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Ehrlich gesagt: Mir ist ein biss-
chen mulmig zumute. Als ich 
am Hauptbahnhof in Würzburg 
in den Bus 8105 nach Volkach 
steige, staune ich darüber, dass 
ich nach drei Stunden Fahrt 

von Bremen schon in Bayern bin. Das Bayern 
mit seiner Biertradition wäre mir vertraut, aber 
ich fahre mit dem Bus durch Franken. Ich 
muss nur aus dem Fenster gucken und sehe 
den Unterschied: An den Straßen wachsen 
Reben mit Trauben. In Franken zerquetscht 
man die Trauben und trinkt ihren gegorenen 
Saft. In Franken zeigt man seinen Stolz auf 
seine Weintradition. Ich stamme aus einer 
Bierstadt und einer Biertrinkerfamilie. Mein 
Großvater nahm mich mit und bestellte für 
uns „Herrengedeck“: kleines Bier und Korn. 
Mein Vater schafft ohne Probleme zehn Gläser 
Hopfensaft, und ich erinnere mich, dass ich 
niemals in meiner Stammkneipe jemanden 
Wein habe trinken sehen. Was wäre das auch 
für ein Exot gewesen: Das macht man nicht. 
Wir sind stolz auf eine Brauerei, die ihre grünen 
Flaschen in alle Welt verschickt. Mulmig ist 
mir, weil ich mit verschiedenen Leuten über 
Wein sprechen will und selbst keine Ahnung 
habe. In Kyoto über Zen-Buddhismus zu phi-
losophieren wäre viel einfacher.

BACCHUS FÜR 
DEN PREUSSEN

Einmal im Jahr im August macht Volkach 
an der Mainschleife auf sich aufmerksam. 
50.000 Besucher finden sich über mehrere 

„EIN HAUCH 
EXOTIK 

IM GLAS“

Die Franken, der Wein 
und die Landschaft

Tage beim Weinfest auf dem Marktplatz und 
auf dem Weinfestplatz ein. Winzer aus der 
Region stellen 120 fränkische Weine vor und 
lassen probieren. Dazu schmeckt Flammku-
chen aus dem Holzbackofen. Am Abend sind 
die Gäste weinselig und tanzen ausgelassen zu 
Rockmusik live von der Bühne. Zu Beginn des 
Festes zieht die wichtigste Person Frankens 
feierlich im Dindl ein: Die Weinkönigin. Sie 
stammt nicht aus einer Winzerfamilie, trinkt 

aber gerne Wein und ist jung genug, um Freude 
an ihrem Job zu haben: Um die Welt zu jetten 
und in New York, Tokio, Stockholm und Delhi 
Werbung für fränkische Weine zu machen. 
Manchmal stresst das Amt Marlies Dumbsky 
und sie genießt es, in ihrer Heimat durch die 
Weinberge und die weite Landschaft zu wan-
dern. Sie eröffnet das Fest und alle heben ihre 
Gläser Silvaner, Müller-Thurgau und Bacchus: 
Zum Wohle! Wein ist im Kommen. Und die 

VON VOLKER KELLER
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Tradition des Anbaus. Der „Papst“ unter den 
Weinexperten, Jens Priewe, weiß, dass „Lieb-
haber sogar dem Wein hinterher reisen, um 
die Landschaft zu erleben, aus der er kommt, 
und den Winzer kennen zu lernen. der ihn er-
zeugt.“ Und warum tun sie das? Priewe: „Weil 
Wein uns einen Moment Glück beschert. Er 
berührt die Seele.“ Dieses Glück ist mir noch 
fremd. Das muss nicht so bleiben. An einem 
Winzerstand frage ich, was für einen Wein ich 

als Anfänger probieren sollte. „Unsere Jugend 
mag den trockenen Silvaner nicht so gerne, 
aber den fruchtigen Bacchus. Nehmen sie 
Bacchus!“ Die Dame in bayerischer Tracht mit 
tiefem Dekolletee weiß mich einzuschätzen. 
Sie zeigt auf einen Korb mit gelbgrünen dicken 
Trauben. Was schmecke ich? Orange, Birne, 
auch ein bisschen Aprikose, oh ja, wirklich 
fruchtig. „Mag ich!“, rufe ich ihr zu. „Na also! 
Ich kenne doch die Preußen!“ 

Am Ende sind es einige Viertel Bacchus. Be-
schwingt trete ich meinen Heimweg durch 
die Kleinstadt an. Wo die Häuschen des Ortes 
aufhören, beginnen die Weinberge, genau 
dort liegen Jung und Alt nebeneinander: Das 
Sonnenhotel Weingut Römmert öffnete 2019, 
und gleich daneben, das Weingut Römmert, 
gegründet 1917. Beim Einchecken grüße ich 
die Rezeptionistin unbedacht wie zu Hause 
mit „Moin!“ – sie antwortet „Moin!“ und gibt 
sich als Hamburgerin zu erkennen. 

Die Großstadt gefiel Lizzy Holz irgendwann 
nicht mehr, war zu voll, zu unruhig, zu laut, zu 
stickig. Hier genießt sie Natur, Ruhe und Über-
sichtlichkeit. Im Hotel geht es augenschein-
lich um Wein: Vor dem Eingang des Hotels 
steht eine Bank aus Latten von Holzfässern. 
Begrüßt wird der Gast in der Lobby von einer 
besonderen Deckenkunst: Dutzende Weinfla-
schen sind zu einem Stillleben zusammenge-
fügt. Die Zimmer-Kategorien heißen Weinkö-
nigin, Weinbauer, Weinrebe und Weingarten. 
Die Farben der Sitzgarnituren – grün, gelb, 
rot – geben die Farben der Trauben wieder. 
Die Wände gestaltete die Künstlerin Amelie 
Neureuther mit Motiven aus der Weinwelt: 
Eine Weinkönigin trägt einen vollen Korb 
mit prallen Beeren; ein bärtiger Landmann 
hebt ein Glas Roten zum ersten Schluck - es 
wird nicht bei einem bleiben. Warum auch? 
Der passende Wandspruch dazu: „Wer Wein 
trinkt, sündigt nicht; wer mehr trinkt, ein 
bisschen schon.“ 

Mit dem neuen Berliner Trend der Sober-
Bars und ihren völlig nüchternen Gästen 
wollen die Franken jedenfalls nichts zu tun 
haben. „Einen Kleinen sitzen haben, ist ganz 
wunderbar“, verriet mir die Kosmetikerin des 
Hotels, Marie Fuchsberger. Sie bietet den Ho-
telgästen Weinkosmetik mit einem Öl aus 
Weintraubenkern-Extrakten zur Regeneration 
der Haut an. Beim Klangwellen- oder Yin-und-
Yang-Bad serviert Marie dem Gast in der Bade-
wanne einen guten Schoppen. Und wer nach 
dem Bad die Sonnenterrasse auf dem Dach 
besucht, der sieht wohl was? Genau: Weinberge 
– gleichmäßig ausgebreitet wie ein Teppich. 
Und dichten Wald.  >
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„WEIN MACHT MEHR 
SPASS ALS MILCH“

Das kleine Volkach gewinnt durch das Pro-
jekt am Stadtrand Größe. Schon seit dem rö-
mischen Reich brachten Weinschenken ihre 
Gäste in ihren Hospizen unter und heute 
bieten Weingüter vereinzelt auch Ferienwoh-
nungen an, doch im Jahre 2019 entstand an der 
Mainschleife eine Kombination aus Weingut 
und großem Hotel, die in Deutschland einzig-
artig ist. Peter Heidecker wollte eigentlich nur 
zurück zu seinen Familienwurzeln – daraus 
wurde ein neues Tourismuskonzept. Land-

Volker Keller im Gespräch mit Carsten Hinz, 
Direktor des Sonnenhotels Weingut Römmert

Eröffnung und Wiedereröffnung 
und dann noch mal, aber... 

„...jetzt reicht‘s!“

Keller: Wie haben Sie das Ende der sieben Monate 
Hotelschließung ab November 2020  erlebt?
Hinz: Als die neue Verordnung herausgegeben wurde 
und die Wiederöffnung am 21.5. erlaubt wurde, standen die Telefone nicht mehr still. 
Wir bekamen hunderte Mails und Anrufe – die Menschen wollten bloß  raus aus den 
eigenen vier Wänden, es war, als ob ein Ventil  geöffnet wurde. Das schlechte Wetter 
störte sie nicht. Wir mussten unseren Betrieb in kürzester Zeit von null auf hundert 
hochfahren. Erst drei Tage vor der Eröffnung bekamen wir das aktuelle Beherbergungs-
konzept. Da wir keinem Mitarbeiter gekündigt hatten, waren sofort alle einsatzbereit.
Keller: Wie war das nach dem ersten Lockdown im Mai  2020?
Hinz: Ganz anders: Zunächst gingen nur wenige Buchungen ein. Offenbar verunsicherte 
die Pandemie, man verzichtete lieber auf Kontakte und Nähe. Im Sommer sanken dann 
die Inzidenzzahlen – und  die Gäste kamen.  Ich beobachte, dass Stadturlaub weniger 
beliebt war als Urlaub auf dem Land. Unsere Gäste suchten Weite und frische Luft.
Keller: Sie hatten bis dahin  im Sonnenhotel noch keine normale Zeit erlebt?
Hinz: Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Hotel drei Mal eröffnen würde – 
2019, 2020 und 2021. Jetzt reicht es aber damit.
Keller: Sie stammen aus dieser Gegend, aus Erlangen – dann sind sie in diesem Hotel 
genau richtig? 
Hinz: Ich habe vorher in Businesshotels gearbeitet, die sehr nüchtern gestaltet waren. 
In unserem Weinhotel geht es um ein Thema und um Regionalität statt Globalisierung. 
Wir erzählen Geschichten vom Wein und ermöglichen Erlebnisse, um unverwechsel-
bar zu sein. Geschäftsleute kommen auch und richten hier ihre Tagungen aus. Nach 
der Arbeit bieten wir ihnen Wanderungen oder Segwaytouren durch die Weinberge 
an oder eine Führung durch das WeinSensorikum mit Verkostung. Da kommen Sie mal 
auf ganz andere Gedanken und vergessen ihren Alltagsstress.

Mit reichlich Prominenz und noch 
mehr gutem Wein feierten Peter 

Heidecker, Direktor Carsten Hinz 
und das Personal des ganzen 

Hotels die glückliche 
Wiedereröffnung des 

Betriebes nach dem Harten 
Lockdown im Juni.

wirtschaft lernte er von klein auf kennen, ver-
folgte aber einen anderen beruflichen Werde-
gang: Er gründete in München eine Firma, die 
sich der Sonnen- und Windenergie widmete. 
In der Nähe des Ruhestands „habe ich eine 
Sehnsucht nach dem Land in mir verspürt“, 
beschreibt er innere Veränderungen - und der 
Münchner wusste genau, was er wollte: „Wein 
macht mehr Spaß als Milch.“ Peter Heidecker 
begann, sich die Welt des Weins zu erschließen 
und plante, irgendwo in Europa ein Weingut 
zu kaufen. Er stieß auf das alte Weingut Röm-
mert - und verknüpfte mit ihm seine Vision. 
Ferienwohnungen sollten auf dem Gelände 
entstehen. Doch etwas anderes fehlte vor Ort: 
Ein großes Hotel. Nach und nach entfaltete 
Heidecker seine „Philosophie“: Ein Gesamt-
erlebnis aus Hotel, Weingut und fränkischer 
Landschaft im idyllischen, 1.000 Jahre alten 
Volkach zu erschaffen. Peter Heidecker hat 
mit seiner Frau die Welt „abgeklappert“ und 

Dem Wein und den Gästen verpflichtet: 

Carsten Hinz, rechts, im Gespräch mit 

unserem Autor Volker Keller.

wünscht sich für sein weiteres Leben Ent-
schleunigung. Anderen gehe es wie ihm, ist er 
überzeugt: „Über 60-jährige kennen die Kon-
tinente, aber die schönen Ecken in Deutsch-
land kennen sie nicht. Sie haben Nachhol-
bedarf.“ Wer sich nicht für Wein interessiert, 
kann auf fünf Golfplätzen um Volkach herum 
entspannen. Das Hotel fühlt sich behaglich an 
– die oberen drei Stockwerke sind aus Holz, 
aus sibirischer Lärche. Beim Holzbau werden 
keine schädlichen Treibhausgase freigesetzt – 
im Gegensatz zum Zement. Und Holz speichert 
auch noch Kohlendioxyd. Das beste Material 
kommt aus der Natur. Auf dem Dach fängt eine 
Photovoltaikanalage Sonne ein, der Parkplatz 
bietet Elektro-Autos Ladestationen. 

Direktor Carsten Hinz arbeitete bisher in 
Business Hotels und freut sich über seinen 
Wechsel nach Volkach: „Meine bisherigen Ho-
tels waren sehr nüchtern gestaltet. In unserem 
Weinhotel geht es um ein Thema und um Re-

gionalität statt Globalisierung. Wir erzählen 
Geschichten vom Wein und ermöglichen Er-
lebnisse, um unverwechselbar zu sein. 

Meine Vision für den Abend: Ich will mir eine 
Flasche Wein kaufen und meinen Balkon ge-
nießen. Im Weingut frage ich die junge Verkäu-
ferin, welchen Wein sie mir empfiehlt. „Scheu-
rebe 2019. Der Wein hat einen Hauch Exotik.“ 
Die Wärme auf dem Balkon kommt von der 
Abendsonne und von der kompletten Einfas-
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sung mit dem braunen Holz. Ich überblickte 
das Rebenfeld von oben. Sie tragen an ihrem 
grünen Kleid pralle Trauben, ranken sich um 
Gestelle und wachsen hoch zum Licht. Sie 
brauchen keinen Befehl, keinen menschlichen 
Eingriff, sie wachsen von selbst. Die Natur ver-
sorgt uns Menschen selbstlos wie eine Mutter 
ihre Kinder. Mal sehen, was die „Mutter“ mir 
für ein Geschenk macht. Ich lasse die Scheu-
rebe so langsam wie möglich durch Mund-
höhle und Hals rinnen, konzentriere mich 
auf ihren „exotischen Hauch“: Es ist Mango. 
Aus dem Wald ruft ein Kuckuck. Die Sonne 
versinkt und wirft noch mal ein kräftiges Rot 
auf die schöne fränkische Landschaft und 
hüllt die Volkacher Kirche mit ihrem aufra-
genden Turm ein.

WIE KOMMT DER WEIN 
IN DIE FLASCHE?

Wer früh im Jahr in Franken unterwegs ist, 
erlebt den Beginn des Rebenwachstums mit: 
Nach der Blüte bilden kleine Beeren Trauben. 
Nun ist die Zeit des ersten menschlichen Ein-
griffs: Weingärtner brechen überzählige Triebe 
ab, damit die übrigbleibenden mehr Nahrung 
aus dem Rebenstock erhalten und eine höhere 
Qualität bekommen. Noch verstecken sich die 
winzigen Beeren unter einem Laubkleid. Die 
Rebe klettert hoch zum Licht, entweder im 
Wald an Bäumen oder im Weingut an Draht-
gestellen. Sie braucht reichlich Sonne für ihre 
Fotosynthese. Dabei wandelt das Blattgrün 
(Chlorophyll) Kohlendioxyd aus der Luft zu-
sammen mit Wasser in Zucker um. Die Wein-
beere besteht zu 80 Prozent aus Wasser, aus 
den restlichen 20 Prozent macht der Mensch 
sich Wein: aus Zucker, Säuren, Mineralien 
und Gerbstoffen. Die Beere färbt sich in ihrer 
Jugend grün. Steigt der Zuckergehalt im Juli 
an, verändert sie ihre Farbe und im Erwachse-
nenalter wandelt sie sich zu Blau. Im Herbst 
schließlich ist sie dick und rund und fällig 
– Zeit für die Ernte. Der Winzer pflückt die 
Trauben (die Lese per Hand oder ein Trauben-
vollernter klopft die Reben ab) und entrappt 
sie: Er entfernt ihre Stiele. Aus den Beeren soll 
Wein werden. Dazu kommen die Früchte in 
eine Presse und werden ausgequetscht (gekel-
tert). Der Winzer fängt den ablaufenden Saft, 
den Most, auf. Die Zeit ist gekommen für den 
„Hauptakteur“ bei der Weinbereitung – Zucker. 
Hefen werden im Stahltank oder im Fass dem 
Most zugesetzt und transformieren unter ge-
nügend Zufluss von Sauerstoff Zucker in Al-
kohol (alkoholische Gärung). Ist der Zucker 
vergoren, haben die Hefen ihre Pflicht erfüllt, 
sie sterben ab und fallen auf den Boden des 
Gärgefäßes. Fertig ist der Wein – der Winzer 
füllt ihn in Flaschen. Hat er nur Saft vergoren, 
erhält er Weißwein, hat er die Schalen und 

Kerne der Beeren mitvergoren, fließt Rotwein 
in die Flaschen. In Volkach steht zu Beginn des 
Herbstes wieder ein großer Auftritt der Volka-
cher Weinkönigin auf dem Programm: beim 
Erntedankfest. Auf dem Marktplatz füllt sie 
Trauben in eine Presse und bietet den Gästen 
frischen Saft an. Auf den Wein müssen sie noch 
bis zum Frühjahr warten.

GESCHEITERTER FREITOD DURCH 
GAMMELTRAUBEN

Keiner von den Volkachern fürchtet noch beim 
Trunk zu sterben - wie einst die Haremsdame 
des persischen Königs Dschamschid (2500 v. 
Chr.). Lebensmüde schlich die Verzweifelte in 
den Weinkeller des Königs und stopfte sich 
die vergammelten Trauben in den Hals. Es 
herrschte striktes Verbot, sie zu verzehren, da 
sie für giftig gehalten wurden. Doch die Frau 
starb keineswegs, sondern vergaß im fröhlichen 
Rausch ihre Migräne. Persien entdeckte den 
Wein. Im Kaukasus begriff man schon 4.000 
Jahre früher, wie die Seele berührt und bei noch 
mehr Genuss in kurzzeitige Glückseligkeit ver-
setzt wird, wenn Saft in der Sonne gärt, dabei 

DER LUMP – DER RETTER

Folgen wir dem Weg des Weinanbaus, kommen 
wir mit den Römern nach Frankreich und von 
dort aus nach Franken, nach Escherndorf an 
der Mainschleife. Im Hotel miete ich mir ein 
Fahrrad und starte meine Tour zu einer der 
besten Weinlagen Deutschlands, dem Eschern-
dorfer Lump. In Volkach überquere ich den 
Main und erreiche nach wenigen Kilometern 
den Ortsteil Escherndorf. An der Radstrecke 
steigen Hänge des Vogelberges steil nach oben, 
die Sonne bescheint sie vom Süden, die kalten 
Winde des Nordens prallen an der Rückseite 
ab – jeder Flecken Muschelkalkboden wird 
genutzt, um Premiumwein zu erzeugen. An-
dere Einnahmen hatten die Bewohner in frü-
heren Jahrhunderten nicht, aber in Jahren mit 
guter Ernte reichte diese völlig aus, in anderen 
Jahren hungerten sie. 

Eine bayerische Gaststube, die Balkone 
und Fenstervorsprünge sind prall mit bunten 
Blumen dekoriert, bietet die fränkische Spe-
zialität Blaue Zipfel an. Wer reist, will Neues 
erleben, also bestelle ich das unbekannte Ge-
richt. Dazu wird mir ein trockener Müller-
Thurgau empfohlen, selbstverständlich von 
der Lage Lump. Schon bei der Zubereitung 
der Bratwürste kommt reichlich Wein, Sil-
vaner und Bacchus, zum Einsatz. Sie reichern 
eine Brühe mit Essig und Zwiebeln an. Die 
Würste schmecken nicht zu sauer, doch in-
tensiv, so dass ein zurückhaltender Wein wie 
der Müller dazu gut harmoniert. Er ist leicht 
an Alkohol und Säure, schmeckt dezent nach 
Muskat und Apfel. Zu der Brezel bestelle ich 
mir ein zweites Viertel und nehme das touris-
tische Motto des Ortes an: Escherndorf - wo 
der Lump die Sinne verzaubert. 

Erfrischt setze ich meine Tour fort. Mit 
einer putzigen Fähre aus einem Baukasten 
für Kinder überquere ich den Alt-Main. Hier 
sind nur Kanus unterwegs, keine Schiffe. 
Was für ein gemütlicher Flecken Erde! Hier 
ist die Welt noch in Ordnung. Auf der Wein-
insel geht es über Nordheim zurück. Was in 
Nordheim auffällt, ist seine Monokultur: Wo 
ein Weingut aufhört, fängt das nächste an. Im 
Weingut Römmert wartet indessen der Winzer 
auf mich. Woher stammen wohl seine besten 
Weine? Aus Escherndorf.

MEDITATION DES WEINES

Christoph Ruck leitet seit zwei Jahren das 
Weingut Römmert. An das vergangene Früh-
jahr denkt er nicht gerne zurück. Spätfrost 
schädigte im April den Großteil der Reben 
und im Herbst standen die fränkischen Winzer 
mit fast leeren Händen da. Trotzdem öffnet 
die Vinothek von Römmerts WeinWelt täglich 

seine Süße verliert und an Stärke gewinnt. 
Von der Urrebe Vitis Vinivera stammen alle 
heutigen europäischen Reben ab. Der römi-
sche Kaiser Marc Aurel verbreitete die Wein-
kultur schließlich in alle Provinzen des römi-
schen Reiches - bis an die Mosel, die Donau 
und nach Bordeaux. Wein galt als Währung, 
Medizin und Mittel zu religiöser Ekstase. So 
nutzten ihn auch die Benediktinermönche im 
Burgund. Sie feierten Jesu Abendmahl mit Rot-
wein. Der italienische Maler Caravaggio liebte 
den römischen Weingott Bacchus: Er kränzte 
sein Haupt mit Weintrauben, dass der nied-
liche Gott wie eine Rebe aussah.

#heimat | reportage _



unterwegs.reisen

und bietet Wein zum Kauf an. „Die Eschern-
dorfer Lagen direkt am Main haben uns ge-
rettet. Flusswasser speichert Wärme. Und der 
Muschelkalkboden nimmt mit seiner dicken 
schützenden Humusschicht ebenso Wärme auf. 
Escherndorf rettete das Mikroklima.“ Auch in 
diesem Jahr bedrohte eine Eiszeit die Pflanzen. 
In Frankreich zerstörte sie die ganze Ernte des 
Jahres. Nicht in Franken. Durch die zu frühen 
milden Temperaturen in Frankreich trieben 
die Reben früh aus – dann kam der Frost. In 
Deutschland blieb es dagegen lange kühl – der 
Frost suchte vergebens nach jungen Trieben. 
Diese Erfahrungen führten dem Winzer einmal 
mehr die Abhängigkeit des Menschen von der 
Natur vor Augen - gerade auch im Weinanbau. 
Im WeinSensorikum des Weinguts soll Wein 
mit allen Sinnen erlebbar werden. Ich darf 
Muschelkalboden befühlen. Kaum zu glauben: 
Er ist wohl 270 Millionen Jahre alt. 

Der Weinexperte stellt einen Bocksbeutel 
Silvaner auf den Tisch. Auf meine Frage, ob 
aus mir noch ein Weinfreund werden kann, 
macht er mir Mut: „Der Geruchssinn ist beim 
Menschen weiter entwickelt als der Geschmack. 
Erst mit dem Trinken lernt man, feine Nuancen 

zu schmecken. Zu Beginn eignen sich dafür 
feinfruchtige Weine wie Bacchus und Scheu-
rebe, später dann trockenere Weine wie Sil-
vaner.“ Ruck stammt aus einer Winzerfamilie. 
Zum katholischen Fest der Erstkommunion 
schenkte ihm der Vater zum ersten Mal ein 
Glas ein – eine edelsüße Beerenauslese mit 
wenig Alkohol. Ab 14 durfte er Wein zum 
Mittagessen trinken. Ab 18, 19 Jahren genoss 
er den Trank regelmäßig. Seine Initiation in 
die Erwachsenenwelt war damit erfolgreich 
abgeschlossen.

Der Kellermeister schenkt uns beiden ein. 
Das Getränk füllt ein Drittel des schmalen 
Weinglases. Als erstes schwenkt Ruck das Glas 
hin und her, er reichert den Wein mit Luft an. 
Durch den zusätzlichen Sauerstoff entfalten 
sich seine Aromen intensiver. Als nächstes 
wirft er ein Auge auf die Farbe. Die Flüssigkeit 
ist klar – gut! Sie ist gelb-grünlich – auch gut. 
Gelb oder bräunlich zeigte zu starke Oxidation 
an, der Wein verlöre seine Spannung, seine 
Fruchtigkeit, er schmeckte lasch und ausge-
zehrt. Schwefel schützt vor zu viel Oxidation. 
Da Ruck wenig Silvaner ins Glas gefüllt hat, 
kann er seine Nase tief hineinhalten. Er riecht 

Primäraromen Citrus und Orange, dazu mine-
ralische Sekundäraromen, als ob Erde, Wiese 
und Kräuter im Glas steckten. „Ich kenne den 
Wein so gut wie mein Kind“, erklärt er mir. Wie 
soll ich seinen Trinkakt beschreiben? Als Gur-
geln oder Kauen? Auf jeden Fall mit vollem 
Einsatz des Kiefers und ganzer Ausfüllung der 
Mundhöhle. Es kommt dabei heraus, dass der 
Wein schon voluminös ist, also kräftig, sein 
Abgang überzeugt, aber dass er noch Fassreife 
braucht, um runder zu werden. Auf den Punkt 
gebracht: „Guten Silvaner bezeichne ich als 
Meditationswein: Er fordert Aufmerksamkeit 
und Auseinandersetzung“. Der Kenner fordert 
mich auf, zu probieren. Ich habe gelernt, wie 
ich das machen muss. Was schmecke ich? Ci-
trus, schon. Mir wird klar, dass ich mehr Trai-
ning brauche. Bestimmt wird mir Christoph 
Ruck erklären können, warum mir gestern in 
einem Restaurant in Volkach zum Schweine-
schnitzel ein Müller-Thurgau empfohlen wurde. 
Das ist die alte Frage: Welcher Wein passt zu 
welchem Essen? Gilt die Regel noch: Helles 
Fleisch zu hellem Wein, dunkles zu dunklem 
Wein? Die Menschen seien heute individuell, 
jeder habe seinen eigenen Geschmack, meint 
der Winzer. „Ein trockener Wein macht sich 
gut beim Schnitzel. Er schwächt das Fettige 
und die Panade ab, bleibt im Mund klar und 
kommt gegen die Mächtigkeit des Fettes an.“ 
Das leuchtet dem Anfänger ein.

Mein mulmiges Gefühl bei der Anreise hat 
sich völlig verloren. Auf Ignoranten wie mich 
stellt man sich in dieser Gegend ein und 
strengt sich an, sie zu gewinnen. Wofür? Für 
deutsche Weine. Deutschland blickt auf eine 
lange Weintradition zurück, der europäische 
Adel trank einst Riesling. Und Deutschland 
bietet fernab der großen Städte stille, natür-
liche Landschaften, die erwandert oder erradelt 
werden wollen. Ich scheue mich am Abend an 
der Weinbar des Sonnenhotels nicht, Markus 
Spath zu fragen, welchen Wein er mir emp-
fiehlt. „Rotling, der ist frisch und fruchtig. So, 
wie ich selbst an guten Tagen.“ 

„Dann bitte ein Glas Rotling.“
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