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Pinot noirs 
wie von 

einem  
Uhrmacher
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Jacques Tatasciore ist der grosse Unbekannte unter  
den schweizer Winzern. er keltert grandiose Weine,  

doch wenige kennen ihn als Person.
TexT  MarTin KilchMann
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Der Mann hinter dem Namen: 
Jacques Tatasciore.

Weinbaudorf Cressier 
zwischen Neuenburger- 
und Bielersee.

wein / TaTa s c i o r e

kehrt hätte er aber inzwischen kapiert, wie 
man mit Geld Wein mache, sagt er nicht 
ohne Selbstironie.

Pinot Noir ist neben Chardonnay die  
einzige Sorte, die ihn interessiert. Das nahe 
Burgund die Quelle der Inspiration. Wein-
händler Jacques Perrin verschaffte ihm  
den Kontakt zu dessen Spitzenwinzern.  
Von Lalou Bize-Leroy, Christophe Perrot 
Minot, Denis Mortet, David Duband und 
anderen Ikonen des Burgunder Hochamts 
lernte er, worauf es ankommt: Die Pflege 
jedes Details, präzises, sauberes Schaffen, 
Geduld und Zeitlassen, ein Minimum an 
Interventionen. «Das kommt mir entgegen, 
denn ich bin ein fauler Mensch», kommen-
tiert er augenzwinkernd.

Seit diesem Jahr bewirtschaftet Tatasciore 
seine acht Parzellen vollumfänglich bio- 
dynamisch. Er hängt das aber nicht an die 
grosse Glocke. «Ich bin kein Ayatollah. Ich 
will einfach gesunde, reife Trauben und das 
scheint mir dafür im Moment die beste 

deshalb in Kuntzers Carnotzet. Er hat ein 
paar Flaschen zum gemeinsamen Verkosten 
mitgebracht. Das Öffnen ist ein behutsames 
Prozedere. Lange riecht er an den Korken, 
zweifelt an der Reintönigkeit. Die Weine  
entstammen den drei Parzellen Margiles,  
Rissieux und Chanez. Sie unterscheiden sich 
deutlich voneinander, ihnen allen eigen aber 
sind Lebendigkeit, Frische, Ausdruckskraft 
und eine terroirtypische salzige Kalknote.  
Les Chanez hat Tatasciore nach der Ernte 
2010 ausgerissen. Die alten Reben trugen zu 
unregelmässig. Neupflanzungen tätigt er mit 
Pflanzen, die er durch eine Vermehrung der 
besten alten Stöcke gewinnt. Man nennt das 
«Sélection massale». «Ich erhalte dadurch 
die eigene genetische Vielfalt, Individuen  
statt Klone.» 

Der 50-Jährige, hager mit Dreitagesbart 
und Faserpelz, wirkt keineswegs forsch,  
wie ich das vielleicht erwartete. Er ist vielmehr 
zurückhaltend-selbstbewusst, zuvorkommend 
im persönlichen Umgang, besitzt einen 
wachen, neugierigen Blick und einen ausge-
prägten Humor, der auch mal ins Spöttische 
kippen kann. Zu seinem Werdegang lässt er 
sich nicht viele Worte entlocken. Sein Gross-
vater ist aus den Abruzzen ein gewandert.

Er stammt aus dem Uhrmacherstädtchen 
Le Locle und hat dabei offenbar die Präzisi-
on des Uhrmacherhandwerks verinnerlicht. 
Er studierte Wirtschaftswissenschaften und 
fand über den Weg des passionierten Konsu-
menten zur Weinerzeugung. Er sei einer der 
wenigen Ökonomen, die nicht begriffen hät-
ten, wie mit Wein Geld zu lösen sei. Umge-

meine Annäherung an die Per-
son Jacques Tatasciore und 
seine fantastischen Pinot 
Noirs ist schon eine 
Geschichte für sich: 2008 

begegnete mir sein Name erstmals in einer 
Kolumne von Paul Imhof im Tages Anzeiger. 
Der mir unbekannte Winzer wurde vom 
sonst keineswegs überschäumenden Kollegen 
derart kolossal gelobt, dass ich mich auf die 
Suche nach einer Flasche machte. Ihr Genuss 
bestätigte die Lektüre, und als ich später ein-
mal eine grosse Pinot-Noir-Probe zusammen-
stellte, bemühte ich mich bei Tatasciore 
direkt um Degustationsmuster. Der Mann 
blieb reserviert und beschied mir, er hätte 
derzeit keinen Wein zur Verfügung. «Ob 
denn der noch in den Barriques heranreifen 
würde?», fragte ich und löste damit ein Don-
nerwetter aus. «Monsieur, meine Weine wer-

den in Pièces bourguignonnes aufgezogen. 
Das sind Fässchen von 228 Liter Inhalt. Kei-
ne Bordelaiser Barriques, die 225 Liter fas-
sen.» Womit das Gespräch beendet war. 

Immer mal wieder stolperte ich in den dar-
auffolgenden Jahren über den Namen Tatas-
ciore. Hier eine hohe Bewertung, da ein 
euphorischer Blog-Eintrag oder, wie zuletzt 
diesen Winter im Restaurant, eine Flasche 
Les Margiles 2011. Der Wein besass eine fri-
sche Beerenfrucht, eine noble, perfekt integ-
rierte Holznote, feinstes Tannin, Tiefe und 
Eleganz. Ein Pinot Noir zum Niederknien. 
Ich wusste, ich musste den Mann treffen. 
Nach allem was ich vorher über ihn gehört 
hatte – er sei unnahbar und lege keinen Wert 
auf Journalistenkontakte – stellte ich mir das 
als kompliziert vor. Schliesslich stand ich 
aber doch eines kalten Januarmorgens vor 
der Domaine Saint-Sébaste im neuenburgi-

schen Saint-Blaise. Tatasciore hat sich hier 
bei seinem Freund Jean-Pierre Kuntzer zur 
Kelterung eingemietet. Der Ausbau erfolgt 
auf seiner eigenen Domaine de la Rochette in 
Cressier, zu der zwischen Saint-Blaise und Le 
Landeron fünf Hektaren Reben und ein ein-
faches Betriebsgebäude gehören. 

Wetter und Jahreszeit laden nicht zum 
Ausflug in die Rebberge. Tatasciore bittet 

Der Wein besass eine frische Beerenfrucht, eine noble, 
perfekt integrierte holznote, feinstes Tannin, Tiefe und 

eleganz. ein Pinot noir zum niederknien.

worauf es ankommt: Die Pflege eines jeden Details,  
präzises, sauberes schaffen, Geduld und Zeitlassen, 

ein Minimum an interventionen.

>

Jacques Tatasciore und 
Martin Kilchmann im 
Restaurant «Maison du 
Prussien» in Neuenburg.

low

low

WEIN Tatasciore Porträt (solo CH).indd   50-51 04.03.15   10:12



52 falstaff feb–mär 2015

wein / TaTa s c i o r e

<

Er stammt aus dem  
Uhrmacherstädchen Le 
Locle: Jaques Tatasciore.

Das Terroir der Rebberge 
von Cressier erinnert an 

die Côte de Nuits.

Jacques Tatasciore 
sprengt zweifellos  

das Mass des Durchschnitt-
lichen. er ist wahrlich ein 
Besessener, wenn auch  
kein sektierer.
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Methode.» Die Ernte zieht sich über 
Wochen hin. «Ich bin zufrieden, wenn meine 
befreundeten Erntehelfer achtzig Kilo pro 
Tag lesen.» Anderswo seien es 500 Kilo.   
Der Ertrag liegt bei circa 400 Gramm pro 
Quadratmeter. «Das hat sich ohne Runter-
schneiden so eingependelt.» Vergoren wird 
mit safteigenen Hefen. Damit verbunden ist 
eine unterschiedlich lange Vormazeration.   
Je nach Qualität des Jahrgangs werden die 
Trauben entrappt oder an den Kämmen 
belassen. Biologischer Säureabbau und 
 Ausbau (18 bis 24 Monate) passieren in 
 ausschliesslich neuen Eichen-Piècen. Die 
Bäume dazu sucht sich Tatasciore in den 
Wäldern von Tronçais und Jupille selber   
aus und lässt das Holz bei einem Küfer sei-
nes Vertrauens trocknen und vearbeiten.  
Auf Schönung und Filtration wird verzich-
tet. Zwischen 5000 und 10.000 Flaschen 
handgefertigter Neuenburger Pinot Noir 
kommen schliesslich, wenn die Zeit reif ist, 
in die Obhut der Weinhändler Jacques Per-
rin, Carl Studer und des Hauses Grain-Nob-
les, die der Gnade würdig sind, Tatasciores 
Weine zu verteilen. 

Jacques Tatasciore sprengt zweifellos das 
Mass des Durchschnittlichen. Er ist ein 

Besessener, wenn auch kein Sektierer. Dazu 
fehlt ihm der Missionsdrang. Doch die Frage 
sei erlaubt: Muss nicht jeder ein bisschen ver-
rückt sein, der ohne Kompromisse einen 
grossen Wein erzeugen will?

Jacques Tatasciore Weine sind erhältlich bei: 
Cave SA in Gland/VD (www.cavesa.ch), Vino-
thek Studer in Luzern (www.vinothek-studer.
ch) und in Lugano (www.grain-nobles.ch).
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