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an den Gipfeln hängen, »die Weinberge 
sind auch im Hochsommer grün«. 
Simon Hornstein ist nach wenigen Herbs-
ten noch dabei, »die Lagen zu evaluieren 
und die Unterschiede zu begreifen. Ich bin 
noch am Anfang der Entwicklung.« Den 
Chardonnay aus dem Sonnenbichl baute 
er im Jahrgang 2020 zum ersten Mal sepa-
rat aus, das ergab gerade mal ein Barrique. 
Das Kelterhaus ist unscheinbar, aber die 
Traubenlese »ist bei uns sehr spektakulär« 
und wird mit peniblem Aufwand betrie-

ben. Sogar ein Lesetisch wird mitten in den 
Weinbergen platziert, »damit wir mög-
lichst wertige Trauben bekommen«. Des-
halb könne er die Kellerwirtschaft immer 
mehr zurücknehmen. Hornstein setzt auf 
Ganztraubenpressung, der Most wird mit 
reichlich Trub spontan vergoren, »ich ver-
suche einen langen Ausbau ohne Schwefel 
auf der Vollhefe«. 
Die »grundlegende Stilfrage« sei geklärt, 
sagt Simon Hornstein, die werde ohnehin 
durch die Böden und das relativ kühle Kli-
ma vorgegeben: »Seewein« sei eine passen-
de Umschreibung für seine Stilistik und Ar-
beit, die er vor einem großartigen Panora-
ma ausüben kann: Wenn die Reben austrei-
ben, blickt er auf schneebedeckte Berge, am 
Ende der Lese sind die Gipfel auch wieder 
weiß gepudert. Hornstein will seine Wein-
berge noch auf zehn Hektar erweitern, »um 
mehr Spielraum zu bekommen«. Er geht 
überlegt, aber trotzdem in Siebenmeilenstie-
feln voran: »Die wilde Fahrt geht weiter.«

 
Die verkosteten Weine und weitere Infos 
über dieses Weingut finden Sie 
auf Seite 614.
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D as Leben habe viel mehr Genuss zu 
bieten, seit er die Faszination der 
Kulinarik und das genussvolle Zu-

sammenspiel von Essen und Wein für sich 
entdeckte, sagt Nicolas Olinger. Inzwischen 
plant der Winzer aus Iphofen seine Urlaube 
anhand von verheißungsvollen Speisekar-
ten in Städten wie Marseille oder im Bas-
kenland. Gerne macht er auch mal einen 
Abstecher zu Spitzenköchen wie Felix 
Schneider im Nürnberger Restaurant »etz«. 
Das erweitere auch seinen Blickwinkel als 
Winzer, wenngleich er sich manchmal brem-
sen müsse: »Ich esse viel zu viel«, sagt der 
Franke, »ich mag es, wenn der Tisch voll-
steht mit vielen Speisen.«
Nicolas Olinger zählt zur lebendigen Wein-
szene in Iphofen, wo neben etablierten Be-
trieben auch junge Winzerinnen und Win-
zer auf sich aufmerksam machen. »Aber 

große Töne zu spucken, liegt uns Franken 
nicht«, sagt der 33-Jährige, der das Weingut 
Gebrüder Müller – Familie Olinger leitet, 

KOPF  IM  HIMMEL,  
FÜSSE  AUF  DEM  BODEN

 
Wein und Kulinarik sind für den fränkischen Winzer Nicolas Olinger eine 

untrennbare Einheit, die auch seinen Blickwinkel als Winzer verändert hat: Schon 
im Weinberg fange er an zu überlegen, was man zu seinen Weinen essen könnte.

Wein-Fest der Winzer vom Bodensee
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View from the Tüllinger Berg
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Arbeit behalten. Inzwischen aber lebe er 
»liebend gerne« in Europa, die Wege nach 
Italien und Frankreich seien kurz –  was 
der Gourmet gerne auch für seine kulina-
rischen Exkursionen nutzt.
Halbe Sachen kennt der zielstrebige Nico-
las Olinger nicht, wenn er etwas angeht, 
dann richtig: »Ehrgeizig sollte man schon 
sein im Leben«, sagt er. Nach der Winzer-
lehre habe er »alles gelesen über Wein, was 
ich in die Finger bekommen konnte«. Sei-
nen Wissensdurst konnte das freilich nicht 
stillen, Olinger zog nach Berlin, um sich 
zum Sommelier ausbilden zu lassen und 
seinen »Horizont zu erweitern«. Im Ster-
ne-Restaurant »Philipp« in Sommerhau-
sen sammelte er praktische Erfahrungen, 
er arbeitete auch einige Monate im Weinla-
den St. Pauli. In der Nachbarschaft lernte 
er den Gastronomen Fabio Haebel kennen, 
der ihm viele Zusammenhänge erklärt und 
ihn inspiriert habe, »Sachen zu durchden-
ken. Er hat mich mit seiner Leidenschaft 
für die Gastronomie angesteckt.«
Inzwischen bewirtschaftet Nicolas Olin-
ger 17 Hektar Weinberge auf »100 Pro-
zent Gipskeuper«, Silvaner ist die wich-
tigste Rebsorte für ihn. Besonders hängt 

der Winzer an den alten Reben im Iphöfer 
Kalb, die »seit 50 Jahren jedes Wetter aus-
halten, von minus 20 bis plus 40 Grad«. 
Olinger ist am liebsten bei seinen Reben, 
er fühle sich an die Scholle gebunden, »die 
Natur ist mein Arbeitgeber«. Im Keller 
setzt er auf einen »entspannten Ausbau« 
mit Spontangärung und langem Hefelager, 
seine Weine haben »etwas fast burgunder-
haft Weites und Getragenes«, wie wäh-
rend der Verkostung bemerkt wurde. Sil-
vaner sei »kein Marktschreier«, aber we-
cke regelmäßig die kulinarische Fantasie: 
»Ich denke schon im Weinberg darüber 
nach, was man dazu essen könnte. Durch 
die Kulinarik setze ich mich viel intensiver 
mit Wein auseinander.« Nicolas Olinger 
wird im November 34, er sehe sich aber 
als echter Newcomer: »Ich fühle mich 
manchmal noch als kleines, neues Licht-
lein«, was ihn weiter antreibe, seine Ziele 
zu erreichen, ganz nach der Devise: »Kopf 
im Himmel und die Füße auf dem Boden.« 

 
Die verkosteten Weine und weitere Infos 
über dieses Weingut finden Sie 
auf Seite 169.

das in der stimmungsvollen Altstadt von 
Iphofen liegt. Olingers Großvater –  einer 
der Gebrüder Müller – war aus dem Osten 
des Steigerwalds nach Iphofen gezogen, um 
Fässer herzustellen und nebenbei Wein aus-
zubauen. Schon als Kind habe er zu Hause 
»mitgewurstelt« und seinem Vater Josef ge-
holfen, aber den Reiz des Winzerberufs ent-
deckte Nicolas Olinger erst viel später: 

»Wein war überhaupt nicht hip, wir hatten 
eine ältere Kundschaft und viel Literware.« 
Aber bei einer Verkostung habe er schlagar-
tig verstanden, dass Wein mehr sein könne, 
als er lange vermutete. 
Im Bio-Weingut Burrlein in Mainstock-
heim begann er 2008 seine Winzerlehre, 
sofort stellte er auch im Weingut seiner El-
tern auf biologischen Weinbau um, das 
seit 2020 auch offiziell zertifiziert ist. 
Olinger fing 2014 an, in Geisenheim zu 
studieren, seinen ersten Jahrgang kelterte 
er 2015, drei Jahre später sei er dann »voll 
eingestiegen«. Seit einer Reise nach Neu-
seeland und einem mehrwöchigen Aufent-
halt in Marlborough sei er »open min-
ded«, sagt Olinger: Neuseeländische Win-
zer würden ihre Lockerheit auch bei der 

Nicolas Olinger beim Messen  
von Oechslegraden mit dem Refraktometer

Organischer Dünger hält die Reben vom 
Weingut Olinger im Gleichgewicht

»Unsere Weine entstehen aus 
dem Bauch heraus: jedes Jahr 
anders, ohne festen Plan, aber 
mit viel Gefühl!«

NICOLAS OLINGER
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