UNIVERSUM «WHISKY»: DER
MALT-WHISKY SHOP IN CHUR

Die Leidenschaft für edle Tropfen begleitet den Churer Markus Thöni schon fast sein ganzes Leben lang. Lag sein Fokus einst
auf erlesenen Weinen, hat er sich vor rund 30 Jahren auf erlesene Whiskys spezialisiert.

Der Malt-Whisky Shop von Markus Thöni ist weit über die Region und den Kanton hinaus als ein wahres Mekka für ausgesuchte Malt-Whiskys
bekannt und beliebt. In den exklusiven Gewölberäumen an der Reichsgasse 61 in Chur finden sich ebenso bekannte Marken und Abfüllungen wie
seltene Trouvaillen aus dem Reich der edlen Destillate. Wer die charmanten und zugleich urig anmutenden Räumlichkeiten betritt, kommt nach
einem lockeren Gespräch alsbald in den Genuss eines guten Tropfens. Denn den idealen Whisky findet man nur im Rahmen einer Verkostung.
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Die Nase will riechen, der Gaumen möchte schmecken und spüren.

den Darlehensgebern und mir selbst in Form einer Whiskyschool in

Dies hilft nicht nur bei der Suche nach dem perfekten Destillat für

Springbang zugutekam.», berichtet Whisky-Experte Thöni begeistert.

die richtige Gelegenheit, sondern erweitert vielmehr auch den beste-

Der Grundstein für die inzwischen mehr als 20 Fässer verschiedener

henden geschmacklichen Horizont. Schon manch einer hat auf diese

Hersteller, die inzwischen eigens und exklusiv für den Churer Whisky-

Weise unerwartet und begeistert seinen neuen «Lieblings-Whisky»

Shop abgefüllt wurden, war gelegt.

entdeckt. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich. Denn bei Markus
Thöni stehen Leidenschaft und Qualitätsbewusstsein im Vordergrund.

Lustprinzip und Tastings: Die richtige Wahl

Um die entsprechenden Qualitäten zu finden, nimmt der Bündner

Wie aber führt Markus Thöni die Menschen an die Produkte heran

mitunter weite Reisen auf sich.

und zu welcher Gelegenheit passt wiederum welcher Whisky? «Whisky
trinkt man meistens in Gesellschaft, aber auch alleine ist der Whisky

Ein «Gemeinschaftsfass» als Grundstein
für eigene Abfüllungen

ein grosser Genuss. Ich persönlich lasse mein Lustprinzip walten, wenn

Seit 2005 besucht Thöni regelmässig ausgewählte Destillerien in

dabei genossen wird, ist es wichtig, dass man die Produkte miteinan-

Schottland und liess sich unter anderem in Glenlivit auf eine Einla-

der probiert. Wenn es passt, gewinnt der Whisky gemeinsam mit dem

dung hin an der Whiskyschool aus- und weiterbilden. Der Weg zu

mitgenossenen Produkt. Da es in Schottland verschiedene Regionen

besonderen Abfüllungen ist zuweilen aber auch kein einfacher und

gibt, sind auch die Whiskys unterschiedlich. Islay ist die Insel mit den

auch ein kostspieliger. Denn Individualität und Qualität haben ihren

meisten Torf-Rauch Malts, Lowland das Gebiet mit floralen Malts, und

Preis: «2011 kaufte ich zum ersten Mal ein ganzes Fass von einem

Campbeltown steht für Malts mit mittlerer Torf-Rauch Note, ebenso wie

unabhängigen Abfüller. Um die beachtlichen Kosten zu decken, haben

Highland.», so Markus Thöni. Damit man diese besondere Welt in kleinen

fünf Mitglieder meines damaligen Whiskyclubs das Fass mit mir ge-

oder grösseren Gruppen erkunden kann, bietet Thöni ab 4 Personen

meinsam finanziert. Ihre Darlehen wurden innert Jahresfrist amor-

Tastings bei sich im Shop an. In Restaurants im Rahmen eines «Whisky

tisiert, während der letztendlich aus Fass erwirtschaftete Gewinn

and Dine» wiederum eröffnen sich Zeit und Raum eröffnen, in Ruhe und

aber ein anderes Genussmittel wie Cake oder Shortbread, Käse etc.

in verschiedenen kulinarischen Kombinationen die Differenzen sowie die
Nuancen der Destillate zu erfahren und zu geniessen.

Qualität ist keine Selbstverständlichkeit
Hohe Qualität der Abfüllungen und perfekte Beratung sind heute aber
keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele einst klingende Namen sind
heute im nicht mehr nur im Fachhandel sondern auch bei grösseren
Detailhändlern zu bekommen. Dies hat unter anderem mit einer Veränderung des Marktverhaltens und der Philosophie gewisser Hersteller zu
tun: «Die schottischen Destillerien haben sich laufend der mittlerweile
weltweiten Nachfrage angepasst. Da die meisten inzwischen zu Konzernen gehören und auch an der Börse gehandelt werden, ist Qualität leider
nicht mehr das höchste Ziel. Seit dem Jahr 2000 wurden laufend neue,
zum Teil sehr grosse Destillerien gebaut und in Betrieb genommen, um
dem ständig wachsenden Trend gerecht zu werden. Zudem wurden zunehmend verschiedene neue Gerstensorten mit mehr Zuckergehalt für
die Produktion verwendet, was nicht immer zu einer besseren Qualität
beigetragen hat. Der neuste Trend führt nun dahin, dass viele «no age
statement» Whiskys angeboten werden, da der Bestand der älteren
Jahrgänge langsam zur Neige geht. Wenn man sehr junge Whiskys mit
einem schönen Namen und einer perfekten Designerverpackung auf den
Markt bringt, steht meiner Meinung nach die pure Kommerzialisierung
an erster Stelle und nicht mehr die Qualität des Produktes. Nicht zu
vergessen ist der Umstand, dass der Markt mittlerweile viele Einsteiger
ins Boot holt, welche sich noch nicht lange mit Whisky beschäftigen.
Darunter befinden sich leider auch solche, die sich aus rein spekula-
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tiven Gründen und nicht des Genusses wegen für Whiskys interessieren. Auch kommen vermehrt Grainwhiskys sowie «Pure Malt-Whiskys»
mit Fantasienamen auf den Markt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob der Markt diesen Umstand weiterhin so aufnimmt. Dies zeigt uns das
Beispiel der «Islay Whiskys», bei welchen die Preise immer weiter in die Höhe gehen, was dazu führt, dass das Preis-Leistung Verhältnis in
keinem Verhältnis mehr steht.», führt Thöni aus.

Nachhaltige Passion für Geniesser und alle die es werden wollen

Bis 17.10.2021

Umso wichtiger für die wahren Geniesser und alle die es werden wollen ist es also, dass sich kompetente, engagierte und erfahrene Fachhändler
wie Markus Thöni auch in Zukunft mit Leidenschaft der Qualität und der persönlichen Beratung widmen. Nebst einem Besuch im Ladenlokal
in der Churer Altstadt ergeben sich die nächsten Gelegenheiten unter der Ägide von Markus Thöni an der faszinierenden Welt des Whiskys
teilzuhaben an den «Whisky & Dine»-Abenden im Restaurant Va Bene am 18. September 2021 und am 11. Dezember 2021.

Nähere Informationen rund um das «Universum Whisky» gibt es auf der informativen Homepage des
Gabriel Vormstein, Hun, 2009, Bleistift, Aquarell auf Zeitungspapier,
154 x 122 cm, Sammlung Würth, Inv. 12601

Malt-Whisky Shops: www.malt-whisky.ch
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