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Anzeige

Mövenpick Wein expandiert und eröff-
net im Herbst gleich drei neue Stand- 
orte in der Schweiz: in Wil SG, Suhr AG 
und im Shoppyland in Schönbühl BE. Sie 
bieten rund 1200 Qualitätsweine in  
allen Preislagen aus den wichtigsten 
Weinregionen der Welt. Dominik Bränd-
li, Leiter Privatkundengeschäft: «Möven-
pick Wein legt bei allen Standorten gros-
sen Wert auf eine hochwertige Ausstat-
tung. Dazu zählen helle, einladende Räu-
me, in denen das Einkaufserlebnis für die 
Kundinnen und Kunden ins Zentrum ge-
rückt wird und sie persönlich und kom-
petent beraten werden.» 

Eine besondere Attraktion an den neuen 
Standorten ist der Degustationsautomat, 
an dem eine regelmässig wechselnde Aus-
wahl an Weinen glasweise und kostenlos 
degustieren werden kann. Dazu kommt 
eine begehbare Raritäten-Vitrine, die zum 
Entdecken von besonders gesuchten 
Tropfen und Trouvaillen einlädt. 

Die drei Neueröffnungen ergänzen das 
Filialnetz von Mövenpick Wein, das neu 
insgesamt 28 Standorte umfasst. Als  
einer der führenden Fachhändler der 
Schweiz setzt Mövenpick Wein auf den 
stationären Handel. Parallel dazu ge-
winnt aber auch der Onlineshop konti-
nuierlich an Bedeutung. Brändli: «Er bie-
tet mit Angeboten wie Click and Collect 
spannende Möglichkeiten.» Den Grund-
stein von Mövenpick Wein legte übrigens 
Firmengründer Ueli Prager mit der Ein-
führung des «Wein des Monats». Er war 
der Erste in Europa, der Qualitätsweine 
glasweise im Offenausschank anbot.

1200 Weine aus fast allen Ländern der Welt
Bei Mövenpick kann man die besten Tropfen gratis degustieren

Dominik Brändli, 
Leiter Privat- 
kundengeschäft 
bei Mövenpick

Den Wein gibt es seit Menschen-
gedenken. Er hat seinen Ursprung 
in den frühen Kulturen des Ostens 
und ist älter, als es Schriftzeichen 
belegen. Immer war er ein berau-
schendes, durch Vergärung von 
Trauben hergestelltes Getränk. 
Heute ist er – gerade auch als 
Schweizer Wein – so gut wie nie 
zuvor. In seiner Frühgeschichte galt 
lange Persien als Geburtsstätte der 
Weinkelterung. Funde von 9000 
Jahre alten Tongefässen in der  
chinesischen Provinz Henan rück-
ten aber inzwischen den fernen  
Osten ins Blickfeld. Die Behälter 
enthielten nämlich Überreste  
eines vergorenen Getränks aus 
Reis, Honig und Trauben. Es exis-
tiert also bis heute kein gesicher-
tes Wissen über den Ursprung.

Unbestritten ist, dass Reben 
und Wein über Ägypten der Pha-
raonenzeit zu den Phöniziern fan-
den, die 1100 v. Chr. den Mittel-
meerraum besiedelten, abgelöst 
von den Griechen, die wiederum 
350 Jahre später den Rebensaft 
nach Italien brachten – nach  
Oenotria, der «Heimat des Weins», 
wie sie Italien nannten. Die Römer 
betrieben den Weinbau dann im 
richtig grossen Stil und exportier-
ten ihn auf ihren Eroberungs- 
zügen über Frankreich, Zentral- 
europa bis nach England.

Wie muss man sich den Wein 
der Antike vorstellen? Er hatte 
nicht viel mit unserem vergorenen 
Rebensaft zu tun. Er war mit  
Honig, Gewürzen und Kräutern 
aufbereitet und wurde mit Wasser 
oder Meerwasser vermischt getrun-
ken. Darüber hinaus war er immer 
Bestandteil rituell-religiöser Prak-
tiken. In der antiken Mythologie 
repräsentieren Gilgamesch (Baby-
lonien), Osiris (Ägypten), Diony-
sos (Griechenland) oder Bacchus 
(Rom) den Wein und den Wein-
genuss. Im Alten Testament tritt 
Noah als erster Winzer auf, und 
im Christentum symbolisiert der 
Wein in der Eucharistiefeier das 
Blut Jesu.

Vermutlich liess diese Funkti-
on als Messwein den Weinbau 
nach dem Zerfall des Römischen 
Reiches und der finsteren Epoche 
des Frühmittelalters überleben. 
Die Klöster betrieben ihn im Mit-
telalter mit vorbildlicher Akribie 
und einem bewundernswerten  
Gespür für die guten Reblagen.  
Federführend waren zunächst die 
Benediktiner aus Montecassiano 
in Italien und Cluny im Burgund. 
Ab dem 12. Jahrhundert übernah-
men die Zisterzienser von der  

Abtei Cîteaux unweit der burgun-
dischen Côte d’Or die Aufgabe der 
Restaurierung der europäischen 
Weinberge. Die Produktion wur-
de zunehmend angekurbelt, der 
Wein avancierte zum Volks- 
getränk, zum unverzichtbaren 
Nahrungsmittel, ja zum Wasser-
ersatz angesichts der chronischen 
Unsauberkeit in den Städten.

Blenden wir an dieser Stelle auf 
die Schweiz. Der Beginn des hel-
vetischen Weinbaus wird allge-
mein auf die römische Epoche  
zurückgeführt. Er ist allerdings 
schwach dokumentiert. Im Früh-
mittelalter sorgten burgundische 
Mönche für die Verbreitung des 
Rebbaus in der Romandie und der 
Deutschschweiz. Im Hochmittel-
alter war kein Landesteil mehr 
ohne Weinberge. Wie anderswo 
war Wein ein günstiges Nahrungs-
mittel. Um 1600 mussten gar Trop-
fen aus dem nahen Ausland im-
portiert werden, um den Binnen-
konsum zu befriedigen.

Die Entstehung des modernen 
Weins in Europa verdankt sich der 
Erfindung von stabileren Flaschen, 
von Korken und Korkenziehern im 

17. Jahrhundert. Es setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass Weine in 
festen Flaschen länger stabil blie-
ben, ja sich vorteilhafter entwickel-
ten als in Holzfässern. Die Geburt 
der klassischen Weine in Bordeaux 
und Deutschland fällt – Zufall oder 
nicht – mit der erwachenden Kon-
kurrenz anderer Getränke und  
Genussmittel zusammen: Aus Süd-
amerika kam die Schokolade, aus 
dem Orient der Kaffee, aus China 
der Tee. Die Niederländer erfan-
den die Kunst der Destillation, Bier 
wurde mittels Hopfen haltbarer, 
und das Wasser in den Städten sau-
berer dank der Verlegung neuer 
Leitungssysteme.

Die zwei weiteren essenziellen 
Revolutionen auf dem Weg zum 
modernen Wein ereigneten sich 
erst wieder zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts: Louis Pasteurs Forschun-
gen zur Mikrobiologie veränder-
ten die Kellertechnik, indem sie 
die Gärung kontrollierbar mach-
ten. Und in Bordeaux, Mont- 
pellier, Geisenheim, Davis (Kali-
fornien) und Roseworthy (Austra-
lien) entstanden Institute für Öno-
logie zur Lösung der vielen Prob-

leme des Weinbaus und der Wein-
erzeugung nach der monumenta-
len Erschütterung durch die Reb-
laus und die beiden Pilzkrankhei-
ten Echter und Falscher Mehltau.

Auch die Schweizer Weinberge 
litten unter diesen Rebenkrank-
heiten. Zwischen 1874 und 1898 

dezimierten sie die Rebfläche dras-
tisch. Die Eröffnung des Gotthard-
Eisenbahntunnels 1882 ermög-
lichte preiswerte Importe aus Ita-
lien. Es setzte die Agonie ein. Ers-
ter Weltkrieg und Weltwirtschafts-
krise leisteten ebenfalls ihren Bei-
trag zur Reduktion der Anbauflä-
che, die bis 1932 von ehemals  

35 000 Hektar auf 12 000 Hektar 
einbrach. In den 70er-Jahren kur-
belte die gute Konjunktur den  
Inlandkonsum wieder an, die Reb-
fläche stieg auf 15 000 Hektar, auf 
welchem Niveau sie sich seither 
stabilisiert hat.

Nicht nur stabilisiert, sondern 
dramatisch verbessert hat sich in 
jüngster Vergangenheit die Güte 
der Schweizer Gewächse. Am An-
fang dieser Qualitätsrevolution 
standen zwei Ereignisse. Sie rüt-
telten den selbstzufrieden vor sich 
hindämmernden Weinbau auf –
vielleicht nicht so schockartig und 
tiefgreifend wie in Österreich der 
Glykolskandal, aber doch durch-
aus folgenreich. Anfang der Acht-
ziger-Jahre sorgte eine Chasselas-
Schwemme für übervolle Keller, 
Absatzprobleme und Deklassie-
rungen. Im Rebberg setzte sich die 
Mengenbegrenzung durch. Und 
2001 fiel der Heimatschutz des 
Schweizer Weins: Die protektio-
nistischen Zölle für weisse- und 
rote Importweine wurden aufge-
hoben. Die Schweizer Winzer stan-
den plötzlich im rauen Konkur-
renzwind, dem sie nur mit rigoro-

ser Qualitätsverbesserung wider-
stehen konnten.

Parallel zu diesen zwei ein-
schneidenden Veränderungen trat 
eine neue Generation von Winze-
rinnen und Winzern auf den Plan 
– besser ausgebildet als ihre Väter, 
kosmopolitischer dank horizont-
erweiternden Weinreisen, gewillt, 
sich mit den besten ausländischen 
Tropfen zu messen. Sie konnte auf 
eine grosse Vielfalt von wertvollen 
Rebsorten zurückgreifen, gewach-
sen in verschiedenen Klimazonen 
und auf unterschiedlichen Böden. 

Heute, wo der Begriff «Terroir» 
so populär geworden ist – er defi-
niert sich als Summe aller Bestand-
teile, vom Mesoklima, über Expo-
sition, Geologie, Bewirtschaftungs-
methode, Kellertechnik bis zur 
Handschrift des Winzers –, wissen 
sie mit solchen Pfunden trefflich 
zu wuchern und erzeugen in allen 
Weinbaugebieten authentische, 
differenzierte Nischen-Gewächse, 
die den Spruch von der Globalisie-
rung der Weinwelt Lügen strafen. 
Darüber hinaus zählen die Schwei-
zer Weinbauern bis jetzt zu den 
Gewinnern der Klimaerwärmung.

Das wird sie auch in diesem für 
einmal schwierigen Weinjahr 2021 
mit Spätfrost, Hagel und wochen-
langem Regen, was zu Pilzbefall 
und kolossalen Ernteeinbussen 
führte, nicht darin hindern, wie-
derum viele grossartige, lagerfähi-
ge Weine zu keltern. Komplexe 
Deutschschweizer und Neuenbur-
ger Pinot noirs, elegante Tessiner 
Merlots, süffige und dennoch nicht 
banale Chasselas und jede Menge 
weisse und rote Spezialitäten aus 
allen Landesteilen, die nirgendwo 
anders auf der Welt zu finden sind.

Der erneut stattfindende Gene-
rationenumbruch (auf die ehema-
ligen Erneuerer folgen reihum 
nicht weniger ehrgeizige Töchter 
und Söhne) schützt vor dem Ver-
sinken in Selbstgefälligkeit. Zudem 
pushen immer mehr Sommelières 
und Sommeliers, immer mehr  
engagierte Weinhändlerinnen und 
Weinhändler die Schweizer  
Weine auf ihren Weinkarten und 
in ihrem Sortiment, sodass fast 
schon abgedroschen tönt, wer ein-
mal mehr sagt: Wer heute den 
Schweizer Wein belächelt, ist kein 
Snob, sondern ein Ignorant.
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Schweizer Wein – so gut wie nie zuvor
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«Wer heute  
den Schweizer 
Wein belächelt, 
ist kein Snob,  
sondern ein  
Ignorant»


