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«COME VA IN ITALIA,  
BARBARA WIDMER?»
Wie geht es Schweizer Winzerinnen und Winzern im Ausland? Was erleben sie und wo drückt der Schuh? Nach  
einem Ausflug nach Neuseeland (SZOW 14/2020) geht es nun zu Barbara Widmer, die in der Toskana Herrin über  
drei Weingüter ist. Sie schildert die Einflüsse der unterschiedlichen Mikroklimata auf Lagen und Sorten.

SZOW: Barbara Widmer, Sie sind seit 
1998 auf Ihren Betrieben Brancaia, Poppi 
und Maremma in der Toskana önologisch 
verantwortlich. Standen Sie am Anfang 
als Schweizer Önologin nicht gleich dop-
pelt unter argwöhnischer Beobachtung 
seitens ihrer männlichen Kollegen?
Barbara Widmer: Ich wurde bestimmt nicht 
von allen mit offenen Armen empfangen, 
aber es wurden mir auch keine Steine in 
den Weg gelegt. Ich glaube, die meisten 
dachten anfangs, dass ich bald wieder in 
die Schweiz zurückkehren würde. Im End-
effekt muss jeder Neuankömmling erstmal 
beweisen, dass er/sie etwas kann. Ich habe 
mir den Respekt erarbeiten müssen und 
kann mich auf ein tolles Team verlassen.

Brancaia wurde in den 1980er-Jahren von 
Ihren Eltern gegründet und sorgte gleich 
von Beginn weg für Furore. War es für Sie 
sofort klar, dass Sie in die Fussstapfen Ih-
rer Eltern treten wollten?
Ja, schon 1986 konnte Brancaia bei einer 
von «Vinum» organisierten Blindverkos-

tung mit dem Chianti Classico 1983 den 
ersten Platz belegen. Meine Eltern waren 
aber nie Winzer. Mein Vater war erfolgrei-
cher Werber und meine Mutter eröffnete 
mit dem Kauf des Weinguts in der Schweiz 
einen Weinimport und -handel. 

Und der Beruf Winzerin bzw. Önologin: 
War das schon ein Kindheitstraum?
Nein, als Teenager hätte ich mir ein Leben 
als Winzerin in der Toskana gar nicht vor-
stellen können. Ich interessierte mich zwar 
für Wein und jobbte auch schon als Schü-
lerin in unserer eigenen Weinhandlung. Als 
junge Frau, die gerade anfing, die Vorteile 
einer Stadt zu geniessen, war aber die Vor-
stellung eines ländlichen Lebens in der Tos-
kana nicht besonders attraktiv.

So entschloss ich mich, nach der Matura 
Architektur zu studieren. Nach vier Semes-
tern hatte ich eine kreative Krise und zog 
mich für zwei Monate auf das familieneigene 
Weingut in der Toskana zurück. In dieser Zeit 
entflammte meine Leidenschaft für den 
Wein so richtig. Ich kehrte nach Zürich zu-

rück und absolvierte das Weinhändlerdiplom. 
Anschliessend begann ich ein einjähriges 
Praktikum bei Domaine des Balisiers in Genf. 
Ich arbeitete je sechs Monate im Weinberg 
und Keller – ein Praktikum, das mich im po-
sitiven Sinne prägte. Danach folgte das Öno-
logiestudium an der Fachhochschule in 
Wädenswil. Im Anschluss zog ich in die Tos-
kana, wo ich die Geschäftsführung unseres 
Betriebs übernahm.

Ihre drei Weingüter liegen in drei unter-
schiedlichen Gegenden der Toskana. Wie 
wirken sich da die Höhe über Meer und 
die Bodenbeschaffenheit resp. das Mikro-
klima aus?
Höhe, Bodenbeschaffenheit sowie auch 
das Mikroklima haben natürlich einen sehr 
grossen Einfluss auf die Traubenreife. Die 
Wahl der Traubensorte und innerhalb die-
ser die richtige Wahl des Klons ist funda-
mental, um die beste Qualität zu produzie-
ren. Nur mit der optimalen Symbiose zwi-
schen Trauben und Boden können Weine 
entstehen, die ortstypische Aromen entwi-
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ckeln. In unserem spezifischen Fall kann 
man sagen, dass im Chianti Classico unser 
Augenmerk darauf liegt, die perfekt Reife 
überhaupt zu erreichen, in der Maremma 
hingegen, diese nicht zu überschreiten.

Wir wollen, dass alle unsere Weine ele-
gant und in sich harmonisch sind, sprich 
kein einzelner Faktor zu dominant wird. 
Deshalb setzten wir im Chianti Classico 
hauptsächlich auf Sangiovese und Merlot 
und in der Maremma auf Petit Verdot, Ca-
bernet Sauvignon und Cabernet Franc.

Die Toskana und deren Weine sonnen 
sich seit Jahrzehnten im Rampenlicht der 
Weinöffentlichkeit. Die Preise steigen, es 
lässt sich Geld verdienen, dafür wird aber 
auch der Druck der Konkurrenz immer 
grösser. Wie erleben Sie den Verdrän-
gungskampf? 
Mit der Weinproduktion lässt sich auch in 
der Toskana nicht so einfach Geld verdie-
nen. Als Weinliebhaberin muss ich sagen, 
dass wir in einem Eldorado leben. Aber aus 
der Sicht einer Weinproduzentin steigt der 
Druck, Top-Weine zu produzieren, die nicht 
nur hervorragend sind, sondern auch ein-
zigartig sein müssen. Mit einzigartig meine 
ich den direkten Bezug zum Terroir. Jede 
Reblage ist einmalig und unser Ziel ist, die-
se Einmaligkeit in die Falsche zu bringen. 
Erreicht man dies, ist man auch nicht mehr 
so einfach substituierbar.

Auf Ihren Weingütern arbeiten Sie ge-
mäss eigenen Angaben biologisch, ver-

zichten auf Herbizide und Insektizide. 
Was waren die Auswirkungen dieses Ver-
zichts auf Flora und Fauna? 
Die Umstellung war bei uns ein Prozess in 
verschieden Etappen. Von Anfang an war 
klar, dass wir auf Brancaia biologischen 
Weinbau betreiben wollten. Unsere Mitar-
beiter und Berater sahen dies in den 90er- 
Jahren etwas anders. Die Einführung der Be-
grünung war schon recht revolutionär. Zu-
sätzlich war auch ich noch nicht sicher, ob 
wir nach unserem eigenen Gutdünken öko-
logischen Weinbau betreiben sollten oder 
nach dem offiziellen Regelwerk. Wie im 
richtigen Leben gibt es nicht nur weiss oder 
schwarz, sondern ganz viele Grautöne. So 
hat Brancaia schliesslich auch erst die Um-
stellung beantragt, als wir sie schon seit 
Jahren effektiv umgesetzt hatten.

Flora und Fauna haben sich auf jeden 
Fall verändert. Sie sind vielfältiger gewor-
den und finden immer mehr ihr eigenes 
Gleichgewicht. Am einfachsten sieht man 
dies bei der Begrünung. In den meisten 
Weinbergen ist in der Zwischenzeit die 
spontane/natürlich Begrünung so perfekt, 
dass wir auf Einsaaten verzichten können.

Ab und an wird es auch bei Ihnen Fal-
schen, sicher aber Echten Mehltau geben. 
Wie behandeln Sie den? 
Falscher und Echter Mehltau werden nur 
bei effektivem Bedarf behandelt. Diverse 
Wetterstationen in unseren Weinbergen 
helfen uns, das Risiko abzuschätzen. Wenn 
eine Infektion zu erwarten ist, greifen wir 

mit Deckungsprodukten ein, beim Fal-
schem Mehltau mit Kupfer und beim Ech-
tem Mehltau mit Schwefel kombiniert mit 
Resistenzinduktoren.

Der Klimawandel macht auch in der Tos-
kana nicht Halt. Welche Auswirkungen 
spüren Sie am meisten?
Aus meiner persönlichen Erfahrung der 
letzten 20 Jahre würde ich behaupten, dass 
sich die Jahrgänge mit sehr warmen und 
trockenen mit eher kühlen Jahren mit ver-
hältnismässig viel Regen öfters abwechseln 
und wahrscheinlich auch noch etwas aus-
geprägter geworden sind. Diese Jahrgangs-
verläufe sind ein zentraler Faktor für die 
Traubenqualität. Für uns ist die Traubenrei-
fe entscheidend und wir haben eine Er-
kenntnis gemacht: Je älter ein Rebstock, 
umso besser und ortstypischer seine Trau-
ben. Das fortschreitende Alter eines Reb-
stocks sehen wir als positiven Aspekt hin-
sichtlich des Klimawandels. Ein Rebstock, 
der schon über 25 Jahre bei uns wächst 
und gedeiht, hat sich mit Mikroveränderun-
gen in der DNA an unsere spezifische Um-
gebung perfekt angepasst und kann mit 
unterschiedlichen Jahrgangsverläufen 
deutlich besser umgehen.

Gemäss eigenen Angaben verzichten Sie 
auf eine künstliche Bewässerung. Wie 
sehr ist die Trockenheit ein Problem und 
wie bringen Sie Neupflanzungen ohne Be-
wässerung über die Runden?
Trockenheit ist im Chianti Classico bis jetzt 
kein Problem. In der Maremma hingegen 
können wir den Petit Verdot, Cabernet Sau-
vignon und den Cabernet Franc perfekt oh-
ne Bewässerung ausreifen lassen. Sangio-
vese wie auch Merlot müssen in den meis-
ten Jahren bewässert werden. Neuanlagen 
werden zum einen nur im Herbst/Winter 
angelegt und falls es trotzdem einmal einen 
Wasserbedarf gibt, müssen wir das Wasser 
mit Hilfe eines Traktors in die Rebparzelle 
bringen. Auf jedem Weingut haben wir ei-
nen kleinen See, der uns mit dem notwen-
digen Wasser versorgt.

Was ist der Grund, dass Sie bei der Vergä-
rung Reinzuchthefen kategorisch aus-
schliessen? Haben Sie schon Vergleichs-
tests mit Reinzucht- und Spontanhefen 
durchgeführt und wenn ja: Was kam her-
aus? Barbara Widmer – seit 1998 als Önologin in der Toskana tätig. (Foto: zVg)
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Seit mehr als zehn Jahren verzichten wir 
vollständig auf die Zugabe von Hefen wäh-
rend der alkoholischen Vergärung. Alle un-
sere Weine durchlaufen eine spontane Ver-
gärung mit der natürlichen Hefeflora aus 
unseren Rebbergen und dem Weinkeller.

Das Ganze hat vor rund 15 Jahren be-
gonnen, als wir den Wunsch hatten, unsere 
eigene Hefe zu züchten. Eine Hefe, die nur 
wir haben und natürlich ein Produkt unse-
rer Umgebung ist. Mit einem externen La-
bor haben wir angefangen, unsere Hefeflo-
ra besser zu studieren. Dabei haben wir viel 
gelernt. So auch, dass sie sich von Jahr zu 
Jahr verändert.

Wie wirkt sich die Klimaerwärmung auf 
Ihr Säuremanagement aus? 
Das Thema Säure lösen wir im Rebberg. 
Durch richtige Sorten- und Klonwahl set-
zen wir auf den natürlichen Erntezeitpunkt.

Gleichwohl werden Sie auch beim pH-
Wert gewisse Schwankungen haben, die 
Sie auffangen müssen?

Auch da gilt: Der Erntezeitpunkt ist ent-
scheidend. Wir streben natürliche Säure-
gehalte an. Assemblagen von verschiede-
nen Standorten sowie Traubensorten kön-
nen ebenfalls hilfreich sein. 

Bei den Weissweinen setzen Sie auf Sau-
vignon blanc und Viognier, beides eigent-
lich keine ur-italienischen Sorten. Was 
sind hierfür die Beweggründe?
Wir setzten auf Traubensorten, die an dem 
jeweiligen Standort ohne Bewässerung 
perfekt gedeihen und qualitativ hochwerti-
ge Trauben produzieren. So entsteht unse-
rer Meinung nach Ortstypizität. Trebbiano, 
die klassische weisse Traubensorte aus der 
Toskana, finde ich langweilig. Ich liebe 
Weissweine mit einer guten Säurestruktur. 
Mit dem Sauvignon, der bei uns im Chianti 
Classico ausreift, kann ich genau dies errei-
chen. Die 10 % Viognier aus der Maremma 
geben dem Wein noch etwas mehr Körper.

Corona bestimmt seit über einem Jahr un-
ser Leben. Wie sieht die Situation bei Ih-

nen aus und was waren die Auswirkungen 
der Pandemie auf Ihren Geschäftsver-
lauf? Gab es auch neue Chancen?
Bezüglich unserer Arbeit auf dem Weingut 
hatten wir Glück. Da wir ein Lebensmittel 
produzieren, war es uns immer erlaubt, im 
Rebberg wie auch im Weinkeller zu arbei-
ten. Der Jahrgang 2020 war also nie gefähr-
det, genauso wenig die Weinqualität im 
Keller. Hinsichtlich des Vertriebs haben wir 
natürlich Einbussen in fast jedem Land, da 
die Gastronomie teilweise bis zu 50 % vom 
Umsatz ausmacht.

Im Allgemeinen scheint es aber, dass 
die Leute Wein trinken wollen – häufig so-
gar guten Wein. Ich habe oft Leute sagen 
hören, dass sie zumindest ein schönes 
Abendessen und eine schöne Flasche Wein 
in dieser Krise geniessen wollen. Daher 
würde ich sagen, die Nachfrage ist vorhan-
den. Sie hat sich nur in Richtung Privatkon-
sum verlagert. MM §

ANZEIGEN


