
Wir bewegen uns außerhalb des Mainstreams, denn wir kooperieren nur mit Winzern, die wir

persönlich kennen. Auch die Beziehung zu unseren Kunden ist nicht anonym – wir kennen auch

unsere Kunden.

Die Kette Winzer-Weinberater-Weinliebhaberin und Weinliebhaber muss für uns lückenfrei

intakt sein: Je besser wir die Winzer kennen, desto besser verstehen wir ihre Weine. Je genauer wir die

Wünsche unserer Kunden kennen, desto präziser können wir auf diese eingehen und individuelle

Angebote machen. Deshalb haben wir für Sie den Fragenkatalog „Weinauswahl für den Genießer“

entwickelt und auf unserer Website eingestellt.

Für unsere Winzer wiederum haben wir einen privaten Fragekatalog konzipiert. Deren

Antworten veröffentlichen wir in unseren Newslettern und auf unserer Website. So haben auch Sie die

Gelegenheit, die Winzer, deren Weine Sie genießen, persönlich kennenzulernen.

Fragen an Roman Niewodniczanski vom WEINGUT VAN VOLXEM

EIN WINZER UND 16 FRAGEN



1 vinvinowein: Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Rebe: Welche Rebsorte
wären Sie dann?

R. Niewodniczanski: Natürlich wäre Riesling dann meine erste Wahl! Kaum eine Rebsorte ist
so vielseitig wie Riesling und bringt auf unterschiedlichsten Böden so
ausdrucksstarke Weine hervor. Ob knochentrocken, feinherb oder
fruchtsüß ausgebaut sind sie, sofern handwerklich ausgebaut, echte
Langstreckenläufer. Gut gemacht können Rieslinge sich über viele
Jahrzehnte toll entwickeln. Welche andere weiße Sorte kann das
schon?

2 vinvinowein: Was ist Ihr Leibgericht und welchen Wein trinken Sie dazu?
R. Niewodniczanski: Mein Leibgericht ist wilder Steinbutt mit beurre blanc, am besten ein

saftiges Stück aus dem Bauchteil eines natürlich wild geangelten
Tieres. Dazu ein 10 Jahre gereiftes Großes Gewächs einer Spitzenlage
von Mosel oder Saar und der Tag ist perfekt!

3 vinvinowein: Wie sieht für Sie ein glücklicher Tag aus?
R. Niewodniczanski: Ein glücklicher Tag ist für mich ein reich gefüllter wie auch vielseitiger

Tag mit tollen Erlebnissen. Er beginnt früh morgens mit Sport, dann mit
einer umfangreichen Tour durch unsere Weinberge, bei der natürlich
auch unsere wunderbaren Mitarbeiter mit leckerem Gebäck versorgt
werden. Anschließend verkoste ich mit meinem Kellermeister die in der
Gärung befindlichen Fässer, um mich danach um sympathische Kunden
zu kümmern. Den Abschluss eines glücklichen Tages bildet natürlich
ein tolles Abendessen mit lieben Freunden, das von herausragenden,
gereiften Weinen begleitet sein sollte.

4 vinvinowein: Welches Restaurant ist Ihr Lieblingsrestaurant?
R. Niewodniczanski: Mein liebstes Restaurant ist das, in dem Menschen mit Passion und

Leidenschaft ihrer Arbeit nachgehen, um Gäste wie mich glücklich zu
machen. So freue ich mich schon jetzt, meinen Führungskreis in
wenigen Wochen in das Victors Gourmetrestaurant Schloss Berg
einladen zu dürfen. Ich kenne nur wenige Köche auf der Welt, die wie
der 3-Sternekoch Christian Bau mit derartiger Hingabe und Präzision
immer und immer wieder nach absoluter Exzellenz streben.

5 vinvinowein: Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne fünf Stunden verbringen?
R. Niewodniczanski: Mit Winston Churchill ein paar Stunden zu verbringen, wäre sicher sehr

kurzweilig und ein tolles Erlebnis gewesen. Mir sind nur wenige
historische Persönlichkeiten bekannt, die so vielseitige und



umfangreiche Fähigkeiten in der Malerei, der Literatur wie auch der
Diplomatie entwickelt haben und dabei immer auch den Genuss nicht
aus dem Blick verloren haben. Egal in welchem Bereich auch immer
sich Mr. Churchill engagiert hat, hat er immer nach dem Besten für sich
wie auch für seine Mitmenschen getrachtet.

6 vinvinowein: Wie möchten Sie diese fünf Stunden mit dieser Persönlichkeit
verbringen?

R. Niewodniczanski: Natürlich bei einem tollen Essen in Begleitung exquisiter Weine und
Champagner, begleitet von einem sicher unvergesslichen Gespräch
über das Leben!

7 vinvinowein: Haben Sie eine persönliche To-do-Liste mit konkreten Punkten,
welchen Punkt möchten Sie unbedingt erledigen?

R. Niewodniczanski: Oh je! Diese Liste ist unglaublich lang und über allem steht die
Überschrift „Glück und Erfüllung“.

8 vinvinowein: Wie entspannen Sie sich nach getaner Arbeit?
R. Niewodniczanski: Entspannung nach einem anstrengenden Tag erfahre ich am ehesten

bei einer Wanderung oder Mountainbiketour durch unsere
wunderschönen Weinberge. Es gibt kaum etwas erfüllenderes, als die
Schönheit und Vielfalt unserer Schiefersteillagen an einem schönen
Sommmerabend mit Wanderstiefeln oder dem Rad zu erkunden.

9 vinvinowein: Was ist Ihr Traum?
R. Niewodniczanski: Das Leben bewusst zu erleben und am Ende etwas Bleibendes zu

hinterlassen, das am besten auch mit hoher Wertigkeit und Schönheit
in Verbindung gebracht wird.

10 vinvinowein: Was ändert sich durch den Klimawandel auf Ihrem Weingut?
R. Niewodniczanski: Der Klimawandel ist für uns Segen und Herausforderung zugleich. Die

positive Seite ist die, dass wir bei uns an der eher kühleren Saar heute
selbst im Preiseinstiegsbereich bessere Rieslinge erzeugen können als
vielleicht jemals zuvor. Gleichzeitig zwingen uns aber insbesondere die
stark zunehmenden klimatischen Extreme wie Trockenheit und Hitze
im Sommer dazu, mit großem handwerklichem Aufwand und enormen
Kosten darauf klug zu reagieren. Summa summarum stelle ich aber
nach 22 Jahren Arbeit im Steillagenweinbau an der Saar fest, dass der
Weinbau in meiner Heimat mehr vom Klimawandel profitiert als in
irgendeiner andere Weinbauregion in Deutschland.



11 vinvinowein: Wie haben Sie die Nachfolgegeneration für die Zukunft vorbereitet?
R. Niewodniczanski: Drei bestens geratene Kinder erlauben es mir, mit einer gewissen

Gelassenheit in die Zukunft zu blicken. Wenn es mir jetzt noch gelingt,
mindestens eines der drei Kinder für die Schönheit des Berufs als
Spitzenwinzer zu begeistern, sollte Van Volxem auch für die Zukunft
bestens aufgestellt sein.

12 vinvinowein: Wenn Sie Ihr Leben noch einmal von vorn beginnen und die
Rahmenbedingungen selbst bestimmen könnten:
Wo möchten Sie auf die Welt kommen?

R. Niewodniczanski: Da, wo ich aktuell meinen Lebensmittelpunkt habe, and der schönen
Saar.

vinvinowein: In was für eine Familie möchten Sie geboren werden?
R. Niewodniczanski: Ich wollte mit niemand anderem tauschen. Leidenschaftliche Eltern mit

höchstem Anspruch an sich selbst wie auch sparsame und überaus
fleißige Vorfahren sind das beste, was sich ein Mensch als Familie
wünschen kann.

vinvinowein: Welchen Beruf möchten Sie ausüben?
R. Niewodniczanski: Ich bin unendlich viel durch die Welt gereist und kennen keinen

erfüllenderen Beruf als den des Weinbauers.

13 vinvinowein: Was würden Sie auf der Welt ändern?
R. Niewodniczanski: Frieden und Freiheit für alle Menschen sind Zustände, die uns gerade in

diesen zunehmend schwieriger gewordenen Zeiten immer
erstrebenswerter geworden sind. Gleichzeitig ist uns allen der Wert
einer intakten natürlichen Umwelt heute so bewusst wie vielleicht
noch niemals zuvor. Daher strebe ich all das auch in meiner täglichen
Arbeit als Winzer an.

14 vinvinowein: Was oder wer hat Sie am meisten geprägt?
R. Niewodniczanski: Meine Eltern bzw. die Kombination von leidenschaftlichen

Wissenschaftlern mit nachhaltig denkenden, regional verwurzelten
Unternehmern.



15 vinvinowein: Welche Arbeit nehmen Sie mit nach Hause?
R. Niewodniczanski: Arbeit ist für mich absolute Erfüllung. So arbeite ich sowohl in meiner

raren Freizeit wie auch unterwegs fast immer an der Weiterentwicklung
von Van Volxem.

16 vinvinowein: Was möchten Sie als Mensch noch erreichen?
R. Niewodniczanski: Besser werden und meine eigenen überaus hohen Ansprüche ein wenig

mehr erfüllen.

VIELEN DANK, ROMAN NIEWODNICZANSKI!


