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by Marius Frick Wer uns und unser Tun die letzten 
Jahre ein wenig verfolgt hat, dem 
wird nicht entgangen sein, dass 
ich eine recht starke Vorliebe für 
Italien habe. Das könnte am Essen 
liegen oder an der Verwandtschaft 
zu Völkern, die ihre Geschichte 
ähnlich lückenhaft aufarbeiten 
wie wir. Grüße gehen raus an Frau 
Meloni.
Nein, natürlich nicht. 
Selbstverständlich geht es um 
Wein. Und dabei stelle ich immer 
wieder fest wie mich die Weine 
dieses Landes packen. Das geht 
nicht zuletzt zurück auf meinen 



exorbitanten Barolo- und Sangiovese Konsum, 
sondern eben auch auf Regionen die im Premium 
Bereich im Vergleich zu den eben genannten recht 
stiefmütterlich behandelt werden. Sizilien, die 
Abruzzen, Südtirol, Valtelina, Ghemme und wie sie 
alle heißen. Die Diversität und Vielfältigkeit an 
Rebsorten, Stilen und Mikroklimata ist schwer zu 
fassen. Die beginnt bei extrem kühlen Rieslingen 
im Südtiroler Eisacktal, über die stilprägenden 
Maischegärer von Josko Gravner im Friaul, bishin zu 
reifen und mürben Brunellos.

Und selbst wenn man meint, man hat sich recht 
ausgiebig mit einem Thema beschäftigt, hält ein 
vergleichsweise unerschlossenes Weinland wie 
Italien regelmäßig Überraschungen bereit. So auch 
im Falle des Weinguts, mit welchem wir uns diesen 
Monat beschäftigen. 



Wir gehen in die Provinz Frosinone, die den 
südlichsten Ausläufer des römischen Latiums 
bildet. Im Osten grenzt sie an die Abruzzen und 
im Süden an Kampanien. Um ganz offen zu sprechen: 
Mit dem Latium hatte ich zuletzt während meiner 
Sommelier Ausbildung zu tun und selbst da wurde es 
nur höchst oberflächlich angerissen. Was mir ganz 
recht war, denn was sollte ich mich damals groß 
mit so einer Region aufhalten? Aber irgendwann 
holen einen halt die Geister der Vergangenheit ein 
und strafen einen im besten Falle Lügen. 
Frosinone ist die Heimat des Cesanese del Piglio, 
einer Rotweinspielart, die vergleichsweise 
elegante, durchaus transparente, aber ebenso 
kraftvolle Weine hervorbringt. Und wie in 
vielen anderen Region gibt es auch hier einen 
Avantgardisten und wir wären nicht die Freiheit 
Vinothek, wenn wir diesen nicht für euch 
ausgemacht hätten.



Der gute Mann heißt Pierro Macciocca und sein 
Spielplatz ist die Azienda Agricola La Viscola. Ein 
vergleichsweise junges Weingut, welches Pierro erst 
2005 gründete und damit in die Fußstapfen seines Vater 
trat, der ebenso Weine im Piglio Gebiet produzierte. 
Wer jetzt denkt der Kollege schießt Palettenweise 
Ware in die Welt, der irrt. Die Jahresproduktion 
liegt bei lediglich 13000 - 16000 Flaschen. Das ist 
weniger ein Resultat von “nicht können” als von “nicht 
wollen”. Denn Pierro ist erwartungsgemäß ein völliger 
Qualitätsfanatiker und um diese Qualität zu gewähren, 
macht er sich’s nicht gerade leicht. 

Die Weinart Cesanese del Piglio ist übrigens seit 2008 
eine DOCG und somit entsprechend reglementiert. 90% des 
Weines müssen aus Cesanese sein. 



Einziger Haken - Es gibt 2 Unterarten, die beide 
zugelassen sind, aber eben gewisse Unterschiede 
aufweisen. Cesanese d’Affile und Cesanese Comune. 
Erste Sorte bietet mehr Ertrag, ist weniger 
krankheitsanfällig und etwas größer. Der Cesanese 
Commune hingegen ist kleiner, lockerbeeriger und 
prädestiniert für höhere Lagen. In unserem Fall 
findet der Cesanese Comune Verwendung. Das passt 
ganz gut, denn Pierros Weinberge befinden sich auf 
340 - 380m hohen Anlagen und sein Bestreben war es 
ohnehin von Beginn an, zarte und elegantere Weine zu 
keltern.

Seit Gründung steht Pierro komplett hinter den 
Prinzipien der biodynamischen Landwirtschaft und 
setzt diese entsprechend konsequent um. Dass er 
dabei darauf verzichtet viel davon auf dem Etikett 
zu kommunizieren, liegt an seiner Art. 



Für ihn ist naturnahe Arbeit 
selbstverständlich. Sowohl im 
Keller, als auch im Weinberg. 
Zwischen den Reben grünt es. 
Aktuell setzt das Weingut auf 
biologische Nützlinge wie 
Saubohnen. Die kann man nicht nur 
hervorragend verkochen, sondern 
auch zur Stickstoffanreicherung im 
Boden anwenden. Das hat zur Folge, 
dass auf zusätzliche Düngemittel 
verzichtet werden kann. 
Im Keller, man kann es erahnen, 
wird verzichtet auf was verzichtet 
werden kann. Allerdings keinesfalls 
dogmatisch. 



Es stehen hier zwar noch ein paar wenige alte 500 
Liter Fässer, die Hauptrolle spielen aber die alten 
Zementtanks. Holz spielt in den Weinen von Piero eh 
eine untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt auf Frucht 
und Feinheit, da sind harte Holztöne eher hinderlich. 
Das werdet ihr spätestens beim verkosten der Weine 
bemerken. 
Das Latium hat mich vor diesen Weinen nicht gejuckt, 
die DOCG Cesanese del Piglio war mir höchstens vom 
Hörensagen bekannt. Generell war der Landfetzen 
zwischen der Toskana und Sizilien für mich 
vernachlässigbar was großen Wein betrifft. Selten 
wurde meine vorgefertigte Meinung so hart abgestraft 
wie in diesem Fall. Es ist völlig okay, wenn hier 
nicht jeder gleich in Ekstase verfällt. Leise und 
zarte Weine sind nicht jedermanns Sache. Aber für 
jemanden der sich nun seit längerem mit den großen 
Weinen Italiens beschäftigt, und als so jemanden 



möchte ich mich bezeichnen, ist das aufkommen der 
Azienda Agricola la Visciola nicht weniger als 
spektakulär. Denn das was hier gemacht wird setzt 
eine „neue“ Weinart, ein „neues“ Terroir auf die 
Landkarte der Weinwelt, welches zuvor überhaupt kein 
Scheinwerferlicht abbekommen hat. Wie blöd das war 
entscheidet ihr am besten selbst. Aber eigentlich 
ist’s doch auch schön, dass es noch Sachen gibt, 
die kein Mensch auf dem Schirm hat. Sonst hätte das 
Thema Wein auch recht schnell seinen Reiz verloren. 
Und aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre lässt 
sich sagen, dass es da noch verdammt viel zu 
entdecken gibt.



Donna Rosa Passerina del Frusinate 2019

Terroir geprägter Weißwein aus Italien hat die 
Eigenart, dass er zwar gänzlich unter dem Radar 
läuft, sensorisch aber einzigartig ist. Das 
springt dich einfach an und ich meine das durchweg 
positiv. Diese Mischung aus Hefereduktion, 
mediterraner Würze und durstbringender Kargheit 
mag ich. In diesem Fall sprechen wir von 100% 
Passerina del Frusinate. Aus dieser autochthonen 
Sorte keltert Piero den einzigen Weißwein des 
Weingut.
Das fordert dem Trinkenden schon ziemlich viel 
Aufmerksamkeit ab. Quitte, Salbei, Mandeln - alles 
andere als laute Aromen. Aber was für ein Druck. 
Wer das schafft ohne überflüssiges Hitzefett an 
den Wein zu bringen versteht sein Handwerk. Ich 
würd’s mit Pilzravioli und Salbeibutter probieren. 

Temperatur: 9 -10°C

Kein Scheiß. Das war mit dieser Angelegenheit auch 
meine erste bewusste Begegnung mit Cesanese. Was 
man hört und liest bestätigt sich allerdings. Das 
ist irgendwo zwischen Nebbiolo und Pinot liegen 
geblieben, zieht sich aber die besten Attribute 
aus beiden Spielarten. Feingliedrig, kühl, 
hochelegant, aber eben mit dieser süditalienisch, 
harten Dorfkneipenschelle, die dem ganzen die 
nötige Härte gibt. Der Vignali verkörpert von den 
beiden eher die saftige, rotfruchtige Komponente. 
Eine erstklassige Mischung aus Hedonismus und 
Anspruch. Dunkelbeerig, leicht kräutrig und mit 
einer astreinen Gerbstoffstruktur, die dem ganzen 
das nötige Gerüst gibt. Leicht angekühlt bei 13 - 
14C° und zu irgendeiner gottlosen, tomatigen Pasta 
alla Puttanesce ist das ein Gedicht.

Vignali Cesanese del Piglio 2020



Und während der Vignali eher das dunkle, italienische 
verkörpert, mimt der Ju Quartu den hocheleganten, kühlen 
Pinot. Er hat zwar die mürbe eines großen italienischen 
Rotweins, allerdings mit frische und Feinheit wie es sie 
verdammt selten südlich des Piemont gibt. 50 Jahre alt 
sind die Reben aus denen dieser Cesanese Cru stammt. 
In keiner Hinsicht laut, die Frucht spielt hier die 
zweite Geige, allerdings kann man auch nicht sagen, dass 
es sich hierbei um ein zugenageltes Strukturmonster 
handelt. Die Säure ist präsent, aber hochfein, der 
Gerbstoff eben leicht mürbe und reif. Dieser Cesanese 
ist einfach in jeder Hinsicht so unglaublich ausgewogen 
und balanciert, dass man um den Begriff Größe fast gar 
nicht drum herum kommt. Ich brauch dazu nix, aber wenn’s 
sein muss dann gerne Saltimbocca. 

Temperatur 13 - 14°C 

Ju Quarto Cesanese del Piglio 2020
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