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G
érard Depardieu hat es getan,
Bob Dylan konnte nicht wi-
derstehen, selbst Hartmut
Mehdorn ist an der Seite sei-
ner Frau dabei – für manch ei-

nen Weinliebhaber beginnt die Passion für
das göttlichste unter den Getränken längst
nicht mehr mit dem Gang in den eigenen
Weinkeller. Wer wirklich etwas auf seine
Kennerschaft hält, der schmückt sich nicht
nur mit fremden Etiketten. Er lässt in eige-
nem Namen Reben schneiden und Trau-
ben auf die Kelter bringen. Sei es, dass in
einer Zeit, in der immer mehr Produkte
immer weniger als Distinktionsmerkmal
herhalten können, die jahrtausendealte
Weinkultur zu einem der letzten Refugien
der Individualität geworden ist, sei es, dass
in einer entzauberten Welt der Kult des
Weines zu einer der letzten Formen echter
Ekstase geworden ist – wer etwas auf sich
hält, der verbringt einen Teil seiner Zeit
als proprietaire an der Loire oder nennt
ein castello in der Toskana sein Eigen.

Doch schien auch dieser Trend lange
Zeit an Deutschland vorbeizugehen.
„Trinkt deutschen Wein“, jenes auf dem
Höhepunkt der Winzernot in der Weima-
rer Republik kreierte Motto, klingt auch
heute noch ein klein wenig nach Blut und
Boden – statt selbstbewusst nach Riesling
und Silvaner, Burgunder und Lemberger,
die in ihrer Art nirgends sonst auf der
Welt zu finden sind. Kaum einen besseren
Klang hat „Weingutsbesitzer“ – bestenfalls
verzopft, wenn nicht an Herrenreiter ge-
mahnend, so kommt das stolze, einst eine
Elite eigenen Rechts bezeichnende Wort
heute daher.

Doch das könnte sich ändern. Denn seit
im Februar vergangenen Jahres die Nach-
richt die Runde machte, Günther Jauch
und seine Frau seien im Begriff, ein Wein-
gut zu kaufen, seitdem hat die eher biede-
re deutsche Weinwelt ihren ersten Star.
Keine Illustrierte mochte sich die Ge-
schichte entgehen lassen, obwohl oder ge-
rade weil dieser Rollensprung vom ewigen
Wer-wird-Millionär-Moderator und desig-
nierten ARD-Sonntags-Talkmaster vor die
Kulisse eines denkmalgeschützten Ensem-
bles aus Gutshaus, Park und Weinbergen
nur mit Mühe in das Raster von Glitzer
und Glamour zu pressen war.

Das Weingut von Othegraven, das
Jauch und seine Frau Thea seit einem Jahr
ihr Eigen nennen, liegt nicht im fernen Sü-
den Europas, sondern im äußersten Wes-
ten der Republik, an der Saar, in Kanzem.
Zudem halten es die Jauchs mit ihrem Fa-
milienleben auch in ihrer neuen Aufgabe
so, wie sie es seit Jahren tun: Vor allem
zum Schutz ihrer vier Kinder gibt es nur
Günther Jauch als öffentliche Person. Da-
bei hat seine Frau an der Entscheidung,
das Gut zu kaufen, mindestens ebenso gro-
ßen Anteil wie er. Mit schwäbischer
Gründlichkeit hat sie sich auf die neue Auf-
gabe vorbereitet, hat Weinseminare be-
sucht und sich mit der Geschichte des
Saarweines beschäftigt.

Jetzt ist sie wie selbstverständlich da,
wenn die Saar-Rieslinge, die schon vor der
Übernahme durch die Jauchs brillant wa-
ren, zu verkosten sind, ob nun auf Fachmes-
sen oder bei der Präsentation der im „Ver-
band der Prädikatsweingüter“ zusammenge-
schlossenen Spitzenweingüter in Berlins
Galerien. Und da Wein längst nicht mehr
eine Männerdomäne ist, ist es Thea Jauch,
die den ersten Wein, der einen noch son-
nenwarmen Abend mit ihr und ihrem
Mann zu Hause in Potsdam eröffnet, mit
den Worten kommentiert: „Das ist unsere
Mission.“

Der noch junge Wein des Jahrgangs
2010 ist erst vor wenigen Wochen auf die
Flasche gezogen worden und verrät schon
mit dem leichten Duft nach Hefe ganz die
Handschrift von Betriebsleiter Andreas
Barth, der seit fast zehn Jahren für den Stil
der Othegravenschen Weine verantwort-
lich ist. Nur Momente später entfaltet sich
schon jetzt das ganze Potential des „Kanze-
mer Altenbergs“, der Spitzenlage des
Weinguts. Eine perfekte Balance von
Frucht und Säure, die von einer unver-
wechselbaren, leicht rauchigen Mineralität
umfangen wird, und das bei einem Alko-
holgehalt von nicht einmal neun Volumen-
prozent: ein klassischer Kabinett aus einer
der besten Weinlagen an Saar und Mosel.
„Von selbst bestellt so einen Wein nie-
mand“, seufzt Thea Jauch. Nichts ist be-
ständiger als Vorurteile, auch die gegen-
über vermeintlich „süßen Möselchen“,
von denen Konrad Adenauer einst sprach.

Von selbst wären aber auch die Jauchs
nicht auf die Idee gekommen, sich so in
jene Rieslinge von der Saar und der Mosel
zu vergucken, deren Stilistik sie heute wie
schon einmal vor hundert Jahren zu den
begehrtesten Weißweinen der Welt hat
werden lassen. Noch weniger hätte das
Ehepaar es sich einfallen lassen, zu den

Weinen gleich ein annähernd elf Hektar
großes Weingut zu erwerben, das Luftli-
nie gut siebenhundert Kilometer von ih-
rem Lebensmittelpunkt in Potsdam ent-
fernt liegt. Und bei aller Weinidylle: Auch
heute ist es keine Frage, dass die beiden
ihr Domizil in der brandenburgischen
Hauptstadt, wo sie einige Jahre nach der
Wiedervereinigung gebaut haben, nicht
mit Gutshaus und Park am Fuß des Kanze-
mer Altenbergs vertauschen werden. „Ich
kenne keinen schöneren Ort, an dem ich
leben wollte“, sagt Günter Jauch.

An Heiligabend 1989 waren sie zum ers-
ten Mal in Potsdam, sahen die Terrassen
unterhalb von Schloss Sanssouci im Reif
glitzern und träumten inmitten der sozia-
listischen Tristesse der Stadt von der Mög-

lichkeit, auch diese einst stolze Stadt aus
Ruinen wiederauferstehen zu sehen. „Wir
wollten in den Osten“ – so beschreibt
Jauch die Aufbruchstimmung, die ihn und
seine vom Bodensee stammende Frau dazu
führte, sich in den neunziger Jahren nicht
wieder im West-Berlin seiner Kindheit
und Jugend niederzulassen, sondern im
nur wenige Kilometer entfernten Pots-
dam. Damals waren sie unter den Ersten,
die dort neu bauten, und bis heute mi-
schen sich in der Nachbarschaft Ost und
West, Prolls und Promis.

Mittlerweile kann Günther Jauch über
fast jedes Gebäude im weiteren Umkreis,
ob historisch oder nicht, Geschichten er-
zählen. Das aus Ruinen auferstandene
Potsdam ist für Jauch alles andere als eine

austauschbare Kulisse, in der sich zwi-
schen Fernseh-Aufzeichnungen, Gala-Mo-
derationen und Reden vor Bundespräsiden-
ten prächtig privatisieren lässt. Wie weni-
ge andere Neubürger hat er sich über viele
Jahre hinweg für die Belange der Stadt en-
gagiert und dabei Bekanntschaft gemacht
mit anderen Menschen und anderen Men-
talitäten. „Unkonventionelle Sachen wa-
ren die nicht gewohnt“, meint er schmun-
zelnd und erzählt von der Sanierung eines
Daches, die er zur Auflage für sein Mäze-
natentum zugunsten eines darunterliegen-
den Saales habe machen müssen.

Diese Zeit liegt mittlerweile hinter ihm.
„Ich bin komplett ausgestiegen“, sagt
Jauch, und in dem Hinweis auf die manch-
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Vor einem Jahr haben
Günther Jauch und seine
Frau ein Weingut gekauft.
Ihr erster eigener Jahrgang
ist eben auf die Flasche
gezogen worden. Bei der
Verkostung erinnert sich
Jauch, wie er das Gut schon
als Kind einst besuchte.

Von Daniel Deckers
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„Ich bin mit Wein großgeworden“: Jauch im Keller des Weinguts von Othegraven in Kanzem an der Saar.  Foto Thomas Rabsch
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