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Sassoforte: ein geradezu magischer Ort und einer der schönsten Weingärten von Ampeleia.

Ampeleia – ein Jahrzehnt

2002 gegründet, hat sich Elisabetta Foradoris Weinprojekt in der Maremma gut entwickelt

A

ngesichts von mehr als 600.000 Weingütern in
Italien kann man nicht behaupten, das Land hätte
sehnsüchtig auf ein weiteres gewartet. Um sich auf
gesättigten Märkten zu behaupten und anspruchsvolle Kunden
zu überzeugen, muss man – vor allem als Newcomer – schon
etwas Besonderes bieten: Dies scheint dem Weingut Ampeleia
in der Maremma, es feiert 2012 seinen zehnten „Geburtstag“,
gelungen zu sein.
Seine beiden Weine – Ampeleia und Kepos – werden von den „üblichen Verdächtigen“ – Gambero Rosso, L’Espresso, Veronelli,
Duemilavini, Luca Maroni, Wine Spectator, Wine Advocate,
Decanter, Falstaff etc. – mit hohen Bewertungen bedacht.
Der Gambero Rosso schreibt, dass sich die Kellerei, „ ... die
regelmäßig vorzügliche Qualität mit einem klar definierten,
eher auf Eleganz als auch Opulenz abzielenden Stil verbindet,
einen Stammplatz im hiesigen Weinmarkt erworben ...“ habe.
Allerdings wird der von der italienischen „Weinbibel“ für
Ampeleia verwendete Begriff „Shooting Star“ ganz und gar
nicht dem zurückhaltenden Charakter jener Frau gerecht, die
hinter dem in mehrfacher Hinsicht einzigartigen Projekt steht:

die seit vielen Jahren für ihre unvergleichlichen TeroldegoWeine bekannte Trentiner Winzerin Elisabetta Foradori.
2002 entwickelte sie gemeinsam mit ihren Freunden, den
Südtiroler Unternehmern und Weinliebhabern Thomas Widmann und Giovanni Podini, die Idee für einen Wein neuen,
eigenen Stils. Die drei wollten einen Wein schaffen, der die
Vielfalt der mediterranen (Lebens)Kultur und Landschaft zum
Ausdruck bringen, der geschmeidig, elegant, fein und fließend
wie Seide, dabei harmonisch, facettenreich und fruchtig, charmant, aber auch kräftig sein sollte. Sie fanden schließlich in den
wildromantischen Hügeln um Roccatederighi, einem archaisch
anmutenden Bergdorf nördlich von Grossetto in der Maremma, den idealen Platz, um ihre Vision zu verwirklichen. Diese
Coline Metallifere genannten Hügel verdanken ihren Namen den
seit den Etruskern bekannten Kupfer- und Eisenvorkommen,
die mineralische Noten im Wein begünstigen.
Vor Ampeleia gab es de facto nichts Vergleichbares in dieser
Region, die im Gegensatz etwa zum Chianti-Gebiet nicht auf
eine jahrhundertelange, hoch entwickelte Weinbautradition

verweisen kann. Hier in dieser „Terra di nessuno“ – diesem Niemandsland weitab von blühenden Städten – war Wein bis weit
ins 20. Jahrhundert hinein buchstäblich eher ein Lebensmittel
für Bauern, Schäfer, Land- und Minenarbeiter als ein Genussmittel für reiche Fürsten, Kaufleute, Bankiers und Priester.
Die Ampeleia-Gründer erwarben ein kleines Podere, ein für
die Bautradition dieses Landstriches typisches, sanft in die
Landschaft eingefügtes, landwirtschaftliches Gut, und bauten
es behutsam aus. Heute präsentiert sich das Weingut dem Besucher zurückhaltend, schlicht, sauber, funktionell. Auffällig: die
wohltuende Abwesenheit jeglichen, sonst bei neuen Kellereien
häufigen, neureich geprägten architektonischen Pomps.
Foradori und ihre Freunde zeigten sich begeistert von der Vielfalt der Böden, erkannten deren phänomenales Potenzial für
einen vielschichtigen Wein und legten Rebgärten an – malerisch
eingebettet zwischen Wäldern, Felsen, dem regionaltypischen
Buschwerk der Macchia, Olivenhainen, Korkeichen und
Viehweiden.
Fortsetzung auf S. 2
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Im Weingarten Bella Vista wächst Cabernet Franc, mit rund 60% die wichtigste Rebsorte in der Ampeleia-Cuvée.

Typisch Maremma: Wein, Oliven, Wälder, Hügel, Buschwerk.

Die Weingärten von Ampeleia folgen dem natürlichen Verlauf des Geländes.

Fortsetzung von S. 1
So werden heute auf insgesamt 40 Hektar und 54 (!) weit im
Umkreis verstreuten Parzellen in drei verschiedenen Höhenlagen sieben Rebsorten für den Ampeleia kultiviert – ein in ganz
Italien einzigartiges Projekt! Jede Sorte wurde – nach detailliertem Studium der geologischen Gegebenheiten – auf dem
jeweils bestgeeigneten Boden gepflanzt.
• Ganz oben, auf 450 bis 600 m Höhe, liegen die als Ampeleia
di Sopra bezeichneten Weingärten. Ihr Herzstück ist Bella Vista:
Dort, wo früher Schafe weideten, wächst heute auf bestem
vulkanischen Boden Cabernet Franc. Er macht rund 60 % der
Ampeleia-Cuvée aus und sorgt für Frische, Eleganz, Frucht,
Würze und Körper.
• Die auf mittlerem Höhenniveau von etwa 280 bis 350
m liegenden, unter Ampeleia di Mezzo zusammengefassten
Weingärten, etwa das geradezu magische Sassoforte, bieten
steinige, ton-, kalk- und eisenhaltige Böden. Hier wachsen
hauptsächlich Sangiovese – er trägt rund 15 % zur Cuvée bei,
sorgt für Rückgrat und Säure –, sowie die mediterranen Sorten
Carignan, Grenache mit seinen Himbeer- und Minzenoten,
sowie der farbintensive Alicante, der das tiefe und kräftig funkelnde Dunkelrot des Weines verstärkt.
• Ampeleia di Sotto, die am tiefsten – auf etwa 200 m Seehöhe –
liegenden Weingärten, bieten mit ihrem wärmeren Mikroklima
und von Fossilien und Kalk durchsetzten Böden hitzeliebenden,
mediterranen Sorten wie Grenache und dem an Gewürze wie
Lorbeer erinnernden Mourvèdre gute Voraussetzungen.

„Die einzelnen Sorten sind wie Schlüssel für die verschiedenen Terroirs, die wir hier haben. Gemeinsam als Cuvée ergeben
sie einen Wein, der Geschichte und Kultur der Region widerspiegelt, und der der bestmögliche Ausdruck der verschiedenen
Böden und ihrer ökologischen Vielfalt sein soll“, so der ruhige,
introvertierte Marco Tait, Önologe auf Ampeleia.
Wer mit Tait spricht, merkt: Er präsentiert kein MarketingKonzept, sondern gibt Antworten auf Fragen – kurz, präzise,
auf den Punkt. Er nimmt sich Zeit, um nachzudenken, nichts
ist bloß „hingesagt“. Manchmal steht man minutenlang
schweigend im Weingarten neben ihm – aber das Schweigen ist
nicht peinlich. Gelegentlich weist er auf die eine oder andere
Besonderheit hin, etwa auf die Formation des Bodens, auf nahe
Felsen oder sich im Wind wiegende Baumwipfel. Erwidert der
Besucher die Gesten dann ebenso einsilbig mit den Worten
„Sand“, „Wärmespeicher“ oder „kühlender Wind“, nickt Tait
zustimmend. Man versteht sich und es ist alles „gesagt“.
Bedenkt man, dass jede der 54 Parzellen jeweils exakt am
Höhepunkt der Traubenreife gelesen und etwa 40 verschiedene
Traubenpartien separat zu ebenso vielen Weinen ausgebaut
werden, bevor schließlich die Cuvée zusammengestellt wird,
gleicht Ampeleias Weingarten- und Kellermanagement in seiner
Komplexität der Übersiedelung eines Flughafens an einen
neuen Standort. Dabei ist Tait der ruhende Pol „im Auge des
Sturms“.
Fortsetzung auf S. 3
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DIE WEINE VON AMPELEIA

Ampeleia

(gr. ampelos = Rebstock)
60 % Cabernet Franc, 15 % Sangiovese, weiters: Grenache, Mourvèdre,
Alicante, Marselan, Carignan; 16 Monate in gebrauchten Barriques,
12 Monate in der Flasche.

Kepos

(gr. = Garten)
Grenache, Mourvèdre, Alicante, Marselan, Carignan, Selektion
von Trauben aus mittleren und tiefen Lagen, 11 Monate in
Zement- bzw. Holzfässern, 5 Monate in der Flasche.

Unlitro di Ampeleia

(neu seit März 2012)
Bringt die „Leichtigkeit“ und Vitalität der jüngsten
Weinberge Ampeleias zum Ausdruck.
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„Ampelos“ – griechisch für „Rebstock“ – Symbol für Ampeleia.

Gemeinsam mit der für das Tagesgeschäft von Ampeleia
verantwortlichen Simona Spinelli steht der Önologe für Kompetenz und Kontinuität: Beide sind seit dem Start des Weinguts
vor zehn Jahren dabei. Obwohl sie damals noch keine 25 Jahre
alt waren, bekamen sie von Foradori, Podoni und Widmann
einen Vertrauensvorschuss, dessen sie sich absolut würdig
erwiesen.
2011 sahen Tait und Spinelli die Zeit gekommen, um mit der
Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung zu beginnen,
zuerst in den höheren Lagen, dann Schritt für Schritt auch in
den mittleren und tiefer gelegenen Weingärten. „2014 werden
wir die Zertifizierung für biodynamischen Anbau bekommen“,
erwartet Spinelli. Tait ergänzt: „Der Großteil unserer Weinbauflächen wurde niemals mit Agrarchemie behandelt, das bietet
beste Voraussetzungen für die Umstellung.“
„Master Mind“ Elisabetta Foradori ließ den beiden freie Hand
bei der Entscheidung und steuert ihre reichen Erfahrungen mit
der Biodynamik bei, die sie auf ihrem Weingut im Trentino seit
2003 gesammelt hat.
Gut ins Bild der ampeleia’schen Philosophie der Behutsamkeit,
Naturnähe und Angemessenheit passt auch, dass die Trauben
in großen Holzbottichen bzw. Betontanks vergoren werden –
ab der Ernte 2011 mit natürlichen Hefen, also „spontan“, was

Das Gebäude: ein schlichtes, der Bautradition der Maremma entsprechendes „Podere“.

den Weinen eine weitere individuelle Note verleihen wird. Der
Ampeleia hat auch während seiner Reifezeit keinen Kontakt mit
neuem Holz: Er reift in gebrauchten Barriques. Marco Tait: „Für
uns ist das Fass kein Geschmacks-, sondern ein Reifemedium.“
Zu den beiden Weinen Ampeleia und Kepos kommt ab dem
Jahrgang 2011 ein dritter: der in einer Literflasche abgefüllte
Unlitro di Ampeleia soll die Vitalität der jüngsten Weinberge des
Weinguts zum Ausdruck bringen.
Nach zehn Jahren also hat Ampeleia seinen Weg gefunden
und ein unverwechselbares Profil entwickelt. Gut, dass die
Financiers Podoni und Widmann Ampeleia nicht als Investition mit kurzfristigen Gewinnabsichten betrachten und den
„Erfolg“ des Weinguts nicht an Vierteljahresbilanzen messen
– Elisabetta Foradori als naturverbundene Winzerin mit Gespür
für die Rhythmen der Zeit ohnehin nicht –, sondern einen dem
Projekt angemessenen Langmut zeigen. In einer Zeit, da schneller Profit ohne „reale“ Arbeitsleistung zum Kennzeichen einer
verrückt gewordenen Finanzwelt geworden ist, scheinen zehn
Jahre geradezu ein Erdzeitalter. Zehn Jahre, in denen Ampeleia
in Ruhe „erwachsen“ werden konnte. Es scheint, als ob Italien
trotz seiner mehr als 600.000 Weingüter doch auf ein weiteres
gewartet hätte ...
Spontanvergärung der Trauben in Betontanks.

Giovanni Podini, Elisabetta Foradori, Thomas Widmann

Vor Ort für Ampeleia verantwortlich: Simona Spinelli.

Marco Tait, Önologe des Weinguts.
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