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Das grosse Fest
des Terroirs

Das in der Mitte von Chile gelegene Anbaugebiet Apalta in der Provinz Colchagua bringt vorzügliche Weine hervor.
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Das chilenische Weinwunder

Südamerika Aurelio Montes, Chef eines Vorzeigeweingutes in Chile, war soeben mit seinem Junior
auf Schweiz-Besuch. Dass Weine aus Chile so begehrt sind, ist unter anderem sein Verdienst.
Hugo Berchtold

Der Mann ist eine einzigartige
Mischung: bodenständiger Kellermeister, der möglichst im Einklang mit der Natur gute Weine
produziert. Wagemutiger Helikop
terpilot und Geschäftsmann, der
in den letzten 25 Jahren eines der
führenden Weingüter Chiles aufgebaut hat. Und drittens ein angehauchter Mystiker.
Markenzeichen der MontesWeine ist ein Schutzengel auf der
Etikette. Zudem ist sein Vorzeige-Weingut Finca Apalta nach
den Grundsätzen von Feng Shui
gebaut, und die Barriques im
Weinkeller werden ständig mit
gregorianischen Gesängen beschallt. «Ich weiss nicht, ob die
beiden Massnahmen einen direkten Einfluss auf die Entwicklung
und Qualität der Weine haben»,
sagte Aurelio Montes senior
anlässlich einer Degustation im
Luzerner «Montana» vor zwei
Wochen lächelnd. «Ich bin aber
sicher, dass wir dadurch ein angenehmes Klima für die Mitarbeiter schaffen, was sich auch
positiv auf die Weinqualität auswirken wird.»
Der heute 69-jährige Montes
hat zusammen mit drei, vier anderen Produzenten entscheidend
dazu beigetragen, dass Chile heute auf dem weltweiten Weinmarkt eine wichtige Rolle spielt.
Mit rund 200 000 Hektaren Rebland (rund 13-mal mehr als die
Schweiz mit 15 000 Hektaren),
die sich auf rund 1000 Kilometer
des lang gezogenen Landes verteilen, ist Chile zum fünftgrössten Weinexporteur der Welt aufgestiegen. Und das in in einem
Vierteljahrhundert.

Weinland Chile war lange
im Tiefschlaf
Zwar gehört Chile zu den ältesten
Weinländern der «Neuen Welt»
– spanische Mönche hatten vor
450 Jahren im Schlepptau der
Konquistadoren Reben mitgebracht –, doch die chilenischen
Weine spielten bis Ende der
1980er-Jahre auf dem Weltmarkt
kaum eine Rolle.
Die chaotischen Jahre unter
Präsident Allende (1969–1973)
mit tiefgreifenden Umwälzungen
des Agrarsekors und die bleiernen Jahre der anschliessenden
Pinochet-Militärdiktatur (1973–

1990) hatten der vor sich hindümpelnden Weinindustrie vollends den Garaus gemacht.
Doch nach dem Ende Pinochets herrschte im Land Aufbruchstimmung. «Wir fühlten
zunächst fast als Einzige, dass
‹Musik› in der Luft war», beschreibt Aurelio Montes die damalige Situation der Weinindustrie. Nachdem in den 70er- und
80er-Jahren Weine aus den USA
und Australien den internationalen Weinmarkt aufgemischt hatten, war der Markt Anfang der
90er tatsächlich reif für neue
Weine: Chile, Argentinien und
auch Südafrika.

Chiles Weinsektor hingegen war
noch kaum bereit. Man produzierte einfache, manchmal etwas
säuerliche oder oxydierte Tropfen für den einheimischen Markt,
die Technologie war veraltet, verkrustete Traditionen waren kaum
hilfreich, um Qualitätsweine für
den Export zu keltern.
Nach mehreren Jahren als
Kellermeister in zwei grossen
Unternehmen war für Aurelio
Montes klar, dass er die Gelegenheit nutzen wollte. Er wollte sein
Wissen und seine Erfahrung einbringen können. Doch das war
leichter gedacht als getan: Er verfügte weder über Kapital noch ei-

nen Keller. Zusammen mit drei
Partnern – einem Marketingexperten, einem Finanzfachmann
und einem Kelleringenieur, der
über die nötigen Kellerkapazitäten verfügte – startete er 1988 das
eigene Unternehmen. «Das erste
Jahr war hart, ich war 39, hatte
fünf kleine Kinder und kein Geld.
Ich wachte morgens oft verzweifelt auf», erinnert sich Aurelio
Montes heute.
Doch der Erfolg stellte sich
rasch ein, die Produktion, fast
ausschliesslich für den Export bestimmt, stieg rasant an. Was mit
knapp 30 Hektaren eigenen Reben und einem gemieteten Wein-

Die Barriques
werden mit
gregorianischen
Chorälen
beschallt.
Führen ein Imperium: Aurelio Montes senior und junior. 
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Malbec und Carmenère
Rebsorten In der immer unifor-

mer werdenden, von Chardonnay, Cabernet, Merlots et Pinots
noir dominierten Weinwelt ist
der Ruf nach besonderen, landestypischen Weinen lauter geworden: Vor allem Argentinien hat
mit seinem Malbec weltweit einen Hype ausgelöst. Dabei ist der
Malbec eine alte französische
Rotweinsorte, die vor der Reblausepidemie im 19. Jahrhundert
in Frankreich unter der Bezeichnung Côt und Dutzenden anderen Namen weit verbreitet war.
Noch heute wird die Traube
in einigen französischen Weinregionen angepflanzt, doch die daraus gekelterten Weine sind etwas rustikal und brauchen oft
Jahre, bevor sie genussbereit

sind. In Argentinien mit dem trockenen, warmen Klima hat der
Malbec das ideale Gebiet gefunden, sodass die Traube heute als
die argentinische Sorte gilt. Was
aus der Traube wirklich herausgeholt werden kann, zeigt eindrücklich der Icon-Wein «Mai»
des Montes-Weingutes Kaiken in
Argentinien: Aurelio Montes jr.,
der das Weingut aufgebaut hat,
zeigt mit «Mai» (übersetzt: «Der
Erste»), welches Potenzial in der
Malbec-Traube steckt, vor allem
wenn sie wie bei Kaiken von über
100-jährigen Reben stammt.
In Chile wiederum gilt Carmenère heute als die einheimische Sorte par excellence. Doch
ursprünglich war auch sie eine
der Haupttrauben im Médoc.

Nach der Reblausplage wurde die
Sorte aber im Bordeaux-Gebiet
praktisch aufgegeben. Anfang
der 90er-Jahre der letzten Jahrhunderts wurde die Sorte in Chile aufgrund von Dann-Analysen
wieder entdeckt: Es waren Abkömmlinge von Reben, die vor
rund 150 Jahren aus Frankreich
importiert wurden und bis zur
Neubestimmung als Merlot eingestuft waren. Aus der Carménère-Traube wird ein tannin- und
säurearmer Wein mit Schokolade-, Tabak- und Lederaromen gekeltert. Seit 2002 produziert
Montes mit «Purple Angel» einen schmeichelnden Carmènere.
Montes-Weine sind erhältlich bei
www.bataillard.ch

keller begonnen hatte, ist heute
ein Imperium mit zwei grossen
Weinkellern, 800 Hektaren Reben in Chile sowie je einem Weingut in Argentinien (Kaiken) und
im kalifornischen Napa-Valley.
650 000 Kisten Wein, rund 95
Prozent der Produktion, werden
in 110 Länder exportiert.
Die Gründe für den Erfolg
sind vielfältig: Das GründerQuartett harmonierte bestens, jeder war ein Fachmann auf seinem
Gebiet. Man setzte auf Qualität
und Innovation. So hatte Montes
die Erfahrung gemacht, dass die
Weinberge in höher gelegenen
Hanglagen gehaltvollere, elegantere Weine ermöglichten als im
leichter zu bewirtschaftenden
Flachland. Bei der Suche nach
neuen Reblagen hatte der passionierte Flugzeug- und Helikopterpilot einen unschätzbaren Vorteil: Auf seinen Flügen erspähte
er Lagen, die sich für den Weinbau eignen konnten. Wenn sich
nach Bodenanalysen die Luftbeobachtungen bestätigten, scheute man keinen Aufwand, um die
Weinberge anzulegen, wie etwa
beim Weingut Apalta.
Und es zieht ihn nicht nur in
die Höhe, sondern auch zur Pazifikküste hin, wo der kühle Humboldtstrom wie eine riesige
Klimaanlage wirkt: Die kühlen
Temperaturen sorgen vor allem
frische und spritzige Weissweine.

Nachhaltig
und sozial
Aurelio Montes will Qualitätsweine machen, doch nicht um jeden
Preis: Er setzt auf Nachhaltigkeit
weit über den Weinberg hinaus,
hat zum Beispiel den Wasserverbrauch stark reduzieren können.
Und die Firma setzt sich für die
Bildung der Mitarbeiter und deren Kinder ein, finanziert Schulen
und soziale Einrichtungen. Von
den vier Gründern ist Aurelio
Montes heute allein im Unternehmen geblieben: Zwei Partner
sind verstorben, einer ausgestiegen. Seit 2016 ist mit Aurelio
Montes jr. die nächste Generation
in der Chefetage vertreten. Doch
der Senior, inzwischen 18-facher
Opa, will das Steuer noch nicht
völlig aus der Hand geben. Er
denkt über weitere Projekte nach.
«Portugal hat ganz offensichtlich
noch ein grosses Potenzial»,
meint er vielsagend.

Spezialitäten Seit 2005 findet
alle zwei Jahre die Prämierung
der besten Schweizer Terroirprodukte in Delément-Courtemelon
JU statt. Mit 1260 Agrarerzeugnissen und 195 Ständen ist die
7. Auflage des Schweizer Wettbewerbs der Regionalprodukte
(Concours suisse des produits du
terroir) der grösste Markt des
Landes. Nächsten Samstag werden wiederum die Gewinner der
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bekannt gegeben und den
besten jeder Kategorie der Prix
d’excellence verliehen.
«So viele Spezialitäten wie
diesmal wurden noch nie eingereicht», sagt Olivier Boillat, Agronom und Projektleiter des Concours. Das Gros kommt aus der
Westschweiz, Spitzenreiter ist die
Waadt. Der Kanton Luzern ist mit
63, Zürich mit 34, St. Gallen mit
33 und der Thurgau mit 21 Produkten vertreten. Die positive
Entwicklung spiegelt die steigende Nachfrage nach Erzeugnissen
wider, die in traditioneller Handwerkskunst regional hergestellt
werden. Produkte mit einer geschützten Herkunftsbezeichnung
erwirtschaften in der Schweiz im
Jahr 1 Milliarde von 1,6 Milliarden
Franken, die Regionalprodukte
insgesamt generieren.

Nussöl – in der Nase.
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Im Laufe des Monats haben 192
Juroren die Produkte im Blindtest
verkostet. «Die Bezeichnung erfahren die Tester ebenso wenig
wie den Namen des Herstellers
oder ob bio oder nicht, denn das
spielt bei Geschmackstests keine
Rolle», so Boillat.

Neue Wurstkreationen und
die beste Erdbeerconfi
Die Jury setzt sich aus Konsumenten, Spezialisten und Produzenten zusammen, die in Kleingruppen Lots vergleichbarer Produkte
nach exakt festgelegten Kriterien
(Aussehen, Geruch, Aroma, Geschmack und Textur) objektiv
und subjektiv bewerten, bevor sie
sich in der Diskussion auf eine
Punktezahl einigen. Diese entscheidet, ob ein Erzeugnis medaillenwürdig ist oder nicht. Man
glaubt nicht, wie sehr die subjektiven Einschätzungen auseinanderliegen können, während die
weit stärker gewichteten objektiven Kriterien auf einer Linie liegen. Als Besucher wird man in jedem Fall die eine und andere Entdeckung mit nach Hause nehmen,
wie zum Beispiel einen köstlichen
Tomatenessig, eine neue Wurstkreation oder die beste Erdbeerconfi ever, ob sie nun Gold oder
Silber erhalten hat oder nicht.
Ingrid Schindler
Das Publikum ist für 12 Franken
Eintritt am 30.9./1.10.2017 dazu
eingeladen, sämtliche Spezialitäten zu probieren.

www.concours-terroir.ch

