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MEIN ZIEL
WAR STETS DIE
RÜCKKEHR
Patrick Adank wurde von Gault Millau
als «Rookie 2020» ausgezeichnet und
kocht so leidenschaftlich gerne, wie
er mit Weinen experimentiert und einen
einzigartigen Schaumwein herstellt.
TEXT Jan Graber
FOTOS Henrik Nielsen
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«Die Gerstensuppe WECKT
BEI MIR ERINNERUNGEN an
meine Kindheit. Zweimal gekocht
schmeckt sie AM BESTEN.»

Bündner
Gerstensuppe
Vorspeise | Einfach | 120 Min.
1 EL Butter
1 Karotte, gewürfelt
Etwas Sellerie, gewürfelt
½ Lauch, in feinen Streifen
½ Zwiebel, fein gehackt
60 g Gerste
50–60 g Bohnen, eingeweicht
1.5 l Wasser
100 g Brustspitz
Pfeffer
Salz
0.5 dl Rahm
Schnittlauch zum Garnieren
Bündnerfleisch zum Garnieren
Butter in einer Pfanne erwärmen,
Gemüse, Gerste und Bohnen
dazufügen und bei kleiner Hitze
andämpfen. Mit Wasser ablöschen, aufkochen und den Brustspitz dazugeben. Suppe würzen
und 90 bis 120 Min. kochen
lassen. Fleisch herausnehmen,
in Würfel schneiden und zurück
in die Suppe geben. Mit Rahm,
Bündnerfleisch und Schnittlauch
servieren.
TIPP Gerstensuppe schmeckt
beim zweiten Aufwärmen am
besten.

Dass Patrick Adank auf gutem Weg war, es als Kunstturner an die Spitze zu schaffen,
lassen allenfalls noch seine breiten Schultern, die muskulöse Statur und die aufrechte
Haltung erahnen. Hätte nicht ein Sportunfall seiner Karriere ein Ende gesetzt, würden
wir ihn heute vielleicht in der Nationalmannschaft der Kunstturner Medaillen gewinnen
sehen. Es sei aber nicht die Verletzung allein gewesen, weswegen er sich auf einen anderen Weg begab – einen, der ihn ebenfalls an die Spitze führen sollte: Zusammen mit
seinem Vater Hansruedi führt Patrick das Weingut Adank, produziert Fläscher Weine,
die für Aufsehen sorgen – und hat sich vor allem mit einer Rarität einen Namen gemacht:
einem trockenen Schaumwein, wie es ihn in der Schweiz so bisher noch nicht gab. Der
Gault Millau hat ihn deswegen zum «Rookie 2020» ernannt, und seitdem sind die Augen
der Weinwelt auf den jungen Önologen gerichtet. Doch eigentlich sind wir hier, um den
Kochkünsten des 29-Jährigen zuzuschauen. Im Ofen brutzelt seit mehreren Stunden ein
Schweinebauch, der perfekt herauskommen wird. Diesen lassen wir vorerst aber noch ein
bisschen garen und die Kruste knuspriger werden.
Wir befinden uns im Degustationsraum und der Arbeiterküche des Weinguts Adank. Es
geht hoch zu und her im gewölbeartigen Raum des alten Hauses. Adank wirft einen Blick
in die Gerstensuppe, die er gerade zum zweiten Mal aufkocht (Adank: «Zweimal gekocht
schmeckt sie am besten»). Der Fotograf rückt ihn derweil ins richtige Licht, und Adanks
Partnerin plaudert mit Patricks Eltern und der Creative Directrice des marmite. Zwischendurch schaut die Praktikantin des Weinguts rein, um eine Frage zu klären. Würde
es draussen nicht in Strömen regnen, wäre hier noch mehr los. Es ist die Zeit der Traubenernte, und eigentlich stünden Adank und die Helferinnen und Helfer in den Rebhängen
und würden Trauben «wimmeln», wie man hier in der Region um Maienfeld sagt. Hungrig
würden sie eintrudeln, auf den schweren Eichenstühlen um die grossen Holztische Platz
nehmen und sich auf die heisse Gerstensuppe freuen, die hier zu den Traditionsgerichten
gehört. Aber eben. Es regnet.
«In diesem Haus haben bereits meine Grosseltern gewohnt», erzählt Adank, während
er in der Suppe rührt, und fügt an: «Die Suppe weckt bei mir Erinnerungen an die Kindheit.» Wie man von der Kälte draussen reingekommen sei, halb durchgefroren, es in der
Küche verführerisch geduftet und bald darauf die dampfende Suppe vor einem gestanden
habe. Patrick Adank ist in Fläsch GR geboren, aufgewachsen, in der Region in die Schule
und aufs Gymnasium gegangen und hinterlässt seit 2018 im Weingut seine Handschrift.
Er ist hier genauso verwurzelt wie die Rebstöcke an den Hängen der Bündner Herrschaft.
Acht Hektar bewirtschaften die Adanks, rund 40 000 Flaschen Wein produzieren sie jährlich. Das Rezept für die Gerstensuppe habe er von der «Nana» (der Oma), sagt Adank. Von
ihr und von seiner Mutter lernte er kochen. «Meine Grosseltern führten einen
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«Auf Reisen BUCHEN WIR
jeweils ein Appartement, damit wir
SELBST KOCHEN können.»

Hier geht’s zu Patrick
Adanks Rezept für
Kürbis-Carpaccio.
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Schweinebauch
Hauptspeise | Einfach
Vorbereitung 12 Std. | Zubereitung 4 Std.
Ca. 1 kg Schweinebauch am Stück
2.5 dl Bourbon
3.75 dl Malzessig
1 l Kalbsfond
525 g brauner Zucker
2 Chilischoten, gehackt mit Kernen
4 Knoblauchzehen, zerdrückt
4 Lorbeerblätter
1 Sellerie, grob gewürfelt
1 Karotte, grob gewürfelt
1 Stangensellerie, grob gewürfelt
1 TL Kreuzkümmelsamen, gemörsert
1 TL Koriandersamen, gemörsert
1 TL Fenchelsamen, gemörsert
1 EL frischer Rosmarin
2 EL frische Thymianblätter
Etwas Meersalz
4 EL Olivenöl
Den Bourbon bis und mit den Lorbeerblättern in einem Topf bei starker Hitze 2
bis 3 Min. einkochen lassen. Die Schweinebauch-Haut kreuzweise einschneiden.
Das Gemüse mit dem Bourbon-Sud in
eine Form geben, den Schweinebauch
darauflegen. Die Hautseite mit allen
Gewürzen und dem Salz einreiben, über
Nacht ziehen lassen.
Olivenöl in einen Bräter geben, den
Schweinebauch mit der Hautseite nach
unten legen. Mit dem Bourbon-Sud
übergiessen (das Gemüse kann separat
weiterverarbeitet werden). Zugedeckt im
Ofen bei 180 Grad 3 Std. 30 Min. schmoren. Die letzten 20 Min. ohne Deckel
weiterschmoren, damit die Kruste schön
knusprig wird.
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«Wir streben KEINE BLOCKBUSTERWEINE, sondern elegante, mineralische und
feingliedrige Produkte an, mit denen man
sich STUNDENLANG beschäftigen kann.»

Capuns
Beilage | Einfach | 90 Min.
300 g Mehl
1 TL Salz
1.5 l Milchwasser (50:50)
3 Eier
1 Bd. Schnittlauch, gehackt
1 Bd. Petersilie, gehackt
2 EL Rosmarin, gehackt
2 EL Basilikum, gehackt
1 kleine Zwiebel, gehackt
50 g Speckwürfel
100 g Bündner Salsiz, gewürfelt
Mangoldblätter, längs halbiert und
ohne Blattrippen
Butter zum Anbraten
2 dl Gemüsefond
2 dl Rahm
Pfeffer
Mehl und Salz in einer Schüssel
mischen. Die mit dem Milchwasser
verklopften Eier dazugiessen und zu
einem glatten Teig verrühren. Kräuter,
Zwiebeln und Fleisch daruntermischen, ca. 30 Min. stehen lassen.
Mangold im kochenden Salzwasser
kurz blanchieren, abtropfen lassen.
Auf einem Tuch ausbreiten, die
Füllung mit einem Teelöffel darauf
verteilen und zu kleinen Päckchen
formen. Diese portionsweise in der
warmen Butter rundum anbraten.
Alle Päckchen zurück in eine grosse
Pfanne geben. Mit Fond und Rahm
übergiessen, würzen und zugedeckt
ca. 15 Min. ziehen lassen.

klassischen Landwirtschaftsbetrieb mit Kühen.» Aus dem grossen Obstgarten kamen
stets frische Früchte, die gedörrt und eingemacht wurden, der Boden gab frisches Gemüse her, und wo Adank bei unserem Besuch kocht, befand sich einst ein Dorfladen.
Es war Patrick Adanks Vater Hansruedi, der den Betrieb zu einem Weingut umfunktionierte. Und bevor der Sohn 2018 in den Familienbetrieb einstieg, bereiste dieser erst
einmal die Welt. Mit einem konkreten Ziel. Oder besser: Zielen.

Weltweit nur von den Besten lernen
«Ich hatte klare Vorstellungen, wo ich hinwollte», sagt Patrick Adank. Er möchte das
Weinhandwerk von den Besten erlernen. In Geisenheim im Rheingau (D) studiert er
Önologie und verdient sich die Sporen nebenbei bei Klaus Peter Keller auf dem Weingut Keller ab. Danach zieht es ihn ins Mekka des Weinbaus – ins Burgund (F). Er arbeitet bei Sebastian Cathiard in Vosne-Romanée (Adank: «Ein unglaubliches Niveau.»)
und in Puligny-Montrachet bei Etienne Sauzet. «Ich durfte Weine trinken, die du als
junger Student nicht bezahlen kannst», schildert er. Dann fährt er in die Champagne
und zuletzt nach Neuseeland. Von Beginn an ist für ihn jedoch klar, dass er zurückkehren und im Weingut seines Vaters einsteigen will. «Das Ziel war stets die Rückkehr»,
sagt er schmunzelnd. Der Blick in verschiedene Kulturen habe ihm aber eine Weltoffenheit beschert, die er auch nach seiner Rückkehr 2018 pflegt. «Ich tausche mich
regelmässig mit den Weingütern aus, auf denen ich gelernt habe.» Man bespreche Entwicklungen und diskutiere über das Klima. Seine Augen strahlen, als er von seiner
Vernetzung mit den Weingütern erzählt.
Doch lassen wir ihn wieder einen Blick in den Ofen auf den Schweinebauch werfen.
Dieser hat mittlerweile die nahezu perfekte Garstufe erreicht und eine wunderbare
Bräunung angenommen. Bald kann das Festmahl beginnen. «Ich war von früh an zielgerichtet. Ich musste immer arbeiten, um etwas zu erreichen», sagt Adank. Die Klarheit seiner Vorstellungen spiegelt sich im Mise en Place der Zutaten: Die Zwiebeln, die
er anschwitzen wird, liegen fein säuberlich parat, auf einem zweiten Teller ist der lokale Käse vorbereitet, der über die Capuns kommt. Alles wirkt organisiert und geradlinig
wie Adank selbst. «Ich habe es gerne sauber und aufgeräumt, das gilt vor allem auch
im Weinkeller», sagt er. Woraufhin sich aber seine Mutter meldet: «Bis auf die leeren
Weinflaschen. Alles ist voller Flaschen!», sagt sie und blickt ihren Sohn schelmisch an.
Tatsächlich stehen auf allen möglichen Ablageflächen, Schränken und Simsen leer getrunkene Flaschen, darunter auch grosse Weine aus der ganzen Welt. Patrick Adank
grinst und wendet sich den Kürbiskernen zu, die er für den Kürbissalat anröstet.
«Klar sind mein Vater und ich zwischendurch auch mal anderer Meinung», gibt er
zu, während er den Fond prüft. Sein Vater nickt, es gehe immer um die Sache und am
Ende sei man sich einig. Besonders was den Weinstil betrifft: «Wir streben keine
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«An der GAULT-MILLAU-AUSZEICHNUNG
habe ich natürlich mega Freude. Aber wir
sind NOCH NICHT DORT, wo wir mit den
Weinen hinwollen.»

PATRICK ADANK
Am 6. Januar 1991 geboren,
wuchs Patrick Adank auf
dem Weingut seiner Eltern
Rezia und Hansruedi Adank in
Fläsch GR auf. Nach dem Besuch der Evangelischen Mittelschule Schiers zog es ihn in
die Ferne, um das Handwerk
des Weinbauern zu lernen. Er
absolvierte im deutschen Geisenheim den Bachelor of Science in Weinbau und Önologie. Danach erwarb er sich ein
Diplôme National d’Œnologue
in Dijon (F) und arbeitete bei
Sebastien Cathiard in VosneRomanée sowie bei Etienne
Sauzet in Puligny-Montrachet
im Burgund. Bei Raphaël
und Vincent Bérêche in der
Champagne vertiefte er sein
Weinwissen, seine Techniken
verfeinerte er bei Klaus Peter
Keller in Flörsheim-Dalsheim
(D) und auf der Fromm Winery
in Blenheim, Neuseeland.
> adank-weine.ch

Blockbuster-Weine, sondern elegante, mineralische und feingliedrige Produkte an,
mit denen man sich stundenlang beschäftigen kann», sagt Patrick Adank. Wie in der
Küche probiere er gerne Neues aus. So entstand die Idee zu einem trockenen Schaumwein, der mittlerweile für einiges Aufsehen sorgt und Adank die eingangs erwähnte
Gault-Millau-Auszeichnung eingebracht hat. «Unser ‹Brut› ist vor allem ein Schaumwein für die Fine-Dining-Gastronomie», sagt er. In der Schweiz würden Schaumweine
zwar noch stiefmütterlich behandelt, doch er kenne Weingüter, die nachziehen. «An
der Auszeichnung habe ich natürlich mega Freude. Wir sind aber noch nicht dort, wo
wir mit den Weinen hinwollen». Ihr Ziel sei es, wie im Burgund die einzelnen Lagen
in den Vordergrund zu rücken. Für ihn sei dies spannender, als einfach eine Marke
gross zu machen. Sie experimentierten zudem mit der Spontanvergärung in einem Beton-Ei, scheuten aber nicht davor zurück, falls nötig den Wein zu unterstützen. «Wir
lassen die Kirche im Dorf.»

Gemeinsames Essen als soziales Happening
Genauso experimentierfreudig ist der junge Weinbauer beim Kochen. Wenn er auf ein
neues Gericht stösst, das ihn reizt, will er es selbst ausprobieren. Er möge asiatische
Einflüsse und entdecke gerne Neues im Ausland. «Auf Reisen buchen wir jeweils ein
Appartement, damit wir selbst kochen können», sagt er. Etwas vom Grössten für ihn
sei es, Fonds selbst herzustellen. Die meisten Produkte besorge er in der Umgebung
bei befreundeten Bauern und lokalen Produzenten. Das Gemüse kommt zum Beispiel
von einem Bauern in Mels, das Fleisch besorgt Adank bei der Metzgerei Kellenberger
in Bad Ragaz oder beim Demeter-Produzenten Jürg Adank, mit dem er jedoch nicht
verwandt ist. «Natürlich gehe ich auch mal in einen Coop», ergänzt er.
Die Lust, für Familie und Freunde zu kochen, sei an einer Weihnacht entstanden:
Die Familie Adank entschied eines Tages, dass jedes Mitglied ein Gericht zubereiten
sollte – auch um die Mutter zu entlasten, die sonst vor allem in der Küche steht; besonders während der Erntesaison. Diese Weihnachtstradition haben die Adanks bis
heute aufrechterhalten und sie mit einer blinden Verkostung von Weinen ergänzt. «Zu
kochen, gemeinsam zu essen und Zeit miteinander zu verbringen hat für mich einen
sehr hohen Stellenwert», beschreibt Patrick Adank. Alle wichtigen Dinge würden sie
jeweils am Esstisch besprechen, hier wird entschieden, welchen Weg das Weingut einschlägt. «Der Mittag ist eine heilige Zeit», so Adank. Plötzlich geht ein Wecker. «Der
Schweinebauch.» Adank wirft einen weiteren Blick in den Ofen. «Perfekt. Ich hätte
nicht gedacht, dass er so gut kommt», meint er stolz. Er habe das Stück Fleisch am
Vorabend in eine Marinade aus Bourbon, Zucker, Chili und Malzbier eingelegt und
über Nacht auf einem Gemüsebeet ziehen lassen. Über drei Stunden war der Bauch
nun im Ofen. Jetzt haben wir den perfekten Garpunkt erreicht. Es wird aufgetischt.
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