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Marinella Camerani und ihr Mann Cesar in einem neu angelegten Weinberg hoch über dem Valle di Mezzane, Region Valpolicella.

La Mamma di Amarone

Marinella Camerani hat Corte Sant‘Alda zu einem der besten Valpolicella-Weingüter gemacht

N

och bevor wir über Wein zu reden beginnen, zeigt
uns Marinella Camerani auf ihrem Smart Phone
Bilder eines alten Fischerbootes, mit dem sie an
freien Wochenenden und im Urlaub gerne vor
der Adriaküste herumschippert: Der Kahn ist ihr Hobby – und
offenbar ihre große Leidenschaft.
Das Boot ist aber nur eine der vielen liebenswürdigen Marotten
dieser beeindruckenden Winzerin, die in Mezzane di Sotto,
wenige Kilometer nördlich von Verona, einige der interessantesten und anspruchsvollsten Weine der Region Valpolicella
produziert.
Ebenso untypisch für die Weinbranche wie Marinellas Persönlichkeit ist ihr Weg zum Wein: Ihr Vater besaß eine gut
gehende Fabrik für Autobatterien, die Tochter arbeitete in ihrer
Jugend zunächst als seine Assistentin brav in der Verwaltung des
Unternehmens. Bald aber war ihr klar, dass sie nicht ihr ganzes
restliches (Berufs)Leben in einem Büro verbringen wollte. 1986

fasste sie den mutigen Entschluss, Winzerin zu werden. Mutig
auch deshalb, weil sie damit die erste in ihrer Familie war.
Schon damals war da dieses wunderbare, bescheidene Gutshaus
in den von sanften Winden im Sommer gekühlten Hügeln bei
Mezzane di Sotto, das Marinellas Vater vor langer Zeit gekauft
hatte, und wo die Familie die Wochenenden und den Sommer
verbrachte. Zum Ferienhaus gehörten auch etwa fünf Hektar
Weingärten, deren Trauben der Fabriksbesitzer, der zwar ein
Kulturmensch war, gutes Essen schätzte und gerne Wein trank,
aber selbst keinen produzieren wollte, an die lokale Genossenschaft verkaufte.
„Ich wollte alles wissen, ich fragte alle.“
Unbelastet von Wissen und Erfahrung ging Marinella mit der
Unerschockenheit und Unbefangenheit einer Anfängerin vor 26
Jahren erstmals daran, aus den Trauben, die vor der Haustür
wuchsen, selbst Wein zu machen. Sie funktionierte das Ferienhaus der Familie zum Weingut Corte Sant’Alda um, benannt

nach ihrer damals eben geborenen ersten Tochter Alda, die
heute in Mailand arbeitet. Es sollten noch zwei weitere Töchter,
Federica und Bianca, folgen.
„Und so habe ich eben einige Jahre Wein produziert“, sagt
Marinella lakonisch. Instinktiv aber erkannte die nach höherer
Qualität strebende Autodidaktin bald, dass sie eigentlich viel
zu wenig über ihre Rebberge wusste und deren Potenzial noch
nicht einmal annähernd ausgeschöpft hatte. Also ging sie daran,
die einzelnen Lagen, deren Böden und Mikroklimata systematisch und wissenschaftlich zu studieren.
Sie wollte die Stärken und Schwächen jedes Weingartens genau
kennenlernen, ließ zu diesem Zweck von Geologen Bodenprofile erstellen, genaue Terroir- und Lagenkarten anfertigen, fragte
erfahrene Winzer und Freunde, suchte Rat bei Agronomen und
Önologen: „Ich war neugierig, ich wollte einfach alles wissen,
ich fragte alle“, erzählt Marinella in ihrem schwer akzentuierten,
umwerfend hinreißenden Italo-Englisch.
Fortsetzung auf S. 2
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Hier wächst der Wein von Corte Sant‘Alda: das Valle di Mezzane im Valpolicella, mit den Monti Lessini am Horizont – eine sanfthügelige Kulturlandschaft mit Wein, Oliven und Wäldern.

Fortsetzung von S. 1
Glühender Pioniergeist und visionäres Gespür
Von glühendem Pioniergeist beseelt, renovierte die Neo-Winzerin bestehende Weingärten, erwarb neue hinzu, stellte das alte,
auf Masse abzielende Pergola-Reberziehungssystem schrittweise
auf das qualitätsorientierte Guyot-Drahtrahmensystem um,
passte die Pflanzdichte den jeweiligen topographischen Gegebenheiten der Lage sowie den Rebsorten an.
Heute zählt Marinella Camerani zu jener Handvoll von
Spitzenwinzern im Gebiet Valpolicella, die einen kleinen, überschaubaren Familienbetrieb führen, biodynamisch arbeiten und
hervorragende Qualität produzieren.
Bezeichnend für ihr visionäres Gespür für das Potenzial eines
bestimmten Terroirs ist die Geschichte des Weingartens „Macie“. In jener Zeit, als Marinella eben mit der Weinproduktion
auf Corte Sant’Alda begonnen hatte, gab es an der Stelle des
heutigen Rebberges nur eine karge Weide. Jeden Morgen, wenn
Marinella aufwachte, fiel ihr erster Blick aus dem kleinen Fenster ihrer Schlafkammer auf diese Weide.
Das ging so lange, bis sie eines Tages beschloss, diesen nach
Süden und Südwesten geneigten, von der Natur offenbar zu
Höherem berufenen Hang mit den lokaltypischen Rebsorten
Corvina und Corvina Grossa zu bepflanzen. Nie zuvor hatten
dort Reben gestanden. Heute liefert die Lage „Macie“ – nunmehr bestockt mit den ältesten Reben des Weingutes – die
Trauben für den besten Valpolicella von Corte Sant’Alda, den
„Mithas“ – ohne Übertreibung wohl auch einer der besten der
ganzen Region.
Vor dem Hintergrund dieser Geschichte darf man gespannt

sein, was in 20 Jahren aus jenen Reben geworden sein wird, die
Marinella und ihr aus Cuzco in Peru stammender Mann Cesar
im April 2012 auf einem kleinen Hochplateau über dem Valle di
Mezzane gepflanzt haben (siehe unser Titelbild) – dort, wo kurz
davor noch dichter Wald und Buschwerk gestanden hatten, in
dem sich die Wildsauen tummelten: Weitblick und Wagemut
kann man Frau Camerani wahrlich nicht absprechen!
Der konsequente Schritt zur Biodynamik
Etwa ein Jahrzehnt nach dem Start ihres Weinguts machte
Marinella Mitte der 1990er-Jahre dann den aus ihrer Sicht nur
konsequenten, nächsten Schritt von der naturnahen, biologischen Bewirtschaftung hin zum biodynamischen Weinbau. Mit
der ihr eigenen „Studiersucht“ verschlang sie Rudolf Steiners
Schriften, suchte Kontakt zu anderen Biodynamikern wie etwa
Elisabetta Foradori aus dem Trentino oder den Gründern des
Weinguts Valgiano bei Lucca: Moreno Petrini, Laura di Collobiano und Saverio Petrilli waren, so wie Marinella, als Winzer
Quereinsteiger ohne „erbliche“ Vorbelastungen.
Heute praktiziert man auf Corte Sant‘Alda biodynamischen
Weinbau mit allem, was dazu gehört: homöopathische Tees, die
klassischen Präparate 500 und 501 zur Verbesserung des Bodens
bzw. zur Vitalisierung der Reben, Kompostdüngung, Spontanvergärung, Weinreifung in großen, gebrauchten Holzfässern.
Corte Sant’Alda ist das bislang einzige Demeter-zertifizierte
Bio-Weingut in der Valpolicella-Region.
Arkadien in den Hügeln des Veneto
Das von einem löwengleichen, zotteligen Schäferhund namens
„Simba“ (nomen est omen) bewachte Weingut liegt pittoresk in

den wie von unsichtbarer Hand sanft modellierten Hügeln des
Valle di Mezzane. Richtung Süden sieht man bis nach Verona
und noch weiter in die Tiefebene Venetiens. Unten im Tal liegt
das Dorf Mezzane di Sotto mit seinem bemerkenswerten Kirchtum. Im „Rücken“ von Corte Sant’Alda, also im Norden, wird
das Tal immer enger, die Hänge steiler: Dort stehen schließlich
die Monti Lessini wie eine mächtige, über 2.000 m aufragende
steinerne Wand, welche die Weinberge im Winter vor kalten
Nordwinden schützt.
Rings um das Gut findet man klein strukturierte Weingärten
neben Olivenhainen, widerspenstigem Buschwerk, kargen
Weiden, dazwischen einzelne Feigen-, Nuss- und Obstbäume,
blühende Oleanderbüsche, Eichen, Wildrosen, Zypressen,
mediterrane Kräuter, die beim Drauftreten intensiv duften:
Arkadien in den Hügeln des Veneto!
Kühe, Schweine, Hühner, Gänse
Zum naturnahen Leben und Arbeiten Marinellas, die wie eine
umarmende Mutter alles zusammenhält, gehört auch der kleine,
wenige Kilometer vom Weingut entfernt liegende Bauernhof,
auf dem Kühe, Schweine, Hühner und Gänse gehalten, Obst
und Gemüse gepflanzt werden. Die Winzerin liebt die Unabhängigkeit und Autarkie, hier verbringt sie jeden Morgen die
erste Stunde des Arbeitstages – allein mit sich, der Natur und
den Tieren: eine weitere bunte Facette im Leben dieser bemerkenswerten Frau.
Ins Bild passt auch, dass sie auf Lichtungen in ihrem kleinen
Wald hinter dem Bauernhof alte regionale, selten gewordene
Apfel- und Birnensorten anpflanzt, um sie vor dem Schicksal
des Vergessenwerdens zu bewahren. Sie produziert Öl aus
Fortsetzung auf S. 3
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So wie der Weingarten „Valletta“ sind alle Lagen von Corte Sant‘Alda leicht geneigt und optimal zur Sonne hin ausgerichtet.
Fortsetzung von S. 2
eigenen Oliven, kocht Kirschmarmelade ein und lässt aus dem
Trester des Amarone eine Grappa brennen.
Böden – karg wie im Karst
Ein wesentlicher Faktor für die Qualität der Sant’Alda-Weine
ist die Lage der Rebberge. Während große private Produzenten
und Genossenschaftskellereien in der Region Gardasee-VeronaValpolicella der einfacheren maschinellen Bewirtschaftung und
der größeren Erträge wegen ihre Reben bevorzugt in ebenen Tallagen mit „fetteren“ Böden ziehen, wachsen Marinellas Trauben
samt und sonders in mehr oder weniger steilen Hanglagen mit
steinigem Grund und geringer Humusschicht. Die Winzerin:
„Die Böden sind karg und kalkhaltig, ... wie im Karst. Das gibt
den Weinen eine mineralische Note.“
Die Rebberge sind optimal, d. h. nach Südost, Süd und Südwest
hin ausgerichtet. Blätter und Trauben werden von sanften Winden trocken gehalten, was die Fäulnisgefahr bannt: Das ist auch
für die Amarone-Produktion entscheidend, werden doch die
hochreif geernteten Trauben für diesen Wein vor dem Pressen
mehrere Monate lang in der „Fruttaio“ auf völlig natürlichem
Weg luftgetrocknet (Details dazu auf S. 4 unter „Die Weine von
Corte Sant’Alda“).
Heute werden rund 25 Hektar Weingärten bewirtschaftet.
Die 15, in unmittelbarer Nähe des Hauses in 250 bis 400 m
Höhe liegenden Parzellen sind gemischt, also mit verschiedenen
traditionellen Rebsorten der Region bepflanzt: für die Rotweine
Corvina, Corvina Grossa („Für unseren kargen Boden und unser Kleinklima hier besser geeignet.“), Rondinella, Corvinone,
etwas Molinara. Etwas weiter entfernt liegende Rebanlagen liefern Garganega, Chardonnay und Trebbiano: jene Trauben, aus
denen der einzige Weißwein von Corte Sant’Alda, ein herrlich
mineralischer Soave, entsteht.

„Ich mag keine süßen Weine.“
Die Weine der Valpolicella-Region litten vor allem in Deutschland und Österreich lange unter ihrem Image als leichtgewichtige,
billige Pizza-Weine in allenfalls mittlerer Qualität. Der Amarone
galt als breit und schwer, war bisweilen süßlich, gar oxidativ und
hatte häufig außer viel Alkohol wenig zu bieten. Und nichts
ist hartnäckiger und schwerer zu bekämpfen als ein Vorurteil.
Marinella wusste um dieses Imageproblem und zögerte daher
lange, ihren Wein nach Deutschland und Österreich zu liefern
(wir sind seit mehr als drei Jahren mit ihr im Gespräch).
Sie sagt: „Ich will meinen Wein nur Kennern verkaufen, die
Qualität zu schätzen wissen. Und ich will nicht, dass er in
irgendwelchen Pizzerien landet, wo weder das Personal noch die
Gäste eine Ahnung haben, was da im Glas ist.“
Eine Exportrate von 70 % zeigt, wie sehr die Weine von Corte
Sant’Alda international gefragt sind: Briten, Skandinavier, USAmerikaner, Kanadier, Holländer, Belgier und sogar die „Kenner
der Kenner“, die Franzosen, schätzen Marinellas Weine.
Sie selbst bezeichnet den Stil ihrer Weine als „traditionell“.
Das heißt konkret: Sie sind anspruchsvoll, nicht gefällig oder
international gestylt, sondern fein, elegant, schlank, finessenreich und trotz des gelegentlich hohen Alkoholgehalts, etwa
bei Amarone oder Valpolicella Ripasso, nicht breit, plump oder
süßlich-marmeladig. Corte Sant’Alda-Weine schmecken immer
trocken, reintönig, komplex, mit reifer Frucht und ausreichender Säure, sodass sie stets gut ausbalanciert und gut trinkbar
sind. Und, so Marinella, „es sind lebendige Weine, die Gefühle
vermitteln und Gefühle wecken!“
Wie kam sie zu diesem für die Weine der Region doch untypischen Stil? „Ich mag Pinot Noir aus dem Burgund sehr gerne.
Ich mag Weine, die man gut zum Essen trinken kann.“ Und:
„Ich mag keine süßen Weine.“

Von diesen Grundgedanken ausgehend, produziert Marinella
Weine, die der Region und ihren typischen Rebsorten höchste
Ehre erweisen und zeigen, was im Valpolicella möglich ist, wenn
man mit Respekt für die Natur und mit kompromisslosem Willen zu kleinen Mengen und hoher Qualität ans Weinmachen
herangeht.
Die schlicht-eleganten Etiketten für Ca’Fiui, Campi Magri und
Amarone sowie die für diese drei Weine verwendete Burgunderflasche machen den Stil von Corte Sant‘Alda auch nach außen
hin deutlich.
Eine energische Frau
Da Marinella – Handy stets griffbereit, Lesebrille abwechselnd
ins Haar geschoben oder ganz vorne auf die Nasenspitze gesetzt
– gelegentlich ein wenig unkoordiniert wirkt, aufgrund ihrer
Herzlichkeit und alles umarmenden Mütterlichkeit auf den
ersten Blick wie eine typisch italienische „Mamma“ erscheint,
fiele es leicht, sie zu unterschätzen.
Doch Vorsicht: Sie ist auch eine sehr energische, eigenwillige,
durchsetzungsfähige und äußerst konsequente Frau. Obwohl sie
über ihren Mann Cesar sagt: „Er ist der Boss im Weingarten“
und ihm dabei einen herzhaften Schmatz auf die Wange drückt,
kommt keine Sekunde lang auch nur der geringste Zweifel auf,
wer der Boss des ganzen Weingutes ist. Cesar ist mit seiner ruhigen, bedächtigen Art so etwas wie der naturgegebene Gegenpol
zu einem Temperament wie jenem seiner Frau.
Es kann auch einmal vorkommen, dass Marinella, hinter dem
Lenkrad ihres mächtigen Toyota Pajero thronend, während der
Fahrt gleichzeitig mit ihrem Mann telefonierend und mit uns
über Grundstückspreise diskutierend, einen kleinen Fiat Panda
hupend zur Seite scheucht, nachdem dieser eine Kurve den
Hügel hinunter ihrer Meinung nach zu langsam genommen hat.
Fortsetzung auf S. 4

Fässer aus Kirschholz für den Valpolicella Ripasso „Campi Magri“.

Die „guten Geister“ der Familie bewachen den Weinkeller von Corte Sant‘Alda.
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Das frühere Feriendomizil der Familie Camerani in den Hügeln nördlich von Verona ist seit über 25 Jahren Sitz des Weingutes Corte Sant‘Alda.
Fortsetzung von S. 3
Auch der Wagen von Marinella hat seine Geschichte: Ihr Vater
hatte sich das japanische Allrad-Ungetüm zum 80. Geburtstag
(!) selbst geschenkt. Als der alte Herr dann 2006 starb, ging sein
Auto als Erbe zunächst an andere Familienmitglieder. Marinella,
ihrem Vater zeit seines Lebens und offenbar darüber hinaus eng
verbunden, kaufte der Familie aus sentimentalen Gründen den
alten Toyota ab. „Um das Geld dafür aufzubringen, musste ich
aber zuerst mein damaliges Auto, einen Mercedes, verkaufen“,
erzählt sie – sichtlich amüsiert – über diesen scheinbar schlechten Tausch. Doch der alte Geländewagen ist mehr für sie als
ein Auto, er ist auch eine Verbindung zu ihrem Vater: „Wenn
ich allein fahre, spreche ich oft mit ihm, erzähle ihm meine
Probleme im Weingarten, berate mich mit ihm. Das hilft mir,
Gedanken zu ordnen, auf neue Ideen zu kommen. Es ist eine
Art von Meditation.“
Fässer aus Kirschholz und die guten Kellergeister
Im Keller von Corte Sant’Alda wird schonend gearbeitet.
Marinella vergärt die vollständig entrappten Trauben in großen, offenen Holzbottichen – selbstverständlich spontan, also
mit den weinbergseigenen, natürlichen Hefen. Zur Reifung

vergorenen „Ripasso“, wird eine besondere Würde zuteil: Er
darf in großen Fässern aus Kirschholz reifen. Warum Kirsche?
„Ich will damit einer Tradition folgen und der regionaltypischen
Holzart Kirsche die Ehre erweisen“, erklärt Marinella, die
uns gleich darauf auf die „guten Geister“ am Kellereingang
hinweist – in Holz gehauene symbolische Darstellungen der
Familienmitglieder, die über den Wein wachen sollen: Ein
bisschen Esoterik darf ruhig sein, schließlich sind wir auf einem
biodynamischen Weingut. Frei nach dem Physiker Niels Bohr,
der zum Thema Glückshufeisen einst bemerkt haben soll: Auch
wenn man persönlich nicht daran glaubt – es wirkt trotzdem.
Der „Mithas“ wurde im Kopf geboren
Während manche Winzer bei Degustationen stundenlang über
die Weine dozieren, stellt Marinella ihre einfach auf den Tisch
und überlässt es den Gästen, sich heranzutasten, zu probieren,
zu fragen. Plötzlich verschwindet sie für zehn Minuten in der
Küche, um ihren selbst gemachten Prosciutto aufzuschneiden
und zum Wein zu servieren.
Und als sie ein unaufschiebbares Gespräch auf dem Handy
annimmt und unser Fotograf spontan als „Mundschenk“ einspringt, kostet ihr das nur ein ironisches Lächeln. Sie nimmt
es mit Gelassenheit, wenn ihr, von Medien gelegentlich als
„anbetungswürdig“ bezeichneter Amarone quasi im Selbstbedienungsmodus serviert wird, während sie mit Vertretern der
Hagelversicherung bürokratische Details klärt.
Auf die Frage, was ihr Lieblingswein sei, antwortet Marinella
nicht so wie viele andere Winzer, denen wir diese Frage bereits
gestellt haben, mit einem diplomatischen „Meine Weine sind
wie meine Kinder, ich habe alle gleichermaßen lieb.“ Nein, sie
sagt, ohne mit der Wimper zu zucken: „Mithas! Das war meine
erste Idee eines guten Weines. Ich habe für ihn den Weingarten
‚Macie’ gepflanzt, hart gearbeitet, ein eigenes Etikett entworfen.
Der Mithas wurde in meiner Fantasie geboren. Er war schon in
meinem Kopf, noch bevor die erste Traube dafür geerntet war.“

DIE WEINE VON CORTE SANT‘ALDA

Soave „Vigne di Mezzane“
Garganega, Chardonnay, Trebbiano; mit Naturhefen teils in Holz, teils in Stahl
spontan vergoren; Hefelager bis zur Flaschenfüllung; anspruchsvoller Soave, schön
zu trinken, einfach, aber nicht simpel, aufgrund der Kalk-Kreide-Böden mineralisch, salzig, etwas Mandel, leicht bitter am Ende; gut mit Fisch, Risotto, Pasta.

Valpolicella „Ca’ Fiui“
Corvina Grossa, Corvina, Rondinella, Molinara; guter Einstieg in die Corte Sant‘AldaWeine, Trauben von jüngeren Reben, spontan vergoren in großen Holzbottichen,
6 bis 10 Monate Reifung; komplexe Aromen nach Gewürzen und roten Beeren.

Valpolicella Superiore Ripasso „Campi Magri“
Corvina Grossa, Corvina, Rondinella; Trauben von älteren Rebstöcken, spontan
vergoren in großen Holzbottichen, im Februar des nächsten Jahres mit dem noch
zuckerhaltigen Trester des Amarone ein zweites Mal vergoren, deshalb etwas höher
im Alkohol, aber absolut trocken; 2 Jahre in 1.500 Liter-Kirschholzfässern gereift,
komplexes, intensives Aromenspiel von reifen, roten und schwarzen Früchten,
weich und gut balanciert.

Valpolicella Superiore „Mithas“
Corvina Grossa, Corvina, Rondinella; der Mithas (dt. „Mythos“) ist neben dem
Amarone der Top-Wein von Corte Sant’Alda; er wird nur in wirklich guten Jahren produziert, spät geerntet, meist Ende Oktober, Trauben aus dem 25 Jahre alten
Weingarten „Macie“; spontan vergoren in großen Holzbottichen, sehr reif, aber
nicht breit oder süß, 14 % Alkohol, 4 Jahre gereift; aufgrund der steinigen, kreidigen
Böden mineralische Noten, Gewürze, Pfeffer, sehr komplex, elegant, tieffruchtig.

Amarone della Valpolicella

Die Familie Camerani: Federica, Marinella, Cesar und Bianca
kommen die Weine in gebrauchte Eichenfässer verschiedener
Größen – von 500 bis zu 2.500 Liter Fassungsvermögen. Auch
einige Barriques sind dabei, aber auch diese sind gebraucht: vorlauter, neureicher Holzgeschmack ist das Letzte, was Marinella
in ihren Weinen haben möchte.
Dem Valpolicella Superiore Campi Magri, einem zweifach

Drei Bienen und ein Boot
Im großen Esszimmer von Corte Sant’Alda hängt ein Wappen
an der Wand: Es zeigt drei Bienen, darüber prangt der lateinische Spruch „Labor Omnia Vincit“, was etwa so viel bedeutet
wie „Arbeit besiegt alles“. Es ist typisch für die schillernde Persönlichkeit von Marinella Camerani, dass sie die Frage nach
der Bedeutung des Wappens nonchalant so beantwortet: „Ja,
es hängt zwar da, aber eigentlich mag ich den Spruch nicht
besonders.“ Arbeit ist schließlich nicht alles im Leben: Es gibt
auch noch dieses alte Fischerboot an der Adria ...

Corvinone, Corvina, Rondinella; sorgfältig selektionierte, hochreife Trauben in
perfekter Qualität werden bis Februar in offenen Kisten in einem eigens dafür
vorgesehenen Gebäude, dem „Fruttaio“, auf vollkommen natürliche Weise luftgetrocknet, verlieren dabei 60 % an Gewicht, dann werden die rosinenartig geschrumpften Trauben gepresst und in offenen Holzbottichen spontan vergoren
(den Trester verwendet man für die zweite Gärung des Ripasso, siehe oben). Der
Amarone reift 4 Jahre in großen, gebrauchten Eichenfässern.
Aufgrund dieser „Entstehungsgeschichte“ ist der Amarone sehr konzentriert, bietet tiefe, dunkle, samtige Aromen nach Kompottkirschen, Dörrpflaumen, Kräutern, Gewürzen wie Zimt und Nelken, hat 15 bis 16 % Alkohol. Corte Sant‘Aldas
Amarone ist vollkommen trocken, fein, elegant, finessenreich, mit ausreichend
Säure für angenehmen Trinkfluss.
Ein großer Wein zum Essen an Feiertagen und Wochenenden oder für ein großes
Dinner, passt gut zu Gegrilltem und aromatischem Käse.
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