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Neujahrsvorsätze sind eine ziemlich morsche und 
kurzweilige Angelegenheit. Der gesellschaftlichen 
Konvention wegen spricht man sie an Silvester kurz an, labt 
sich ebenso kurz an diesem so selbsttäuschenden Gewäsch 
und spätestens wenn man nach 4 Wochen im Februar 
dann widerwillig den Beitrag fürs Fitnessstudio überweist, 
wohlwissend dass man seine Gicht geplagten Gelenke nie 
wieder in diese Selbstkasteiungsanstalt trägt, weiß man 
wieder was für ein degenerierter Luftverschwender man 
eigentlich ist. Aber irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, 
dass der diesjährige betriebsinterne Neujahrsvorsatz recht 
lange anhält - Mehr Piemont trinken!

by Marius Frick



Während wir uns in letzter Zeit viel mit den stiefmütterlich behandelten 
Regionen des Alto Piemonte, wie Gattinara, Ghemme oder Bramaterra 
beschäftigt haben, aus denen der Nebbiolo übrigens ursprünglich 
stammt, widmen wir uns in diesem Monat wieder einer der beiden 
Königsappellationen weiter südlich - Barbaresco. Diese DOCG findet 
fälschlicherweise immer ein wenig im Schatten des Barolos statt. 
Vermutlich liegt das an der etwas steifen Kategorisierung der beiden 
Regionen. Im Vergleich zu Barolo gelten die Nebbiolo aus Barbaresco 
gemeinhin als etwas früher zugänglich, weicher und eleganter, was auch zur 
Folge hatte, dass die generelle Reifezeit für einen Barbaresco nach DOCG 12 
Monate kürzer ist als für einen Barolo.



 Die eben beschriebene Annahme mag im Großen und Ganzen zwar stimmen, 
ist bei genauerer Betrachtung aber etwas zu kurz gefasst. Vor allem dann, 
wenn man sich wie wir mit Winzern beschäftigt, die so charakterstark und 
terroirbezogen arbeiten, dass deren Stil so oder so viel prägender ist als 
irgendeine Gebietsbeschreibung aus dem WSET Handbuch.  

Und genau so ein Winzer ist unser neuester Glücksgriff Piero Busso. Ein 
Mehrgenerationenbetrieb in Neive, direkt on Top des legendären Albesani 
Crus gelegen. 1948 gründete Guido Busso den Betrieb. Piero übernahm das 
Weingut nach dem Tod des Vaters 1970. Dieses wächst seither im Sinne der 
Qualität stetig und organisch heran und zählt jetzt schon zur absoluten Spitze 



der Region. Vorallem seit Piero das Zepter an seinen Sohn weiter gereicht hat. 
Nach und nach wurden Parzellen in den besten Crus Barbarescos zugekauft 
und über die Jahre hat man ein Lagenportfolio angesammelt, welches sich von 
und zu schreibt - Bricco Mondino, San Stunet, Gallina und Albesani. Man kann 
sich also vorstellen wie Qualitätsversessen Piero hier arbeitet. Diese Penibilität 
beginnt bereits im Weinberg, welcher seit Jahrzehnten ohne chemische 
Herbizide und Pestizide bewirtschaftet wird. Das Weingut arbeitet nach 
biologischen Kriterien, allerdings nicht erst seit sich das ganze gut vermarkten 
lässt. Denn die Arbeit mit der Natur ist für die Familie die Grundvoraussetzung 
um großen, terroirgeprägten Barbaresco zu vinifizieren. 
Piero kennt noch den Weinbau der wirklich alten Schule und nimmt sich 
diesen als Vorbild. 



Und der war bei den guten Winzern damals schon von viel Zeit, Respekt vor 
dem Land und Weitsicht geprägt. Rücksichtslose Penner gab’s damals auch 
schon, aber dass die nicht zum Vorbild taugen versteht sich von selbst. 
Die Kellerarbeit schlägt erwartungsgemäß in eine ähnliche Kerbe. Laut 
Piero macht es überhaupt keinen Sinn den Wein im Weinberg möglichst 
naturnah gedeihen zu lassen, um ihm dann im Keller die volle Technik- und 
Chemiebreitseite zu verpassen. Auch hier gilt weniger ist mehr. Das darf 
man nur nicht mit Faulheit oder einer fast anarchischen laissez-faire Devise 
verwechseln, denn die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit die den Weinen 
geschenkt wird grenzt fast schon an Kontrollsucht. Die Kunst ist sich dann 
aber die Eingriffe zu sparen, die nicht wirklich nötig sind. Die Gärung verläuft 



spontan, das Umpumpen nur mithilfe der Schwerkraft. 
Jede Parzelle hat ihren eigenen Vinifikationstank, eben um genau diese 
kleinen Unterschiede im Terroir herauszuarbeiten, auf die Piero seit jeher so 
viel Wert legt. 
Und um die obligatorische Gretchenfrage vorweg zu nehmen - An einer 
eindeutigen Zuordnung zu den Modernisten oder Traditionalisten hängt man 
sich im Hause Busso nicht allzu lange auf. Bis 2010 wurde beispielsweise 
der Cru Gallina vollständig in Barriques ausgebaut. Ein Sakrileg für 
Traditionalisten. Heute werden allerdings alle Barbaresco in der traditionellen 
slawonischen Eiche ausgebaut, ebenso der Langhe Nebbiolo. Lediglich der 
Barbera bekommt ab und an noch ein altes Barrique zu Gesicht. Der fast 



komplette Umstieg war allerdings weniger dogmatischer Natur, er steht den eleganten und 
tiefen Weinen von Piero einfach besser. Womit wir auch schon zum Stil kommen.

Es mag schon stimmen, dass Barbaresco im direkten Vergleich zu Barolo oft etwas weniger 
spektakulär und einschüchternd daher kommt, es bleibt aber auch einfach eine verkürzte 
Annahme. Wie verkürzt, zeigen die Weine von Piero Busso. Er schafft das seltene Kunstwerk, 
frühe Zugänglichkeit und geduldiges Langstreckenpotenzial unter einen Hut zu bringen. 
Das zeigt sich durch eine hedonistische Frische und Saftigkeit, aber eben auch durch eine 
Gerbstoffstruktur, wie sie nur die größten Winzer der Langhe auf die Kette bekommen. 
Die ist subtil, weder dunkel noch sperrig und macht es so unheimlich offensichtlich, dass 
die Weine trotz ihrer Frische und Leichtigkeit ein langes Leben vor sich haben. Ehrlich 



gesagt muss man schon verdammt lange in der Region suchen, um das 
Piemont so komplex, ursprünglich und gleichzeitig unverkopft repräsentiert zu 
bekommen. 



Langhe Bianco 2020 Barbera d‘Alba Rosso Majano 2020

Der Chardonnay für diesen Wein steht auf kargen Kalkböden. 
Wie gut das passt wissen wir nicht erst seit dem Burgund. 
Burgunder will der Wein eh nicht sein. Um Missverständnisse zu 
vermeiden blendet Piero immer noch ein wenig Sauvignon ein. 
Der gibt dem kargen Chardonnay ein wenig Frucht. Das Ergebnis 
ist alles andere als nur unkomplizierter Spaß. Die Trauben stammen 
aus fast 50 Jahre alten Reben und der Stoff bekommt enorm 
langen Hefekontakt. Heraus kommt ein Getränk, das Komplexität 
und Frische ganz gut gedeichselt bekommt. Beides ist ausreichend 
vorhanden und nichts davon ist zu viel. Schön, dass man endlich 
mal wieder etwas erstklassiges weißes aus dem Piemont bekommt! 
Würde mich stark überraschen wenn der nicht gut zu Vitello 
Tonnato geht. 

Temperatur: 8-10°C

Barbera neigt, verglichen zum Nebbiolo, zu mehr Säure und zuckt 
auch schon mal beim Alkohol etwas durch. Wer das zu zähmen weiß 
bekommt eine Rebsorte mit enormem Potenzial. Dieser hier trifft 
den Sweetspot aus Saftigkeit, Säure und der nötigen Konzentration. 
Ausgebaut wird er, wie bereits erwähnt, sowohl in großer Eiche 
als auch in gebrauchten Barriques. Die zusätzliche Spur Holz, 
welche wirklich immer noch sehr subtil ist, gibt dem Barbera noch 
eine zusätzliche Tiefe und Komplexität. Auch dieser Wein schafft 
den Drahtseilakt zwischen Zugänglichkeit und Potenzial. Ich rate 
dennoch zum trinken. Nachkaufen kann man schließlich immer 
noch, wenn man schnell ist. Wir bleiben regional - Tajarin al Ragù. 

Temperatur: 12-14°C



Langhe Nebbiolo 2021

Langhe Nebbiolo ist eine Wissenschaft für sich. Bei den richtigen 
Winzern bekommt man für vernünftiges Geld einen großen Wein. 
Jetzt ratet mal zu welcher Kategorie Piero Busso zählt. Die Trauben 
hierfür sind aus den etwas fruchtbareren Böden und jüngeren 
Anlagen der Barbaresco Crus. Es überrascht also nicht mit wie viel 
jugendlicher Kraft und Saftigkeit dieser Wein nach vorne schiebt. 
Der Ausbau findet ebenso in der großen slawonischen Eiche statt, 
die dem Wein die nötige Struktur verleiht. Entsprechend ungestüm 
kommt er ins Glas. Rotfruchtig, druckvoll und trotzdem lässt er 
Eleganz erahnen. Den Wein bekommt man mit etwas Luft und 
Zeit gut in den Griff. Oder eben traditionell mit lang geschmortem 
Brasato.
 

Temperatur: 12 - 14°C
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