
64 DOSSIER KULINARISCHES



s begann mit einem zweiten Platz. Ab 
da wollte Paolo Basso ganz oben auf 
dem Treppchen stehen. Als passionier-
ter Sommelier und Besitzer des Wein-

schweizer
wein

Heimische Winzer sind international wenig bekannt. Dabei haben sie keinen Grund, 
sich zu verstecken, wie der Erfolg von drei heimischen Weinexperten zeigt.

Tokio gegen über 50 Konkurrenten durch und meisterte  
souverän alle Aufgaben: von der theoretischen Wissens-
abfrage über das Bewirten von Gästen bis hin zur Blind-
verkostung.  
 Seit der Krönung zum «Meilleur Sommelier du 
Monde 2013» gehört er zu den gefragtesten Kennern 
guter Tropfen. Vergeben wird der prestigeträchtige Ti-
tel von der «Association de la Sommellerie Internati-
onale», dem grössten und bedeutendsten Sommelier-
verband der Welt. Während seine Frau Helene in den 
vergangenen drei Jahren seine Trainingseinheiten ko-
ordinierte, sind es nun die zahlreichen Termine für 
Interviews, Degustationen und Einladungen. Paolo  

handels Ceresio Vini, der ab Januar 2014 «Paolo Basso 
Wine» heissen wird, in Lugano verfügte der Tessiner 
dabei nicht nur über das notwendige Know-how, son-
dern brachte auch den notwendigen Ehrgeiz und die 
Geduld für das aufwendige Training mit. Im März 
2013 war es dann soweit: Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Sommelier-Weltmeisterschaft bestieg 
ein Schweizer den Thron des besten Sommeliers der 
Welt. Basso setzte sich bei dem dreitägigen Event in 
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Basso  nutzt seine internationale Bekanntheit auch 
dafür, das Ansehen von Schweizer Weinen zu erhö-
hen. «Wir leben in einem der geografisch schöns-
ten und vor allem vielfältigsten Länder der Welt. Die 
Schweiz als Weinland bietet enormes Potenzial», er-
klärt der Tessiner. «Dies gilt es jedoch zu bündeln 
und zu kommunizieren; über die Landesgrenzen 
 hinaus.» 
 Das intensive Werben hat einen Grund: Ge-
mäss Basso beruht der Erfolg – ausgehend von einem 
qualitativ hochwertigen Grundprodukt – zur Hälfte  
auf einer guten Vermarktung. Und bei der können 
Schweizer Winzer noch zulegen. So wissen oft nicht 
einmal heimische Weinliebhaber, wie gut unsere 
Trauben sind. «Önologisch brauchen sich Schwei-
zer Weine nicht zu verstecken, doch vielen älteren 
Generationen an Winzern fehlt es an der Risikobe-
reitschaft, mit Traditionen zu brechen», sagt Basso. 
Er wünscht sich mehr Mut und Weitsicht. «Als Som-
meliers und Weinhändler können wir unterstützen, 
aber der erste Schritt muss von Seiten der Produzen-
ten selber kommen. Dies beginnt bei der Analyse der 
Böden und der dazu passenden Auswahl der Rebstö-
cke und endet bei der Umstellung des Vertriebs, der 
immer mehr über digitale Kanäle und direkte An-
sprache funktioniert.»

Marketing ist entscheidend  Wie wichtig die vom 
Kenner beschriebene Weitsicht ist, und wie Marke-
ting über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, zeigt 
Erich Meier. Auf 4,8 Hektar baut der junge Winzer 
elf verschiedene Traubensorten an. Das macht per 
anno rund 35 000 Flaschen oder knapp 28 000 Liter. 

Nach einer Ausbildung zum Schreiner und verschie-
denen Anstellungen in der Privatwirtschaft stieg der 
heute 39-Jährige 1999 in die Weinbranche ein. Zwei 
Jahre später übernahm er das Gut seines Vaters in Ue-
tikon am See. Vor gut eineinhalb Jahren wagte er einen 
radikalen Schritt: Mit Unterstützung einer Schweizer 
Markenagentur konzipierte er aus Erich Meier eine 
Marke, inklusive Corporate Design und Identity. Und 
die zeigt sich reduziert und nüchtern in Form einer 
auf den Kopf gestellten, schwarzen Weinflasche. «Ich 
bin in allem konsequent und immer gerade und klar 
heraus», erklärt er. «Und das bedeutet für mich auch, 
nicht verbissen an alten Traditionen festzuhalten, son-
dern offenen Auges in die Zukunft zu schauen. Daher 
auch das Symbol eines Ausrufezeichens. Zudem habe 
ich mit meiner Strategie einen neuen Weg eingeschla-
gen, auch dafür steht mein Logo: Ich stelle die Wein-
welt auf den Kopf.» 
 Dank seines unternehmerischen Backgrounds 
gehört er zu den ersten, die neben einem guten Grund-
produkt auch auf ausgefeiltes Marketing setzen und da-
für eigenes Geld aufwenden. Dabei ist er sich durchaus 
des Risikos bewusst, das mit einer personalisierten Mar-
ke einhergeht. Angst macht ihm das nicht. «Die Marke 
lebt von meiner Person, das bedeutet ausreichend Zeit 
für Kommunikation einzuplanen», erklärt er. Ohne die 
Unterstützung seiner Familie und eines entsprechen-
den Netzwerks aus Zwischenhändlern und Helfern vor 
Ort wäre dies nicht möglich. Denn auch wenn das Kon-
zept heute effizient und effektiv funktioniert, der Weg 
dahin war steinig. «Wer so offensichtlich mit Konven-
tionen bricht, muss mit Gegenwind rechnen und im 
Durchschnitt einen Verlust von rund 20 Prozent der 

Der Winzer Erich Meier hat sich 

 selber zur Marke gemacht. Dazu  

gehören auch dem Corporate 

 Design entsprechende Korken.
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sein – und auch bleiben. Dazu gehören für mich ne-
ben der Arbeit in den Rebbergen und im Keller auch 
die Vermarktung und vor allem der persönliche Kun-
denkontakt», erklärt der junge Önologe Donatsch, der 
unter anderem in Australien, Südafrika, Spanien und 
Bordeaux gelernt hat. Seine eigenen Ansprüche könn-
te er mit einem Ausbau der derzeit sechs Hektar nicht 
mehr erfüllen. Und so setzt er seine Zeit und sein 
Know-how ausnahmslos zur Sicherung und Steige-
rung der Qualität ein. Etwa drei Viertel der jährlichen 
Produktion von  30 000 Flaschen geht an die Schweizer 

Spitzen gastronomie, das übrige Viertel an Privatkun-
den.  Martin und sein Vater Thomas Donatsch kennen 
jeden Abnehmer persönlich. Das nicht zuletzt, weil die 
Bestellungen normalerweise im hauseigenen Keller 
abgeholt  werden.

Kundschaft einkalkulieren. Da gilt es genau abzuwä-
gen und zu analysieren, wie gross das Potenzial für 
neue Zielgruppen ist.» 
 In seinem Fall verlor er jedoch kaum Kunden, 
gewann zudem unter den 30- bis 45-Jährigen neue 
dazu. Sachlich und rein aus wirtschaftlicher Sicht 
betrachtet ist dies optimal: Die neue Kundschaft ist 
nicht nur zahlungs- und konsumkräftig, sondern 
bleibt ihm höchstwahrscheinlich auch lange erhal-
ten. «Meine Liebe zum Wein gepaart mit einem kon-
sequenten ökonomischen Denken, das macht die 
Marke Erich Meier erfolgreich», resümiert 
der Winzer. Dass die Vorbestellungen für 
die gerade erst gekelterten Trauben schon 
jetzt anlaufen und aus dem Jahrgang 2012 
nur noch wenige Flaschen im Keller la-
gern, gibt ihm Recht.  

Qualität statt Grösse  Auf ein anderes, 
nicht minder konsequentes und erfolg-
reiches Konzept setzt der in der Bündner 
Herrschaft ansässige Martin Donatsch. Es 
lässt sich einfach, aber treffend mit dem 
Wort Zufriedenheit beschreiben. «Auch 
wenn die Nachfrage eine Expansion 
rechtfertigen würde und vielleicht sogar 
verlangt, verzichten wir ganz bewusst da-
rauf», erklärt der 35-jährige Malanser, der 
das Weingut Donatsch in fünfter Genera-
tion führt. Sein Vater Thomas gilt als Re-
volutionär der hiesigen Weinwelt, brach-
te er in den 1970er-Jahren nicht nur neue 
 Vinifikationsmethoden in die Schweiz, 
sondern auch bis dato verbotene Trauben 
wie den Chardonnay. Dass die Verantwort-
lichen der kantonalen Behörden ihn des-
wegen sogar verbannen wollten, liess ihn 
nur noch mutiger experimentieren. Und 
so baute er nicht nur als erster Schweizer 
in Barrique aus, sondern importierte auch 
gleich noch zwei Fässer vom weltweit be-
kanntesten Weingut Domaine de la Roma-
née-Conti.  
 Die Passion für den Beruf und das 
Vertrauen auf Tradition, das sich im Hau-
se Donatsch in jedem Detail erkennen 
lässt, zeigt sich auch im Anbau der über 
tausend Jahre alten Graubündner Trau-
bensorte Completer. Die weisse Rebfrucht 
war Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausge-
storben, doch Thomas Donatsch schaff-
te es, zunächst einige Stöcke, dann ei-
nen ganzen Berg mit der eigenwilligen 
Sorte  zu bewirtschaften. Heute besitzt die 
Malanser Familie einen halben der total 
drei Hektar Gesamtanbaufläche, die für den Com-
pleter im ganzen Bündner Rheintal zur Verfügung 
 stehen. 
 «Wie mein Vater lebe ich für den Wein und 
möchte an jedem Entstehungsschritt aktiv beteiligt 
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Von der Schweiz, für die Schweiz  Da Donatsch 
mehr Anfragen aus dem Gastgewerbe erhält, als er be-
dienen kann, gibt es eine Warteliste von heimischen 
Res taurationen. Bestellungen aus dem Ausland wer-
den in der Regel abgelehnt. Selbst eines der luxuri-
ösesten und teuersten Hotels der Welt, das Burj Al 
Arab in Dubai, muss auf den edlen Tropfen aus dem 
Graubünden verzichten. «Wir produzieren in und 
für die Schweiz. Aus rein kommerziellen Aspekten 
zu verkaufen, kommt für uns nicht in Frage. Wir ha-
ben im Moment schon zu wenig Wein für den hei-
mischen Markt», sagt Martin Donatsch. «Vor allem 
aber produzieren wir auf traditionelle, natürliche 
Kelterungsart Spitzenweine, die zum Essen genuss-
voll getrunken werden und Freude machen sollen.» 
Daher sorgt er stets dafür, dass genügend Flaschen 
im Keller verbleiben, um den Gästen im darüber lie-
genden Gasthaus «Zum Ochsen» ein Glas anbieten 
zu können. Auf die Frage, welche Ziele er sich für 
die kommenden Jahre gesetzt hat, antwortete Mar-
tin Donatsch abschliessend: «Neben einer weiteren 
Qualitätssteigerung möchte ich eine eigene Comple-
ter-Selektion entwickeln. Gleiches gilt für den Char-
donnay und Pinot Noir. Dies bedeutet sicher auch ei-
ne Reduktion des Sortenspiegels und wie mein Vater 
werde auch ich weiter sowohl im Berg wie auch Keller 
experimentieren. Ein Winzer lernt schliesslich nie-
mals aus.» 

 Wenn es mit den jungen Winzern wie mit gu-
tem Wein ist, dann werden sie mit dem Alter im-
mer besser. Den Aussichten, dass sich Paolo Bassos 
Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit für Schweizer 
Wein erfüllt, dürfte damit nichts im Wege stehen. 
Der beste Sommelier der Welt zumindest wird bei der 
nächsten Weltmeisterschaft Teil der Jury sein. Unter 
den abgedeckten Etiketten wird sich dann vielleicht 
auch ein Schweizer Wein befinden. 

Anbaufläche Schweiz

Die Rebfläche der Schweiz beträgt fast 15 000 Hektar, 

rund drei Viertel davon sind in der Westschweiz. Wei-

sse Trauben machten 42 Prozent aus, die roten 58 Pro-

zent. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist die Rebfläche prak-

tisch nicht mehr gewachsen.  

•

Sinkende Produktion

Die Produktion von Schweizer Weinen ist über die 

letzten Jahre zurückgegangen. 2012 belief sie sich auf 

1004 Millionen Hektoliter – 348 000 Hektoliter weni-

ger als 1985. Weniger Trauben auf praktisch gleich gro-

ssen Fläche sprechen für gestiegene Qualität. 

•

Sinkender Konsum

Im Jahr 2012 haben sich Herr und Frau Schweizer 267 

Millionen Liter Wein eingeschenkt, gegenüber dem 

Vorjahr ein Rückgang von 2,2 Prozent, vor allem zu-

lasten von inländischen Weinen. Erstmals betrug der 

Konsum von Schweizer Wein weniger als eine Million 

Hektoliter. Der Marktanteil hiesiger Weine betrug 36,3 

Prozent.

 • 

Höchster Weinberg Europas

Mit seinem auf zwischen 650 und 1150 Meter über 

Meer gelegenen Weinberg – dem höchsten Europas – 

erlangte die Ortschaft Visperterminen weltweite Be-

kanntheit. Dank kurzen Terrassen mit hohen Trocken-

steinmauern überwindet der Weinberg auf engstem 

Raum 500 Höhenmeter. 

•

Weniger Masse, mehr Klasse

Es gibt sie, die raren Schweizer Weine, sei es ein Com-

pleter, ein Humagne Rouge oder ein Räuschling. Sie er-

gänzen hervorragend die Klassiker wie Merlot, Pinot 

Noir oder Chasselas. 

•

Föderalismus

Die föderalistische Struktur der Schweiz ist auch in 

der Weinszene spürbar. Gemeinsame Auftritte der 

Weinregionen sind selten. So gibt es zwar einen Bran-

chenverband für die Deutschschweiz, doch es scheint 

unmöglich, Tessiner, Deutsch- und Westschweizer an 

einen Tisch zu bringen. 

•

Der Fendant

Der Fendant ist der Stolz des Wallis und wird vorwie-

gend zum Apéro getrunken oder zu Fondue und Ra-

clette gereicht. Der Wein stammt aus der Chasselas-

Traube und ist immer noch zeitgemäss. Der Name der 

Traube leitet sich ab aus dem französischen «fendre», 

was soviel heisst wie spalten oder brechen. Trotz aller 

Kritik: Die Walliser Spitzenwinzer erzeugen Fendants 

von ausserordentlicher Klasse, die nichts mehr mit 

den dünnen und seichten Tropfen von früher  gemein 

haben. 

Wissenswertes
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