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Von so einem Leben träumen manche.
Doch Heidi Kegel macht keinen Hehl dar-
aus, dass die sie umgebende Idylle einen
fast täglichen Kampf erfordert. Und den
kämpft sie nun seit elf Jahren. Damals starb
ihre Tante, die kinderlos geblieben war,
aber bis ins
hohe Alter
von 95 Jah-
ren ein
Weingut in
Kanzem-
Saar führte,
das für Ken-
ner einen
klangvollen
Namen hat:
Von Othe-
graven. Seit
drei Genera-
tionen baut die Familie an den atemberau-
bend steilen Hängen am Ufer der Saar ex-
travagante, aber süffige Rieslinge an.
Heidi Kegel war als Kind häufig und gern
auf dem Weingut mit seiner repräsentati-
ven Villa und dem prächtigen Park, mit sei-
nen teilweise uralten Bäumen. Überhaupt
pflegte sie zu dem Wein und dem Anwesen
ein sehr intensives Verhältnis, dachte aber
nicht daran, in den Weinbau zu gehen, son-
dern wurde Ärztin.
Als erfolgreiche Anästhesistin lebte sie mit
ihrer Familie in Köln, bis sie durch den Tod
der Tante als deren Erbin plötzlich vor der
Aufgabe stand, „Von Othegraven“ zu über-
nehmen und fortzuführen. „Ich ahnte
nicht, was auf mich zu kommen würde, als
ich zu diesem Erbe ja sagte“, erzählt sie im
stilvollen Speisezimmer des Weingutes.
Mit am Tisch ist auch Andreas Barth. Er ist
der Weinmacher auf dem Gut. „Denn ich
verstehe zwar etwas von den Weinen, aber
ich bin Ärztin und keine Önologin“, erklärt
Frau Doktor die Arbeitsteilung.

Resolut, charmant und mit sehr wachem
Verstand lenkt sie die Geschicke des Betrie-
bes. Sie macht keinen Hehl daraus, „dass
ohne eigenes Kapital das Gut kaum zu ret-
ten gewesen wäre“. Sie sagt das ohne Gram,
aber doch so, dass klar ist, wie schwierig es
ist, mit den Von-Othegraven-Weinen so
viel Geld zu verdienen, dass die extrem auf-
wändige Handarbeit in den Steilhängen
ebenso bezahlbar ist wie der Qualitätsan-
spruch an die Trauben, der zu geringen Er-
trägen führt. Die Preise bei den Von-Othe-
graven-Weinen beginnen bei etwa sieben
Euro. „Wir produzieren Weine mit großer
Sorgfalt für Menschen, die sie dann genie-
ßen und einen Sinne für das Typische un-
serer Gewächse haben“, beschreibt die

Wein-Ärztin ihren Anspruch. Heute gehö-
ren die Von-Othegraven-Weine für die re-
nommierten Weinführer wieder zu den
Top-Gewächsen, die von Dänemark bis
Amerika mehr Fans haben, als das Gut Fla-
schen produzieren kann. Das hört sich
nach einer Erfolgsgeschichte an. Ist es auch.
Aber: „Wein ist ein Naturprodukt. Wir wis-
sen nicht wie die kommende Ernte ausfällt
– und auch nicht, ob unser heutiger Markt
noch morgen existiert“. Heidi Kegel und ihr
Mann, der sie vor allem bei Vertrieb und
Marketing unterstützt, fühlen sich in Kan-
zem „zwar wie im Paradies, aber geschenkt
wird uns hier trotzdem nichts“.

MICHAEL STITZ
■ www.von-othegraven.de

Warum gibt eine erfolgrei-
che Anästhesistin ihre Kar-
riere als Ärztin auf? Weil sie
ein altes Weingut geerbt hat.
Ein schönes, aber auch
schweres Erbe.

Auf demWeingutVon Othe-
graven produziert Heide Ke-
gel einen süffigen Riesling.


