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LEBEN

Vinyl:: Die Schallplatte erlebt 
ein Revival – auch dank eines 
Presswerks bei Prag. SEITE 19

Ratgeber

Bündner Weinbau  
im Wandel

von Stefan Keller 
Publizist  
und Weinproduzent 

A ls im Herbst 1973 Thomas Donatsch den jun-
gen Blauburgunder in gebrauchte Holzfäss-
chen aus dem Burgund füllte, konnte er 

nicht ahnen, welche Welle er damit lostreten sollte. 
Diese Kelterungsart widersprach der Wädenswiler-
Doktrin, die von Walter Eggenberger festgelegt und 
eine ganze Generation von Winzern geprägt hatte: 
Ostschweizer Blauburgunder hatte sauber, fruchtig 
und süffig zu sein. Noch zehn Jahre später kommen-
tierte die Weinfachzeitschrift «Vinum» nach einer 
der ersten Blauburgunderverkostungen: «Woran 
sollte man diese Weine überhaupt messen? Etwa an 
den standardisierten Allerwelts-Ostschweizern, die 
man heute leider so oft antrifft? Oder an den klassi-
schen Weinen Burgunds, welche ohne Zweifel die 
Perfektion des hochsensiblen Pinot noir darstellt?» 

Als Beispiel dieser Unsicherheit wurde Donatschs 
Malanser angeführt. Sein Wein erhielt zwischen 13 
und 19 Punkte. «Unter eingefleischten Ostschweizer 
Liebhabern ist Thomas Donatsch sehr umstritten. 
Was er mache, das habe nichts mehr mit Ostschweiz 
zu tun, das sei einfach Nachäfferei von französi-
schen Vorbildern.» Donatsch baute einen Teil seiner 
Blauburgunder- und Chardonnay-Trauben so aus, 
wie er es bei seinem Freund André Noblet, Keller-
meister der Domaine de la Romanée-Conti gelernt 
hatte. 30 Jahre später stehen in allen Kellern der 60 
Selbstkelterer und der Weinhäuser Barriques oder 
Pièces, in denen die wertvollsten Weine oft nach La-
gen getrennt ausgebaut werden. Der Preis für eine 
Flasche Pinot noir hat sich in dieser Zeit verviel-
facht. War damals ein Beerliwein für rund zehn 
Franken zu haben, so kostet heute das Topprodukt 
eines Betriebs zwischen 30 und 60 Franken. 

Wertschätzung für die Weissen
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Bündner 
Rheintal 180 Hektaren mit Reben bestockt, 150 da-
von lagen in der Bündner Herrschaft. Bis 1970 stieg 
die Anbaufläche kontinuierlich auf 200 Hektare an. 
1980 wurden bereits 270 Hektaren kultiviert, und 
vor allem in Fläsch waren neue Weinbaubetriebe 
entstanden. Neben dem Blauburgunder hatte nur 
Riesling-Silvaner (16 Hektaren) und Grauburgunder 
(drei Hektaren) eine bescheidene Bedeutung. Bei Do-
natschs setzte man vermehrt auf Weissburgunder, 
Chardonnay und Completer. Sie wurden nach Lagen 
ausgebaut und ein Teil davon reifte in kleinen Holz-
fässchen auf der Hefe, um an Komplexität und Lang-
lebigkeit zu gewinnen. Heute ist ein Fünftel der ge-
samten Bündner Rebfläche mit weissen Sorten be-
stockt, bei Donatschs sind es gar zwei Fünftel. Und 
ihre Weissen werden immer noch besser.
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Swetlana 
Alexijewitsch:  
Warum die weissrussische 
Journalistin den 
diesjährigen 
Literaturnobelpreis 
gewinnt.   
SEITE 21

Eine  
Winzerfamilie 
auf Zeitreise
Mit dem neuen Gewölbekeller in Malans 
stellen Heidi und Thomas Donatsch mit 
ihrem Sohn Martin einen Raum für  
Weinveranstaltungen zur Verfügung.  
Zur Eröffnung wagte die Familie eine 
Zeitreise und zeigte Flaschen aus ihrem 
Archiv, welche für die Entwicklung des 
Bündner Weinbaus stehen.    SEITE 22
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Ein Wurf
Wer Mineralität, Säure 
und Struktur mag, der 
kommt mit der 2014er-Ab-
füllung «Passion» ganz 
und gar auf seine Rech-
nung. Stoff und Schmelz 
gibt es obendrein, und die 
Vielfalt ist so subtil mitein-
ander verbunden, dass mit 

Fug und 
Recht von 
einem Wurf 
gesprochen 
werden 
kann. Die-
ser «Pas-
sion» ist ein 
Weisswein, 
der ein gan-
zes Essen 
zu beglei-
ten vermag. 

Ob jung oder reif genossen 
hängt von der persönli-
chen Vorliebe ab. 

Chardonnay «Passion» 
2014, Weingut Donatsch, 
Malans, 75 cl, 30 Franken.

Ein Brocken
Donatschs können als 
weltgrösste Completer-
Produzenten bezeichnet 
werden. Die Trauben wer-
den in der Art einer Spät-
lese erst im November ge-

erntet. Vergo-
ren und aus-
gebaut wird 
in gebrauch-
ten Pièces. 
Der trauben-
typisch hohe 
Säuregehalt 
wird mit ein 
paar Gramm 
Restzucker 
abgepuffert. 
Im 2014er 

klingen Aromen von Quit-
ten und Zitrusfrüchten an. 
Es ist ein mächtiger, for-
dernder Wein, dem ein 
langes Leben bevorsteht. 

Completer 
«Malanserrebe» 2014, 
Weingut Donatsch, 
Malans, 75 cl, 40 Franken.

Eine Referenz
Vor 40 Jahren füllte Tho-
mas Donatsch erstmals 
einen Wein in die kleinen 
Fässchen. Nun schräubelt 
Sohn Martin an den Fines-

sen. Mit dem 
2013er ist ihm 
ein ausseror-
dentlicher 
Jahrgang ge-
glückt. Die Ab-
füllung über-
zeugt durch 
eine frische 
Beerigkeit, 
durch eine fei-

ne Würze und durch eine 
animierende Saftigkeit. 
Der 2013er-Pinot-noir 
«Passion» ist ein unforcier-
ter Charakterwein, der 
durch die Flaschenreifung 
weiter an Feinheit zulegen 
wird. 

Pinot noir «Passion» 2013
Weingut Donatsch, 
Malans, 75 cl, 36 Franken.

Die drei Weine sind unter 
www.donatsch.info 
erhältlich.

von Stefan Keller

G eliebäugelt hatten sie 
schon lange mit dem Ge-
wölbekeller im Amstein-
haus, Vater und Sohn Do-
natsch. Heidi Donatsch, 

die Besonnene, kühlte den Enthusias-
mus ihres Mannes und Sohnes aber 
immer wieder ab: noch mehr Investi-
tion, noch mehr Betriebsamkeit, das 
will gut bedacht sein. Bereits vor zehn 
Jahren erwarben Donatschs einen 
Teil im Untergeschoss im Haus auf der 
gegenüberliegenden Seite der Ster-
nengasse in Malans und verbanden 
ihn unterirdisch mit dem Keller des 
Gasthauses und Weinbaubetriebs 
«zum Ochsen». Als sich eine Möglich-
keit zum Erwerb eines Gewölbekellers 
ergab, wurden alle Bedenken über 
Bord geworfen: Die Chance einer Er-
weiterung in unmittelbarer Betriebs-
nähe durfte man sich nicht entgehen 
lassen. Ende 2013 kam es zum Kauf. 
Nun, nach Abschluss nervenaufrei-
bender Renovationsarbeiten, konnte 
der sakral wirkende Raum eingeweiht 
werden. Die Winzerfamilie nutzte die 
Gelegenheit, einen Querschnitt aus 
der Produktion der letzten 40 Jahre zu 
präsentieren – eine Zeitreise, die ex-
emplarisch die Entwicklung des Bünd-
ner Weinbaus seit den Siebzigerjahren 
aufzeigte. 

Zurück zum Ursprung
Beginnen wir mit dem Completer, 
dem eigenwilligsten Wein des Be-
triebs. Wie bei anderen Bündner Win-
zern musste die Sorte Ende der Vierzi-
gerjahre auch im Wingert des Ochsen-
wirts Hans Donatsch moderneren Sor-
ten Platz machen. Im Jahr 1993 ent-
schlossen sich seine Nachkommen, 
die Sorte wieder anzupflanzen, auch 
im Hinblick auf das 100-jährigen Be-

stehen des Weinbaubetriebs 1997. 
Heute steht bei Donatschs eine halbe 
Hektare im Ertrag, ein Fünftel der 
weltweiten Produktion; unter den 
rund zehn Completer-Produzenten 
sind sie die grössten. Da das Amstein-
haus lange im Besitz des Bistums 
Chur war, im Keller früher ein Torkel 
stand und sich die Malanser Comp-
leterhalde in unmittelbarer Nähe be-

findet, liegt die Vermutung nahe, dass 
die seit 1321 dokumentierte Sorte 
auch hier verarbeitet worden war. 

Schon zwanzig Jahre vorher hatte 
sich der damals 24-jährige Thomas 
Donatsch für eine Erweiterung der 
Weissweinproduktion starkgemacht. 
1973 wurde Weissburgunder nachge-
pflanzt, die Reben entpuppten sich 
später als Chardonnay und mussten 
nachträglich legalisiert werden, da sie 
gesetzlich nicht zum Anbau vorgese-
hen waren. Der Chardonnay bewies 
auch in Malans rasch seine Klasse. 
1978 baute Thomas Donatsch den 
Weissen erstmals in Pièces aus, wie die 
Barriques im Burgund heissen, und 
bot ihn unter dem Lagennamen Fras-
sa an. «Wir mussten dazulernen», er-
innert sich Thomas Donatsch. «Zu Be-
ginn vergoren wir im Stahltank und 
füllten den Most erst nach der Gärung 
in die Barriques.» Weisswein dieser 
Art muss direkt ins Holz, ist er heute 
überzeugt. Von den vier präsentierten 
Jahrgängen aus dem letzten Jahrhun-
dert begeisterten der Frassa von 1987 
und der Selvenen von 1997. 

Im Jahr 2007 kam es beim Weiss-
wein zu einem «Systemwechsel», 
beim Rotwein bereits mit dem Jahr-
gang 2006. Die Einführung der AOC in 
Graubünden hatte auch eine Neudefi-
nition der Lagen zur Folge. Donatschs 
entschieden sich, fortan auf die Lagen-
nennung zu verzichten und mit den 
Qualitätsstufen Tradition, Passion 
und Unique zu arbeiten. «Wir suchten 
aussagekräftige Begriffe, die auch in 
einem internationalen Markt verstan-
den werden», sagt Martin Donatsch. 
«Ich vergleiche die Ordnung mit dem 
Burgund, mit den Abstufungen der 
Appellationen Village, Premier Cru 
und Grand Cru.» Die Selektion findet 
einerseits im Rebberg statt und die La-
gen werden auch einzeln ausgebaut, 

andererseits wird der letzte Entscheid 
aber doch im Keller getroffen, ein Vor-
gehen, das dem bordelaisischen Sys-
tem mit premier-, deuxième- und troi-
sième-vin in Tat und Wahrheit näher 
steht. 

Seit sie mit Completer arbeiten 
würden, hätten sie auch beim Char-
donnay mehr Mut zur Säure, ernteten 
früher, es würde weniger ausgelaubt, 
und wenn ein Teil der Fässer wie beim 
2013-er und 2014-er keinen biologi-
schen Säureabbau durchlaufe, nehme 
man es gelassen hin. Im Vergleich zu 
Vater Thomas setzt Sohn Martin auf 
einen kürzeren Fassausbau und einen 
erhöhten Neuholzanteil. Ein Überflie-
ger ist der – leider ausverkaufte – Uni-
que 2013, aber auch die Passion-Abfül-
lungen aus den Jahren 2013 und 2014 
sind exzellent ausgefallen.

Das Burgund im Fokus 
Wie beim Weisswein bildet das Jahr 
1973 auch beim Rotwein eine Zäsur. 
Damals füllte der junge Donatsch 
einen Teil des Weins in gebrauchte 
Pièces, die er von André Noblet, dem 
Kellermeister von Romanée Conti 
übernommen hatte. Dafür wählte er 
die besten Trauben aus den Lagen Spi-
ger und Selvenen. Nach dem Betriebs-
eintritt von Sohn Martin entstand mit 
dem Jahrgang 2000 zusätzlich die Ab-
füllung Unique. Im Gewölbekeller des 
Amsteinhauses wurden geschichts-
trächtige Bouteillen entkorkt: ein Pi-
not noir Spiger 1988 aus der Jerobo-
am, einem 4,5 Liter fassenden Gross-
format, der sich in blendender Form 
zeigte. Unter den reifen Jahrgängen 
bildete die Spiger-Abfüllung aus dem 
Jahr 1990 den Höhepunkt. 

Tröstlich, dass mit den 2013-ern 
Passion und Unique zwei Weine be-
reitstehen, die ebenfalls Geschichte 
schreiben werden. 

Wenn Weine  
Geschichten erzählen 
Die Familie Donatsch hat im Amsteinhaus in Malans einen repräsentativen Keller ausgebaut. Er soll für  
Weinveranstaltungen zur Verfügung stehen. Den Beginn machten Donatschs gleich selber: Aus ihrem Archiv  
entkorkten sie geschichtsträchtige Flaschen und dokumentierten so die Entwicklung des Bündner  
Weinbaus in den letzten 40 Jahren. 

40
Jahre
Die Winzerfamilie Donatsch aus 
Malans zeigte in ihrem neuen  
Keller geschichtsträchtige  
Flaschen der letzten 40 Jahre. 

«Zu Beginn 
vergoren wir den 
Most im Stahltank 
und füllten ihn erst 
nach der Gärung in 
die Barriques.»
Thomas Donatsch 
Winzer

«Wir suchten 
aussagekräftige 
Begriffe.» 
Martin Dontasch 
Winzer

Zusammenhalt in der Familie: Sohn Martin stösst mit seinen Eltern Heidi und Thomas Donatsch auf den neuen Keller an.. Bild Yanik Bürkli


