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Anzeige

JungeWinzermitHerzblut
Sie sind unter vierzig Jahre alt, kommen aus allenWeinbauregionen der Schweiz und repräsentieren die

Nachwuchselite des Landes. Zusammen wollen die Mitglieder des Vereins «Junge Schweiz – neueWinzer»
das Ansehen von Schweizer Wein steigern – und die Szene neu aufmischen. Fünf Porträts Martin Kilchmann

Mathilde Roux zog es ihn ihrem Leben des Öfteren
rhoneauf- und abwärts. Im südfranzösischen Gigon-
das, unweit Châteauneuf-du-Pape, alsWinzertochter
geboren, gab es für sie nie einen anderen Beruf als
jenen der Vorfahren. Als ihre Eltern ihre zwei Wein-
güter verliessen und nach Lausanne übersiedelten,
folgte sie ihnen zunächst ungern. Sie studierte Life
Science an der ETH, bevor sich an der Ecole d’Agro-
nomie in Montpellier ihr Schicksal erfüllte. Mit einem
Master in Weinbau und Önologie zog sie wieder
rhoneaufwärts und landete schliesslich nach Prakti-
ka in der Waadt, Neuseeland und Südafrika imWallis.
Hier konnte sie 2016 in Fully die acht Hektar grosse
Domaine Gérard Roduit übernehmen. Mit Elan und
Neugierde begann sie sich mit den für sie unbe-
kannten Rebsorten Petite Arvine, Humagne rouge
und Cornalin zu beschäftigen. Zum Erstaunen
ihrer Kollegen und Kolleginnen brachte es
«la petite française»darin bald zurMeisterschaft.

Petite Arvine 2019
Eine verführerische Petite Arvine aus bis zu

vierzigjährigen Rebstöcken. Im Bouquet
Agrumen, Mandeln, dezent auch Rhabarber

und Grapefruit. Im Geschmack kräftige,
lebendige, saftige Struktur, dynamischer

Abgang. www.orlaya.ch; 25 Franken
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Patrick Adank kehrte 2018 mit prall gefülltem Ruck-
sack aufs elterliche Weingut von Hansruedi und
Rezia Adank in der Bündner Herrschaft zurück. Sta-
tionen seiner Ausbildungwaren: Ingenieurschulen in
Geisenheim und Dijon, Burgunder Praktika nur an
ersten Adressen – Château de la Crée in Santenay,
Sylvain Cathiard in Vosne-Romanée, Etienne Sauzet
in Puligny-Montrachet. Das Champagner-Handwerk
lernte er bei Raphael Bérêche in Ludes,Weiterbildung
genoss er in Rheinhessen bei Klaus-Peter Keller und
bei Fromm in Neuseeland. Wer derart viel erlebt und
aufgesogen hat, will sich natürlich zuhause entspre-
chend einbringen. Seine Eltern hatten dafür ein offe-
nes Ohr. Nun wird im Rebberg auf Bio umgestellt, im
Keller Schaumwein hergestellt (er zählt zu den bes-
ten der Schweiz) und die Produktion den aktuells-
ten handwerklichen Parametern mit Spontanver-
gärung der ganzen Trauben angepasst. Sich des-
halb auf den Lorbeeren ausruhen? – «Wir stehen
erst am Anfang», sagt er.

Adank’s Brut Blanc de noir
Von A bis Z aus der eigenen Produktion
stammender, handgerüttelter Schaumwein aus
Pinot noir. Komplexes, dezent rauchiges
Bouquet mit Agrumennote, feine Perlage, einer
saftigen Säure und einem langen
herb-mineralischen, trockenen Abgang.
www.adank-weine.ch; 32 Franken
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Elegante, sortentypische, finessenreiche Weine sind
dasMarkenzeichenvonSandrineCaloz.Die jungeWin-
zerin, Mutter zweier Töchter, stieg nach dem erfolg-
reichenWeinbaustudium inChangins 2013 in denvä-
terlichen Betrieb ein und führt ihn inzwischen in drit-
ter Generation. Die sechsHektarWeinberge inMiège
oberhalb vonSierre, wo jedesdritteHaus einenWein-
keller beherbergt, bewirtschaftet sie zertifiziert biolo-
gischmit einer von ihremVater geschickt in dieWege
geleitetenMechanisierung und der Hilfe einer Schaf-
herde, die dasTerrain zweimal imJahr abfrisst undden
Verzicht auf Herbizide einfachmacht. 2019wurde sie
deshalb zur Biowinzerin desJahresgeadelt. Sogar der
«WineAdvocate», der dank seinesTesters Stephan
Reinhardt jüngst den SchweizerWein entdeckt hat,
lobt: «Von allen neuen und jungen Winzern, die ich
im letzten Jahr kennengelernt habe, ist Sandrine
Caloz die aufregendste Entdeckung. Ihre Weine
sind subtil, raffiniert und voller Persönlichkeit.»

Païen Les Bernunes 2020
Ein gradliniger, kompletter Heida mit einem
ausdrucksstarken Bouquet, Noten von
Aprikosen, weissen Blüten, einer satten Struktur
und einem langen, Abgang. Dieser Bilderbuch-
wein zeigt sich noch sehr frisch und jugendlich.
www.cavecaloz.ch; 23 Franken
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Der Südhang der Lägeren zwischen Dielsdorf und
Baden istmit seinemgeschütztenKlimaunddemkalk-
haltigen Bodenwie geschaffen für den Rebbau. Pinot
noir, Riesling-Sylvaner, aber auch Spezialitäten wie
Pinot blanc undGewürztraminerwerdenda angebaut.
Christian Steimer übernahm das 4,5 Hektar grosse
Wettinger Familienweingut 2018 von seinem Vater
Paul.Vorher absolvierte er eineLehre als Landmaschi-
nenmechaniker und liess sich danach in der Bündner
Herrschaft zumWinzer ausbilden.DerTitel des1.Win-
zer-Schweizermeisters krönte die Ausbildung. Stei-
mer betreibt einen sorgfältigen, naturnahen Rebbau
undhält die Flächenerträge niedrig. ImKellerweiss er
mit präziser Handschrift die Frucht und Typizität der
Sorte herauszuarbeiten. «Kraft, Eleganz, Frische und
Struktur» sind die Parameter, an denen er sich orien-
tiert. Ein Highlight ist sein erstaunlich komplexer
Cabernet Franc, den er seit 2015 reinsortig zu einem
fabelhaftenWein ausbaut.

Christian Steimer Cabernet Franc 2018
Ein aromatischer, frischer Wein mit einer
reizvollen pfeffrig-grünen und schwarzfruchtigen
Note, einem kräftigen, gut eingebetteten, reifen
Tannin und einer saftigen Säure. Pure Eleganz,
zweifellos ein Profiteur der Klimaerwärmung.
www.steimer-weinbau.ch; 31 Franken
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Martin Porrets Ideal eines Pinot noirs: reine, unver-
fälschteAromenvonkleinenBeeren. ImGaumennicht
zu vollmundig, zu warm, sondern mit Präzision und
einem griffigen Profil. Martin und seine Schwester
Sophie repräsentieren die siebteGeneration auf dem
traditionsreichen Weingut mit der markanten Zeder.
Alle Porrets verstanden es zu ihrer Zeit, Traditionsbe-
wusstsein mit Innovationsgeist zu verbinden. Sophie
und Martin sind beide bestens ausgebildet mit Aus-
landerfahrung. Sie kümmert sichmehr umdenChas-
selas, er um den Pinot noir. Es sind keine jungen Wil-
den, sondernbesonneneWeinbauern, darauf bedacht,
das ihnen zugefallene Erbe mit Elan in die Zukunft zu
tragen. Betritt man ihren Keller, so wähntman sich in
die Vergangenheit zurückversetzt. Die Weine ver-
gären in emaillierten Zementwannen, die Maische
wird noch von Hand runtergestossen. Und das alte
Etikett mit dem goldenen Rebblatt bürgt für zeit-
lose Qualität zu einem günstigen Preis.

Pinot noir Cortaillod Cuvée Elisa 2019
Der robusteWein vergärt mit seinem

Stielgerüst und besitzt neben schwarz-
fruchtigen Noten ein noch jugendlich-strenges
Tannin. Er endet sehr frisch, lang und elegant

und sollte mit Vorteil ein paar Jahre in der
Flasche reifen. www.porretvins.ch; 25 Franken


