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Barbaresco Riserva & Barolo Riserva von Bruno Giacosa.pur
Sämtliche Weine stammen aus privatem Besitz und dem Bestand von Barolista-Eigentümer Peter Roggenhofer. Die Weinbeschreibungen hat 
Chefredakteur Alexander Magrutsch zusammen mit Peter Roggenhofer zusammengefasst. Alle Weine waren original verkorkt, wurden etwa 
zwei Stunden vor der Verkostung dekantiert, vom Depot befreit und wieder in die Flaschen rückgefüllt. Die Weinbeschreibungen folgen der 
Reihenfolge der Verkostung.

2004 Barolo Riserva Le Rocche 
del Falletto di Serralunga d’Alba
Kastanie, Kletzenbrot, Tabak, Ma-
roni; erdig, opulente Dichte, viel 
Mineralik, zupackend, vielschichtig, 
tolle Aromen, fast noch verschlos-
sen wirkend, Haselnuss, Kaffee, 
rauchig, Leder, Lakritze, animierend, 
charmant, saftig. Viel Potenzial.

2004 Barbaresco Riserva  
Asili di Barbaresco
Strahlt Wärme aus, auch tolle 
Frische, blumig, Kirsche, rotbee-
rig; samtig und kernig zugleich, 
feste Säure, würzig, mineralisch, 
burschikos, körniges Tannin, 
Himbeere, Erdbeere, offenherzige 
Frucht, kompakt, jung, elegant 
und engmaschig. Ausgezeichnet.

2001 Barolo Riserva Le Rocche 
del Falletto di Serralunga d’Alba
Satter Duft mit Tiefe, blumig, 
rotbeerig; schon gut anzutrinken, 
fein, würzig, elegant, vielschich-

tig und leichtfüßig, wirkt zart, 
alles sehr eng verwoben, toller 
Tiefgang, zupackendes Tannin, 
ganz jung, bietet auf hohem 
 Niveau eine tolle Bandbreite.

1998 Barbaresco Riserva  
Santo Stefano di Neive
Von A bis Z mit verführerischem 
Charme bestechend, in allen Belan-
gen köstlich, saftig, animierend, tie-
fe Frucht, hält die Jugend und erste 
Reife perfekt in Balance, geradlinig, 
offenherzig. Spiegelt den Jahrgang 
perfekt wider. Pure Trinkfreude. 
Harmonie, wie sie im Buche steht.

1989 Barbaresco Riserva  
Santo Stefano di Neive
Es ist alles da, was ein toller Wein 
braucht: tiefe Frucht, erdig, nussig, 
auch Liebstöckel; wirkt engma-
schig, frisch, ausgewogen, erin-
nert an Unterholz, seidiges Tannin, 
fleischig, komplex, Orangenzes-
ten, auch mit gereifter Note, Ma-

roni, geht auf, noch Potenzial, un-
endlich lang. Für die einen schon 
reif wirkend, für die anderen noch 
jung und entwicklungsfähig; wur-
de von den Bordeaux-Liebhabern 
in der Gästerunde favorisiert.

1985 Barbaresco Riserva  
Santo Stefano di Neive
Welch ein Wiedersehen! Bereits 
im Duft ist eine unglaubliche 
Energie spürbar, sehr fein und 
mit Tiefgang; extrem fest gebaut, 
alles fein gesponnen, elegant, 
vielschichtig, salzig, schönes 
Säurespiel, ganz präzise, extre-
me Tiefe, in jeder Phase delikat, 
ganz köstlich, perfekte Reife mit 
immer noch jugendlicher Frucht 
und Frische, tolle Ausstrahlung. 
Großer Wein.

1985 Barolo Riserva Falletto  
di Serralunga d’Alba
Vermutlich keine optimale Fla-
sche, passt mit der fortgeschrit-

tenen Reife gar nicht in das Bild 
der übrigen Weine; Liebstöckel, 
opulent, kraftvoll, rosinig, brotig, 
Haselnuss, Kräuterlikör, erstaun-
lich milde Säure, wirkt müde. 
Trotzdem mit großartiger Länge.

1982 Barolo Riserva Collina 
Rionda di Serralunga d’Alba
Ungemein vielschichtiger Duft, 
satt und tiefgründig, Feigenkaf-
fee, viel Erde spürbar; kompakt 
gebaut, kraftvoll, salzig, minera-
lisch, karg wirkend, ausdrucks-
stark, ungemein jung, ehrlich, di-
rekt, beeindruckender Lagen- und 
Sortencharakter.

1982 Barbaresco Riserva  
Santo Stefano di Neive
Versprüht nach 32 Jahren eine 
irrwitzige Frische und knackige 
Jugendlichkeit, beeindruckende 
Frucht; ganz kompakt und eng-
maschig, Finesse.pur, alles zart 
und fein verwoben, vielschichtig 

weiters Pianpolvere und den Collina Rionda.” 
Und er fügt hinzu, dass es „vor 50 Jahren viel 
leichter war, gute Weinberge zu kaufen und 
die Preise auch erschwinglich waren. Heute 
Weingärten in den besten Lagen zu kaufen, ist 
so gut wie unmöglich. Die Preise sind natür-
lich sehr, sehr hoch, aber die besten Weingär-
ten sind es auch wert”. Ob er noch Interesse 
hat, weitere Weingärten zu erwerben, will ich 
wissen. „Ich habe schon in der Vergangenheit 
die Lagen gekauft, die mich interessieren.”
Zwei Dinge möchte ich noch wissen: Es gibt 
einige junge Weinmacher im Gebiet, die den 
Weinstil und die Weine von Bruno Giacosa 
als ihr Vorbild betrachten. Die junge Isa-
bella Oddero zählt etwa dazu. Welchen Rat 
kann Bruno Giacosa der jungen Generation 
mitgeben? „Den Wein zu lieben und den 
Weingarten und die Erde zu respektieren.“ 
Und was will er uns Journalisten und Wein-
liebhabern mit auf den Weg geben, frage ich 
zum Abschluss. „Nicht aufzuhören, Barolo 
und Barbaresco zu trinken.“

Auszeichnung
Im Jänner 2006 hat Bruno Giacosa seinen 
Rückzug aus dem operativen Geschäft be-
gonnen, kommerziell und administrativ wird 

Der Wiener „Barolista“ Peter Roggenhofer hat eine 
sensationelle historische Verkostung organisiert.

das Weingut seither von seiner Tochter  Bruna 
geleitet. Für die Weinqualität ist  weiterhin 
Bruno Giacosa zuständig.
2012 wurde Bruno Giacosa für seine Ver dienste 
von der Universität der Gastronomischen Wis-
senschaften in Bra der Ehrendoktortitel verlie-
hen. In seiner Dankesrede meinte er, dass er 
unglücklicherweise von den vielen verschiede-
nen Jahrgängen keine Flaschen zurückgelegt 

hat und bezeichnet das als Fehler. Denn jetzt 
kann er nicht die Weinhistorie  seiner Kellerei 
demonstrieren oder Vertikal-Verkostungen mit 
alten Jahrgängen organisieren. 
In diesem Sinn war die Verkostung in der 
Enoteca Barolista eine noch größere orga-
nisatorische Meisterleistung und kann nicht 
hoch genug geschätzt werden. 

Resümee
Fast alle Weine zeigten hohes und höchstes 
Niveau, gleich mehrere Weine verdienen das 
Prädikat „Absolute Weltklasse“! Dieses ex-
trem hohe Niveau ist schön konstant über 
die Jahrzehnte, wobei die Verkostung auf 
mehrere große, klassische und historische 
Jahrgänge aufgebaut war. Die Barbaresco 
wirken im Vergleich zu den Barolo knacki-
ger und jugendlicher und besitzen einen Tick 
mehr Eleganz und Spannung. Die Barolo sind 
mächtiger, sie bieten mehr Kraft und Opu-
lenz. Die Lage Rionda bestätigt die Wert-
schätzung vieler Winzer für diesen Cru. Der 
Erwerb von Falletto hat sich als goldrichtig 
erwiesen. Auf die Frage, welchen Jahrgang 
er am meisten von den verkosteten schät-
zen würde, meinte Bruno Giacosa knapp: „Es 
sind alles großartige Jahrgänge.“ 
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und leichtfüßig, von toller Sub-
stanz unterlegt, druckvoll, noch 
enormes Potenzial für weitere 
20 bis 30 Jahre. Sensationelles 
 Gesamtkunstwerk!

1979 Barolo Riserva Speciale 
Bussia di Monforte
Letzter Jahrgang mit der Be-
zeichnung „Riserva Speciale“, die 
durch die Einführung der DOCG 
im Jahr 1980 auf „Riserva“ ver-
kürzt wurde.
Fortgeschrittene Reife, erinnert 
an Feige, Zwetschke, Torrone, 
Blutorange, welke Rosen, mit 
süßlich-balsamischer Duftnote; 
am Gaumen wesentlich leb-
hafter, besser und konzentriert; 
saftig, mit guter Säure, herz-
haft, komplex, samtiges Tannin, 
geradlinig, viel Boden merkbar, 
auch Tertiäraromen und erdige 
Würze, lang. Am reifen Höhe-
punkt.

1978 Barolo Riserva  
Speciale Collina Rionda  
di Serralunga d’Alba
Ein Feuerwerk an floralen No-
ten, wunderschöne Würze, 
Nougat, rotbeerig; wunderbar 
saftig, kompakt gebaut, ele-
gant, jugendlicher Ausdruck, 
viel Substanz und kernige 
Ader spürbar, salzig, jugend-
lich strenges Tannin, hält sehr 
gut die Spannung, jugendliche 

 Ausstrahlung bis in den Ab-
gang, weiteres Reifepotenzial. 
Ein Paradewein.

1978 Barbaresco Riserva  
Speciale Santo Stefano  
di Neive
Nomen est omen: Dieser Wein 
ist wirklich „speciale“! Unglaub-
lich frisch und jugendlich, sogar 

fruchtbetont wirkend, Kirsche, 
Ribisel, Preiselbeeren, Granat-
apfelkerne; schmeckt wie frisch 
aus dem Fass, sensationell und 
eigentlich unglaublich, ver-
sprüht tollen Facettenreich-
tum und Mineralität, knackiger 
Wein mit viel Salz, grandios und 
eine Nasenlänge vor Rionda. Zu 
jung!

1974 Barolo Riserva Speciale 
Bussia di Monforte
Süßer und reifer Duft, intensiv, 
pflaumig, Blutorange, Bitterscho-
ko; samtig und gediegen, dicht, 
reif, seidiges Tannin, dann fast 
likörige Süße, nussiges Aroma, 
wirkt durch die präsente Säure ein 
wenig „süßsauer“; jetzt trinken.

1974 Barbaresco Riserva  
Speciale Santo Stefano di Neive
Satter und dichter Duft mit süß-
lich-charmanter Reifenote, dazu 
hellfruchtig strahlend; geht nicht 
nur farblich schon ins Weißwein-
Stadium über, mit Tiefe, markan-
ter Rasse und Mineralität, viel-
schichtig, frisch, toller Ausdruck, 
große Länge. Paradewein. Ausge-
zeichnet. 

1967 Barolo Riserva Speciale 
Collina Rionda di Serralunga
Welch ein krönender Abschluss! 
Der erste Jahrgang, den Bruno 
Giacosa abgefüllt hat. Harmonie.
pur! Eine erstaunliche Mischung 
aus Leichtfüßigkeit und selbst-
verständlich wirkender Substanz, 
große Klasse und ganz köstlich, 
dicht, intensiv, Blutorangen, 
wunderbarer Süße-Touch, mi-
neralisch-salzige Finesse, lang, 
tolles Erlebnis. Für manche am 
perfekten Reife-Höhepunkt, für 
andere ein Jungspund und noch 
nicht am Zenit.

Quint.essenz 

von Wolfgang Kiechl

Chianti ist im Bewusstsein vieler Weinfreun-
de der J. M. Simmel unter den Weinen: ein 
Begleiter zur Pasta und im Urlaub, meist tri-
vial, aber nicht ohne Substanz. 73 Millionen 
Leser können sich nicht irren. Es muss nicht 
immer Kaviar im Schlafrock sein (eines der 
Rezepte im gleichnamigen Roman), aber vor 
30 Jahren war ein „sauberer“, fehlerfreier 
Chianti nicht selbstverständlich. 
Der Jahrgang 1985 war in der Toskana ein 
Jahrhundert-Ereignis. Nach dem extrem 
harten Winter, in dem ein großer Teil der 
Olivenbäume erfror, war das Weinjahr er-
tragsreduziert und klimatisch exzellent; 
die Früchte der frühen Ernte verhalfen der 

ganzen Region nachhaltig zum Durchbruch. 
Unser reintöniger Wein stützt sich auf ein 
Rückgrat aus Säure und Extrakttiefe; er ver-
eint burgundische Eleganz mit mediterraner 
Würze und ziert sich mit einem Reifeton von 
Blutorange und Goudron. Der Schmelz des 
Tannins ist beinahe elysisch. 
Dazu sollte man „The Dark Side of the Moon“ 
hören. Als unser Wein wuchs, verließ der ge-
niale Lyriker Roger Waters (So, so you think 
you can tell / Heaven from Hell / Blue skies 
from pain …) gerade „Pink Floyd“ und mei-
ne erste große Liebe Marion schrieb in Ber-
lin auf eine für mich bestimmte Postkarte:  
„How I wish you were here.“ 

Für diesen Sangiovese gilt das Gegenteil der 
Ode an den blutjung dem Wahnsinn ver-
fallenen Syd Barrett: „Remember when you 
were young, you shone like the sun.“ Unser 
Wein brauchte nämlich seine ungestörte 
Evolution, um mit all seinen schillernden 
Geschmacksfacetten am Gaumen zu explo-
dieren wie die besungenen Edelsteine. Für 
die vergorenen Trauben in unserem Glas gilt, 
was William Turner, auch ein Meister der 
„Liquid Skies“, als Letztes gesagt haben soll: 
„The sun is God.“ Mike Leigh („Genie kann 
man nicht filmen“) zeigt uns in „Mr. Turner“, 
wie ein Mensch das Licht (ein)fängt. 
Cheers, shine on you crazy diamond(s)!

Castello della Paneretta 
1985 Chianti Classico

Die Barbaresco versprühten mehr Frische und Finesse als die Barolo.




