


Piemont, das Land „am Fuß der Berge“, ist Turin, sind 
die oberitalienischen Seen, ist Asti, Alessandria, Cuneo.

Wenn Genießer – vornehmlich im Herbst – dieses 
Reiseziel angeben, meinen sie allerdings vor allem einen
Fleck auf der Landkarte. Der heißt Langhe, besteht aus

der unteren und oberen Langa und wird von den Orten Barolo, Barbaresco und
Bossolasco begrenzt. Dieses landschaftlich einzigartige Dreieck gilt als das 

Filetstück des Piemonts. An den sanft geschwungenen Hügeln wachsen Weine
von eindrucksvoller Güte, und hier wird gekocht wie im Schlaraffenland.

Text Christian Wenger Fotos Lisa und Nils Preston-Schlebusch

PI EMONT
LAND FÜR GENIESSER

Monforte d’Alba ist idealer Ausgangs-
punkt für Ausflüge in die Langhe und alle

anderen Weinorte. Barolo, La Morra,
Serralunga und Castiglione Falletto sind

nur wenige Kilometer entfernt.
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Langaroli sind anfangs zurückhaltend, dann um so herzlicher. Spätestens wenn die
Einheimischen im Dialekt sprechen, wird die französische Vergangenheit des Piemont
(„am Fuß der Berge“) deutlich. Im Zweiten Weltkrieg war die Gegend um Alba
Zentrum der italienischen Widerstandsbewegung. Die geschütze Lage – im Norden
und Westen begrenzt durch die Alpen, im Süden, zum Mittelmeer hin, vom liguri-
schen Apennin – hat dem schönsten Teil, der Langhe, über die Jahrhunderte viele
Kriegswirren erspart und die Entstehung von Schlössern und Burgen begünstigt.Unter
den Herzögen von Savoyen entstanden architektonische und künstlerische Werke.

Die Langhe wird gerühmt für die sanfte Schönheit der Landschaft, die gerade im
Herbst, wenn der Nebel in den leuchtendfarbigen Rebbergen liegt, eine magische
Anziehung ausübt und jeden Gast verzaubert.Die hügelige Region will langsam bereist
werden: über schmale, kurvenreiche Straßen, durch Täler über Hügel, von Ort zu Ort –
ob zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto. Neben der Landschaft sind es die Weine und
die Küche der Langhe, die süchtig machen und die Reise lohnen. Hier sind die Roten
zu Hause, die Barolo, Barbaresco, Barbera und Dolcetto heißen, und die Weißen Gavi,
Arneis und Moscato.Von Weintrinkern auf der ganzen Welt geschätzt, steigen leider
die Preise. In einer Önothek sind aber immer noch preiswerte gute Tropfen zu finden.

Die Küche der Langhe verlangt 
gestandene Esser: Zum Menü, meist mit

einem Gesamtpreis ausgewiesen,
gehören mehrere Vorspeisen, zwei bis
drei „Primi“ (z. B. Pasta), gefolgt von 

ebenso vielen „Secundi“ und mindestens
einem „Dolce“.Weißer Trüffel wird 

separat berechnet; per Portion nach
Laune des Chefs (hier Juniorchef 

Nino, Sohn von Felicin, Monforte) oder
grammweise nach der Trüffelwaage.

LAND & LEUTE
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Die Panetteria von Gugliemo Cravero
vorm Schloß von Barolo duftet den
ganzen Tag nach frischen Grissini. Über
100 Kilo – alle handgemacht – liefert
er täglich. In Agriturismo-Unterkünften
lebt und schläft es sich gut und preis-
wert. Die Brüder Revello – hier Carlo mit
der hausgemachten Pasta für das 
Abendessen – führen einen der ältesten
Betriebe der Langhe.Von Nachbar 
Elio Altare lernten sie,Wein zu machen.
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Die „Barolo-Boys“ sind immer gut drauf. Die Weinmacher Giorgio Rivetti, Dome-
nico Clerico,Armando Parusso und Guido Fantino von Conterno-Fantino gehören
wie Elio Altare (oben, in seinem Keller) zum harten Kern der munteren Erneuerer und
Qualitätsfanatiker, die Anfang der 80er Jahre den Weinbau im Barolo-Gebiet umkrem-
pelten und halb spöttisch, halb bewundernd ihren Spitznamen abbekamen. Zu den
Revoluzzern gehören auch Luciano Sandrone, Paolo Scavino – und eine junge Frau:
Chiara Boschis produziert für Pira einen herausragenden, ausgezeichneten Wein.

Elio Altare, heute 49, war der erste, der sich mit der Motorsäge die riesigen alten
und angemufften Kastanienholzfässer seines Vaters vornahm – und prompt enterbt wur-
de. Zu den neuen Methoden im Keller (u. a. eine temperaturkontrollierte, kürzere
Maischegärung und Ausbau in Barriques) kam eine neue Arbeitsweise im Rebberg:
nicht mehr Menge um jeden Preis, sondern höchste und konzentrierte Qualität zum
optimalen Zeitpunkt, integrierter Anbau, weniger bis gar keine zugekauften Trauben.
Das Ergebnis sind Weine, die weicher, geschmeidiger sind als die kantigen, gerbstoff-
reichen klassischen Barolos und Barbarescos und die früher genießbar sind. Der neue-
ren Bewegung haben sich eine Reihe bedeutender Winzer angeschlossen, andere 
sympathisieren mit ihr, wie Angelo Gaja, Roberto Voerzio, Michele Chiarlo, Prunotto
oder Cerreto.Altmeister wie Giacomo und Aldo Conterno,Bruno Giacosa oder Gian-
franco Bovio produzieren dagegen ihre großartigen Weine auf die hergebrachte Art.

Ländlich idyllisch: Die Hügel der Langhe
gehören den Reben, ihnen zur Zier blühen

Rosen am Rand. Ein über dem offenen
Feuer gebratenes „Capreto“ (Zicklein) ist

traditioneller „Secundo“, wie der
Hauptgang hier heißt. Der Teig für einen

„Primo“, die Pasta, enthält bis zu 20
Eigelb auf ein Kilo Mehl. Jede Bäuerin, je-

der Koch schwören auf ein eigenes 
Rezept. Zum Essen gehören in jedem Fall

Grissini, die fingerdicken Brotstangen,
und mindestens ein Wein.

WEIN & WINZER



Cesare Giacone ist ein liebenswerter Chaot.Launisch und unzuverlässig sei er, sagen
jene, die eher mäßig und dafür zu teuer bei ihm gegessen haben; genial und göttlich
nennen ihn jene, die ihn als kreativen Koch (Steinpilze mit Pfirsichen!) und in seiner
einnehmenden schelmischen Liebenswürdigkeit erlebt haben. Die „New York Times“
zählt ihn zu den zehn weltbesten Köchen; er selbst verehrt den Winzer Bruno Giacosa
und den Rennfahrer Michael Schumacher. Den einen sieht er in dessen privatem
Weinkeller,den andern sonntags ab 14 Uhr.Dann sitzt er – der gar keinen Führerschein,
aber einen himmelblauen Fiat 500 hat, der von Ferraris träumt und sie wie seine
Speisekarte malt – mit dem halben Ort Albaretto della Torre vor dem Fernseher.

Hinter dem Haus bewachen zwei Trüffelhunde die Keller, in denen er seit 30 Jahren
delikate Essige aus Weinen des Piemont herstellt. Alain Ducasse, Frankreichs Küchen-
Star, benutzt sie. Bei Cesare und anderen Restaurants der Langhe steht das „Carne cruda“
unter den Antipasti ganz oben: rohes Kalbfleisch, fein von Hand gehackt, mit Oliven-
öl, Zitrone, Pfeffer und Salz. Zur Saison werden weiße Trüffeln darübergehobelt, sonst
Steinpilze. Immer ein Erlebnis ist die frisch zubereitete Pasta. Die „Tajarin“, feinge-
schnittene Nudeln! Die „Agnolotti al Plin“,hauchdünner zarter Nudelteig mit Füllung!
Auch wenn sie auf fast jeder Speisekarte stehen: Sie schmecken stets verschieden.

TRÜFFEL & TAJARIN

Ein ausgebildeter Trüffelhund wie 
„Lady“ würde gut und gerne 3 Millionen

Lire (3000 Mark) kosten.Wenn er zu
kaufen wäre. Aber die Trüffelhunde-Uni-
versität in Roddi bildet nicht mehr aus,

seit die weißen Trüffeln immer weniger
werden. Die Raritäten werden jedes 

Jahr teurer: Kilopreise um 6000 Mark
sind möglich – ohne Garantie, daß 

die intensiv duftenden Pilzknollen tat-
sächlich aus der Langhe stammen.
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