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ROCKIN‘
SOMMELIER
Yves, ich bin 57 Jahre alt und
habe 30 Jahre lang Wein getrunken.
Weshalb also sollte mir ein 28-Jähriger
erklären, was ein guter Wein ist?
Weil ich glaube, dass du ein intelligenter
Mensch bist und dich auch mit
bald 60 Jahren weiterentwickeln kannst...
...lacht...
Ernsthaft: Ich beschäftige mich
tagtäglich mit neuen Weinen und
Praktiken der Vinifikation, darum glaube
ich, dass ich dir noch einiges an Wissen
auf den Weg geben kann.

Das ist der Punkt: Den meisten
Menschen geht es ums Geniessen, einem
Sommelier um das Wissen.
Natürlich geht es um beide Faktoren, aber
auch mir geht es in erster Linie um den
Genuss. Als Sommelier kann ich dir dabei
helfen, neue Weine, neue Höhepunkte
zu entdecken. Was gut oder nicht gut ist,
entscheidest aber alleine du. Es geht aber
auch darum, Vorurteile abzubauen.

Wie siehst Du das persönlich, soll
mir ein Sommelier meinen
liebgewonnenen Wein vermiesen,
oder mich in meiner Wahl bestärken?
Mir persönlich geht es nicht um vermiesen
oder bestärken, sondern vielmehr
darum, dem Kunden den Wein inhaltlich,
visuell und anhand von Geschichten
emotional näher zu bringen. Schlussendlich bleiben einem die Storys zu einem
Wein hängen. Und wenn er dir dann noch
schmeckt – Bingo!

Apropos Geschichten: Seit Jahren heisst es,
die Spanier und die Hersteller aus
Übersee würden am Thron der Franzosen und
Italiener wackeln. Stimmt das?
Nein, Frankreich ist auch heute noch das
unbestrittene Mass aller Dinge.
Der Vorsprung auf die Italiener und Spanier ist aber geschrumpft, und die Überseeregionen sind wieder stark im Kommen.
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Und die Schweiz?
In der heimischen Gastroszene spielen
Schweizer Weine wieder ganz vorne mit.
Denn der «Wein aus der Region» ist in
Restaurants gefragter denn je.

Gibt es Schweizer Weine, die es in
Deine Empfehlungen schaffen?
Ja, natürlich, es gibt tolle Geschichten und
Produkte aus allen Regionen der Schweiz.
Auch wir keltern auf unserem kleinen
Weingut einen Pinot Noir.

Zukünftig trifft man Dich in der neuen
Zürcher Weinboutique«Zur Kanne». Wie bist
Du zu diesem Engagement gekommen?
(lacht) Durch Vitamin P – wie Papi. Denn
Besitzer JP ist mein Vater. Wir haben
dieses Projekt gemeinsam aus der Taufe
gehoben. Anfänglich war es eine Smokerslounge für spezielle Kunden und
Freunde. Doch als sich immer mehr
private Kunden bei uns meldeten, haben
wir uns entschlossen, daraus eine
Weinboutique zu machen.

Weshalb «Zur Kanne»?
Auch dafür gibt es eine Geschichte:
Im Jahr 1401 war dieses Lokal eine der
ersten Weinschenken in Zürich und wurde
damals «Zur Kannte/Kanne» genannt. Erst
1996 wurde das Haus von der Stadt Zürich
zum «James Joyce Corner» umgetauft,
und jetzt ist es wieder die Cultweinschenke
«Zur Kanne». Der Kreis schliesst sich.

Die Konkurrenz ist gross.
Was macht ihr anders?
Unsere Stärke ist es, Weingüter auf der
ganzen Welt – USA, Italien, Frankreich,
Spanien, Australien und Neuseeland – zu
suchen, die sich klar vom Mainstream
unterscheiden. Wir suchen authentische
Weinbauern mit Kleinstproduktionen und
Charakterweinen. Weine, die man blind
unter Tausenden von Weinen wiedererkennt. Das sind auch jene Tropfen,
welche die Gastronomen bei uns suchen.

Mit dem Label CULTWEINE mischt Dein Vater
die Schweizer Gastroszene schon seit ein paar
Jahren auf. Was macht Euch so «kultig»?
Drei Worte: Unique, Exklusive und
Independent. Genau dafür steht
CULTWEINE. Und genau dafür stehen
auch unsere Gastronomen:
Sie bestechen durch eine
>
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geniale Küche, hervorragend
geschultes Personal, ein angenehmes
Ambiente und nicht alltägliche
Weine. Und sie haben Erfolg damit.

Aber wie reagieren die Kunden auf Eure
schrägen Namen der Weine, wie «If you see
Kay» «+Fuck+» oder «Cock unchained»?
Immerhin zahlen sie bis zu 1000 Franken für
eine Flasche «Hundred Acre»?
Die Kunden lieben unsere Etiketten und
den Inhalt. Hinter jedem dieser
Label steckt eine ganz spezielle Story.
Natürlich polarisiert das Ganze, man
liebt oder hasst sie – aber am Ende
wird immer darüber diskutiert.
«Hundred Acre» ist ein anderes Thema,
er gilt im Napa Valley als Rolls-Royce
unter den Cabernets und gehört mit
14 mal 100 Robert Parker Punkten zur
absoluten Weltelite.

« DIE LEUTE SIND
BEREIT FÜR NEUES! GENAU
DAS MACHT MEINEN
BERUF SO INTERESSANT. DAS
FÜHLT SICH AN, WIE BEI
‚INDIANA JONES‘ – AB UND
ZU FINDEST DU DEN
GROSSEN, GEHEIMNISVOLLEN
SCHATZ!»

In der «Kanne» wird nicht nur
Flüssiges angeboten, sondern auch der von
Rockstars geliebte CULT925-Silberschmuck
Deines Vaters?
Stimmt! Es war von Anfang an klar, dass
wir keinen 0815-Weinladen machen
würden. Ebenso klar war, dass mein
Vater seine Reliquien nicht aus der
Smokerslounge räumen würde. Darum
entschieden wir uns für Rockschmuck
mit Weinen die rocken.

Totenköpfe und Wein, ein Rockin’
Sommelier – die Weinszene
ist im Wandel. Was ist die grösste
Veränderung der vergangenen Jahre?
Früher haben vor allem die
Franzosen Weine hergestellt, die man
zuerst jahrelang im Keller lagern
musste. Das ist vorbei. Heute kauft man
Weine, die man sofort geniessen
kann. Das entspricht dem heutigen
Zeitgeist.Und vor dem kann und soll
sich auch der Wein nicht verstecken.
Zudem hat sich der Trend von
«Label-Trinkern» auf exotischere Weine
verschoben: Die Leute sind bereit,
Neues auszuprobieren und auch unbekanntere Weine zu degustieren.
Genau das macht meinen Beruf so
interessant. Das fühlt sich an, wie bei
«Indiana Jones» – ab und zu
findest du den grossen, geheimnisvollen Schatz! {

ZUR KANNE

Augustinergasse 14
8001 Zürich
044 291 55 40
cultweine.com
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