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Es gibt Weine, die man trinkt und sofort wieder vergisst. Und es gibt Weine, 

die sich im Gedächtnis einprägen, die wie eine Droge süchtig machen. 

So ein Wein ist der Completer von Martin Donatsch.

culinary    unvergleichbar       Completer aus der Herrschaft

Seit fünf Generationen sind die Donatschs Winzer oder Lehrer. 

Vor zwölf Jahren hat der heute 35-jährige Martin Donatsch die 

Verantwortung für den elterlichen Weinbaubetrieb in Malans 

übernommen. Er bewirtschaftet sechs Hektaren Reben: Pinot 

Noir (Blauburgunder), Pinot Blanc (Weissburgunder) und Char-

donnay, die Mitte der 1970er-Jahre versehentlich und in der 

Meinung, es wäre Pinot Blanc, in die Bündner Herrschaft ge-

langte. Dazu kommen etwas Merlot, Cabernet, den Martin  

Donatsch ausreissen will, weil er seiner Meinung nach nicht in 

die Region passt, und einige Stöcke Completer, die immer schon 

da waren. «Completer ist keine einfache Sorte», sagt Martin  

Donatsch, der sich das bereits von der Pinot Noir gewohnt ist. 

Und nimmt die Herausforderung an. 

Completer ist eine Diva. Sie kann schmollen und geizen. Wenn 

sie aber reichlich Aufmerksamkeit – in Form von zahlreichen 

Stunden Handarbeit – erhält, gibt sie alles. Das sind dann gut 

und gerne 115 Grad Öchsle und Trauben, die ein Kilo wiegen. 

«Mitte November, wenn wir den Completer ernten, sind einige  

Trauben von Botrytis, auch Edelfäule genannt, befallen», sagt  

Martin Donatsch. «Das verleiht dem Wein edle Spätlese- 

aromen.» Typisch für den Completer ist sein Duft von Quitten- 

gelee, Mirabellen, Akazienhonig und gerösteten Mandeln. 

Dazu kommen der salzig-mineralische Geschmack und eine 

äusserst kräftige Säure. «Trotz dem Säureabbau hat mein Com-

pleter je nach Jahrgang immer noch rund sieben Gramm Säure  

pro Liter», sagt Martin Donatsch. «Sechs bis acht Gramm  

Restsüsse, Fruchtzucker der Trauben, der nicht vergärt, gleicht  

diese hohen Säurewerte aus. Der Wein wirkt dadurch trocken 

und balanciert.» Wie alle Weine reift auch der Completer in 

kleinen Eichenholzfässern. 

Unvergleichbar!
Weingut DonatschGabriel Tinguely

Der zweifache Pinot-Noir-Weltmeister Martin Donatsch keltert 

seine Weine mit viel Gespür für die Harmonie zwischen Frucht 

und Holz. Das hat ihm sein Vater Thomas Donatsch in die  

Wiege gelegt. Der Bordeauxliebhaber gehörte zu den ersten 

Schweizer Winzern, die Wein in Barriques ausbauten. Wie  

bei Vater Thomas stehen auch bei Sohn Martin immer Frucht 

und Finesse im Vordergrund. Die Güte seiner Weine hat sich  

herumgesprochen und dem Malanser Winzer werden die  

Flaschen buchstäblich aus dem Keller gerissen. Absatzprobleme 

sind für ihn ein Fremdwort. Dabei hat Martin Donatsch die  

Bodenhaftung nie verloren. Er liebt die Vielfalt seiner Arbeit. 

«Genauso gerne wie ich im Smoking repräsentiere, stehe ich  

in Overall, Stiefeln und mit schwarzen Fingernägeln in den  

Reben. Ich kenne jeden einzelnen Rebstock.» Dass sich die  

Weine so gut verkaufen, ist denn auch seine grösste Sorge und 

kratzt gewaltig am Ego. «Für den Export bleibt nichts übrig», 

bedauert Martin Donatsch. So klopfen die Sommeliers der  

besten Restaurants der Welt wie das «Noma» in Kopenhagen 

vergebens an die Tür. Für viele unverständlich, will er seinen 

Betrieb trotzdem nicht vergrössern. «Nur wenn ich bei allen 

Prozessen, von der Rebe bis ins Glas, selber mitgestalten kann, 

macht mir die Arbeit Spass.»

Wenn er nicht in den Reben oder im Keller arbeite, beschäftige 

er sich sonst irgendwie mit Wein, sagt Martin Donatsch, der 

gerne Weinregionen bereist, ab und zu Golf spielt oder Etiket-

ten für seine «Unique»-Weine malt. Gut kochen ist eine weitere 

Leidenschaft, und fein essen gehört zu seinem Beruf. «Dass sich 

die renommiertesten Restaurants für in kleinsten Mengen  

produzierte Spezialitäten wie den Completer interessieren, 

deutet auf eine Trendwende», sagt Martin Donatsch. 

COMPLETER AUS DER HERRSCHAFT
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Completer
Completer belongs to the oldest grape-varieties in the Alps. Only a 

few wines survived along the walls surrounding the Malanser Halde. 

Today in Malans and the “Bündner Herrschaft” approximately three 

hectares are planted with that capricious variety. Earlier Completer  

where matured up to ten years in barrels and the wine became a 

sherry-like taste. The young winemaker and wine world champion 

Martin Donatsch turns out a modern stile. Who gets the opportunity 

to taste his Completer will remember it forever.

Die Zeit der grossen Show mit exklusiven, konzentrierten  

Mosten sei vorüber. Man besinne sich auf das Wesentliche und 

wende sich filigranen und vor allem seltenen Gewächsen zu. 

Completer ist übrigens ein sehr gastrophiler Wein. Er passt am 

besten – wie könnte es anders sein – zur Bündner Küche. Und 

zu gereiftem Hartkäse. Aber auch Auswärtiges wie Süss- und 

Salzwasserfische oder Krustentiere begleitet er mit Stil. Martin 

Donatsch trinkt Completer gerne auch einfach so – nach dem 

Rotwein als Abschluss eines feinen Essens unter Freunden.

Completer – eine Urrebe
Bis zum Einfall der Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts war die Completer-

Rebe weit über Malans hinaus verbreitet. Die zerstörten Rebberge sind mit 

einfacher zu kultivierenden und vor allem weniger «sauren» Sorten bestockt 

worden. Vom Ergebnis der neuen Reben angetan, haben Winzer zudem 

Restbestände ausgerissen. Als Folge davon ist Completer bis auf 23 Stöcke 

entlang der Halde-Mauer in Malans verschwunden. Diese hat die 

landwirtschaftliche Schule Plantahof in Landquart vermehrt, und heute 

wird Completer wieder auf drei Hektaren angebaut. Von der Completer-Rebe 

gibt es keine Klonselektion zur «Verbesserung» des Weins. Sie gilt daher 

als Urrebe. Completer-Reben wachsen üppig, die leicht brechenden Triebe 

müssen in mühsamer Handarbeit immer wieder vorsichtig aufgebunden 

werden. Trotz bester Pflege streikt immer wieder eine der Reben und 

produziert in manchen Jahren keine Trauben. Wenn sie aber Früchte trägt, 

sind diese enorm gross und wiegen fast ein Kilo. Zudem reift Completer sehr 

spät. Traditionell reifte Completer bis zu zehn Jahren in grossen Fässern. 

Dabei oxidierte er, erhielt ein sherryähnliches Bouquet, und die anfangs  

blasse Farbe verwandelte sich in ein kräftiges Bernstein. Martin Donatsch 

keltert einen modernen Stil. Er zählt zusammen mit Thomas Studach und 

Gian-Battista von Tscharner zu den besten Completer-Produzenten.
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