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Das «Weingut Donatsch» in Malans GR produziert einige der besten Weine der Schweiz, dar-
unter einen Pinot Noir namens «Unique». Damit auch die Flaschen einzigartig sind, in denen 
dieser edle Tropfen verkauft wird, kreiert Martin Donatsch seit 2000 seine eigenen etiketten.

Kreative Kunst aus der
Bündner Herrschaft

leiDeNscHaft Mal zWei Die beiden «Herrschäftler», Vater Thomas und Sohn Martin Donatsch aus Malans, lieben den Wein, für den sie leben.



D as Faible von Patron Thomas und sei-
nem Sohn Martin Donatsch für eine 

standesgemässe «Verpackung» hat ein 
weltberühmtes Vorbild: Seit 1945 beauf-
tragt das Château Mouton Rothschild aus 
dem Bordeaux jedes Jahr einen anderen 
Künstler mit der Gestaltung seiner Eti-
ketten. Bezahlt wird der Meister jeweils 
mit einer Partie «seines» Weins, und die-
sem Honorarmodell konnte Cocteau 
ebenso wenig widerstehen wie Braque, 
Dalí, Miró, Chagall, Kandinsky, Picasso, 
Warhol – und der Schweizer Hans Erni.

Thomas Donatsch (68), dessen Wein-
gut in Malans, mitten in der Bündner 
Herrschaft, seit mittlerweile 120 Jahren 

in Familienbesitz ist, lagert in seinem 
privaten Keller eine komplette Samm-
lung dieser Pretiosen aus dem Pauillac. 
Seinem Sohn Martin, einem grafisch 
talentierten jungen Mann, ging diese 
«Kunst am Wein» schon früh nicht 
mehr aus dem Kopf, und so begann der 
heute 39-jährige Weinmacher im Jahr 
2000 den «Unique» des Hauses mit ei-
nem selbst gestalteten Etikett zu ver-
schönern.

Neben dem roten «Unique» produzie-
ren die Donatschs seit 2004 auch einen 
Weissen mit demselben Namen, einen 
Chardonnay. Dieser Wein bekommt 
zwar keine eigens kreierte Etikette, aber 
für jeden Jahrgang einen anderen, pro-
minenten «Götti».

Der Erste im Bund war der Basler  
DJ Antoine, House-Spezialist, Produzent 
und Labelchef. Antoine Konrad, wie  
DJ Antoine mit bürgerlichem Namen 
heisst, ist ein Geniesser-Typ. Inzwi-
schen keltert der mittlerweile 42-jähri-
ge Basler in Deutschland seinen eigenen 
Wein – einen Pinot Noir. Weitere Jahr-
gangspaten des weissen «Unique» sind 
zum Beispiel die Zürcher Sopranistin 
Noëmi Nadelmann, der Westschweizer 
Ballonfahrer und Luftfahrtpionier Ber- 
trand Piccard oder der mehrfache Basler 
Oscar-Preisträger Arthur Cohn.

Der Jazzmusiker Dani Felber, Jahr-
gang 2015 (nicht er, sondern der 
«Unique»), liebt Wein und Champagner 
im Allgemeinen und Donatschs Kreatio-
nen im Besonderen. Der Bandleader aus 
dem thurgauischen Ermatingen, der für 
einige Musikspezialisten als kommen-
der Pepe Lienhard gilt, sagt: «Martin 
und ich machen das Gleiche, jeder auf 
seinem Gebiet. Und wir beide haben da-
bei den Rückhalt der Familie.»

Bei den Donatschs sind die einzelnen 
Mitglieder des Clans sogar richtig stolz 
aufeinander. Zurzeit freut sich der Sohn 
besonders für seinen Vater: Thomas Do-
natsch ist im neusten «GaultMillau» unter 

den «Ikonen des Schweizer Weins» gelis-
tet. Diese Ehre verdankt der Senior unter 
anderem der Tatsache, dass er vor knapp 
40 Jahren der erste einheimische Winzer 
war, der die Barriques, die Eichenfässer, 
in den Schweizer Weinbau brachte.

In VIno ElIas
Wein- und Musik-
experte H. elias 
FröHlicH scHreibt 
in GolF & country 
reGelMässiG über 
neWs und trends  
aus der Welt des 
Weins.

so WeiN, so GUt!

Das sInD DIE bEstEn, noch 
ErhältlIchEn Donatsch-WEInE

«Pinot Noir Unique 2015»: eine Wucht-
brumme von Wein, vollstoffig, schwarze 
Kirschen in Nase und Gaumen, beerig,  
mit einer breiten Gewürzpalette, feinen 
tanninen und langem, harmonischem 
abgang. cHf 64.–, ab sommer 2018 
verfügbar. 

Die Rarität «Completer» made by Do-
natsch: Ein weisser Wein aus der Malan-
serrebe, auch Completer genannt, ist  
für Kenner eine offenbarung. Kräftiger 
Tropfen, mineralisch-metallische Nase, 
knackige säure, erfrischend und blumig, 
süffig, mit süsser Frucht, tolle Länge. Man 
liebt ihn (wie ich) oder eben nicht. Sollte 
man einfach so geniessen oder zum Apéro 
trinken. cHf 46.–, Jahrgang 2016. 
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«Ich profitiere von der 
immensen erfahrung 

meines Vaters.» 
MaRtiN DoNatscH

Das ist MUsiK Toptrompeter Dani Felber ist begeistert von seinem weissen «Unique 2015».



Martin Donatsch, Repräsentant der 
fünften Winzergeneration,  betreut den 
Weinkeller seit dem Jahr 2000. «Der Be-
trieb gehört noch heute meinen Eltern», 
sagt er. Aber er betont: «Wir sind ein 
starkes Team. Mein Vater lässt mich ma-
chen, er vertraut mir hundertprozentig. 

Gleichzeitig kann ich ihn jederzeit um 
Rat fragen und von seiner immensen 
Erfahrung profitieren.»

Das Weingut Donatsch könnte ein 
Vielfaches seiner Weine verkaufen. Die 
Spitzentropfen der Linie «Unique» sind 
jeweils innert weniger Tage vergriffen. 

Dennoch will Martin Donatsch nicht 
mehr produzieren. Ihm ist es wichtiger, 
von der Rebe bis zum Kunden überall 
mit dabei zu sein. «Mir ist jeder Reb-
stock in unseren Weingärten vertraut», 
sagt er. «Und ich halte jede Flasche Wein 
mindestens einmal in der Hand. Zudem 
kenne ich praktisch jeden Kunden  per-
sönlich. Im Gegensatz dazu jetten unse-
re Winzerfreunde mit grossen interna-
tionalen Domainen um die Welt, um 
ihre Weine zu verkaufen, und verlieren 
dabei oft den direkten Kontakt zu ihren 
Rebbergen und dem Keller. Das möchte 
ich nicht.» 
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Damals, in den 1970er-Jahren, kaufte 
der Bündner aus Malans im legendären 
Burgunder Weingut «Romanée Conti» 
einige gebrauchte Fässer und liess sei-
nen Wein erstmals in Holz reifen. Das 
sorgte zu jener Zeit in der Schweiz für 
eine Revolution. Und weil sein Wein 
nach der «neuen» Art der Vinifizierung 
besonders mundete, fand Thomas Do-
natsch blitzschnell Nachahmer. Denn 
trotz der gleichen Traubengattung 
schmeckten die Weine aus der Bündner 
Herrschaft  plötzlich anders als zum Bei-
spiel jene aus dem Wallis – burgundi-
scher eben, voller, edler, eleganter. Und 
heute können die besten Bündner Pinots 
mit den besten internationalen Weinen 
mithalten.
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WeltMeisteRlicHe WeiNe

DIE jüngstEn auszEIchnungEn 
für Donatsch-WEInE

Beim «Mondial du Pinot Noir» in der Wal- 
liser Weinmetropole Sierre eroberte 
Martin Donatsch mit seinem Wein «Pas- 
sion» der Jahrgänge 2007, 2008, 2009 
und 2010 bereits zwei Mal den Pinot-Noir-
Weltmeistertitel. Und das Weinmagazin 
Decanter erhob den «Unique 2013» in die 
liste der zehn besten Pinot Noirs der Welt.

«Mir ist jeder Reb-
stock in unseren 

Weingärten vertraut.»
MaRtiN DoNatscH

KeiN WeiN Wie DeR aNDeRe Jeder Jahrgang des roten «Unique» ist mit einem ureigenen Farbtupfer versehen, gezeichnet von Martin Donatsch. 

zUM WoHl! Winzer Martin Donatsch hebt das 
Glas auf «seine» hervorragenden Rebstöcke.


