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CHICHI AUS CHINA
Kissen aus seidenweichem
Satin, mit Brokat bezogene
Notizblöcke oder eine Tasche
mit dem Abbild von Mao.
Das alles und vieles mehr gibt
es bei Dragonfruit auf einen
Klick. Der deutsche Onlinean-
bieter ist auf Chichi aus China
spezialisiert. fan
• www.dragonfruit.org

C H I N A

China gilt als kommende Wirtschaftsmacht.
Auch auf dem Weinmarkt ist mit dem Reich
der Mitte in Zukunft zu rechnen.

Im Gegensatz zur Schweizer Be-
völkerung, die im Durchschnitt
pro Kopf und Jahr etwa 36 Liter
Wein konsumiert, bringen es die
1,3 Milliarden Bier und Reiswein
liebenden Chinesen zurzeit auf
rund einen Viertelliter. Kein
Wunder, dass sich da der Wein-
konsum auf eine kleine finanz-
kräftige Schicht konzentriert
und die Weinproduzenten aus
aller Welt grosses Absatzpoten-
zial wittern. «Wer in China Wein
trinkt, kauft ihn nicht, wer Wein
kauft, verschenkt ihn», erzählt
der österreichische Weinexperte
Kurt Schwarzenberger aus sei-
nem chinesischen Alltag. Wein
ist im bevölkerungsreichsten
Land der Erde immer noch ein
fast unerschwingliches Luxus-
gut. Schwarzenberger führt im
Bezirk Changli in der Provinz
Hebei gemeinsam mit dem Be-
sitzer Gernot Langes-Swarovski

und dem Chinesen Ren Jing
die Bodega Langes. Changli,
schwärmt er, erinnert an den Ba-
deort Jesolo an der italienischen
Adriaküste. Hier lebt die Bevöl-
kerung vom Sommertourismus
sowie dem Obst- und Weinbau.

Chinas Bordeaux
«Goldene Küste» nennt sich der
270 Kilometer südöstlich von Pe-
king und 12 Kilometer vom gel-
ben Meer entfernte Landstrei-
fen, wo das 1999 vom Swarovski-
Besitzer gegründete Weingut
dieses Jahr den Ertrag von
600 000 Kilo eingebracht hat und
eine halbe Million Flaschen ab-
gefüllt werden. Auf 70 Prozent
des effektiven Potenzials schätzt
Schwarzenberger diese Menge
des erst achtjährigen, 188 Hekta-
ren grossen Rebbaubetriebs.
Das Gut mit 300 Mitarbeitern be-
findet sich in bester Lage, denn

in der als «Bordeaux von China»
bezeichneten Provinz herrschen
mit den heissen Sommertagen
und kühlen Nächten ideale
Weinbaubedingungen. Hebei re-
präsentiert etwa 15 Prozent der
260 000 Hektaren umfassenden
Gesamtrebfläche Chinas.

Von Osten bis Nordwesten
Die wichtigsten Weinbauregio-
nen liegen an der Ostküste und
ziehen sich von Shanghai bis an
die Grenze zur Mongolei. Nebst
Hebei sticht die zwischen dem
Golf von Bohai und dem Gelben
Meer gelegene Halbinsel Shan-
dong als exzellentes Weingebiet
hervor. Diese Region produziert
nahezu die Hälfte des chinesi-
schen Weins. Hier gedeihen die
klassischen Europäerreben wie
Chardonnay, Riesling, Chenin
blanc, Gewürztraminer, Müller-
Thurgau, Sauvignon blanc bei
den Weissen und bei den Roten
Cabernet Sauvignon, Blaufrän-
kisch, Gamay, Malbec, Merlot,
Pinot noir, Saperavi und Syrah.
Weitere Gebiete sind Tianjin,
Liaoning und Jilin. Grösstes

Weinbaugebiet ist indessen das
im Nordwesten gelegene Xinji-
ang, das einen Drittel der chine-
sischen Rebfläche umfasst.

Grosse Investitionen
Rund 30 Millionen Dollar hat die
Firma Gernot Langes-Swarovski
& Co in das von einzelnen Bau-
ern erworbene riesige Grund-
stück und den Aufbau des hoch-
modernen Rebgutes investiert.
Alle Maschinen, die Kelleraus-
rüstung und auch das Know-
how der Weinbau- und Weinbe-
reitungskunst stammen aus Eu-
ropa. Weil der Import europäi-
scher Eiche viel zu teuer zu ste-
hen käme und China im Norden
über riesige Eichenbestände ver-
fügt, veranlasste die Geschäfts-
leitung kurzum den Bau einer ei-
genen Barrique-Fabrik. 4000 Bar-
riques werden hier pro Jahr her-
gestellt, 10 000 sollen es in weni-
gen Jahren sein.

Besonders stolz ist Kurt
Schwarzenberger jedoch auf das
Herzstück des Weinbetriebs, die
in den Fels gebaute, kirchenho-
he Kellerei, wo der Wein in 1200

Barriques auf verschiedenen
Etagen heranreift. «Unser Wein
ist eigentlich nur für den chine-
sischen Markt inklusive Macao,
Hongkong und Taiwan ge-
dacht», beantwortet er die Frage
nach den wichtigsten Absatzge-
bieten des chinesischen Weins.
Doch das Weingut ist auch für
die offizielle Beziehungspflege
vor Ort wichtig. Viele hochrangi-
ge Politiker und Wirtschaftsleu-
te aus der Provinz, der Staatsre-
gierung und aus Europa zählen
zu den Gästen der Bodega Lan-
ges. Auch für die chinesischen
Swarovski-Gäste in Europa wird
ein Kontingent verschifft, denn
die Chinesen offenbaren sich als
äusserst patriotisch.

Erst seit kurzem wichtig
Trotz des Nachweises, dass die
Chinesen schon in der Antike
Wein herstellten, spielte die
«Grapewine»-Produktion in Chi-
na noch bis weit in die Neunzi-
gerjahre des letzten Jahrhun-
derts keine grosse Rolle. Grund
dazu gab der kaiserliche Erlass
im 14. Jahrhundert, die Reben
durch Getreide zu ersetzen. In
den letzten zehn Jahren hat sich
der Weinbau gemäss der Inter-
nationalen. Organisation für Re-
be und Wein (OIV) zum wich-
tigsten Wachstumsmotor des
Landes entwickelt. Die Jahres-
produktion stieg seit den Neun-
zigern um das Dreifache auf 360
Millionen Liter an. Damit liegt
China hinter Spanien, Frank-
reich, Italien, den USA und Ar-
gentinien auf Platz sechs der

grössten Wein produzierenden
Länder. Heute hat sich das
Wachstum bei 20 Prozent einge-
pendelt. Weil der Staat Partner-
schaften mit ausländischen In-
vestoren, Önologen und Wein-
fachleuten kräftig unterstützt,
dürfte Chinas Weinbaubranche
auch in den kommenden Jahren
kräftig weiterwachsen.

Internationale Beachtung
Mit dem Branchenwachstum
steigt bei den Chinesen auch das
Interesse am Wein. Wurde ein
Korkgeruch lange Zeit nicht als
Fehler anerkannt, sondern dem
Eigengeschmack des Weins zu-
geschrieben, setzt sich die Kunst
des Verkostens nach westlicher
Art in Liebhaberkreisen langsam
durch. Erste Degustationszirkel
haben sich gebildet. Und im
September fand in Yantai (Re-
gion Shandong), der heimlichen
«Weinhauptstadt» Chinas erst-
mals das «China Yantai Interna-
tional Wine Festival» statt.
Durch die Mitwirkung der OIV,
welche eine baldige Mitglied-
schaft der Chinesen begrüssen
würde, erhielt die Veranstaltung
internationale Aufmerksamkeit.

Kurt Schwarzenberger freut
sich über den kontinuierlichen
Besucheranstieg ausländischer
Gäste auf der Bodega Langes.
Wenn die mehrheitlich unvere-
delten Reben von der Reblaus
verschont bleiben, dürfte auch
auf dem europäischen Wein-
markt schon bald mehr Wein
aus China zu entdecken sein.

Angela Kreis-Muzzulini

W E I N A N B A U

Sechs Wein-Provinzen

Durch Partnerschaften mit aus-
ländischen Unternehmen, Öno-
logen und Weinexperten wur-
den seit 1990 über 100 neue
Weinbaubetriebe gegründet.
Heute zählt China in den sechs
Wein-Provinzen (Grafik) rund
500 Produzenten. Doch 80 Pro-
zent der gesamten Produktion
des Landes fallen auf 10 grosse
«Weinfabriken». Zu den wich-
tigsten Weingütern gehören:
Yantai Changyu Winery (Pro-

vinz Yantai, www.chang-
yu.com), Great Wall Torres Wi-
nery (Shasheng, www.grape-
wallofchina.com), Dynasty Wi-
nery (Tianjin, www.dynasty-wi-
nes.com), Weilong «Great Dra-
gon» Winery (Longkou),
Huadong Winery (Shandong),
Dragon Seal (Beijing, www.dra-
gonseal.com), Hua Xia Winery
(Anhui, www.huaxia-great-

wall.com) sowie die Marco Polo
Winery (Yantai). akm

M O D E A U S A S I E N

Mode aus Asien betört immer mehr Frauen
im Westen. Wer einen Kontrapunkt zu Hip-
Hop-Klamotten setzen will, findet in asia-
tisch inspirierter Mode den passenden Stil.

Die aus Basel stammende, in
Genf zu Erfolg gelangte Mode-
designerin Christa de Carouge
schöpfte ihren zurückhaltend-
eleganten Stil schon vor 30 Jah-
ren aus den Eindrücken, die sie
von Reisen nach Japan, China
oder Tibet mit nach Hause
brachte. Andere berühmte Desi-
gner taten es ihr nach. Jean Paul
Gaultier etwa holte sich die mo-
dische Inspiration – nachdem

seine Chromstahl-Korsetts aus-
gereizt waren – unter anderem
bei den Mongolen.

Dem Beispiel der Modedesi-
gner folgten längst die grössten
Modeketten der Welt. H & M oder
Mango bieten immer wieder
Stücke an, die von asiatischem
Stil geprägt sind.

Aber es gibt in der Schweiz
auch Mode zu kaufen, die tat-
sächlich aus Asien stammt. Ge-

meint sind nicht die Kollektio-
nen chinesischer oder japani-
scher Edeldesigner, sondern
durchaus erschwingliche Teile.
Die auf asiatische Mode und Ein-
richtung spezialisierten Cachet-
Geschäfte etwa haben da schon
ganz schön Mass genommen.
Im Cachet-Laden in der Berner
Amthausgasse findet sich ein
grosses Sortiment an asiatisch
inspirierter Mode. Chinesische
Etuikleider aus grellbunter Sei-
de oder japanische Kimonos im
Stil der Judo- oder Karatekämp-
fer sind freilich nicht dabei. Und
das ist gut so, denn diese tradi-
tionellen Kleidungsstücke prä-
gen heute auch in ihren Her-
kunftsländern längst nicht

mehr das Strassenbild. Wer auf
asiatischen Modestil setzt, will
sich nicht historischen Vorbil-
dern entsprechend kostümie-
ren, sondern die stille Eleganz
der modernen Mode aus Fernost
geniessen.

Da klingt Asien auch nur de-
zent an: Bei einer blauen Bluse
etwa mit den in Altgold gehalte-
nen Verzierungen am Kragen.
Farblich beeindruckt ein raffi-
niert-transparentes Top, dessen
Grünton fast bis zum neutralen
Grau abgedämpft ist und das
dennoch geheimnisvoll anre-
gend wirkt. Klar, dass die pas-
senden Hosen dazu im Pyjama-
Stil mit geraden, weiten Beinen
geschnitten sind.

Asiatische Mode ist immer
naturverbunden. Entsprechend
sind auch die verwendeten Far-
ben: Leuchtend, aber nie auf-
dringlich. Oftmals sind sie auch
sanft und fein abgestimmt. Und
insofern scheint asiatische Mo-
de aus einer anderen Zeit zu
stammen – einer Zeit ohne
dröhnend verstärkte Discomu-
sik. Ohne schrille modische
Gags, aber immer mit beeindru-
ckendem Stil.

Thomas Kohler

LETZTER SCHREI

Das Reich der Mitte
entdeckt den Wein

Der Stil der leisen Töne

Chinas Interesse am Wein ist erwacht: Ein chinesischer Kunde studiert das Weinangebot eines Geschäfts in Peking.

Dezent asiatisch: Leinenhose
(Fr. 79.–), blaue Bluse (Fr. 39.90),
beides bei Cachet erhältlich.
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