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Toni Cotugno, Paolino Cher.hi, Franco Cuneo, Christian Wenger, Pietro Marchesan (v. t.); oben: Cher.hi und Cuneo

gründelen Or,?.) ia Hanburgs Davidstraße karnen
dcshalb lolgcnde lachkundiqe Tester am Stammtisch 2u
sammct; Franco Cuneo.Inhab r in der driiten Gencra
tion. hat seine Wurzeln zwar in Ligurien und sein Schw:r
gcr Pictro Marchesan stammt aus demVencto. Abcr die
beiden andqrcn kam n aus dem Südcn: Sardc Paolino
Cherchi lerwöhnl scinc Fans im Paoln,o an der Alsrer
und der Neapolilaner Toni Colugno ist die Seele des ge-
schävren L'Europea. Beirn \l'ein kennen sie sich aus.wis-
sen umVorlieben und Eigenheilen ihrer Kunden:..Wenn
einer sagt. daß derWeiD nicht so schwer sein soll. dann
meint er unler45 Euro".faßrToni die schwieriger gewor
dene Siluation zusammen. Es ist derzeit nicht die Saison
der süperleuren Sd.fficaia, Orneiidid und Co. ,.Gut ver,
kaufen sich Weine mjl einem gesunden Preis-Leistungs-
Verhälhis". aus der Toskana. B arbera aus dem Piemonr.

Weiß\reine ans Sardinien - und Role aus Ilaliens Süd n.
Damit wären rlir beimTh mai Ein Querschnirt aller süd-
iichen Recioncr und Oualitäten stand auldem Isch. Mit
Preisen zwischen sechs und stattlichen 41 Euro. Welche
24 Weine es waren.Hcrkunft oder Rebsorte.wußre in der
Blindprobe keiner der Teilnehner.

..Das ist ja doch zicnliich schwjcrig,gib nir not.n m"l
von der Nummer zchn'. stöbn! Franco Cunco und
schü,enkt intensiv sein Glas. Pietro verlangt dringend
nach einer Scheibc Parmäscbinken und wickch sie näch
dcnklich uln ein Grissini. ..Gib zu. du willst Zcit gcwin
nen." irotzelt Franco und e nabnt Paolino. dle Rei
henfolg  s iner Gläser nichl dur cheinanderzübringen.
..Unscre Kunden wissen zwar nehr über Wein als noch
vor ein paarJahren, aber sie wollen democh Empfehlun-
gen. erwarten einen persönlicher Tip". räsonierl dieser
uDd ist (was er zu diesenr Zcitpunkt aber noch nicht
weiß) bei ei.em bekannten kalabischen $'ein. den er
auch rüt der Karle hat.eher sparsam mir Punkren. Daß er
gernc bäld seine Zigarre rauchen möchle. isl unschwer
am Korken zu erkenner, den er slch zwischen die Lipper

as sich b im Wein in Sardinien.
Kampanien, Apulien. Kalabrien, in
der Basilicara und aul Sjzilien gc
tÄn hat. das wolllen wir im Sclbst
lelsuch herausfinden.Im 1905 ge-
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geklernmt hat. Relativ viel Alkohol haben die Weine aus
dem Süden immer noch:14-15 VoL-% sind nicht die Aüs-
nahme, sonderr die Regel. ,,So was bringe ich dcht an
den Tisch", sagt Toni. .,Ich verkaufe lieber vier Flaschen
mil i2 als zwei mit 14 Vol.-%." Nach amüsanten zwei
Stunden mit viel Gelächler habcn wir die südliche Wein-
landschaft gründlich besprochen und untcl dcn Kandida-
ten die,nach unserem Geschmack, Besten bestimm|

Dazwischen haben wir über den Treüd zu Magrum
flaschen gesprochen, über die gerade in ilalienischen Lo-
kälen häufig katastrophalen Weingläser, über bequeme
Schtellspülmaschinetr und deren verheerende Wirkung
auf den Weingeschmack und die leider meist zu kalten
Weiß- und die fast inmerzu warmen Rotweifle. ,Eigent
Iich geht es ohne einen Weinklimaschrank heute nicht
mehr". slellt Paoliro fesr und wünscht sich Kellner. die
diese anlaulen ulrd mcbJüller Ftu alte ist die hohe Quote
an Weiner mit Korkgescinnack ein Problem, ,dabei wür-
den d;e KuBden bei einlachen und jung zu trinkenden
Weinen Drehverschluß ode. Kronenkorken milmachen".

Der Arsgang der Probe ist überraschend: Auf dem er-
sten Platz ein Siziiianer. der mit 8,35 Euro zu den günstig,

det Tete Btune atß seitter Heimatprovinz Sardüien zusam,
men mit dem La Se1rcta rcsso von Planeta gerade knapp den
geteilte. zwölften Platz geschafft hat. Endlich zündet er, f!öh-
lich grinsend, seine Zigarre an. Toni mag die Rebsorte S'rah
nicht utrd wundert sich, daß er den Syta.rs .osro von Feudi
mit auf den elften PlatT
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ünd zeigt Nachsicht für
die 31,19 ELrIo, die für die
Fiasche anzulegen sind.
Die k.äftigen, oft fast
schwarzen Weine aus
Süditalien wurden jahre-
lang in der Toskana und
inr Piemont 7üm ver-
sclneiden verwendet, um f'w=t

-* 

äuf Platzzwei Süilien,

den mageren.rroPfen er; Ausnahmsweise im gleichen

;;".1:T.*:TJ:" '-X1 Lokar: Paorino und cüneo

pitel ist zu Ende, offiziell zumindest. Die Produzenten, die
nicht mehr anonym auftrcten, sondem Flaschen unter ihrem
Nämen abfülien. se.zen äuf Qualität und Eigens.ändigkeit.
Sie kultivieren heimische Sorten wie deü Primirivo. Nero
d'Avola, Negroamaro, Aglianico, caglioppo oder Greco und
machen Fortschritte, die es lohnt weitcr zu verfolgetr. Nicht
nur der Preise wegen.

. sten der Probe gehört:
: Ulysse Eha \on Düc

di castelmonte. auch

Santagostino aüs dem
Haus Firriato, eine
Mischung aus Nero
d'Avola und etwas
Syrah. Aus Apulien
komner die Weine
auf den Plätzen drei
fünf und sechs:Donnd
Zila von Irone de

Cotugnos L'Europeo, gilt Cr(lri' t fu"at wn
als R-estaurant mlt belter Küche Ri\erd ca'rel dcl

Monre und der P/ori
tivo di Mdtldutid vonLirica- Erst auI dem vierten Platz
der mit,{1.-Euro leuerste Wein der Probe. Ltr? von der
Abbazia SantaAnastasia, ein reinrassiger Cabernet Sau,
vignon, der inrensiv nach Cassis.Wacholder, Leder utrd
Tabak duftet und ein großes Lagerpotenlial haben dürfre.
Auf den Plätzen sieben bis neun folgen der Mi eeunll
None vor Donnafugala, der Kllor von Maffini. der lar'.rr
Primitivo del Sabnto. \om Weingut des Schmusesängerc
Al Bano Carrisi.Im Cüred ist der singcnde Wcinprodu
z nt weder auf der Weinkarte noch in der berühmten
Müsikbox zu finden, dafür neapolitanische Votkslieder,
Cärrso, Sinatra, Paolo Conle. ,,La dolce vita". seufzt
Franco und denkt dabei offensichtlich an die eine odei
ändeie legeüdäre Nacht.in der der gänze Laden tanzte,
schwofte, trank und rauchte- ,,Car?o hse Inslitution ',
sagt Paolino. der hier vor dreißig Jahren gekellnert hat
und der Deutschlehrer von Trappätoni sein muß- ,.Isse
Enlt:iuschung", kommentierl er, nachdem die Hüllen ge-
fallen siDd und er gesehen hai, daß weder C/rm?,o noch
CraveUo aü die eßten zwölf Plätze sekommen sind und
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r Fischer+Trezza in Stutt-
gatt' feL 07 11 | 46 06-7 0O
www.fischertrezza.de
(Donna Liso, Il Falcone.
Mille e una Notte, Sant
ag osti n o, Syri acus, Ta ras\

.Garibaldiin München
'lel, 0 a9 /3 59 02 22
www. garibaldi-wein.de
(La Segrcta)

rOberhuberin München
Iel. o e9 17 25 A7 06
(Pinitivo di Manduia,
Sa ntoq ostl n o, U lysse')

rWalter & Beniamin in
München
Tel, 0 a9 /26 02 41 7 4
wein@waltenrnd
benjamin.de
(Klöos, Litra, fete Btune)
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