
BUCHTIPP FÜR FREUNDE DER SCHWEIZ, WAADTLAND UND CHASSELAS  
Ein wunderbares Erlebnis der PRO WEIN 2015 war für mich die Begegnung mit Chandra Kurt, der 
bekannten Schweizer Weinautorin und Louis –Philippe Bovard, seit dem besitze ich ein signiertes 
Exemplar CHASSELAS – VON FÉCHY BIS DÉZALEY  
  
Das Buch über CHASSELAS, wunderbare Aussagen zum Waadtland, der Schweiz und einem Kapitel 
toller Rezepte ist zugleich lehrreich und mit Herz geschrieben, dabei schön zu lesen. Spannende 
Einblicke woher die Rebe stammt, wie sie sich als Abbild des Terroir präsentiert, stimmungsvolle 
Fotos; Bilder und Beschreibungen von Menschen, Regionen, Schlössern stimmig abgerundet mit 
Rezepten aus der Region …… 

Ich kann eigentlich nur empfehlen - wer Chasselas liebt und noch besser verstehen will, neugierig 
ist und Überraschungen liebt - der sollte das Buch unbedingt lesen.  
  
Titel: CHASSELAS – VON FÈCHY BIS DÉZALEY Ein weinkulinarische Abenteuer im Waadtland 
Autorin CHANDRA KURT - Verlag AG Orell Füssli Zürich 2014 ISBN Nr.: 978-3-280-05532-8 

Mehr von der Autorin und zur Buchbestellung direkt unter: www.chandrakurt.com  
Seien Sie gespannt, auf das Waadtland und den Chasselas; hier nur drei Zitat aus dem Buch. 
  
1.) Seite 78 

“Chasselas ist eine Wild Cart in der globalen Welt der Trauben, talentierte Winzer realisieren aus 
ihr überraschend bezaubernde und reine Weine mit einem wunderbaren Charakter. Hinzu kommt, 
dass ich beim Genuss eine köstlichen Chasselas unweigerlich in Gedanken in die schönen 
Landschaften der Schweizer Alpen reise“   
Gerard Basset, Master of Wine, Master Sommelier, OBE  

2.) Seite 67  
„Chasselas ist eine der stillen Rebsorten, die nicht schreit vor lauter Aromen, sondern mit leiser, 
aber nachhaltiger Überzeugung ihre Heimatverbundenheit ausdrückt. Deshalb gibt es für 
Chasselas auch keine Schablone, sondern der Wein zeigt wahre Größe nur als Spiegelbild seines 
Ursprungs“ 
Cara Maurer, Master of Wine - Erste Frau aus deutschsprachigen Raum, welche die Master of Wine-Prüfung 
bestanden hat.  

3.) Seite 54 

„Chasselas ist eine einmalige Traubensorte, die praktisch nur in der Schweiz vinifiziert wird. Ihre 
Finesse und ihre Eleganz sind typische Charakterzüge, die man pflegen und noch mehr 
hervorheben muss. Ich hatte 2013 die große Ehre, zwei Chasselas meines Jahrgangs 1966 zu 
degustieren – und beide waren topfit.“ 
Paolo Basso. Best Sommelier of the World 2013 

   
Erfrischend wie der Chasselas, ist auch die Einleitung des japanischen Weinkritikers Katsuyuki 
Tanaka anlässlich eines „Wine and Dine“ im September 2013, zu Ehren der Chasselas-Traube, in 
Tokio (Seite 39 & 48)  Es war schon provokant wie er die Gäste begrüßte: „Chasselas ist nichts – 
aber in dieser powerdimensionierten Weinwelt ist das Nichts etwas Großes“  
Zum Ende des Wine und Dine wurden die Gäste mit folgenden den Worten bedacht:  
„Chasselas ist eine Unterstützung, nie zu dominant. Er drängt sich nie in der erste Reihe. Er steht 
aber mit einer einzigartigen Entschlossenheit mit beiden Füssen auf der Erde“   
Die wohl treffende Zusammenfassung lautet: „Chasselas - stille Wasser sind tief“  
Am besten, Sie gehen der Sache selber auf den Grund, stets mit einem guten Glas Chasselas, zur 
Hand, wenn Sie im Buch lesen, oder gerne auch einer Flasche, wenn Sie die Rezepte des 
kulinarischen Buchteils nachkochen - denn dafür wurde dieses Buch ja geschrieben. 
 

http://www.chandrakurt.com/

