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Von Caro Maurer

Es mag vielleicht nicht die 
Millionenfrage sein, aber im-
merhin: Was ist eine Schleu-

derkegelkolonne? a) betrunkene 
Mitglieder eines Kegelclubs, b) 
Markierung an Autobahnbaustel-
len, c) Gerät, um Wein zu ental-
koholisieren, d) vom britischen 
Geheimdienst entwickelte Waffe? 
Günther Jauch und seine Frau 
Thea könnten es wissen (Antwort: 
c). Die beiden sind seit einem hal-
ben Jahr Weingutsbesitzer, sie ha-
ben das Weingut von Othegraven
in Kanzem an der Saar mit seinen 
15 Hektar übernommen. Jetzt 
geht es für den TV-Moderator und 
Quizmaster nicht nur im gute Ein-
schaltquoten, sondern auch um 
beachtliche Einschenkquoten.

Günther Jauch ist nicht der erste 
Prominente, der sich in Sachen 
Wein versucht. Francis Ford Cop-
pola oder Gianna Nannini, Cliff 
Richard oder Gérard Depardieu – 
sie alle sind so etwas wie Neben-
erwerbswinzer. Bei den Jauchs 
freilich hat das Ganze einen sehr 
familiären Hintergrund. Günther 
Jauchs Großmutter Elsa von Othe-
graven war eine Schwes-
ter von Maximilian von 
Othegraven, und der 
wiederum führte lange 
das Weingut.

 Maximilian, sprich: 
Onkel Max, hat bleiben-
de Spuren hinterlassen. 
In dem imposanten Guts-
haus am Fuße des saar-
ländischen Altenbergs 
lagern immer noch seine 
gesammelte Korrespon-
denz, alte Brillen und 
längst abgelaufene Per-
sonalausweise. Auch in 
dem kleinen Pavillon, 
vor dessen raumhohen 
Fenstern sich ein großer 
englischer Landschafts-
park ausbreitet, steckt 
die Vergangenheit in je-
der Schublade. Aus der 
einen kramt Günther 
Jauch eine uralte Zigarre 
hervor. Würde er die Zel-
lophanhülle entfernen, 
würde sie ihm zwischen 
den Fingern zerbröseln, 
denn „der Onkel ist ja 
erst vor 43 Jahren gestor-
ben“, meint er mit ver-
trautem Grinsen. 

Danach hatte Tante Maria das
Weingut von Othegraven alleine
weitergeführt, später ihre Nichte.
Letztes Jahr dann die verblüffende
Nachricht: Günther und Thea
Jauch werden Weingutsbesitzer.
Ihr Entschluss hatte weniger mit
einer plötzlichen Leidenschaft für
Riesling zu tun, sondern war viel-
mehr motiviert durch eine tiefe
Verbundenheit mit der Familientra-
dition, durch Erinnerungen an eine
glückliche Kindheit mit Spielen im
Park. Durch ihre Entscheidung
fühlten sich die Jauchs urplötzlich
versetzt in eine andere Welt: gebe-
amt auf den Planeten Wein.

Ein halbes Jahr nach der Lan-
dung staunt Thea Jauch immer 

noch: „Früher haben wir ein Glas 
Wein getrunken haben, weiß oder 
rot“, das war’s, und der Weinkel-
ler ihres Mannes fasste damals ge-
rade mal übersichtliche 30 Fla-
schen. „Und plötzlich fanden wir 
uns mitten in einem undurch-
schaubaren Kosmos wieder mit 
lauter neuen Bewohnern und Be-

griffen.“ Günther Jauch legt mit 
bekannter Ironie nach:  „Da haben 
sich für uns wirklich Welten auf-
getan – und auch Abgründe.“

Immerhin: „Unser Wein hat seit-
her keine einzige schlechte Kritik 
bekommen“, sagt Jauch mit ge-
wissem Winzerstolz, der Jahrgang 
2009 ist schon fast ausverkauft. 
Deshalb können die beiden inzwi-
schen auch über manche Boule-
vard-Schlagzeile lachen wie über 
die von seiner angeblichen Alko-
holbeichte (am Abend mal ein 
Glas Wein). 

Mancher weinmachende Neu-
kollege staunte nicht schlecht, als 
plötzlich Günther Jauch bei Ver-
kostungen in Berlin oder München 

neben ihm stand, um den Besu-
chern eigenhändig die Gutsrieslin-
ge VO oder Max einzuschenken: 
„Hallo, Herr Jauch, Standdienst 
heute?“, erzählt Frau Thea la-
chend. Dabei ist das eigentlich 
ihre Lieblingsbeschäftigung: „Ich 
rede gern mit Leuten.“ Ansonsten 
geht sie in Kanzem lieber mit in 
den Weinberg als in den kalten 
Keller, für den der erfahrene Kel-
lermeister Andreas Barth zustän-
dig ist.

Günther Jauch schaut sich dage-
gen gern in der weiten Weinwelt 
um, um zu sehen, „was die Kon-
kurrenz macht“. Oder kontrolliert, 
„wie wir da und dort präsentiert 
sind, auf welcher Weinkarte wir 
stehen oder nicht – und dann hor-
che ich gleich nach, was eine Zu-
sammenarbeit bringen könnte. 
Das macht mir richtig Spaß.“ Ein 
Hobby ist das Weingut von Othe-
graven für die Jauchs nicht, son-

dern eine ernst zu nehmende In-
vestition, die sich irgendwann 
auch rentieren soll: „Es geht uns 
nicht darum, Rheinromantik zu 
leben und Freunde für die große 
Show einzuladen.“ 

„Mein Mann hat ja keine Schrau-
benfabrik übernommen und auch 
keine Produktion von Sportsocken 
oder Margarine. Hier sind Künst-
ler am Werk, die aus Trauben und 
Terroir ein Kulturgut schaffen“, 
sagt Thea Jauch. „Künstler sein ist 
ja schön und gut“, ergänzt Jauch, 
„aber es ist noch viel schöner, 
wenn die CD dann auch in die 
Charts kommt.“ Beide sind sich 
einig: Die Qualität in der Flasche 
stimmt dank Weinmacher Barth. 

So sehen die Quereinsteiger ihre 
Herausforderung darin, mit dem 
Blick von außen neue Ideen in die 
Weinwelt einzubringen: „Aber nur 
Evolution, keine Revolution.“

Die Flaschenausstattung ha-
ben sie schon mal attrak-
tiv aufgepeppt und einen 

Internet-Shop eingerichtet statt 
einer traditionellen Vinothek für 
den Verkauf ab Hof. Weinproben 
für größere Gruppen sind dort oh-
nehin die Ausnahme. „Anfragen 
kommen jetzt zwar öfter“, sagt 
Kellermeister Barth, „und immer 
öfter auch mit der Frage, ob Herr 
Jauch dazukommen könnte.“ 
Nein, zu schade ist sich der Mo-
derator dafür nicht, „aber ich will 
auch nicht den Unterhaltungs-
onkel machen“, sagt Jauch, „wir 
wollen hier kein Wein-Disneyland 
schaffen.“ Dafür fehlt dem Ehe-
paar ohnehin die Zeit. Der Lebens-
mittelpunkt für die  Familie mit 
vier Kindern bleibt Potsdam, und 
Jauchs Produktionsgesellschaft „I 
& U“ mit 60 Mitarbeitern hat ihren 
Sitz in Köln.

Die Tage an der Saar sind ver-
plant mit Personal- und Geschäfts-
gesprächen, aber allmählich 
schleichen sich auch erste Mo-
mente der Entspannung ein. Wenn 
die beiden beispielsweise hören, 
„wie unten die Saar rauscht oder 
wenn am Morgen ein Rebstock 
nach dem anderen aus dem Nebel 
auftaucht“. Dann dämmert es auch 
ihnen, dass ihre Investition eine 
langfristige ist. „Darauf richten 
wir auch unsere Entscheidungen 
aus. Der Keller soll erweitert wer-
den. Vier Hektar haben wir bereits 
dazugekauft, die im letzten Jahr-
hundert schon mal zum Weingut 
gehört hatten. Ein anderes Stück 
ist für 20 Jahre gepachtet.“ Dann 
wäre Günther Jauch immerhin 75 
Jahre alt. Aber über die eigene 
Nachfolge machen sie die beiden 
noch keine Gedanken: „Wenn ei-
nes der Kinder Interesse zeigt, 
wunderbar. Aber wir schreiben ih-
nen da nichts vor.“ 

Jetzt arbeiten sie sich gründlich 
ein ins Thema Wein, vor allem 
Thea Jauch, sie liest Bücher, be-
sucht Kurse und Verkostungen: 
„Man hat uns sogar Schnellkurse 

GASTROGUIDE Gute EinschenkquotenFolge 271
In einer Serie stellt der General-
Anzeiger Restaurants, Cafés,
Kneipen, Weinlokale und Bars in 
Bonn und Umgebung vor.

Steinheuers 
Zur Alten Post
Das beste Restaurant der Region 
und eines der besten Deutschlands

Gastgeber
Seit 1985 Gabriele und Hans 
Stefan Steinheuer
Räumlichkeiten
Elegantes Ambiente mit bur-
gunderrotem Teppich, dunklen 
Palisandermöbeln, goldschim-
mernder Decke

Außenbewirtung
Große Gartenterrasse
Speiseangebot
Gourmetküche: Blutwurst,
Apfel-Aal mit Schalottenglace;
Jakobsmuscheln mit Perigord-
trüffelkruste und Lauchcannello-
ni; Bluttaube mit Lebercrôutons,
Rote Bete, Speck und Tauben-
consommé; Gewürz-Omelette „ 
Surprise“; Menü ab 119 Euro
Getränkekarte
Sommelier Sebastian Bordthäu-
ser berät aus der Weinkarte mit 
1.400 Positionen
Gäste
Feinschmecker
Besonderheiten
Zweitrestaurant Poststuben mit 
regionaler Küche, Hotel Land-
haus mit Designer-Zimmer
Öffnungszeiten
Täglich 12-14 Uhr, ab 18.30 Uhr.
Di und Mi Ruhetag
Adresse
Landskroner Str. 110, 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler (Ortsteil 
Heppingen)
Kontakt
Tel. (02641) 9 48 60 
www.steinheuers.de

„Hand in Hand“ haben die beiden 
jungen Winzer Meike Näkel aus 
Dernau an der Ahr und Markus 
Klumpp aus Baden gearbeitet,
um einen Wein zu machen.
Entstanden ist ein Spätburgunder 
voller Harmonie: unverkennbar 
die badische Heimat der Trauben 
mit einer süßen Frucht wie Sau-
erkirschgelee und die Handschrift 

aus dem kühleren 
Ahrtal, die den Auftakt 
mit feinsinnigen Noten 
von Toast, Rauch und 
Kakao hinterlegt.
Um der Frucht 
ausreichend Spiel 
zu lassen, wurde 
nur ein Viertel des 
Weins in neuen 
Eichenholzfässern 
ausgebaut. Säure 
und Gerbstoff wir-
ken ausgeglichen 

und abgeklärt. Eine moderne 
Interpretation des deutschen 
Spätburgunders. Caro Maurer

2009 Hand in Hand Spätbur-
gunder, Meyer-Näkel & Klumpp
Preis: 12 Euro
Bei Turmweine, Drachenfelsstr.
4-7, 53604 Band Honnef-Rhön-
dorf, Tel. (02224) 9 88 32 86 
www.turmweine.de

Kostproben

■  2009 VO Riesling trocken
Unschuldig, knackig, dezente 
Mineralik, kristallklar. Erfrischen-
de Zitrusnoten, Mirabellenfrucht.
Ein Saar-typischer Gutswein,
trinkfreudig.

■  2009 Max Riesling trocken
Zeichnet ein Charakterbild des 
Saar-Rieslings: leicht rauchige 
Mineralik, gefolgt von frischer 
Frucht mit Nektarinen, Zitronen-
gras, Kräuternoten. Mit Substanz,
Dichte und Konzentration.

■  2009 Kanzem Altenberg GG 
Riesling trocken
Riesling mit Statur. Duft von Pfi r-
sichlikör und tropischer Frucht,
spürbare Mineralik. Mit Mut zu 
Ecken und Kanten. Sehr konzent-
riert und dicht in der Textur.

■  2009 Kanzem Altenberg 
Riesling Kabinett
Wahrt die Tradition des restsü-
ßen Rieslings. Pfi rsichfrucht mit 
frischen Zitrusnoten, Mineralik.
Raffi niertes Spiel von Säure und 
Süße, animierende Leichtigkeit.

■  2009 Ockfen Bockstein 
Riesling Spätlese
Reife Steinfrucht, kühle Schiefer-
mineralik. Florale Noten mit ei-
nem Hauch von Zimt. Der Körper 
breiter und fülliger als die Weine 
aus dem Altenberg.             mac

Info: www.von-othegraven.de

Quereinsteiger im Kanzemer Altenberg: Thea und Günther Jauch sind Besitzer des Weinguts von Othegraven an der Saar

Gute 
Kritiken: Fürs 
Weinmachen 
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zuständig; das 

Gutshaus im 
Park (rechts)

WEINPROBE

an der Fachhochschule Geisen-
heim angeboten.“ Für ihren Mann
liegt der Reiz woanders: „15 Gold-
mark hat der Saarwein früher ein-
mal gekostet, Bordeaux dagegen
nur vier. Wenn wir gewisserma-
ßen wieder 15 Goldmark für eine
Flasche kriegen, dann haben wir
es geschafft.“ Zuzutrauen wäre es
ihm, denn in Deutschland traut
man Günther Jauch fast alles zu.
Er ist in Umfragen der beliebteste
Deutsche, der beliebteste Schwie-
gersohn – und vielleicht dem-
nächst auch noch der beliebteste
Winzer.
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Spitzen-
klasse:

Gabi und 
Hans Stefan 
Steinheuer

Zwei Neulinge auf 
dem Planeten Wein:

Thea und Günther 
Jauch ziehen 

Halbjahresbilanz als 
Nebenerwerbswinzer
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