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«Ich wäre ein vielseitiger Sauvignon Blanc»
Nadine Saxer ausNussbaumen führt seit 2011 ihrWeingut inNeftenbach. Sie spricht über eine idyllische Kindheit und unanständigeGäste.

Interview: Stefan Marolf

Umdasgleich zuBeginnzuklären:
SindSiemit derWeinbaufamilie
Saxer ausNussbaumenverwandt?
Nadine Saxer: Ja, ursprünglich haben
mein Vater undmeinOnkel dasWein-
gut in Nussbaumen gemeinsam ge-
führt.Alsdiebeiden jeweils ihr eigenes
Ding machen wollten, hat mein Vater
seinWeingut inNeftenbachaufgebaut.

WieverbundensindSienochmit
Ihrer altenHeimat?
Wirhabenbisheute einenWeinberg in
Nussbaumen – wir verarbeiten also
auch Thurgauer Trauben. Ansonsten
sind es idyllische Kindheitserinnerun-
gen. Ich habe als Mädchen unzählige
StundenamNussbaumerseeverbracht.

Unddann?
Als ich in der Sek war, sind wir nach
Neftenbach gezogen. Ich konnte mir
nicht wirklich vorstellen, dereinst den
Betrieb desVaters zu übernehmen. Ich
habe zwar ab und zu an einem Glas
Wein genippt, aber er hat mir damals
noch nicht wirklich geschmeckt.

InwelcheRichtung sollte es gehen?
Ich wollte Hebamme werden – Babys
undGeburtenhabenmich interessiert.
Ich habemich aber nicht ernsthaft da-
mit auseinandergesetzt, undweil man
keine Erstausbildung als Hebamme
machen kann, wurde daraus nichts.

WiesindSieWinzeringeworden?
IchhabeeinekaufmännischeLehrege-
macht und dabei hat mich das Wein-
fieber gepackt. Nach der Ausbildung
habe ichdeshalbnie aufmeinemBeruf
gearbeitet – stattdessen folgten Prakti-
ka auf Weingütern, unter anderem in
SüdafrikaundArgentinien, ehe ichdas
Önologie-Studium inAngriff nahm.

Heute führenSie einWeingut, das
IhreHandschrift trägt.
IchhabedenBetrieb2011 vonmeinem
Vater übernommen und konnte auf
einer guten Grundlage aufbauen. Ich
führe seine IdeenzumgrossenTeilwei-
ter und bin trotzdemunabhängig.

WiehabenSiedasgeschafft?
Mit neuem Namen, neuem optischen
Auftritt undneuemWeinkeller. Seit ich
dasWeingut führe, sind insgesamtdrei
neue Traubensorten dazugekommen.
Ich versuche, die moderne Art der
Weinverarbeitung meines Vaters wei-
terzuführen und sie nachmeinemGe-
schmack zu verfeinern.

BeschreibenSie IhrenGeschmack.
Die Rotweine sind geprägt von der
Frucht und haben dezenten Holzein-
fluss von den Barrique-Fässern. Die
Weissen sinderfrischend, fruchtigund
aromatisch – so,dassmangutnachdem
erstenGlas auch noch ein zweites trin-
ken kann.

WennSie einWeinwären,was
wärenSie für einer?
Nur einer?

Siemüssen sichent-
scheiden.
Dann wäre ich ein Weiss-
wein, vielleicht ein Sauvi-
gnon Blanc, der sehr vielseitig ist.

BeiwelcherGelegenheitwürde
manSie trinken?
Zuerst zum Apéro – und dann würde
manmichweiterziehenalsBegleiter zu
einem leichten Frühlingsgericht, zum
Beispiel Spargeln mit hellem Fleisch.

Wie gesagt: Ich wäre vielseitig – vom
Apéro bis zumHauptgang.

IhrePhilosophie scheint anzukom-
men. IhreWeine sind inderRegion
undschweizweit gefragt.Wie
erklärenSie sichdenErfolg?
Durch die Vorarbeit meiner Eltern
konnte ich mit einem guten Rucksack
starten.DiehoheQualitätmeinerWei-
ne verbunden mit Trinkgenuss trägt
ebenfalls dazu bei. Zudem glaube ich,
dass unser Stil beliebt ist, auch wenn
das natürlichGeschmackssache ist.

Was trifft eher zu:
Erfolg trotz oderwegen
IhresGeschlechts?
Tatsächlich bin ich eine
von wenigen Frauen, die
ein Weingut führen. Für

mich ist esHerausforderungundPrivi-
leg, Beruf und Familie zu vereinen.
Gegenaussen ist es einVorteil, Frau zu
sein. Manche Kundinnen schätzen es,
WeinvoneinerFraukaufenzukönnen.

HabenSie sichdeshalbgegen Ihren
Manndurchsetzenmüssen, als es

umdenNamen IhresWeinguts
ging?
Nachdem wir einander im Önolo-
gie-Studium kennen gelernt hatten,
übernahmen wir beide die jeweiligen
Betriebe unserer Winzer-Eltern. Des-
halb musste ich mich gar nicht durch-
setzen – er hat sein Weingut, ich habe
meines.

Besteht zwischenzwei ausgebilde-
tenWeinfachleutenmanchmal
Konfliktpotenzial?
Wir haben zum Glück sehr ähnliche
Vorstellungen von gutemWein. Wenn
wirdochmalunterschiedlicherAuffas-
sung sind, ist der Fall klar: Bei meinen
Weinen habe ich das letzte Wort und
umgekehrt.

Wie teilenSie sichdieArbeit auf?
Wirwissenbeide,wovonwir redenund
sprechen uns immer ab. Wenn es aber
umMaschinenarbeit geht, ist es effizi-
enter,wennmeinMannsieübernimmt.
Ich bin eher mit dem Team oder mit
den Erntehelfern in den Reben für die
Handarbeit zuständig. Das Büro ist
ebenfallsmeine Angelegenheit.

Was ist dasSchönean IhremBeruf?
Die Abwechslung.Wir sind in den Re-
ben, imKeller, imBüro,habenKunden-
kontakt und arbeiten mit einem emo-
tionalen Produkt.

WelcheArbeiten fallengeradeauf
demWeingut an?
Wir sind intensiv mit der Traubenlese
beschäftigt und haben Chardonnay,
Rheinriesling, Gamaret und Merlot in
den Keller gebracht. Die Qualität ist
hervorragend,dieTraubensindgesund
und ideal in der Reife. Weil wir dieses
Jahr früh dran sind, schliessen wir die
Wümmet schon dieseWochemit dem
Cabernet Sauvignon ab.

FindenSieZeit fürAusgleich?
Ein intensives Hobby liegt leider nicht
drin.EinengrossenTeilmeinerFreizeit
verbringe ich mit der Familie und
nebenbei engagiere ichmich im«Lions
Club» inWinterthur.

WasmachenSieda?
InunserenKlubunterstützenwirMen-
schen aus derRegion.Die Idee ist aber
nicht, dass jeder ausdemeigenenSack
ein Hunderternötli auf den Tisch legt,
sondern dass wir Geld erwirtschaften.
Wir machen das unter anderem mit
Flohmärkten.MitdenEinnahmenkau-
fenwir etwaÖV-Billette für jene, die es
sich nicht leisten könnten.

Wasmacht IhnenFreude?
Ich geniesse jedes Jahr aufs Neue den
Erntebeginn.Wenndie erstenTrauben
in die Presse kommen und unten der
Saft rausfliesst, ist das ein spezieller
Moment.

Wasmacht Siehässig?
Unehrlichkeit und sehr fordernde,
egoistische Leute.

MachenSie einBeispiel.
VorkurzemwollteeinMannseinenPol-
terabend bei uns durchführen. Grund-
sätzlich ist das kein Problem – wir bie-
ten Degustationen und Führungen im
Weinkeller und in den Reben an. Der
Mannmeinte, erwollemehrActionund
sprachdavon, selbstTraubenzu stamp-
fen oder eigenenWein abzufüllen. Ich
habe abgelehnt und er meinte dann
frech,wir seien unkreativ und einfalls-
los. Für jeden Spass muss unserWein-
gut nun wirklich nicht zu haben sein –
wir sind kein Actionhof.

In Nadine Saxers 2015 eröffnetem Weinkeller lagern Barrique-Fässer mit Rotwein und Grappa. Bild: Reto Martin

Persönlich
gefragt,

persönlich
geantwortet.

Zur Person

Nadine Saxer ist am 17. Juli 1977 gebo-
ren und in Nussbaumen aufgewach-
sen. Seit ihrem 14. Lebensjahr wohnt sie
in Neftenbach. Saxer absolvierte eine
kaufmännische Lehre und lernte wäh-
rend des anschliessenden Önolo-
gie-Studiums ihren heutigen Ehemann
Stefan Gysel Saxer kennen. Die beiden
haben drei Töchter im Alter von 7, 10
und 12 Jahren. 2011 übernahm Nadine
Saxer das Weingut mit acht Hektaren
Anbaufläche von ihrem Vater Jürg und
führt es seither mit ihrem Mann und fünf
Vollzeitangestellten. (ste)

«AlsKindhabe
ichunzählige
Stundenam
Nussbaumersee
verbracht.»

«Gegenaussen ist
eseinVorteil, als
FraueinWeingut
zu führen.»


