
DER FAKTOR ZEIT  
UND DIE BEIDEN  

SCHWESTERN

Z wei Schwestern führen das 
Sekthaus weiter. War das so 
geplant? Marie-Luise: Es war 

eigentlich genau das Gegenteil geplant. Nach 
dem Abitur wussten wir beide nicht, was wir 
machen wollen. Bevor es mich für ein Wein-
bau-Studium nach Montpellier verschlug, 
studierte ich BWL und arbeitete zunächst im 
Vertrieb von großen Unternehmen. Ich ver-
kaufte zum Beispiel Zahnpasta und Shampoo.   
Katharina: Für mich hieß es viele Jahre: 
„Hauptsache nicht nach Flörsheim-Dalsheim!“ 
(lacht). Man wird halt doch älter und unsere 
Region ist so schön. Ich studierte ebenfalls 
BWL, wie meine Schwester, und arbeitete in 
Wien für ein Kaugummi-Unternehmen. 

 
 Wann kam das Umdenken? Und 
wieso? Marie-Luise: Ich spürte, dass mich 
die Genusswelt nicht loslässt, machte einen 
Cut und schrieb mich für das Weinbau-Stu-
dium in Montpellier ein. Danach arbeitete 
ich zunächst in Köln, dann in Frankfurt bei 
einem japanischen Spirituosenhersteller. Mit 
Freunden fuhr ich in meiner Freizeit von Wein-
gut zu Weingut. Im Jahr 2018 stand für mich 
fest: „Ich will wieder nach Hause und unser 
Sekthaus fortführen“. Ich wusste, ich würde 
es auch alleine machen. Aber ich konnte 
das ja nicht einfach über den Kopf meiner 
Schwester hinweg entscheiden. Wir hatten 
bis zu diesem Zeitpunkt nie darüber geredet.   
Katharina: Wir verstanden uns als Kinder gut, 
aber hatten diese typischen Geschwister-Zan-
kereien. Ich klaute ihr früher die Klamotten und 
versuchte, als kleine Schwester meinen Kopf 
durchzusetzen. Nun waren wir erwachsen: 
Marie-Luise rief mich an und wollte mit mir über 
das Sekthaus unserer Eltern sprechen.

Wie spannend! Und was passierte 
dann? Katharina: Wir trafen uns zuerst in 
Marie-Luises Wohnung in Köln, dann bei mir in  
Wien. Ohne unsere Eltern, inkognito, nur wir 
Zwei. An unseren Wänden hingen hunderte 
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Vater Volker Raumland gilt als der „Sektpapst 

Deutschlands“. Er und seine Frau bauten das 

Sekthaus auf. Die beiden Töchter übernehmen nun 

nach und nach mehr Verantwortung. Im Frühling 

2021 stellten sie das neue Design der Marke vor. 

von Zettelchen: Dort schrieben wir alle Fra-
gen auf: „Wo sehen wir uns in zehn Jahren? 
Was bedeutet Sekt für uns? Was bedeutet 
Unternehmertum für uns?“ Wir redeten viel, 
über Profanes, über Essentielles, über Persön-
liches. Einen Tag nach unserem Treffen in Wien 
kündigte ich meine Stelle und schrieb mich 
für das Weinbau-Studium in Geisenheim ein. 
Marie-Luise: Ja, das war typisch Katha-
rina. Sie macht einfach, sie entscheidet  
schnell (lacht). Ich bin mehr der Kopf-
mensch. Pro-Contra. Ich denke viel nach. 
Katharina: Oh ja, Marie-Luise kommt regelmä-
ßig mit ihren To-Do-Listen an den Familientisch 
und dann wird ein Punkt nach dem nächsten 
abgehakt (lacht). 

Das heißt, Ihr seid sehr unterschiedlich 
vom Wesen. Wie findet Ihr den gemeinsa-
men Nenner? Marie-Luise: Wir haben beide 
Betriebswirtschaft und Weinbau studiert und 
teilen dieselbe Vision. Wir wollen, dass unsere 
Sekte für Eleganz und Finesse stehen. Für 
Zartheit. Sie sind eher ein Understatement. 
Und die Zeit steht im Fokus: Unsere jüngsten 
Sekte reifen fünf Jahre auf der Hefe, die Trau-
ben wurden also vor sechs Jahren geerntet.  
Katharina: Wir besitzen zehn Hektar Reben und 
machen ausschließlich Sekt. Das ist innerhalb 
der Nische Weinbau nochmals eine Nische. 
Wichtig ist dabei zu verstehen, dass nicht jeder 
Sekt exzellent wird, nur weil er auf der Hefe 
liegt. Unseren Sekten wird manchmal nach-
gesagt, dass sie an das Aroma von Brioche 
erinnern, also dem Champagner nacheifern. 
Das stimmt nicht. Unsere Sekte haben eine 
sehr unaufdringliche Eleganz und suchen das 
Eigenständige. 

Eure Eltern haben das Sektgut in Flörs-
heim-Dalsheim aufgebaut. Ihr übernehmt 
also in zweiter Generation ein florierendes 
Unternehmen. Marie-Luise: Wir wachsen in 
ein wachsendes Unternehmen hinein. Ja. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit. Unsere Eltern 
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trugen damals ein brutal hohes Risiko: Sie hat-
ten keinen Betrieb, suchten in ganz Deutsch-
land einen Hof und Weinberge und wurden 
1989 in Flörsheim-Dalsheim fündig. Diese Villa 
gehörte einst Philipp Merkel, einem bekann-
ten Möbelfabrikanten zur damaligen Zeit.  
Katharina: Unser Vater stammt aus der 
Pfalz, sein Bruder übernahm das elterliche 
Weingut. Unsere Mutter kommt aus Würt-
temberg, ebenfalls aus einer Winzerfami-
lie. Ihr Bruder entschied sich damals für die  
Nachfolge im Stuttgarter Weingut. Sie wa-
ren also beide die weichen-
den Geschwister im Betrieb.  
Marie-Luise: Ich erinnere mich 
an eine Szene am Tisch: Ich 
war noch ein Kind. Meine Eltern 
strahlten. Ich fragte, was los sei. 
Sie sagten: „Ab heute sind wir 
schuldenfrei“. 

Wie sehr lenkt Euch Euer 
Vater? Wie viele Freiheiten habt 
Ihr? Katharina: Natürlich brin-
gen wir eine neue Schule mit. Wir, 
das sind Marie-Luise, ich und seit 
Neustem auch mein Ehemann 
Jan, ebenfalls Winzer. Wir haben 
teilweise andere Vorstellungen  
als er. Was nicht bedeutet, dass  
unsere immer besser sind. Zum 
Beispiel: die Unterstockbearbei-
tung bei einem Weinberg in Bo- 
ckenheim. Wir hatten eine neue 
Idee für das hohe Gras. Er brems- 
te uns nicht in dieser Idee und  
ließ uns einfach mal machen. Die  
Idee funktionierte nicht! Ich frag-
te ihn: „Warum hast Du uns das 
nicht gleich gesagt?“ Er entgeg-
nete: „Einige Erfahrungen müsst 
ihr selbst machen“.

Euer Sekthaus ist bereits seit 2002 Bio  
zertifiziert. Wollt Ihr diesen Weg weitergehen?  

”Einen Tag später  
kündigte ich  
meinen Job  

und studierte  
Weinbau.“ 

KATHARINA RAUMLAND

”Ich hätte es auch alleine  
gemacht. Aber ich  
konnte das ja nicht  

einfach über den Kopf  
meiner Schwester  

hinweg entscheiden. Wir hatten 
bis zu diesem Zeitpunkt  

nie darüber  
gesprochen.“

MARIE-LUISE RAUMLAND 

Marie-Luise: Ja, das wollen wir. Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit sind die Aufgaben unserer Ge-
neration. Wir beschäftigen uns seit über einem 
Jahr mit Biodynamie und auch mit den neuen 
Rebsorten, den PiWis. Ich denke, wir sind in der 
Verantwortung, diese Themen voranzutreiben.  
Katharina: Wir haben beide eine gewisse Zeit 
in England gearbeitet. Noch waren die Trauben  
dort schwer von Botrytis betroffen und reiften 
spät aus; aber je nachdem, wie schnell sich 
das Klima ändert, werden die Engländer die 
Gewinner im Weinbau sein. Sie haben Kreide-

felsen. Purer Kalk. Das wäre ein 
hervorragender Boden für Wein. 
Der Klimawandel kann nicht ge-
leugnet werden. 

Eure Sekte tragen seit 
Frühjahr 2021 ein neues Design. 
Sehr klassisch für zwei junge 
Frauen! Was ist Eure Botschaft? 
Marie-Luise: Unsere Etiketten wa-
ren 35 Jahre lang quasi quadra-
tisch, praktisch, gut. Für unsere 
Eltern hat Design keine so große 
Rolle gespielt. Beziehungsweise: 
Sie hatten schlichtweg keine Zeit 
dafür. Dann kam 2020 der VDP-
Beitritt und wir sagten uns: „Jetzt 
müssen wir das Design angehen. 
Jetzt wollen wir auch auf dem 
Etikett zeigen, was in der Flasche 
steckt.“ Katharina: Natürlich sind  
wir Schwestern jung; aber alles, 
was wir machen, dreht sich um  
das Thema Zeit. Was wir heu-
te auf die Flasche bringen, hat 
unser Vater vor zehn Jahren ge-
erntet. Das Witzige dabei war: 
Unsere Eltern wollten etwas Re-
volutionäres (lacht)! Aber wir 
Schwester wollten etwas Klassi-
sches, Edles, Hochwertiges. Wir 

überzeugten sie. Es war ein Familienprojekt. 
Wir entscheiden alles zusammen. 

Das Thema Zeit spielt eine Hauptrolle 
im neuen Design. Wieso? Marie-Luise: Unsere 
Sekte sind aufgeteilt in die Kategorien: Tradi-
tion, Réserve und Grande Réserve. „Plaques 
de Muselet“, das sind die Metallblättchen auf 
dem Sektkorken. Unser Vater sammelt sie von 
Sektgütern weltweit. Nun 
sind sie auch unser neues 
Markenzeichen auf dem 
Etikett. Die Tradition-Sek-
te tragen einen „Plaques 
de Muselet“ mit einer 
Sonnenuhr. Eine Sand-
uhr ziert die Muselets der 
Réserve-Sekte und eine 
Zeichnung der Gezeiten 
die Grand-Réserve-Sekte. 
Es dreht sich alles um die 
Zeit. Unsere Sekte reifen 
36 bis 120 Monate auf der 
Hefe in unserem Sektkeller. 
Manchmal sogar länger.  
Katharina: Wir nehmen 
uns Zeit und lassen uns 
nicht vom Markt stressen. 
Die Sekte kommen erst 
dann in den Verkauf, wenn 
sie reif dafür sind. Und 
auch dann sollten die Kun-
den sie gerne noch jahre-
lang weiterreifen lassen. 

Herr Raumland, 
schön, dass Sie sich zu 
uns gesellen. Wir spre-
chen gerade über die 
Zeit und über das War-
ten. Haben Sie von Ihren Töchtern erwar-
tet, dass sie das Sekthaus übernehmen?  
Herr Raumland: Ich heiße Volker (lacht). Nein, 
das haben wir nicht erwartet, aber natürlich 
innerlich erhofft. Vor ein paar Jahren sagte ich: 
„Liebe Kinder, wollt Ihr weitermachen?“ Es sind 
große Fußstapfen und ein Sektgut zu über-
geben ist schwieriger als ein Weingut weiter-

zureichen. Mit diesem großen Lagerbestand! 
2018 rief Marie-Luise an und sagte: „Papa, wir 
machen beide weiter“. Das hat sich wunderbar 
ergeben. Ich musste mich gar nicht für eine 
Tochter entscheiden oder gar für einen exter-
nen Nachfolger. 

War es jemals 
relevant, dass die 
beiden Töchter sind 
– und keine Söhne?  
Volker: Wir haben heute 
zwei Töchter – und zwei 
Söhne, Schwiegersöhne. 
Alle heißen Raumland 
(lacht). Ich bin mit beiden  
Töchtern mehr als glück-
lich. Es ist ja heute nicht 
mehr so, dass der Sohn 
den Betrieb weiterführen 
muss. Marie-Luise und 
Katharina haben unter-
schiedliche Stärken. Ka-
tharina ist mehr für den 
Weinbau gemacht. Marie-
Luise wird mehr Marketing 
und Vertrieb übernehmen. 
Das ergänzt sich – und 
man reibt sich auch mal 
aneinander. Das braucht 
es auch. 

Ihr Schwestern, 
was trinkt ihr persön-
lich am liebsten aus 
Eurem Sortiment? Ka-
tharina: Ich liebe unse-

ren ersten Lagensekt „Pinot Kirchenstück 
Brut Nature“. Er ist wahnsinnig komplex, mit 
Spannung und Mineralität. Der hat etwas 
Untypisches, Unperfektes, fast Dreckiges.  
Marie-Luise: Ich mag den „2008 Blanc de 
Blancs Grande Réserve Brut“. Er ist sanft, zart 
und finessenreich. 2008 war einer der besten 
Jahrgänge für Sekt der letzten Jahrzehnte.  
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