
Mit Baudolino auf den Spuren nach Ruché und italienischer 

Gastfreundschaft 

Es war purer Zufall, dass ich auf dieser Reise das Hörspiel Baudolino von Umberto Eco dabei hatte, 

aber es passte ausgezeichnet, die Abenteuer und Entdeckungen des mittelalterlichen Helden auf 

dieser Fahrt zu hören! Kam doch der Protagonist Baudolino aus dem gleichnamigen Roman ebenfalls 

aus dem Piemont und beschrieb die Landschaft mit dauerhaftem Nebel. Nebel und Wolken sahen wir 

kaum, dafür genossen wir ein warmes frühlingshaftes Wetter.  

Gleich in den ersten Tagen hatte ich die Gelegenheit, den Barolo Jahrgang 2007 im Vergleich zu 

trinken. Die Probe beinhaltete 20 Barolos und war von der hiesigen Cantina organisiert. Mittlerweile 

gehört die traditionelle Arbeitsweise auch im Barolo weitgehend zur Vergangenheit, aber der Trend 

zu modernen, „gemachten“ Weinen, hielt sich in Grenzen. Wenige der Weine charakterisierten sich 

mit übertriebenen Holzeinsatz, auch die Fruchtigkeit zeigte sich wohl dosiert und nicht allzu reduktiv.  

 

Sanfte Hügel, romantische Dörfer und stattliche Burgen: das Piemont 

 

Auf der Fahrt in das Gebiet rund um Barolo zeigt sich der ungemeine Charme dieser wunderschönen 

Landschaft: Sanft geschwungene Hügel, verteilte Burgen auf den Anhöhen, weite Weinberge, geziert 

von Wäldchen, Haselnusshainen und dazwischen immer wieder mittelalterliche Dörfer, die wie 

gemalt aussehen. Es mag kaum zu glauben sein, dass der Weinbau im Barolo erst in den 50/60er 

Jahren an Bedeutung gewann und davor die Mischkultur bäuerlicher Betriebe die Landschaft prägte. 

Heute dominiert der Wein.  



 

Früher Mischbetriebe, heute dominiert der Wein 

 

Wir fahren von Alba in den Norden, nach Isola d‘ Alba. Wir treffen hier Danielle Saccoletto und 

Lorenzo Corino. Beide arbeiten biologisch, eine Tatsache die im Piemont keineswegs 

selbstverständlich ist. Die meisten Weinberge werden nach konventioneller Methode bewirtschaftet. 

Die Fahrt in Corinos Weinberge zeigt, wie sich biologischer Weinbau über einen Zeitraum von 30 

Jahren auswirkt. Eine gewaltige Pflanzenvielfalt zwischen den Rebanlagen, der Boden locker, ja fast 

weich. Ein Kollege stellt richtig fest: Es wäre als ob man auf einem Teppich ginge. Lorenzo Corino 

gräbt zwischen dem dicht bewachsenen Grün in die Erde und demonstriert, wie gesund und weit die 

Humusschicht des Boden reicht. Durch den Verzicht von Maschineneinsatz im Weinberg wird der 

Boden nicht belastet und da die Reben bis zu 90 Jahre alt sind, sind die Wurzeln entsprechend tief. 

Die Philosophie des Winzers Corinos ist einfach: so wenig wie möglich in das Wachstum und die 

Entwicklung eingreifen. Heißt im Konkreten, dass er kaum entblättert, keine Bodenbearbeitung und 

keine Selektion durchführt. Später bei der Fassprobe schmecken wir das Ergebnis, viel reife, rote 

Frucht, viel Extrakt und Mineralien, der Alkoholeindruck ist kaum vorhanden, obwohl die Weine 15 

vol % Alkohol aufweisen. Corino baut seine Weine traditionell aus, also im großen Holzfass mit einer 

Maischestandzeit von bis zu 2 Monaten. Die Nase wird daher auch von erdigen, reifen Tönen 

geprägt.    



 

Biologischer Weinbau: Als ob man auf einem Teppich ginge 

Das Piemont steht in erster Linie für die Rebsorten Nebbiolo für die Weine Barolo und Barbaresco 

und Barbera. Aber es gibt auch spannende Entdeckungen zu machen, da es eine Reihe von 

unbekannten, autochonen Rebsorten gibt. Der Grignolino ist so ein Beispiel: ein heller Rotwein, 

oftmals mit viel Frucht und dezenten Gerbstoffen. In noch kleineren Mengen wird der Pelaverga 

angebaut: ebenfalls ein heller Rotwein, Aromen von Erdbeeren, präsente Säure und überaus frisch. 

Schließlich entdecken wir noch den Ruché. Ein Wein mit exotischer Frucht (getrockneter Aprikose?), 

aber viel Körper und Tannin. Eine faszinierende Kombination.  

Zum Abschluss besuchen wir Angelo Pastura in Neive, einem Ort unweit von Barbaresco.  Wir sind 

nicht angemeldet und erleben italienische Gastfreundschaft. Er ist mitten bei der Arbeit, als wir 

kommen, will er sich umziehen, entschuldigt sich, dass seine Hose schmutzig ist. Wir können ihn 

überreden  sich nicht umzuzieht. Vier Hektar bearbeitet Pastura und bei der Frage, ob er eine 

Weinliste habe, lacht er. Er habe Dolcetto d‘ Alba, Babera, Nebbiolo d‘ Langhe und Barbaresco. Wir 

verkosten sie und ich muss an die Aussage eines Winzers denken, der mir mal sagte: Schau Dir den 

Winzer an und Du weißt wie seine Weine sind. Angelo Pastura ist herzlich, einladend, unkompliziert… 

Gregor Mathey, April 2011 

  


