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Z
ugegeben, wer zum ers-
ten Mal intensiver mit
Barolo und Barbaresco
in Kontakt kommt, tut

sich schwer. An der mittlerweile
international gültigen Bordeaux-
Stilistik gemessen, fallen die bei-
den Weine aus dem Rahmen. Das
beginnt schon bei der Farbe. Gül-
tiger Kanon ist, dass ein kraftvol-
ler Wein tiefdunkel sein muss, die
Farbschattierung sollte möglichst
ins Rubin, noch besser ins Violet-
te gehen. Solche Weine beein-
drucken bereits beim Ansehen. Und was erblickt man, wenn
man einen hochklassigen Barolo im Glas hat? Die Weine
sind zwar in den vergangenen Jahren farbintensiver gewor-
den, ein dunkles Rubin wird man aber selten sehen. Die
Farbtönung eines Nebbiolo – aus dieser Rebsorte werden
Barolo und Barbaresco erzeugt – hat stets einen mehr oder
minder ausgeprägten Granatton. Und dann der Duft: keine
Cassis-Töne oder Noten nach dunklen Beeren. Vielmehr
duftet Barolo nach Rosenblättern, Himbeeren, Kirschen, ab
und zu auch nach Trüffeln und Lakritze. Am Gaumen dann
sind die Piemontesen keine weichgespülten Gaumen-
schmeichler, sondern mit viel herzhaftem, zupackendem
Tannin versehen. Genau diese Tanninqualität aber macht
das Rückgrat eines großartigen Barolos aus und gibt ihm das
Potenzial für lange Reife. Hinzu kommt präsente, klar spür-
bare Säure, sie verleiht Barolo und Barbaresco ihre Eleganz
und Saftigkeit. Vielen, die sich Barolo und Barbaresco zum
ersten Mal nähern, erscheinen diese Weine daher oft recht
abweisend, der Kult um sie oft unverständlich. Und doch
gehören sie unbestritten zu den großen Weinen der Welt.
Ich würde sagen, gerade durch ihre besonderen Eigenschaf-
ten haben sie sich Charakter und Unverwechselbarkeit er-
halten. Im Normalfall steht Barbaresco immer etwas im
Schatten von Barolo. 2004 aber war ein außergewöhnliches
Jahr für Barbaresco. Die Weine haben Eleganz und seidi-
ges Tannin, endlich wird Barbaresco seinem Ruf gerecht.
Das war auch für uns Anlass, uns intensiver mit Barbares-
co-Produzenten auseinanderzusetzen. 

Feine Barbaresco
Zu Besuch bei Sottimano in Neive. Die Barbaresco von Sot-
timano sind mir in den vergangenen Jahren immer wieder
positiv aufgefallen. Das Haus sieht von außen bescheiden
aus, kein Megakellerbau oder riesiges Eingangsportal, ledig-
lich ein typisches Bauernhaus in den Langhe, so wie es hier
viele gibt. Drinnen empfangen mich Rino und Andrea Sotti-
mano, Vater und Sohn. Rino begann in den späten Siebziger-
jahren mit der Weinproduktion. Andrea erlernte das Hand-
werk an der Weinbauschule in Alba. Bevor er im elterlichen
Betrieb zu arbeiten begann, reiste er ausgiebig durch die
Weinbaugebiete Frankreichs. Vor allem die Region Bur-
gund hatte es ihm angetan, weil er hier so viele Parallelen

zum Piemont entdeckte. Diese
absolute Terroir-Verbundenheit,
die in den Weinen des Burgund
zum Ausdruck kommt, findet
sich auch in den Langhe. Seit 1994
ist Andrea Sottimano für den Kel-
ler verantwortlich. Auf ihn geht
auch die Einführung der Barriques
zurück, die hat er im Burgund
kennengelernt. Aber man merkt
auch, dass Andrea Sottimano 
seine Lektion im Burgund ver-
standen hat: Trotz Barrique
schmecken die Weine nie plump

nach Holz. Um ihr einzigartiges Terroir zum Ausdruck zu
bringen, erzeugen die Sottimanos gleich vier verschiedene
Barbaresco: Fausoni, Pajorè, Currà und Cottà, alles bekann-
te Lagen. Fausoni ist der eleganteste, er zeigt viele balsami-
sche Noten. Pajorè liegt in der Gemeinde Treiso, er zeigt
betont würzige Noten. Meine klaren Favoriten in den letz-
ten Jahren waren Currà und Cottà, schwierig zu sagen, wel-
cher von den beiden der bessere ist. Currà ist als Jungwein
vielleicht eine Spur opulenter, zeigt mehr Präsenz, Cottà
hingegen, der aus sehr alten Rebstöcken erzeugt wird, zeigt
sich eine Spur mineralischer und gewinnt mit Lagerung. 

Grasso ist in den Hügeln der Langhe ein weitverbreite-
ter Familienname. Giulio Grasso ist Winzer in Treiso, wo
er seit 15 Jahren auf dem Weingut Ca’ del Baio ausgezeich-
neten Barbaresco erzeugt. Grasso baut seine Weine vorwie-
gend im großen Holzfass aus, das, so findet er, bekommt

Land 
großer Weine

Die Königsweine des Piemont haben in der Gunst der Weintrinker im deutschsprachigen 

Raum etwas gelitten. Gestiegene Preise und Weine aus anderen Gebieten, die sich dem 

Genießer unmittelbarer erschließen, ließen Barolo und Barbaresco ins Hintertreffen geraten –

zu Unrecht, wie wir meinen. Barolo und Barbaresco gehören nämlich unbestritten zu den

großen Weinen der Welt. Vor allem haben diese beiden Weine enormes Reifepotenzial 

und stellen in dieser Hinsicht alle anderen Gebiete in Italien in den Schatten.

Text und Fotos von Othmar Kiem

FERNSICHT Von der Villa Gresy in Treiso, die zu den Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy gehört, 
genießt man einen atemberaubenden Blick auf die Alpen

WAHRZEICHEN Der Turm von Barbaresco

LAGEN-KULTUR 
Giulio Grasso von 

Ca’ del Baio 
erzeugt drei, 

Vater und Sohn 
Sottimano gleich 
vier hochklassige 

Barbaresco



79NOVEMBER/DEZEMBER 6/2007  FALSTAFF

dem Nebbiolo einfach besser. Sein Basis-Barbaresco heißt
Valgrande, so benannt nach der Gegend, in der das Wein-
gut liegt. Dazu kommen zwei reinrassige Lagenweine. Der
eine heißt Macarini und beeindruckt durch seine feinwür-
zigen Noten nach Salbei und den satten Druck am Gaumen.
Der zweite Lagen-Barbaresco kommt aus der Top-Lage Asi-
li, die für geschliffene, elegante Weine bekannt ist. Ab dem
nächsten Jahr will Giulio Grasso noch einen vierten Barba-
resco mit ins Programm nehmen. Er wird Pola heißen und
als Barbaresco Riserva erst nach vier Jahren Lagerung auf
den Markt kommen. 

Wie aus dem Bilderbuch präsentiert sich das Herzstück
der Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, La Marti-
nenga. Unterhalb der beiden wohl bekanntesten Lagen von
Barbaresco, Asili und Rabajà, liegt der Gutshof, eingebet-
tet in die Lage Martinenga. Diese Lage umfasst insgesamt
elf Hektar in einem Stück und befindet sich zur Gänze im
Besitz der Tenuta. Alberto Cisa Asinari di Gresy hat als Ers-
ter das Potenzial von Martinenga erkannt. Vorher benutz-
te die Familie den Gutshof nur als Sommerhaus, die Trau-
ben wurden verkauft. Unter der Ägide von Alberto di Gre-
sy begann man 1973 mit der Produktion eigenen Weins. Im
Laufe der Jahre konnte er auch zwei besondere Parzellen
innerhalb von Martinenga ausmachen, aus denen stets die
reifsten Partien kamen. So entstanden Ende der Siebziger-
jahre zwei zusätzliche Lagenweine: Camp Gros und Gajun.
Wo der Barbaresco Martinenga sich durch seine Finesse
und Eleganz auszeichnet, beeindruckt der Camp Gros
durch seine Komplexität und Dichte. Camp Gros ist ein
Wein, der erst nach einigen Jahren der Lagerung zeigt, was
wirklich in ihm steckt. Sein »Bruder«, der Gajun, ist wesent-
lich unmittelbarer und früher zugänglich. Das mag wohl
auch auf seine Lagerung im Barrique zurückzuführen sein,

wo der Wein rascher reift als der Gajun, der im großen
Holzfass reift. 

Bekannte Winzer, die auf den Namen Rocca hören,
gibt es mehrere in Barbaresco. Einer von ihnen ist Angelo
Rocca. Direkt in Barbaresco betreibt er ein Weingut, das
den Namen seines Vaters trägt: Albino Rocca. Neben Dol-
cetto, Barbera und einem frischen Chardonnay erzeugt An-
gelo Rocca drei Barbaresco. Neben dem »Basis«-Barbares-
co gibt es zwei Lagenweine: Vigneto Loreto und Vigneto
Brich Ronchi. Bisher folgte der Loreto eher der traditio-
nellen Stilistik und wurde im großen Holzfass ausgebaut,
der Brich Ronchi im Barriquefass. Ab dem Jahrgang 2004
lagert Angelo Rocca auch einen Teil vom Brich Ronchi im
großen Holzfass. Das war genau richtig, jetzt ist der Wein
nicht mehr von Röstnoten überlagert wie früher, die
Frucht des Nebbiolo kommt besser zur Geltung. Vom
2004er wird es vom Brich Ronchi erstmals auch eine Ri-
serva geben.
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Während es im Barolo-Gebiet viele herausragende Win-
zer gibt und eine Hierarchie nicht auszumachen ist, gibt es
in Barbaresco einen klaren König: Gaja. Angelo Gaja ist der
wohl bekannteste Weinproduzent Italiens, seine Weine sind
weltweit gesucht. Den Grundstein für den Erfolg legten be-
reits Großvater Angelo und Vater Giovanni Gaja. Unter der
Leitung von Angelo ist das Weingut mit über 100 Hektar
Weinbergen nicht nur zum größten Betrieb in Barbaresco
herangewachsen, sondern auch zu einem der renommiertes-
ten in ganz Italien. Zu verdanken ist das sicher auch der Elo-
quenz und der Zielstrebigkeit Angelo Gajas. Bereits 1961, das
war Angelos erstes Jahr im Betrieb, wurde der erste Lagen-
wein Sorì San Lorenzo erzeugt. Bei den anderen Produzen-
ten waren Lagenweine damals noch kein Thema. Später wur-
den dann alle Weinberge erneuert und dichter bestockt. Da
mit der in Barbaresco üblichen Pflanzweise der Zeilen dia-
gonal zum Hang keine höheren Stockdichten möglich wa-
ren, pflanzte Gaja seine Reben in Falllinie zum Hang. Da-
durch sind die Blätter auch besser der Sonne ausgesetzt. An
diesem Merkmal erkennt man heute schön die Lagen, die
Gaja gehören. Angelo Gaja hat Charisma, er ist einfach ein
Erlebnis. Kürzlich war ich bei einer Präsentation seiner Wei-
ne vor einer Runde von privaten Weinliebhabern und ande-
ren Winzern anwesend. Angelo Gaja sprach ausführlich über
seine Philosophie und seine Weine – eine Stunde ununter-
brochen, ohne auch nur einen Tropfen Wein einschenken
zu lassen. Das Publikum hing an seinen Lippen und war be-
eindruckt. Bei jedem anderen Winzer wäre spätestens nach
20 Minuten Murren laut geworden, ob es denn hier nichts
zu trinken gäbe. Bei Gaja steht nun die nächste Generation
in der Startbahn. Bei meinem letzten Besuch in Barbaresco
empfing mich Gaia Gaja, die ihren Vater bestens vertrat. Mit
ähnlicher Klarheit und gleicher Begeisterung spricht sie über
das Weingut und die Weine. Ach ja, die Weine: Die sind
natürlich auch wichtig. Sie sind schlicht und einfach großar-
tig, ein Wein beeindruckender als der andere, alle verschie-
den und doch unverkennbar mit ein und derselben Hand-
schrift. Das macht Gaja so leicht niemand nach. 

Giorgio Rivetti hat sich dem Barolo in drei Etappen
genähert. Groß geworden ist er mit Moscato d’Asti. Ab
Mitte der Achtzigerjahre sorgten er und seine Brüder mit
ihrem Weingut La Spinetta und ihrem duftigen, aromati-
schen Moscato für Aufsehen. Zu Beginn der Neunzigerjah-
re nähert sich Giorgio Rivetti dann dem Barbaresco. Der
Familie gelingt es, dort mehrere Lagen zu erwerben. 1995
wird der erste Barbaresco Gallina erzeugt, in kurzen Abstän-
den folgen Weine aus den Lagen Starderi und Valeirano. 
Giorgio Rivettis Barbaresco fallen auf. Da ist zunächst ein-
mal die Aufmachung: Die Weine treten in einer wuchtigen,
besonders schweren Flasche auf – eine Kreation, die eigens
für La Spinetta entwickelt wurde. Das Etikett ziert ein Stich
von Albrecht Dürer, auf dem ein Nashorn dargestellt ist. Das
Tier wirkt kraftvoll und mächtig, genau wie die Weine. Die
Barbaresco von La Spinetta gehören vielleicht nicht zu den
elegantesten und feinsten, dazu ist auch das neue Holz noch
immer etwas zu sehr im Vordergrund, mit Sicherheit aber
zählen die drei Weine zu den konzentriertesten und mäch-
tigsten Barbaresco. Im Jahr 2000 gelang es Giorgio Rivet-
ti, ein Weingut in Grinzane Cavour zu erwerben und damit
seinen Traum vom Barolo zu verwirklichen. Zum Weingut
gehören acht Hektar in einem Stück, die in unmittelbarer
Nähe des imposanten Schlosses liegen. Vom Jahrgang 2001
wurde der erste Barolo erzeugt, der sich Campè nennt. In
der Aufmachung ähnlich gehalten wie die Barbaresco, ziert
das Etikett ein Löwe aus der Feder von Dürer. Der Löwe
als der König der Tiere sei gerade recht für den König der
Weine, meint Giorgio Rivetti. In der Folge werden in Grin-
zane Cavour auch ein Keller und ein Wohnhaus errichtet,
sodass La Spinetta im Piemont nun de facto an zwei Orten
präsent ist: In Castagnole Lanze werden Moscato, Barbera
und Barbaresco erzeugt, der Keller in Grinzane Cavour ist
ausschließlich für den Barolo reserviert und steht für Be-
suche immer offen.

HERRSCHAFTLICH Das Schloss von Grinzane Cavour TRAUMLAGE La Martinenga

GIORGIO RIVETTI 
Er ist stolz auf sein 

neues Barolo-Weingut
in Grinzane Cavour

VATER UND
TOCHTER Angelo
Gaja kann sich ge-
trost zurücklehnen,
Tochter Gaia hat
viel von ihm gelernt


