. www.weincampus-neustadt.de

Aline und Josephine
Knodt-Trossen
Dirk Würtz

Das lebende K
 raftwerk
Dirk Würtz erklären – wo soll man da anfangen? Er ist Winzer, Betriebsleiter, Blogger, Organisator, Autor… kurzum, eine der facettenreichsten Personen der deutschen Weinszene.
Als Organisator der Aktion #solidAHRität hat er den von der Flutkatastrophe betroffenen
Winzern an der Ahr geholfen, Zehntausende Benefizweinpakete auf den Weg gebracht und
so Millionen von Euros zusammengetragen. Den Aufwand dahinter kann man nur erahnen. Die Tatsache an sich zeigt aber deutlich seine Bedeutung in der deutschen Weinszene.
Dass er seit 2018 hauptberuflich geschäftsführender Gesellschafter des 60-Hektar-Weinguts St. Antony ist, gerät fast in den Hintergrund. Auch hier bringt der gebürtige Ludwigshafener die Dinge ins Rollen. www.st-antony.ch

Klaus Peter Keller

Von Kultweinen ist oft vorschnell die Rede. Klaus Peter Keller hat den
einzigen trockenen Riesling geschaffen, der wirklich einer ist: der
G Max. Qualitativ wie preislich verschob dieser die Benchmark. Den
ersten Jahrgang hat Keller Anfang der 2000er für 50 Euro auf den
Markt gebracht – weil er überzeugt war, dann viel für sich zum Trinken zu haben. Es wäre kurzsichtig, Kellers Einfluss auf diesen Riesling
zu beschränken. Seine Weine sind stilistisches Vorbild für die junge
Winzergeneration, von der er Stars wie Julian Haart oder Johannes
Jülg ausgebildet hat. Sein Engagement für den authentischen Kabinett-Stil führte mit zu dessen Renaissance, in Sachen rheinhessischer
Silvaner ist er ein Leuchtturm. Bei seinem Erfolg konnte er auf der
Lebensleistung seines Vaters Klaus aufbauen, der das rheinhessische
Hügelland auf die Landkarte brachte. keller-wein.de
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Kult-Riesling
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Und da heisst es immer, die Mosel wäre
bieder und etwas altmodisch. Die
Schwestern zeigen mit ihren Social-
Media-Aktivitäten, wie moderne Weinkommunikation aussehen kann – auch
ohne Mediaberater. Witzig, frech, kenntnisreich, und Mama und Papa werden
gleich mit eingebaut in Videos und
Kommentare. Ein kleines Weingut, das
vielen grösseren zeigt, wie man mit
einfachen Mitteln neue Kunden erreicht.
www.instagram.com /
weingutknodttrossen

Eliah Werner
Er ist kein Winzer oder Weinguterbe.
Und doch bringt er mit seiner Marke
Young Poets jede Menge Wein zu den
Menschen. Er vernetzt Winzer und
Händler, hilft mit pfiffigem Design auf
den Flaschen und flotten Sprüchen
beim Verkauf. Für Eliah Werner ist Wein
wie Poesie, folgerichtig sind «seine»
Winzer Young Poets. Demnächst auch in
Ihrem Glas!
www.young-poets-wine.de

VINUM

25

WEINSZENE DEUTSCHLAND

Die Jury

Der Präsident
Steffen Christmann als Quereinsteiger in die Weinwelt zu bezeichnen, wäre gleichzeitig richtig wie falsch. Er hat als junger Mann sein Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich
absolviert, als Rechtsanwalt gearbeitet sowie gleichzeitig eine Weinausbildung gemacht, um
dann den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Er stellte das seit dem 17. Jahrhundert bestehende Weingut auf biologische Bewirtschaftung um, führte es nicht nur in der Pfalz in die
qualitative Spitzengruppe und wurde darüber hinaus 2007 zum Präsidenten des VDP gewählt. Ein Amt, das er bis heute bekleidet. Wesentliche Entscheidungen wie die Klassifikation
in Erste und Grosse Gewächse oder die Einführung einer Sektklassifikation fallen in seine
Amtszeit. Der VINUM Weinguide zeichnete ihn 2020 zum «Winzer des Jahres» aus, zeitgleich
wurde sein Idig 2019 zum besten trockenen Riesling gekürt. www.weingut-christmann.de

26

VINUM

Beim Auswahlsystem wird es im
nächsten Jahr nach aktueller Planung
noch eine weitere Änderung geben.
Es ist geplant, auch die VINUM Leser
am Votum teilhaben zu lassen. So wird
sich ein noch klareres Bilde zeigen. Was
sich jedoch nicht ändern wird: Journalistinnen und Journalisten sind in der
Jury willkommen, können aber nicht
selbst gewählt werden. Denn auch wenn
der oder die eine oder andere aus der
schreibenden Zunft sicher eine echte
Weinpersönlichkeit ist: Vetternwirtschaft
soll gar nicht erst aufkommen.

MÄRZ 2022

Foto: www.arnelandwehr.de

Steffen Christmann

Nachdem es im vergangenen Jahr in
den sozialen Medien und bei unseren
Lesern einige Diskussionen um die
Auswahl der 25 deutschen Wein-VIPs
gegeben hatte, wurde das Auswahlverfahren für die wichtigsten Weinpersönlichkeiten in diesem Jahr ausgeweitet.
Neben den Redakteuren von VINUM
wurden diesmal auch Kolleginnen und
Kollegen anderer Medien angefragt und
um ihr Votum gebeten. Journalistinnen
und Journalisten aus dem In- und Ausland, Weinfachleute im Allgemeinen,
Vertreter von Verbänden. Dazu gab es
eine Vorschlagsliste mit über 40 Namen
und die Möglichkeit, auch eigene Nominierungen anzufügen. Wovon reichlich
Gebrauch gemacht wurde. Es wäre kein
Problem gewesen, die Ergebnisliste auf
30 oder auch 40 Persönlichkeiten zu
vergrössern. Am Ende wurden alle Stimmen ausgezählt und ohne Platzierungen
ausgewertet. Die Reihenfolge im nebenstehenden Text ist also keine Wertung,
sondern basiert allein auf grafischen Gesichtspunkten. Auf die Watchlist wurden
Namen gesetzt, die von den Jurorinnen
und Juroren genannt wurden, die es
aber (noch) nicht in die Top 25 geschafft
haben. Aber, und das zeigt der Blick auf
das Vorjahr, es ist nicht mehr weit. Denn
immerhin drei von fünf der letztjährigen
«High Hopes» sind in diesem Jahr bei
den wichtigsten Persönlichkeiten dabei.
Das zeigt doch recht deutlich, dass es
in der deutschen Weinszene Bewegung
gibt. Manchmal muss man eben nur
etwas genauer hinsehen.

