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Die zahlreichen

Herausforderungen
einer Weinmacherin
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Einen Topwein zu geniessen ist sicher keine Herausforderung. Ihn zu produzieren schon!
Denn wie bitteschön schafft man es allen unbeeinflussbaren Faktoren wie Klimawandel
und Trockenheit zum Trotz eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen? Welchen Einfluss
hat das Alter der Rebstöcke auf einen Wein? Und kommt man wirklich ganz ohne Zugabe
von Hefe bei der Gärung aus? Wir haben Barbara Widmer, Miteigentümerin des Spitzenweinguts Brancaia, dazu befragt. Und dabei gelernt, dass auch die Herausforderungen
in einem Weinbetrieb sich nicht immer nur um Wein drehen …
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Als Verantwortliche unseres Weinbetriebes habe
ich tagtäglich mit verschiedenen Herausforderungen zu tun. Das liegt auch daran, dass die Natur
und das Wetter sich nicht oder wenig beeinflussen lassen. Anhand der Geschichte unseres Topweines Brancaia Il Blu möchte ich aufzeigen, wie
wir die Herausforderungen immer als Chance zu
nutzen versuchen. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Geschichte des Etiketts unseres Topweins.

DAS ET I K ET T
VON I L BLU

U

nsere aus der Schweiz stammende Familie erwarb 1981 das Weingut Brancaia
(Castellina in Chianti), ursprünglich als
ein Urlaubhaus in der Toskana. Zum Haus gehörte
der Hügel, auf welchem sich sieben Hektar Rebfläche befanden, deren Bewirtschaftung ausser Frage stand. Mein Vater Bruno Widmer, damaliger
Teilinhaber einer namhaften Schweizer Werbeagentur, entschied gleich von Anfang an, dass er
nur an einem Spitzenwein interessiert sei. Keine
qualitätsmindernden Kompromisse einzugehen
repräsentiert auch heute noch unseren obersten
Grundsatz für alle wichtigen Entscheidungen.
Der erste Wein, den wir produzierten, war ein
Chianti Classico. 1988 beschlossen meine Eltern
Bruno und Brigitte einen «SuperTuscan» zu unserem Portfolio hinzuzufügen, und so wollten sie
auch das gesamte Bild von Brancaia überdenken.
Tatsächlich hatte unser erster Chianti Classico ein
ziemlich banales Etikett, welches wir nicht besonders mochten. Der neue Wein musste definitiv
ein neues Erscheinungsbild bekommen!

Leider fehlten uns all die Elemente, die toskanische Weingüter üblicherweise für ein Etikett
verwenden. Unser Haus in der Toskana ist sehr
schön, aber mit Sicherheit kein Schloss, das man
hätte abdrucken können. Auch haben wir kein
Familienwappen und damals hatten wir natürlich
auch noch keine Geschichte in der Welt des Weins.
Mein Vater, der Herausforderungen stets liebte,
sah diesen vermeintlichen Mangel als Chance,
etwas völlig Neues zu schaffen. Zusammen mit
seinem Art Director kreierten sie das blaue Etikett
mit der orangefarbenen Kapsel. Ein Design, das
wir in den letzten 30 Jahren nie verändert haben.
Was für viele Weinliebhaber damals fast schon
schockierend war, entwickelte sich mittlerweile
zu unserer unverwechselbaren Marke, die wir
heute für alle unsere Weine verwenden.
Unsere Marke ist nach all diesen Jahren immer
noch zugleich modern, elegant und zeitlos. Und
genau so sehen wir uns auch selbst: klassische
Modernisten mit grösstem Respekt vor dem Terroir. Anders hätten wir es auch sicher gar nicht
geschafft, aus einem anfänglichen Hobby innerhalb von 40 Jahren ein toskanisches Spitzenweingut zu machen.
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Ü BER NA H M E DES
W EI N BET R I EBES

A

ls ich 1998 die Leitung des Weingutes
übernahm, musste ich mich unter anderem der persönlichen Herausforderung stellen, die operationelle Verantwortung für
unseren in der Zwischenzeit weltweit bekannten
Wein zu übernehmen. Es versteht sich von selbst,
dass ich anfänglich vor allem mitgearbeitet habe,
um zu lernen wie unser Team einen so fantastischen Wein herstellt. Mit viel Arbeit, vielen
Fragen und auch viel Geduld (auch für die kulturellen Unterschiede zwischen Italienern und
Schweizern) habe ich nach rund fünf Jahren meine Rolle richtig gefunden.

In den nächsten fünf Jahren kam, was man wahrscheinlich als «Sturm- und Drangzeit» bezeichnen würde: Alles wurde hinterfragt und überall
wurde nach Verbesserungen gesucht. Eine Art,
die ich sicher auch heute noch an mir habe, aber
auf einem andern Level. Ich bin seit rund zehn
Jahren bei mir selbst angekommen. Es gibt nicht
mehr den Druck, der Welt zu beweisen, dass ich
etwas von meiner Arbeit verstehe, und nicht nur
die Tochter der Besitzer bin. Jetzt liegt der Fokus
jedes Jahr ganz allein darauf, den bestmöglichen
Wein zu produzieren. Aber ich will nicht leugnen, dass die ersten Jahre eine echte Herausforderung waren.
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T R AU BENQUA LITÄT
IST Z EN TR A L

D

ie Qualität eines Topweines entsteht
bereits im Weinberg. Die Wahl der
Traubensorte und innerhalb dieser die
richtige Wahl des Klones ist fundamental, um die
perfekte Traube zu produzieren. Nur mit der optimalen Symbiose zwischen Trauben und Boden
können Weine entstehen, welche ortstypische
Aromen entwickeln. Sprich Aromen, die unsere
Weine einzigartig werden lassen.

124

CREDUM

Die Qualität einer Traube ist von verschieden
Faktoren bestimmt: Die Natur und der Jahrgangsverlauf ist ein zentraler Faktor, der sich mit
dem Klimawandel sicherlich noch mehr akzentuiert hat. Wir haben in den letzten Jahren viele
kleine und grosse Veränderungen angestrebt, um
grösstmögliche Sicherheit zu haben, dass unsere
Rebstöcke in jeder Situation die besten Trauben
ausreifen können.
Eine Erkenntnis, die für uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig war, ist: je älter ein Rebstock desto besser und ortstypischer seine Trauben. Das fortschreitende Alter eines Rebstockes
sehen wir auch positiv mit Blick auf den Klimawandel. Ein Rebstock, der schon über 25 Jahre
bei uns wächst und gedeiht, hat sich mit MikroVeränderungen in der DNA an unsere spezifische
Umgebung perfekt angepasst. Und das ist genau,
was wir anstreben.

DER PER F EKT E
R EBSTOCK

W

as können wir nun aktiv tun um eben
diese Situation zu erreichen? Die Gesundheit und Resistenz eines Rebstockes wird durch den ökologischen Weinbau eindeutig positiv beeinflusst. Seit zwei Jahrzehnten
sind unsere Reblagen ganzjährlich begrünt, seit
geraumer Zeit wird nicht nur zwischen, sondern
auch unter der Rebzeile auf Herbizide sowie auf
den Einsatz von Insektiziden verzichtet.
Dies ermöglichte es uns, seit mehr als zehn Jahren vollständig auf die Zugabe von Hefen während der alkoholischen Vergärung zu verzichten.
Alle unsere Weine durchlaufen also eine spontane
Vergärung mit der natürlichen Hefeflora aus unseren Rebbergen und dem Weinkeller. So kommt
auch in diesem Schritt die Charaktereigenschaft
und Eigenheit unserer Weingärten voll zum Tragen. In den letzten Jahren haben wir festgestellt,
dass wir auch ohne offizielle Kontrolle die biologischen Richtlinien einhielten, dementsprechend
sind wir nun seit 2019 offiziell ein Bio-Betrieb.
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ERSATZ
VON R EBSTÖCK EN

W

enn man sich wie wir entscheiden
hat, dass man einen Weinberg nie
mehr völlig neu bestocken möchte,
um das Durchschnittsalter der Pflanzen stetig zu
erhöhen, stellt sich die Frage, wie mit den Ausfällen umzugehen ist. Um tote, kranke oder aus
anderen Gründen zu entfernende Rebstöcke zu
ersetzten, konnten wir unser Projekt der Massale
Selektion (Feldselektion) nun endlich umsetzten.
Dass heisst, dass wir eine Auswahl bestimmter Rebstöcke mit gewünschten positiven Eigenschaften getroffen haben. Bei unserer Auswahl
stand die Traubenqualität und die Resistenz im
Vordergrund. Von den ausgewählten Rebstöcken /
Mutterreben werden Reisige geschnitten und
auf passende Unterlagen gepfropft. Mit diesem
Schritt erhoffen wir uns auch schon bei jungen
Rebstöcken ein Traubengut mit klarere Ortstypizität und erhöhter Komplexität zu erzielen. Und
dies sind nur einige der Herausforderungen, welche wir im Weinberg tagtäglich im Weinberg erwarten. Dazu kommen natürlich viele Facetten
im Keller bis zur perfekten Assemblierung des
Weines kurz vor der Abfüllung.
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DI E OPT I M A LE
ASSE M BLI ERU NG

D

ie Assemblage hat sich in 30 Jahren
von einem ursprünglich mehrheitlichen
Sangiovese mit etwas Merlot zu einem
Merlot-Sangiovese-Blend mit etwa gleichen Anteilen und wenig Cabernet Sauvignon gewandelt. Il
Blu ist seit 2013 nun ein Cuvée aus 70 % Merlot,
25 % Sangiovese und 5 % Cabernet Sauvignon.
Auch die Arbeit mit dem Holz hat sich in diesen
Jahren leicht verändert, aber trotz diesen Entwicklungen haben wir sehr darauf geachtet, seine
Identität zu bewahren. Der Charakter und Stil dieses Weines ist über all diese Jahre von Kontinuität
geprägt und natürlich ist es unser Ziel, das auch in
den nächsten 30 Jahren zu machen. Was uns vor
eine Herausforderung stellt, die – anders als die
Frage nach dem perfekten Rebstock oder der ausgewogensten Assemblierung – nicht nur weinproduzierende Familienunternehmen häufig zu meistern haben: die nächste Generation zu motivieren,
sich in unseren Familienbetrieb zu involvieren.
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I L BLU

B

rancaia IL BLU, das Top-Produkt aus dem
Chianti Classico Gebiet, ist eine elegante
und komplexe Cuvée aus 70 % Merlot,
25 % Sangiovese und 5 % Cabernet Sauvignon.
20 Monate wird der Wein in – zu zwei Dritteln neuen – französischen Barriques ausgebaut und reift
anschliessend mindestens ein Jahr in der Flasche.
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