
30 JAHRE GRANATO! 

Wie Elisabetta Foradori eine unbekannte Rebsorte aus dem Halbdunkel der Geschichte 
holte und binnen dreier Jahrzehnte in einen modernen Weinklassiker verwandelte. Ein
drücke einer Degustation von zehn GranatoJahrgängen im Wiener Restaurant Steirereck.

1987 kam der erste Granato auf den Markt. Damals ein unbekannter Wein einer jungen, unbe-
kannten Winzerin namens Elisabetta Foradori aus Mezzolombardo im Trentino. 30 Jahre später 
ist der Wein ein moderner Klassiker, die Winzerin international bekannt und geschätzt. 

Gemeinsam mit Smart Wines präsentierte Elisabetta vor Sommeliers, Restaurantleitern und 
Weinjournalisten Ende Oktober 2017 im Restaurant Steirereck in Wien zehn ausgewählte 
Granato-Jahrgänge aus 30 Jahren.
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Der Granato: Versuch einer Annäherung

Der Granato 

... ist der internationale Botschafter des Weinguts Elisabetta 
Foradori aus Mezzolombardo sowie der gesamten Region Tren-
tino. Einer der wohl außergewöhnlichsten Rotweine der Welt, 
und einer der wenigen Spitzenweine, die nicht aus Cabernet, 
Merlot, Pinot, Syrah oder Sangiovese hergestellt werden.

... ist der bestmögliche Ausdruck der seltenen, nur im Trentino 
heimischen roten Rebsorte Teroldego, ein Spiegelbild des stei-
nigen, kargen Bodens dieser Region und ihrer Menschen.

... verdankt seinen Namen dem Granatapfel (ital. melograno, 
lat. punica granatum). Trauben und Granatäpfel haben den 
gleichen geographischen Ursprung, beide sind typisch für den 
Mittelmeerraum, beide sind seit der Antike mit Symbolik und 
Mythen aufgeladen, beide zeigen Charme, Schönheit und Inten-
sität. All das bewog Elisabetta, den Wein Granato zu nennen. 
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Die Schöpferin eines Klassikers: Elisabetta Foradori

Wenn heute jemand außerhalb Norditaliens Teroldego kennt, dann wegen Elisabetta Foradori. 
In den vergangenen 30 Jahren haben sich der Name der Winzerin, der Rebsorte Teroldego und 
der daraus produzierte Granato untrennbar miteinander verbunden, wurden geradezu zu Synony-
men. 

Die Pionierleistung Foradoris in Bezug auf den Teroldego kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden: Die Winzerin erahnte in den 1980er-Jahren das große Qualitätspotenzial des bis dahin 
als Massenwein gehandelten Teroldegos, holte ihn praktisch im Alleingang aus dem Halbdunkel 
der Geschichte und führte ihn zu ungeahnten Höhenflügen: Heute zählt der Granato zu den 
Top-Weinen Italiens und hat die 3 Gläser im Gambero Rosso de facto abonniert. 

Elisabetta ist eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten im italienischen Weinbau, hat sich 
nicht nur unschätzbare Verdienste um den Teroldego erworben, sondern gehört auch zu den 
Pionieren des biodynamischen Weinbaus in Italien.

Trotz aller Erfolge ist die Mutter von vier Kindern persönlich umgänglich und bescheiden geblie-
ben. Keine Starallüren, kein Diva-Gehabe, keine Überheblichkeit. Es ist eine warme, sanfte, zar-
te, charmante Kraft, die sie ausstrahlt. Ein von ihrer Heimat, den rauen und gleichzeitig schönen 
Dolomiten, geprägter alpiner Esprit geht von ihr aus. So wie vom Granato.

Der Teroldego: Principe del Trentino

„Der Teroldego ist ein wilder Kerl, eine Rebe, die gerne klettert und wächst. Sie will respektiert 
werden und braucht viel Zuwendung, aber wenn sie diese bekommt, schenkt sie uns Trauben für 
wirklich große Weine“, sagt Elisabetta über „ihre“ Rebsorte.

Besonders wohl fühlt sich der im Trentino mindestens seit dem 14. Jahrhundert kultivierte Terol-
dego auf dem Campo Rotaliano, jener Ebene, in der die Flüsse Etsch und Noce zusammenflie-
ßen.

Der Noce hat im Laufe der Jahrtausende Kieselsteine, Schotter und Geröll aus den Dolomiten 
auf den Campo transportiert – Kalk, Granit, Schiefer, Porphyr, Quarz. Über diesen Schwemmbö-
den liegt eine dünne Schicht aus Sand und Erde. Insgesamt ein magerer, wasserdurchlässiger, 
trockener, warmer Boden, der optimale Wachstumsbedingungen für den Teroldego bietet, der viel 
Kraft aus diesem Terroir zieht.

Die bis zu 1.800 Meter aufragenden Felswände rings um die Weinlagen speichern die Hitze des 
Tages bis lange in die Nacht hinein und bieten den Rebstöcke anhaltende Wärme.
Das Klima ist mild, nie zu heiß, die Berge sorgen für reine, kühle Luft, die steilen Felswände 
schützen die Weingärten vor allzu grimmigem Frost und vor extremer Sommerhitze.

All das bildet die Voraussetzungen, damit der Teroldego – und damit der Granato – seine typi-
schen Charaktereigenschaften zur vollen Entfaltung bringen kann: mineralisch, floral, würzig, 
intensiv, tiefgründig, finessenreich, frisch, elegant. So wird die „Prinz des Trentino“ genannte 
Rebsorte zum authentischen Ausdruck der Region und ihrer Menschen.
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Die GranatoDegustation: Ein Wein im Spiegel der Zeit

Die Degustation von zehn ausgewählten Granato-Jahrgängen aus der Zeit zwischen 1988 und 
2015 im Wiener Restaurant Steirereck gerät nicht nur zu einer Tour d’Horizon dieses großartigen 
Weinklassikers. Sie spiegelt auch die Entwicklung, den Reifeprozess, die Veränderungen und 
Phasen im Leben des Menschen und der Winzerin Elisabetta Foradori wider. 

Phase 1: Der Beginn

1984, nach dem Önologie-Studium, übernimmt die damals 19-jährige Elisabetta mehr oder weni-
ger freiwillig das Familienweingut in Mezzolombardo. Ihr Vater war bereits acht Jahre zuvor ge-
storben. Sie ist jung, trägt die Verantwortung, hat aber auch alle Freiheiten. Ihre Mutter ist keine 
Weinexpertin, sondern vorwiegend damit beschäftigt, den Betrieb wirtschaftlich über die Runden 
zu bringen und lässt der Tochter freie Hand in Bezug auf die Weinproduktion. 
Offenbar mit großem Weitblick und Gespür ausgestattet, verzichtet die junge Winzerin darauf, 
Cabernet und andere „Modesorten“ zu pflanzen, sondern konzentriert sich – ohne Erfolgsgarantie 
– auf den alteingesessenen Teroldego.

Unterstützt und inspiriert von ihrem damaligen Mann, dem Weinbau-Professor und Visionär 
Rainer Zierock, studiert Foradori in diesen Anfangsjahren Rebsorte und Böden eingehend, selek-
tioniert im Sinne einer gesunden, genetischen Vielfalt im Weingarten die besten Rebstöcke zur 
Weitervermehrung (ca. 15 verschiedene Klone), und entwickelt die Vision eines Qualitätsweines, 
gemacht aus dem lokaltypischen Teroldego.

Dieser Gedanke ist damals sensationell, denn trotz seiner Vergangenheit als hochwertiger Rot-
wein zur Zeit der österreichischen Monarchie gilt der Teroldego Mitte der 1980er-Jahre als billiger 
Massenwein. „Damals glaubten die Leute hier im Trentino nicht, dass aus einer heimischen 
Traube jemals ein großer Wein werden könne“, so Foradori. „Die Leute sagten über mich: Lasst 
sie nur machen, sie wird schon sehen, wie weit sie kommt.“ Mit der Weisheit des Rückblicks kann 
man sagen: welch ein spektakulärer Irrtum!

In diesem Umfeld entsteht – unter wesentlicher, mentaler Beteiligung Rainer Zierocks – 
1986/87 der erste Granato.

Aus dieser Phase verkostet: Granato 1988

Ein kühler Jahrgang, von dem nur 1.000 Flaschen produziert wurden. Trotz seines Alters noch 
immer schön zu trinken, ist im 1988er das „Herantasten“ (Foradori) an etwas potenziell viel 
Größeres spürbar. „Ich hatte wenig Erfahrung, der Wein ist noch recht traditionell produziert, eher 
technisch, mechanisch, schulmäßig, kontrolliert, mit relativ viel neuem Holz“, so die Winzerin bei 
der Präsentation im Steirereck in Wien.

Der 1988er ist kräftig, ein wenig kantig, zeigt aber die Langlebigkeit dieses Weines gut auf. Seine 
Herkunft aus den Dolomiten ist präsent, die „Erinnerung der Pflanze an den Boden ist im Wein 
spürbar“, so Elisabetta. 
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Phase 2: Die Konsolidierung

Der Granato beginnt, internationale Aufmerksamkeit zu erregen und sich einen Namen zu 
machen. Foradori experimentiert mit verschiedenen Barriques verschiedener Hersteller und mit 
verschiedenem Toasting, setzt aber auch schon große Fässer ein. 

Aus dieser Phase verkostet: Granato 1995, 1998, 2001

Die Weine sind noch traditionell, schulmäßig, „brav“, sauber produziert, auf dem Markt sehr 
erfolgreich. Die Jahrgänge waren klimatisch schwierig, die Weine von Jahr zu Jahr entsprechend 
anders: Der 1995er zeigt sich weich, der 2001 kräftig und wild. „In diesem Jahr habe ich noch zu 
viel Kontrolle im Keller ausgeübt“, sagt Foradori.

Phase 3: Die Suche nach der Essenz

Ende der 1990er-Jahre steht das Weingut wirtschaftlich gut da, die ökonomische Aufbauphase 
ist abgeschlossen, der Granato international ein Erfolg. Elisabetta hat alles unter Kontrolle, ist 
jedoch innerlich unzufrieden. Eine gewisse Müdigkeit und Sattheit stellen sich ein. Sie sucht nach 
Neuem, wendet sich stärker der Natur zu.

Über Anregung und Empfehlung des elsässischen Winzers Marc Kreydenweiss beginnt sie mit 
der Umstellung auf biodynamischen Weinbau und setzt ab 2001 zur Steigerung der Bodenfrucht-
barkeit biodynamische Präparate im Weingarten ein.

„Fünf bis sieben Jahre später habe ich eine deutliche Wirkung im Weinberg bemerkt. Die Reben 
reagierten gut auf die Präparate, man spürte die Energie in den Pflanzen und in den Weinen“, so 
Elisabetta im Rückblick.

Mit dem Umstieg auf Biodynamik gewinnen die Weine, so auch der Granato, nach und nach mehr 
Profil, Lebendigkeit und Authentizität, Individualität, Charakter und Seele.
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Die Winzerin erkennt: „Man muss dauernd dazulernen, Erfahrung sammeln, Neues probieren, der 
Natur zuhören, um besser zu verstehen, was die Rebe, die Traube und der Wein wollen. Biody-
namie gibt dir viel Freiheit, zu entscheiden. Auch die Freiheit, bewusst nicht einzugreifen. Für die 
Biodynamik musste ich mein ganzes Schulwissen über Weinproduktion über Bord werfen.“  

Denn, um Foradori zu interpretieren und Shakespeares Hamlet zu zitieren: „Es gibt mehr Dinge 
zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.“

Und: Biodynamik, so wie sie Foradori lebt und versteht, hat auch damit zu tun, loszulassen, Kont-
rolle an die Natur abzugeben, deren Zyklus zu erkennen, mehr auf den Instinkt und den Bauch zu 
hören.

Aus dieser Phase verkostet: Granato 2002, 2004, 2006

Die Weine dieser Jahrgänge sind geprägt von der Suche nach der Essenz des Granato, vom 
zunehmenden Vertrauen in Boden und Reben, vom Willen, so wenig wie möglich einzugreifen, 
Demut vor und Verständnis für die Natur zeigen. Sie nicht zu beherrschen, sondern mit ihr zu 
arbeiten.

Diese Jahrgänge sind sanfter, die alten Reben auf gesunden Böden zeigten den Weg, den Elisa-
betta folgte: „Ab dem Jahrgang 2004 ist der Einfluss der Biodynamik im Wein bereits ein wenig 
spürbar. Aber erst ab dem Jahrgang 2009 kommt das Terroir voll heraus, ist vom Holz vollständig 
befreit. Man muss eben Geduld haben. Es dauert, bis die Botschaft der Biodynamik vom Wein-
garten ausgehend im Wein ankommt – piano piano!“

Die Vinifikation läuft puristischer ab, die Gärung ist sanfter, sensibler, man verabschiedet sich 
endgültig vom Barrique, lässt den Wein ausschließlich in großen Holzfässern reifen.

„2004 war viel und gut, vollmundig, eher mediterran, facile“, so die Winzerin.
Der Granato 2006 dagegen sei „ ... ernsthaft, tiefgründig, schlanker, elegant. Das ist meine Vor-
stellung von einem Wein der Alpen. Die Biodynamik ist deutlich spürbar, das Wesen der Rebe gut 
erkennbar.“
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Phase 4: Die nächste Generation

Seit 2013 ist Elisabettas Sohn Emilio Zierock für Weingarten, Keller und damit auch für den Gra-
nato verantwortlich. Er studierte zuerst Philosophie, dann Önologie, sammelte wertvolle Ausland-
serfahrungen, z. B. auf Château Cheval Blanc und in Südamerika.

Elisabetta konzentriert sich nun mehr und mehr auf Projekte, die die ganzheitliche Ausrichtung 
des Weinguts voranbringen, z. B. eine eigene kleine Rinderherde, Bio-Gemüseanbau gemeinsam 
mit Tochter Myrtha, Diversifizierung der Pflanzen- und Tierwelt in den Weinbergen und am Hof.

Aus dieser Phase verkostet: Granato 2011, 2013, 2015

Die Weine sind noch relativ jung, doch man schmeckt es bereits: Das biodynamische Element ist 
voll da, energiereich, sehr lebendig. Man erkennt das „Loslassen“ der Technik, das volle Vertrau-
en in Boden, Rebe und Traube.

Der 2011er-Granato entstand noch unter Elisabettas Federführung, er ist schön ausgewogen, 
lebendig, hat viel Licht und Ausstrahlung.

Für die Jahrgänge ab 2013 zeichnet bereits Emilio verantwortlich. Er will nicht einfach in die 
Fußstapfen seiner Mutter treten, sondern eigene Akzente setzen. Seine Handschrift wird lang-
sam sichtbar. So etwa setzt Emilio auf kürzere Mazerationszeiten und sanftere Extraktion. Seine 
Mutter Elisabetta bei der Degustation im Wiener Restaurant Steirereck: „Wir reden heute eher 
über Infusion statt Extraktion.“ Etwa so, als würde man Tee langsam und sanft ziehen lassen – im 
Gegensatz zu einem mit Hilfe von Druck und Hitze schnell zubereiteten Espresso.

Der Granato der Jahrgänge 2013 und 2015 wurde – im Gegensatz zu früher – mit einem Anteil 
von mindestens 30 % an Ganztrauben vergoren. Wobei Emilio den Maischekuchen schichtweise 
aufbaut (Schichten ausschließlich mit Beeren, dann Schichten mit Ganztrauben usw.), und täglich 
überpumpt. Warum? „Die Stiele bringen Licht und geben der Naturhefe Kraft, sodass die Gärung 
harmonisch und langsam verläuft“, so Elisabetta.

Emilio möchte die gewohnte Komplexität und mineralische Frische des Granato bewahren, 
gleichzeitig dessen weichere Seite sowie die floralen Aspekte stärker herausarbeiten.

Ebenfalls neu unter Emilio: Wurden früher die Trauben aus den drei Granato-Lagen getrennt 
vinifiziert und dann die Weine zu einer Cuvée zusammengestellt, ging man 2013 und 2015 dazu 
über, die Trauben aller Lagen gemeinsam zu vergären. 

Noch eine, auch nach außen hin deutlich sichtbare Änderung: Ab dem Jahrgang 2015 hat der 
Granato ein neues Etikett und wird in einer grünen Flasche abgefüllt – eine Hommage an Emilios 
Großvater und Elisabettas Vater, womit sich ein Zyklus schließt und gleichzeitig ein neuer be-
ginnt. Wie in der Natur.
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Granato Teroldego Vigneti delle Dolomiti IGT 

Der Granato wird aus den Trauben von 70 bis 80 Jahre alten Teroldego-Rebstöcken aus den 
Weinbergslagen Vignai, Cesura und Regin produziert, die zusammen rund vier ha umfassen. Sie 
wachsen auf kargen, steinigen Schwemmböden mit Kieselsteinen und Schotter, und werden auf 
traditionellen Pergeln (Pergola) gezogen. Der Most wird in offenen Holzbottichen ohne Tempera-
turkontrolle spontan vergoren. 

Der Wein reift etwa 15 Monate in großen Holzfässern, wird ungefiltert und mit minimaler Schwe-
felgabe abgefüllt. Jährliche Produktionsmenge: etwa 20.000 Flaschen.

Der Granato zeigt Eleganz, Finesse, Kraft, Charakter und Prägnanz, geschliffene Tannine, viel 
Mineralität, rote Beerenfrucht – und strahlende, erhebende Lebendigkeit.

Der Wein braucht viel Luft im Glas, und entwickelt sich über Stunden hinweg interessant und 
vielschichtig weiter.

Text: Bernhard Emerschitz


