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Der Schatz des Ravera
Das Weingut Elvio Cogno interpretiert den Barolo als modernen Klassiker

V

Nadia Cogno und Valter Fissore führen in Novello eines der interessantesten – und schönsten – Weingüter im Piemont.

                                                                   Fortsetzung auf S. 2
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alter ist verrückt.“ Die, die das sagt, darf es sagen, 
denn es ist ein anerkennendes Kompliment. Und 
außerdem ist Nadia Cogno die Ehefrau von Valter 
Fissore – einem der interessantesten Barolo-Winzer –

und kennt dessen unkonventionelle, im besten Sinn „verrückte“ 
Art, Wein zu denken, zu leben und zu produzieren, seit mehr 
als 20 Jahren.
Gemeinsam mit seinem Schwiegervater, dem Barolo-Urgestein 
Elvio Cogno, der sich inzwischen in den verdienten Ruhestand 
zurückgezogen hat, ist es Fissore in den vergangenen Jahren 
gelungen, sein Weingut an die Piemont-Spitze heranzuführen. 

Als Cogno kam ...
Elvio, Valter und Nadia schafften es, das lange im Schatten 
von Barolo-Hochburgen wie La Morra oder Barolo stehende 
Dorf Novello ins Bewusstsein der Piemont-Enthusiasten zu 
rücken: „Novello didn’t exist before Cogno arrived“, bringt es 
der englische „Decanter“ lakonisch auf den Punkt: „Novello gab 

es nicht, bevor Cogno kam.“ Das war 1990. Doch schon lange 
davor hatte sich Elvio als bedeutender Winzer im Piemont einen 
guten Namen gemacht: Er war viele Jahre hindurch Önologe 
auf dem Weingut Marcarini in La Morra gewesen und dort in 
den 1980er-Jahren verantwortlich für den Erfolg des inzwischen 
legendären Barolos Brunate.
Bei Marcarini wurde Valter Fissore Cognos Schüler. „Ich habe 
viel von Elvio gelernt, vor allem auch die Passion für den Wein. 
Er ist ein großer Lehrer“, sagt der selbst aus einer Winzerfamilie 
stammende Valter über Cogno, der bald auch sein Schwiegerva-
ter werden sollte: Fissore heiratete dessen Tochter Nadia. 

Selbstbewusst, aber nicht majestätisch
1990 trennten sich die drei von Marcarini, kauften einen 300 
Jahre alten Gutshof bei Novello und machten daraus das Wein-
gut „Elvio Cogno“. 
Die Cascina Nuova, das in warmem Sandgelb gestrichene „neue 
Gut“ sitzt selbstbewusst, aber nicht majestätisch protzend auf 

dem Bricco Ravera, einer 420 m hohen Hügelkuppe. Von hier 
aus kann man sowohl nach Novello als auch auf den „alten Ri-
valen“, das Dorf Barolo, sehen. Der Gutshof wurde vorbildlich, 
behutsam und mit Respekt für die Geschichte der Region und 
für die Landschaft renoviert: ein Gesamtkunstwerk, das der 
UNESCO einen Anerkennungspreis wert war.
Mit rund 11 ha Eigenfläche ist das Weingut klein, fein, über-
schaubar. Ein seltener Glücksfall im Piemont: Praktisch alle 
Rebgärten liegen in unmittelbarer Nähe rund um die Cascina, 
keinen Kilometer entfernt, zu Fuß bequem erreichbar. Wobei 
sich das „bequem“ nach einer Weingartentour angesichts der 
mehr oder weniger steil abfallenden Hänge doch stark relativiert.

Die Weinberge sind nach Südosten, Süden oder Südwesten, 
also optimal zur Sonne hin, ausgerichtet – mit Ausnahme eines 
schmalen Streifens, der mit Nascetta-Reben bestockt ist, die es 
gerne etwas kühler mögen, was für die Frische des aus ihnen 
produzierten Cogno-Weißweins Anas-Cetta von Vorteil ist.
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Das Weingut Elvio Cogno auf dem Bricco Ravera, rechts im Vordergrund: der Weinberg Vigna Elena.

Das Weingut Elvio Cogno, von Novello aus gesehen. Links hinten das Dorf Barolo. Blick auf den Bricco Pernice, den besten Barolo-Weinberg in Novello.

Fortsetzung auf S. 3

Fortsetzung von S. 1

Die Wiege des Weines
Eine Pflanzdichte von etwa 4.000 Rebstöcken pro ha und der 
Guyot-Rebschnitt hätten sich für den Nebbiolo, die Rebsorte, 
aus der Barolo produziert wird, und die Böden hier in Novello 
als ideal erwiesen. „Wir betreiben gute und intensive Weingar-
tenarbeit, ohne die Reben und den Boden zu stressen“, sagt 
Valter Fissore. 
Ja, der Boden! „Hier wird der Wein geboren, hier steht seine 
Wiege“, sinniert Valter. Er arbeitet nach biologischen Prinzi-
pien, verzichtet auf Herbizide und Fungizide, bearbeitet den 
Boden zwischen den Rebzeilen sanft und selektiv, düngt mit 
dem Mist von Weiderindern, nicht ohne diesen vorher auf 
Hormonrückstände untersuchen zu lassen: verrückt, oder? 

Und während der stämmige Winzer, all dies wortreich erklärend 
und dabei mit seinen kräftigen Armen raumgreifend gestikulie-
rend mit uns durch den Weinberg stapft, bückt er sich um jedes 
nicht hierher gehörende, noch so kleine Fitzelchen Papier, um 
jedes Stück Draht oder Plastik und nimmt es mit, um es in der 
Mülltonne zu entsorgen. Man merkt: Er mag es ordentlich und 
sauber im Weingarten. 

Der alte Fuchs ...
Im Umkreis von nur einem Kilometer sind die Böden in Valter 
Fissores Weinbergen so vielfältig und bunt wie die Palette eines 
Malers: Eiszeitliche Verwerfungen und Ablagerungen sowie die 
heftigen tektonischen Rülpser und Blähungen der vergangenen 
Jahrmillionen haben sandwichartig übereinander liegende 
Schichten aus Kalk, Sand, Lehm und Ton abwechslungsreich 
geformt und bizarr aufgefaltet, dazu mit Mineralien wie Eisen, 
Magnesium und Phosphor pikant gewürzt. Diese Terroirnoten 
spiegeln sich dank Valters puristisch-präziser Weingarten- und 
Kellerarbeit in seinen Weinen wider.

So etwa finden wir im Ravera, der bedeutendsten Lage in Novel-
lo, viel Kalk und Ton, wenig Sand: Gemeinsam mit den Trauben 
der alten, regionalen Nebbiolo-Subvarietät „Rosé“ bringt der 
Ravera einen kraftvollen, klassischen, dabei eleganten, finessen-
reichen, mineralischen, komplexen, etwas „salzigen“ Barolo im 
burgundischen Stil hervor. Valter sagt, von allen seinen Weinen 
altere der Ravera am besten.
Sein Schwiegervater Elvio war ein schlauer Fuchs: In Novello 
geboren und aufgewachsen, hatte er schon immer geahnt, dass 
der Weinberg Ravera großes Potenzial für ebenso große Baroli in 
sich bergen würde. Bloß: Die Weinbauern von Novello hatten 
dieses Potenzial nicht genutzt, statt dessen ihre Trauben an Win-
zer in anderen Dörfern verkauft. Erst Elvio und Valter hoben 
den Schatz des Ravera: 1991 waren sie die ersten, die einen 
Barolo aus dieser Lage abfüllten. Der Rest ist Geschichte – und 
der Ravera heute das Aushängeschild des Weinguts.

... und die Rebhühner
Das historische Zentrum, das Herz der Großlage Ravera, sozu-
sagen der „Cru de la Cru“: Das ist der Weinberg Bricco Pernice, 
benannt nach den hier sonst häufig, nur eben bei unserem 
Besuch nicht anzutreffenden Rebhühnern. Valter Fissore hat 
ihn  2004 um ein Vermögen erworben (Nadia: „Valter ist ...“). 
Aber diese Chance durfte er sich einfach nicht entgehen lassen. 
„Wir hatten unheimliches Glück, den Bricco Pernice kaufen zu 
können, direkt vor unserer Haustür.“ 
Bis zu 45 Jahre alte Reben des Nebbiolo-Klons „Lampia“ wach-
sen in einem kräftigen Boden mit viel Kalk und bringen einen 
sehr eleganten, „femininen“, dennoch nicht weichgespülten 
Wein hervor. 
Der Bricco Pernice ist der – vorerst – krönende Abschluss von 
mehr als 20 Jahren harter Aufbauarbeit, der Ausdruck all dessen, 
wofür Cogno heute steht, ein quintessenzieller Barolo.

Eine Tochter namens Elena und 
ein Vater mit sportlichen Ambitionen
Wie alle Eltern sind natürlich auch Valter und Nadia stolz auf 
ihre Tochter – und haben sowohl einen Weingarten als auch den 
daraus erzeugten Barolo nach ihr benannt: Die 1991 geborene 
Elena lieferte als Dreijährige mit einer Kinderzeichnung auch 
gleich das Motiv für das bis heute unveränderte Etikett des 
Barolos Vigna Elena. 
Der hohe Sandanteil im Boden treibt den Nebbiolo zur 
Höchstform und bringt einen hedonistischen Wein „mit einem 
einmaligen Parfum“ hervor, so Valter.

Dass der Winzer nie den einfachsten Weg geht, zeigt eindrucks-
voll der Montegrilli. Dieser Wein, benannt nach einem alten 
Weingarten von Valters Großvater Eugenio, wird aus Nebbiolo- 
und Barbera-Trauben produziert, die gemeinsam geerntet und 
vergoren werden. Der Knackpunkt dabei: Barbera reift früher als 
Nebbiolo. Man muss also den Spagat schaffen, zu ernten, wenn 
der Nebbiolo schon reif genug, die Barbera aber noch nicht 
überreif ist. Valter liebt solche sportlichen Herausforderungen. 
„Eine klassische Cuvée der fertigen Weine wäre natürlich viel 
zu einfach für ihn“, sagt seine Frau Nadia mit kopfschüttelnder 
Bewunderung.

„Wo wird eigentlich der Wein gemacht?“
Der von automatischen Luftbefeuchtern klimatisierte Keller 
ist so aufgeräumt und blitzsauber, als sei eben aufgewischt, die 
Stahltanks glänzend gewienert und die Holzfässer poliert wor-
den. Der Besucher, der außerhalb der Erntesaison das Weingut 
sieht, stellt sich insgeheim die Frage: „Wo wird eigentlich der 
Wein gemacht?“ Aus verschmitzten Augen lächelnd, wiegelt 
Fissore ab: „Ich mag eben Klarheit, Purismus, Sauberkeit – im 
Weinberg, im Keller und im Wein!“ 
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Die vorbildliche Renovierung des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gutshofes wurde von der UNESCO mit einem Anerkennungspreis gewürdigt.

Fortsetzung auf S. 4

Valter Fissore bevorzugt große Fässer aus slawonischer Eiche. Blitzsauberer Keller für klare Weine mit präziser Frucht. Intensive Weingartenarbeit, aber ohne die Reben zu stressen.

Fortsetzung von S. 2

Ironisch könnte der Besucher hinzufügen: Und im Auto – man 
hat Hemmungen, mit Erde an den Schuhen in seinen Audi 
Q 5 einzusteigen: Die Fußmatte ist sauberer als so mancher 
Wohnzimmerteppich.

Die Trauben für alle Weine werden in temperaturkontrollierten 
Stahltanks mit den natürlichen Hefen vergoren. Valter dehnt 
die Maischestandzeiten auf bis zu 40 (!) Tage aus – andere 
Barolo-Winzer pumpen den Wein schon nach 10 Tagen ab. 
Nadia würde sagen: „Valter ist ....“ 
Wozu das Ganze? Es ist eine Frage des Stils: Langer Maische-
kontakt entspricht der traditionellen, klassischen Art der 
Barolo-Bereitung. So würden die Tannine aus den Traubenker-
nen besser extrahiert. Entgegen eines Vorurteils wird der Wein 
dadurch weniger adstringent, die Tannine runder, feiner, wei-
cher, reifer, „süßer“. Aber, ganz wichtige Voraussetzung: „Man 
braucht dafür absolut hochreife Trauben, die Kerne müssen 
schön braun sein.“

Großzügig, aber nicht „blendend“
„Die Schmuse-Welle ist passé. Gefragt ist der klassische Barolo 
mit Tannin, Säure, sauberer Frucht und ohne Neuholz“, schrieb 
Jens Priewe vor zwei Jahren. Auf der Schmuse-Welle ritt Fissore 

aber ohnehin nie: Ob Barolo, Barbera, Barbaresco oder Dolcet-
to – seine Weine bestechen durch ihre klare, pure Frucht, durch 
Brillanz, Komplexität, Finesse, Eleganz, Frische und Minerali-
tät. Sie sind auf eine gewisse Weise „großzügig“, ohne jemals 
in vordergründige, im wahrsten Wortsinn „blendende“ Opulenz 
zu kippen. Man spürt in allen Weinen präsente, stützende, reife, 
niemals harsche, ungelenke Tannine und eine gute Säure. 

Vor allem die Baroli verfügen über enormes Reifepotenzial, den-
noch sind sie auch in jüngeren Jahren bereits gut zu trinken. So 
waren wir bei unserem Besuch von den Fassproben beeindruckt: 
Noch im großen Holzfass liegende Baroli etwa des Jahrgangs 
2010 waren bereits im März 2013 sehr ansprechend.
„Bei aller Qualität ist mein oberstes Ziel nicht unbedingt die 
Perfektion als solche. Vielmehr geht es mir darum, dass die 
Weine den Charakter der Rebsorte Nebbiolo und der Böden 
widerspiegeln, die Geschichte und Kultur unserer Region 
und die Tradition des Barolos respektieren“, so Fissore. Und: 
„Cogno-Weine sollen Emotionen wecken.“

Gratwanderung mit schlafwandlerischer Sicherheit
Valter Fissore arbeitet in vielerlei Hinsicht „traditionell“ – lange 
Maischestandzeiten, große, 1.500 bis 6.000 Liter fassende 

Holzfässer aus slawonischer Eiche, keine Barriques. Der Winzer 
geht aber einen bedeutenden Schritt über die Tradition hinaus: 
Durch intensive Weingartenarbeit, strenge Mengenbeschrän-
kung und Traubenselektion, extreme Sauberkeit und Präzision 
im Keller entstehen Weine, die man als moderne Klassiker 
bezeichnen könnte.
Fissore schafft die schwierige Gratwanderung zwischen Tradition 
und Zugänglichkeit der Weine mit schlafwandlerischer Sicher-
heit. Seine Baroli haben nichts vom alten, ruppigen „Bauernstil“ 
mit unsauberen Tönen, sind aber auch nicht angekränkelt von 
der „Barriquitis“ mit zu viel neuem Holz.

Mit 80.000 Flaschen und einer Exportrate von 70 % ist Valter 
in der komfortablen Lage, keine Zugeständnisse an den Markt 
machen zu müssen. Er sagt: „Ich mache den Wein so, wie ich 
ihn mag, und wie ich glaube, dass er hier in der Region aus 
unseren Trauben in der heutigen Zeit gemacht werden soll. Und 
ich freue mich über alle Kunden, die meine Weine so mögen  
wie sie sind. Egal, ob man das nun traditionell oder modern 
nennt.“ 
Für all das muss man schon, wie Nadia sagt, ein wenig „ver-
rückt“ sein.
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Barolo Vigna Elena
Für Barolo-Puristen: einer der Top-Weine Cognos, aus dem 

alten Nebbiolo-Klon Rosé; wird nur in großen Jahren erzeugt;  
Rosen, Tabak, Minze, Lakritze, frische Gewürze, klare rote 

Frucht, voller Körper; kann sehr alt werden.

•

Barolo Bricco Pernice
Außergewöhnlicher Barolo aus dem besten Weingarten in 

Novello, bringt die ganze Kunst des Weinguts auf den Punkt; 
aus dem alten Nebbiolo-Klon Lampia; Noten von Veilchen, 
Erde, roten Früchten, subtile Würze, feine Tannine, elegant, 

seidig, komplex, großes Reifepotenzial.

•

Barolo Ravera
Bekanntester Wein und Aushängeschild Cognos, aus den 

Nebbiolo-Klonen Lampia und Michet; Rose, Minze, Tabak, 
Gewürze, Kaffee, Trüffel, Lakritze, Leder, Mineralien, 

Schokolade; klassische Eleganz, gute Struktur, hat das größte 
Alterungspotenzial aller Cogno-Weine.

Barolo Cascina Nuova
Aus jüngeren Nebbiolo-Reben, früher trinkbar, leichter 

zugänglich, „einfacher“ zu verstehen, hervorragendes Preis-
Qualitätsverhältnis, guter Einstieg in die Barolo-Welt von 
Cogno; duftige Blütenaromen, Gewürze, mineralisch im 

Abgang.

•

Barbera d‘Alba Pre-Phylloxera
Absolute Rarität aus 120 Jahre alten, unveredelten 

Rebstöcken, die die Reblausplage überstanden haben; 
60 Tage Hefekontakt, 30 Tage Maischestandzeit, 

12 Monate im großen Fass aus slawonischer Eiche;
nur 1.500 Flaschen jährlich.

•

Barbaresco
Weingarten Montesommo bei Neive, aus dem alten 

Nebbiolo-Klon Lampia, 40 Jahre alte Reben, elegant, 
gut strukturiert, finessenreich, präzise Frucht mit 

würzigem Unterton, typische „Salzigkeit“.

Barbera d‘Alba
Preisgünstige, regionstypische Barbera für jeden Tag, 

guter Speisenbegleiter, „süße“ Frucht, gut 
eingebundene Tannine.

•

Barbera d‘Alba Bricco dei Merli
Die „gehobene“ Barbera-Variante von Cogno; schönes 
Parfum nach Rosen und orientalischen Gewürzen, gute 

Struktur, elegant, gut balanciert, frisch, jung gut zu 
trinken, kann aber auch einige Jahre liegen. 

•

Langhe Rosso Montegrilli
Je 50 % Barbera und Nebbiolo, die gemeinsam 

geerntet und vergoren werden – also keine 
klassische Cuvée fertiger Weine.Säure der Barbera 

plus Tannine des Nebbiolo plus präzise Frucht, 
alles gut eingebunden und balanciert, 

ein schöner Wein für wenig Geld.

Dolcetto d‘Alba Vigna del Mandorlo
Klassischer, „einfacher“ piemontesischer Alltagswein, gut 
mit Pasta; rote Waldfrüchte, voller Körper, elegant, frisch, 

rund, Mandelnoten im Abgang.

•

Nascetta di Novello Anas-Cetta
Das Weingut Elvio Cogno gilt als Pionier der 

Wiederentdeckung der sehr seltenen, beinahe schon 
verschwundenen, im Piemont autochthonen weißen 

Rebsorte Nascetta.
Gärung in Stahl und Barrique, 180 (!) Tage Hefelager; 
Wildblumen, Kräuter, Zitrus- und exotische Früchte, 

Akazien, Honig, Salbei, Rosmarin; ideal zu Fisch, leichter 
Pasta, Gemüse und hellem Fleisch.

•

Moscato d‘Asti
Der süße Klassiker aus dem Piemont! Aus Moscato Bianco-
Traube, strohgelb, intensiver Duft, nur 5 % Alkohol, frisch, 

perlend, leichter Aperitif oder Begleiter von Desserts.

Je älter, desto besser: Die Baroli lagern nach der Fassreifung bis zu 12 Monate in der Flasche. Für einen guten Witz ebenso zu haben wie für ein gutes Glas Wein: Valter Fissore und Nadia Cogno. 

Die Weine von Elvio Cogno


