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E I N L E I T U N G

Ein Verdienst des „Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP“ (Konsortium zum Schutz
des Mozzarella di Bufala Campana DOP) ist es unter anderem auch, mit einem Klischee aufgeräumt zu
haben, nämlich damit, dass es kaum Weine gibt, die zum Büffelmozzarella passen.

Vor  zwei  Jahren  wurde  vom  Konsortium  ein  sehr  netter  Wettbewerb  organisiert,  an  dem  sämtliche
bedeutenden italienischen Weinproduzenten teilnahmen: Sie setzten alles daran, um zu beweisen, dass
gerade ihr Wein perfekt zu Mozzarella di Bufala Campana DOP passt. So wurde uns klar – wobei wir es
eigentlich schon vorher gewusst hatten –, dass sowohl perlende Weine als auch Weißweine, ja sogar einige
Rotweine, mit diesem Käse ein prächtiges Gespann bilden.

Natürlich  wird  oft  versucht,  Produkte  aus  derselben  Gegend  oder  derselben  Region  miteinander  zu
kombinieren.  Auch  diesbezüglich  können  wir  uns  glücklich  schätzen,  denn  in  den  letzten  Jahren  hat
Kampanien erhebliches Potenzial im Weinbaubereich bewiesen: In unserer Region gibt es etwa 30 Weine
mit geografischer Angabe – eine wahre Vielfalt, einige Sorten sind nunmehr Weinliebhabern in aller Welt
bekannt  … Denken wir  etwa an prominente  Weißweine  bzw.  weiße  Rebsorten  wie  Greco,  Fiano  oder
Falanghina und auch an den für viele bedeutendsten Rotwein Süditaliens, den Taurasi – letzterer ist, wie
einige von Ihnen wissen werden, das edelste Erzeugnis aus der berühmten Aglianico-Rebe.

Heute Abend wird besagte Aglianico-Rebe auch eine unserer Protagonistinnen sein, aber nicht in ihrer
bekannteren Form als  Rotwein,  sondern  als  Rosé,  sowohl  in  der  Schaumwein-  als  auch in  der  stillen
Variante. Dazwischen wird ein Fiano aus Paestum gereicht. Alle drei Weine stammen aus dem Weinkeller
eines Freundes – ein toller Produzent, dem es gelungen ist, sich innerhalb kürzester Zeit ins italienische
Spitzenfeld zu katapultieren und die hochbegehrte Auszeichnung der „drei Weingläser“ („Tre Bicchieri“)
im italienischen Weinführer „Gambero Rosso“ zu erhalten, was eine echte Anerkennung auch international
darstellt. Aber Giuseppe Pagano – besagter Produzent, der eben im Gebiet um Paestum tätig ist –, liebt
nicht  nur  Weinberge,  Weinkeller  und  die  Weine  selbst,  sondern  auch  Büffel:  So  ist  auch  auf  vielen
Etiketten der aus seinem Weinkeller „San Salvatore“ stammenden Weine ein stilisierter Büffel abgebildet,
das Symbol schlechthin für dieses Gebiet! Und nicht zufällig haben wir auch sein wunderschönes Hotel, das
„Savoy  Beach“,  als  Austragungsort  für  unser  bedeutendstes  Projekt,  „Le  Strade  della  Mozzarella“,
ausgewählt:  Bei  dieser  önogastronomischen  Tagung  präsentieren  jedes  Jahr  die  bedeutendsten
italienischen  und  internationalen  Köche  ihre  Gerichte,  allesamt  basierend  auf  Mozzarella  di  Bufala
Campana DOP.

Ich kann Ihnen garantieren, dass bei dieser Tagung die große Küche auf Büffelmozzarellabasis und die
großen italienischen Weine gut harmonieren – eine herrliche Vereinigung ganz im Zeichen italienischer
Qualitätsprodukte!

Doch  nun  zur  Weinbegleitung  für  heute  Abend:  Zum ersten  Gericht,  „Gambero  Rosso  di  Mazara  alla
Pizzaiola“ (rote Garnele aus Mazara del Vallo alla Pizzaiola) wird Joi gereicht, ein trockener bzw. herber
Rosé-Sekt  (millesimato  –  Jahrgangssekt),  gewonnen  aus  Aglianico  in  Reinform.  Wie  bereits  erwähnt,
kommen die  Eigenschaften  des  Mozzarella  di  Bufala  Campana DOP durch  die  Perlen  noch  besser  zur
Geltung, daher hatten wir beschlossen, mit einem Schaumwein zu beginnen. Wir haben uns für einen Rosé
entschieden, weil er zu den Eigenschaften dieses doch recht anspruchsvollen Gerichtes passt. Dieser ist
nach klassischer Flaschengärung, in Italien als „Metodo Classico“ bezeichnet, gereift: 24 Monate Lagerung



auf der Hefe. Es ist  ein Rosé von hellem Korallenrot, mit feiner, dichter Perlage und einer Nase aus
fruchtigen  Orangen-  und Pfirsichnoten,  leicht  würzig.  Im Mund ist  er  ausgewogen,  sauber  und  weich
genug, um die süßen Noten des Krebses und des Mozzarella zu betonen, gleichzeitig kommen durch seinen
starken  Charakter  die  leicht  säuerliche  Note  der  Tomaten  und  die  bittere  Note  des  Knoblauchs
entsprechend zur Geltung.

Als Begleitung zum Risotto haben wir einen Trentenare ausgewählt, einen Fiano di Paestum IGT. Er ist von
sehr leuchtender Farbe, strohgelb mit goldgelben Reflexen. Das Bouquet ist das klassische Fiano-Bouquet:
Haselnuss, Mandeln, Mispeln, dann die beißend-würzigen Rosmarin-Noten. Im Mund erinnert er gleichsam
an das Meer, mit wohldosierter Geschmacksintensität und einem mineralischen Abgang. Passt perfekt zum
kräftigen Geschmack der Sardellen und zum intensiven Charakter der Endivie.

Für das nächste Gericht – eine Komposition aus Gans, Mozzarella di Bufala, Ketchup aus San-Marzano-
Tomaten,  Karfiol  (Blumenkohl)  und  Himbeeren  –  dachten  wir  zunächst  an  einen  roten  Aglianico  als
Begleitung. Der Aglianico ist allerdings ein schwieriger, kräftiger und nerviger Wein und hätte eventuell die
Ausgewogenheit des Gerichtes aus dem Lot bringen können: Daher nun ein Roséwein, dessen Farbe an
Zwiebelschale erinnert, intensiv  nach roten Früchten, aber auch nach Rosen duftend. Im Mund ist  er
komplex, reichhaltig, mit lang anhaltendem Abgang, aber ganz besonders zeichnet ihn aus, dass er den
Gaumen reinigt und diesen zum Kosten des nächsten Gerichts bereitmacht … und das ist die wichtigste
Aufgabe eines Weines!

Den richtigen Wein zum Dessert des heutigen Abends zu finden, war keine leichte Aufgabe: Mit Schokolade
ist es immer schwierig, Zitrusfrüchte stellen ein fast unüberwindbares Hindernis dar. Aus diesem Grund
dachten wir an den „Guappa“, einen neuen Likör eines jungen Destillateurs, Andrea Petrone, der ebenfalls
ein  Fan  unserer  Büffel  ist  –  er  hat  neben  erlesenem  Cognac  sogar  Büffelmilch  für  seine  Kreation
verwendet!  Probieren  wir  den  „Guappa“  nun  alle  und  sehen  selbst,  ob  er  es  mit  der  Schokolade
aufnehmen kann!

F I A N O

GESCHICHTE
Fiano ist eine weiße, sehr alte Rebsorte. Sie war bereits zur Römerzeit bekannt, doch ihre Herkunft ist 
umstritten, es wird generell von zwei Möglichkeiten ausgegangen:

1. Einerseits  kann  ein  Bezug  zum  Lateinischen  „Apis“  (Biene;  daher  Apiana-Traube)  hergestellt
werden,  weil  es  sich  um eine  sehr  süße Traube mit  einer  großen Anziehungskraft  auf  Bienen
handelt, die mit den griechischen Siedlern nach Italien gelangt sein könnte.

2. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Fiano-Rebe auf den antiken ligurischen Stamm der Apuaner
zurückgeht: Diese waren ursprünglich in den Apuanischen Alpen ansässig und wurden, als sie sich
während der Punischen Kriege gegen den Expansionismus Roms wehrten, besiegt und 180 v. Chr.
nach Kampanien deportiert. Es könnte sein, dass bei dieser Vertreibung einige dieses Produkt aus
ihrer ursprünglichen Heimat – also diese „apuanische Rebe“, die „vite Apuana“ – mitnahmen: Aus
„Apuana“ wurde erst Apiano, dann Afiano und schließlich Fiano.

Die Rebsorte hat viele verschiedene Namen: Apiano, Fiana, Fiore Mendillo, Forano, Latino, Foiana, Santa
Sofia, Latino Bianco.

EIGENSCHAFTEN
Die Fiano-Traube ist sehr vielseitig. Sie bevorzugt vulkanischen Untergrund, ist aber auch auf Lehmböden
oder schweren Böden ergiebig – eine kräftige Rebsorte, die Weine von großer Komplexität, aromatischer
Finesse und guter Lagerfähigkeit hervorbringt. Der gewonnene Wein präsentiert sich im Allgemeinen in
einem  Strohgelb  von  mehr  oder  weniger  großer  Intensität  und  mit  den  für  ihn  charakteristischen
Haselnuss-Rösttönen sowie Birnen- und Gewürzaromen.



SPEISEEMPFEHLUNG
Mit verschiedensten Speisen kombinierbar, etwa Krustentieren, Pasta-Gerichten mit Sardellen, Weichkäse,
Meeresfrüchten, Spaghetti allo scoglio (Spaghetti mit Meeresfrüchten) und weißem Fleisch.

A G L I A N I C O

GESCHICHTE
Aglianico ist eine rote Rebsorte griechischen Ursprungs: Sie wurde während der Kolonisierung Süditaliens
im  7.  Jahrhundert  vor  Christus  importiert,  die  zur  Entstehung  der  sogenannten  Magna  Graecia,  also
Großgriechenlands, führte. Zur Herkunft des Namens gibt es zwei Theorien:

1. Einerseits klingt er wie eine Verballhornung des italienischen Wortes ellenico (hellenisch) …

2. Andererseits könnte er auch auf die antike Stadt Elea an der tyrrhenischen Küste Kampaniens
zurückgehen.

Es gibt noch viele andere Bezeichnungen für die Rebsorte, etwa Aglianica, Presella, Agliano, Ellenico oder
Olivella di San Cosmo.

EIGENSCHAFTEN
Die Aglianico-Traube ist eine kräftige Traube, die hohe und regelmäßige Erträge liefert, was jedes Jahr
eine gute Produktion garantiert.  Sie  fühlt  sich in  kalten Gebieten in großer Höhe wohl,  wo es keine
Probleme aufgrund ihres frühen Reifezeitpunktes gibt. Erziehungsform ist in Kampanien und allgemein der
kurze  Alberello-Schnitt  (Bäumchen-Erziehung,  Gobelet-Erziehung).  Abgesehen  von  ihrer
Widerstandsfähigkeit gegen Kälte ist sie auch kaum anfällig für Krankheiten. Der daraus gewonnene Wein
präsentiert sich in einem mehr oder weniger intensiven Rot, das mit zunehmendem Alter Töne und Reflexe
aufweisen  kann,  die  in  Richtung  Orange  gehen  –  sein  Duft  ist  zart,  sein  Geschmack  vollmundig  und
harmonisch, leicht fruchtig.

SPEISEEMPFEHLUNG
Ideal zu allen Fleischgerichten, ganz besonders Braten, Spieß und Wild. Passt außerdem hervorragend zu
traditionellen Gerichten aus Kampanien, länger gereiftem Käse (Hartkäse), Wild und als Schaumwein auch
zu Frisch- oder Trockengebäck.


