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Der Live Change dieses vielseitigen Mannes 
war naheliegend. Hell ist in einer Weinbau-
gegend aufgewachsen, hatte schon „just for 
fun“ für einen Winzer gearbeitet. Der Inge-
nieursberuf war eher die Empfehlung der 
Eltern gewesen. Doch schon bald nachdem 
Hell damit etwas „Vernünftiges“ gelernt hatte, 
stellte er fest: „Ich bin anders.“ 

2003 begann er die lange und herausfor-
dernde Reise hin zu sich selbst. Als freiberuf-
licher Ingenieur, Bergführer und Skilehrer 
überstand er die ersten zehn Jahre. Gleich-
zeitig war und ist seine Frau berufl ich tätig 
im Qualitäts-Management für eine Klinik 
der Region. Sich in einer Biergegend mit 
Blüten- und Beerenweinen zu etablieren 
sei sehr schwierig gewesen. Durch die mehr-

Social Media für ihn bewegt, reagiert Hell mit 
einem verbalen Achselzucken. Nicht seine Welt. 
Mit seinem 15 Jahre alten Handy komme er 
bestens klar. Das ist wasserdicht und stoßfest. 
Ein Smartphone habe er auch, aber das bleibt 
die meiste Zeit ausgeschaltet.  

Ihm reiche es, so Carsten Hell an anderer 
Stelle, wenn die richtigen Menschen zu ihm 
fänden. Und das müssten nicht viele sein. 
„Ich versuche mit meiner Weinkellerei und 
meinem Privatleben eine Art Mikrokosmos zu 
schaffen mit den Werten, die mir wichtig sind.“ 
Wir sagen danke für diesen Blick ins Innerste. 
Betreten kann man Hells Welt auch – kostenlose 
Besichtigungen sind immer donnerstags für 
zwei Stunden möglich.

Kay Müller

Ingenieur, Bergführer, Skilehrer, Webdesigner - 
das Leben schreibt die schönsten Geschichten. 
Mit dieser hier schenkt es uns ganz besondere 
Beeren- und Blütenweine. Genau dafür steht 
Carsten Hell mit seiner kleinen feinen Allgäuer 
Gebirgskellerei heute mehr als für alle anderen 
Facetten seiner berufl ichen Vielfalt. In mehr 
als 15 Jahren hat es der Naturliebhaber mit 
Herz für fl üssige Aromen von den ersten ge-
werblichen Gehversuchen bis zur tragfähigen 
Existenz geschafft. „Ein schwerer Weg, sehr 
schwer“, beschreibt ihn Hell, der mühevolles 
Kraxeln ebenso gewohnt ist wie die fast schwe-
relose Abfahrt. Heute hat er den Einkehr-
schwung ins berufl iche Zuhause vollbracht: 
80% seiner Tätigkeiten gelten der Weinkelle-
rei. Hell wie selbstverständlich: 

„Das ist meine Bestimmung.“ 
Die drückt sich in einem beachtlichen Port-
folio aus. Derzeit kommen Liebhaber und 
Neugierige in den Genuss von fünf Blü-
tenweinen, fünf Beerenweinen, fünf Spe-
zialgärungen, vier Sektsorten (hergestellt 
nach dem original Champagnerverfahren) 
sowie einem Löwenzahnhonig- und einem 
Sommerhonigwein als Spezialitäten. Sie alle 
werden schonend hergestellt, sanft gefi ltert, 
nur schwach geschwefelt. Sie sind frei von 
Schönungsmitteln und Konservierungsstof-
fen. Die Beeren stammen aus kontrolliert 
integriertem Anbau der Region, die Blüten 
werden von Hand gesammelt.

Hell ist gut aufgestellt für jeden Zeitgeist. 
Vor vier bis fünf Jahren seien Holunderblü-
ten besonders gefragt gewesen wegen des 
Hugo Hypes - gefolgt von der Rosenblüte. 
Jetzt ist die Zirbe im Trend. Die Produkte 
dieser kleinen Spezialkellerei in Wertach im 
Allgäu eignen sich sehr gut als Aperitif, als 

Aus dem Herzen in die Flasche

Dessertwein, als Digestif zur Verdauung und 
als Begleiter zu bestimmten Speisen. Viel 
Anklang fi nden sie auch als purer Genuss. 

Seine etwa 3.500 Liter pro Jahr produziert 
Hell komplett alleine. Mehr ginge bestimmt 
schon bald, soll aber nicht. Kein Gedanke 
an Produktion im großen Stil. „Ich kann 
dann nicht mehr mit den Erntehelfern im 
Löwenzahn sitzen, nicht mehr zum Erdbeer-
bauer am Bodensee fahren.“ Hell will den 
direkten Kontakt wahren, das unmittelbare 
Feedback. Und sich damit seiner Qualität 
sicher bleiben. Die Zeit dafür muss immer 
sein. So lässt er beispielsweise alle Abstiche 
ablaufen anstatt sie umzupumpen. 

Von Natur aus Weinwerker
Hell ist einer von den Menschen, die nicht 
eine Sache, sondern sich selbst verwirklichen 
wollen. Das heißt, unmittelbar auf die Weine 
einwirken, sie gestalten und erleben, mit 
allen Sinnen und von Hand, intensiv und 

lückenlos. „Ich bin gerne in der Natur“, be-
schreibt Hell die Leidenschaft hinter seinem 
Gewerbe, „lass‘ mich gerne faszinieren von 
den Wundern der Natur und dazu zählen 
die Aromen. Über den Wein kann man sie 
nicht nur riechen, sondern auch schmecken.“ 
Hell ist wählerisch und seinen Beeren und 
Blüten am liebsten sehr nah. Für die früher 
aus Deutschland bezogenen Rosenblüten 
hat er inzwischen ein eigenes Rosenfeld. Das 
Klima dafür sei mittlerweile im Allgäu ideal. 

Die Ursprünge der Allgäuer Gebirgskel-
lerei führen weit zurück in eine Zeit der 
anhaltenden fi nanziellen Schlechtwetterlage. 
Während des Studiums beginnt Hell aus 
Geldnot eigene Weine zu machen. „Wir sind 
damit gut übers Studium gekommen und 
haben entdeckt, dass Beerenweine nicht süß 
sein müssen.“ Später treibt ihn die Frage, wie 
man das Aroma von Blüten gewinnen kann. 
Angezogen vom intensiven Duft des Holun-
ders, gelten dem die ersten Versuche.  Hell 
schafft es, auch diese Aromen zu verfl üssigen 
und ist überwältigt: 

„Beim Öffnen der Flaschen dachte ich, ich 
sitze im Holunderbusch.“ 
Auf dieses Schlüsselerlebnis folgt der Löwen-
zahn. Motiviert zu diesem zweiten Experiment, 
wie Hell es nennt, wird er durch die Begeg-
nung mit einem Senner.  Hell erfährt, dass 
Allgäuer Bergkäse besonders gut schmeckt, 
wenn die Kühe im Löwenzahn weiden. Der 
Hinweis löst eine mehrjährige Experimen-
tierphase aus – Blüten frisch verarbeiten oder 
getrocknet, Blätter rein oder auch nicht. Das 
zufriedenstellende Ergebnis müsse man sich 
bei allen Weinen über viele Varianten erarbei-
ten, beschreibt Hell den Prozess. Darin blüht 
er sichtlich auf: „Ich bin ein Entdeckertyp.“

gleisige Existenz gesichert, konnte Hell sich 
auf Grundlage seines Basiswissens aus der 
Tätigkeit beim Heilbronner Biowinzer die 
steile Wand ohne Druck hinauftasten. 

„Plötzlich“ überm Berg
Ein Bericht im Bayerischen Fernsehen kata-
pultierte ihn schließlich nach oben. „Der hat 
mein Lager geleert,“ lacht Hell. Soliden Boden 
unter den Füßen gewann die Allgäuer Gebirgs-
kellerei dann mit dem Konzept einer Käse- und 
Weinprobe . Mit viel Mühe und großem Erfolg 
hat Hell diese Food-Pairing-Veranstaltung ent-
wickelt. Bei bis zu 100 Terminen im Jahr macht 
er die Teilnehmer zu begeisterten Empfehlern. 
Sein Einzugsgebiet reicht bis zum Bodensee, 
nach Ulm und Landsberg. Auf die Frage, was 
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