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Es geht um Weine genauso wie um Menschen und wir sind davon überzeugt, dass 

es keinen grossen Wein ohne grosse Persönlichkeit im Hintergrund geben kann 

respektive gibt. Und es geht schliesslich auf der Reise zur Entdeckung eines 

Weins genau um die gleiche introspektive Methode wie diejenige, welche Jean 

Jacques Annaud beim Entziffern des Werkes von Marguerite Yourcenar 

„L‘amant“ (der Liebhaber) anwandte, als er schliesslich ihre innerlichen Geheim-

nisse enthüllte… 

Am 5. Oktober 2010 besuchten Natale Simonetta von der Cascina Baricchi sowie 

die Cellistin und Sängerin Simona Colonna die Schweiz 

und insbesondere unseren Weinfreund Nicola Mattana, 

Geschäftsleiter von Buonvini.  

Das in Neviglie, auf den Langhe-Hügeln, in der Nähe 

von Barbaresco angesiedelte, 1979 durch den Vater von 

Natale gegründete Weingut verkaufte erst ab 1989 seine 

Produktion unter eigenem Namen. Von Beginn an bestand das Ziel darin, Charakterweine zu erzeugen. 

1996 übernahm Natale Simonetta die Geschäftsleitung und konnte sich schrittweise den Weinen widmen, die er liebt. Wer den 

gelungenen, erfrischenden Visages de Canaille (Gesichter kleinen Teufels), einen nach der klassischen Methode ausgebauter 

Nebbiolo Spumante ohne Jahrgang, bereits verkostet hat, nähert sich dem Stil des Hauses langsam aber sicher an (17/20).  

Natale Simonetta sprach über die amerikanischen Weine, die oft viel zu Holzbetont seien… Sein Ziel bestehe gerade darin, Holz 

zu verwenden, wenn sie seine Weine stützen und nicht umgekehrt. Dafür verwende er vierjährige Barriquen von Angelo Gaja. 

Zum Beispiel für seinen Brigante in Fuga (Räuber auf der Flucht), Langhe DOC, einen provokativen, reinsortigen Pinot Noir.  

Natale Simonetta sprach über seine unbegrenzte Leidenschaft für eine Rebsorte, den Pinot Noir, welcher genauso faszinierend 

und ungestüm sein könne wie der Nebbiolo. Genauso faszinierend und grosszügig wie er eigentlich selber ist. Natale beschreibt 

uns seine Weine mit der Unbefangenheit eines Dichters, welcher sich in eine neue Muse frisch verliebt hätte. Wir schenken ihm 

die gleiche Aufmerksamkeit wie die Kobolde einer naturgebundenen Idylle, wie sie Jean-Jacques Rousseau erzählt hätte. Wir 

freuen uns auf die Weine, die wir im Verlauf des Abends verkosten werden.  

In einer Blindverkostung, welche unser Weinfreund Erwin W.  am 4. August 2010 organisierte, blieb der Brigante in Fuga 2003 

wie ein von Akne befallener, schlecht gekämmter Teenager am Strassenrand in strömenden Regen… Es geht um Wein genauso 

wie um Menschen, schrieben wir am Anfang. Wer Natale Simonetta noch nicht erlebt hat, wird nun die Rolle des Jungen am 

Strassenrand selber spielen! Wenn die digitale Etikette des Brigante die Hügel von Langhe darstellen, ist der Wein unverwech-

selbar. Der Jahrgang 1998 wurde erzeugt, nachdem alle Rebstöcke der Sorte Barbaresco ausgerissen wurden. „Gegen den Strom“ 

sagten die Winzer des Gebiets über Natale... Der Brigante in Fuga 1998er wirkt, als ob er sich leicht über dem Zenit befände, 

wobei er immer noch fasziniert. Nasse Wolle, Siegellack dahinter Fruchtsüsse. Der Gaumen, welcher weder sehr dicht noch ty-

pisch ist, erinnert an welke Blumen und zeichnet sich durch seine Ausgewogenheit und seine stützende Säure. Der Abgang ist 

wiederum sehr floral. Ein idealer Begleiter zu einer Polenta. 16/20. Der Brigante in Fuga 2000 offenbart eine prägnante Süsse 

im Bouquet, in dem Milchreminiszenzen, aber auch frische Feigen, Pflaumen, Datteln zu erkennen sind. Wiederum diese Süsse 

im animierenden Gaumen, gute Säure, vielleicht etwas eindimensionaler und deutlich einfacher zu trinken als der 1998er… 

15.5/20. Der Brigante in Fuga 2001 riecht nach Glyzerin, Klebstoff, dunklem Brot und verlangt zwei bis drei Stunden im Voraus 

entkorkt zu werden. Nach einer Weile offenbaren sich eingekochte Früchte und welke Rosen. Der Gaumen wirkt unzugänglich, 

aber ausgewogen, mineralisch und saftig. 16/20. Der Brigante in Fuga 2002 wird nicht in den Annalen der tollen Weine zu finden 

sein, das Problem wurde im Wesentlichsten vom oft sehr schlechten Wetter während des Jahres 2002 herbeigeführt. Der Brigan-

te in Fuga 2003 (15.5/20) polarisiert. Was für ein Pinot Noir darf in einem heissen Jahrgang erwartet werden? Während die Nase 

unglaublich komplex (welke Blumen, Brombeerlikör,…), ja sogar kompliziert ist, verschwindet die Fruchtigkeit ziemlich schnell 

und die Ausgewogenheit des Gaumens leidet darunter. Vom Brigante werden jährlich um die 1‘000 Flaschen abgefüllt… Hinge-

gen verführt der Brigante in Fuga 2004 auf den ersten Blick und es entsteht die Lust, zu seinem Komplizen zu werden. Vielver-

sprechendes, offenes, aber auch etwas ätherisches Bouquet mit feinen Aromen nach Himbeersüssigkei-

ten. Gute Struktur im Gaumen mit der nötigen Säure und prägnanten Tanninen. Unbedingt warten! 

16.5/20. Der Brigante in Fuga 2005 zeigt sich marmeladig, tief, aber es fehlt auch eine gewisse Ele-

ganz im aktuellen Stadium. Heidelbeeren– und Johannisbeerengelee. Vielversprechender, runder und 

saftiger Gaumen. 16/20.  

Menschen machen Wein… Natale Simonetta erzeugt Weine, die genauso faszinieren wie er selber. 

Nicht für jeden zwar, aber diejenigen, die seine Erzeugnisse verkosten, erinnern sich lange daran.  

 

 Das Buch unseres Weinfreundes Yves 

Beck über die besten 3-Seen-Weine 

(sogar René Gabriel hat darüber berich-

tet) und die entsprechende Reportage der 

TSR vom 15. November 2010. 

 Der Bericht der 50jährigen Ess– und 

Trinkkulturzeitschrift der Schweiz, mar-

mite, über ausgesuchte 

Winzer-Champagner . 

Wir verkosteten 25 

Champagner und haben 

15 ausgewählt.  Vier da-

von wurden mit mindes-

tens 18/20 bewertet. 

Räuber auf  

der Flucht! 
Nicht verpassen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbeobachtung
http://www.cascinabaricchi.com/
http://web.me.com/simonacolonna/Site/Biography_English.html
http://www.buonvini.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/verschiedene/Pinotnoirminusminus.pdf
http://www.burgweg-wein.ch/
http://www.burgweg-wein.ch/
http://www.tsr.ch/video/info/journal-12h45/#id=2688085;nav=info/journal-12h45/?year=2010&month=11&day=15
http://www.marmite.ch
http://www.marmite.ch
http://www.weininfo.ch/fileadmin/UserFiles/Publikationen/Degustiert/degustiet_6_10.pdf

