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 Der Amerikaner Anthony Robert Hammond, 46, ist der Exot unter 
den Winzern Deutschlands. Er führt mit seiner Ehefrau Simone 

das kleine Rheingauer Weingut «Garage Winery» in Oestrich-Winkel. 
Anthony, Sohn eines Amerikaners und eines «Määnzer Mädsches», 
kam in Nürnberg zur Welt, wuchs in Gräfelfing bei München auf und 
war immer wieder mal in den USA. Ein Überzeugungstäter: Winzer 
von großer Leidenschaft, mit dem grenzenlosen Optimismus eines 
Amerikaners und dem unverbrauchten Charme eines Mannes, der 
sich unkonventionell Mut, Humor, Temperament und jugendlichen 
Elan bewahrt hat. Irgendwie ist es ihm gelungen, diese Eigenschaften 
auf seine Weine zu übertragen, die er teilweise frech wie Energy 
Drinks in kleine Viertelliterfläschchen abfüllt. 

   Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Anthony Hammond 
ist kein Bruder Leichtfuß, der mal eben die Weinbranche aufmischt –  
und dabei auch noch Glück hat. Er hat sich alles hart erkämpft. 
Er war im Weinhandel in San Francisco und Berlin tätig und in 
der Spitzengastronomie, u. a. im Münchner 3-Sterne-Restaurant 
«Aubergine» von Eckart Witzigmann. Er hat in bekannten Weingütern 
wie Schlossgut Diel, Domänenamt Castell, Dr. Heger und Wegler 
gearbeitet, bevor er in Geisenheim Weinbau studierte und dabei 
seine spätere Frau Simone kennenlernte.

  Natürlich hätte er sein Glück auch in Kalifornien oder Neuseeland 
versuchen können, doch Anthony hatte sich nun mal unsterblich 
in die Rebsorten Riesling und Spätburgunder verliebt. Deshalb 
musste es unbedingt «cool climate» sein, eine kühlere Region, in 
der die beiden Sorten perfekt reifen. Und weil er auch die deutsche  
Sprache inklusive hessischem, bayrischem und fränkischem Dialekt 
akzentfrei beherrscht, fiel seine Wahl auf den Rheingau. Mittlerweile 

Der Amerikaner Anthony Hammond ist der ungewöhnlichste  
Winemaker in Deutschland. Cool und crazy!

1 SPÄTBURGUNDER 
für den kleinen Durst und für 4 Euro
2 TROCKENE CUVÉE 
aus Riesling, Grauburgunder und 
Chardonnay
3 SÜFFIGER ROSÉ 
aus Spätburgunder, frisch, mit etwas 
Restsüße
4 RIESLING fruchtig, mit Restsüße, 
ideal zu Asia Food 
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Garagenwinzer 
Anthony Hammond 
vor der knallbunten 
Kollektion seiner 
Weine. Einen Teil 
füllt er frech in 
kleine 0,25-Liter- 
Fläschchen ab

Aus Rüdesheimer Steillagen 
kommen viele Hammond-Weine 

wie etwa  «Sugar Babe». Das 
Etikett hängt als Plakat im 

Degustationsraum

haben die Hammonds fünf Hektar in den guten bis sehr guten 
Lagen von Rüdesheim, hoch über dem Rhein. Bei einer Fahrt 
über die Wirtschaftswege der Steillagen kann er nahezu jeden 
Rebstock beschreiben; und seine Augen leuchten. Dieser unbeirrbare 
Enthusiasmus ist seine Triebfeder, und sein konsequentes 
Qualitätsstreben macht den Erfolg aus.

   «Ripe for Aroma», lautet sein Credo, und seine Weißweine 
demonstrieren, was er damit meint: Die delikaten, keineswegs 
aufdringlichen und duftigen Fruchtnoten von grünem Apfel, 
Pfirsich, Aprikose, Zitrus bis Mango, Ananas und Stachelbeere 
weisen auf eine späte Weinlese hin, wenn die Trauben ihre gesamte 
Aromenvielfalt haben. «Wenn die anderen aufhören, fangen wir erst 
an», sagt Anthony. 

   Es ist eben alles ein bisschen jünger, frischer, sexier in der «Garage 
Winery». Mehr Rock als Loreley-Romantik. Die Etiketten der Weine 
leuchten in bunten Farben. Namen wie «Wild Thing» (eine feinherbe, 
spontan vergorene Riesling-Spätlese), «Rosamunde» (süffiger Rosé) 
oder «Garage 10» passen dazu. Anthony möchte nicht nur Kenner 
überzeugen, sondern vor allem junge Menschen, die Spaß am Wein 
haben und die auch nicht vor den Kronkorken auf Hammond-
Flaschen zurückschrecken: «Unsere Kundschaft kennt keinen Wein-
führer, aber sie liebt uns und unsere Weine. Wir machen kein großes 
Brimborium um den Wein. Er soll spontan genossen werden.»
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Der Garagenwinzer
Text: Leo Nell


