
Meine Reise beginnt mit 
einem nicht ganz überra
schenden kleinen Drama 
nachts um 23  Uhr am  

Flughafen von Thessaloniki: Die Taxi
fahrer streiken mal wieder. Viele Pas
sagiere sind ratlos, wie sie ins 16  Kilo 
  meter entfernte Zentrum kommen sol  
len. Ich habe Glück und kann eine Bus
Odyssee vermeiden, weil sich ein Be
kannter aus der zweitgrössten griechi

schen Stadt nach einem nächtlichen 
Anruf als Chauffeur erbarmt. Auch am 
nächsten Tag steht ein Drama auf dem 
Programm. Allerdings ist das diesmal 
eine 32 000-EinwohnerStadt, gut zwei 
Autostunden nordöstlich von Thessa
loniki in Ostmakedonien gelegen. Und 
über die Bühne geht mehr ein Lustspiel, 
mit dem Wein in der Hauptrolle. 

In Dramas Umgebung wurde vor 
25 Jahren noch kein Wein professionell 

angebaut, aber viel Marmor abgebaut. 
Damit lässt sich bis heute gutes Geld ver
dienen. So viel, dass der erste Marmor
unternehmer Anfang der 90er Jahre Re
ben pflanzte, andere zogen nach. Zuletzt 
der Grösste von allen, Christophoros 
Pavlidis. Der Weinliebhaber, Jahrgang 
1967, begann erst 1998 mit zunächst 
drei Hektar, steigerte sich aber sehr 
schnell auf heute 65 Hektar. Weitere 35, 
noch nicht bestockt, sind sein Potenzial 

Ktima Pavlidis, Griechenland

Nix da mit Krise
Frohe Botschaften aus Griechenland sind derzeit selten. Ausser wenn es um die 
grossartigen Weine geht, die es hier zu entdecken gibt. Zum Beispiel in der nördlichen 
Provinz Drama, auf dem noch jungen Weingut Pavlidis.

Text: Rudolf Knoll
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eingebracht. Geerntet wird manchmal 
schon in der Nacht oder am frühen 
Morgen, damit das Traubengut kühl in 
den Keller kommt. Um die Erntemenge  
gering zu halten, wird zweimal eine 
«grüne Lese» praktiziert. Für die schon 
beachtliche Basislinie «Thema» mit der  
würzigen, gehaltvollen Cuvée von Sau
vignon Blanc und Assirtiko, einem herr
lich süffigen Rosé vom Tempranillo und 

für die Zukunft. Mitten in grüner Natur, 
flankiert von einer karg bewachsenen 
Berglandschaft, hinter deren höchsten, 
auch im späten Frühjahr noch schnee
bedeckten Bergen irgendwo die Grenze 
zu Bulgarien liegt, steht seine Kellerei: 
ein flacher, modern anmutender, nicht 
protziger Bau, der sich im Innern sehr 
funktionsgerecht präsentiert. Auf einem  
Hang unweit des Gebäudes sieht man 
ein riesiges weisses Kreuz. Kirchliche 
Weihen hat die Kellerei jedoch nicht 
erhalten. Das Kreuz, gewidmet einem 
geistlichen Besuch vor langer Zeit, war 
schon vorher da, dient aber heute als 
Wegweiser auf der Fahrt zum Weingut. 
Die weiten Rebanlagen sind, typisch 
für Griechenland, niedrig erzogen und 
lassen sorgfältige Pflege erkennen. Ver
antwortlich dafür und für das, was im 
Keller passiert, ist ein junger, bei der 
Begrüssung herzlich lächelnder Mann, 
in dessen kurz geschnittenen Haaren 
sich trotz des Alters von 35  Jahren be
reits die ersten grauen Strähnen erken
nen lassen. Nikos Karatzas ist so etwas 
wie ein Ziehsohn von Pavlidis. Die bei
den Familien kennen sich schon lange. 
Nikos studierte zunächst Chemie, jobb
te dann im neuen Weingut des väterli
chen Freundes und liess sich von ihm 
zu einem weiteren Studium in Bordeaux 
verleiten, diesmal mit önologischem Ab
schluss. 2006 wurde er Geschäftsführer 
und kann heute, in einer für Griechen
land schwierigen Zeit, vermelden: «Wir 
schreiben seit Jahren schwarze Zahlen.» 
Nikos Karatzas’ Konzentration gilt ganz 
dem Wein, für den Verkauf hat er gute 
Mitarbeiter. Der Eigentümer selbst lässt 
sich allenfalls einmal im Monat auf dem 
Gut sehen; er vertraut seinem ambitio

nierten Geschäftsführer. Das Sortiment 
ist recht überschaubar. 55  Prozent ent
fallen auf Rotweine (Syrah, Tempranillo 
und Agiorgitiko, die klassische Sorte der 
Region Nemea auf dem Peloponnes), bei 
den Weissen begnügt man sich mit der 
griechischen Edelsorte Assirtiko, Sauvi
gnon Blanc und etwas Chardonnay (der 
einzige Weisswein, der im neuen Holz 
ausgebaut wird). Versuche mit Merlot 
und Cabernet Sauvignon wurden mitt
lerweile wieder eingestellt. 

Preziosen im Landweingebiet
Das Gebiet ist nach dem griechischen 

Weinrecht noch LandweinRegion, im 
Gegensatz zum Beispiel zu Nemea, Na
oussa, Mantinia, Samos und Patras. Aber 
es hat längst ein hohes Niveau erreicht 
und kann dazu die ausserhalb der Appel
lationen (OPAP für trockene Weine und 
OPE für Likör und Süssweine) mögliche 
Sortenflexibilität nutzen, das heisst sich 
mit internationalen Sorten befassen, die  
noch vor 20  Jahren in Griechenland 
sehr selten anzutreffen waren. 

Von den Bergen her weht stets ein 
sanfter Wind, auch die Einflüsse des 
rund 40  Kilometer entfernten Mittel
meeres sind spürbar in der Provinz Dra
ma mit ihrem mediterrankontinentalen 
Klima. Im Sommer und Herbst steigen 
die Tagestemperaturen schon mal auf 
deutlich über 30 Grad, aber in der Nacht 
kühlt es stets etwas ab. Tiefe Brunnen 
machen die Bewässerung der Reben im 
trockenen Sommer möglich, während 
der Winter auch Regenfälle bringt. Die 
Lese zieht sich meist über zwei Monate 
hin und beginnt mit dem früh reifenden 
Sauvignon Blanc. Zum Finale im Okto
ber werden Assirtiko und Agiorgitiko 

«Wir schreiben 
seit Jahren 
schwarze Zahlen.»
Nikos Karatzas 
Önologe und Managing Director

Rund 540 
Barriques 
füllen den fast 
sakral anmu-
tenden Keller 
von Pavlidis.



der elegantfruchtigen roten Cuvée von 
Syrah und Agiorgitiko werden rund 
40  Hektoliter pro Hektar eingebracht. 
Das griechische Wort «théma» bedeutet 
so viel wie Ausdruck, Behauptung. Bei 
Pavlidis lässt man sich schmunzelnd 
das Wortspiel nicht entgehen: «Unsere 
Weine sind immer ein gutes Thema.»

Die Edelserie von Pavlidis, mit Char
donnay, einem vielschichtigen, fein
gliedrigen, dem Riesling ähnlichen As  
sirtiko, dem kraftvollen, seidig anmu
tenden Syrah und dem komplexen, 
langlebigen Tempranillo, heisst «Em
phasis». Die Erntemenge liegt bei rund 
20 Hektolitern pro Hektar. Namenspate 
ist hier das griechische «empátheia», die 
Leidenschaft. Euphorische Reaktionen 
auf diese Weine sind nicht ausgeschlos
sen. Ausgebaut werden sie im unterir
dischen Keller, in dem das Gesetz der 
Schwerkraft gilt. «Pumpen brauchen 
wir nicht», meint Nikos Karatzas. Neben 
blitzendem Edelstahl sind in zwei sepa
raten Räumen, die fast an Kathedralen 
denken lassen, rund 540 neue und ge
brauchte Barriques aneinandergereiht. 
Die Rotweine reifen hier fast ein Jahr, 
der Tempranillo noch einige Monate 
länger. Und die Ergebnisse? Die sind 
alles andere als ein Drama, mehr eine 
göttliche Komödie. Und geeignet, 
jeden Streik sofort zu verzeihen.
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Mitglieder des 15-jährigen Club les Domaines lernen regelmässig  
Neues und Unbekanntes aus der grossen weiten Weinwelt kennen.  
Sechsmal im Jahr kommt ein Probierpaket mit drei verschiedenen 
Flaschen von aussergewöhnlichen Produzenten mit genauso ausserge-
wöhnlichen Kreszenzen zu Ihnen ins Haus – begleitet von informativen 
Beschreibungen zu Weingut und Weinen. Lassen Sie sich überraschen 
und bestellen Sie ein unverbindliches Probeabonnement.  

Mehr Informationen
Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, CH-8706 Meilen
Infoline 0 0800 36 62 46 37, www.clublesdomaines.com

2011 Thema Weiss 2008 Thema Rot 2007 Emphasis Tempranillo

Cuvée zweier erstklassiger 
Sorten, ausgebaut im Stahltank. 
Der Renner des Betriebes, ausge-
prägt würzig, betont mineralisch, 
ein Wein mit viel Trinkfluss.

Lag zwölf Monate in neuen und 
gebrauchten Barriques. Komplex, mit 
eleganter Fülle. Wirkt sehr jugendlich, 
duftet animierend nach schwarzen 
Beeren, Kräutern und Pfeffer.

14 Monate in neuem Holz, zweijäh-
riges Flaschenlager. Nach Sauerkir-
schen und Waldbeeren duftender, 
konzentrierter und temperament-
voller Rotwein. 

Rebsorten
50 % Sauvignon Blanc, 
50 % Assirtiko

Rebsorten
60 % Syrah, 
40 % Agiorgitiko

Rebsorte  
Tempranillo

Optimale Trinkreife
2012 bis 2015

Optimale Trinkreife
2012 bis 2020

Optimale Trinkreife
2012 bis 2022

Mariage
Gebratener Fisch aus See 
und Fluss, auch Oktopus 
und Calamares, Gemüse, 
Paprika in Olivenöl, Käse

Mariage
Wild, Lamm vom Grill, Okto- 
pus mit Kräutern, Moussaka, 
Pastizio (Nudelgericht mit 
Hackfleisch), schwarze Oliven

Mariage 
Lammbraten, Wild, Gans, 
Filetsteak mit Gänseleber
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