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FRANKENWEINE EROBERN DEN ST. PAULI WEINKLUB
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Die neue Generation der
jungen WeinmacherInnen
schätzt den für Franken so
typischen Bocksbeutel als
Markenzeichen der Region:
Er steht heute für moderne,
frische Qualitätsweine, die
von Kennern und Gourmets
geschätzt werden.

Der St. Pauli Weinklub bietet besonderen Weinmachern eine Bühne. Beim jüngsten Klubtre
Klubtreff
ffen
ff
en im
Restaurant Freudenhaus wurde diese ausschließlich von sechs Powerfrauen aus Franken bespielt.
Gemeinsam mit Master Sommelier Hendrik Thoma stellten die Winzerinnen ihren jeweiligen
Lieblingswein vor, den jede mit einer ganz persönlichen Geschichte verbindet. Womaninthecity war
dabei. Schließlich ging es diesmal nicht nur um gute Frankenweine, sondern auch um echte Chicks!
Fotos: Gunnar Meyer | Text: Ilona Lütje ∑
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n diesem Abend ist er der Hahn im Korb. Moderator und
Weinklub-Mitbegründer Hendrik Thoma überlässt das Wort
den fränkischen Weinexpertinnen, die ihre Leidenschaft
zum Beruf gemacht haben. Und da Genuss im St. Pauli Weinklub
ganz groß geschrieben wird, gibt Thoma dieses Mal auch gleich den
Korkenzieher weiter: Die Franken-Chicks haben ihre besten Weine mitgebracht, neun verschiedene Rebsorten landen an diesem
Abend in den Gläsern. Dazu werden den Gästen krosse Hühnerschenkel und natürlich fränkische Spezialitäten serviert.
Wer glaubt, dass die Weinbranche eigentlich nur von Männern
dominiert wird, irrt. Frauen nehmen Wein anders wahr, schmecken
und genießen ihn anders. In der Welt des Weins hat die Stunde der
Frauen längst geschlagen. Einfallsreich, sinnlich, gefühlsbetont,
kreativ und oft auch wagemutig machen sie sich an die Arbeit. Sie
übernehmen die Weingüter ihrer Väter, stehen auf Augenhöhe mit
ihren Ehemännern in den Weinbergen und im Weinkeller oder bekleiden Führungspositionen in weltbekannten Häusern. Wer ein
fränkisches Weingut besucht, wird nicht selten von einer Chefin
überrascht.
So wie im Volkacher Weingut Zur
Schwane: „Die erwarten einen Kellermeister mit roter Nase und dickem
Bauch“, sagt Eva Pfaff-Düker. Das
hat sie aber glücklicherweise beides
nicht zu bieten. Dafür aber ein abgeschlossenes Önologie-Studium, eine
Ausbildung an der Berufsakademie
und zehn Jahre Erfahrung im eigenen Weinkeller. Und natürlich eine
klare Vorstellung von Wein. An die»UNSERE WEINE
sem Abend präsentiert sie einen 2010
HABEN EINE
Volkacher Ratsherr Silvaner Großes
WEIBLICHE
Gewächs und sagt darüber: „Eine
HANDSCHRIFT«
fränkische Urrebe voller Kraft, IntenAndrea Flammersberger
sität und Ausdruck. Sie stammt von
wurde auf Umwegen Winzerin
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»ICH HABE KEINE ROTE
NASE UND KEINEN
DICKEN BAUCH«
Eva Pfaff-Düker, Volkacher

gen Familie leitet sie zusammen mit ihrem in der Weinwelt international bekannten Vater Horst Sauer das gleichnamige Weingut
in Escherndorf. Dort kümmert sie sich um die zentralen Bereiche
Kellerwirtschaft und Kommunikation. „Die Herausforderung,
jedes Jahr aufs Neue besondere Weine zu machen, treibt mich an.
Im Austausch mit meinem Vater können wir neue Ideen mit jahrelanger Erfahrung kombinieren, und so das Beste aus den Trauben herausholen“, schwärmt sie. Ein besonderer Wein ist für sie
der 2011 Lump Riesling Großes Gewächs: „Mein Baby“, sagt sie.
„Der erste Versuch war 2004 total daneben gegangen, aber jetzt
hab ich den Dreh raus: Dieser Wein wird ohne Reinzuchthefe in
Spontangärung hergestellt.“ Ein Jahrhunderte altes Verfahren, zu
dem Sandra Sauer zurück gefunden hat.
„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, betont auch Anja
Stritzinger. Sie wurde 2009 in das Buch »Weinfrauen – die besten
Winzerinnen Europas« aufgenommen. Kein Wunder – denn was
sie in ihrem Öko-Weingut in den steilen Buntsandstein-Terrassen rund um Klingenberg produziert, zeigt, dass Ökoweine internationale Vergleiche nicht zu scheuen brauchen. Ihren Riesling
beispielsweise verschickt sie bis nach Japan. Für ihre Reise in den
Norden hat sie sich allerdings

»JAHRELANGE
ERFAHRUNGEN MIT
NEUEN IDEEN«
Sandra Sauer, Weingut Sauer
in Escherndorf

Weingut zur Schwane

meinem Lieblingsweinberg, der mir mit seiner herrlichen Ruhe,
der wahnsinnigen Steilheit und seiner Kargheit schon immer imponiert hat.“
Auch das Weingut Römmert in Volkach wird in dritter Generation von einer Frau geführt: Dabei wurde die leidenschaftliche
Motorradfahrerin Andrea Flammersberger erst auf Umwegen
Winzerin. Die gelernte Erzieherin war jahrelang bei verschiedenen
Werbeagenturen tätig, ehe sie die Liebe zum Wein zu ihrem Beruf machte. Sie schenkt den Gästen einen 2009 Volkacher Ratsherr
Silvaner Eiswein aus. „Spannend mit drei Ausrufezeichen“, sagt sie
und schwärmt von Weinberg, Weinlese und Wein: „Es ist unglaublich aufregend und mystisch, wenn man bei minus 16 Grad und
eisklarer Luft im Weinberg steht und erntet.“ Das funktioniert nicht
jedes Jahr. 2009 aber war ein guter, kalter Winter für die Eis-Trauben. Auf der „International Whine Challange“ (IWC) in London
hat sie dafür in diesem Jahr Gold erhalten.
Sandra Sauer weiß, wie wichtig exzellentes Management ist –
nicht nur für die Weinqualität. Denn neben ihrer wachsenden jun-

»ICH HABE MEIN
HOBBY ZUM BERUF
GEMACHT«

»D QUALITÄT DES
»DIE
WEINES ENTSTEHT IM
WEINBERG. «
Christine Pröstler eröffnet 2013
ihr eigenes Weingut

für einen 2011 Klingenberger Gewürztraminer Spätlese halbtrocken entschieden: „Der Wein hat sein Aroma schon von
Natur aus, muss von uns Winzerinnen eigentlich nur noch begleitet werden“, sagt sie. Für ihren pfälzischen Vater übrigens
erst der Antrieb, den Betrieb in Franken zu gründen. „Gewürztraminer war schon immer sein Lieblingswein.“
Ilonka Scheuring vom Weingut Scheuring in Margetshöchheim ist die Jüngste der Franken-Chicks und wurde 2010 zur
DLG-Jungwinzerin des Jahres gekürt. Nach diversen Praktika
in Südtirol und Neuseeland, absolvierte sie eine Ausbildung zur
Technikerin für Weinbau und Oenologie und verwirklicht ihr
Talent seit zwei Jahren im eigenen Weingut, das sie von den
Eltern übernommen hat.
Ihr Lieblingswein ist der 2011 Stettener Stein Silvaner Spätlese trocken: „Er wird in unserem ältesten und schönsten Weinberg angebaut. Man kann schmecken, dass der Weinberg schon
mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat.“ Der sei übrigens auch
einer der steilsten. „Für uns Frauen besonders gut. Highheels
schaffen hier die beste Steillagensicherung“, sagt sie lachend.
Christine Pröstler aus Retzbach hat im März den Grundstein für ihr eigenes Weingut gelegt und ganz nebenbei einen
Sohn geboren. Zuvor war
Christine Pröstler leitende
Kellermeisterin bei RehKendermann in Bingen und
anschließend Kellerchefin
und Weinmacherin beim
bekannten Weingut Staatlicher Hofkeller in Würzburg. „Ich bin vollkommen
weinverrückt“, sagt die
Powerfrau und studierte
Önologin über sich selbst.
Der 2011 Retzbacher Be»MIT MEINER
nediktinusberg WeißburBEGEISTERUNG KANN
gunder trocken liegt ihr
ICH WERTVOLLES
besonders am Herzen, weil
KREIEREN«
„er mit seiner schönen Nase
und der WeißburgunderIlonka Scheuring
frucht wahnsinnig viel Spaß
vom Weingut Scheuring
bringt, begeistert und einfach für gute Laune sorgt.“
Die Mitglieder des St. Pauli Weinklubs sind begeistert von
so viel geballtem Charme und Weinfachwissen. Und auch Hendrik Thoma ist zufrieden: „Gern unterschätzt, dabei wahnsinnig authentisch“, schwärmt der Sommelier anschließend über
die fränkischen Weine – und die tollen Frauen, die so viel Leidenschaft in die Entstehung dieser hervorragenden Tropfen
stecken. „Sehr selbstbewusst, modern und selbstständig!“

Anja Stritzinger, Öko-Weingut
in Klingenberg

www.facebook.com/HamburgMeetsFrankenwein
www.frankenwein-aktuell.de
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Der St. Pauli Weinklub hat sich seit nunmehr drei Jahren zum Ziel gesetzt, der
Entstehung von Wein zu huldigen und besonderen WinzerInnen eine Bühne zu
bieten. Gemeinsam mit Matthias Storm, Wirt des Freudenhauses, dem Weinpro
Weinprofi
Stefan Maas, dem Schauspieler Ulrich Tukur und dem Intendanten des St. Pauli
Theaters Ulrich Waller, bietet Hendrik Thoma (Foto rechts) mit dem St. Pauli
Weinklub eine Plattform von und für Weinpro
Weinprofis und Weinfreaks.
www.stpauliweinklub.de | www.facebook.com/stpauliweinklub
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