Wein

Perspektive Biowein
2017 war ein schwieriges Jahr für den St. Galler Weinbau, weil der Spätfrost in vielen Rebbergen massive Schäden anrichtete. 2017 war aber
auch ein gutes Jahr, denn Marco Casanova aus Walenstadt wurde zum
Schweizer Biowinzer des Jahres gewählt. Zufall oder neue Perspektive?

W

inzer Marco Casanova, der seit
2014 den Betrieb WeinPur in
Walenstadt führt, erreichte mit seinem
Seemühle Chardonnay 2015 und seinem Pinot Noir Fürscht 2015 die beste
Durchschnittsnote im prestigeträchtigen Wettbewerb der Fachzeitschrift Vinum unter dem Patronat von BioSuisse.
53 Winzerinnen und Winzer reichten
213 Weine ein, darunter so renommierte Betriebe wie das Bioweingut Lenz.
Der Kanton St. Gallen war in diesem
Wettbewerb stark vertreten – auch dank
den engagierten Bio-Pionieren Bruno
Bosshart aus Berschis und Edy Geiger
aus Thal. Das ist kein Zufall.
Besuch in Walenstadt
Das Gespräch mit Marco Casanova fin-
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det an einem stürmischen Januarmorgen
statt. Weit weg von jedem Weinbau-Klischee. Keine reifen Trauben, kein farbiges Laub, sondern grauer Himmel, kalter Wind und nasser Schnee. Doch der
Biowinzer des Jahres strahlt in seinem
Weinkeller an der Seestrasse 43 heitere
Zuversicht aus.
Mit seinem Unternehmen WeinPur setzt
Marco Casanova auf biodynamischen
Anbau – inspiriert von den Ideen Rudolf
Steiners. Er erfüllt die aufwändigen Auflagen des Labels Demeter und wird dieses Jahr zertifiziert werden . Marco Casanova fühlt sich im Einklang mit der
Wahrnehmung, dass Rhythmen und
Konstellationen des Kosmos unsere Welt
beeinflussen und insbesondere alles, was
wir säen, pflanzen und kultivieren.

Was sind die praktischen Herausforderungen?
Um den Vorgaben von Demeter perfekt
zu entsprechen, müsste ich eigenes Vieh
halten, um einen lokalen Kreislauf in
Gang zu bringen. Das kann ich bisher
nicht, und im Sarganserland ist es
schwierig, Bio-Mist für die Düngung zu
finden. Ich bin zum Glück bei einem
Bauern in Bad Ragaz fündig geworden.
Die grösste Herausforderung für jeden
Winzer ist das Wetter, das in den letzten
Jahren eindeutig extremer wird.
Ein Unterschied zum konventionellen
Weinbau ist die Arbeit im Keller. Ich arbeite nur mit Naturhefe und greife bewusst zurückhaltend ein in die natürlichen Gärungsabläufe und den Ausbau.
Ohne Enzyme, mit minimalem Schwe-

feleinsatz. Das bedeutet eindeutig mehr
Aufwand. Mehr Präsenz im Keller, aber
auch mehr Gespür für all die Dinge, die
da passieren. Ich nenne das «kontrolliertes Nichtstun», aber eigentlich ist es eine
intensivere Beziehung zum Wein, der da
heranreift. Meine Weine werden dadurch weniger berechenbar. Sie sind dafür lebendig und authentisch. Diese Arbeitsweise passt nicht in das Sortiment
der grossen Detaillisten, aber es gibt genügend Weinhandlungen, Gastronomen und Kunden, die genau das schätzen – auch über die Region hinaus in St.
Gallen, Zürich und Bern.
Was ist für dich ein guter Wein?
Ein Wein ohne Fehler. Wenn nicht sorgfältig gearbeitet wird, dann schmeckt
man das. Aber wichtiger finde ich, ob
ein Wein mich bewegt.
Was braucht es denn, dass dich ein
Wein bewegt?
Ich schätze Ecken und Kanten, Lebendigkeit, einen ersten Eindruck, der nicht
allzu klar ist. Nicht einfach päng! Da
muss noch ein Geheimnis sein, das mich
reizt. Es muss im Gaumen etwas passieren. Das kann ganz verschieden ablaufen. Darum gibt es für mich auch nicht
einen besten Wein. Es geht beim
Weintrinken immer um Begegnungen,
Situationen, Emotionen. Ein Wein ist
auch nicht jeden Tag gleich. Es gibt
Tage, an denen sie verschlossen bleiben,
und an manchen zeigen sie sich in ihrer
ganzen Qualität. Wie wir.
Ist das für dich eine Motivation? Einen Superwein machen.
Jeder Winzer versucht immer den bestmöglichen Wein zu machen. Du weisst
aber nie, ob es dir gelingt. Bis zur Abfüllung ist das ein Wechselbad der Gefühle.
Richtig einschätzen, wie gut ein Wein
wirklich geworden ist, kann ich, wenn
ich die Reaktion der anderen Menschen
beobachte. Zu einem Superwein gehört
immer auch Glück. Man trifft so viele

Entscheidungen, man ist abhängig von
so vielen Faktoren, die man nicht unter
Kontrolle hat. Aber genau das fasziniert
mich am Weinmachen. Es ist ein grosses
Spiel. Ein Abenteuer.
Man hat dich in der Weinpresse den
Zauberer vom Walensee genannt. Bist
du mehr Handwerker oder Magier?
Ohne gutes Handwerk kann man keinen Wein machen. Um zu lernen, zu
verstehen und all die verschiedenen Arbeiten in den Griff zu bekommen,
braucht es Zeit, Ausdauer, Geduld und
viel Freude an dem, was man tut. Bei
mir hat es sicher 20 Jahre gedauert, bis
ich das Winzerhandwerk soweit im Griff
hatte, dass ich dachte, jetzt könnte ich
selbständig werden. Aber ich weiss auch,
dass ich noch so viel lernen kann.
Weiterlernen ist mein Lebenselixir. Es
hält jung. Zur Magie: Für mich ist jeder
gute Winzer irgendwie ein Zauberer
und ein Artist. Wir bewegen uns ja häufig auf einem Drahtseil.
Apropos Drahtseil: Du hast selber finanziell in einen tiefen Abgrund geschaut, und mit Crowdfunding einen
unkonventionellen Ausweg ausprobiert. Wie funktioniert das?
2016 kam viel zusammen. Ich steckte
mitten im Aufbau, und dann machte
mir das Wetter so richtig das Leben
schwer. Frostschäden, Regennässe, Pilzbefall, Kirschessigfliegen. Das bedeutete
Verluste und vor allem viel Arbeit im
Rebberg. Da fehlte die Zeit für wichtige
Kundenkontakte, für Marketing, für so
vieles. Ich erkannte, dass es finanziell bedrohlich eng wurde. Ich arbeite ja nicht
allein, es ging um die Löhne meiner Angestellten. Ich wusste, dass ein Zürcher
Kollege eine ähnliche Situation mit
Crowdfunding gemeistert hatte. Man
stellt seine Situation auf einer OnlinePlattform vor, liefert Argumente und
zeigt die Perspektiven. Es geht dabei um
Inspiration, nicht um Mitleid. Als mir
das noch nicht klar war, hatte ich Bauch-

Biologischer Weinbau?

Die grösste Herausforderung ist neben
den Unwägbarkeiten des Wetters der
Umgang mit aggressiven Schädlingen
wie dem Falschen und Echten Mehltau
oder der Kirschessigfliege.
Folgende Grundregeln gelten:
•

Einsatz robuster, pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die für das regionale Klima geeignet sind.

•

Verzicht auf Herbizide, Förderung
der Bodenfauna, Vermeidung von
Erosion.

•

Förderung der Artenvielfalt durch
Bodenbegrünung, Trockenmauern, Holzhaufen

•

Kein Kunstdünger: Steinmehl
und organischer Dünger (z.B.
Mist).

•

Verzicht auf Insektizide, Förderung von Nützlingen

•

Pilzbekämpfung nur mit Schwefel, Kupfer oder Tonerde. Keine
synthetischen Fungizide.

•

Minimaler Einsatz von Schwefel
bei der Weinproduktion.

Demeter

Demeter ist das Qualitätslabel für biodynamischen Anbau. Die Anforderungen sind noch strenger als jene für den
Bioweinbau. Neben dem Verzicht auf
chemische Pflanzenschutzmittel und
Kunstdünger, wird die ökologische Vielfalt im Rebberg hoch gewichtet. Der
Boden wird mit biodynamischen Präparaten aus Kräutern, Mineralien und
Kuhmist vitalisiert. Zur Vinifikation
sind nur schonende Verfahren und Naturstoffe zugelassen.
www.demeter.ch
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Das Landwirtschaftliche Zentrum des Kantons St. Gallen in Salez betreibt im benachbarten Frümsen den Staatswingert. Dieser Rebberg dient als
Versuchs- und Demonstrationsrebberg für die St. Galler Winzerinnen und Winzer. Dort ist im Jahre 2010 eine Rebanlage mit 20 verschiedenen PIWIRebsorten aufgebaut worden. Diese Parzelle wird gemäss den Richtlinien von Bio-Suisse bewirtschaftet. Die gewonnen Erfahrungen sollen den
Winzerinnen und Winzern wichtige Erkenntnisse bei der praktischen Umstellung auf eine Bio-Produktion im eigenen Rebberg bringen.

weh. Ich wollte nicht betteln. Aber darum geht es eben nicht. Wenn man es
richtig macht, gibt man den Menschen
eine Möglichkeit sich zu engagieren,
mitzuhelfen und Teil von etwas zu werden, das ihr Leben bereichert. Ich habe
mein Projekt auf 100-days.net vorgestellt und bekam die nötigen 60000
Franken von insgesamt 144 Unterstützern. Je nach Betrag wurden sie mit
Wein, einem Besuch in unserem Betrieb
oder dem Weinnachtsgeschenk belohnt
– das sind je sechs Flaschen von jedem
Wein, den wir produzieren. Womit ich
überhaupt nicht gerechnet hatte, war die
Hilfsbereitschaft der Leute. Viele wollten praktisch im Weinberg mithelfen.
Einer hat mir eine Mähmaschine finanziert, ein Inhaber einer grossen Werbeagentur unterstützt mich in der Öffentlichkeitsarbeit. Und all diese Menschen,
die nun einen Bezug haben zu WeinPur,
machen unschätzbare Werbung in ihrem Umfeld. Es ist eine überraschend
positive Erfahrung.
Das Rebjahr 2017 war für dich aber
noch schwieriger...
In Walenstadt haben wir durch den

Frost rund 70 Prozent des Ertrags verloren. Doch die Erfahrungen aus dem
Crowdfunding und mein Titel haben
mir die Zuversicht geschenkt auch mit
dieser Situation optimistisch umzugehen. Natürlich möchte ich die Chance
nutzen, die mir der Preis eröffnet hat.
Viele Menschen wissen jetzt, dass ich
spannenden Wein machen kann. Aber
ich muss Wein machen! Als Ausgleich
für meine Ernteausfälle habe ich in der
Westschweiz und im Tessin Trauben gekauft von hervorragenden Bio-Winzern,
die ich kenne. Daraus produziere ich
hier in Walenstadt so genannte Kuckucksweine. Meine Winzerfreunde lassen mich hier «ihre Eier» ausbrüten. Es
ist ein Experiment aus der Not heraus,
aber es könnte eine Strategie sein, die
wertvoll und nötig wird, wenn wir mehr
extreme Klimabedingungen erleben.
Wie siehst du die Zukunft des St. Galler Weins? Spielt Biowein eine Rolle?
Ich sehe die Zukunft des St. Galler
Weins optimistisch. Mich hat an den St.
Galler Weinspitzen 2018 sehr beeindruckt, wie viel Energie und Know-how

da mittlerweile vorhanden ist. Beim
Thema Bio bin ich nicht so euphorisch.
Es wird nur dann eine wichtigere Rolle
spielen, wenn die Branche den biologischen Anbau ernsthaft fördert. Das
fängt an bei der Ausbildung. Bio sollte
nicht als Sonderfall angeschaut werden,
für den man Extra-Kurse belegen muss,
sondern selbstverständlicher Teil der
Ausbildung sein. Eigentlich müsste vieles umgekehrt laufen. Die vernünftige
Einstellung achtsam zu produzieren
müsste belohnt werden, und wer das
nicht tut, müsste sich erklären. Von mir
aus sogar einen Strafzuschlag zahlen für
die Umweltbelastung, die er mit seinen
Methoden in Kauf nimmt.
Wenn ich mal ein bisschen spinnen darf:
In einer idealen Welt würde der Kanton
die Zertifizierungen für den Bio-Anbau
übernehmen, und wir Unternehmer dafür all die Extraarbeit, die es bedeutet,
wenn man nachhaltig und rücksichtsvoll mit der Umwelt arbeitet. Das Ziel
einer vernünftigen Landwirtschaft sind
für mich gute, gesunde Produkte und
die Erhaltung der natürlichen Grundlagen für unsere Nachkommen.

St. Galler Biowein-Pioniere
Der Kanton St. Gallen entwickelt sich im Weinbau zum Bio-Hotspot. Das hat viel
mit zwei engagierten und weitsichtigen Persönlichkeiten zu tun.

Edy Geiger aus Thal

Sein Betrieb ist seit 1985 mit der BioSuisse Knospe zertifiziert. Die PIWITraubensorte Maréchal Foch wächst
schon seit 30 Jahren in seinem Rebberg
am Steinigen Tisch. Heute wachsen dort
auch die Sorten Bianca, Cabernet Jura,
Cabernet Cantor, Solaris, Muscaris und
Divico.
Weshalb ist Bio nur eine Nische?
Bio-Weinbau mit den herkömmlichen
Traubensorten bringt dem Winzer ein
höheres Risiko, da die erlaubten Spritzmittel relativ schwach wirken. Ich selber
musste traurige Ernteausfälle hinnehmen. Der Arbeitsaufwand ohne Herbizide ist deutlich höher. Die Reduktion der
Düngung bringt kleinere Erträge, dafür
bessere Qualität. Diese muss der Konsument jedoch zuerst entdecken. Vom
Winzer braucht es Überzeugung und
Mut auf Bio umzustellen. Da in der Ausbildung wenig für Bio gemacht wird,
fehlt die Motivation zur Umstellung.
Es freut mich sehr, dass ich mit Fabia
Knechtle Glogger eine Nachfolgerin gefunden habe, die meine Arbeit aus Überzeugung weiterführen wird. Sie hat an der
Hochschule in Wädenswil als Umweltingenieurin abgeschlossen. Sie erkennt die
positive Entwicklung von Flora, Fauna
und Bodens, die in den letzten 30 Jahren
dank giftfreier Bewirtschaftung möglich
war. Als einer der ersten Weinbaubetriebe

der Schweiz will ausschliesslich PIWISorten anbauen. Auf gesunden und nicht
gespritzten Trauben leben so viele Mikroorganismen, dass ohne Beigaben rasch
eine gute Gärung einsetzt. So lassen sich
ohne grosses Zutun des Winzers Spitzenweine keltern. Das belegen die vielen Prämierungen an nationalen und internationalen Wettbewerben. Der erste St. Galler
Wein, der am Grand Prix du Vin Suisse
mit Gold ausgezeichnet wurde, war 2008
mein Maréchal Foch.
Wie sehen Sie die Zukunft des St. Galler Weins? Das zunehmend wärmere Klima ist ein Vorteil für den Weinbau. Viele
konventionell arbeitende Winzer haben
inzwischen erkannt, dass sie mit den neuen PIWI-Sorten ökologischer arbeiten
können und die Weine bei den Konsumenten gut ankommen. Die Vielfalt ist
in den letzten Jahren rasch gewachsen
und die Qualität hat enorm zugelegt. In
den nächsten Jahren wird die Reduktion
von Pestiziden im Weinbau zum wichtigen Thema. Ich erwarte eine steigende
Zahl von St. Galler Bio-Betrieben, vorwiegend mit PIWI-Traubensorten.

Bruno Bosshart aus
Berschis

Bruno Bosshart gilt als einer der Pioniere
des biologischen Weinbaus in der
Schweiz. 1988 begann er mit Winzerkollegin Romy Grimm auf kontrollierte bio-

logische Wirtschaftsweise umzustellen.
Bruno Bosshart vertritt die Schweiz im
Vorstand von PIWI international. Er bewirtschaftet Weingärten in Quinten, Walenstadt, Berschis, Flums und Sargans
und gehört zu den bekanntesten Winzern
ausserhalb des Kantons.
Was braucht es, damit mehr Winzer
biologischen Weinbau betreiben?
Sicherlich Mut und Zuversicht bei den
Winzern, auch Ausdauer und Fingerspitzengefühl, spannende Weine und nicht
zuletzt Kunden, die den ökologischen
Mehrwert schätzen und nachfragen.
Welchen PIWI-Sorten geben Sie die
grössten Chancen auf dem Markt?
Die Pionierarbeit besteht darin, falls die
klimatischen Anbauhürden bewältigt
sind, zu erkennen, welche Finessen eine
Sorte im Weinausbau hergibt. Vielfach ist
es so, dass eine Sorte wunderbare Weine
hergibt, aber im Anbau hinterherhinkt,
wie die Muscaris, die nach nur einem
Frost auf den Nachtrieben keine Früchte
mehr ansetzt.
Ich bin kein Marktforscher. Vergleiche
ich aber Wein mit Musik, gibt es Liebhaber für den virtuosen Mozart, aber auch
für die rohen Rolling Stones – beide genial. Ich sehe in der Schweiz einen sehr vielfältigen Weinmarkt mit einem enormen
Chancenpotential, das es zu erobern gilt.
Wie sehen Sie die Zukunft des St. Galler Weins? Spielt Biowein dabei eine
Rolle?
Das kann wachsen, aber nicht auf dem
Verordnungsweg. Eine innere Überzeugung kann auch in Teilschritten umgesetzt und entwickelt werden. Letztendlich überzeugt die Kunden aber nur ein
Betrieb, der konsequent auf Bio umstellt.
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