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Per un sommelier la vendemmia è un
momento cruciale. Al di là del parteci-
parvi una volta ogni tanto, così da ren-
dersi conto di quanto sia faticosa come
attività, bisogna sottolineare il coraggio
che essa richiede. Definire e calibrare il
punto esatto di maturazione dell’uva,
infatti, è fondamentale e aspettare può
portare grandi benefici all’annata.
In certi casi, però, mi sono reso conto
di come la data della vendemmia ri-
sponda a parametri di carattere più pra-
tico. La disponibilità della manodopera,
per esempio, o le previsioni meteorolo-
giche possono portare il produttore ad
anticipare o a posticipare la vendemmia
anche solo di pochi giorni, un lasso di
tempo fondamentale che definirà la
qualità finale del vino.
È poi necessario dimostrare coraggio
anche quando si parla di resa e di sele-
zione dei migliori grappoli; una strategia
dettata dal mercato (che oggi esige più
qualità che quantità) ma che al con-
tempo va contro la mentalità agricola
di un tempo, più attenta ai chili di uva
raccolta. Le capacità di chi lavora tra le
vigne sono altresì determinanti. Ancora
ricordo la mia prima vendemmia in
Francia e la scarsa motivazione di al-
cuni lavoratori avventizi che, insieme
all’uva, mettevano nelle cassette tralci,
sassi, erba e foglie. Mi sono chiesto se
le macchine di ultima generazione (leg-
gere e performanti) non possano aiutare
chi fa la vendemmia, ovviamente lad-
dove la legislazione lo consente. Certo,
se i dipendenti sono motivati, preparati
e capaci la mano dell’uomo è ancora
superiore, ma sono convinto che in fu-
turo la tecnologia potrà sostituire buona
parte del lavoro manuale ed essere
d’aiuto al prodotto finale.
Passando poi al momento della degu-
stazione, un sommelier deve riuscire a
capire se un produttore ha centrato la
vendemmia giusta oppure no. Benché
il concetto di annata si sia un po’ livel-
lato – verso l’alto – negli ultimi decenni
grazie alle conoscenze e alla tecnologia,
l’andamento climatico e il momento
della raccolta sono fondamentali per
definire qualità del vino e capacità di
invecchiamento. Se si vogliono selezio-
nare dei vini capaci di migliorarsi negli
anni, bisogna essere in grado di capire
se l’annata lo permette e in caso di ri-
sposta positiva, fino a quando. Degu-
stando, si deve essere capaci di guardare
avanti di cinque o dieci anni e prevedere
l’evoluzione del vino; mai pensare a co-
m’è un vino al momento della degusta-
zione, ma a come sarà quando sarà
pronto per essere degustato.

Für den Sommelier ist die Weinlese ein
entscheidender Moment. Ausser dass er
gelegentlich daran teilnehmen sollte, um
sich bewusst zu werden, wie anstren-
gend sie ist, muss man den Mut unter-
streichen, die diese verlangt. Den ge-
nauen Reifezustand der Trauben zu
bestimmen und die Lese festzulegen ist
wegweisend. Zuzuwarten, kann in man-
chen Jahren viel bringen. In gewissen
Fällen habe ich wiederum festgestellt,
dass der Zeitpunkt der Lese mehr mit
praktischen Dingen zu tun hat: Die Ver-
fügbarkeit von Helfern oder etwa Wet-
terprognosen können dazu führen, eine
Lese vorzuziehen oder hinauszuzögern,
nur für wenige Tage vielleicht, die jedoch
entscheidenden Einfluss auf die Wein-
qualität haben können. 
Weiter gilt es konsequent zu sein, wenn
man von Erntemengen und der Lese der
besten Trauben spricht; diese vom Markt
bestimmte Strategie (die heute mehr
Qualität als Quantität verlangt) wider-
spricht der bäuerlichen Mentalität von
früher, die mehr auf die gelesene Anzahl
Kilos Gewicht legte. Die Fähigkeiten je-
ner, die im Rebberg arbeiten, sind eben-
falls entscheidend. Ich erinnere mich
noch an meine erste Weinlese in Frank-
reich und die mangelnde Motivation ei-
niger Aushilfskräfte, neben Trauben
auch Zweige, Steine, Gras und Blätter in
die Rebkisten legten. Ich habe mich ge-
fragt, ob modernste Maschinen (sprich
leichte und leistungsfähige) bei der Lese,
soweit es das Gesetz zulässt, nicht hilf-
reich sein könnten. Natürlich ist Hand-
arbeit überlegen, wenn die Mitarbeiter
motiviert, ausgebildet und fähig sind.
Aber ich bin überzeugt, dass Technologie
in Zukunft viel von der manuellen Arbeit
ersetzen kann und sich auf das Endpro-
dukt positiv auswirkt.
Gehen wir zur Degustation über, bei der
ein Sommelier erkennen muss, ob ein
Produzent richtig gelesen hat oder nicht.
Wenngleich sich die Jahrgänge dank der
Kenntnisse und der Technologie in den
letzten Jahrzehnten ein bisschen – nach
oben – nivelliert haben, bestimmen Kli-
maverlauf und Lesezeitpunkt die Quali-
tät und das Alterungspotenzial des
Weins massgeblich. Will man Weine er-
halten, die über die Jahre besser werden,
muss man einschätzen können, ob der
Jahrgang dies zulässt und falls ja, bis
wann. Beim Degustieren muss man fünf
oder zehn Jahre vorausschauen und die
Entwicklung des Weins einschätzen kön-
nen; nie davon ausgehend, wie sich der
Wein zum Zeitpunkt der Degustation
präsentiert, sondern wie er sein wird,
wenn er trinkreif ist.
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La vendemmia è il culmine di un’annata
e talvolta è salutare saper attendere.
Per un sommelier è importante restare
aggiornati, una degustazione dopo l’altra

Die Weinlese ist der Höhepunkt eines
Jahres und manchmal ist es besser
zuzuwarten. Der Sommelier muss sich
darüber ein Bild verschaffen,
Degustation für Degustation
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