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DER NEUE KULTWEIN
«M BY MICHAEL MONDAVI»
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A POTENTIAL CULT WINE
Interview: CHANDRA KURT

Michael Mondavi, Sohn von Robert Mondavi, hat zusammen mit seiner
Familie die globale Weinrevolution geprägt wie niemand anders.
Mit 66 Jahren lanciert er einen neuen Kultwein: «M by Michael Mondavi».
Michael Mondavi and his family have played a pivotal role in the recent global
wine revolution. The 66-year-old son of the late Robert Mondavi is now launching another potential cult wine: “M by Michael Mondavi”.

–
SIE UND IHRE FAMILIE HABEN DIE GLOBALE WEINREVOLUTION
MASSGEBLICH GEPRÄGT. WIE FÜHLEN SIE SICH DABEI?
Grossartig! Dieser «Neue-Welt-Weinrevolution» ist es zu verdanken, dass einzigartige Weine von neuen und alteingesessenen Weinliebhabern entdeckt worden sind. Ich bin überzeugt,
dass wir uns heute in der spannendsten Phase dieser Weinrevolution befinden.
WARUM?
Weil die Winzer in Übersee heute damit beschäftigt sind, den
bestmöglichen Wein ihrer Region, also ihres Terroirs, zu vinifizieren. Vor 30 Jahren wurden primär Weine kreiert, um die
Topweine Europas zu konkurrenzieren. Heute geniessen mehr
und mehr junge Weinliebhaber sowohl Weine aus der Alten
Welt, also aus Europa, wie auch aus der Neuen Welt. Das macht
mich sehr glücklich.
WENN SIE DER NEUEN GENERATION VON WEINFREUNDEN EINEN
RAT GEBEN KÖNNTEN, WELCHER WÄRE DAS?
Mein Wunsch ist, dass sie sich nicht durch Wein einschüchtern
lassen. Sie sollen ihn mit guten Freunden und gutem Essen
geniessen. Ich würde ihnen auch ans Herz legen, ihrem eigenen
Gaumen zu trauen. Wenn sie den Wein mögen, ist es ein guter
Wein. Wenn sie ihn nicht mögen, sollten sie ihn nicht trinken.

–
YOU AND YOUR FAMILY HAVE BEEN HUGELY INSTRUMENTAL IN
THE “NEW-WORLD WINE REVOLUTION”. HOW DOES THAT MAKE
YOU FEEL?
Great! It’s thanks to this revolution that some fabulous wines have
been discovered by wine lovers old and new. And I’m convinced that
we’re now in its most exciting phase.
WHAT MAKES YOU SAY THAT?
Well, the winegrowers outside Europe are now striving to make the
best possible wines from their region, or terroir. Thirty years ago,
these growers were primarily occupied with creating wines that
would compete with Europe’s best. Today, more and more younger
wine connoisseurs are enjoying wines from both the Old and the
New World. And that makes me a very happy man!
WHAT WOULD YOU LIKE THIS NEW GENERATION OF WINE LOVERS
TO EXPERIENCE? IF YOU COULD GIVE THEM ONE PIECE OF
ADVICE, WHAT WOULD IT BE?
I’d say: Don’t be intimidated! Enjoy your wine with good friends and
a good meal. And trust your palate: if you like a wine, it’s good; if
you don’t like it, don’t drink it.

Michael Mondavi setzt auf Familientradition. Hier mit Sohn Rob (Winery-Chef)
und Tochter Dina (Creative Director).

A family affair: Michael Mondavi with his son Rob (winery chief) and daughter Dina
(creative director).
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Michael Mondavis
neuer Rebberg Animo
liegt 500 Meter über
dem Napa Valley auf
dem Atlas Peak.

IHR NEUER WEIN HEISST «M BY MICHAEL MONDAVI» UND IST EIN
KRÄFTIGER UND ELEGANTER CABERNET SAUVIGNON. SIND WEITERE WEINE GEPLANT?
«M by Michael Mondavi» ist ein Wein, der gegen die Grössten der
Welt antreten will. Es ist ein reichhaltiger, körperreicher Cabernet Sauvignon mit kräftigem Terroir-Charakter und elegantem
Abgang. Zusammen mit meinem Sohn Rob und meiner Tochter
Dina produziere ich weiter den «Emblem». Die Trauben stammen
aber von einem anderen Weingut. Eine weitere Weinlinie heisst
«Mondavi I’M». Hier gibt es Sonoma Chardonnay, Napa Valley
Cabernet Sauvignon Rosé und Pinot Noir.

Animo, Michael Mondavi’s
new vineyard, is 500
metres above the Napa
Valley on Atlas Peak.

WAS WERDEN DIE NÄCHSTEN THEMEN SEIN, DIE UNS IN SACHEN
WEIN BESCHÄFTIGEN?
Ein Schwerpunkt wird die Verbindung zwischen Weinstil und
Herkunft sein. Lassen sie mich ein Beispiel machen: Die Weine
aus dem Napa Valley haben bereits einen unverkennbaren, eigenständigen Stil, genauso wie die Weine aus Bordeaux. Sie sind
unterschiedlich voneinander, aber beide bereiten eine grosse
Trinkfreude. Zahlreiche Weinregionen werden viel konsequenter
an ihrem eigenen Stil arbeiten.

WHAT DO YOU THINK WILL BE THE “NEXT BIG THING” IN THE WINE
WORLD?
I’m sure we’re going to see a far greater emphasis on the connection
between the style and the origin of a wine. Let me be a little more
concrete here. The wines of the Napa Valley already have their
own unmistakable style, just as the Bordeaux wines do. They’re very
different from each other, but they both provide a wonderful drinking experience. And I think we’re going to see many more winegrowing regions working a lot more consistently on their own particular style.

HABEN SIE JE SCHWEIZER WEIN GETRUNKEN?
Natürlich. In den letzten Jahren konnte ich diverse Weine probieren. Besonders gefallen haben mir dabei die Weissweine.

HAVE YOU TRIED SWISS WINES, TOO?
Of course! I’ve tried a number of them over the past few years. And
I particularly like the whites.
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WAS FÜR WEINE TRINKEN SIE GERNE, WENN SIE FLIEGEN?
Mir ist aufgefallen, dass Weine in einem Flugzeug generell etwas
strenger und kräftiger schmecken, als wenn man sie am Boden
geniesst. Ich glaube, dass dies mit dem Mangel an Feuchtigkeit
in der Kabine zu tun hat. Daher ziehe ich mildere Weine vor. So
etwa Pinot Noir, Burgunder, Chardonnay oder Sauvignon Blanc.
Ich habe diese lieber als einen komplexen Bordeaux oder einen
Cabernet Sauvignon. Delikatere Weine passen besser in diese
Umgebung. Nichtsdestotrotz schätze ich es sehr, während eines
Fluges ein oder zwei Glas Wein zum Essen zu trinken. Denn ich
weiss, dass ich die Zeit zum Geniessen habe und nicht an einen
Termin hetzen muss.

YOUR NEW WINE, “M BY MICHAEL MONDAVI”, IS OUTSTANDING:
A WONDERFULLY STRONG AND ELEGANT CABERNET SAUVIGNON.
DO YOU HAVE OTHER NEW WINES PLANNED?
“M by Michael Mondavi” is a wine that should bear any comparison
with the greats of the world. It’s a rich and full-bodied Cabernet
Sauvignon with strong terroir notes and an elegant finish. I will continue to produce the “Emblem” with my son Rob and my daughter
Dina. The grapes for this wine come from another estate. And we
also have the “Mondavi I’M” line of Sonoma Chardonnays, Napa
Valley Cabernet Sauvignon rosés and Pinot Noirs.
WHAT WINES DO YOU LIKE TO DRINK WHEN YOU FLY?
I’ve noticed that wines tend to have a somewhat sharper and
stronger taste in an aircraft’s cabin than they do on the ground. I
think that’s because of the lack of moisture in the cabin air. So in
view of this, I tend to go for milder wines, like Pinot Noirs,
Burgundies, Chardonnays or Sauvignon Blancs. I prefer these on
board to a complex Bordeaux or a Cabernet Sauvignon: the more
delicate wines seem to suit the environment better. Having said that,
I do enjoy one or two glasses of wine with my in-flight meal. I know
I have the time to enjoy them, without having to rush to some
appointment!

Das Meisterstück: «M
by Michael Mondavi».
“M by Michael Mondavi”:
the masterpiece.

Michael Mondavi is the eldest son of recently deceased wine legend
Robert Mondavi. It is thanks largely to the Mondavis that wines from
California and the rest of the New World have become so well known
and so popular in Europe. The Mondavis are also responsible for a number of wines that have reached almost cult status: “Opus One”, which
they developed together with Château Mouton-Rothschild, “Luce”, a

YOUR FAMILY IS VERY CLOSELY CONNECTED TO CALIFORNIA AND
THE TERROIR THERE. YOU’VE ALSO CHOSEN ATLAS PEAK IN THE
NAPA VALLEY FOR YOUR LATEST VINEYARD. WHAT IS IT ABOUT
THIS WINEGROWING AREA THAT APPEALS TO YOU SO MUCH?
That’s right: our new Animo Vineyard is 500 metres above the
Napa Valley on Atlas Peak. It’s the combination of the elevation and
the volcanic soil that makes this particular terroir unique. This kind
of soil will allow the grapes to develop more aroma and complexity than they would on the valley floor. We have another vineyard
on a mountain slope, too: on Howell Mountain, about 15 kilometres
to the north of Atlas Peak. The grapes there grow at between 250
and 400 metres above sea level. The slope faces east, so it only gets
sun in the morning. And the evenings are cooler up there. That
means the grapes take longer to ripen, and that in turn allows
them to develop more extreme and intensive aromas.

collaboration with the Marchesi de Frescobaldi, and “Seña”, which was
jointly created with Eduardo Chadwick of Chile. The Robert Mondavi
Winery is now owned by drinks multinational Constellation Brands. And
Michael Mondavi ist der älteste Sohn der kürzlich verstorbenen

Michael Mondavi is presenting “M by Michael Mondavi”, the top wine

Weinlegende Robert Mondavi. Den Mondavis ist es zu verdanken,

from his new estate.

dass die Weine aus Kalifornien und der Neuen Welt (Übersee)
generell in Europa so bekannt und beliebt geworden sind. Zudem
haben sie Kultweine wie «Opus One» zusammen mit Château
Mouton-Rothschild, «Luce» zusammen mit den Marchesi de
Frescobaldi oder «Seña» mit dem Chilenen Eduardo Chadwick
kreiert. Inzwischen wurde die Robert Mondavi Winery vom
Getränkemulti Constellation Brands übernommen. Michael
Mondavi präsentiert jetzt den Topwein seines neuen Weingutes
«M by Michael Mondavi».

www.mbymichaelmondavi.com

Chandra Kurt
lebt in Zürich und zählt zu den
bekanntesten Schweizer Weinautoren.
Sie publizierte diverse Weinbücher und
arbeitet zudem als Wein-Consultant.
Chandra Kurt
who lives in Zurich, is one of Switzerland’s
best-known writers on wine. She has published
numerous books on the subject, and also works
as a wine consultant. www.chandrakurt.com
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IHRE FAMILIE IST ENG MIT DEM KALIFORNISCHEN TERROIR VERBUNDEN. IHR NEUER REBBERG IST AUF DEM ATLAS PEAK IN NAPA
VALLEY GEPFLANZT. WAS GEFÄLLT IHNEN AN DIESEM WEINGEBIET?
Der Animo-Rebberg liegt 500 Meter über dem Napa Valley auf
dem Atlas Peak. Die Verbindung zwischen Höhe und vulkanischem Boden macht dieses Terroir einzigartig. Ein solcher Boden
macht, dass die Trauben mehr Aromen und mehr Komplexität
entwickeln können als Trauben, die im Talboden gedeihen. Wir
haben einen weiteren Rebberg auf dem Howell Mountain etwa
15 Kilometer nördlich des Atlas Peak. Hier wachsen die Reben
auf einer Höhe zwischen 250 und 400 Metern über Meer. Der
Weinberg ist östlich ausgerichtet und bekommt nur am Morgen
Sonne. Zudem sind hier die Abende kühler. Das führt dazu, dass
die Trauben wegen der längeren Reifezeit, die sie benötigen,
extreme und intensive Aromen entwickeln können.

