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Leissigen  |  18. Juni 2009

Leissigen – Piemont retour: Christoph Künzli betreibt hierzulande Scala Vini
und pflegt gleichzeitig sein Weingut im Norden Italiens. Nun wurde er für sein
Schaffen belohnt: Der eigens produzierte Wein «Boca 2004» zählt in Italien
offiziell zu den drei Besten des Landes.

Christoph Künzli ist mächtig stolz auf seinen «Boca 2004», der als einer der
besten drei Weine Italiens ausgezeichnet wurde.
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Frische Pasta in den verschiedensten Variationen, dazu passende Antipasti und eine
hochstehende Auswahl an roten, weissen, Süss- und Schaumweinen und
Spirituosen: Der Besuch der S-Fabrik kommt einem kulinarischen Höchstgefühl gleich
und erweckt wahre Gaumenfreuden. Christoph Künzli ist seit 25 Jahren Betreiber
von Scala Vini und führt den Laden in Leissigen seit vier Jahren als Gourmet-Zentrum
zusammen mit Reto Künzi von der Scala Gusti AG. Künzli produziert und importiert
die Weine und Spirituosen, Künzis Welt dreht sich um Teigwaren. Im Keller von Scala
Vini lagert Christoph Künzli rund 30'000 Flaschen – viele davon stammen aus der
eigenen Produktion. Und einer dieser Weine ist ein ganz Besonderer: Der «Boca
2004».

Das Weingut «Le Piane» gehört zum Dorf Boca und liegt im Norden Italiens in der
Piemont-Region. Christoph Künzli, der zuvor bereits jahrelang als Importeur mit
Wein handelte, entdeckt «Le Piane» im Jahr 1998 dank einem Tipp eines
befreundeten Produzenten: «Ich habe mich sofort verliebt.» Zusammen mit dem
österreichischen Önologen Alexander Trolf, der einige Jahre später bei einem
tragischen Autounfall ums Leben kommt, übernimmt Künzli das völlig verwaldete
Gebiet und baut es nach und nach zu einem absoluten Top-Weingut auf. Die
Voraussetzungen dafür hätten besser nicht sein können: «Das Klima in diesem
Gebiet ist alpin und der Boden äusserst wertvoll», erklärt Christoph Künzli. 6,5
Hektare Rebfläche weiss er in seinem Besitz und ist völlig vernarrt in seine Tätigkeit
als Weinproduzent, -importeur und -händler. Die Hälfte der Woche verbringt er in der
S-Fabrik in Leissigen, die andere Hälfte in seinem geliebten italienischen Weingut.
Und: «Ich bin wohl der einzige Produzent Italiens, der mit dem Zug in sein Weingut
fährt» mein Künzli lachend und weist auf den Lötschbergtunnel hin, dank welchem er

«Wein ist kein Getränk»
Christoph Künzlis «Boca 2004» in Italiens Wein-Elite

Pendeln zwischen Leissigen und Boca

Jungfrau Zeitung - «Wein ist kein Getränk» http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/95082/

1 von 2 25.08.2011 15:13



Christoph Künzli hat die früher
überwaldete Fläche in ein
Top-Weingut verwandelt und
verbringt die Hälfte des Jahres in
seinem Rebgebiet in Italien.
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mit dem öffentlichen Verkehr in nur zwei Stunden nach Boca gelangt.

Ende Mai wurde der grosse Einsatz von
Christoph Künzli belohnt. Der italienische
Sommelier-Verband kürte den «Boca
2004» zu einem der besten drei Rotweine
Italiens. Bei der Preisverleihung, welche
auf Rai Uno sogar live übertragen wurde,
gewann zwar schlussendlich der «D'Alceo
2005» aus dem Weingut «Castello dei
Rampolla». Künzlis Freude ist jedoch
ungetrübt: «Die Auszeichnung steigert die
Bekanntheit des Weines, der Name wird
auch in anderen Ländern zum Begriff.» So
liefert Scala Vini seinen Wein auch zu
Kundschaft in Boston und New York,
Norwegen und Finnland oder Japan. Und
auch in Italien sei das Interesse an seinem
Rotwein gestiegen. Vom «Boca 2004», der im Piemont über drei Jahre reifte und
sehr lagerfähig ist, wurden rund 11'000 Flaschen produziert und laut seinem
Hersteller geniesst man ihn am besten zu kraftvoller italienischer Küche,
Fleischgerichten oder Käse.

Wie es sich für einen Weinliebhaber gehört, genehmigt sich Christoph Künzli jeden
Tag ein Glas Rotwein: «Zum Entspannen. Wein bedeutet für mich Stressabbau.»
Lieblingswein hat er keinen. Auch nicht den Boca 2004, der laut Künzli am besten zu
kraftvoller italienischer Küche, Fleisch und Käse passt: «Es ist sicher der speziellste
Wein und hat eine besondere Bedeutung für mich, aber ich erfreue mich auch an
anderen Weinen.» Beim Konsum von Wein sei es wichtig, dass man alle Sinne
benutze: «Cola löscht den Durst, das kann man im Eiltempo trinken. Wein hingegen
ist für mich kein Getränk. Man muss ihn geniessen und Achtung davor haben, sonst
wird man ihm nicht gerecht. Nur schon wegen der vielen Arbeit, die dahinter steckt.»
Dass gute Weinqualität hohen Einsatz bedarf, weiss kaum jemand besser als
Christoph Künzli. Wegen des zu grossen Aufwandes kommt es für den gebürtigen
Davoser auch nicht in Frage, ein weiteres Weingut, beispielsweise in der Schweiz,
aufzubauen. Und ausserdem: «Ich bin viel zu verbissen in 'Le Piane'.»

Artikel Nr. 95082
18.06.2009, 17.40 Uhr
Autor/in: Manuela Hess
Seitenaufrufe: 339

© 2001 - 2011 by Jungfrau Zeitung

 

Ehre, wem Ehre gebührt

Achtung vor dem Wein

Mehr zum Thema

ARTIKELINFO

Jungfrau Zeitung - «Wein ist kein Getränk» http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/95082/

2 von 2 25.08.2011 15:13


