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Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs  
zum Berner Wein des Jahres 2020 und  

Berner Winzer des Jahres 2020 
 

 

 

von links: Fabian Teutsch (bester Wein in der Kategorie Pinot Noir), Beat Burkhardt (bester 
Wein in der Kategorie Chasselas), Adrian Klötzli (Berner Winzer des Jahres und bester Wein in 
der Kategorie weisse Spezialitäten), Stephan Martin (bester Wein in der Kategorie 
Chardonnay), Gabriel und Silvan Andrey (bester Wein in der Kategorie rote Spazialitäten) 

  



 

weinbauregion bielersee - découverte et plaisir 

 

Adrian Klötzli  

Berner Winzer des 
Jahres 2020  

Gewonnen mit Sauvignon Blanc, Rosé de Pinot 
Noir, Pinot Noir  

und Gewinner in der Kategorie  

Weisse Spezialitäten  

mit  

Sauvignon Blanc 
 
J. Thiemann: Adrian, was bedeutet dir der Preis persönlich?  
Adrian Klötzli: Ich freue mich darüber. Wenn man Weine zu Wettbewerben schickt, möchte man 
natürlich etwas gewinnen. Es hat auch ein bisschen was mit Stolz zu tun. Zudem ist es eine 
Bestätigung für meine Kunden und eine schöne Werbung.  
 
J. Thiemann: Wie unterschiedet sich deine Art Wein zu machen, von derjenigen anderer Winzer? 
Adrian Klötzli: Ich würde sagen, dass ich vieles nicht gleich mache wie andere Winzer. Oft bin ich der 
Letzte im Jahr der erntet. Ich fange manchmal erst an, wenn andere schon fertig sind. Mir ist ein sehr 
reifes Lesegut wichtig.  
Der Anteil, den der Rebberg an der Weinqualität hat liegt für mich bei über 50%.  
Auch der Mond spielt bei uns eine Rolle. Der Mondkalender entscheidet mit darüber, wann wir 
abfüllen oder wann ich im Keller die Weine degustiere. 
 
J. Thiemann: Welchen Anteil schreibst du dem Mikroklima und dem Terroir zu und was macht den 
Bielersee für dich einzigartig? 
Adrian Klötzli: Wir haben das Glück, dass wir in einem sehr günstigen Klima leben. Auch der 
Kalkboden hat einen grossen Anteil am Charakter der Weine.  Bei meinen Weinen probiere ich das 
Terroir nur bedingt rauszuarbeiten. Am deutlichsten kommt es noch beim Chasselas zum Vorschein, 
den ich gezielt getrennt ausbaue. Ich habe einen Chasselas aus Ligerz und einen aus Twann. Bei den 
anderen Rebsorten bin ich der Meinung, dass Trauben aus unterschiedlichen Parzellen und Lagen 
eine gewisse Komplexität fördern.  
 
J. Thiemann: Welchen Ort auf der Welt fändest du, neben dem Bielersee, spannend um dort Wein 
zu machen? 
Adrian Klötzli: Ich war noch nicht überall, aber vielleicht würde ich nach Kenia gehen, wenn man dort 
Wein machen könnte. Ich mag Afrika. Auch Stellenbosch wäre toll. Das sind Sehnsuchtsorte.  
 
J. Thiemann: Würdest du den Bielersee für diesen Ort verlassen? 
Adrian Klötzli: Nein, das würde ich nicht. Wir haben hier alles was wir brauchen. Der See, die Berge. 
Du kriegst mich nicht mehr weg vom Bielersee.  
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Der Wein 
Sauvignon Blanc 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Farbe ist gelb, wie ein Weizenfeld im Sommer - zum baldigen Herbstbeginn eine 
erheiternde Begrüssung, von diesem Sauvignon Blanc aus dem 19er Jahrgang. 

Doch der erste Geruch in der Nase, möchte vom nahenden Herbst nichts wissen. Ein 
kräftiger Schwall Maracuja strömt uns entgegen und man wünscht sich auf eine einsame 
Insel versetzt, umgeben von Palmen und exotischen Früchten. Auch die Herbe einer 
Bitterorange, gesellt sich zur Maracuja und schafft einen spannenden Kontrast. Das für 
Sauvignon Blanc typische Cassisaroma ist vorhanden, aber bei weitem nicht das Einzige, was 
der Wein in der Nase zu bieten hat.  

Unschlagbar intensiv ist der Geschmack des ersten Schluckes. Der Wein kommt mit einer 
Wucht von Säure, Aromen und Alkohol, die Aufmerksamkeit fordert. Die Intensität, mit der 
die Nase bereits beansprucht wurde, überschlägt sich im Gaumen fast.  

Der Abgang, ist das Tüpfelchen auf dem «i». Beharrlich hält sich der Wein auf der Zunge und 
im Rachen. Im Nachgeschmack lassen sich Säure, Alkohol und auch Tannine noch einmal in 
Ruhe nachspüren.  

Tannine. Sie sind da, aber sie sind so harmonisch eingebunden, dass sie sich nicht um die 
Hauptrolle im Wein bewerben. Der Sauvignon Blanc von Adrian Klötzli, wurde komplett im 
kleinen Holzfass ausgebaut. Das hat dem Wein nichts genommen, aber viel gegeben. Unter 
anderem auch die besondere Farbe.  In diesem Wein steckt so viel Lebendigkeit, so wenig 
Langeweile, dass man zufrieden schmunzelnd das Glas leert und sich ein Zweites einschenkt.  
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Der Winzer Beat Burkhardt 
Bester Wein in der Kategorie  

Chasselas  

 

 

 

 
J.Thiemann: Beat, du hast in der Vergangenheit schon häufig Preise gewonnen. Was 
bedeutet dir die Auszeichnung persönlich?  
Beat Burkhardt: Es ist immer schön, wenn man in irgendeiner Form dabei ist und 
ausgezeichnet wird. Beim Chasselas ist es sogar eine Herzensangelegenheit, er ist etwas 
Besonderes für mich. Das ist eine Rebsorte die zu unserer Kultur gehört und die wichtig ist für 
unsere Region.  
 
J. Thiemann: Wein machen ist ein Handwerk. In vielen Bereichen ähneln sich die Arbeiten 
der Winzer. Was macht deine Arbeit individuell?  
Beat Burkhardt: Ich greife möglichst wenig in die natürlichen Prozesse ein, überlasse die 
Reben und den Wein aber nicht sich selbst. Insgesamt verlasse ich mich viel auf mein Gefühl 
und meine Erfahrung. Ich mache es nie gleich. Jedes Jahr stelle ich mich neu auf die 
jahrgangsspezifischen Begebenheiten ein und teste auch einmal etwas Neues.  
 
J. Thiemann: Welchen Anteil hat das Terroir an der Qualität der Weine und was macht den 
Bielersee für dich einzigartig?  
Beat Burkhardt: Natürlich sind die klimatischen Bedingungen und die Bodenbeschaffenheit 
wichtig. Aber auch die Handschrift und die Persönlichkeit des Winzers. Im Kanton Bern haben 
wir eine breite Auswahl an Rebsorten die wir anbauen können. Dies und die kleinen 
Betriebsstrukturen hier am See, fördern Vielfalt. Zu viel Vielfalt kann aber auch 
unübersichtlich werden.  
 
J.Thiemann: Wenn du den Bielersee verlassen müsstest, an welchem Ort würdest du dann 
Wein machen?  
Beat Burkhardt: (LACHT) Am Neuenburgersee. 
 Aber sicher nicht in Australien in der Pampa, wo der nächste Winzer 100km entfernt ist. Ich 
mag den Austausch mit den anderen Winzern und denke, dass selbst Gebiete in der näheren 
Umgebung schon grosse Unterschiede im Wein hervorbringen können.  
 
J.Thiemann: Würdest du den Bielersee für den Neuenburgersee verlassen? 
Beat Burkhardt: (LACHT WIEDER) Nein!!! 
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Der Wein 
Chasselas Cuvée 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chasselas lebt von einer gewissen Zartheit, die schon bei der Farbe beginnt. Unaufdringlich 
liegt der Wein im Glas und wartet geduldig auf seinen Trinker. Anders als bei anderen 
Rebsorten, die expressiver sind und den gewöhnlichen Gaumen meist schneller begeistern 
können, ist der Chasselas eher zurückhaltend und muss auf subtilere Weise entdeckt 
werden. Und so sollte man sich beim degustieren Zeit und Ruhe nehmen und die filigranen 
Aromen langsam kommen lassen. Was er gar nicht mag, der Chasselas, sind Fehltöne. Sie 
sind bei einem so zarten Wein schnell ein Killer, der alles kaputt macht. Bei diesem Exemplar 
hier, ist das kein Thema.  Der Wein ist so rein, dass man mit Geduld viel entdecken kann.   

Die Nase beginnt mit leichten floralen Noten, Steinobst und endet mit etwas Marzipan und 
auch Mandel pur, die eine feine, aber nicht störende Herbe hat. Der erste Schluck wird 
begleitet von Schmelz, der die Aromen bis in den Abgang trägt und dort eine deutlich 
spürbare Salzigkeit hinterlässt. Diese Salzigkeit ist sehr spannend, weil sie nicht mit einem 
Geschmack, sondern mit einem Gefühl zu beschreiben ist. Es kribbelt ein wenig auf der 
Zungenspitze, anschliessend fühlt sich der Mund trocken an. Am Gaumen verbleiben 
Cremigkeit und der Geschmack von Lindenblüte.  

Dieser Wein ist ein guter Freund, den man für sich beanspruchen kann und der einem sehr 
viel gibt ohne sich anzubiedern, ohne aufdringlich zu werden.  
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Der Winzer Stephan Martin 
Bester Wein in der Kategorie  

Chardonnay 

 

 
 

 

 

 

 

 

J.Thiemann.: Stephan, was bedeutet dir der Preis persönlich?  
Stephan Martin: Mir bedeutet er viel. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dieses Jahr wieder dabei bin. 
Ich habe in den letzten Jahren mit fünf unterschiedlichen Rebsorten den Wettbewerb gewonnen. 
Auch das ist eine besondere Auszeichnung, dass meine Weine nicht nur in einer Kategorie vorne 
dabei sind. Nur mein Chasselas hat es noch nicht geschafft, das juckt mich natürlich (LACHT).  

J. Thiemann: In vielen Bereichen ähnelt sich die Art, wie die Winzer Wein machen. Zum Beispiel ist 
es üblich, Weisswein nicht auf der Maische zu vergären oder klassische Weine im Stahltank 
auszubauen und nicht in einem Holzfass.  
Gibt es etwas, dass du anders machst als andere Winzer, etwas das dich von anderen 
unterscheidet?  
Stephan Martin: Ich glaube nicht, dass ich etwas ganz anders mache. Ich glaube das jeder 
mittlerweile ein bisschen rumspielt. Ich bin beim Chardonnay Fan davon, eine Partie mit und eine 
Partie ohne den biologischen Säureabbau zu machen. Bei einem Fass habe ich die Hefe etwas 
aufgerührt. Langweilige Chardonnay, die keine Frucht haben oder zu viel Holz, die sind nicht mein 
Ding. Ich mag Säure und Fruchtunterstützung. Der 18er ist schön und ich freue mich über das 
Ergebnis.  

Julia Thiemann: Welchen Ort auf der Welt fändest du spannend um dort Wein zu machen?  
Stephan Martin: (SCHMUNZELND) Höchstens in Schafis oder Schernelz (Nachbargemeinde bzw. 
Ortsteil von Ligerz). Ich will hier nicht weg. Je älter ich werde, desto bewusster wird mir, dass es so 
schön bei uns ist.  
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Der Wein 
Chardonnay Barrique 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man Glück hat, macht bereits der Duft des Korkens Lust auf mehr. Ich habe Glück. Der 
Geruchstest erinnert mich an ein warmes Rosinenbrötchen und die Vorfreude auf den Wein 
steigt.  

Dann der erste Duft im Glas. Wie ein lockerer Butterkeks mit einem Hauch Vanille.  

Spätestens jetzt wächst die Sorge, der Wein könne am Gaumen nicht halten was er in der 
Nase verspricht. Aber so kommt es nicht.  

Es kommt so, dass man versteht warum der Wein der Beste in seiner Kategorie geworden 
ist. War die Nase noch warm und weich, wird der Gaumen plötzlich saftig, spritzig und 
fordernd. Der Wein ist in Sekundenschnelle im ganzen Mund präsent. Säure zeigt sich von 
ihrer spannendsten Seite. Knapp zwei Jahre ist er jung, dieser Chardonnay und man hat es 
mit einem Rebellen zu tun, von dem man sich fast wünscht, dass er nie erwachsen wird.  

Was kann spannender sein als Harmonie mit Ecken und Kanten? 
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Der Winzer Fabian Teutsch 
Bester Wein in der 
Kategorie  

Pinot Noir  

 

 
 

 

 

 

 

J. Thiemann: Fabian, auch du hast in der Vergangenheit schon viele Auszeichnungen für deine 
Weine bekommen. Was bedeutet dir der Preis persönlich? 
Fabian Teutsch: Der Zeitpunkt zu dem man einen Wein zu einem Wettbewerb schickt, zeigt nur eine 
Momentaufnahme des Weines. Er muss oder sollte in diesem Moment perfekt sein. Es ist nicht 
leicht, diesen Moment zu treffen. Man fragt sich, ob der Wein noch zu jung ist, ob man noch warten 
sollte oder ob er doch schon so weit ist. Wenn man dann nichts gewinnt, ist es Mist. Wenn man 
etwas gewinnt, ist es toll. Ich freue mich sehr über den Preis.  
 
J. Thiemann: Mit welchem Gespür gehst du an das Wein machen heran? Machst du etwas anders 
als andere Winzer? 
Fabian Teutsch: Anders sicher nicht. Wenn man die Pflanze spürt, dann weiss man wie es ihr geht 
und was sie braucht. Wein spielt eine grosse Rolle in meinem Leben. Er ist ein Teil von mir. So 
empfinden auch meine Mitarbeiter. 
 
J. Thiemann: Wie würdest du den Bielersee und sein Terroir beschreiben? 
Fabian Teutsch: Der Bielersee ist für mich wie das kleine Burgund, nur 100m höher gelegen, aber auf 
dem gleichen Breitengrad und mit ähnlichen Böden.  
 
J. Thiemann: Welches Weinbaugebiet auf der Welt findest du spannend. Wo würdest du vielleicht 
sogar gerne Wein machen? 
Fabian Teutsch: Mich würde das Geheimnis interessieren, das hinter den grossen Bordeauxweinen 
steckt. Und Oregon, das sehr nördlich gelegen ist und in dem ebenfalls Pinot Noir angebaut wird.  
Würdest du den Bielersee für diesen Ort verlassen? 
Fabian Teutsch: (LACHT) Blöde Frage. Sicher nicht!  
Zum Schluss möchte ich gerne noch etwas sagen. Danke an Kieran, der so hartnäckig war und ohne 
den der Wein nicht entstanden wäre.  
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Der Wein 
Le Grand Pinot 2017 

 

 

 
 

 
Pinot Noir, was wäre die Welt ohne Pinot Noir. Diese komplexe, niemals langweilige und 
filigrane Rebsorte birgt so viel in sich, dass sie einen erstaunt.  
Fabian Teutsch und sein Angestellter Kieran Graham haben selektioniert. Sie wollten das 
Beste aus ihrem Pinot Noir holen. Ihre Arbeit hat sich gelohnt.  
Schon die Farbe lässt vermuten, dass mehr in ihm steckt als in einem klassischen Pinot.  
Dunkler als erwartet liegt der Wein im Glas.  
Der Duft ist unverwechselbar pinottypisch, jedoch facettenreicher und intensiver.  
Die Nase wird gereizt, nicht unangenehm, aber sie soll sich offenbar nicht langweilen.  
Was wird da wohl kommen im Gaumen, fragt man sich.  
Es ist vor allem Ausstrahlung. Der Wein ist da. Die Empfindungen am Gaumen und auf der 
Zunge sind ein Spiegel dessen, worauf uns der Duft vorbereitet hat. Der Wein ist kein 
bisschen unehrlich. Er ist stolz und edel, und mit ihm fliesst eine gewisse Würde den Rachen 
hinab. Man kann sich in Weinbeschreibungen verlieren. Man kann übertreiben. Man kann 
behaupten, in Wein würde zu viel hineininterpretiert. Aber ein Wein wie dieser 
verselbstständigt sich in den Gedanken derer, die sich auf ihn einlassen.  
Wer es doch lieber mit reiferen Rotweinen zu tun hat, dem empfehle ich zum Grand Pinot 
eine kleine Auswahl guter Schweizer und Französischer Weichkäse mit einem Stück 
Baguette. Die Kombi aus der fetten Cremigkeit des Käses und der jungen Würze des Weines 
ist unschlagbar gut.  
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Der Winzer  
Gabriel Andrey mit seinem 
Bruder Silvan Andrey von 
Andreywein in Ligerz 
 
Bester Wein in der Kategorie  

Rote Spezialitäten 

 
 

 

J. Thiemann: Gabriel, was bedeutet dir dieser Preis persönlich? 
Gabriel Andrey: Der Preis ist eine Bestätigung für unsere tägliche Arbeit und für unsere 
Strategie die hinter dem Weinmachen steckt. Überbewerten sollte man solche 
Auszeichnungen aber nicht. Noch wichtiger ist ein gutes Feedback von unseren Kunden. 
 
J. Thiemann: Wie beschreibst du die Art, wie bei euch Wein gemacht wird? 
Gabriel Andrey: Grundsätzlich ist es bei uns eine Geisteshaltung. Die Idee ist es, 
minimalistisch an den Prozess der Weinentstehung heranzugehen. Je weniger man in den 
Prozess eingreift desto besser. Ein qualitativ gesundes und gutes Lesegut ist für uns ein Muss 
und die Basis für guten Wein.  
 
J. Thiemann: Welchen Anteil schreibst du dem Mikroklima und dem Terroir zu, und was 
macht den Bielersee für dich einzigartig? 
Gabriel Andrey: Sehr viel kommt vom Terroir und wir haben viele verschiedene 
Mikroklimata, aus denen man sehr viel rausholen kann. Bei uns wird die Lage immer 
berücksichtigt, wenn wir neue Rebsorten setzen. Die Sorten, aus denen Arvalus entstanden 
ist, sitzen in trockeneren Lagen, die weniger Ertrag bringen und länger zum Reifen brauchen. 
 
J. Thiemann: Welchen Ort auf der Welt fändest du als Weinanbaugebiet spannend? 
Gabriel Andrey: Es würde mich definitiv reizen zum Beispiel nach Chile zu gehen, weil man 
dort sehr nah an den Bergen ist und die Böden vulkanischen Ursprung haben. Aber Chile 
kann dem Bielersee trotzdem nicht das Wasser reichen.  
 
An der Stelle möchte ich gerne noch erwähnen, dass ich als Weinmacher nur zum Teil für 
den Erfolg unserer Weine verantwortlich bin. Unsere Weine sind das Ergebnis unserer Arbeit 
als Familie.  

  

Gabriel (links) und Silvan Andrey 
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Der Wein 
Arvalus 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erwartung an einen solchen Wein ist gross.  
Weiss man im Vorfeld, dass man auf Cabernet Sauvignon, Malbec und Syrah trifft, passiert 
gedanklich einiges im Kopf. 
Farbe, Geschmacksintensität, Komplexität und der Ausdruck des Weines müssen einem Bild 
entsprechen. Also schaut man kritisch auf das Glas.  
 
Ein bisschen mehr Vertrauen hätte nicht geschadet, das lehrt einen der erste Moment, in 
dem die Nase in das Glas abtaucht.  
Dicht aufeinander kommen Aromen von Paprika und Süssholz, die Vertreter für Cabernet 
Sauvignon und Malbec. Ob die Würzigkeit mehr dem Syrah oder mehr dem Malbec 
zuzuschreiben ist, bleibt das Geheimnis des Weines.   
Die spezielle, dunkelbeerige Fruchtigkeit verdankt der Wein dem Malbec.  Daneben findet 
sich ein undefinierbares Potpourri, dass sich anstellt um am Gaumen entdeckt zu werden.  
 
Der Wein ist gleichermassen weich wie würzig, gleichermassen fruchtig wie herb und so 
entsteht eine Balance in der nichts verdrängt wird und alles schmeckbar bleibt.  
 
Und wie auch die zuvor beschriebenen Weine erfüllt dieser hier eine Eigenschaft, die ihn 
zum Besten in seiner Kategorie hat werden lassen. Vom ersten Duft über den ersten Schluck 
bis hin zum Abgang herrscht Stimmigkeit. Der Gaumen hält, was die Nase verspricht. Der 
Abgang liefert, was der Geschmack angedeutet und was man zu hoffen gewagt hat. 
Langeweile entsteht keine, eher Entdeckungslust. 


