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L \ur einen einzigen Wein gibt es hier, des-
sen Stil, Biss und Eleganz ihn zu einem der
bedeutendsten Roten Italiens geformt ha-
ben. Elisabetta Foradori hat mit ihren Absich-
ten nie hinter den Berg gehalten: Ihr Ziel
sind Exklusivetiketten der allerhöchsten
Güteklasse, die auch in den vornehmsten
Degustationen keinen Vergleich zu scheu-
en brauchen. Ihr Mittel der Vahl ist stets die
gleiche Rebe: der Teroldego. Elisabena Fo-
radori erntet heute einhellige Zustimmung
von allen Seiten, was so nicht vorauszuse-
hen war. Mit einer Hartnäckigkeit hat sie
ihre Kreation verteidigt, die manchmal schon
an Starrköpfigkeit grenzte. Der Granato '03

ist noch gewaltiger als mancher seiner Vor-
gänger, reichhaltiger sein irgendwie balsa-
mischer Duft nach Sauerkirschen und Roten

Johannisbeeren, der sich trotz seiner Frische
keine aromatischen Aussetzer leistet, sondem
unbeirrt und sich seiner Extraklasse bewusst
seinen Weg geht. Sanft attackiert er die Ge-
schmacksknospen und bricht sich dann mit
der Unerschütterlichkeit eines Marathon-
läufers Bahn: kraftvoll, präzise, bissig, unauf-
haltsam. Ein'S[ein, der die Konstanz und
Kompetenz dieser\J(iinzerin widerspiegelt,
die mit ihrer Mutter Gabrieila ein weibliches
Regiment in dieses Renommierunternehmen
der Piana Rotaliana eingeführt hat. Doch
Foradori produziert nicht nur den Granato.
In besseren Jahren gibt es außerdem ein
paar andere bedeutende Tropfen, so eine
traditionelle Teroldego-Version und den
weißen Myrto aus verschiedenen aromati-
schen Trauben. Leider waren diese'W'eine
zum Zeitpunkt unserer Degustationen noch
nicht abgefullt, werden aber wahrscheinlich
im Fruhiahr 2006 in den Handel kommen.

a Granato'03 ftt 7
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A,raft und Ursprünglichkeit zeichnen den
Teroldego aus, den önologischen Symbol-
träger der Piana Rotaliana. Hier wird er in
Hochachtung vor der Tradition hergestellt,
ohne die modernen Ernrngenschaften voll-
kommen außer Achi zu lassen. Diese große
Genossenschaftskellerei hat unter der Lei-
tung von Carlo Malfatti und des jungen Öno-
logen Leonardo Pilati stets überschwäng-
liches Lob geerntet. Nicht zuletzt wegen
ihres Teroldego, den man in mindestens fiinf
Variationen herstellt, um möglichst viele Ver-
breitungsgebiete und Marktsegmente abzu-
decken. Leider vermochte sich der exklu-
sivste von ihnen, der Clesurae, diesmal nicht
so in Szene zu setzen. Mit seiner auffälli-
gen Vanilleprise und der Anschubkraft des
dichten Tannins beweist er genug Finesse,
schwingt sich aber nicht mehr zu der ge-
wohnten Kompiexität auf. Das Anforde-
rungsprofil erfüllt dagegen die Riserva, und
dastrotz des unzugänglichen-und in gewis-
ser 

'Weise 
unerklärlichen Jahrgangs 2002.

Gut auch der Teroldego Superiore Selezio-
ne Canevarie und äußerst zufriedenstellend
der Etichetta Rossa, mittlerweile ein ieich-
teq offenherziger Klassiker. Dann gibt es
eine hübsche Sequenz anderer Flaschen,
weiße eingeschlossen, alles makellose Eti-
ketten mit einem ansehnlichen Qualitäts-
Preis-Verhältnis. Dazu gehören der Lagrein,
der Chardonnay und der Pinot Bianco. Über-
haupt präsentierten sich alle in der Degus-
tation versammelten Bewerber als solide
Interpreten des Trentiner'W'einbaus. Beson-
derer Erwähnung wert bei den Weißen der
Thamö aus vorwiegend Chardonnay, vinifi-
ziert in kleinen Fässern, um einen körperrei-
chen, vollen, blumigen, würzigen und lan-
gen \7eißwein zu erhalten.
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-t\einsortig verarbeitet Marco Zani lediglich
die Nosiola-Trauben, die an den alten, wie-
derhergestellten Stöcken neben seinem fas-
zinierenden Castello, einer Art Wachturm
der Vallagarina, wachsen. In den letztenJah-
ren hat er sowohl das Kastell, in dem n6ben
der Kellerei kulturelle Aufführungsräume
untergebracht sind, wie auch die Identität
seiner rü/eine überholt. Sein Nosiola '04 ist
eleganter a1s andere, fein vanillig, mit einem
Duft nach Apfeln und grunen Haselnüssen,
dazu einem würzigen Geschmack mit kräf-
tiger Säure. Für all die anderen Flaschen hat
sich Marco Zani eigene Traubensätze aus-
gedacht. Das beginnt beim SalvanöI, einem
ehrlichen, zugänglichen, frischen, agilen und
flinken Veißen aus Riesling, Traminer, Char-
donnay und Sauvignon. Dann folgt der be-
deutendste'Sfeiße des Hauses mit dem Ori-
ginalnamen der Burg - Castelnuovo - aus
Riesling, Traminer, Chardonnay und Sau-
vignon, sorgsam, zum Teil übereif gelese-
nen Trauben. Sie hat Marco Zania:uf:unter-
schiedliche W'eise, aber sehr bedacht vini-
fiziert, um einen komplexen, vollen und
entwicklungsträchtigen W'ein zu erhalten,
der wieder einmal zu den weißen Repräsen-
tatilrzerschnitten des Trentino gehört. Weiter-
hin gibt es zwei exquisite Rote, ieweils aus
Lagrein, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc
und Merlot, aber auf unterschiedliche Vei-
se gelesen und verarbeitet. Frischer und zu-
gänglicher der Mercuria, dessen Name an
einen berühmten Hexenprozess mit Ver-
brennungen auf dem Scheiterhaufen erin-
nert. Reichhaltiger und strukturierter der
Romeo.

o Bianco di Castelnuovo '03 ll 5
o Romeo'o3 t t 6
o Nosiola'04 t t 4
o Mercuria Rosso'02 l 5
o SalvanÖl '04 1 4 .
o Bianco di Castelnuovo '00

Y Y C

o Bianco di Castelnuovo '01 9 9 4
o Bianco di Castelnuovo'02 9 9 5
o Nosiola'03 9 9 4
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. Granato'oo 99V 7 r Teroldego Rotaliano Clesurae'03 ll 6
o Teroldego Rotaliano Ris. '02 lt 4

999 7 o Teroldeqo Rotaliano Sup.
999 5 Canevarie'03 t t 4

o Granato'01 999 7
a Granato'02
.  Granato'91
o Granato'93
r Teroldego Rotaliano Sgarzon '93 999 4
o Teroldego Rotaliano Sgarzon '94 999 4
o Granato'96
o Granato'99

999 5 o Teroldeqo Rotaliano
Etichetta Rossa'04 ?l 3-

o Trentino Bianco Thamö '04 tt 5
v?9 5 o Trentino Chardonnay'o4 I 3
999 5 . TrentinoLaorein'04 t 3 -

. Teroldego Rotaliano'00 99 4 o Trentino Pinot Bianco'04 ? 3 .
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o Teroldego Rotaliano'01 9 9 4 o Teroldego Rotaliano Clesurae '02 999 6
o Teroldego Rotaliano Clesurae'99 999 6
o Teroldego Rotaliano Clesurae '00 99 6
o Teroldego Rotaliano Ris. '01 99 4
o Trentino Pinot Grigio La Rupe '02 99 3.
o Trentino Bianco Thamö '03 99 5

o Ai lanpa'99 9 9 7
o Karanar'99 9 9 7

o Salvanöl '03 99 4-


