
Im Garten gedeihen Reben neben Obstbäumen 

Von meinem vergeblichen Versuch, 

Winzer zu werden 

Ich geniesse den Wein, den Weissen zum Apéro, den Roten zu einem guten Essen, den Rosé und den 

Spumante lasse ich aus. Wein geniessen ist eine kulturelle Tat. Der Begriff des «Terroirs» deckt dies 

gut ab. Wein ist nicht nur die spezifische Rebsorte und ihre allfällige Mischung, es ist der Boden, 

dessen Behandlung, der Lebensraum, die spezielle Landschaft. Ich trinke fast jeden Tag Wein und 

wäre auch gerne Winzer geworden, zumindest in Teilzeit. 

Als ich mein Grundstück in Cannero erworben 

hatte, stellte ich mit Freude fest, dass sich an 

vier Stellen Rebstöcke befanden. Gerne hätte 

ich dies erweitert. Fast das Wichtigste wäre mir 

aber die eigene Weinetikette gewesen, eine, die 

das Terroir abbildet und bescheiden, aber 

grafisch modern daherkommt. Ich achte bei 

jedem Wein darauf, wie er etikettiert ist. Es 

sagt etwas über die Weinkultur aus. Das wäre 

das Gegenteil der früheren Illustrationen mit 

den Goldmedaillen.  

Ich trug die Idee des erweiterten Weinanbaues 

meinem Hausverwalter, Walter Morandi, vor. 

Walter ist für alles zuständig, weiss immer Rat und kann alles, kennt alle. Er war selbst in kleinem 

Ausmass Weinbauer und erzeugte auf der Ebene unterhalb meines Grundstückes seinen eigenen 

Wein und etwas Grappa. Er war aber von meinem Anliegen nicht begeistert und nannte hierfür  drei 

Gründe. 

Erstens: Mario, bist Du zu alt. Bis der Wein auf 

den Rebstöcken optimal trägt, vergehen acht bis  

zehn Jahre. 

Zweitens: Es ist ohnedies klar, dass ich die 

tägliche Arbeit zu machen habe. Ich habe davon 

schon genügend. 

Drittens: Es gibt auf unseren Böden keine 

Garantie, einen guten Wein zu produzieren. Der 

Merlot fällt ohnedies aus Erfahrung weg. Dann 

haben wir zwar einiges an Aufwand, aber 

vielleicht nicht die erwünschte Qualität. 

Vielleicht hatte er es nicht so deutlich gesagt. Aber so kam es bei mir an. Es waren glasklare Gründe, 

die Idee zu beerdigen. Meine vier Rebstandorte sind verblieben, haben sich ein wenig ausgedünnt, 

werden aber noch jedes Jahr von Walter gepflegt und gehegt. Genau genommen sehe ich allerdings 

kaum je eine reife Traube. Die gehören ohne Traubenschutz den Hornissen, Ratten, Siebenschläfern, 

Steinmardern, Füchsen und Dachsen. Nur in der Pergola unter dem Haus gibt es eine kleine Chance, 

einige Trauben zu ernten. Ist gut so. So werde ich eben kein Winzer und kaufe den Wein ein, zu 

Preisen, die nach meiner Meinung den grossen Pflegeaufwand kaum abdecken. Also eine durchaus 



sinnvolle ökonomische Betrachtung der Dinge mit noch grösserer Varianz beim Geniesser. Aber 

schade für die geplante Etikette ist es schon. «Meine Hausgrafikerin» Silvia Ruppen hätte mir mit 

Bestimmtheit eine sehr attraktive gefertigt. So schaue ich halt mit etwas Wehmut auf die vielen 

anderen Etiketten. 
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