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„Das Mostmachen liegt uns im Blut“
Berlin, Wien, Hamburg, Zürich – Irene Wurm hat
überall gearbeitet.

Bild vergrößern

„Es hat Spaß gemacht, in der Werbebranche zu
arbeiten. Aber in ein paar Jahren hätte ich mich
sicher gefragt, wofür ich das Ganze eigentlich
mache.“ Seit Februar laufen die Uhren der 29Jährigen ein bisschen langsamer: Sie hat den
heimatlichen Hof in St. Florian samt Most-, Saft- und
Edelbrand-Produktion übernommen. „Am Land ist
es wahnsinnig ruhig, alles geht langsamer. Sich das
anzugewöhnen, war hart“, sagt das Nesthäkchen
der Familie. Wenn ihr Zeit bleibt, besucht sie
deshalb gerne ihre Freunde in Berlin und Zürich.
Von klein auf waren sie, ihr Bruder und ihre
Schwester, es gewöhnt, am Hof mitzuhelfen. „Das
war mehr ein Spiel für uns. Im Hochsommer am
Feld, das war schon schön.“ Jetzt, als Chefin, weiß
sie, „es ist härter, als gedacht“. Dafür fühlt sie sich
jetzt so richtig gesund: „Ich bin recht verfroren, muss
aber bei jedem Wetter raus. Ich merke, dass ich
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körperlich etwas tue, da brauch ich gar keinen Sport
mehr zu machen.“ Noch ist sie am Lernen –
natürlich unterstützt von ihren Eltern Christa und Franz. Doch das eine oder andere Produkt, wie etwa
selbstgemachter Senf – den sie auch persönlich sehr gern isst –, hat sie schon realisiert.
„Die liebste Tätigkeit ist mir das Schnapsabfüllen. Lieblingsprodukt ist immer gerade das Neueste, das ist dann
mein Baby.“ Laufen lernen ihre Ideen noch durch das Wissen vom Papa. „Ich sag: Ich will haben. Der Papa
schaut, ob er’s hinkriegt“, erklärt die 29-Jährige mit einem schelmischen Blick auf ihren Vater, dessen Familie
seit Generationen in der Mostproduktion tätig ist. Genauso international beeinflusst wie ihr beruflicher
Lebensweg ist übrigens auch Wurms Dialekt. „Schon im Internat kamen meine Mitschüler von überall her. Jetzt
in der Schweiz haben sie zu mir gesagt, ich solle doch österreichisch sprechen. Aber dazu brauch ich einen
zweiten Österreicher, sonst kann ich’s gar nicht!“
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