
 

 

 

 
32. Wein Erleben 

HEM Manufaktur, Philipp Haas (Mülheim) 
 
Ein Weinlehrpfad und die Rekultivierung der umliegenden Weinberge sind Teil des Projekts und laden die Besucher auf 
eine Entdeckungsreise ein. Hierbei wird der Weinbau und das Terroir körperlich und geistig erlebbar und darüber hinaus 
gibt es Kurse, die den Weinanbau und kulturelle Aspekte der Jahrhunderte anhaltenden Weinkultur und Wandlung 
unserer Region vertiefen, von den Römern über das Mittelalter bis in die jetzige Zeit. Vermittelt wird die historische und 
aktuelle Bewirtschaftung eines Weinbergs. Neben Weinseminaren und wechselnden Weinverkostungen sollen artists in 
residence ihre Werke vor Ort erstellen und ausstellen. Eine Begegnungsstätte für Touristen und Wanderer, die jederzeit 
dazu einlädt durch die Umgebung sich selbst und anderen zu begegnen. Daneben fördert der Ort die Vernetzung 
regionaler Produkte und Produzenten, in der Weinwirtschaft, Gastronomie und im künstlerisch-kreativen Bereich. Dies 
führt zu einer Stärkung der historischen Bedeutsamkeit und kulturellen Identität. 
 

 

 

 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Die HEM Manufaktur möchte einen repräsentativen und unverwechselbaren Raum erschaffen. Entstehung, 
Vermarktung und Verkostung des Weins suchen eine konstante Nähe zur Kunst und damit zum ganzheitlichen Erleben. 
Dabei spielt die Direktheit zur Natur, zum Ort und dessen Ursprung eine besondere Rolle. Wein dient der 
Kommunikation, dem Gedanken eines gemeinsamen, Sinn-erfüllten Erlebens und der damit verbundenen Erweiterung 
vorhandener Grenzen. Somit schafft es dieser besondere Ort, dem Menschen mit all seinen Sinnen die Genussregion 
Mosel näher zu bringen. 
 



Projektziele und Perspektiven 
Durch die HEM Manufaktur wird ein architektonischer Ort der Begegnung, des gemeinsamen alle Sinne aufgreifenden 

Erlebens und Erfahrens erschaffen. Wein ist Moselkultur und dieses Thema zu vermitteln und zu kommunizieren steht 

an erster Stelle. Lernen ist Absicht sowie Zweck und zugleich unsere Haltung und die Grundidee. Durch einen 

künstlerisch gestalteten Lernweg mit Zwischenstationen, werden beim Auf- und Abstieg Fragen zum Weinbau, der 

Moselregion und dessen Geschichte aufgeworfen und beantwortet. Eingebettet in die Landschaft von Bernkastel, mit 

Blick auf die Weinberge, die Burgruine Landshut und die Mosel erschließt sich für die Entdeckenden beim Aufstieg des 

sich schlängelnden Begegnungspfad. Der Genuss der Moselregion in Landschaft und Wein, findet ihren Höhepunkt in 

der Aussichtsplattform und der Vinothek. Diese ist Veranstaltungsort für Weinverkostungen, Konzerte und 

Ausstellungen. Der Ort fördert die Gedanken von Tradition und Fortschritt in Verbindung mit Kreativität und Vielfalt. Der 

herausfordernde Aufstieg bewirkt eine vertiefende Auseinandersetzung mit sich und dem Terroir und macht den 

Weinanbau und die Landschaft mit Ihren Steillagen spürbar. Im Hauptgebäude öffnet sich der Blick in das Moseltal und 

ergänzt sich mit dem Geschmack der Region. Die Räume stehen für die Weinkultur als Basis des gesamten Ortes und 

ermöglichen den Gästen durch offene und lichtdurchflutete Räume einen kulturellen Austausch und Vernetzung. Wichtig 

ist uns, die Besonderheiten der Moselkultur in Tradition und Moderne darzustellen und langfristig mit attraktiven 

Architekturräumen und Genuss die Besonderheit des Weinanbaugebiets zu steigern und zu vermitteln. Ein 

ganzheitliches und alle Sinne aufgreifendes Moselerlebnis. 

 

Besonderheiten 

Für die Umsetzung unserer Vision haben wie den historischen Turm einer Umspannstation (Transformation) am 

Ortsausgang von Bernkastel und den dahinterliegenden Steilhang ausgesucht. Eine Situation, die im Aufstieg den Blick 

auf die Mosel zulässt. Hier soll nach unseren Vorstellungen ein Ort entstehen, der temporär Künstler beherbergt (Artist 

in Residenz), Platz für Ausstellungen bietet und die Durchführung von Events ermöglicht. In besonderer Weise wird der 

Besucher beim Anstieg spielerisch mit dem Naturphänomen des Steilhangs konfrontiert. 

 

  


