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Der Macher einer Wein-Ikone
Genuss An den Festtagen 
darf der Wein etwas mehr kos-
ten. Der australische Kultwein 
«Grange» von Penfolds wäre 
ein – allerdings sehr teures – 
Weingeschenk. Doch Gott sei 
Dank gibt es Alternativen.

HuGo BercHtolD 
hugo.berchtold@luzernerzeitung.ch

Gestern London, heute 
Zürich, übermorgen Du-
bai, New York oder Mos-
kau. Peter Gago ist nicht 
Linienpilot, sondern als 
Chief-Winemaker des 
australischen Premium-
Weinguts Penfolds stän-
dig auf Achse. «Ein be-
freundeter Pilot hat mir 
gesagt, er dürfe nicht so 
viel fliegen wie ich», er-
klärt Gago schmunzelnd, 
als er in Zürich andert-
halb Tage Station macht. 

«Von Januar bis Ende 
Mai, während der Wein-
lese in der südlichen He-
misphäre, ist allerdings 

keine Flugzeit», sagt Gago. Dann bin ich 
zu 150 Prozent Chefönologe von Pen-
folds.» Und da gibt es einiges zu tun. 
Heute ist das 1844 gegründete Unter-
nehmen nicht nur eines der ältesten, 
sondern sicher das renommierteste 
Weinhaus Australiens. 

ehemaliger Chemiker
Der 56-jährige Gago, 1963 mit seinen 

Eltern von England nach Australien aus-
gewandert, ist an sich studierter Chemiker. 
Als Mitte der 80er-Jahre der australische 
Weinboom einsetzte, machte er ein Öno-
logiestudium. 1989 kam er zu Penfolds, 
seit 2002 ist er Chefönologe. Obwohl er 
das Weinmachen als seine Hauptaufgabe 
bezeichnet, ist er sich bewusst, dass die 
Marke Penfolds ein Gesicht, eine Art Aus-
hängeschild braucht. Deshalb seine Zehn-
tausende von Flugmeilen. Doch Gago 
bleibt dabei mit Leib und Seele Wine-
maker: Er will nicht einfach über die Pen-
folds-Weine oder Marketingstrategie spre-
chen, sondern hat für das Gespräch eine 
ganze Degustationsreihe aufgebaut. Die 

Weine sollen für sich sprechen. Etwa bei 
der Erläuterung der verschiedenen Stra-
tegien von Penfolds: «Wir keltern Weine 
aus Einzellagen (z. B. Magill Estate Shiraz), 
aber auch aus Trauben von mehreren 
Parzellen aus einem bestimmten Wein-
gebiet (wie den RTW Barossa Valley 
Shiraz). Oder – und das ist das uraustra-
lische Prinzip – sogenannte ‹multi-regio-
nal wines›, für die wir das beste Trauben-
gut aus den besten Rebbergen in unter-
schiedlichen Regionen selektionieren.»

Das Flagschiff dieser Multi-regional-
Weine ist der legendäre Grange. Für 
Gago hat diese Art des Weinkelterns, 
die ähnlich der Assemblage eines Jahr-
gang-Champagners abläuft, einige Vor-
teile, die aber mit nicht zu unterschät-
zenden Herausforderungen verbunden 
sind. «Mit der Auswahl von Trauben aus 
verschiedenen Gebieten können wir 
etwa Klimaschwankungen, die je nach 
Jahr deutliche Auswirkungen auf einzel-
ne Anbaugebiete haben, eher ausglei-
chen. Wir müssen den Grange aber je-
des Jahr praktisch neu erfinden», erklärt 
Gago. Dies geht so: Es gibt eine ganze 
Anzahl von Rebbergen, die potenziell 
«Grange-würdig» sind. Die Trauben aus 
jeder Parzelle werden separat in kleinen 
Bottichen, danach in Barri-ques aus 
neuer amerikanischer Eiche vergoren. 
Was schliesslich als Grange – gemäss 
Weinkritiker Hugh Johnson der «einzig 
wahre Grand Cru der südlichen Hemi-
sphäre» – auf den Markt kommt, sind 
vielleicht noch 5 bis 8 Prozent von dem, 
was am Anfang für diesen Wein ins Auge 
gefasst wurde. Je nach Jahrgang werden 
zwischen 7000 und 9000 Kisten à 12 
Flaschen produziert.

Jahrgang 2008: «Jahrhundertwein»
Der Grange ist eine Cuvée aus durch-

schnittlich 95 bis 98%, mindestens je-
doch 87% Shiraz-Trauben, ergänzt mit 
Cabernet Sauvignon. Nach der Assem-
blage reift der Wein rund vier Jahre in 
der Flasche. Der neuste Jahrgang auf 
dem Markt ist der 2008er, von dem Gago 
als «Jahrhundertwein» schwärmt. Nun 
loben Winzer und Önologen immer 
ihren letzten Wein über den grünen 
Klee, doch diesmal ist Gago nicht allein: 
Sowohl der einflussreiche Weinkritiker 
Robert Parker wie auch das US-Magazin 
«Wine Spectator» zeichneten den Gran-
ge 2008 mit der Maximalnote 100 aus. 
Gut für Penfolds und Gago, weniger gut 
für die Weinliebhaber: Die Preise für 
den Grange 2008 stiegen überpropor-

tional, die Flasche kostet jetzt satte 630 
Franken in der Schweiz. Ist denn der 
Grange zehnmal besser als ein 60-Fran-
ken-Wein? Das ist für Gago nicht die 
Frage: «Der Grange hat für die meisten 
Käufer Kultstatus. Er wird oft über Ge-
nerationen vererbt, wie Familien-
schmuck oder wertvolle Bilder, und nur 
an ganz seltenen Gelegenheiten geöff-
net. Der hohe Preis unterstreicht dabei 
die Besonderheit des Anlasses.» Da ist 
es von Vorteil, dass die Trinkreife des 
Grange 2008 zwischen 2020 und 2055 
angegeben wird. Dazu kommt, dass alle 
paar Jahre die «Re-corking-clinic» auch 
Station in Europa macht und alte Gran-
ge-Jahrgänge neu verkorkt – selbstver-
ständlich kostenlos.

Geschenk mit Langzeitwirkung
Doch bevor Sie jetzt gross einkaufen 

wollen: Der Grange wird nur im Kon-
tingent auf die einzelnen Länder verteilt: 
«Als langjähriger guter Abnehmer haben 
wir – trotz verstärkter Nachfrage aus 
China und Russland – mehr oder we-
niger die gewünschte Anzahl Flaschen 
erhalten», erklärt Katharina Loos, Brand-
managerin Neue Welt bei Rutishauser 
Barossa, dem Schweizer Exklusivimpor-
teur von Penfolds-Weinen. Wie viele 
Flaschen genau, bleibt Geschäftsge-
heimnis, «etwa eine niedrige vierstellige 
Zahl». Wenn man eine davon erwerben 
will, muss man anfragen. Doch es soll-
te für alle reichen, meint Loos.

Zum Trinken an den Festtagen würde 
auch Gago, der selber über eine Samm-
lung von Grange-Jahrgängen verfügt, 
eher auf den «Bin 389» ausweichen, den 
kleinen Bruder vom Grange oder, wie 
es in Australien heisst, den «Grange für 
den armen Mann». Doch allzu arm darf 
man auch hier nicht sei: Der 2010er ist 
auf fast 80 Franken geklettert, empfoh-
lene Trinkreife 2020 bis 2050. Ein eher 
bezahlbares Weihnachtsgeschenk mit 
Langzeitwirkung. Für den sofortigen 
Genuss kommt da eher der Lieblings-
wein der Brandmanagerin in Frage: der 
Koonuga Hill Shiraz/Cabernet Seventy-
six 2010 für weniger als 20 Franken, 
sofort trinkbar bis 2025.

HInweIs
Hauptimporteur von Penfolds ist Rutishauser 
Barossa, www.rutishauser.com, in der Zentral-
schweiz verfügt weber-Vonesch in Zug über ein 
grosses sortiment www. shop.getraenkezug.ch, 
dazu Coop, die noch den Grange 2005 für  
399 Franken anbietet. 

Nenad: Auch das kann es geben, wie in 
fast allen Küchen. Aber wenn ich einem 
mal «Idiot» sage, ist das kein persönlicher 
Angriff und wird auch nicht so empfun-
den. Das passiert einfach in der Hitze des 
Gefechtes.

Wann konkret?
Nenad: Wenn einer 20 Mal etwas immer 
gleich und super gemacht hat und beim 
21. Mal aus irgendeiner Laune heraus 
etwas völlig anderes. Das erträgt es nicht 
in einer Küche mit unseren Ansprüchen 
– und das akzeptiere ich nicht.

Kontrollieren Sie alles, was aus der 
Küche geht?

Nenad: Ja, wobei ich durchaus Vertrauen 
habe in meine Leute. Die wissen selber 
sehr genau, dass nichts geschickt werden 
darf, das nicht absolut auf dem Punkt ist. 
Wenn man an fünf Tagen jeweils abends 
geöffnet hat, kann man null Kompromis-
se dulden.

Und wenn Sie mal nicht da sind?
Nenad: Dann klappt alles wie gewohnt, 
mein Souschef Sven Wassmer hat das im 
Griff. Bei uns ist auch alles exakt aufs 
Gramm rezeptiert. Es ginge nicht, dass 
einer mal etwas weniger Salz oder etwas 
mehr Wein in eine Sauce gibt. Ein Ge-
heimnis des Erfolges ist die Konstanz.

Was Sie machen, gefällt den Gastro-
kritikern. Das «Focus» hat 16 Punkte 
von Gault Millau und nun auf Anhieb 
2 Sterne von Guide Michelin erhalten. 
Was bedeuten Ihnen die Punkte und 
Sterne?

Nenad: Anerkennung. Aber so genau kann 
ich das nicht umschreiben. Ich hatte noch 

gar keine Zeit, die zwei Michelin-Sterne 
zu verarbeiten, ich brauche glaube drin-
gend Ferien. Sicher ist, dass sie für mich 
und das ganze Team überaus motivierend 
sind, und sie bringen auch sofort neue 
Gäste, die uns mit Neugier begegnen. 
Sicher ist auch, dass ich nicht abheben 
werde, ich bleibe mit beiden Beinen am 
Boden.

Das Höchste wären drei Michelin-Ster-
ne. Auf Ihrem rechten Unterarm ha-
ben Sie eine Kochhaube und 3 Sterne 
tätowiert. Ein Omen?

Nenad: Ich habe dieses Tattoo vor über 
zehn Jahren machen lassen, das Sujet 
wählte ich so, weil es etwas mit Koch zu 
tun haben sollte, und schon auch deshalb, 
weil ich gewisse Ambitionen hegte. Bis 
anhin sind es ja nur Umrisse von Sternen, 
aber zwei lasse ich mir jetzt ausfüllen. 

Aber dass der dritte folgt, ist schon 
Ihr Ziel?

Nenad: Es ist vermutlich schon so: Wer 
keinen Stern hat, will einen. Wer einen 
hat, will zwei. Der Mensch neigt dazu, 
immer mehr zu wollen, als er gerade hat. 
Ich schliesse mich da nicht aus, aber 
setze mich auch nicht unter Druck. Es ist 
schon eine Herausforderung, das Erreich-
te zu halten.

Wie wird man auf diesem Niveau 
noch besser?

Nenad: Weiterhin Konstanz, zudem noch 
raffinierter, noch feiner, noch besser wer-
den und nicht stehen bleiben. Zweimal 
dieselbe Winterkarte, das finde ich Still-
stand. Wir wechseln alle paar Wochen 
das Menü. Zudem gilt es die Präsentation 
der Gerichte und das Zusammenspiel mit 
dem Service zu vervollkommnen. Das 
Gesamterlebnis für den Gast soll noch 
spezieller werden.

Ich habe noch nie bei Ihnen gegessen, 
wäre aber glaub ein undankbarer 

Gast. In der Sternegastronomie fühle 
ich mich oft wie in einem Hochamt, 
manches wirkt so steif, zudem dauert 
es für mich viel zu lange, ich rege 
mich auf über das zuweilen aufge-
blasene Gehabe anderer Gäste, und 
den Unterschied zwischen sehr gut 
und wahnsinnig gut würde ich ver-
mutlich nicht einmal merken. Wie 
wollen Sie mich dazu bringen, dass 
ich trotzdem zu Ihnen komme und 
für 9 Gänge 215 Franken bezahle?

Nenad: Also ich kann Sie beruhigen, in 
unserem Restaurant geht es locker zu und 
her, es gibt keinen Dresscode, und man 
wird nicht durch den Service bedrängt, 
das Essen im «Focus» soll Spass machen.

Aber bis die 9 Gänge durch sind, ist 
Mitternacht.

Nenad: Überhaupt nicht, Sie bestimmen 
das Tempo. Kürzlich war Herr Bumann 
da, der selber 2 Michelin-Sterne hat. Er 
sagte, dass er nicht warten möge, 7 Mi-
nuten seien das Maximum für einen Gang. 

In gut einer Stunde war er durch mit den 
9 Gängen. Für uns ist das kein Problem. 
Und übrigens: Ich warte auch nicht gern.

Und wo ist der Unterschied zwischen 
einem Essen für sagen wir 50 und 
einem für 215 Franken?

Nenad: Entscheidende Faktoren sind die 
Produkteauswahl, der ganze Aufwand, 
vom Einkauf über die Zubereitung und 
die Präsentation bis zum Service. Ferner 
gibt es zu den 9 Gängen noch 5 Amuse- 
bouches, vor dem Dessert gibt es ein 
Pre-Dessert, zum Kaffee eine Schoko-
Komposition, wir machen das Brot selber 
und – ach, kommen Sie mal vorbei und 
lassen Sie sich überzeugen (lacht).

Dass das Menü seinen stolzen Preis 
wert ist, bezweifle ich nicht. Man hört 
aber trotzdem immer wieder sagen, 
dass sich gerade die Sternegastrono-
mie kaum rechnet. Stimmt das?

Nenad: Man muss sicher gut kalkulieren, 
und es ist ein offenes Geheimnis, dass 

man am Wein einiges mehr verdienen 
kann als mit dem Essen. 

Der Koch, der Sie einst gewarnt hat, 
hat auch mit dem angeblich beschei-
denen Lohn argumentiert. Sind Sie 
zufrieden mit Ihrem Verdienst?

Nenad: Absolut, aber man muss schon 
untendurch, bis man auf einem gewissen 
Lohnniveau ankommt. Bis man als Koch 
einen gewissen Status hat und sich mit 
etwas Geschick auch vermarkten kann, 
braucht es effektiv viel Arbeit – und auch 
Glück, wie ich es hatte. Dass man in 
Vitznau an mich geglaubt hat und ich 
hier das «Focus» realisieren konnte, ist 
nicht die Regel. Ich schätze das sehr. Es 
gibt viele talentierte Köche, die leider nie 
eine solch tolle Unterstützung erfahren.

Sie haben für einen Spitzenkoch recht 
viel Freizeit. Was machen Sie?

Nenad: Puh, auch in meiner Freizeit 
drehen sich etwa 80 Prozent um den Job 
und ums Kochen. Auch auf Reisen. Ich 
will über ein spezielles asiatisches Gewürz 
nicht nur in einem Buch lesen, ich will 
es selber vor Ort riechen und alle Sinnes-
eindrücke aufnehmen, die ich dann wie-
der in meiner Küche verwerten will.

Keine Zeit für Hobbys?
Nenad: Tennis zum Beispiel. Und ich bin 
viel mit dem Velo unterwegs, wenn es 
schön ist, fahre ich von meinem Wohnort 
oft mit dem Velo zur Arbeit.

Leben Sie in einer Beziehung?
Nenad: Nein. 

Keinen Platz dafür?
Nenad (überlegt): Platz vielleicht schon, 
aber im Moment es ist okay so, wie es 
ist. Ich bin zufrieden mit der jetzigen 
Situation und fühle mich wohl, der Fokus 
liegt jetzt mal auf dem «Focus». Den 
Namen des Restaurants habe ich ja selber 
gewählt.
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Sprung in die  
Sterne

Der Weinmacher Peter Gago produziert den Wein «Grange», der in 
Australien legendär und darum fast so berühmt wie das Barrier-Riff ist.

  PD

«Es gibt viele 
talentierte Köche, 

aber nicht alle 
haben dasselbe 
Glück wie ich.» 
Bild Dominik Wunderli


