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Geschätzte Landratspräsidentin, geschätzte Grossratspräsidentin,  geschätzte 

Regierungspräsidenten, geschätzte Weinbauern, Weinproduzenten und Weinliebhaber, 

geschätzte Gastgeber, Geschätzte Gäste und Medienschaffende 

 

Als ich angefragt wurde, ob ich bei diesem Anlass dabei bin, habe ich keine Sekunde gezögert. 

Es ist für mich eine grosse Ehre, bei diesem Anlass als Vertretung der Gastronomie ein paar 

Worte an Sie zu richten. Wein ist Geschichte – Wein erzählt Geschichte – und Wein ist ein 

Getränk der Zeit.  

«Gut Ding will Weile haben» – auch Wein entschleunigt! Und in der heutigen Zeit können wir 

Entschleunigung ja gut gebrauchen.  

Wein hatte und hat auch heute für die Gastronomie eine grosse Bedeutung. Wein gehört seit 

meiner Kindheit zu mir – natürlich nicht konsumierend. Aber ich bin in einer Rebgemeinde 

aufgewachsen und meine Kindergartenfreundin stammt aus einer Rebbauernfamilie. So habe 

ich schon als Mädchen zwischendurch ein Schlückchen probieren dürfen und so den Wein 

lieben, aber auch respektieren gelernt. Wein ich nicht einfach ein Getränk, das lustig macht. 

Nein Wein ist Kultur, Wein ist ein Handwerk, Wein ist Kunst und vielleicht auch eine 

Philosophie. Der Wein hat vor allem auch für die Gastronomie einen grossen Stellenwert. Denn 

gutes Essen assoziiert man mit gutem Wein.  

Hier im Baselbiet ist die Topografie steil und zum Teil eng. Ein Amerikaner oder Australier kann 

sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was es braucht, bis ein Wein in die Flasche abgefüllt ist 

– aus unseren Lagen! Und dies ist Handwerk – Winzerhandwerk! So wie Kochen die 

Kombination eines Handwerks, Rohstoffen und Kreativität ist, so ist es auch die 

Weinproduktion. Und dies zu vereinen und zu harmonisieren, macht es eben zur Kunst.   

Die Arbeit im Rebberg dauert nicht nur 3 Wochen, es ist ein Ganzjahresprozess. Ein Weinbauer 

muss sich den Gegebenheiten anpassen. So ist der Boden ist eine unglaublich wichtige 

Komponente. Ich habe gelesen, dass der Baselbieter Boden viel Gemeinsamkeit mit dem 

Burgund aufweist. Das Baselbiet wird auf der Weinlandkarte nicht umsonst als «Tor zum 

Burgund» genannt. Dies widerspiegelt sich auch in der Weinqualität, die wir hier im Baselbiet 

haben. Doch leider ist das Bewusstsein der Leute noch nicht ganz dort, wo man stolz ist auf 

seinen Wein ist, sich mit dem Baselbieter Wein identifizieren kann und sich auch der Qualität 



immer bewusst ist. Ich mache z.B. öfters  Blinddegustationen mit Freunden und erzähle nicht, 

was für Weine zur Auswahl stehen.  Oft ist man dann erstaunt, wenn man anschliessend sieht, 

dass so ein guter Wein aus unserer Region kommt. Wir können mithalten mit der Bündner 

Herrschaft, mit dem Wallis oder anderen Regionen und sind in manchen Fällen sogar besser. 

Und darum appelliere ich: Stehen wir doch zu unserer Region, stehen wir zu unseren Weinen. 

Denn erst, wenn wir daran glauben und dies auch gegen aussen so vertreten, erst dann werden 

wir von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz auch ernst genommen und erhalten 

den Respekt dafür.  Somit ist Weinbau bei uns nicht nur harte Arbeit im Rebberg und im 

Weinkeller, sondern auch im Bereich der Identifizierungsarbeit und des Marketings.  

Und da appelliere ich ebenso an die Gastronominnen und Gastronomen: Sind sie Vorbilder, 

geben Sie ihr Wissen den Gästen weiter und auch das Wissen über den Baselbieter Wein. 

Erzählen Sie unseren Gästen Geschichten rund um den Baselbieter Wein. Denn mit Geschichten 

können wir Emotionen wecken und haben mit unseren schönen kleinen, aber auch feinen 

Rebbergen genug schöne Kulissen für spannende Geschichten. Jedes Restaurant bei uns sollte 

zuoberst auf der Karte einen Baselbieter Wein zu stehen haben.  

Doch dürfen wir die Weitsicht, die Neugier und auch die Konkurrenz nicht vergessen – das ist 

wichtig. Darum ist «Regional» gut, weil es Wertschöpfung generiert. Aber nichts kann sich 

weiterentwickeln, ohne dass man manchmal über den Tellerrand schaut, um sich zu 

vergleichen und sich in Konkurrenz zu setzen. Wir möchten doch auch, dass unser Wein im 

Bündnerland getrunken wird! 

Gerne möchte ich noch ein Thema ansprechen  – oder auch eine Chance nutzen – die ich als 

Aussenstehende für das Baselbiet sehe: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind grosse Themen, 

noch mehr für die Generationen nach uns. Darum bin ich auch sehr interessiert an den PIWI-

Trauben. Diese Traubensorten, die resistent sind gegenüber dem falschen und Echten Mehltau. 

Selbst habe ich schon solche Weine getrunken und ich – als grosser Pinot-Fan – war vielleicht zu 

Beginn auch etwas skeptisch. Alles Neue macht vielleicht auch ein wenig Angst. Doch ich war 

erstaunt – und ehrlich gesagt – von diesem Wein auch begeistert. Diese Trauben können 

ebenso die Vielfalt in Geschmack und Geruch aufzeigen. In der Schweiz werden rund 2 Prozent 

mit PIWI-Sorten angepflanzt. Im Baselbiet sind es immerhin schon 13 Prozent. Da haben wir 

doch die Chance, richtige Vorreiter zu werden. Aber auch hier braucht es die Sensibilisierung 

für den Endverbraucher. Es geht, wie in vielen Themen, am Schluss ums Ganzheitliche.  

Zum Schluss habe ich ein lustiges Zitat gefunden von Paul Tremmel, pfälzischer Weindichter; 

Jahrgang 1929: 

«Es hat mal einer vorgebracht, dass Wein dumm und dämlich macht. Das mag vielleicht auch so 

sein, nur schafft man das auch ohne Wein». Dies finde ich köstlich, weil Wein doch ein 

Handwerk ist, verbunden mit Kunst, dessen Ergebnis doch mit Demut getrunken werden sollte. 

Wein kann verzaubern, kann den nötigen Akkord zum Essen geben und am Schluss ist Wein 

eine grosse Portion Humor und Lebensfreude.  

Auf die Zukunft des guten Geschmacks! 

Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin Gastro BL | Mutmacherin • Inspiratorin • Motivatorin (bitte 

anklicken) 

Ein Besuch dieser Website lohnt sich! Wenn’s auf deinem Betrieb nicht richtig vorwärts geht, 

könnte er vielleicht mit Fabienne Ballmer weiterkommen. 

https://fabienneballmer.ch/

