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Kultur & Gesellschaft

Von Paul Imhof
Zur Komplet, dem achten und finalen 
Gebet des Tages, ein letzter Schluck, 
dann Schweigen und Schlaf. So ver-
langte es die Regel des hl. Benedikt, so 
lebten es die Mönche, und so entstand 
dann wohl der Schlummertrunk – böse 
Zungen behaupten, die Mönche hätten 
geschwiegen, weil ihnen der saure Wein 
die Sprache verschlagen habe. Der Be-
cher wurde jeweils mit lokalem Weiss-
wein gefüllt, und die Bezeichnung für 
den Trunk übertrug sich auf die Traube. 
1321 taucht der Name «Completorium-
wein» zum ersten Mal in einem lateini-
schen Dokument des Domkapitels der 
Kathedrale von Chur auf.

«Mit dem Completer kann man die 
internationalen Weingrössen aufs Glatt-
eis führen», sagt Martin Donatsch in 
 Malans. Für diesen Satz wäre der junge 
Reben- und Kellermeister des kleinen, 
exquisiten Weinguts in der Bündner 
Herrschaft noch vor zwanzig Jahren aus-
gelacht worden. Der Completer galt als 
untrinkbar, als sperrige Sorte, die dem 
Weinbauern mehr Ärger als Freude ein-
trug. Deshalb liess Grossvater Hans Do-
natsch 1947 die letzten Stöcke ausreissen 
und durch andere, im Ertrag verlässli-
chere Sorten ersetzen. Vater Thomas 
Donatsch erinnerte sich dann wieder an 
den Completer, als er an das 100-Jahr- 
Jubiläum des Familienguts dachte. Also 
bepflanzte er 1992 um die 15 Aren mit 
Completer stöcken und vinifizierte 1996 
die ersten 100 Liter. Den Jahrgang 1997, 
den ersten Vollertrag seit der Wiederbe-
pflanzung, bezeichnete der Weinpubli-
zist Andreas Keller als «Paukenschlag».

Was war geschehen? Wie war es mög-
lich, dass eine Rebsorte, die als unwirt-
lich und unwirtschaftlich galt, plötzlich 
Begeisterung entfachte? Eine Sorte, von 
der Martin Donatsch sagt: «Die Trauben 
kann man am Stock hängen lassen, die 
fressen nicht einmal die Vögel.» So sauer 
offenbar, dass der Wein jahrelang im 
Fass liegen muss, bevor sich die Säure 
mit den restlichen Komponenten, mit 
Frucht und Mineralien, Stoff und Aro-
men verbunden hat. Kommt dazu, dass 
die Traube mit ihrer dünnen Haut anfäl-
lig für Fäulnis ist, ausserdem launisch 
(ent weder gar keine oder zu viele Bee-
ren), lianenartig wie die wilde Rebe, mit 
brüchigen Zweigen, ausgedehnter Vege-
tationszeit, früher Blüte, später Lese . . . 

Eigent lich gibt es nur Nachteile. Doch 
Donatsch gibt dieser Rebsorte «eine 
Riesen zukunft».

Der Completer ist eine der ältesten 
Rebsorten, die in der Schweiz angebaut 
werden. Sie war einst in der ganzen Ost-
schweiz vertreten und trug verschiedene 
Namen wie Weisser Malanser, Lindauer, 
Zürirebe (heute gilt Räuschling als Züri-
rebe) oder Grosse Lafnetscha (Wallis). 
 Eltern und Herkunft des Completers sind 
unbekannt. Es ist gut möglich, dass die 
Sorte aus Italien ins Bündnerland ge-
bracht wurde, denn das Kloster Pfäfers 
besass ums Jahr 1000 Land und Wein-
berge in Malans und in Italien. Zu Beginn 
der 90er-Jahre war der Completer fast 
ausgestorben. Nur wenige Winzer bauten 
die Sorte noch auf kleinen Flächen an, 
die landwirtschaftliche Schule Plantahof 
pflegt als letzte Instanz 23 Stöcke auf der 
Completerhalde, dem einzigen Steilhang 
von Malans.

Wucht im Gaumen
Mit fast sturer Unbeirrbarkeit hielt Adolf 
Boner an der Sorte fest, die seiner Com-
pleter-Kellerei Malans den Namen gab. 
Boners Malanser Completer 2001, ge-
trunken ein paar Tage vor dem Besuch 
bei Donatsch, erfüllt den Gaumen mit 
unglaublicher Wucht, er ist nach alter 
Sitte mit oxidativen Noten ausgebaut 
und erinnert an einen Vin jaune aus Châ-
teau-Chalon. Auch Gian-Battista von 
Tscharner hielt dem heimischen Ge-
wächs die Treue, das er im Besitz des 
Weinguts Sprecher von Bernegg in  Jenins 

bewirtschaftete; sein Completer 2005 
tritt als gewaltiges Panoptikum an Aro-
men auf, konzentriert und komplex, fast 
etwas ölig, wie ein Vin noble ohne Rest-
süsse. Nachdem von Tscharners Pacht-
vertrag abgelaufen war, erneuerte ihn 
Jan Luzi vom Gut Sprecher von Bernegg 
nicht mehr und vinifiziert heute die 
Completer-Parzelle selber.

Es gibt noch ein paar Winzer mehr, 
die mit dem Completer arbeiten, in der 
Herrschaft, am Zürichsee, im Tessin; 
aber mehr als vier Hektaren, drei davon 
in der Herrschaft, dürften in der Schweiz 
kaum mit dem Completer bestückt sein. 
«Wir sind momentan der grösste Comp-
leter-Produzent der Welt», sagt Martin 
Donatsch, «mit einer halben Hektare im 
Ertrag.» Zu wenig, Donatschs Completer 
ist immer rasch ausverkauft.

Das Geheimnis der Completer- 
Renaissance liegt in der neu erwachten 
Begeisterung für das Geschmacksspekt-
rum der Sorte und ihr Entwicklungs-
potenzial, in der sorgfältigen und dank 
neuer Erkenntnisse verbesserten Arbeit 
in Rebberg und Keller, in der Verände-
rung der Stilistik, im Umgang mit der 
Säure und im Aufbau der Sorten varie-
täten. 2007 haben Donatschs letztmals 
Com pleter gepflanzt, davor über sieben 
Jahre lang eigene Stöcke selektioniert. 
«Das ist eine richtige Urrebe», schwärmt 
Martin Donatsch, «davon wollen wir 
keine Klone, sondern ausgewählte Origi-
nale aus eigenen Beständen.» 

Den Kampf mit der Säure nahmen 
 Vater und Sohn Donatsch in einer ersten 
Runde durch die späte Lese auf. Die 
Restsüsse der vom Föhn etwas ange-
trockneten, vollreifen Traubenbeeren 
sollte die Säure abpuffern. Das erfüllte 
die Ansprüche freilich noch nicht. «2007 
und 2006 waren am oberen Limit von 
Süsse», erzählt Martin Donatsch und 
verhehlt dabei nicht seinen Missmut 
über Experten, die ihn belehren woll-
ten, er müsse auf Restzucker verzichten. 
«Wer macht denn hier den Wein? Rest-
süsse war nie unser Ziel. Sie tritt natür-
lich auf, weil wir mit der Lese lange zu-
warten. Ich will nicht Zucker, ich will die 
komplexeren Aromen der Spätlese.» 
Thomas Donatsch, ein Barrique-Pionier 
in der Schweiz, nahm dann noch Holz zu 
Hilfe und baute den Completer in fran-
zösischen Eichenfässern aus; den Jahr-
gang 2008 im Verhältnis ein neues auf 

drei gebrauchte Barriques. «Die Journa-
listen jubelten, die Sommeliers waren 
enttäuscht. Der 08er war ihnen zu inter-
national.»

Ein fetter «global wine» soll Do-
natschs Completer nun wirklich nicht 
sein. Also weniger neues Barrique, denn 
zu viel Barrique bedeutet dasselbe wie 
zu viel Ingwer am Braten: Man schmeckt 
das Gewürz, nicht das Fleisch. Auf dem 
Balkon der Winzerstube zum Ochsen, 
dem hauseigenen Torkel der Familie 
 Donatsch, öffnet Martin einen Jahrgang 
2011, sehr jung, erst abgefüllt. Die Rest-
süsse tritt klar auf, aber nur vordergrün-
dig, denn hinter einer Art Aromasperre 
drängelt ein Powerpaket. Auffallend, 
dass keine Komponente dominiert, dass 
Säure, Mineralität und Frucht einander 
zwar in jugendlichem Überschwang 
 necken, aber ein Sieger kristallisiert sich 
nicht heraus. «Da will ich hin», sagt Do-
natsch, und entkorkt zum Vergleich 
einen Jahrgang 2002.

Duett zwischen Säure und Süsse
Nach dem Newcomer der Oldtimer: Der 
02er wirkt im ersten Moment weniger 
elaboriert als der 11er. Ouvertüre mit Bo-
trytisnase, erster Akt ein kämpferisches 
Duett zwischen Säure und Süsse. Auffal-
lend, wie frisch die Säure nach elf Jahren 
wirkt. Zum Gesamteindruck des ersten 
Glases gesellen sich oxidative Noten, die 
an Fahrt gewinnen. Das zweite Glas, 
eine Viertelstunde später: Geschmeidig 
und opulent gleichermassen, Süsse und 
Säure haben ihren Schwingkampf mit 
einem Gestellten beendet, eine fast cre-
mig-weiche Mineralität. Wenn man jetzt 
die Degunotizen vom ersten Glas liest, 
fragt man sich, was man probiert hat.

Es ist verblüffend, wie sich dieser 
Wein wandelt. Die Süsse vom ersten Ein-
druck verschwindet, sie verbindet sich 
mit der Säure, gestützt von einer klaren 
Struktur, erfüllt von dichter Substanz, 
und dies alles ohne Künstlichkeit. Die 
Aromatik verändert sich, je länger der 
Wein im Glas liegt. «Ich kenne keinen an-
dern Wein, der sich so verändert», sagt 
Martin Donatsch. Deshalb sollte man ihn 
mit Bedacht und Aufmerksamkeit ge-
niessen. Wer den Completer zu rasch 
trinkt, verpasst den Wein. Und einen 
unver gesslichen Moment, denn, so Do-
natsch, «gute Weine gibt es heute immer 
mehr, grosse Weine immer weniger».

Der komplett unterschätzte Wein
Die alte heimische Weissweinsorte Completer hatte lange einen schlechten Ruf. Die Traube galt als sauer, 
launisch und anfällig für Krankheiten. Bis ihr ganzes Potenzial entdeckt wurde. 

Bäuerin Lena hat 
mir ja aus der 
Seele gesprochen, 
als sie all die 
auf Handtaschen-
grösse zurechtge-
züchteten Hunde 
als «Tussihunde» 
bezeichnete. 
Erstaunlich war 
dann aber doch, 

dass sie sich ausgerechnet der Besitze-
rin eines solchen Tussihunds, einer 
Schweizerin namens Janine, an den 
Hals warf. Wobei das jetzt zu negativ 
ausgedrückt ist. Es hat mich ja gefreut, 
dass sich mit Lena und Janine das 
allererste ansehnliche Paar ever in 
«Bauer sucht Frau» (RTL) gefunden 
hat, es treffen dort ja sonst nur Leute 
aufeinander, die an Charme und At-
traktivität von den Fladen ihrer Kühe 
übertroffen werden, um es jetzt mal 
landwirtschaftlich auszudrücken.

Aber jetzt heisst es zum ersten Mal 
in der achtjährigen Geschichte der 
Sendung «Bäuerin sucht Frau», und 
wow, wenn das nicht Fernsehgeschichte 
ist! Ostfriesin Lena (24) ist eine Mager-
version von Scarlett Johansson, und die 
tierliebende Schweizerin Janine, auch 
24, ein Beatrice-Egli-Klon. Sie wissen 
schon, Fräulein Egli, die Metzgerstoch-
ter aus Pfäffikon, die Deutschland dank 
DSDS-Sieg mit deutschem Schlager 
erobert. Die Janine ist Modedesignerin, 
die Lena besitzt 100 Kühe, eine davon 
heisst Novelle, nein, Noëlle.

Beide haben blonde, lange Haare, 
und wenn sie so innig knutschend auf 
einem mit Ballons dekorierten Heuwa-
gen und erst noch in der Horizontalen 
durch die Landschaft fahren, dann 
sieht das aus wie die Lesben-Erotikseite 
aus dem Bauernkalender. Und da keimt 
bei mir logischerweise der Verdacht 
auf, dass es sich bei Lena und Janine 
um Schauspielerinnen und nicht um 
wahre Liebe handeln könnte, und so 
einen emotionalen Betrug nehme ich 
dem Fernsehen immer am übelsten. 
Aber der «Blick» sagt, das sei alles echt, 
und auf Facebook haben die beiden 
ihren Status auf «in einer Beziehung» 
geändert, und das sind ja wohl genug 
glaubwürdige Qualitätsquellen.

Die andern Liebe suchenden Bauern 
waren dann halt wieder die üblich 
übergewichtigen Herren, für die «fri-
sche Produkte vom Hof» nur eins 
bedeutet, nämlich Würste. Einer von 
ihnen sagte, er wolle eine Frau, die bis 
zum Lebensende zu ihm gehöre, «so 
wie Oma und Opa», ein anderer suchte 
keine Frau fürs «Ausmisten», sondern 
«fürs Herz». Und dann war da auch 
noch Kandidatin Moni mit den schau-
felartigen Fingernägeln, die hatte sie 
extra für die Brautschau mit «ländli-
chen Motiven» bemalt, nämlich mit 
Äpfeln und Bananen, bloss Kartoffeln, 
sagte sie, kämen für sie dekorativ 
gesehen nicht infrage und gerade für 
die Gartenarbeit seien diese Fingernä-
gel unverzichtbare Geräte.

Abgesehen davon sah ich Schweine, 
Kühe, Pferde mit und ohne Fohlen, 
Hunde, Spinnen, Katzen, getigerte und 
gerüschte Bettwäsche, mit Katzenbaby-
Abziehbildchen verzierte Liebesbriefe 
und Würste in Herzform. Es war eine 
wahre Schundidylle, die RTL da wieder 
aufgefahren hatte. Oder auch einfach 
Landleben pur. Und als mich meine 
Familie am Telefon zum millionsten 
Mal fragte, wieso ich denn den maro-
den Moloch Zürich dem ungeheuer 
lieblichen Land vorziehen würde, da 
hätte ich am liebsten gesagt: Schaut 
doch einfach mal in den Fernseher 
hinein anstatt zum Fenster hinaus.

Sendungsbewusst 
Von Simone Meier

Landleben 
pur

«Die Trauben kann man am Stock hängen lassen, die fressen nicht einmal die Vögel», sagt Rebmeister Martin Donatsch vom gleichnamigen Weingut in Malans. Foto: Nicola Pitaro

Mein Esel sicherlich
Muss klüger sein, als ich.
 Ja, klüger muss er sein!
Er fand sich selbst in Stall hinein,
Und kam doch von der Tränke.
Man denke!

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)

Das Gedicht

Mein Esel

Den Completer keltern neben dem Weingut 
Donatsch (www.donatsch-malans.ch) 
u. a. in Malans die Completer-Kellerei Boner 
(www.boner-wein.ch), das Weinhaus Cottinelli 
(www.cottinelli.ch), die Rebstation Malans 
von Volg-Weinkellereien (www.volgweine.ch); 
weiter Gian-Battista von Tscharner in Reiche-
nau (www.reichenau.ch), Jan Luzi in Jenins 
(www.sprechervonbernegg.ch), Peter und 
Rosi Hermann in Fläsch (www.weinbau-herr-
mann.ch), der Plantahof in Landquart 
(www.plantahof.ch), Schwarzenbach in Meilen 
(www.reblaube.ch). Andrea und Anita Lauber 
in Malans bieten einen Completer Vin Mous-
seux Brut an (www.lauber-weine.ch). (imh)
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