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«Nahe an der Hexerei» 
Weinbau Weine aus biologisch-dynamischem Anbau erleben derzeit einen regelrechten Boom. Doch Winzer, die auf diese Weise 
produzieren, sind aufgrund ihrer Methoden nicht selten als esoterische Scharlatane verschrien. Ist das am Bielersee auch so?

Nicolas Bollinger 

Philosophie und Wein sind so 
leicht nicht zu trennen. Schon Sok-
rates diskutierte mit seinen Zeit-
genossen auf Strassen, Plätzen und 
bei Symposien, stets in Begleitung 
eines guten Tropfen Weins. Auch 
Immanuel Kant war ein passio-
nierter Weintrinker. Als derjenige, 
der in nie zuvor dagewesenem 
Ausmass darüber nachgedacht hat, 
was man überhaupt wissen kann, 
hätte er es wohl nicht für möglich 
gehalten, dass der philosophische 
Diskurs eines Tages in die Wein-
welt Einzug halten würde. Was 
kann ich wissen? Was kann ich 
glauben? – Was hat das denn mit 
Wein zu tun?  

Verständlicher wird das viel-
leicht, wenn man einen bestimm-
ten Typus von Winzern betrachtet. 
Winzer, die mit Mist gefüllte Kuh-
hörner in der Erde vergraben, um 
sie sechs Monate später wieder 
auszubuddeln und ein konzent-
riertes Düngepräparat zu ernten. 
Winzer, die ihre Arbeit im Wein-
berg nach den Mondphasen und  
den Gestirnen ausrichten. Winzer, 
die ihre Reben mit Kräuteraufgüs-
sen stärken, die sie mit kosmischer 
Energie aufgeladen haben. Das 
sind Winzer, die biologisch-dyna-
mischen Weinbau betreiben. 

Alles nur Humbug? 
Für Hermann Pilz, Chefredaktor 
der deutschen Fachzeitschrift 
«Weinwirtschaft», sind da nichts 
weiter als Sektierer, Geisterbe-
schwörer und Scharlatane am 
Werk. In einem Artikel äusserte er 
letztes Jahr drastische Kritik am 
biodynamischen Weinbau: «Wenn 
jemand allen Ernstes erklärt, dass 
er Hornkiesel und Hornmist mit 
einem Reisigbesen in hölzernen 
Gebinden in lauwarmem Wasser 
erst eine Minute in die eine und 
dann exakt die gleiche Zeit in die 
andere schlagen muss, damit sich 
das Wasser, das anschliessend auf 
die Reben gesprüht wird, dynami-
siert, dann sind für mich die Gren-
zen zur Scharlatanerie und Geis-
terbeschwörung, zum Glauben an 
okkulte Kräfte, Magie und Zaube-
rei, überschritten.» 

Diese Kritik ist heftig. Doch ist 
sie auch angemessen? Unumstrit-
ten ist der biodynamische Wein-
bau tatsächlich nicht. Die Grund-
lagen dieser Methode gehen auf 
den österreichischen Antroposo-
phen Rudolf Steiner zurück. 
Grundlage des biologisch-dyna-

mischen Landbaus ist der «Kreis-
laufgedanke», bei dem der land-
wirtschaftliche Betrieb als Orga-
nismus angesehen wird.  

Dieses Konzept gleicht der – 
nicht weniger umstrittenen – 
Homöopathie im Bereich der Me-
dizin, die dem Körper keine di-
rekte Hilfe, sondern Hilfe zur 
Selbsthilfe geben will. Entspre-
chend soll der Boden mit Kompost 
revitalisiert und mit Mineralien 
behandelt werden, damit er wie-
der zum Lebensraum vielfältiger 
Mikroorganismen wird und sich 
ein natürliches Gleichgewicht ein-
stellt. Als Düngemittel spielt das 
Horn von Rindern eine wichtige 
Rolle, das in Verbindung mit ande-
ren Stoffen wie Kuhdung oder 
Quarzstaub in homöopathischen 
Dosen verwendet wird. Kräuter-
aufgüsse werden ebenfalls als sehr 
positiv für die Rebe betrachtet. 
Aber auch kosmische Kräfte wie 
die Mondphasen und auch andere 
Gestirns-Konstellationen gilt es 
zu berücksichtigen. Speziell jene 
des Mondes beeinflussen gemäss 
Biodynamik-Lehre massgeblich 
die Entwicklung der Pflanzen.  

«Näher an der Natur» 
Wie aber denken Winzer am Bie-
lersee über diese Art des Wein-

baus? Gilt der biodynamische 
Winzer gleich als esoterischer 
Spinner? «Als totaler Spinner galt 
man vielleicht vor 25 Jahren. 
Heute ist es ein Trend», sagt der 
Ligerzer Winzer Bruno Martin, 
der seit 26 Jahren unter dem Gü-
tesiegel «Bio Suisse Knospe» pro-
duziert. Martin, der zudem seit 
drei Jahren unter dem biodyna-
mischen «Demeter»-Label an-
baut, kennt den Esoterik-Vorwurf 
nur zu gut. Ziemlich gelassen 
kontert er: «Natürlich ist das nahe 
an der Hexerei. Aber es ist nicht 
anders, als bei der Alternativme-
dizin: Man muss ein Stück weit 
einfach daran glauben.»  

Einem Aussenstehenden sei 
etwa die Ausrichtung nach den 
Mondphasen nur schwer zu er-
klären. Aber deswegen sieht sich 
Martin noch lange nicht als Astro-
loge. Denn trotz des als esoterisch 
verschrienen Regelwerks steht 
für ihn fest: Wer biodynamisch 
produziert, «ist viel näher dran 
an der Natur». Wer etwa gegen 
Rebkrankheiten wie Mehltau rein 
synthetisch vorgeht, betreibt aus 
Sicht des Biowinzers bloss Symp-
tombekämpfung: «Mehltau kann 
man nicht eindämmen. Stattdes-
sen muss man die Rebe so kulti-
vieren, dass sie einen Mehltau-

Befall übersteht.» Und dieser Auf-
bau beinhaltet auch die Pflege des 
Bodens. Bio dynamische Pflan-
zenstärkungsmittel sowie Kom-
post-Präparate kommen zu ganz 
bestimmten Zeiten im Weinberg 
zum Einsatz. Die bekanntesten 
Produkte sind Hornmist und 
Hornkiesel.  

Die Produzenten dürfen aller-
dings auch in bestimmten Men-
gen Kupfer und Schwefel einset-
zen, um Mehltau zu bekämpfen. 
Konventionelle Agrochemikalien 
und Düngemittel sind hingegen 
nicht erlaubt. In Bruno Martins 
Weinberg bestehen drei Hektare 
aus robusten Hybridsorten, die 
überhaupt nicht gespritzt werden 
müssen. Denn, wer sich verpflich-
tet, nach biodynamischen Richtli-
nien anzubauen, pflanzt fast 
zwangsläufig andere Rebsorten 
an. 

Prämierte Weine 
Was Bruno Martin Recht gibt, ist 
sein Erfolg: Die Qualität seiner 
Weine wird regelmässig ausge-
zeichnet, etwa beim internationa-
len Bioweinpreis 2014, als sein 
Barrique «Hofdame Claudia» AOC 
von 2012 mit 98 von 100 mögli-
chen Punkten bewertet wurde und 
damit «Grosses Gold» gewann.  

Ein Exot ist Martin schon lange 
nicht mehr. Die Domaine de la Ro-
manée-Conti etwa – das berühm-
teste Weingut des Burgunds und 
eines der besten der Welt – produ-
ziert schon lange nach biodynami-
schen Grundsätzen. Über diesen 
biodynamisch bewirtschafteten 
Boden sagte der renommierte 
französische Mikrobiologe Claude 
Bourguignon: «Ich kann nicht er-
klären, wie Biodynamik wirkt, ich 
kann nur durch das steigende Bo-
denleben in Zahlen belegen, dass 
sie wirkt.»  

Forschungsarbeiten des Schwei-
zer Forschungsinstituts für bio -
logischen Landbau (Fibl) über 
mehr als 20 Jahre geben an, dass 
bei Anwendung biologisch-dyna-
mischer ebenso wie organisch-
biologischer Landwirtschaft die 
Fruchtbarkeit des Bodens signifi-
kant höher war als in der Ver-
gleichsgruppe mit konventionel-
ler Landwirtschaft. Allerdings fie-
len die Erträge im Durchschnitt 
auch um 20 Prozent ab. 

Eine Untersuchung der Wa-
shington State University kommt 
hingegen zum Schluss, dass die 
wissenschaftliche Überprüfung 
biologisch-dynamischer Präparate 
nur begrenzt möglich ist. Es gebe 
keinerlei Hinweise darauf, dass die 

Zusetzung dieser Präparate die 
Pflanzen- oder Bodenqualität in 
ökologisch bebauten Gebieten ver-
bessert. 

Finanzielles Risiko 
Biodynamischer Weinbau bleibt 
umstritten. Unbestritten ist je-
doch, dass auf diese Weise produ-
zierte Weine in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom erlebt 
haben. Für Bruno Martin ist das 
aber nicht nur ein Grund zur 
Freude. «Es gibt Winzer, die auf ei-
nigen Parzellen nach biodynami-
scher Methode experimentieren 
und dann damit werben.» Das sei 
zwar begrüssenswert, habe aber 
oft auch mit Marketing zu tun. Es 
sei hingegen eine ganz andere Sa-
che, sich vertraglich zu verpflich-
ten und den ganzen Betrieb auf 
Biodynamie umzustellen.  

Wie erstrebenswert ist es, sei-
nen Wein nach biodynamischen 
Richtlinien zu produzieren? «Das 
ist jedem selbst  überlassen», sagt 
Fabian Teutsch, Winzer aus Scha-
fis und Präsident der Rebgesell-
schaft Bielersee, «wir sind aller-
dings dagegen, wenn jemand ohne 
ökologischen Leistungsnachweis 
arbeitet.» 

Auch Beat Burkhardt vom Li-
gerzer Weingut Bielerhaus be-
grüsst die Grundsätze der biody-
namischen Methode: «Ich finde es 
grundsätzlich immer gut, wenn 
man zurück zur Natur will.» Wie 
man es mit den anthroposophi-
schen Lehren der Biodynamie 
hält, sei letzten Endes aber eine 
Glaubensfrage. Burkhardt weist 
darauf hin, dass mit biodynami-
schem Arbeiten auch ein erhebli-
cher Mehraufwand verbunden sei. 
Weil der Einsatz synthetischer 
Substanzen verboten ist, muss 
man die Reben viel häufiger sprit-
zen, etwa mit Kupferpräparaten. 
«Die Rebe muss man kultivieren. 
Die kann man nicht einfach wach-
sen lassen.» Dazu komme das fi-
nanzielle Risiko, denn in den ers-
ten Jahren kommt es häufig zu 
Ernteeinbrüchen, Fehlentwick-
lungen und Krankheiten. Ein bes-
tens bewährtes und den Pflanzen 
vertrautes System wird aufgege-
ben und durch ein neues System 
ersetzt. Das birgt Risiken. Bruno 
Martin ist dieses Risiko eingegan-
gen und ist heute mehr denn je 
überzeugt, dass die Zukunft im 
Weinbau seiner Methode gehört. 

Weitere Artikel zum Thema Wein: 
bielertagblatt.ch/dossiers

Wenn alles aus den Fugen gerät
Grenchen Am Schluss 
gewinnt das Gute. 
Diese Lebensweisheit 
bewahrheitete sich  
auf der Schopfbühne 
bei der Premiere der 
Komödie «Ladykillers». 

Ein Quartett findet in London, in 
der Mansarde der älteren Lady 
Margaret Wimmerforce, ein Lo-
gis. Die vermeintlichen Musiker 
wollen sich dort auf ein Konzert 
vorbereiten. Schon bald wird fleis-
sig geübt. Eloquent klingt das Me-
nuett aus dem Streichquintett von 
Luigi Boccherini durch das wack-
lige Gebäude, wenn auch nur in-
szeniert, ab dem Plattenspieler.  

Den Vieren geht es nur vorder-
gründig ums Musizieren. Profes-
sor Marcus, dem smarten Major 
Claude Courtney, dem jungen 

Louis Harvey – zumindest in der 
Theorie schnell mit Messer und 
Pistole zu Hand – und dem eher 
«bescheidenen Gemüt» Bill Cox 
strebt der Sinn nach ganz ande-
rem: Einem Überfall auf einen 
Geldtransporter. Was tatsächlich 
schlank vonstatten geht – auch 
dank der unbewussten Mithilfe 
von Lady Wimmerforce.  

Damit ist nach einer guten Auf-
führungsstunde noch nicht 
Schluss, sondern erst Pause. An-
schliessend nimmt das Verhäng-
nis seinen unerwarteten Lauf. Al-
les gerät aus den Fugen, wie es 
sich für eine britische Komödie 
gehört.  

Eine Grenchner Version 
«Ladykillers» ist ein Klassiker die-
ses Film- und Theatergenres. In 
einer ersten Filmfassung flim-
merte er 1955 über die Leinwand, 

mit dem 1973 als Sir geadelten Alec 
Guinness als Professor Marcus in 
der Hauptrolle. 2004 folgte ein Re-
make mit Tom Hanks als Rädels-
führer. 1983 feierte eine Bühnen-
fassung in Deutschland Premiere.  

Regisseur Peter E. Wüthrich 
konnte sich aber weder für eine 
dieser drei noch für eine schwei-
zerdeutsche Fassung zu erwär-
men. So setzte er sich an den Com-
puter und tippte eine weitere Ver-

sion. Er schrieb sie den einzelnen 
Akteuren des engagierten Freizeit-
Ensembles auf den Leib und integ-
rierte die Eigenheiten des Spiel -
lokals trefflich in die Inszenierung, 
gespickt mit vielen Details. Weder 
die Erwähnung des wackligen Bal-
kons durch Mrs. Wimmerforce, 
noch dass Professor Marcus einen 
drei Meter langen Schal um den 
Hals trägt, sind zufällig.  

23. Aufführung in 25 Jahren 
Das Ensemble der Schopfbühne 
bestreitet dieses Jahr die 25. Sai-
son. Es ist aber erst die 23. Auffüh-
rung. Nach der Gründung 1992 
spielte man vier Saisons auf frem-
den Bühnen. Dann bot sich die Ge-
legenheit, einen Schuppen an der 
Schützengasse 4 zu übernehmen. 
Eineinhalb Jahre Umbauen war 
angesagt. Folglich fiel die Auffüh-
rung des Jahres 1996 aus. Auch für 

das Jahr 2003 ist im Archiv keine 
Aufführung vermerkt. Nicht, weil 
man untätig war. Die Spielzeit 
wurde vom Herbst auf das Früh-
jahr verschoben. In der Folge 
wurde die Komödie «Als der Papst 
gekidnappt wurde» erst im folgen-
den Frühjahr aufgeführt.  

Das Sesshaftwerden führte auch 
zu einem neuen Namen. Das 
«Laientheater Grenchen» wurde 
1999 in Anlehnung an den Schup-
pen als Spielort zur Schopfbühne. 
Gleich geblieben ist der Zweck. Die 
Pflege des gehobenen Mundart-
theaters, in Zusammenarbeit mit 
einem professionellen Regisseur. 
Hanspeter Flückiger 

Info: Weitere Aufführungen am 11., 
12., 13., 18., 19., 20. und 24. März. Im 
April bis am 24. immer Fr/Sa/So. So 
17 Uhr, übrige Tage 20 Uhr. Eintritt: 
28 Franken. www.schopfbuehne.chAhnungslos: Lady Wimmerforce beim Teekränzchen. Matthias Käser

Keine exakte 
Wissenschaft:  
Ob ein Wein 
nach biodyna-
mischen Richt-
linien herge-
stellt wurde, 
lässt sich nicht 
erschmecken.  
Peter Samuel Jaggi/a
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