
Der Wein wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt: Nadine Saxer Gysel 
ist auf dem elterlichen „Weingut Jürg Saxer“ im Zürcher Weinland 
aufgewachsen. heute selbst önologin, führt die 34-Jährige den Betrieb 
zusammen mit ihrem mann.
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DasWein-gen

Ladies Drive: Frau Saxer, war es für Sie klar, dass Sie das 
elterliche Weingut dereinst übernehmen?

Nadine Saxer Gysel: (lacht) Nein. Da ich auf dem Weingut meiner 
Eltern aufgewachsen bin, kam ich zwar schon früh mit Wein in 
Berührung, nach der Schule habe ich aber erst eine kaufmännische 
Ausbildung gemacht. Schliesslich hat sich das Wein-Gen aber doch 
durchgesetzt. Das einjährige Praktikum bei einem Genfer Winzer hat 
mir so gut gefallen, dass ich mich anschliessend an der Hochschule 
Wädenswil drei Jahre lang zur Önologin FH ausbilden liess. Es 
folgten Praktika auf Weingütern in Argentinien und Südafrika, bevor 
ich 2002 in den elterlichen Betrieb einstieg und blieb. 2011 habe ich 
das Weingut zusammen mit meinem Mann übernommen.

Wie war die Zeit für Sie als junge Frau in Argentinien und 
Südafrika? 
Die Stellensuche in Südafrika war als Frau nicht einfach. Einige 
Weingutbesitzer waren kritisch und wiesen darauf hin, dass die Arbeit 
während der Erntezeit sehr streng und intensiv ist. Im Allgemeinen 
war die Akzeptanz aber gut. Es gibt überall Männer, die denken, dass 
der Weinbau für Frauen schwierig ist. In Genf war ich zusammen mit 
einem männlichen Praktikanten im Keller tätig. Wir hatten ab und zu 
Differenzen, weil er oft seine Ansichten durchsetzen wollte. Wenn 
eine Winzerin aber fachlich kompetent ist und mit anpackt, kann sie 
sich durchaus in der männlichen Weinwelt behaupten.

Was überwiegt, wenn man einen Familienbetrieb übernimmt: die 
Freude darüber, die Tradition fortzuführen, oder die Angst, den 
Anforderungen nicht gerecht zu werden?
Bei uns überwiegt ganz klar die Freude. Es hat viele Vorteile, einen 
etablierten Betrieb zu führen. Meine Eltern haben die ganze Vorarbeit 
geleistet, Topweine kreiert und den Kundenstamm aufgebaut. Wir 
dürfen nun auf dem Bestehenden aufbauen, Weine weiterentwickeln 
und Neues schaffen. Und das mit dem Wissen, dass uns die ältere 
Generation mit Rat und Tat zur Seite steht. Alles von null aufzubauen, 
braucht sehr viel Zeit. 

Die Winzerei ist generell ein zeitintensiver Beruf. Sie führen aber 
nicht nur ein Weingut, sondern sind auch Mutter von zwei kleinen 
Mädchen. Wie bringen Sie Arbeit und Familie unter einen Hut?
Ach wissen Sie, wie alle berufstätigen Frauen, mit guter Organisation. 
Unsere zwei kleinen Mädchen werden zwei Tage in der Woche 
fremdbetreut. Die restliche Zeit sind sie voll im Weingutleben 
integriert. Das heisst, sie essen mit den Mitarbeitern, fahren auf dem 
Transportwagen mit und kurven mit ihren kleinen Fahrrädern durch 
den Weinkeller. Die Kinder so einbeziehen zu können, ist eine 
Bereicherung für uns. Ich lege aber auch Wert darauf, regelmässig 
nur für die Mädchen da zu sein, einen kleinen Ausflug zu machen 
oder eine andere Familie zu besuchen – einfach Mutter zu sein.

Sie haben auf dem Gut und zu Hause Ihren Mann zur Seite. 
Könnten Sie sich vorstellen, den Betrieb alleine zu führen?
Hm, eine schwierige Vorstellung. Zurzeit eher nicht. Mich 
beeindrucken Winzerfrauen, die ohne männliche Unterstützung ein 
Weingut führen. Das ist eine enorme Leistung. Besonders körperlich 
oder wenn es um technische Dinge geht. 

Sind Sie und Ihr Mann ein gutes Team?
Ja, wir ergänzen uns sehr gut. Mein Mann führt die Mitarbeiter im 

Rebberg und im Keller. Ich bin Ansprechperson für alle geschäftlichen 
Anliegen per Mail oder Telefon und zuständig für die Kunden und 
den Verkauf. Wegen der Kinder kann ich im Moment nicht bei jedem 
Handgriff im Keller mit dabei sein. Wir besprechen jedoch vorgängig, 
wie wir welche Weine vinifizieren und was gemacht werden muss.

Und wie geht es weiter mit dem Weingut Jürg Saxer? Was haben 
Sie für Pläne?
Unser Ziel ist es nicht, alles auf den Kopf zu stellen. Wir wollen das 
Weingut einfach voller Elan weiterführen und weiterentwickeln. 
Unsere oberste Prämisse ist es, die Qualität unserer Weine weiter zu 
steigern und unseren Kunden qualitativ hochstehende Weine 
anzubieten.

Welche Bedeutung hat Wein für Sie?
Wein ist sinnlich. Wein ist Genuss. Ein gutes Essen ohne Wein ist für 
mich kaum vorstellbar. Bei einem Schluck Wein komme ich zur Ruhe 
und nicht selten entstehen sehr spannende Gespräche.

Mit wem möchten Sie sich gerne einmal eine Flasche öffnen?
Also wenn George Clooney auf ein Glas Wein vorbeikommt, würde 
ich im Gegenzug eine Tasse (N)Espresso bei ihm trinken.

Welchen Wein würden Sie ihm denn anbieten?
(Lacht) Meinen natürlich. Den Sauvignon blanc „Création Nadine“. 
Auf mein Weinbaby bin ich sehr stolz. Während meines Praktikums 
in Südafrika konnte ich Erfahrungen in der Herstellung der dort 
weitverbreiteten Sorte Sauvignon blanc sammeln. Nach meiner 
Rückkehr konnten wir von unseren Sauvignon-blanc-Jungreben die 
erste Ernte einbringen. Mein Vater überliess mir die Vinifizierung 
und so ist der erste Sauvignon blanc „Création Nadine“ entstanden.

Wie schmeckt Ihr Sauvignon blanc?
Er ist in der Nase sehr fruchtig und er riecht nach exotischen Früchten 
und Holunderblüten. Im Gaumen präsentiert sich der Wein dann 
sehr aromatisch und erfrischend.

Ein Wein von einer Frau für eine Frau?
Das würde ich so nicht sagen. Der Wein kommt auch bei Männern 
gut an.

Weinbeschreibungen sind immer sehr blumig. Warum eigentlich?
Um den ganzen Facetten guter Weine gerecht zu werden, braucht es 
ein vielfältiges Vokabular. Wer aber einfach gerne Wein trinkt, muss 
sich diese doch sehr eigene Weinsprache nicht aneignen. Viel 
wichtiger ist, dass man den Wein geniesst.

Rund um den Wein besteht teilweise ein verklärtes Bild. Das 
erklärt vielleicht auch, warum sich immer mehr Menschen, allen 
voran Promis, ein Weingut kaufen. Was halten Sie von diesem 
Phänomen?
Ach, viele stellen sich das Leben auf einem Weingut halt exklusiv und 
romantisch vor. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens sehen 
darin wohl einen Rückzugsort. Oder ein Prestigeobjekt (lacht) oder 
eine gute Kapitalanlage. Was es natürlich auch sein kann. Aber es 
gibt einen grossen Unterschied zwischen „ein Weingut besitzen“ und 
„ein Weingut führen“. Unser Betrieb ist unser Lebensinhalt. «
Weiterführende Informationen: www.juergsaxer.ch
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