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Während drei Jahren in Folge zerstörten  
Hagelfälle bis zu 80 Prozent seines 
Ertrages in Meursault. Nach der Ernte 
2014 wirkte Winzerlegende Dominique 
Lafon eher wieder entspannt. 
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 Versuch  
über das  
Burgund
Das Burgund. Ein Minenfeld für Unkundige.  
Ein Magnetfeld für Habitués. Wir haben die 
Anziehungskraft mit drei Winzern aus der  
Schweiz ausgelotet und bei zehn renommierten 
Domainen in die Fässer geschaut, in denen  
der Jahrgang 2013 heranreift. Ein persönlicher 
Mutmacherbericht für alle, die vom Burgund  
(noch) zu wenig verstehen ...

Text: Andrin C. Willi | Fotos: Nicolas Righetti
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Winzertalk: Raymond Paccot aus Féchy und 
Christophe Perrot-Minot diskutieren über 
Entrappungsmaschinen und UV-Anlagen. 

Starwinzer Jean-Nicolas Méo degustiert am 
liebsten mit Profis. «Die nehmen kein Blatt 
vor den Mund», sagt er und denkt nach. 

Alec Seyesses von der Domaine Dujac 
überlässt das Wort lieber seinen Weinen, 
die wegen des «vendage entière»-Stils in 
ihrer Jugend immer sperrig daherkommen.
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Was halten Sie vom Burgund? Verstehen Sie es? Hat es Sie bereits 
gefunden oder suchen Sie es noch? Ich habe den Zugang jahrelang 
vergeblich gesucht und mein Glück verkrampft auf Weinkarten he-
rausgefordert. Viel Geld habe ich für saure, dünne Tropfen ausgege-
ben und dabei gelernt: Im Burgund werden die schaurigsten Pinots 
der Welt  gekeltert,  bevor  sie viel  zu  teuer verkauft  werden.  Diese 
Kombination  ist  für erzogene Weinfreunde die verachtungsvollste. 
Alle Welt spricht davon, «wie gut Burgunder seien»; ich bin schlecht 
im Nachplappern. Für mich waren Burgunder vor allem unverständ-
lich  und  überbewertet.  Selbst  sur  place  konnte  ich  das  Burgund 
nicht ergründen. Ich konnte mich zum «Nabel der Weinwelt», wie es 
Christian Zündel, Winzer aus Beride, respektvoll nennt, nie richtig 
herantasten.  Vielmehr  war  ich  im  Burgund  stets  zu  Gast  bei  der 
Hochnäsigkeit, der Hochpreisigkeit und der Mittelmässigkeit.

Die Eisengitter (les grilles) aller sagenumwobenen Domainen, de-
ren klangvolle Namen und Lieu-dits ich kannte, weil ich sie tantrisch 
auswendig gelernt habe, waren verriegelt. Viele dieser Häuser erkennt 
man übrigens nicht einmal als solche, weil sie sich verlassen geben. 
Klein sind sie angeschrieben, ausgeschildert sind sie schlecht. Normal- 
sterbliche werden nicht empfangen. Rien à faire. Unpässlichkeit und 
Abkapselung dienen als Selbstschutz für die Winzer im Burgund. J’ai 
bien compris. Und ich kann es sogar verstehen, heute. 

Landschaft, Klöster, Weinbergmythen, das bietet reichlich Stoff 
für einen Gebetsteppich, auf den man niederknien und  fabulieren 
kann, aber wie soll einer Zugang zu Weinen erlangen, wenn ihm der 
Zutritt zu den Menschen, die ihn herstellen, verwehrt bleibt? «Guter» 
Burgunder – was ist das? Stammt dieses Elixier aus einer missver-
ständlichen  Vielfalt  verschiedener  Lagenbezeichnungen,  genannt 
Lieu-dits oder Climats? Oder verbirgt es sich ausschliesslich hinter 
grossen Jahrgängen grosser Domainen wie Romanée Conti? Dieses 
«märchenhafte Höchstgewächs», wie es der Philosoph Peter Sloter-
dijk in einem Interview mit dem «SZ-Magazin» nannte, das man «nur 
im Stehen trinken» sollte?

Antworten  auf  alle  diese  Fragen wollte  ich  schon  lange  herausbe-
kommen. Ich trinke Wein nämlich nicht im Stehen! Ich rauche auch 
keine  Cigarren  im  Gehen!  Ich  sitze.  Selbst  wenn  Napoleon  seine 
Truppen vor  diesem  Rebberg  salutieren  liess,  bleibe  ich  ruhig  bei 
Tisch.  Und  der Winzer Alec  Seyesses von  der  Domaine  Dujac  in  
Morey St. Denis sieht es ähnlich. «Die grössten Weinerlebnisse habe 
ich beim Essen», sagte er zu uns  in seinem kalten Keller. Lektion 
eins:  Burgunderweine  sind  zum  Essen  da.  Aber  ich  greife  vor.  
«Romanée Conti hat mit Wein nichts mehr zu tun. Das ist eine absur-
de  Geschichte,  denn  90  Prozent  der Weine werden  nicht  mehr  ge-
trunken, damit wird nur spekuliert», poltert der Burgunderkenner 
Patrick Mayer. Er wird es wissen, denn seit über zwanzig Jahren han-
delt  er  mit Weinen  aus  der  Region,  die  er  weit  über  hundert  Mal 
bereist hat.  «Den Besten»,  sagt er,  «hast Du nie getrunken, es gibt 
immer  noch  einen  Besseren,  aber  den  Schlechtesten  auch  nicht, 
denn es gibt noch immer einen Schlechteren.» Er, der Chevalier de la 
Confrérie  du Tastevin,  ist  unser Tür-  und Toröffner,  der  die  wich-
tigsten Protagonistinnen und Protagonisten im Burgund kennt und 
manchmal sogar mit ihnen Hochzeiten feiert.

Beruhigt sitzen wir also, mitten im Gespräch,  in seinem Volvo, 
der  vollgepackt  ist  mit  Burgunderwissen.  Klar  –  jeder  von  uns  
nimmt seine Geschichte mit und jeder von uns könnte ein Buch mit 
Degustationsnotizen  zu  Burgunderweinen  herausgeben,  meines 
wäre  das  dünnste  ...  Aber  ich  habe  eine  Vorgeschichte  mit  dem  
Burgund. Mein ältester Versuch war ein Mâcon von J. Faiveley aus 
dem Jahr 1927, und die beste Erinnerung überhaupt war ein Vosne-
Romanée von Méo-Camuzet, 2005.  Irgendwie bin ich guten Mutes, 
dass  es  heut’  passiert,  uns  steht  ein  knackiges  Degustationspro-
gramm bevor: drei Tage, zehn Winzer.

Auf dem Rücksitz – wie bereits erwähnt – Christian Zündel und 
der Winzer Thomas Engel. Seit Juli 2013 leitet er die Weinproduktion 
der Siebe Dupf Kellerei in Liestal, die mit 250 Tonnen verarbeitetem 
Traubengut  der  grösste Weinproduzent  Basels  ist.  Ein weiterer 
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uns wartet niemand drei Jahre, bis er einen Weisswein öffnet, unse-
re Weissweine müssen sofort parat sein, aber das einzige, was  ich 
damit  sofort  hätte,  wäre  einen  Haufen Ärger  am  Hals»,  so  Engel.  
Pierre-Yves Colin versteht  kein Wort  und  er  sagt  auch  nichts, weil 
sein Wein gerade spricht. 

«Bei uns lernt man, weil wir in der Schweiz die Weine historisch 
nicht so ausbauen, dass die Weine vom Herbst im Frühling ‹geputzt› 
sein müssen. Hier gibt einer dem Wein seine Breite vor, in die er sich 
im Laufe der Zeit hineinbewegen kann. Es ist das Gegenteil von Wine- 
making. Das ist der Grund, warum ich gerne ins Burgund reise, um 
mich wieder zu eichen», sagt Christian Zündel. Was er damit meint: 
C’est  le  temps qui  fait  la musique.  «Hätten wir mehr Zeit, würden 
sich die Dinge ergeben, aber wir, wir intervenieren aus Vorsicht und 
schneiden dem Wein bei jeder Handlung etwas ab.» 

Zugegeben, die Weine von Pierre-Yves Colin brauchen Zeit. Sie 
haben keine Zeit? Dann empfehle ich Ihnen sofort eine Tischreser- 
vation  bei  Arno  Sgier  in  der  Traube  in  Trimbach.  Dort  bestellen 
 Sie ruck, zuck, zack, zack, sofort Colins Meursault 1er Cru «Les Per-
rières» 2007. Er ist genau richtig und er wird Sie nicht mehr loslas-
sen. «Pierre-Yves Colin  ist ein bescheidener Typ, so selbstkritisch, 
und  auch  wenn  er  seine  Weine  siebenundfünfzigmal  verkaufen 
könnte, er bleibt auf dem Boden», ergänzt Pat Mayer. Erste Lektion: 
Burgund braucht Zeit. Aber nicht nur der Wein muss zur Ruhe kom-
men, auch der Mensch, der ihn beurteilt, muss heranreifen, damit er 
gereifte Weine einordnen und verstehen kann. 

«Für mich ist das Burgund eine Bereicherung. Nicht nur wegen 
der Weine, auch wegen der Arbeitsweise und der Keller, die logisch 
aufgebaut sein müssen, weil meistens kleine Mengen verschiedener 
Weine darin gekeltert werden», sagt Christian Zündel, und Thomas 
Engel  witzelt:  «Wobei  es  leider  mehr  schlechte  als  gute  Betriebe 
gibt.» Damit  trifft er den Nagel auf den Kopf. Das Burgund  ist ein 
Minenfeld. «Domaine kommt vor Lage», sagt Pat Mayer, der übrigens 
auch Lehrer für Deutsch und Geschichte ist. Merksatz notiert?

Die Rebfläche des Burgunds (rund 40 000 Hektar) wird von über 
10 000 Winzern beackert; gemäss unserem Reiseleiter existieren je-
doch  nur  «rund  50  hochkarätige  Domainen», von  denen wir  zehn 
besuchen werden oder es bereits getan haben: Domaine Pierre-Yves 
Colin  (Chassagne-Montrachet),  Domaine  Bernard  Moreau  et  Fils 
(Chassagne-Montrachet),  Domaine Jacques  Carillon  (Puligny-Mon-
trachet),  Domaine  des  Comtes  Lafon  (Meursault),  Domaine  David 
Duband  (Chevannes),  Domaine Arnoux-Lachaux  (Vosne-Romanée), 
Domaine Sylvain et Sébastien Cathiard (Vosne-Romanée), Domaine 
Méo-Camuzet  (Vosne-Romanée),  Domaine  Perrot-Minot  (Morey  
St. Denis) und die Domaine Dujac (Morey St. Denis).

Das Hauptproblem des Burgunds, neben den rund 200 Appella-
tionen,  die  Sie  auswendig  lernen  sollten,  ist  profanerer  Natur.  Es 
nennt sich Erbteilung – und spätestens jetzt sind wir mitten im The-
ma. Der Besitz muss gleichmässig unter den Kindern aufgeteilt wer-
den und «das Vererben ist zu teuer», sagt der 25-jährige, feinglied-
rige  und  bemerkenswert  fokussierte  Charles  Lachaux,  der  das 
Zepter im Weingut von seinem ebenfalls noch «jungen» Vater Pascal 
übernommen hat. «Wir bezahlen dem Staat 30 Prozent», sagt er. Bei 
den heutigen Bodenpreisen, um nicht Fantasiepreisen zu schreiben, 
kann sich ein Nachkomme das Erbe nicht leisten. Ein Quadratmeter 
einer Puligny-Montrachet-Lage kostet ohne mit der Wimper zu zu-
cken 2500 Franken. «Das  ist der Horror.  Ich muss ein Stück Land 
verkaufen, um das Erbe finanzieren zu können», sagt er. Und eine 
Schenkung  funktioniere  in  Frankreich  schlecht,  da  man  nur  alle  
15 Jahre maximal 100 000 Euro schenken dürfe. Was sagt uns das? 

Durch  immer  kleinere Zerstückelungen  ist  das  Burgund zum 
Land der kleinen Grundstücksbesitzer geworden, und viele dieser 
Grundstücke  sind  bestens  verstreut,  sodass  es  überhaupt  keine  
Seltenheit  ist,  wenn  ein  kleines  Gut  (Sébastien  Cathiard)  mit  

Pinot-Spezialist ist Raymond Paccot von der Domaine de la Colombe 
in  Féchy.  «Alle  paar  Jahre  unternehmen  wir  zusammen  eine  Bur-
gund-Tour, von Winzer zu Winzer», sagt Mayer. «Von Keller zu Keller, 
ein  wahres  Exerzitium»,  meint  Zündel  lakonisch,  für  romanische 
Kirchen  und  Kapellen  hätte  die Zeit  noch  nie  gereicht.  Die  Stim-
mung ist erhellend, der Journalist geduldet, weil er hartnäckig ver-
sucht  herauszufinden,  ob  es  zwischen  ihm  und  dem  Burgund  
irgendwann doch noch  funken wird. Bei Raymond Paccot  lodern 
längst Feuer und Flammen. 

Unumwunden  lässt  er  seiner  Begeisterung  freien  Lauf,  denn 
hier,  schwärmt er,  «gibt es Weine, die  ich nicht verstehe.  Ich  frage 
den Winzer  und  der  sagt  mir,  er  mache  gar  nichts  daran  –  il  ne 
touche  pas  ses  vins»,  sprudelt  er.  Wir  stehen  im  Degustations- 
räumchen von Pierre-Yves Colin. Ein echter Winzer, der sich lieber 
um Reben und Wein statt um Public Relations kümmert. Seine Char-
donnays sind intuitiv ausgebaut, er greift so wenig wie möglich ins 
Weinwerden ein. «Ich könnte nicht mehr schlafen, wenn ich unsere 
Flaschen  so  abfüllen würde»,  sorgt  sich Thomas  Engel.  «Aber  die 
schlafen gut hier», erwidert Zündel. «Ich müsste intervenieren. Bei 

WUnScHzEttEl 2013

2013 war kein klimatischer Zucker- 
schleck im Burgund. Nach einem 
kalten Frühling, einem späten 
Sommeranfang, der wieder einmal 
von gravierenden Hagelnieder-
schlägen an der nördlichen Côte 
de Beaune flankiert wurde, fielen 
die Erträge gesamthaft gering aus. 
Die Qualität der verarbeiteten 
Trauben stimmt jedoch zuversicht-
lich. Könnte ich ungeachtet der 
Preise und Verfügbarkeiten einen 
Wein jeder besuchten Domaine 
empfehlen, sähe mein Wunsch-
zettel zu diesem Zeitpunkt wie 
folgt aus:

Domaine Pierre-Yves Colin
Chassagne-Montrachet, 
1er Cru Champs Gains, 2013
Reife, fruchtbetonte Nase, 
mineralisch, profund komplex  
und lang anhaltend.  
Circa CHF 88.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Bernard Moreau et Fils
Chassagne-Montrachet,  
1er Cru Les Vergers, 2013
Zitronennote, vife Säure, rund, 
leichte Bitternoten, sehr lange  
und elegant.  
Circa CHF 73.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Jacques Carillon
Puligny-Montrachet,  
1er Cru «Les Perrières», 2013
Zitrusfrüchte, lebendige Säure, 
mineralisch, dicht, klar und 
unendlich lang.  
Circa CHF 102.00 | siebe-dupf.ch

Domaine des Comtes Lafon
Meursault, 1er Cru Perrières, 2013
Tiefgründig, komplex, kräftig, 
mineralisch, energetisch, lang 
anhaltend. Wunderbar.  
Circa CHF 190.00 | siebe-dupf.ch

Domaine David Duband
Échézeaux, Grand Cru, 2013
Kirschen und Mandeln, weich, 
trotz dichtem Tannin-Korsett. 
Kühle Eleganz. 
Circa CHF 185.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Arnoux-Lachaux
Vosne-Romanée,  
1er Cru Aux Reignots, 2013
Leichte Lakritznote, Tannenspros-
sen, kühl, elegant, harmonisch 
und dicht. 
Circa CHF 110.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Sylvain et Sébastien 
Cathiard
Vosne-Romanée,  
1er Cru En Orveaux, 2013
Weichselkirschen, Mandeln, 
eleganter, reifer Körper.  
Lang und «concentré».  
Circa CHF 205.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Méo-Camuzet
Nuits St. Georges,  
1er Cru Aux Murgers, 2013 
Waldbeeren, Holznoten, kompakte, 
sehr dichte Tanninstruktur, 
elegant.  
Circa CHF 150.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Perrot-Minot
Chambertin Clos de Bèze,  
Grand Cru, 2013
Fruchtig, Kakaonoten, mineralisch,  
lebendig, fleischig, elegant, tief- 
gründig, gross.  
Circa CHF 415.00 | siebe-dupf.ch

Domaine Dujac
Clos de La Roche,  
Grand Cru, 2013
Kirschenkompott, würzig, 
süsslich, dicht, mineralisch, 
grosse Struktur, lang.  
Circa CHF 240.00 | siebe-dupf.ch

➜



Gastgeber der 
Hoffnung
Unterstützen Sie den Aufbau  
von Gaststätten und Esskultur in  
Krisengebieten. 
Ihre Spende ist eine konkrete Massnahme zur Friedensförderung. 
IBAN CH05 0900 0000 8513 5043 2

Cuisine sans frontières 
Mühlebachstrasse 51
8008 Zürich

info@cuisinesansfrontieres.ch
www.cuisinesansfrontieres.ch
www.facebook.com/Cuisinesansfrontieres

CFS_Inserat_Marmite_100.indd   1 10.02.15   11:56



Was Sébastian Cathiard in seinem kleinen 
Keller heranreifen lässt, müsste zum 

Menschenrecht erklärt werden. Seine Kult-
weine sind und bleiben ein Erlebnis. 

Mit 25 Jahren ein repräsentatives Weingut 
übernehmen? Es scheint, als sei dies für 
Charles Lachaux kein Problem. Seine 
Arbeit ist höchst beeindruckend.



55

4¼  Hektar  neun  verschiedene  Lagen  produziert.  Ebenfalls  nicht 
ungewöhnlich ist, dass ein Weingut, wie jenes von Charles Lachaux, 
das 14 Hektar aufweist, 15 verschiedene Appellationen keltert. Ab-
gesehen  davon  kann  (und  tut  das  meistens  auch)  jede  Domaine 
Traubengut hinzukaufen, die Frage ist nur, zu welcher Qualität und 
zu  welchem  Preis? Auch  die  Pacht  oder Teilpacht  (en  métayage)  
wären Möglichkeiten, an Reben zu gelangen. Von Weinhandelshäu-
sern, die den kleinen Winzern Jungweine abkaufen um sie auszu-
bauen,  soll  hier  nicht  die  Rede  sein,  denn  wir  machen  eine 
Winzerreise.

Nochmals das Thema «Domaine vor Lage» (man möge mir die pla-
kative  Simplifizierung  nachsehen). Wenn  ein Winzer  bewusst  gut 
arbeitet, dann wird er dies bei seinem einfachsten Wein und er wird 
es bei seinem prächtigsten 1er Cru tun. Mag sein, dass sein Lagen-
Nachbar trägerer Natur ist, womöglich besitzt er nur eine Traubenrei-
he  in  der  besagten  Parzelle.  Dennoch  wird  er  den  Preis  seines 
Weines, weil er ja aus demselben Fleckchen stammt, nur leicht unter 
jenem seines von Qualität getriebenen Freundes anbieten, und so ist 
das Burgund im Laufe der Jahre zum Wine-Eldorado der Trittbrett-
fahrer geworden,  aber unter diesem schlechten  Image  litt das Bur-
gund bereits in den 1990er-Jahren. Aber lassen wir das und auch das 
mit den übersäuerten Böden und den Massenerträgen.

Denn  nichts  dergleichen  trifft  auf  Charles  Lachaux  zu.  Seine 
Weine leben von einer kühlen, offenen Eleganz, die in den grössten 
Lagen  eine  unendlich  dichte Tiefe  besitzen. Wer  gerne  exzellente 
und  komplexe Weine  mag,  die  bereits  in  ihrer  Jugend  zugänglich 
sind, ist bei ihm, aber auch beim Technikbesessenen, sich stets ver-
bessern wollenden Antiroutinier Christophe Perrot-Minot oder bei 
Sébastien Cathiard genau an der richtigen Adresse. 

Sébastien Cathiard? Der Name fällt oft, wahrscheinlich, weil man 
seine Kultweine selten zu Gesicht und noch seltener auf die Zunge 
bekommt. «Für mich sind sie das Grösste», sagt Thomas Engel, da er 
der  Meinung  ist,  dass  ein Wein  in  jedem  Stadium  gut  sein  muss, 

auch wenn er jung ist. Oder gerade, wenn er jung ist, «man möchte 
doch nicht immer zehn Jahre auf einen Wein warten wollen», sagt er 
und verrührt die Hände. Christian Zündel sagt nichts. Aber er kann 
es verstehen. Seit zwei Jahren ist der ruhige Fils jedenfalls am Ruder 
der Domaine Cathiard und was er in seinem ultrakleinen Keller kel-
tert, ist die ganz grosse Oper. Attention! Seine Weine haben nichts 
mit Masken zu  tun. Es geht um die  «concentration et  l’harmonie» 
und damit meint man im Burgund nicht eine Verdichtung von Struk-
tur, Farbe oder Alkohol. 

«Concentration  bedeutet  die  exakte  Fokussierung  aufs Terroir. 
Es geht um die aromatische Präzision einer Lage und dazu gehören 
auch die Hefen dieser Lage, wie uns Dominique Lafon bei  seinem 
Montrachet sehr schön gezeigt hat», sagt Christian Zündel. «Das fas-
ziniert mich»,  fügt er hinzu.  «So wenig  Intervention wie möglich.» 
Und  es  passt, weil  Sébastien  Cathiard  gerade  erklärt,  dass  er  den 
Neuholzanteil seiner Pièces (228 Literfässer) mehr und mehr redu-
ziert habe. Charles Lachaux hat uns zur Fassprobe bei seinem Kolle-
gen begleitet, die beiden sind Nachbarn und sie tauschen sich gerne 
aus. Raymond Paccot blinzelt und gratuliert ihnen: «Ihr habt gross-
artige Lagen geerbt und was ihr daraus macht, ist fantastisch». Dem 
ist nichts mehr hinzuzufügen.

Im Burgund hat ein Generationenwechsel stattgefunden, auch in 
den  Köpfen.  Heute  sprechen Winzer  miteinander,  degustieren zu-
sammen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Bereit für die näch-
ste Frage? Warum werden Burgunderweine immer teurer? Klar, es 
hängt  mit  den  produzierten  Kleinstmengen  und  mit  den  folgerei-
chen schlechten Ernten zusammen. Am Beispiel Meursault – Domi-
nique Lafon hat uns eine Arie davon gesungen –  tritt es am deut-
lichsten hervor. Dort zerstörte der Hagel drei Jahre in Folge bis zu  
80 Prozent der Trauben. Das strapaziert die Marktsituation. 2014 ist 
seit langer Zeit wieder einmal ein «normales» Ernteertragsjahr. Seit 
2009 – ein exzellenter Jahrgang – explodieren aber die Boden- und 
Weinpreise im Burgund. 
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Pat Mayer zeichnet den merkantilen Hintergrund: «Die Bordelaiser 
haben die Chinesen über den Tisch gezogen und nun wandert das 
Interesse ins Burgund.» Aber das Interesse steigt neben dem asia-
tischen  Raum  auch  in  den  USA,  in  Russland  oder  in  Südamerika. 
Das Positive an der Knurrigkeit der Burgunder ist das Ancienitäts-
prinzip,  das  (noch)  in vielen  Domainen vorherrscht. Will  heissen, 
der Kunde hat einen Stellenwert. Dieser bemisst sich nach der Ein-
kaufsgrösse und der Handelsbeziehungslänge, so geniesst der alte 
Kunde erste Priorität bei den Zuteilungen. Merke (vor allem, wenn 
Sie jetzt Lust bekommen haben sollten, so richtig ins Burgunderge-
schäft einzusteigen): Im Burgund bestimmt der gute Winzer, wer wie 
viel von welchem Wein kaufen darf. Vive l’allocation... Für Pat Mayer 
nach  zwanzig  Jahren  kein  Problem. Aber  es  ändert  nichts  daran, 
dass  Château  Mouton  Rothschild  250 000  Flaschen Wein  pro  Jahr 
produziert, während Sébastien Cathiard  im besten Fall aus neun  
verschiedenen Lagen 25 000 Flaschen Wein abfüllen kann. Dennoch 
will  dieselbe  Will-ich-kultwein-welt,  die  heute  aus  Langeweile  
Mouton  kauft,  jetzt  sofort  auch  seine  aufregenden  «Kult-»Weine  
erhaschen, Spekulation ist die Folge.

Es herrschen Weinpreise, die selbst den Winzern peinlich sind, 
aber regulieren lässt sich das System nicht. Wer heute die richtige 
Flasche ab Domaine kauft und sie morgen im Internet verkauft, ver-
doppelt oder verdreifacht ihren Wert. Jetzt ist klar, weshalb die Tore 
dieser Domainen meistens verbarrikadiert sind. Klar, warum man an 
den guten Orten nicht degustieren kann. Man wird auf Empfehlung 
empfangen. Aber bitte, versuchen Sie nicht gleich beim ersten Mal  
Wein zu kaufen. Wenn Ihnen der Winzer sagt: «C’est très compliqué»,  
bedeutet das frei übersetzt: Es ist leider unmöglich...

Nächstes Thema. Gerne fragt man die Winzer im Brugund, ob sie 
ihre roten Trauben mit oder ohne Stiele keltern (vendages entières). 
Die einen – DRC, Dujac, Duband – können’s, die anderen, wie Domi-
nique Lafon, geben offen zu, dass sie es nicht beherrschen und darum 
auch nicht tun. «Es ist aber immer wieder faszinierend zu sehen, wie 
Weissweinspezialisten  Rotweine  mit  hocheleganten  Tanninen  kel-
tern», konstatiert Christian Zündel analytisch. Aber es sei in den letz-
ten Jahren Mode geworden, den Journalisten zu erläutern, man tue es, 
weil es wieder aktuell sei. Alles also eine Frage des Stils.

Genau wie das mit der Biodynamie, die im Burgund weit verbreitet 
ist. Kein Wunder, so ausgelaugt, überdüngt und raubgebaut die Bö-
den bereits  in den 1970er-Jahren waren. Dominique Lafon hat die 
Erfahrung im Rücken und die Coolness im Gesicht. Er raucht eine 
Zigarette und spricht von seinem neuen Pferd. Er habe nun ein eige-
nes  und  einen Angestellten,  der  damit  arbeite, weil  man  sich  am 
besten auf die eigenen Leute verlassen könne. Paccot nickt. Die bei-
den  kennen  sich  schon  lange.  Lafon  sagt  aber  nicht,  dass  seine 
Weine heute besser sind, als sie es früher waren. «Das Pferd im Reb-
berg ist für mich kein Fotosujet für Zeitschriften», betont er. «Mich 
interessieren technische Optionen», sagt er und beispielt weiter: «Im 
Montrachet haben wir Reben aus dem Jahr 1953, die stark von einem 
Virus befallen waren, der Ertrag  ging  stetig zurück.  Statt  sie  aus-
zureissen,  sind wir  mit  dem  Pferd  in  den  Rebberg  gegangen,  und 
siehe  da,  das  Resultat  ist  eine  Pièce  mehr  Wein».  Das  sind  auf  
32 Aren, 228 Liter oder 300 Flaschen mehr, von der eine derzeit für 
etwa 1200 Franken angeboten wird...

Schade, dass an dieser Stelle der Faden abreist. Kein Wort über 
den  zurückhaltenden,  sensiblen,  umsichtigen  Jean-Nicolas  Méo? 
Doch: «Es war grossartig mit euch, am liebsten degustiere  ich mit 
Profis, die nehmen kein Blatt vor den Mund ...» Kein Zitat von David 
Duband? Doch: «Ich keltere Weine, die man immer mögen sollte, in 
der Jugend, aber auch in der Reife.» Nichts zu den präzisen Puligny-
Montrachets von Jacques Carillon? Doch: «Ich bin privilegiert, aus 
den vielleicht besten Terroirs Weissweine keltern zu dürfen, und das 
muss man respektieren». Kein Statement zu den pikant-brillanten 
Chassagne-Montrachets  von  Alexandre  Moreau?  Doch:  «Vielleicht 
sind  in  den  letzten  zehn  Jahren  in  Chassagne  die  grössten  Fort-
schritte gemacht worden, indem man sich auf das Wesentliche, auf 
das Terroir, konzentriert hat.» 

Nichts  wurde  gesagt  über  die  Böden?  Vom  Mikroklima  keine 
Spur?  Und  Historisches, warum  fehlt  es  ganz  und  gar?  Drei Tage, 
zehn  Domainen,  139  degustierte  Fassmuster  und  nur  ein  einziger 
Schritt in Richtung Verständnis getan? 

Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bordeaux und Burgund? 
«500 km...», hat der Weinbuchautor Michael Broadbent darauf geant-
wortet. Eine klare Antwort, oder? n
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