
Wein-Interview 

Die Winzerin Juliane Eller 
hat das Weingut ihrer Eltern 
umgekrempelt – und mit  
Matthias Schweighöfer und 
Joko Winterscheidt jetzt den 
dritten Wein abgefüllt    

Wie hat sich eure Beziehung zu Wein 
verändert, seitdem ihr mit Juliane 
Wein macht? 
Matthias Schweighöfer: Ich bin schrulli-
ger geworden, es fällt mir schwer, draußen 
anderen Wein zu bestellen als unseren, es 
ist bei mir wie mit Leuten, die immer in 
dasselbe Hotel fahren. Es gibt natürlich 
viele gute Weine, aber oft muss man  
sich beim ersten Glas erst mal mit dem  
Geschmack arrangieren, und dazu habe 
ich manchmal keine Zeit oder keine Lust. 
Joko Winterscheidt:  Früher habe ich mir 
nie darüber Gedanken gemacht, wie viel 

Handwerk im Wein steckt, da ging es mir 
nur darum, ob’s schmeckt. Durch Jule 
habe ich viele Winzer kennengelernt und 
viel erfahren, was mich beeindruckt. Eine 
Rebe pflanzt du nicht für nächstes Jahr, 
sondern für die nächsten 15 Jahre. Und 
wenn man viel Liebe reingibt, bekommt 
man guten Wein zurück. Man muss  
sehr nachhaltig denken, ist auf die Natur 
angewiesen, das war mir gar nicht klar.  
Matthias: Ja, es ist wie in einer Bezie-
hung: So viel Liebe man gibt, so viel  
bekommt man zurück. Und das ist eine 
komplett andere Welt, weit weg von  
dem, was wir sonst machen. Ich bin stolz, 
wenn ich von Studenten ein Foto auf  
Instagram mit unserem Wein sehe.
Joko: In unseren Branchen geht es oft um 
Oberflächlichkeit, aber beim Wein geht  
es um andere Werte und Inhalte, da macht 

Jung und talentiert – in kurzer Zeit 
hat die Winzerin Juliane Eller aus 
Rheinhessen ihr Weingut auf Bio 

umgestellt, die anerkannte Linie „Juwel“ 
herausgebracht und auch noch mit dem 
Schauspieler und Regisseur Matthias 
Schweighöfer sowie dem Moderator  
Joko Winterscheidt die „Drei Freunde“  
gegründet. Ihr süffig-fruchtiger Riesling 
(nach Grauburgunder und Rosé) ist jetzt 
auf dem Markt. FOODIE traf das Trio  
auf ein Glas in Hamburg. 

Bottle-Party:  
Winzerin Juliane Eller, 
Schauspieler Matthias 

Schweighöfer und  
Moderator  

Joko Winterscheidt
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„Beim Wein ist es wie in einer  
Beziehung. So viel Liebe man gibt,  

so viel bekommt man auch zurück“,  
sagt Matthias Schweighöfer

man sich die Hände dreckig, steht den 
ganzen Tag im Weinberg, das ist Knochen-
arbeit. Und darum geht es uns. In meinen 
Augen ist Winzer einer der coolsten Berufe 
geworden.
Überredet ihr Freunde jetzt auch, 
mehr Geld für Wein auszugeben? 
Joko: Wir drei wollen dem deutschen 
Wein zu der Coolness verhelfen, die  
er verdient hat. Dabei wollen wir klar-
machen, dass guter deutscher Wein seinen 
Preis hat, eine Flasche Wein für 1,99?  
Wie soll das gehen?   
Juliane, was hat die Kooperation mit 
Matthias und Joko bei dir verändert?
Juliane Eller: Von den beiden habe ich 
gelernt, Wein ganz unkompliziert im Mo-
ment zu genießen, etwa auf einem Berliner 
Balkon. Ich hätte nie gedacht, dass unser 
Projekt so spannend wird. Die Jungs sind  
fit beim Verkosten und Verschneiden.
Ihr beiden seid also wirklich im Wein-
berg und im Keller? 
Joko: Klar, wir haben auch bei der Lese 
geholfen, ich fahre total gern Trecker.
Wie kam es überhaupt zu diesem 
Teamwork? 
Juliane: Ich wollte mehr junge Leute  
erreichen und habe Joko auf Facebook  
angeschrieben, er hat dann noch Matthias 
ins Boot geholt. Das Schöne ist, dass  
wir keine Eintagsfliegen sind. Unser Grau-
burgunder ging durch die Decke, war  
ausverkauft. Das lässt unser Herz hüpfen.
Was sind eure schönsten Wein-
momente? 
Joko: Es gibt einen Wahnsinnssong von 
Jamiroquai „Seven days in june, drinking 

wine und killing time“. Das spiegelt wider, 
was ich mag: das Telefon ausmachen,  
mit guten Leuten auf die Freundschaft und 
das Leben trinken.  
Matthias: Ich denke an ein französisches 
Hafenstädtchen, 16.30 Uhr, ein Rosé, der 
erste Schluck, den man sofort spürt, man 
lässt sich treiben … das ist für mich eine 
schöne Form von persönlicher Freiheit.
Was kann Wein, was Bier und Gin  
nicht können?
Matthias: Gin kann dir die Haare vom 
Kopf ziehen, von Bier ist man nach dem 
zweiten Glas satt, Wein aber regt die vie-
len kleinen Rezeptoren an. Der sinnliche 
Umgang mit Wein ist subtiler, allein das 
Glas ist ja schon feiner. 
Joko: Die vielen Glasformen können aber 
auch Firlefanz sein. Ich liebe etwa die Bo-
dega-Gläser in Spanien, einfach und gut. 
Hat deutscher Wein immer noch ein 
Imageproblem?
Joko: Es ist ein wenig preaching to the 
converted: Menschen, die sich auskennen, 
wissen, dass deutscher Wein cool ist.  
Man findet etwa überall auf der Welt den 
Escherndorfer Lump von Horst Sauer  

aus Franken auf der Karte. Das ist irre. 
Aber wer keinen Zugang zum Wein hat, 
den wird man auch kaum erreichen. Wein 
sorgt immer noch für Berührungsängste, 
viele haben Angst, sich zu blamieren. 
Juliane, hat dir die Kooperation mit 
den beiden auch geschadet?
Juliane: Die Resonanz sehr positiv, wir 
wollen ja keinen High-End-Wein machen, 
sondern was für junge Leute, bio und 
nachhaltig.
Was sind eure Lieblingsorte für den 
Absacker?
Matthias: Mein Lieblingslokal in Berlin  
kann ich nicht sagen, sonst kann ich da 
nicht mehr hin. Ich nehme am liebsten  
dort einen Drink, wo normale Leute sitzen. 
Man findet mich nie im „Blue Curaçao“, 
dafür eher bei „Salmonellen-Atze“. 
Joko: Am liebsten lasse ich Abende bei 
mir zu Hause ausklingen mit einem guten 
Schnaps. Mit der „Blutorange“ von der 
Stählemühle habe ich immer gern ange-
geben. Ich gehe dann ins Bett, während 
die anderen weitermachen, das Grund-
geräusch der Gäste mag ich.     
Juliane: Gemütlich zu Hause: Nach einem 
Abend im Sternerestaurant esse ich am 
liebsten ein Leberwurstbrot mit Gurke. 

Bezug über: https://dreifreundeweine.com, www.juwel-weine.de
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