
190 Franken für eine Flasche Walliser Rotwein? 
Noch vor zehn Jahren wäre so was völlig undenkbar 
gewesen. Und noch heute reibt man sich die Augen. 

Electus heisst das angekündigte Wunderwerk aus dem 
Hause Valais Mundi, hinter dem die Provins steht. Mit ei-
nem Preis von 190 Franken befi ndet sich dieser «Super-
walliser» in der gleichen Dimension wie der Ornel laia 
aus Italien, der Seña aus Chile oder der Dominus aus 
dem Napa Valley in Kalifornien. Die alles entscheiden-
de Frage lautet: Ist dieser Wein das viele Geld wert? Die 
Antwort lautet: Ja! Der erste Electus, es ist der Jahrgang 
2010, der jetzt erhältlich ist, ist ein überaus komplexer 
Wein. Mit Aromen von reifen roten Beeren, dazu Tro-
ckenblumen, schwarzen Oliven, einer Spur Zedernholz, 
aber auch balsamischen und mineralischen Noten. Auch 
im Gaumen zeigt sich der Walliser Icon-Wein vielschich-
tig, mit einem präsenten, feinkörnigen Tannin und einer 
reifen, saftigen Säure als tragenden Elementen. Obwohl 
in der Assemblage die Schweizer Sorten Humagne 
Rouge, Cornalin und Diolinoir mit einem Anteil von 
60 Prozent gegenüber Merlot und Cabernet Sauvignon 

den Ton angeben, wirkt der Wein von seiner generellen 
Anlage her bordeauxorientiert. Vor allem aber fi nden 
wir in diesem Wein nichts, aber auch gar nichts von der 
manchmal etwas konturlosen Alkoholfülle, gepaart mit 
einer Extraktsüsse, die viele Walliser Crus kennzeichnet. 
Der Electus getraut sich, puristisch aufzutreten, und be-
kennt sich kompromisslos zu Eleganz und Struktur.

Generalstabsmässige Planung
«Die ersten Überlegungen zu diesem Wein machten 

wir im Jahr 2002. Es war damals ein typisches ‹Frei-
tagnachmittag nach 17 Uhr›-Projekt. Wir stellten uns 
immer wieder die entscheidende Frage, ob wir hier im 
Wallis einen Wein von der Klasse eines Ornellaias, eines 
Seña oder Opus One in die Flasche bringen können. 
2005 konnten wir diese Frage defi nitiv mit einem Ja 
be antworten», erinnert sich Provins-Chefönologe Gérald 
Carrupt. So wurde das Projekt Electus offi  ziell gestartet. 
Es sollte acht Jahre dauern, bis der erste Wein abgefüllt 
werden konnte. Intern wurde der junge Provins-Önolo-
ge Samuel Planchard zum Projektleiter ernannt. Unter- Fo
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Mit Projekten wie Electus und Clos de Tsampéhro tritt der Walliser 
Weinbau in eine neue Dimension ein: qualitativ, preislich, grundsätzlich. 
Gleichzeitig sorgen mehrere Quereinsteiger für Furore. Das Wallis steht 
am Anfang einer goldenen Epoche! Text: Thomas Vaterlaus
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stützt von seinem Kollegen Damien Caruzzo und dem 
aus Bordeaux kommenden Wein-Consultant Nicolas 
Vivas machte er sich ans Werk. Von den 1000 Hektar 
Reben, welche die Provins gesamthaft im Wallis vini-
fi ziert, rückten dabei schnell jene 250 Hektar in den 
Fokus, die vom Provins-Team eigenhändig bewirt-
schaftet werden. Von dieser Fläche wiederum wurden 
schliesslich fünf Hektar, bestockt mit den sieben Sorten 
Cornalin, Humagne Rouge, Diolinoir, Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot, für das Projekt 
selektioniert. Gleichzeitig wurden zwei wichtige Grund-
satzregeln defi niert: Der Electus soll nur produziert 
werden, wenn es die Qualität des Jahrgangs erlaubt. 
Und: Die Zusammensetzung der Assemblage ist nicht 
fi x. Bei jedem Jahrgang wird von neuem entschieden, 
welche der sieben Sorten mit welchem Prozentsatz im 
Wein vertreten sind. Während das Provins-Team am 
Electus feilte, entwickelte eine Zürcher Werbeagen-
tur eine eigenständige Corporate Identity für diesen 
ersten Walliser Icon-Wein. Nicht die Provins sollte auf 
dem Electus-Label auftreten, sondern ein eigenständi-

ger Erzeuger. So wurde ein Tochterunternehmen mit 
dem programmatischen Namen Valais Mundi gegrün-
det. Das Label des Electus ziert eine Illustration, die von 
einer Stickerei stammt, die sich in der Kirche des Ober-
walliser Dorfes Mund befi ndet. Sie zeigt einen Vogel, 
der sich gerade eine reife Kirsche schnappt. Beim Wei-
terfl iegen wird der Kern womöglich einen neuen Baum 
hervorbringen. So werden letztlich Kirschsorten in die 
weite Welt  hinausgetragen. Auf dem Electus dient diese 
Illustration als Metapher für die frohe, qualitativ hoch-
stehende Weinbotschaft aus dem Wallis, die hoff entlich 
auch den Weg in die Welt hinaus fi ndet . . .

Einer der besten, trockenen Weissen
Fast gleichzeitig mit dem Electus wurde im Wallis ein 

zweites Icon-Wein-Projekt gestartet, interessanterweise 
mit einem völlig anderen, ja gegensätzlichen Konzept. 
Im Mittelpunkt des im Jahre 2009 initiierten Clos de 
Tsampéhro steht einzig und allein der gleichnamige 
Rebberg in Flanthey. Es ist ein im Kataster eingetragenes 
Clos von legendärem Ruf. Der Winzer Joël Briguet, der 
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Sie sind die neuen Flaggschiff e im Walli-
ser Weinbau. Gleichzeitig verkörpern sie 
eine völlig unterschiedliche Philosophie. 

Im Mittelpunkt des Projekts Clos de 
Tsampéhro steht einzig und allein der 

gleichnamige Rebberg, der einen legen-
dären Ruf geniesst. Aus diesem Clos 

keltert das Tsampéhro-Team drei Weine, 
die weisse und die rote Cuvée sind be-
reits auf dem Markt, ein Extra Brut wird 
nächstes Jahr folgen. Der Electus dage-
gen ist das Resultat einer kompromiss-
losen Selektion. Verschiedene Parzellen 

und verschiedene Traubensorten 
prägen den teuersten Walliser Wein 

aller Zeiten.
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Önologe Vincent Tenud, der Wein-Consultant Emma-
nuel Charpin und der aus Schweden stammende, heute 
in Genf wohnende Investor Christian Gellerstad schaff -
ten zusammen das Kunststück, die Mini-Parzellen von 
36 verschiedenen Besitzern zu erwerben. Am Schluss 
dieser Operation, einer Sisyphusarbeit im wahrsten Sinne 
des Wortes, waren sie – mit Ausnahme einer allerletzten 
Parzelle – alleinige Besitzer dieses 2,5  Hektar grossen 
Clos, das sich auf rund 660 Meter Höhe befi ndet. Die 
Bodenverhältnisse wechseln von Parzelle zu Parzelle, 
weisen aber insgesamt einen hohen Schieferanteil auf. 
Endlich im Besitz dieses «Rohdiamanten», begann die 
Arbeit erst. 50 Prozent der Rebfl äche wurden neu be-
pfl anzt. Heute wachsen im Clos zehn verschiedene Sor-
ten. Jede einzelne davon ist einem der drei Weine zuge-
ordnet, die in einem neuen Anbau des nahe gelegenen 
Cave La Romaine vinifi ziert werden. Ein von der Kon-
zeption her bisher einzigartiger Walliser Cru ist der in 
Barriques vergorene Clos de Tsampéhro Blanc Edition 
I, eine Assemblage aus 70 Prozent Savagnin Blanc (auch 
Heida oder Païen genannt) und 30 Prozent der alten 
Gletscherweinsorte Rèze, die kräuterharzig-geradlinige 
Weine hervorbringt. Der 2011er ist denn auch ein sehr 
subtiler Wein, mit Aromen von Blüten und Kräutern, 
dazu mineralischen Komponenten. Im Gaumen wirkt er 
vielschichtig, dicht gewoben und doch sehr geradlinig. 
Der 2012er, also die Edition II, zeigt sich eine Spur reich-
haltiger. Zu den elegant herbalen Noten gesellt sich auch 
ein Anfl ug von Akazienhonig. Beide sind ausserordent-
liche Weine und gehören mit Sicherheit zu den besten 
Walliser Weissweinen, die je gekeltert worden sind. 

Reif für die Champions League
Der Clos de Tsampéhro Rouge Edition I (Jahrgang 

2011) ist eine Assemblage aus Cornalin (45 Prozent), 
Merlot (30 Prozent), Cabernet Sauvignon und Cabernet 
Franc. Es ist ebenfalls ein auf Finesse, feinkörnige Ele-
ganz und saftige Frische ausgelegter Cru mit Aromen 
von dunklen Beeren, Minze, einer Spur Pfeff er und 
mineralischen Komponenten. Auch hier zeigt sich der 
2012er (Edition  II) eine Spur fülliger. Gerade die Vini-
fi kation des roten Clos de Tsampéhro zeigt, welcher 
Perfektionismus hier bis ins Detail zelebriert wird. So 
kommen je nach Reifegrad zwischen 10 und 30 Prozent 
der Rappen in Gärbottiche aus Holz. Bevor die Gärung 
einsetzt, durchlaufen die meisten Partien eine kalte Mai-
schestandzeit. Und im Ausbau werden für den Cornalin 
extra Barriques mit dickeren Dauben verwendet, um der 
Tendenz dieser Sorte zur Oxidation entgegenzuwirken.

Mit Electus und Clos de Tsampéhro beginnt im Wallis 
ein neues Weinzeitalter. Nie zuvor wurde so minuziös 
und so kompromisslos maximale Qualität anvisiert. Ver-
gleichen Sie die beiden roten Walliser Icon-Weine ruhig 
mal blind mit einem Ornellaia, einem Seña oder einem 
Opus One. Unabhängig davon, welchen Weinen Sie 
dann schlussendlich die höchsten Noten geben, werden 
auch Sie zu dem Schluss kommen: Das Wallis hat alle 
Möglichkeiten, um in dieser Champions League des 
Weinbaus erfolgreich mitzuspielen.

Infos: www.valaismundi.ch | www.tsampehro.com
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Haben zusammen das ehrgeizigste Clos-Projekt des Wallis
initiiert: Christian Gellerstad, Joël Briguet, Vincent Tenud und
Emmanuel Charpin (v.l.n.r.).

Sie stehen hinter der generalstabsmässig geplanten Assemblage 
Electus: die Provins-Önologen Damien Carruzzo, Gérald Carrupt 
und Samuel Panchard (stehend, v.l.n.r.) sowie der aus Bordeaux 
stammende Wein-Consultant Nicolas Vivas (sitzend).
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