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Generation
Wine
Zwei junge Winzer krempeln ihre Familienunternehmen
um. Über Discounterwein, After-Work-Drinks am Rheinufer
und WhatsApp-Chats mit Joko Winterscheidt.
TEXT & FOTOS: REGINA STEFFENS

N

ach zwei Jahren bekam Juliane Eller eine

Prominente Werbegesichter hat Markus Nordhorn

Antwort. Ihr Vater drückte ihr das Telefon

vom Weingut Hammel nicht. Dafür aber den Dis-

in die Hand und zuckte mit den Schultern:

counter Lidl. Zum ersten Mal verkaufte Hammel

Irgendein Joko Winterscheidt. Juliane konnte es

dort im Frühjahr einen Rotwein und einen Rosé. In

kaum glauben. Vor zwei Jahren hatte sie den Mode-

einigen Jahren wird Markus, 22, den Betrieb seines

rator bei einer Veranstaltung in München kennenge-

Vaters und seines Onkels in der neunten Generation

lernt. Damals wollte er ein paar Flaschen ihres Weins

übernehmen, die Firmen-Homepage kündigt Mar-

probieren. Sie schickte ihm Bestellinfos auf Face-

kus an als das „Next Cellar Model“.

book. Und jetzt rief er an, um zu bestellen. So kam

Spielplatz für Erwachsene:
der Keller im Weingut Hammel.

es, dass Juliane und Joko Wein tranken und Freunde

Hammel hat ein süßes Billigprodukt wiederbelebt:

wurden und Startup-Joko was ankurbeln wollte. Ei-

einen deutschen Wein namens Liebfraumilch, ein

nen Homie habe er, der auch Bock auf einen gemein-

halbtrockener Weißwein, den Queen Victoria im 19.

samen Wein habe, sagte er zu Juliane. Der Homie ist

Jahrhundert trank. In den Siebzigern produzierte

Matthias Schweighöfer. Sie kreieren einen trockenen

man ihn so günstig, dass er in Verruf geriet. „Die

Grauburgunder, weil das Jokos Lieblings-Rebsorte

Liebfraumilch ist die Lederhose im Wein, der Johann

ist. Juliane macht die Weinberg- und Kellerarbeit,

Sebastian Bach, der Hölderlin im Wein!“, ruft der

„die Jungs“, wie die 28-Jährige sie nennt, kom-

Onkel Christoph Hammel. So würde Markus das nie

men zum Probieren vorbei, beratschlagen sich auf

formulieren. Er sagt: „Wir wollen Weine herstellen,

WhatsApp. 2017 präsentieren sie den Drei-Freunde-

die allen schmecken, verlässlich und harmonisch

Wein auf der ProWein-Messe in Düsseldorf. Die zwei

sind.“ Hammel sagt, im nächsten Jahr werde er über

Promis sollen eine Überraschung sein.

100.000 Flaschen Liebfraumilch an Lidl liefern.

Während die Drei ihre Gläser in Kameras halten und

Eine solche Zusammenarbeit scheuen viele Winzer,

ihren Wein für Sommerabende am See anpreisen,

sehen sie soagr als Branchenschädigung. Ihr habt

zersticht draußen auf dem Messeparkplatz jemand

kein Niveau, gebt euch billig, macht Wein für Arme,

Julianes Autoreifen. Sie erstattet keine Anzeige, trägt

bekommen Markus und sein Onkel dann zu hören.

den Schaden selbst. Es hätte sowieso nur ins Leere

Discounter seien schuld, dass viele Betriebe ihre

geführt, sagt sie. Bis heute weiß sie nicht, wer es

Trauben unter Wert an Großkellereien verkaufen

war. Der- oder diejenige muss das Nummernschild

müssen. Man gelte bei einigen als jemand, der nicht

gekannt haben, ein Firmenlogo klebte nicht auf dem

ernst zu nehmen sei, sagt Markus. „Gerade wollen

Wagen. Ein Neider? Manche werfen Juliane vor, Pro-

sie alle zu Edeka oder Rewe, in fünf bis sieben Jah-

minenz eingekauft zu haben.

ren zum Discounter.“ Als Hammel vor 25 Jahren bei
Edeka startete, waren sie mit den gleichen Vorwür-

pronx

pronx
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Hipster-Bart versus Hornbrille:
Christoph Hammel und sein
Neffe Markus Nordhorn sind ein
ungleiches Winzer-Team. (li.)
After Work Drinking: Juliane
Eller verköstigt ihre tätowierte
Kundschaft. (re.)

kassieren, zurück zur Kühltruhe. Hier ist ihre Zielgruppe. Die raucht, ist tätowiert, trägt Jeanshemden
oder geblümte Kleider. Weil der Andrang groß ist,
mischen sich Plastikbecher und mitgebrachter Discounterwein unter die Menge. Ein Glas Winzer-Wein
kostet 2,50 Euro, plus zwei Euro Pfand. Juliane wird
bis halb vier nachts am Stand ausschenken, eine
halbe Stunde nach Alsheim zurückfahren und morgens um Acht Reben schneiden.
Mit 23 kam sie vom Weinbaustudium zurück nach
„A-Town“, wie sie Alsheim nennt. Sie krempelte
fen konfrontiert wie heute. Den Supermärkten haftet

den Betrieb der Eltern um, indem sie die Ernte der

tere Generationen finden, eine Handwerkerin sollte

Wenn

aus Winzersicht ein besseres Image an.

20 Hektar auf Handlese umstellte, statt 25 nur noch

keine roten Nägel tragen. Früher sei sie bewusst in

Weintrinken verabredet ist, bekommt er meistens

fünf Rebsorten anbaut, alles ökologisch. Entschla-

Blazer und Bluse auf Messen aufgetreten. Das gehört

eine Flasche vom Discounter vorgesetzt. Denn 2016

ckung kostet Geld. Finanziert haben das die Eltern.

so, dachte sie. „Aber warum eigentlich? Beim letzten

wurde fast jede zweite Flasche Wein in Deutschland

Mal war ich dann halt mal hipster unterwegs.“ Heißt:

bei Aldi, Lidl und Co. verkauft. Das Weingut Ham-

unordentlicher Dutt und Klettverschluss-Sneaker.

mel hat sich bewusst für eine Zusammenarbeit mit

Juliane Eller und Markus Nordhorn leben dort, wo
eine unendliche Menge Weintrauben wächst, aber
sonst so gut wie nichts los ist. Alsheim und Kirch-

Entschlacken will Familie Hammel nicht. Markus

heim an der Weinstraße zählen 2.700 und 1.900 Ein-

tappt hinter dem Onkel durch die Kellergänge. Drei

wohner. Die nächsten Städte sind Mainz und Mann-

Meter hohe, alte Holzfässer, Lagerbecken hinter

heim. Alsheim liegt in einem Meer aus Weinreben

bunten Kachelwänden, moderne Stahltanks. Neon-

in Rheinhessen, dort gibt es kaum mehr als eine

licht fällt auf den nassen Boden. Beide reden schnell,

Hauptstraße und einen Zigarettenautomaten mit

laufen langsam. Markus schaut nach, wie sich ent-

vergilbten Knöpfen. Im pfälzischen Kirchheim sieht

wickelt, was später als Sissi und Franz oder Lirum La-

es ähnlich aus. Juliane und Markus haben Glück und

rum höherpreisig verkauft wird.

Markus

zu

Hause

bei

Freunden

zum

Lidl entschieden. Finanzieller Druck hat keine Rolle

pronx ist... wo dein
Onkel T-Shirts trägt,
auf denen „Thank
god for Riesling“
steht.

Verantwortung: Die Elterngeneration hat für sie vor-

Ähnlich sieht sie auf Instagram aus: mit Cap auf dem

gespielt. Für Markus wird es eine Gratwanderung

Traktor, mit einer Flasche Wein auf dem Skateboard

zwischen Kunden halten und Kunden gewinnen: die

oder am See, ab und zu Arm in Arm mit „Joko und

einen, die sich mit den teureren Hammel-Produk-

Matti“ im Weinberg. Fast 9.000 Menschen ver-

ten das Gefühl von Qualität im Gourmetrestaurant

folgen, wie sie ihre Werbestory Rohdiamanten zu

für 23,50 Euro kaufen wollen. Die anderen, die von

Juwelen schleifen in Hashtags verpackt. Durch Ins-

einem Winzer namens Hammel die Flasche für 5,99

tagram hat Juliane Kunden aus Ländern gewonnen,

Euro in den Einkaufswagen legen. Der gleiche Wein

gearbeitet – der Einsatz soll sich weiterhin lohnen.

Wenn der 22-jährige Markus gemeinsam mit sei-

in denen sie selbst noch nie war. Die Flaschen, die

bekomme ein unterschiedliches Design, doch über-

Dafür müssen neue Kunden her. Die Käufer von frü-

nem Onkel auftritt, kommt er selten zu Wort. Oft

sie zu Hause in Paletten packt, landen in New York,

all soll deutlich der Name Hammel drauf stehen.

her, denen man am Hof den Kofferraum mit Wein-

fängt der Onkel Markus’ Worte mit „Also, es ist

Bangkok und Melbourne. Ihre Produkte gelten als

kartons vollladen konnte, erzählen sie, sterben weg.

so...“ auf. Markus schaut ihn auf eine Weise an,

hochwertig und filigran.

Sie wissen: Immer mehr junge „Winemaker“ desig-

die sagt: Der Onkel weiß halt, wie es läuft. Dessen

nen schicke Etiketten. Außerdem ist den Deutschen

T-Shirt ist mit „Thank God for Riesling“, seine

Eine junge, talentierte Frau scheint so besonders

gelesen oder maschinell geerntet sind, von einem

ein Liter Wein aus dem eigenen Land bei Rewe, Aldi

Cap mit „Veltiner“ bedruckt, dazu trägt er Vollbart.

zu sein in der Weinszene und den Medien, dass oft

Weingut oder einer Großkellerei stammen, interes-

und Co. durchschnittlich 3,20 Euro wert. Sie wollen

Markus’ Shirt ist genauso dunkelblau wie seine

betont wird, Juliane sei „sehr gutaussehend“. Sie

siert im Supermarkt die wenigsten. Die Kundschaft

ihrer Generation die Qualität zeigen, die von Gleich-

Hose, auf der Nase sitzt eine Hornbrille. Christoph

wollte nie Weinkönigin sein, weil das Amt ein Jahr

interessiert sich für Winterscheidt und Schweighö-

altrigen aus Dörfern wie Alsheim und Kirchheim

Hammel empfiehlt Wein auf Youtube. Markus stu-

Pause im Betrieb bedeutet hätte. Jedes Wochenen-

fer. Ob der Promi-Bonus 9,90 Euro wert ist? Der ers-

kommt.

diert Weinbau und fliegt bald für ein Praktikum

de Weinfeste, Rhetorikseminar und Stilberatung.

te Kauf zähle, sagt Juliane. Die Leute würden mer-

nach Kalifornien, um sich im Napa Valley die rich-

Das ist nicht ihre Welt. Juliane will authentisch sein,

ken, dass der Wein schmeckt und ihn wieder kaufen.

tig großen Weinfirmen anzusehen.

jeden Tag um 12 Uhr mit der Familie bei der Oma

Joko bewirbt ihn über Lautsprecher in den Märkten.

Mittag essen und in Bangkok mit dem Importeur

Die Drei werden sich weiter auf Messen zuprosten

Juwel-Weine in Restaurants ausschenken.

und in Klatschzeitschriften posieren. Gerade haben

Rheinufer in Mainz. Hunderte kommen nach der Ar-

das hat Joko arrangiert. Ob die Trauben von Hand

beit zum Mainzer Weinsalon, um Produkte von Winzern und Winzerinnen wie Juliane zu trinken. Juliane

Manchmal wird Juliane gefragt, warum sie ihre Fin-

hüpft von der Kühltruhe zur Theke, einschenken,

gernägel rot lackiere, wo sie doch Winzerin sei. Äl-

Der Drei-Freunde-Wein hat es zu Rewe geschafft,

sie den zweiten Wein herausgebracht.
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