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VON CARO MAURER

M
anchmal findet
ein Weinberg
seinen Besitzer,
auch wenn der
ihn gar nicht

sucht. Anna Reimann schob vor
vier Jahren nur ihren Kinderwa-
gen durch das Örtchen Kanzem.
Am Ende des Spaziergangs ge-
hörten ihr zwei Hektar mit Re-
ben. Und so wurde die gebürtige
Bonnerin, 44, Winzerin an der
Saar. Das ist sozusagen die Ult-
rakurzfassung der Geschichte.
DieWeine könnenambestenvon
der Zukunft erzählen.
Anna Reimanns Weingut
Cantzheim liegt heute als archi-
tektonisches Schmuckstück am
Ortseingang von Kanzem. Ein
bildschöner alter Barockbau
zwischen einer modernen Stahl-
Glas-Orangerie auf der einen und
einemmonolithischenKubus auf
der anderen Seite. Dahinter er-
hebt sich steil der Kanzemer Al-
tenberg. Es ist kaum vorstellbar,
wie dort jemand den Boden zwi-
schen denReben bearbeiten oder
die Trauben lesen kann.
2007 noch sah das Gutshaus,
1740 als Weingut eines Prä-
monstratenser Klosters errichtet
und später im Besitz des Bischöf-
lichen Priesterseminars Trier,
verlassenundaltersschwachaus.
Auf einem Schild vor dem 7000
Quadratmeter großen Grund-
stück stand „zu verkaufen“.

Zu dieser Zeit arbeitete Anna
ReimannineinemWeingutander
Mosel. Geboren ist sie in Bonn,
aufgewachsen in der Godesber-
ger Rheinallee; als Kind zieht sie
mit den Eltern, beide Anwälte,
weg – nach New York, London
und schließlich nach Neuss. Ge-
blieben ist Anna aus den frühen
Jahren die rheinische Frohnatur,
sagt sie. Im bayerischen Weihen-
stephan studiert sie Gartenbau,
ein Praktikum führt sie nach Chi-
le ans Weingut Santa Rita in die
Rebschule. Die Einsicht dort fas-
zinierte sie so sehr, dass sie ihre
Ausbildungmit einer Arbeit über
dieReblaus abschließt.Dem lässt
sie ein Aufbaustudium in Wein-
bau und Önologie in Montpellier
folgen,eineErnte inBurgundund
ein Jahr inNeuseeland,wo sie ih-
ren ersten Wein machen darf: ei-
nen Riesling und einen Spätbur-
gunder. Auch ihren Mann Ste-
phan kann sie für Wein begeis-
tern: Er hat nach seinem Garten-
baustudium in Bonn über Pflan-
zenkrankheiten promoviert und
absolviert anschließend eine
Winzerausbildung im Weingut
Lieser an der Mosel. Anna arbei-
tet gleich um die Ecke in Zeltin-
gen, im Export für das Weingut
Markus Molitor, dann im Wein-
vertrieb für die Bischöflichen
Weingüter Trier.
Durch Zufall fährt Anna Rei-
mann vor zwölf Jahren an dem
alten Gutshaus in Kanzem vor-
bei und erzählt ihrem Vater Ge-
org Thoma, dass es zum Verkauf

steht. Der hat einen engen Bezug
zur Architektur der Gegend, da
sein Vater Architekt für die Bi-
schöfliche Baukommission des
Bistums Trier war. Danach fügt
sich eins ans andere: Aus seiner
Leidenschaft heraus kauft Tho-
ma das Anwesen, engagiert mit
Max Dudler einen bekannten
Schweizer Architekten, lässt das
alte Gebäude aufwendig reno-
vieren und durch die beiden neu-
en ergänzen. In der linken Hälfte
des Gutshauses richtet der Vater
Gästezimmer ein, in die oberen
Stockwerke der rechten zieht die
Tochter mit Mann Stephan und
den beiden Kindern ein, nach-
dem sie 2015 von ihrem Spazier-
gang als Weinbergsbesitzerin
zurückgekehrt war. Im Hochpar-
terre liegt die Vinothek, daneben

eine große Küche für Veranstal-
tungen, darunter der ehemalige
Weinkeller. Er dient nur als La-
ger, den Wein macht Anna Rei-
mann in praktischeren Räumen
am anderen Ende von Kanzem.
Jene erste Weinbergslage, die
ihr ein Winzer aus Kanzem, der
in den Ruhestand gehen wollte,
so en passant verkauft hat, liegt
ganz oben am Sonnenberg, in-
nerhalb der großen Saarschleife.
Sie ist gar nicht so einfach zu er-
reichen. Allein um den mehr als
20 Jahre alten Range Rover in die
Gänge zu kriegen, muss Anna
Reimann erst mal an der Batterie
unter dem Fahrersitz rütteln.
Dann geht es hinter Kanzem
bergauf. Wer von oben über die
Schieferböden hinweg und zwi-
schen den einzelnen Rieslingre-

ben hindurch auf den Saarkanal
blickt, ahnt, was die Arbeit hier
jedem abverlangt. Das kann nur
dasErgebniswettmachenwieder
2018er Kabinett, so jung noch, so
unschuldig, und zugleich mit ei-
nem verwegenen rauchigen
Hauch und herausfordernd fri-
schen Zitrusnoten. Die Wasser-
versorgung, sagt Anna, ist im
Sonnenberg besonders gut, das
hält die Säure imWein lebendig.
Je steiler, desto besser, könnte
manmeinen, wennman dieWei-
ne von Cantzheim probiert. Der
Fuchs, ein alter Weinberg bei
Saarburg, ist schlicht sturzsteil.
Geräte, mit denen man dort ar-
beitet, müssen mit Seil gesichert
werden. Es verlangt viel Über-
windung, in den Hang zu Fuß
einzusteigen. Vielleicht konnten

Reimanns dort gerade deshalb
eine alte Parzelle ergattern und
diese rechts und links auch noch
ausbauen. Der Fuchs hat sein Re-
nommee durch die Arbeit der
beiden wiedergewonnen. Die
2018er Spätlese gehört zu den
Prachtstücken der Cantzheimer
Kollektion: duftig mit Waldmeis-
ter und Zitronengras. Im Ge-
schmack schafft es der Wein,
trotz seiner Fülle und Dichte
schlank und beschwingt zu er-
scheinen, ungestüm noch, aber
mit zupackender Präsenz. Ein
Wein für morgen.
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Die Geschichte einer Bonnerin, dieWinzerin wurde: Anna Reimann gehört dasWeingut Cantzheim an der Saar

DerWein, dasWeingut, dieWinzerin: Riesling aus demFuchs (oben links), das Gutshausmit der Orangerie
links und der Remise rechts, Anna Reimann in der Lage Sonnenberg (großes Foto oben)

Weingut Cantzheim

Weinstraße 4, 54441 Kanzem
an der Saar
l Öffnungszeiten Vinothek
(nach Voranmeldung):
Mo-Do 9-13h, Fr 15-18h,
Wochenende 9-13h
l Infos undWeinpreise:
weingut-cantzheim.de
l Infos zumGästehaus:
gaestehaus-cantzheim.de

l Beim SaarRieslingSom-
mer ist dasWeingut geöffnet:
Sa-So, 24.-25. 8., 12-18h.
Infos unter www.saar-
riesling-sommer.de
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Restaurantführer
In einer Serie stellt derGeneral-
AnzeigerRestaurants, Cafés,
Kneipen,WeinlokaleundBars vor.

TheProtea
SüdafrikanischesRestaurant an
derBonnerOper

Gastgeber
Seit September 2018Markusund
LoisWetzel (Inhaber) undDavid
Mahlberg (Küchenchef)

Räumlichkeiten
ExotischeBlumen, safrangelbe
Wände,Gemäldemit Impressio-
nenausSüdafrika. 40Plätze

Außenbewirtung
Innenhofmit 16Plätzen

Speiseangebot
Ananas-Carpacciomit Friséesalat,
KumquatRelishundHaselnüssen
achtEuro,DurbanCurrymitBas-
matireis, Banane,Kokos,Chutney

undPapadam15Euro, Peppermint
CrispnachArt desChefs sechs
Euro

Getränkekarte
Rund50offeneWeine (0,2l) ab
4,40Euro, etwaCuvéeBushell von

Sumaridge7,20EurooderChar-
donnayBaboonRockUnwooded
vonLaPetite Fermé sechsEuro.
Circa 180PositionenFlaschenwein
ab16Euro, z. B. Pinotagevon
ErnstGouws21,50Euro.Neun
südafrikanischeGin-Sorten

sowievier südafrikanischeTonic
Waters

Aktionen
BusinessLunch (Di-Fr 12-14.30h)
zwischen fünfundelf Euro

Gäste
InternationalesPublikum

PhilosophiedesHauses
„Wir zeigenden 'Spirit of South
Africa'mit ausgezeichnetemEs-
sen,WeinenundAtmosphäre.“

Öffnungszeiten
Di-Do12-14.30hund17-23h, Fr 12-
14.30hund17-24h, Sa17-24h. So
undMoRuhetage

Adresse
Rheingasse 5, 53113Bonn-Innen-
stadt,www.protea.restaurant

Kontakt
Tel. (0228) 96954122
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DerSpirit Südafrikas:MarkusundLoisWetzel,DavidMahlberg (von links)

Weinprobe
WersichinFrankreicheinWein-
gutzulegenmöchte, träumtbes-
sernichtvomBurgund:DerPreis
füreinenHektarhatsichdort in
denletztenzehnJahrenver-
doppelt.FüreineGrand-Cru-
Lageliegterdurchschnittlich
bei6,25MillionenEuro,Pre-
mierCrugibtes immerhin
schonfürrundeineMillion
Euro.Essinddieteuersten
WeinbergeFrankreichs.
SchlusslichtbeidenHektar-
preisenistdasLanguedoc-Roussil-
lonmitrund12 000Euro.Vielleicht
hatesJulienJeanninauchdeshalb
ausBurgundindenSüdengezo-
gen.DorthatseineFamilievor15
JahrendieMasCrématübernom-
men,dasWeingutmit35Hektar
liegt imAgly-TalaufdenAusläufern
derPyrenäen.MehrSonnegeht in
Frankreichkaum,aberständigfegt
aucheinkühlenderWinddarüber.
Grenache,Syrah,Mourvèdreund
Carignanstehenauffastschwar-

zenSchieferböden.Siebringen
füllige,rundeRotweinehervor
wiedenL’Envie,wassovielbe-
deutetwie:aufetwasLustha-
ben.Es isteinWeinfürHedo-
nistenmiteinergeschmolze-
nenFruchtwieKirschgelee,
derWürzegetrocknetermedi-
terranerKräuter,demDuftvon
kandiertenVeilchenundeiner
verruchtenNotewievonka-
ramellisiertemZucker.Keine
aromatisierendenBeigaben

vonHolzmischensichindiena-
turverbundeneErscheinung.Das
TanninwirktwieIntarsienineiner
poliertenTextur.Einfachgut.Der
Preis:wenigeralszehnEuro. In
Burgundwäresoetwaswohlkaum
zufinden. CaroMaurer

0 2017L’Envie,MasCrémat,
Roussillon,Frankreich
Preis:9,50Euro.BeiWeinhandel
Fehrmann,BahnhofSchwadorf,
50321Brühl,Tel. (02227)923221
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