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Weinproduzent in der Valtellina (I Vinautori) und leitet die Firma
Kontext (Promotionen, Publikationen, Projektentwicklung).

Zwischen Grobian und Gaumen-
schmeichler liegt beim Pinot noir
oft ein Geldbetrag, der mehr als ein
Trinkgeld ausmacht. Die Sorte ist
zu allem fähig. Wer sich damit im
Burgund eindecken will, der kann
üben, mit sich selber generös zu
sein. Alle Welt blickt hierhin, und
da die Lagen begrenzt sind, ist das
Spiel von Angebot und Nachfrage
unerbittlich. Wer nicht bereit ist,
mehr als fünfzig Franken pro Fla-
sche auf denTisch zu legen, um eine gewisse Sicherheit
zu haben, nicht enttäuscht zu werden, der braucht
schon Insiderwissen.
Aber es muss ja nicht immer Burgunder sein. Gerade
in der Schweiz sind Pinot noir erhältlich, die viel für
wenig Einsatz bieten. Und oft sind es nicht die in Bar-
riques ausgebauten, konzentrierten Gewächse, mit de-
nen ambitionierte Produzenten auf sich aufmerksam
machen wollen. Eine schöne Seite des Blauburgunders
kann auch seine Süffigkeit sein: Kühl serviert, bietet
ein auf Frucht gekelterterWein den Charme eines kul-
tivierten Landweins. Die drei hier vorgestelltenWeine
haben einen andernAnspruch. Sie sind auf Langlebig-
keit angelegt, sie verlangenAufmerksamkeit, nicht den
schnellen Genuss. In ihnen zeigt der Pinot noir, zu
welch vielschichtigem Ausdruck er fähig ist, wie Her-
kunftAusdruck finden kann.
Stefan Keller ist Redaktor der «Schweizerischen Weinzeitung»,

Generös sein
WEINEMPFEHLUNG

Sie gilt als Primadonna unter den Trauben: Pinot noir. Doch wie bei allem Aussergewöhnli-
chen gehen Lust und Frust Hand in Hand. Was macht den Winzern denn das Leben so
schwer? Ein Südtiroler, Bündner und Burgunder geben darüber Auskunft. Von Stefan Keller

Seit zehn Jahren findet Ende Sommer in Südtirol ein na-
tionaler Blauburgunder-Wettbewerb statt.Was in Italien
bezüglich Pinot noir Rang und Namen hat, beteiligt sich
– von wenigen Ausnahmen abgesehen – am Wettstreit.
Auch Franz Haas war dabei. Sein 2008er-Pinot-noir
«Schweizer» hats diesmal zwar nicht aufs Strockerl ge-
schafft, aber unter den Besten ist er auch heuer klassiert.
2008 ergab in Südtirol generell filigrane Pinot noir von
schlanker Statur und tragender Säure – Finessentrinker
finden Freude daran.Auf der Stirn von Franziskus Haas
zeichnen sich unwillkürlich tiefe Sorgenfalten ab, wenn
die Rede auf den Pinot noir fällt. Der Südtiroler Produ-
zent keltert eineVielfalt exzellenterWeine vonWeiss bis
Rot. Doch keiner fordert ihm mehr ab als der vermale-
deite Blauburgunder. Es ist bei dieser Sorte sowohl im
Rebberg wie im Keller oft ein flüchtiger Moment, der
über Gelingen und Misslingen entscheidet.

Bündner und Burgunder
Weder Südtirol noch Italien gelten bezüglich Pinot noir
als das Mass aller Dinge.Die Referenz liegt in Frankreich,
genauer: im Burgund. Hier wird seit Generationen auf
höchstem Niveau alles daran gesetzt, um die Seele dieser
Sorte zum Klingen zu bringen.Vor einem Jahr reiste auf
Einladung einer Handvoll MalanserWinzer eine hochka-
rätige Delegation aus dem Burgund in die Herrschaft, um
gemeinsam mit ihren Schweizer Kolleginnen und Kolle-
gen ihre Weine einer Geniesserschaft zu präsentieren.
David Duband, der unter seinem Namen exquisite Bur-
gunder produziert, meinte zu den Bündner Weinen:
«Was mich ausgesprochen beeindruckt, ist die Frische
der Pinot noir, das findet man ausserhalb Frankreichs
äusserst selten. In Frankreich selber ist ein Mangel an Fri-
sche kein Thema, weder im Burgund, Elsass noch an der
Loire. Was ich hier an einheimischem Wein verkosten
konnte, scheint mir nicht geschminkt, es ist echter Pinot
noir – Saft aus Früchten.» Georg Fromm, MalanserWin-
zer und intimer Kenner des Burgunds, ergänzte: «Wer
präzise hinschaut, wird feststellen, dass der wesentliche
Unterschied der zwei Gebiete in der Struktur liegt. Ein
Burgunder kennzeichnet imAntrunk Stoffigkeit undTan-
nin, bei unserenWeinen ist es mehr der Schmelz, der im
Vordergrund steht, eine Folge des höheren Alkoholge-
halts. Diesen müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir phy-
siologisch reife Trauben ernten wollen. Schmelz im An-
trunk wird von vielen geschätzt, das kommt uns entge-
gen, und diese Eigenart darf auch sein.»

Der Einfluss des Bodens
Für David Duband spielt die Zusammensetzung des Bo-
dens eine entscheidende Rolle auf den Ausdruck des
Weins. Sie macht die Unterschiede zwischen einemWein
mit regionaler Appellation und einem Grand-Cru-Ge-
wächs aus. «Warum ist ein Grand Cru gehaltvoller und
reift länger und besser?Weil er auf einem ganz bestimm-

ten Boden gewachsen ist. Die Zusammensetzung und die
Struktur des Gesteins, in erster Linie des Kalks, sind ent-
scheidend. In Chambolle beispielsweise ist die Boden-
struktur so beschaffen, dass die Reben ohneWiderstand
tief wurzeln können.Dort finden sie weniger Mineralität,
was demWein seine unvergleichliche Eleganz gibt. Bei
Weinen aus Nuits-Saint-Georges oder Puligny spürt man
auf der Zunge sofort eine mineralische Trockenheit, die
vom Kalk herrührt.» Und Georg Fromm doppelt nach:
«Ich denke, das ist der Punkt. Bei uns finden wir ein ein-
heitliches Gebiet vor. Es bietet uns wohl eine vorzügliche
Basis, aber kaumNuancen.Was das Burgund auszeichnet
ist ja gerade die enormeVielseitigkeit der Böden. Mehr
und mehr entdeckt man auch bei uns kleinere Unter-
schiede. Hier dominieren Moränenniedergänge, aber wir
finden auch Anschwemmland der Flüsse Rhein oder
Landquart.Trauben, die auf diesem Untergrund gewach-
sen sind, bringen eine andere Salzigkeit in denWein. Das
stelle ich etwa beim Lagenwein Schöpfiwingert fest.
Doch diese Beobachtungen und Erkenntnisse stecken bei
uns – im Gegensatz zum Burgund – noch in den Kinder-
schuhen.»
Frage an David Duband:Was macht eigentlich den guten
roten Burgunder aus? «DieVerbindung von Finesse und
Komplexität dieser Sorte, und die Länge im Gaumen,
Massstab eines grossenWeins.Von einem guten Burgun-
der sollen die Leute sagen können: Er ist voller Eleganz
und Länge.» Und wie umschreibt Georg Fromm den gu-
ten Herrschäftler? «Fruchtigkeit, Tannin und eine fines-
senreiche Vielschichtigkeit am Gaumen, etwas Spieleri-
sches. Ich keltere nun schon vierzig Jahre Pinot und habe
das Gefühl, ich entdecke immer wieder neue Aspekte,
das machts spannend.»

In der Schweiz auf dem Rückzug
Pinot-noir-Reben werden weltweit angebaut und seit in
der Ampelografie, der Rebsortenkunde, auch mit DNA-
Analysen gearbeitet wird, weiss man, dass sie bei min-
destens 16 Sorten als Elternteil beteiligt waren. Zu den
bekanntesten «Kindern» zählt Chardonnay oder Gamay.
In der Schweiz ist Blauburgunder gar die meistverbrei-
tete Varietät. 29 Prozent der gesamten Rebflächen sind
mit ihr bestockt, das heisst 4300 Hektaren. Jeder zweite
Schweizer Rotwein ist folglich ein Pinot noir oder Blau-
burgunder. Die grössten Anbaugebiete befinden sich im
Wallis (1600 Hektaren), in derWaadt (500 Hektaren), in
Neuenburg, Graubünden, Schaffhausen und Zürich mit
je etwas mehr als 300 Hektaren. Die Statistik 2010 des
Bundesamtes für Landwirtschaft weist aus, dass Pinot
noir imVergleich zumVorjahr erneut Flächenanteile ver-
loren hat (22 Hektaren). Damit wurde ein Trend fortge-
setzt, der schon seit längerer Zeit andauert. In den ver-
gangenen zehn Jahren ging seine Anbaufläche in der
Schweiz um 300 Hektaren zurück. Eigentlich erstaunlich
bei einer Sorte, die so viel Trinkspass bietet.

Die Mutter
vieler WeinePINOT NOIR

Pinot noir oder Blauburgunder, kleinbeerig und kompakt, stellt an dieWinzer höchsteAnforderungen.

Stefan Keller.

Pinot Nero
«Schweizer»
Nur in guten Jahren keltert Franz Haas seine
Pinot-Nero-Riserva «Schweizer», seit 20
Jahren eine Referenz in Südtirol. Er wählt
dafür die besten Partien aus den Rebbergen
von Montan, Pizon, Glen und Mazon, die
sich auf der linken Talseite knapp vor der
Salurner Klause befinden. Der 2008er ist
ein filigraner Wein mit feinem Schmelz
und elegantem Finale. Braucht noch et-
was Flaschenreifung und unbedingt de-
kantieren.

Pinot Nero Schweizer 2007/08, Alto Adige DOC;
Franz Haas (Montan); 75 cl, 54 Franken.
www.vinarium.ch

Malanser
Schöpfiwingert
Aus der Parzelle Schöpfiwingert, 2000mit
mehr als einem halben Dutzend verschie-
dener Klone neu bepflanzt, keltert Georg
Fromm seit 2005 einen besonders aus-
drucksstarken Pinot noir. Er stammt aus
einer Parzelle, die geprägt ist von An-
schwemmland. Ein Teil der Trauben wird
nicht entrappt. Ausbau in Barriques. Jah-
resproduktion: rund 1000 Flaschen. Der
Schöpfiwingert ist einWein mit beträcht-
lichemAlterungspotenzial.

Malanser Schöpfiwingert, 2009, Georg Fromm
(Malans, Graubünden); 75 cl, 58 Franken.
www.weingut-fromm.ch

Morey-Saint-Denis Clos
Sorbé 1 er Cru
Direkt unterhalb der Grand Cru-Lage Clos
des Lambrays befindet sich die Parzelle, aus
der David Duband einen ausgesprochen
charmanten, doch keineswegs oberflächli-
chen Morey-Saint-Denis keltert. EinTeil der
Trauben wird ungequetscht vergoren. Der
Ausbau erfolgt in Pièces. Der Jahrgang
2008 zeigt sich saftig und samtig, präzis
in der Frucht und von einer bereits heute
erstaunlichen Zugänglichkeit.

Morey-Saint-Denis Clos Sorbé 1 er Cru
2008 Bourgogne AC, Domaine David Duband
(Chevannes). Siebe Dupf Kellerei AG (Liestal);
75 cl, 57 Franken.
www.siebe-dupf.ch


