Apulien

negroamaro aus salice salentino und salento
primitivo aus manduria
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Des Stiefels heißer Absatz
er ist nicht so spitz wie viele high heels. spitze ist der absatz des italienischen
stiefels trotzdem. mit abwechslungsreichen küsten, vielen kulturschätzen,
raffinierten genüssen und wunderschönen unterkünften bietet apulien
nämlich diverse highlights. und dazu noch wunderbare, kraftvolle weine mit
verführerischen fruchtaromen, die die ganze sonne des südens in sich tragen.
Olivenbäume, ohne Ende Olivenbäume. Tausende stehen auf
dem Gelände der Masseria Il Frantoio nahe des Städtchens
Ostuni. Einige von ihnen waren schon dort, als sich die Spanier im Jahr 1503 Apulien unter den Nagel rissen. Die meisten
anderen sind auch nicht die Jüngsten. Wie die zerfurchten
Gesichter alter Greise sehen ihre knorrigen Stämme aus, mal
grimmig dreinschauend, mal heiter. Ihre kleinen Blätter bilden
ein endloses silbern glitzerndes Meer, aus deren Mitte das strahlend weiße Landgehöft auftaucht. Vorbei an einem steingrauen
Fiat-Oldtimer geht es in den idyllischen Innenhof, der einer
Oase gleich hinter den hohen Mauern der Masseria wartet. Hier
werfen die üppigen Blätterwedel schlanker Palmen ihre Schatten
an die gekälkten Wände. Rund um lauschige Sitzecken quellen
Terracottakübel über von Blüten in den prächtigsten Farben. Aus
kleinen Gärten wehen die Düfte von Zitronen, Orangen und
Mandarinen, von Rosmarin, Thymian und anderen mediterranen
Kräutern hinüber. In einer Voliere schlagen prächtige Pfauen ihre
Räder. Und über allem liegt eine so tiefe Stille, dass man glaubt,
man könne sogar den Flügelschlag der Schmetterlinge hören …
Am frühen Abend ist es aus mit der Ruhe. Dann empfängt
Hausherr Armando Balestrazzi seine Gäste. Immer persönlich, immer mit Handschlag. Mit warmer Stimme erklärt der
Graubärtige jedem neuen Besucher seine Geschichte. Dass er
nach über 20 Jahren als Top-Manager im Molkereibereich die
Hightech-Massenproduktion nicht mehr ertrug. Dass er zurück
zur Natur wollte und mit der biologischen Produktion von
Olivenöl begann. Dass Masserien einst die Gehöfte der feudalen
Großgrundbesitzer waren, die man mit hohen Mauern befestigte, um sich vor Piraten und Plünderern zu schützen. Dass er
und seine Frau Rosalba zu den ersten gehörten, die eine Masseria in einen Landgasthof mit Fremdenzimmern verwandelten.
Und dann führt er durch sein kleines Weingärtchen, wo in Reih
und Glied die seltensten Rebstöcke stehen. Zeigt die einstige
Ölmühle im urigen Gewölbekeller, wo uralte Werkzeuge von
Seite xxx − xxx: Die besten Sandwiches mit gegrilltem Tintenfisch
macht Paola am Strand von Torre Canne, einem kleinen Ort zwi
schen Brindisi und Bari.
Seite xxx: Die weißen Trulli mit ihren typischen Zipfelmützen
dächern werden heute als Feriendomizil vermietet.

Lecce, das Florenz des Südens, lockt mit üppig verzierten
Barockbauten.
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Voller Geheimnisse thront das Castel del Monte, die Burg des Stauferkaisers Friedrich II., über der weiten Ebene der Murge.

der Mühe vergangener Zeiten zeugen und heute feinste
Olivenöle, köstliche Marmeladen, aromatische Liköre und
andere selbst erzeugte Produkte verkauft werden. Anschließend noch ein Aperitivo vor dem Kamin im Empfangszimmer. Und dann tischen die Küchenfeen der Signora auf.
Draußen im Innenhof, oder nun durch zig Kerzen romantisch illuminiert ist. Oder drinnen, im Nebengebäude,
unter einem schneeweißen Tonnengewölbe.
Typische Gerichte aus dem Salento kommen auf die
blanken Holztische. Modern interpretiert, leicht, würzig,
vor allem vegetarisch. Scheibchen des gesalzenen apulischen
Brots mit knuspriger Kruste, dazu eine schmackhafte Paté
von Lampascione, den leicht bitteren wilden Zwiebeln. Ein
duftendes Törtchen aus weißen Bohnen, süßen Tomaten
und würzigem Marzotica-Ricotta aus Kuh-, Schaf- und
Ziegenmilchgemisch. Zarte, in süßem Wein gekochte
Artischocken, dazu ein köstliches Häufchen wilder Zwiebeln, in Orangenhonig karamellisiert. Die Nationalpasta
Orecchiette, kleine Öhrchennudeln mit bissfesten Zucchini, getaucht in eine goldfarbene Safransauce. Ein auf frische
Kräutern gebettetes Lamm, das mit kleinen Kartoffeln
ganz langsam im Ofen schmoren durfte. Und das Dessert
namens Quando il limone diventa – eine luftige Biskuitrolle, gefüllt mit zarter Zitronencreme. Zu jedem Gang wird
ein anderes Olivenöl des Hauses gereicht – mal mild mit
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feinem Grasaroma, mal würzig-kräftig. Selbst das Dessert
bekommt Olive ab, in Form eines süß-herben Likörs aus
Olivenbaum-Blättern. Ein spannendes Tröpfchen. Wenn
auch keine Konkurrenz zu den tiefroten Negroamaros oder
Primitivos, die schmecken, als habe man die apulische
Sonne in die Weinflasche gebannt. Sie begleiten somit ganz
wunderbar dieses aromatische Mahl.
Nicht nur in der Masseria Il Frantoio reibt man sich
vergnügt das pralle Bäuchlein, auch in den vielen anderen
Masserien Apuliens wird raffiniert regional aufgekocht. Sie
gehören ganz zweifellos zu den reizvollsten Urlaubsdomizilen ganz Italiens. Allein ihretwegen lohnt schon die Reise
zum Absatz des Stiefels.

Highlights für Augen und Gaumen
Nun hat Apulien nicht unbedingt ein Landschaftsbild, das
– im Gegensatz zu vielen anderen Italiens – auf den ersten
Blick betört. Die Provinz, die sich zwischen zwei Meeren
entlangzieht, besteht vor allem aus karstigem Hügelland
und Ebenen. Als ziemlich monotone Agrarlandschaft zeigt
sich der Tavoliere, eine riesige flache Tiefebene zwischen der
Provinzhauptstadt Foggia und dem Golf von Manfredonia
sowie im Nordwesten von Lecce. Dem eher sehr spröden

Die Weizenfelder wachsen bis ans Stadttor von Locorotondo im Valle d’Itria.

Charme der endlosen Weizenfelder, Rebflächen und Olivenhaine unter einem meist strahlend blauen Himmel kann
man wenig abgewinnen. Da präsentiert sich die karstige
Murge im Hinterland von Bari schon abwechslungsreicher.
Hier ist so manches kleine Landschafts-Highlight zu entdecken. Das liebliche und hügelige Itria-Tal beispielweise,
das sich im Frühjahr in ein buntes Blütenmeer verwandelt.
Oder die vielen Schluchten und Höhlen, die in der letzten
Eiszeit entstanden. Zu den reizvollsten Landschaften gehört
der Gargano, der Sporn des Stiefels. Hier steigen die Felsen
des Gargano-Massivs abrupt aus der endlosen Ebene der
Tavoliere auf. Das Herz des Gebirges ist der Foresta Umbra,
Apuliens größtes Waldgebiet. Gesäumt ist der Stiefelsporn
von mächtigen Kalksteinklippen mit Grotten und Labyrinthen, die steil aus dem azurblauen Meer ragen. Eine
Berühmtheit ist der hohe Monolit Pizzomundo am Strand
von Vieste, dem Touristenzentrum des Gargano.
Für Kulturbegeisterte hat Apulien freilich sehr viel
Reizvolles in petto. Castel del Monte beispielsweise. Das so
imposante wie mysteriöse Kastell des Stauferkaisers Friedrich II. thront weit sichtbar über der karstigen Ebene nordwestlich von Bari – mit achteckigem Grundriss, acht Sälen,
acht achteckigen Türmen. Die beeindruckende Burg bietet
seit Jahrhunderten viel Stoff für phantastische Spekulationen. Wählte der Staufer die strenge achteckige Form wegen

seiner ebenfalls achteckigen Kaiserkrone? Oder weil die
Pfalzkapelle in Aachen, in der er gekrönt wurde, acht Ecken
hat? Konzipierte er sie als gigantische Sonnenuhr? Oder als
Zeichen des kosmischen Gleichgewichts? Was auch immer
zutreffen mag: Das Wahrzeichen von Apulien, das auch die
italienische Ein-Cent-Münze ziert, ist längst als Weltkulturerbe geschützt. Es ist nicht das einzige Symbol der einstigen
Macht von Friedrich II. Mit den in romanischer Strenge
erbauten Kastellen und Domen, die überall in den Himmel
ragen, ist er in seiner Wahlheimat allgegenwärtig.
Im Dreieck Bari-Taranto-Brindisi locken die Zipfelmützendächer der Trulli die Besucher in Scharen ins grüne, von
Weinreben und Olivenbäumen überzogene Itria-Tal. Tausende von Trulli bevölkern die bezaubernde Hügellandschaft. Rund 1500 allein im Städtchen und Weltkulturerbe
Alberobello. Wie steinerne Iglus mit spitzen Runddächern
sehen die Trulli aus. So putzig, als hätten sie die Schlümpfe
höchstpersönlich gebaut. Die kleinen Häuser, für die ohne
Mörtel Stein auf Stein aufeinander geschichtet wurde,
gehen zurück auf den Territorialfürsten Gian Girolamo.
Als Gegner der kaiserlichen Steuerpolitik im Apulien des
17. Jahrhunderts befahl er dem einfachen Volk, seine
Häuser ohne Mörtel zu bauen. Sie waren schnell wieder
demontiert, wenn die Steuereintreiber über Land zogen,
und wurden frech als steuerfreie Steinhaufen deklariert.
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Die apulische Küste ohne Pulpo und religiösen Kult − undenkbar.

Nach wie vor werden die Trulli von Apuliern bewohnt oder
ganz lukrativ vermietet als charmante Ferienhäuser.
Das großstädtische Kontrastprogramm ist Apuliens
Hauptstadt Bari – seit der Antike ein Brückenkopf zwischen Orient und Europa. Laut, quirlig, voller Leben. Eine
süditalienische Hafenmetropole, mit modernem Lebensstil,
eleganten Geschäften und kulturhistorisch interessanten Bauwerken, mit mächtigen Containerschiffen im Handelshafen,
einer Altstadt mit engen gewundenen Gassen und ständig
verstopften Straßen. Und mit einer einladenden Promenade
für den Corso, den rituellen Abendbummel am Meer.
Und dann gibt es noch die vielen kleinen Provinzschönheiten, die im ganzen Land verteilt liegen. Das barocke
Lecce beispielweise, auch Florenz des Südens genannt. Ein
blitzblankes Örtchen mit wunderschönen Barockpalästen,
deren Fassaden im Zuckerbäckerstil geradezu überschäumen
vor Ornamenten, Putten, Tieren und Dämonen. Oder die
hinreißend schöne Città bianca Ostuni, die mit einen pittoresken Labyrinth aus Gassen und Stiegen schneeweiß auf
drei Hügeln nördlich von Brindisi erstrahlt. Das griechische
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Flair kommt nicht von ungefähr, denn die Stadt wurde einst
nach griechischer Bauweise errichtet.
Und nicht zu vergessen Gallipoli, die Perle des Ionischen
Meeres. Wie eine Seefestung liegt das von den Griechen gegründete historische Zentrum der Stadt auf einer Felseninsel im Meer, mit der Neustadt auf dem Festland nur durch
eine Brücke verbunden. Mit archaischen hohen Mauern
trotzt es den hohen Wellen der winterlichen Meeresstürme.
Mit sandigen Buchten und kristallklarem Wasser lockt es
die Strandurlauber.
Ganz unten im Süden des Stiefelabsatzes stößt man auf
Otranto, einen der schönsten und schicksten Küstenorte der
gesamten Provinz. Als antike Handelstadt am Meer war sie
die einst Pforte zum Orient. Schützend wacht eine trutzige
Habsburgerfestung über die Stadt, die nach Überfällen der
Türken von breiten Befestigungsmauern eingefasst wurde.
Hinreißend ist die gut erhaltene, verwinkelte Altstadt mit ihrem orientalischen Flair. Von hier kann man an klaren Tagen
über das blaue Meer bis auf die nur 70 Kilometer entfernten
Berge Albaniens sehen. Im Sommer wimmelt es an Otrantos
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Traumstränden nur so von Sonnenanbetern in Strandoutfits von angesagten Designern, die nach Sonnenuntergang
ausgiebig das Nachtleben des Städtchens genießen.
Apropos Strände! Die rund 800 Kilometer Küstenlinie
entlang des Adriatischen und Ionischen Meeres ist nicht
nur die längste Italiens, hier scheint auch oft noch die
Sonne, wenn woanders die Strände schon hochgeklappt
werden. Abwechslungsreich ist sie allemal. Schroffe Felsformationen und Grotten wechseln mit verschwiegenen
kleinen Kies- oder Sandbuchten und weitläufigen Dünenlandschaften ab. Südlich von Otranto findet man auch
fjordähnliche Küstenabschnitte.
Womit wir wieder bei Apuliens Genüssen wären. Es
versteht sich ja von selbst, dass Fisch in der apulischen
Küstenküche die dominante Rolle spielt. Berühmte
apulische Meerespezialitäten wie die orata alla pugliese, die
mit Kartoffelscheiben und Käse überbackene Goldbrasse,
findet man überall an der Küste. Höchst beliebt ist Panino
con Pulpo, ein Sandwich mit gegrilltem Oktopus von den
mobilen Imbissständen am Strand.

Wie raffiniert man die Bewohner der sauberen Küstengewässer zubereiten kann, zeigen diverse Restaurants entlang der Küste. Beispielweise das Il Bolina in Tricase Porto,
einem kleinen Hafenstädtchen am Ende des Stiefelabsatzes.
Auch wenn es auf den ersten Blick wie eine simple, etwas
abgeschabte Imbissstube wirkt, in der man maritime Snacks
zum Panorama Meeresblick serviert. Im Untergeschoss
wird Meeresküche auf Feinschmeckerniveau zelebriert.
Fangfrisches wird von Köchin Imma Pantaleo auf eine so
zeitgemäße und phantasievolle Art zubereitet, die auch einem Spitzenlokal in Italiens Metropolen zur Ehre gereichen
würde. Kross gegrillte Garnelenschwänze mit einer aromatischen Essenz aus Stangensellerie mit Ingwer oder mit
Scamorza-Käse und Gemüse gefüllter Pulpo beispielweise.
Dazu passen nicht nur die Rosé- oder Weißweine, die
Apuliens Besucher zu Fisch bevorzugen. Die Apulier trinken zu Fisch und Meeresfrüchten ihrer Meeresküche auch
gerne mal einen roten Primitivo oder Negroamaro. Gut
gekühlt, denn die Temperaturen sind oft auch am Abend
noch hoch. ari
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Cipis numsandre ea commodi gniam, consectet, verostis nullaor percipis et lore feui tie dolum dolobor sit aut lore
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negroamaro aus salice salentino und salento

Der Schwarze Grieche

da, wo der italienische stiefel seinen absatz
ganz weit richtung afrika ausstreckt, ist der
negroamaro zu hause. die rotweintraube
trotzt heißen sciroccowinden, dem sand
aus der sahara und gewinnsüchtigen
geschäftsleuten. der apulier entwickelt eine
kraft und intensität, um die ihn mancher
nobelwein aus dem norden beneidet. der
süditalienische rote mit seiner würze und
seinem feuer zeigt der welt, was man von
einem echten apulier erwarten kann.
Die Bewohner von Lecce haben jeden Sonntag die Wahl,
ob sie an der pittoresken Adria-Küste bei Bari oder an den
Sandstränden am Golf von Tarent ihren Sonnenschirm
aufstellen. Weniger als eine halbe Stunde benötigen sie zu
beiden Meeren und einigen der schönsten Küstenorte Italiens. Doch die Bewohner des Salento-Gebietes, des flachen,
heißen Hinterlandes der Barockstadt Lecce, sind mit dem
Weinanbau beschäftigt. Hier, wo der italienische Stiefel
seinen Absatz so weit nach Süden ausstreckt und sich kleine
Orte, nach denen die Anbaugebiete benannt sind, über die
weiße Ebene verteilen, wächst der Negroamaro, eine der
wertvollsten Rotweintrauben Italiens. So weit im Süden,
wo die Weinreben die Hitze kaum mehr ertragen können,
ist das eine Seltenheit.
Der Negroamaro hat sich lange Zeit an das heiße Klima
Apuliens gewöhnt. Achthundert Jahre vor Christus legten
griechische Siedler in Apulien an und gründeten Kolonien.
Dabei holzten sie höchstwahrscheinlich großzügig die dichten Eichenwälder ab. So entstanden Schiffe, Häuser und
ein beträchtlicher ökologischer Schaden. Den Negroamaro
hatten sie mitgebracht.
Die Sorte hat – wie alle Weine – Gerbstoffe, die am
Gaumen einen bitteren Eindruck hinterlassen. Beim Negroamaro machen er sich in Form einer Note von delikaten
schwarzen Oliven bemerkbar. Außerdem fließt der feurige Südländer meist mit tiefdunkelroter Farbe ins Glas.
Beides ist wohl schon sehr früh Kolonisten aufgefallen. Das
griechische Wort maru heißt auf Deutsch schwarz und auf

Italienisch niger. Der apulische Dialekt kennt den Begriff niurumar. Der bedeutet dunkelherb und sagt eigentlich alles.
In fast 3.000 Jahren hat der Negroamaro sich in Apulien
gehalten, Umweltweltzerstörung, Massenproduktion und
der brennenden Sonne getrotzt. Winzer wählten immer
wieder die besten Stöcke aus und vermehrten sie. So konnte
sich der Negroamaro an Klima und Boden weiter anpassen.
Trotzdem blieben die außergewöhnlichen Qualitäten des
Roten lange im Dunkeln.
Nicht nur im Ausland, selbst in den Nachbarregionen
kannte man noch vor dreißig Jahren die herbe Schönheit
kaum. Außer wenn Not am Mann war. Gerieten nämlich
andernorts die – meist viel teureren – Rotweine nicht so.
wie es der Kunde erwartete, setzten viele Winzer gerne etwas
vom intensiven Negroamaro zu. So war die herbe Schönheit in den nördlichen Anbaugebieten, der Toskana, dem
Piemont, sogar in Frankreich gefragt. Freilich ohne dass der
Name jemals offiziell fiel. Die Fülle, die Farbe, die intensiven
Gerbstoffe und Aromen peppten so manchen schwachbrüstigen Prestigewein auf. Hinter vorgehaltener Hand lachten
sich die Winzer über ihre „Kellermedizin“ ins Fäustchen.
Bis heute ist die Negroamaro-Welt zweigeteilt. Zwar
gibt es mehr Kellereien, die gute Tropfen in Flaschen
abfüllen, aber ein Teil der Produktion wird außerhalb ihrer
Ursprungsregion abgefüllt. Aufkäufer in Norditalien nehmen den ansässigen Genossenschaften ihren Negroamaro
ab, nutzen seine Bekanntheit und vermarkten ihn dann als
Rebsortenwein Negroamaro. Der Name der guten Herkunft Salice Salentino taucht nicht auf. Allerdings haben sie
ihn mit den großen Mengen für kleines Geld auch bekannter gemacht. Immerhin hat sich Negroamaro als Botschafter
ganz Apuliens etabliert.
Seine Flaschenweinkarriere begann der Negroamaro,
von einigen Ausnahmen abgesehen, erst in den achtziger Jahren. Begonnen hat alles mit Cosimo Taurino und
seinem Weinmacher Severino Garofano. Der Apotheker
Cosimo Taurino aus Guagnano begann damit, die Trauben
später zu ernten. Dadurch verloren sie an Flüssigkeit, und
die Aromen konzentrierten sich. Plötzlich raunten sich
Weinkenner Namen wie „Patriglione“ und „Notarpanaro“
zu, in denen intensive Kirsch- und Rumtopfaromen der

apulien salice salentino und salento

negroamaro

r

321

300 Jahre hat dieser Olivenbaum in der Umgebung von Bari schon auf dem Buckel.

überreifen Trauben für ein angenehmes Gegengewicht zur
feinen Herbe im Abgang auftraten. Taurinos Negroamaros
hatten es geschafft. Einige seiner Weine der neunziger Jahre
zählen zum Besten, was damals in Italien gekeltert wurde.

Apulische Sonne in Flaschen
Mit ihm spülte der Ruhm auch Rebsorte und Region ins
Rampenlicht der Weinwelt. Rasant verlief der plötzliche
Aufstieg vom namenlosen Massenwein zur beachteten Rebsorte. Das Anbaugebiet Salentino wurde schnell zum Begriff,
und einige Lokalpolitiker ahnten, dass sie daran teilhaben
konnten. Bürgermeister und Lokalpolitiker wollten sich ein
Denkmal setzen und beantragten beim Landwirtschaftsministerium in Rom eine eigene Herkunftsbezeichnung für
Orte wie Copertino, Leverano oder Squinzano.
Manche bekamen sie auch – allerdings nicht unbedingt
die gewünschte Reputation. Mit Abstand bedeutendstes
Anbaugebiet bleibt aber das Land um den Ort Salice Salentino. Hier siedelten sich in den frühen achtziger Jahren
große, erfolgreiche Betriebe an und machten es in der
Weinwelt bekannt. Big players wie Markenweinhersteller
Gianni Zonin, die landesweit führende Genossenschaft GIV
oder die toskanischen Weinbarone Antinori erkannten die
322

Vorteile der fruchtbaren, roten Böden im Inland ebenso
wie den kalkhaltigem Grund nahe dem Meer. In beiden
wächst der Negroamaro sehr gut. Negroamaro reift für italienische Verhältnisse spät, zwischen Ende September und
Mitte Oktober. Bis dahin stemmt er sich gegen die Sonne,
die unerbittlich brennt, und den Scirocco. Der glutheiße
Südwind bedeckt die kleinen Büsche mit gelbgrauem Sand
aus der Sahara.
Ihre Rettung sind die Nächte. Dann fallen die Temperaturen wenigstens ein bisschen, und die Trauben bekommen
eine Erholungsphase. So erhält sich trotz der Hize die Säure, die als Gegengewicht zu dem vielen Zucker gebraucht
wird, der tagsüber durch die Fotosynthese entsteht. Später
wird sich diese Balance im Wein wiederfinden genauso wie
eine faszinierende Finesse.
Je nach Unterzone wachsen so dichte, kraftvolle Weine
in den Ebenen des Inlands. Am Meer entstehen würzig-salzige Tropfen, fruchtig-elegant sind die Weine aus den Hügellagen des Alto Salento im Inland. Die Sorte Negroamaro
spielt zwar die Hauptrolle in den Rotweinen des Salento.
Aber einen Nebendarsteller gibt es trotzdem. Malvasia nera
heißt eine weitere Rebsorte Apuliens, sie harmoniert gut
mit dem Negroamaro und findet sich in kleineren Mengen
in vielen Salentinos. Keine Starallüren also, schließlich
bleibt der Ruhm in der Familie. Malvasia nera entstand aus

Das barocke Nordportal des Doms vom Lecce: Bezaubernd bei Tag und atemberaubend, wenn es bei Nacht angestrahlt wird.

einer Kreuzung von Negroamaro mit der Rebsorte Malvasia Bianca und steuert einen gewissen Schmelz und einen
blumig-würzigen Duft bei.
Wer in das Dorf Salice Salentino fährt, findet ein- und
zweistöckige weiße Häuser, die sich vor der apulischen
Sonne und der Kirche und dem Kloster ducken, wie in so
vielen süditalienischen Orten. Und dann steht man nach
der Fahrt durch die schlecht beschilderten Gassen, die alle
ähnlich aussehen, plötzlich vor den höchsten Mauern. Dominierendes Bauwerk der Stadt ist die Kellerei von Leone
de Castris: Wie in einer Festung mit Turm und Zinnen
liegen Produktionshallen und Fasskeller hinter einem meterhohen Holztor.
Die Castris’ machen hier Wein seit 1665. Weit wichtiger als die Chronik ist aber die Geschäftstüchtigkeit der
Familie. Conte Piero Leone Plantera, Mitte des 20. Jahrhunderts Leiter der Geschäfte, setzte als einer der Apulier
auf Flaschenabfüllungen, die dem Winzer wesentlich mehr
Gewinn bringen als Wein, der fassweise verkauft wird.

Fünf Rosen für ein volles Konto
Plantera erkannte aber auch, dass Amerikaner es gern
erfrischend mögen. In den vierziger Jahren lancierte er

einen rosato aus Negroamaro mit dem amerikanisierten
Namen Five Roses und legte damit das finanzielle Fundament für ein sehr profitables Unternehmen. Schon 1954
produzierte Castris eine Riserva, die bis heute jedes Jahr
abgefüllt wird.
Nachdem der Wein in traditionellen großen Holzfässern gelagert hat, schmeckt er nach schwarzen Oliven und
sauren schwarzen Kirschen und erinnert an pures Lakritz.
So hat der Negroamaro vielleicht auch schon vor ein- oder
zweihundert Jahren geschmeckt. Eine modernere Variante
der Riserva heißt „Dona Lisa“ und kommt mit süßlichem
Veilchenduft und balsamischen Noten daher, die sie dem
Ausbau in kleinen neuen Holzfässern verdankt.
Castris’ Präsenz ist nicht nur wegen seiner langen
Familiengeschichte bemerkenswert. Denn viele der alten
Kellereien, die in der Aufbruchstimmung der achtziger
Jahren hoch gehandelt wurden, stehen sind heute in der
zweiten Reihe. Der Önologe Severino Garofano beriet
damals neben Cosimo Taurino reihenweise Winzer, die in
der Region etwas werden wollten. „Aber nur den Markt zu
kennen, heißt nicht, dass man auf lange Sicht guten Wein
macht“, sinniert der Önologe. Der Mittsechziger gilt heute
als graue Eminenz des Negroamaro. Jeder Winzer lobt seine
gefühlvolle Interpretation der Rebsorte und seine Weitsicht
in technischen Fragen.
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genusstipp
Ein fruchtbetonter Negroamaro passt zu Pasta mit
getrockneten Tomaten, Oliven und Kapern. Aber Negroamaro ist eine Koryphäe: Lammfrikassé mit weißen
Fave-Bohnen und Cicoria-Gemüse bringen das süditalienische Heißblut richtig in Wallung. Die renommiertesten
Negroamaros findet man in Vinotheken. Solide Basisqualitäten von bekannten Kellereien gibt’s in wohlsortierten
Supermärkten schon für 5 bis 8 €. Die Riserva-Stars
fordern Gagen von 15 bis 25 €. Im Restaurant ist er selten
und wenn, dann für 15 bis 30 € zu finden.

Mausempfehlung für modernen Negroamaro
Azienda Monaci www.aziendamonaci.com
Cantele www.cantele.it
Conti Zecca www.contizecca.it
Tenuta Rubino www.Tenuterubino.it
Castello Monaci www.castellomonaci.it
Li Veli www.liveli.it
Tormaresca www.tormaresca.com
Leone de Castris www.leonedecastris.com
Vallone www.agricolavallone.com

Nur Garofano selbst winkt ab bei den Lobeshymnen,
heute ist er selbst Weingutsbesitzer. Auf seiner Azienda
Monaci hat er eine Auswahl Negroamaros zum Verkosten
zusammengestellt. Anwesende Journalisten wie Händler loben Dichte, Ausdruck, Kraft und Komplexität der Weine.
Sie werfen Aspekte wie Olivenholz, Maraschino-Kirschen,
Lakritze, Holunderbeeren, Tabak und Mandeln in den
Raum, und alle haben recht damit. Nur Garofono sagt
nichts und schnuppert etwas gedankenverloren am Glas
seines Negroamaro Eloquenzia. „Die Qualität, die ein Alberello liefert, der älter als zehn Jahre ist, kann keine andere
Rebziehung erbringen“, platzt es plötzlich aus ihm heraus.
Alberello heißt die Form, in der die Weinreben traditionell geschnitten werden. Es sind kleine Büsche, die sich
wie die Häuschen von Salento vor der Hitze zu ducken
scheinen. So werden sie steinalt und krallen ihre Wurzeln
tief in die apulische Erde und tragen sie nicht viele, aber
sehr hochwertige Trauben. Andere Formen, die man praktisch mit Maschinen bearbeiten kann, sind spätestens nach
dreißig Jahren unproduktiv. Dann sind die Alberellos in
den besten Jahren.
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So wie der alte Önologe denken nicht mehr viele in der
Region. Qualität und Marktwert des Negroamaro haben
längst Winzer und Investoren von auswärts angezogen, die
ihren Gefallen an der Sorte gefunden haben. Einheimische
Betriebe mischen auch erfolgreich mit. Zu letzteren gehören die der Brüder Paolo und Umberto Cantele. Sie haben
einen modernen Ansatz und ernten die Trauben früher als
üblich. So haben die Weine weniger Alkohol und schmecken nicht nach überreifen Rumtopffrüchten.
Mit diesem international konsenzfähigen Stil ist Cantele
beliebt in den USA, wo frische zugängliche Weine dem Bewusstsein entsprechen. Auch der britische Kaufhaus-Riese
Marks & Spencer verkauft die Weine mit Erfolg. So wird
Wein zum internationalen Geschäft.
Fast alle Reben bei Cantele stehen in langen Reihen,
und ihre Triebe werden auf Drahtrahmen geflochten. „Die
alten Alberellos machen doch nur Arbeit“, schimpft Paolo,
„und dass die Qualität besser ist, glaube ich auch nicht.“
In der modernen Form können Maschinen fast alle Arbeiten vom Rebschnitt bis zur Ernte erledigen. Das spart viel
Geld, und die Trauben sind erste Klasse.
Noch hängen 60 Prozent der Trauben an den alten
Rebbüschen, doch ist die Tendenz fallend. „Vecchio stile“ sei
das doch, meint auch Giovanni Dimitri, Direktor von Li
Veli. Toskanische Weingutbesitzer haben vor zehn Jahren
die heruntergekommene masseria in Cellino San Marco
im Herzen der Salice Salentino renoviert. So detailgetreu
das alte Landgut ist, im Keller waltet blitzblanke Technik
in Stahl und Digitalanzeige. Der „alte Stil“ rührt nämlich
nicht selten von unhygienischen Zuständen bei der Vinifikation her. Im ungünstigen Fall schmecken solche Weine
nach Pferdestall.
Auch Dimitri lässt den Most wie Cantele nur kurze Zeit
auf den Schalen, um die Frucht zu erhalten. Den letzten
Schliff gibt es dann in 400 neuen Barriquefässern. Am Ende
führt Giovanni Dimitri seine Besucher gerne aufs Dach der
masseria, wo man die Weinberge in der Sonne flirren sehen
kann. Mindestens zehn Jahre seien die Stöcke alt, versichert
der Chef. Drahtrahmen gibt es aber keine. Die kleinen Alberellos sind in gleichmäßigen Fünfecken gepflanzt, das sei
ein idealer Abstand. Die Reben flattern im heißen Scirocco.
Und so werden sie sicher noch weitere 3.000 Jahre gute
Weine liefern. zig
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Eindeutige Noten von Lakritz zeigt der rote
Apulier Negroamaro.
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primitivo aus manduria

Süß aus Tradition, mit Erfolg trocken

„wein lebt von den emotionen, die er weckt“,
ist einer der beliebtesten sätze in seminaren,
bei denen sich marketingmenschen überlegen,
wie sie mehr wein verkaufen. wenn das
stimmt, wer stand dann beim primitivo
taufpate? der name lässt kaum eine positive
assoziation zu. dabei liefert die rebsorte
kraftvolle weine mit verschwenderischen
fruchtaromen, die die ganze sonne des
südens in sich tragen. und der taufpate,
der hat es gar nicht so gemeint.
Gregory Perrucci hört gern Horowitz. Seine Nachbarn eher
weniger. In seiner apulischen Heimatstadt Mandoria diskutieren die Leute über Preise für Olivenöl und Mandeln oder
den AS Bari, der endlich wieder in Serie A mitspielt. Nur
Perrucci genießt die Interpretationen des genialen Pianisten.
Kritiker sagen, Wladimir Horowitz’ kraftvolle Auslegungen
alter Meister seien zu blumig, übertrieben. Die Leute im
Dorf sagen meist gar nichts dazu, wenn mittags mal wieder
donnernde Klavierlaute aus Gregorys Fenster wallen.
Schon als Kind wollte er selbst Pianist werden, besuchte
das Konservatorium, doch das Leben spielte eine andere
Melodie. Sein Vater betrieb in den achtziger Jahren einen
gut gehenden Fassweinbetrieb, das heißt, er verkaufte
große Mengen Primitivo an Abnehmer in Norditalien und
Frankreich. Weine von Bauern und Genossenschaften
zu kaufen und dann in großen Gebinden außerhalb der
Region abzusetzen, war seinerzeit das einzige Geschäftsmodell der Region in Sachen Weinbau. Flaschenabfüllungen
gab es nicht. Die Leute aus Manduria kauften ihren Wein
zehnliterweise bei der Genossenschaft.
Gregory beendete die Musikschule – und entdeckte
seine Ader für den Primitivo. Der gelernte Konzertpianist beschloss, die Weinkultur zu retten. Mit seiner Frau
Elisabetta Gorla gründete er die Accademia dei Racemi, eine
Vertriebsgemeinschaft, die Bauern höhere Preise für ihre
Trauben zahlt oder sie ermutigt, gleich selbst abzufüllen.
Angestellte Landwirte beraten die Bauern zudem beim
Anbau und der Vinifikation.

Seinen Namen trägt der Primitivo nämlich nicht, weil
es mit ihm so einfach wäre. Die ersten BenediktinerMönche, die ihn wahrscheinlich um das 18. Jahrhundert in
ihren Klostergarten pflanzten, wunderten sich wohl nicht
schlecht. Die Reben ließen sich im Frühjahr viel Zeit, bis
sie austrieben. Doch schon im August hingen die Trauben
reif am Rebstock. Das ist selbst für süditalienische Verhältnisse früh, deshalb nannten sie ihn u´pr´mat´ve oder prime
uve, die frühe Traube also, nicht der Primitivling. Ende des
18. Jahrhunderts gab der Pfarrer Don Filippo Francesco
Indellicati der Rebe den Namen Primativo, und damit war
es dann einigermaßen geschafft bis zum Primitivo, auch
wenn das nicht das Ende der Sprachverwirrung ist. Neuere
Untersuchungen bestätigten, dass Primitivo mit der Sorte
Crljenak identisch ist. Sie wächst in Kroatien, wo auch
botanisch die Wurzeln des Primitivo liegen. Eine Mini-Population findet sich sogar in der Nähe von Heidelberg, wo
sie bisher gar keinen Namen hatte. Und dann wäre da noch
der Onkel aus Amerika. Zinfandel erbringt als Nationalrebe Kaliforniens Spitzenweine und ist wohl mal mit einem
Frachtschiff aus Europa dort angekommen. Sein Name
scheint unterwegs über Bord gegangen zu sein. Jedenfalls
stellte sich erst vor ein paar Jahren bei einer erbbiologischen Analyse heraus, dass alle drei Rebsorten identische
Gene haben. Zinfandel-Weine aus Kalifornien haben
stilistisch nicht viel mit apulischem Primitivo gemeinsam.
Die Sorte hat sich in beiden Regionen unterschiedlich
entwickelt und ist ein schönes Beispiel dafür, wie fix sich
das Lianengewächs Vinifera verschiedenen Umweltbedingungen anpasst.

Bei süßem Wein wehrlos
In den vielen Sonnenstunden Apuliens bildet die Pflanze
durch Fotosynthese viel, viel Zucker. Überall nördlich der
Alpen würden Winzer jetzt frohlocken. Ist es doch eine
ihrer Hauptsorgen, reife, süße Früchte zu ernten. Apulier
aber ziehen beim Gedanken daran eher lange Gesichter.
Den Zucker der frühreifen Primitivos verwandeln Hefen
bei der Vergärung in Alkohol. In zu süßem Most fühlen
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Aprikosen passen ganz wunderbar zu apulischen Süßweinen, die von den Mitgliedern des Consorzio Produttori Vini in Manduria stammen.

sich Hefen zunächst sehr wohl. Ihre Aktivität treibt aber die
Temperatur hoch, dadurch wirkt der Alkohol als Zellgift,
an dem die Hefen sterben. Der Wein bleibt übermäßig
süß. Steigt die Hitze nicht so sehr, verwandelt sich der viele
Zucker in Alkohol. 15 und mehr Prozent können entstehen
und den Wein zu einem trägen Tropfen machen.
Bis ins 19. Jahrhundert standen Winzer diesem Prozess
ziemlich hilflos gegenüber. Notgedrungen entstand die
Weinkultur des dolce naturale, die schlecht mit Klima und
Essen harmonierte. Heute ernten die Winzer früher, da
haben die Trauben weniger Zucker. Säuren und Fruchtaromen sind noch frisch. Auch die Gerbstoffe, die bei zu früh
geernteten Rotweinen für einen bitter-trockenen Stich
am Gaumen sorgen, sind im Primitivo moderat. Ein paar
Monate im Fass runden ihn weiter ab.
Aus solchen Weinen duften Schwarzkirschen und
dunkle Beeren. Hinter den Früchten findet man oft Noten
von Zimt und Rumtopf. Eine lange Lagerung brauchen
die Weine auch nicht, Primitivo ist nicht nur am Rebstock
frühreif. Sie sind das, was Weinhändler immer als „Trinkspaß“ anpreisen, und hier haben sie mal recht.
Das haben auch Weintrinker schätzen gelernt, vor
allem, weil Primitivos in der Güte, aber nicht unbedingt
im Preis gestiegen sind. Für die besten Qualitäten muss
der Winzer allerdings meist größeren Arbeitseinsatz im
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Weingarten zeigen. Dort, wo normalerweise schlanke
Weinstöcke mit langen Trieben stehen, wachsen die
besten Trauben an kleinen Büschen. Diese Form des
Rebschnitts nennt sich in Apulien Alberello und bedeutet
wörtlich Bäumchen.
Irgendwann in der Antike brachten ihn griechische
Seefahrer mit, die hier eine Kolonie gründeten. Die Buschbäumchen sind am ganzen Mittelmeer verbreitet, machen
aber viel Arbeit. Keine Maschine, nur ein gut geschulter Arbeiter kann diese Stöcke pflegen. Dafür reifen die Trauben
durch die dichten grünen Blätter vor der Sonne Süditaliens
geschützt. Pro Pflanze wird dann nur gut ein halbes Kilo
Trauben gelesen. Die ideale Menge, um einen hochwertigen Wein zu keltern, aber höchstens ein Drittel von dem,
was möglich ist – und das ist der Punkt. Bauern, die ihre
Ernte nach Kilo und Doppelzentner verkaufen, wollen von
dem arbeitsintensiven Anbau nichts mehr wissen.
Rund um Manduria sieht man die Zeichen der Zeit.
Manche Rebberge mit Buschbäumchen sind verwildert, in
anderen bleiben die Trauben ungelesen, weil das kostspieliger gewesen wäre, als sie hängen zu lassen. Viele Winzer
roden ihre Bestände. Wo noch vor Kurzem Alberello
wuchs, stehen heute Ferienhäuschen nahe dem Sandstrand,
und auch die nahe Provinzhauptstadt Tarent breitet sich
immer weiter aus.

Rot und süß wie die Liebe − der Primitivo dolce naturrale.

Engländer erklären Weinbau
Dabei sind die Alberellos eigentlich unverwüstlich. Knorzige Kauze im Umland von Manduria werden 60 oder 80
Jahre alt und stemmen sich wacker gegen den rauen Wind
vom Ionischen Meer. Selbst Bäumchen mit einem Alter
von 100 Jahren und mehr findet man. „Für Primitivo gibt
es nichts Besseres“, ist Perrucci überzeugt, „durch ihren
späten Austrieb und die frühe Reife braucht die Rebsorte
eine Wuchsform, die absolut in Harmonie ist. Und das ist
der Alberello.“
Mit den Rodungen stirbt ein Stück Rebkultur, und
schuld sei – meint nicht nur Perrucci – die Landwirtschaftspolitik der EU. Rodungsprämien, um der Überproduktion Herr zu werden, treffen vor allem alte Rebgärten,
die wenig Ertrag bringen. Winzer wie Perrucci jedoch
suchen gezielt nach alten Alberello-Rebanlagen und kaufen
sie auf. Viele davon sind in der Gegend von Manduria zu
finden, woher die besten Primitivos kommen.
Apulien ist der flachste Teil des italienischen Stiefels, der
vom Schaft bis zur Fußspitze mit Bergen gespickt ist. Für
den Primitivo bleiben nur wenige Hügel. Das geeignetste
Klima findet man in der Zone Primitivo di Manduria.
An der ionischen Küste stehen uralte Reben, die im Sand
wurzeln. Aufgrund des kargen Bodens konnte sich hier

die Reblaus, die Ende des 19. Jahrhunderts den Weinbau
in ganz Europa vernichtete, nicht festsetzen. Mit ihren
salzigen Brisen seien die Lagen ideal, meint Perrucci, „sie
bringen einen Wein hervor, der mit kaum einem anderen
Primitivo vergleichbar ist.“ Fruchtig-konzentriert und doch
mit einer feinen Aromatik, die an salzige Meeresbrisen
erinnert. Noch eine Spur eleganter gedeiht der Primitivo in
Gioia del Colle im Inland nördlich von Manduria. Auf einer Höhe von 300 Metern entwickelt die Rebe eine feinere,
duftigere Art als in den flachen, heißen Lagen. Doch gibt es
hier nur wenige Reben und noch weniger Winzer, die am
Erfolg des Primitivo mitstricken.
Weniger edel, aber mit größerem Profit wird der Primitivo heute auch in anderen Gegenden geerntet. Im benachbarten Salento haben die erfolgreichen Kellereien die Sorte
gepflanzt, damit sie ein weiteres Pfund neben ihrem Negroamaro anbieten können. Seit die Liebhaber im Ausland
zunehmen, sieht man dort Flaschen mit Herkünften wie
Primitivo del Salento oder einfach nur Primitivo Puglia.
Geschichte, Identität und Faszination des Primitivo bleiben
irgendwo auf der Strecke zwischen Bari und Balve.
Vor zwanzig Jahren, als Perrucci seinen Flügel gegen die
Rebschere tauschte, war Primitivo ein No-Name-Produkt.
Mit seiner unkomplizierten Art hat er – obwohl sein Name
für jeden Marketing-Menschen ein GAU ist – dankbare
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genusstipp
Mit Frucht, Würze und Saftigkeit ist Primitivo als einer
von wenigen Rotweinen Italiens auch als Couchwein
tauglich. Mit Schweinekoteletts mit Pflaumen wird er
zur durch und durch apulischen Kombination. Ein dolce
naturale veredelt Käse und Mürbteigkekse. Den Wein
kühlt man ein paar Grad unter Zimmertemperatur, so
schmeckt er frischer. Je süßer, desto kühler. Primitivo
Puglia gibt es im Supermarkt für 5 bis 7 €. Die Primitivos
aus Manduria und dem Salento findet man im Fachhandel, wo sich zwischen 8 bis 16 € gut trinken lässt.

Mausempfehlung für sonnenverwöhnten
Rotwein
Felline − Racemi www.racemi.it
Consorzio Produttori Vini www.cpvini.com
Feudi di San Marzano www.feudisanmarzano.it
A Mano www.amanowine.com
Gianfranco Fino www.gianfrancofino.it

Exportmärkte wie Großbritannien und Skandinavien
erobert. Viel Geschmack zum erschwinglichen Preis,
meist unter zehn Euro, war das Erfolgrezept. Anfang der
neunziger Jahre schickten englische Supermärkte ihre
flying winemakers nach Apulien. Die Fachleute ließen dort
maßgeschneiderte Weine für ihre Kunden erzeugen. Sie
suchten in den großen Kellereien der Gegend um Manduria die besten Tanks aus, unterstützten die Winzer mit
ihrem Wissen über Weinbergs- und Kellerarbeiten und
brachten die Qualität allgemein voran. Im beinharten internationalen Business ist das ein seltener Glücksfall, zumal
die Briten den angesagten Stil kannten: Trockene Weine
waren gefragt.

Opas Süßer, frisch gezapft
So schwenkten viele Betriebe zur rechten Zeit um. Auch
Genossenschaften wie das Consorzio Produttori di Manduria verließen eingefahrene Schienen. Als die Kellerei 1890
gebaut wurde, achtete man auf einen direkten Eisenbahnanschluss. Denn mit dem Zug wurde im 20. Jahrhundert
der Wein nach Norden gefahren, damit er in der Toskana
und dem Piemont aushelfen konnte. Um lokale Abnehmer
musste man sich weniger kümmern. Sie kamen mit dem
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Glasballon oder dem Plastikkanister und ließen sich ihren
Primitivo abfüllen. In großen Kellereien gibt es bis heute
Zapfsäulen wie an einer Tankstelle. Absoluter Renner
in solchen Outlets ist der Vino del Nonno, ein süßer und
saftiger Primitivo, fast so aromatisch wie ein Amarone
della Valpolicella, der derzeit angesagteste Wein dieser Art.
Nur kostet er nicht 20 Euro, sondern 1,74 Euro pro Liter.
Den sagenhaft günstigen Preis verdankt der traditionelle
Tropfen modernster Technik. Die Gärung wird mit einer
Zentrifuge unterbrochen.
Doch die Genossenschaft macht heute auch feine Weine, die im Export gute Gewinne abwerfen. Ihr Topwein
kommt aus San Pietro in Bevagna, wo die rote Erde, die
alten Alberellostöcke und die Meeresbrise den Trauben
Charakter geben.
Der große Durchbruch ist aber doch nicht gekommen.
Der Wein für den Norden wird zwar heute mit Tankwagen
abgeholt. Im Export tut sich aber nicht viel. Das langsame Leben der Menschen will sich irgendwie nicht auf die
neue Zeit einstellen, und das Geschäft läuft ja gut, der
lokale Platzhirsch hat sein Auskommen, auch bei niedrigen Literpreisen. Kleine Weingüter sind in dieser Welt
der Großgrundbesitzer allemal die Ausnahme. So fehlen
Leute, die eine Region braucht, um qualitative Obergrenzen auszuloten. Die Investitionen sind hoch im Weinbau,
und vor die großen Fördergelder haben Regierung und EU
einen gewaltigen Papierkrieg gesetzt. Den gewinnen meist
nur große Betriebe.
Manche haben dem Primitivo schon wieder den Rücken
gekehrt, die erste Euphorie ist vorbei. Im harten Marktgeschäft haben es Weine aus dem noch immer wenig bekannten Süden nicht einfach. Große Kellereien steigen mit
akzeptablen Qualitäten für den halben Preis ein und graben
den kleineren Betrieben das Wasser ab. „Mister Primitivo“
Gregory Perrucci lässt sich dennoch nicht von seinem Weg
abbringen. Auf der Vinitaly, der italienischen Weinmesse
mit erhöhter Promi-Dichte, hatte er einen quietschgrünen
Stand. Statt Wimpelchen und Faltblättern brachte er einen
Konzertflügel mit, auf dem er Moment exotique von
Wladimir Horowitz intonierte. Der ist ja auch nicht
wegen seiner leisen Töne unsterblich geworden. zig

Maraschinokirschen nennt man die in Zucker
sirup eingekochten Marasca-Kirschen, nach
denen der apulische Primitivo schmeckt.

kurz eingeschenkt

Apulien − Wein trifft Stein
Die Winzer im Anbaugebiet Castel del Monte könnten sich
die Haare raufen. Die Kollegen im südlichen Apulien haben sie
mit ihren Rebsortenweinen Negroamaro und Primitivo doch
glatt hinter sich gelassen. Dabei besitzt die Region mit dem
Castel del Monte das plakativste Bauwerk der ganzen Region.
Es ist auf einer Höhe mit dem schiefen Turm von Pisa. Und
auch eines mit einer fast mystischen Aura. Mit der achteckigen Burg wollte sich der Stauferkaiser Friedrich II. in höhere
Gefilde schwingen. Und auch die Winzer würden nur zu gern
endlich abheben und zeigen, was in ihren Rotweinen steckt.
Das Gebiet im Hinterland der Stadt Bari ist riesig. Die meisten
Weinreben wachsen jedoch in der Umgebung von Andria
im nördlichen, etwas tiefer gelegenen Teil des Gebietes auf
Kalk- und Tuffsteinböden, wo auch Olivenbäume und Weizen
angebaut werden. Südlich des Kastells beginnt das Hochplateau der Murge, das zwar mit seinen 300 Höhenmetern nicht
wirklich hoch ist; in der Gegend ist der Boden aber viel steiniger und karger. Die Voraussetzungen für den Weinbau sind
gut, Land ist preiswert zu haben. Dennoch hat es keine Schar
von Investoren angezogen, sondern nur einen sehr bekannten
Toskaner, den Marchese Piero Antinori, der neben dem Traditionsbetrieb der Gegend, der Cantina Rivera, den Ton angibt.
Dritte Kraft ist die private Kellerei Torrevento.
Mit den einheimischen Weißweinsorten Pampanuto und
Bombino Bianco konnte man in dem Anbaugebiet international keinen Blumentopf gewinnen. Geeigneter ist das Klima
für rote Rebsorten − und davon gibt es eine ganze Reihe. Zum
Beispiel Montepulciano und Aglianico, mit denen die Winzer
in den Nachbarprovinzen groß rauskommen.
Und Nero di Troia, auch Uva di Troia genannt, die hier eine
große Rolle spielt. Sie prägt nämlich den Rotwein des Anbaugebietes Castel del Monte und wird von den Winzern gerne
in den Vordergrund gestellt. „Primitivo und Negroamaro sind
zwar bekannter, doch Nero di Troia ist besser“, sagt zum Beispiel Sebastiano de Corato von der Cantina Rivera. „Weil sie
am spätesten von allen reift.“ Diese längere Vegetationsperiode ist vorteilhaft für die Aromenbildung. Außerdem bringt
die Nero di Troia die kräftigsten Gerbstoffe mit, das garantiert
langlebige Weine. „Und im Alkohol schießt sie auch nicht
übers Ziel hinaus“, schwärmt Sebastiano. Das ist besonders
im Süden ein Vorteil, unter der heißen Sonne entstehen
nämlich gerne mal zu schwere Tropfen. Für den maßvollen
Alkoholgehalt nimmt man dann auch gerne in Kauf, dass
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Geschmack und Duft dem der Uva di Troia nicht so deutliche
Konturen zeigt wie beim Negroamaro oder Primitivo.

Weißwein ist knapp
Apulien ist ein Rotweinland, doch inmitten der wilden
Roten gibt es ein kleines Städtedreieck, in dem sich einige
Weißweinsorten wohlfühlen. Zum Beispiel im Trulli-Gebiet
zwischen den weißgetünchten Städten Ostuni, Martina
Franca und Locorotondo, das dem Anbaugebiet den Namen
gibt. Hier wachsen die lokalen Spezialitäten Verdeca, Fiano
Minutolo und Bianco di Alessano. Erst vor zehn Jahren hat
der Weinmacher Pasquale Carparelli, der selbst eines dieser
Zipfelmützenhäuser besitzt, die interessanteste Sorte, Fiano
Minutolo, in den Weinbergen gefunden, vermehren lassen
und neu ausgepflanzt. Einige andere Winzer folgten diesem
Beispiel. Die recht kleine Menge an Fiano Minutolo hat sich
dadurch nicht entscheidend vergrößert − und das dürfte sich
auch in Zukunft nicht ändern.
Schade eigentlich. Im Coccaro Beach Restaurant würde man
Fiano Minutolo nämlich gerne öfter zur Meeresküche anbieten. Denn hier im stylischen Strandrestaurant der Masseria
Torre Coccaro in Savelletri di Fasano gibt es Cuisine vom
Feinsten. Die Urlauber, die in dem Fünf-Sterne Landgut ihren
Wohlfühlurlaub verbringen, müssen sich meistens mit dem
allgegenwärtigen Chardonnay begnügen, der den Sommerdurst stillt und die moderne Fischküche auch rechtschaffen
begleitet. In der Region, die von der Küste dominiert wird,
fehlt es ansonsten an Weißweinen von Format, eigentlich ein
Ding der Unmöglichkeit. Die Winzer behelfen sich daher −
und das mit gutem Erfolg − mit den Roséversionen aus den
Sorten Negroamaro und Uva di Troia, die zum gegrillten Fisch
auch eine akzeptable Figur machen.

Castel del Monte:
Torrevento www.torrevento.it
Rivera www.rivera.it
Giancarlo Ceci www.agrinatura.net

Fiano Minutolo:
www.collidellamurgia.it
www.ipastini.it
Menschen aus Apulien − herzlich und
mit einem Lächeln auf den Lippen.

