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Viel Qualität,  
wenig Dynamik
Auf der einen Seite +orieren exquisite und kostspielige Lebensmittel wie Parmaschinken,  

Parmeggiano und Balsamessig, auf der anderen Seite existiert eine Weinproduktion, die zum  

über wiegenden Teil im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist

Lambrusco gibt es in vielen Ausprägungen – in Deutschland wird aber vor allem die dunkle süße Variante bevorzugt

E
ine Flasche Lambrusco aus 

der Emilia geht im Schnitt 

für 2,50 Euro über den Ver-

kaufstresen, der Sangiove-

se aus der Romagna dürfte 

einen noch geringeren Durchschnitts-

preis erlangen. Der Lambrusco vertei-

digt seine Stellung auf dem deutschen 

Markt, dem Sangiovese halten nur noch 

wenige die Treue. Die Brancheneupho-

rie für den roten Schäumer, die vor ein 

paar Jahren dank neuer Konzepte und 

glanzvoller Qualitäten zu spüren war, ist 

abgeMaut: Zu langsam reagiert der Kon-

sument hierzulande auf die Spaß- und 

Lifestylewelle, auf der Lambrusco mitt-

lerweile nicht nur in Italien reitet. Der 

Imagewandel in Deutschland bahnte 

sich dank der trockenen Varianten an. 

Inzwischen haben semi-secco und ama-

bile den secco auch im Qualitätsbereich 

überholt. 

Die Händler wissen, welch enor-

mes Potenzial die Lambrusco-Varianten 

in sich tragen. Sie fühlen sich jedoch 

machtlos gegenüber dem Aufwand, den 

es kostet, eine landesweite neue Neugier 

samt Umpositionierung des Produkts 

auf die Beine zu stellen. Wachstum er-

reichen die Markenproduzenten trotz-

dem vor allem mit ihren Toplinien, die 

allerdings einen verhältnismäßig klei-

nen Teil der Produktion ausmachen. 

Wachstum mit Qualität. Die Familie 

Chiarli aus Modena stellt beispielswei-

se 23 Mill. Flaschen unter ihrer Marke 

Chiarli 1860 her und 1,2 Mill. der Spit-

zenlinie Cleto Chiarli. »Im Großen und 

Ganzen ist unser Absatz auf dem deut-

schen Markt in den traditionellen Kanä-

len stabil, und mit der Linie Cleto Chiar-
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Weine der 

Kaiser und Könige

Beppe Caviola
Önologe und Macher von 27 Drei-Gläser-Weinen

li sind wir 2015 um 15 Prozent gewach-

sen. Der positive Trend bestätigt sich 

auch in diesem Jahr. Wir machen aller-

dings auch gezielte Aktionen mit unse-

rem Vertriebspartner Enobis, der wirk-

lich daran interessiert ist, einen Markt 

für hochwertigen Lambrusco aufzubau-

en. In Italien steigt der Absatz unserer 

Spitzenprodukte jedoch wesentlich stär-

ker, und extrem gut läuft er auch in den 

USA, in Großbritannien und Skandina-

vien«, berichtet der Niederländer Rico 

Grootfeldt, seit 20 Jahren Exportmanager 

bei Chiarli 1860. »Was den LEH und den 

süßen Lambrusco anbelangt, sind Russ-

land, Brasilien, Japan, die Ukraine und 

einige Märkte in Südamerika derzeit am 

dynamischsten«, skizziert Grootfeldt die 

Lage auf den Exportmärkten. Die ältes-

te Lambrusco-Schmiede feilt allerdings 

auch permanent an der Qualität. In den 

letzten beiden Jahren wurde vor allem in 

die Weinberge investiert und in die Halt-

Breites Spektrum

Die Emilia-Romagna und ihre Anbaugebiete

Quelle: Enoteca Regionale Emilia-Romagna
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barkeit der Weine. Beispielsweise wur-

den neue Filteranlagen angescha7t. 

Beim Marktführer Riunite & CIV sieht 

die Situation auf den Exportmärkten 

ähnlich aus wie bei Chiarli 1860. »Auf 

dem deutschen Markt scha7t es der tro-

ckene Lambrusco noch nicht, bedeuten-

de Mengen zu entwickeln, dafür jedoch 

in Italien und natürlich in Frankreich. 

Wir wachsen aber im deutschen Hore-

ca-Kanal mit unserer Linie Albinea Ca-

nali und können unsere Zahlen im LEH 

halten. Ich möchte noch einmal darauf 

hinweisen, dass nicht der Zuckergehalt 

die Qualität des Lambruscos ausmacht, 

sondern die Güte der verwendeten Trau-

ben. Der Absatz lieblichen Lambruscos 

steigt auf fast allen Exportmärkten«, in-

formiert Exportmanagerin Elena Lottici.

Von den vielen jungen und kleinen 

Weingütern im Lambrusco-Land schaf-

fen es nur wenige in die Portfolios deut-

scher Vertriebe, Agenten oder Importeu-

re. Martin Kössler, Inhaber der Weinhal-

le in Nürnberg, hatte vor drei Jahren den 

Mut, die Cantina della Volta in sein Sor-

timent aufzunehmen. Sie ist der Mase-

rati unter den Lambrusco-Herstellern, 

sowohl im Bezug auf die Qualität als 

auch auf die Preise der Weine. Der be-

gabte, experimentierfreudige und beses-

sene Weinmacher Christian Bellei kon-

zentriert sich auf die Metodo Classico, 

so wie er es von seinem Vater Giusep-

pe »Beppe« gelernt hat. Beppe war Mit-

te der 70er für ein Jahr in der Champa-

gne abgetaucht, brachte französische 

Klone von Pinot Noir und Chardonnay 

mit und p_anzte sie auf die heimische, 

kalkreiche Scholle. 1982 erblickte dank 

Beppe auch der allererste Lambrusco di 

Sorbara das Licht der Welt, der mit dem 

Metodo Classico hergestellt wurde. Der 

Name Bellei ist in der Emilia-Romag-

na seit Jahrzehnten ein Garant für fei-

ne und geschli7ene Flaschengärungen. 

Christian ist der Urenkel von Francesco 

Bellei, aber nicht mehr Besitzer der 

gleichnamigen Kellerei. Als sein Vater, 

der sich den Betrieb mit einem Partner 

teilte, 1999 starb, war Christian gezwun-

gen, die Kellerei und die kostbare Mar-

ke zu verkaufen. Die Brüder Cavicchio-

li kauften sie und behielten sie auch, als 

sie ihre eigene Kellerei und Marke An-

fang 2011 an die Gruppo Italiano Vini ab-

gaben. Bis 2008 arbeitete Christian Bel-

lei noch mit Sandro Cavicchioli zusam-

men. 2010 tat er sich mit neun Freunden 

und Familienmitgliedern zusammen, re-

staurierte die alte Familienkellerei und 

startete unter dem Namen Cantina della 

Volta neu. Dass die Geschäfte der Canti-

na della Volta hervorragend vorankom-

men, ist nicht nur der Besonderheit der 

Weine zu verdanken, sondern auch dem 

Sachverstand und der Begeisterung, mit 

der Mitbesitzerin und Geschäftsführerin 

Angela Sini die Cantina auf den Märkten 

vorstellt. Heute stellt der Betrieb rund 

110.000 Flaschen im Jahr her. In abseh-

barer Zeit wollen die Besitzer das Volu-

men verdoppeln.

Angespannte Lage. Die Emilia-Roma-

gna gehört mit dem Veneto und Apuli-

en zu den drei mengenstärksten Weinre-

gionen Italiens. Mit einer Reb_äche von 

rund 51.500 Hektar stellt sie im Schnitt 

jährlich 6,9  Mill. Hektoliter Wein her. 

Das Exportgeschäft hatte in den letzten 

Lambrusco 

erholt sich

»Das Export-
geschäft der 
Emilia-Romagna 
ist 2015 gegenüber 
dem Vorjahr im 
Minus aufgrund 
eines deutlichen 
Rückgangs der 
Verkäufe von Fass-
wein im Bereich 
der Tafelweine 
wie beispielswei-
se Trebbiano. Sie 
haben unter der 
starken Konkurrenz 
von der iberischen 
Halbinsel gelitten. 
Der abgefüllte 
Lambrusco hin-
gegen hat sich 
2015 wieder leicht 
erholt dank der 
Konsolidierung auf 
historischen Märk-
ten wie den USA, 
Mexiko und Japan 
sowie Deutschland, 
Frankreich und 
Spanien innerhalb 
der EU. In Russland 
und Brasilien ist es 
derzeit schwierig, 
die Verkäufe zu 
steigern.«

Ermi Bagni,  
Direktor der beiden 
Konsortien 
Lambrusco di 
Modena und Vini 
Emilia

Lambrusco: Der Stand der Dinge

Anselmo Chiarli, Chiarli 1860, Modena

»Es hat mit Sicherheit eine qualitative Entwicklung stattgefunden, die teilweise 
auch verstanden wurde, zumindest auf dem italienischen Markt. Hier sind die 
Unterschiede der DOCs leichter zu erklären, und der Verbraucher hat den Weg 
jener Kellereien begleitet, die Lambruscos getreu ihrer jeweiligen historischen 
Typizität und den dementsprechend verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten 
herzustellen. Das Thema ist schwieriger im Ausland zu vermitteln, wo im Grunde 
genommen noch das gleiche Produkt wie in den 70er- und 80er Jahren läuft. Man 
bemerkt Zeichen der Müdigkeit vor allem wegen des demogra_schen Wandels. 
Die jungen Leute kennen den Lambrusco nicht. Kurzum, wir haben noch nicht 
kapiert, welcher Lambrusco sich am besten eignet, um die Millennials zu erobern. 
Auf Märkten wie den USA und Nordeuropa wird daran gearbeitet, das ›Old-Style‹-
Produkt, das in jedem Fall hilft, Mengen zu verkaufen und die Betriebe am Leben 
zu halten, mit typischeren Versionen zu cankieren. In Italien greifen sie schon, und 
sie sind nicht nur rentabler, sondern helfen auch das Image des Lambrusco zu 
steigern. 
Die Genossenschaftskellereien sind eine unersetzbare Kraft, und das sage ich als 
Privatunternehmer. Für unsere Toplinie benutzen wir die Trauben von unseren 
eigenen 140 Hektar Rebcäche, aber wir kaufen auch Trauben oder Grundwein zu, 
und ich muss sagen, dass sich auch die Weinqualität der Kooperativen stark 
entwickelt hat. Es ist schwierig, heute noch schlechten Lambrusco zu _nden. Das 
Problem liegt darin, dass einige Kooperativen noch nicht gut in der Vermarktung 

arbeiten. Oft geht es nur darum, zu jedwedem Preis die Keller leer 
zu bekommen. Also wird das Produkt verschleudert, vor allem 

an die Abfüller im Ausland. So zerstört man Wert, schadet 
sich zunächst selbst und dann dem gesamten Territorium. 
Solange man auf dem Markt Lambrusco zu 80 Cent pro Liter 
_ndet, ist es schwierig, das Qualitätskonzept durchzusetzen 

und die richtige Arbeit anerkannt zu bekommen. Es gibt 
natürlich auch Kooperativen, die gut vermarkten wie 

beispielsweise di Cantine Riunite. Auch das Konsortium 
arbeitet gut. Sagen wir mal, das System Lambrusco ist 
in der Übergangsphase und sucht den Weg für die 
Zukunft, aber das tut es mit Optimismus und einem 
solidem Fundament.« 

Chiarli 1860 produziert rund 23 Mill. Flaschen pro Jahr 

und hat eine Exportquote von 50 Prozent. Die Toplinie 

Cleto Chiarli kommt auf 1,2 Mill. Flaschen und einen 

Exportanteil von 30 Prozent. Der Gesamtumsatz 

beträgt 40 Mill. Euro. 
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Jahren erhebliche Einbußen zu verkraf-

ten. 2012 betrug der Exportwert noch 

353 Mill. Euro. 2015 war er auf 275 Mill. 

Euro abgesackt. 73 Prozent der gesam-

ten Umsätze im Ausland generieren 

Fassweine. Die ließen sich jedoch auf-

grund der Preiskonkurrenz aus Spani-

en und Portugal nur schwer absetzen. 

Hinzu kam die Krise in Russland und 

sinkender Konsum der Billiglambrus-

cos in Deutschland. Über 180 Mill. Fla-

schen Lambrusco werden in den diver-

sen IGPs und DOPs abgefüllt. Rund 111 

Mill. Flaschen stellte in 2015 allein der 

Lambrusco Emilia IGP. 

Gut 46 Mill. Flaschen tei-

len sich die DOPs Lam-

brusco di Sorbara, Lam-

brusco Grasparossa di 

Castelvetro, Lambrusco 

Salamino di Santa Croce, 

Lambrusco di Modena 

und Reggiano Lambrus-

co. Das bedeutet, dass 157 Mill. Flaschen 

aus den Provinzen Modena und Reggio 

Emilia stammen, die restlichen 23 Mill. 

kommen in den Provinzen Bologna und 

Parma sowie im lombardischen Mantova 

zusammen. Auf dem heimischen Markt 

ist Lambrusco der zweitstärkste Dreher 

im LEH und generierte 2015 in den Su-

permärkten ein übersichtliches Plus von 

1,6 Prozent auf 44,3 Mill. Euro Gesamt-

umsatz. Die Genossenschaftskellereien 

haben sowohl in der Emilia als auch in 

der Romagna eine enorme Bedeutung. 

90 Prozent der Lambrusco-Trauben wer-

den in Kooperativen verarbeitet. In der 

Romagna gehen drei Viertel der Trauben 

hauptsächlich an die beiden Genossen-

schaften zweiten Grades Caviro (Taver-

nello) und Cevico. 

Gemischte Gefühle. Selten sind die Ita-

lienspezialisten für den deutschen Markt 

so maulfaul wie beim Thema Emilia-Ro-

magna und selten sind sie sich in ihrer 

Einschätzung so einig. »Ein schwieriges 

Thema«, heißt es uniso-

no. Stephan Pellegrini 

aus Landau rackert sich 

weiterhin am moralisch 

wertvollen Weingut San 

Patrignano aus der Ro-

magna ab, das von Ric-

cardo Cottarella bera-

ten wird. »Es sind wohl 

mehr die weichen Faktoren und die Tat-

sache, dass mit den Erlösen die Stiftung 

an sozialen Projekten arbeitet, die uns 

in jedem Jahr überzeugen doch weiter 

zu machen. Die Volumen steigen lei-

der nicht, aber wir halten sie zumindest 

mehr oder weniger. Die beiden wichtigs-

ten Weine Aulente und Avi sind natür-

lich aus der Rebsorte Sangiovese. Bei-

de Weine machen circa jeweils 3.000 bis 

4.000 Flaschen im Jahr, in diesem Jahr 
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KUNST, LAMBRUSCO, LEBENSFREUDE!

EINE FRUCHTBARE REGION MIT
TRADITION UND BERUHMTEN WEINEN

Die Welt der Lambruscos

Der Löwenanteil an Lambrusco wird in den Provinzen 

Modena und Reggio Emilia angebaut.

Provinz

Rebfläche in ha

Lambrusco
Ancellotta 

(Färbertraube)

Andere 

Sorten
gesamt

Modena 6.210 386 1.094 7.690

Reggio Emilia 3.407 3.426 768 7.601

Rebsorte
Rebfläche in ha

Modena Reggio Emilia

Lambrusco a foglia frastagliata 6,59 8,97

Lambrusco Benetti 0,42 –

Lambrusco Barghi – 2,40

Lambrusco di Sorbara 1.381,67 45,42

Lambrusco Grasparossa 1.569,91 338,05

Lambrusco Maestri 35,08 523,12

Lambrusco Marani 91,63 603,52

Lambrusco Montericco 0,10 19,52

Lambrusco Oliva 24,05 151,28

Lambrusco Salamino 3.099,15 1.710,20

Lambrusco Viadanese 1,82 4,66

Gesamt 6.210,42 3.407,13

Quelle: CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO DI MODENA auf Datenbasis 
Region Emilia-Romagna, März 2016.

»Süßer  
Lambrusco wächst 

auf allen  

Exportmärkten« 
Elena Lottici  

Riunite
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könnten es beim Aulente ein paar Fla-

schen mehr werden. Der Noi als Cuvée 

tut sich schwer, hier sind 1.500 Flaschen 

das Ziel für dieses Jahr. Montepirolo 

und Ora gibt es derzeit immer noch ex-

klusiv bei Superiore.de, und das ist auch 

ok so. Da gehen auch mal zwei bis drei 

Paletten pro Wein und Jahr, was nicht 

schlecht ist für den Preis und für das 

Image der Romagna. Die Weine Ino und 

La Spallata sind neu im Programm, aber 

eher super extravagant und der La Spal-

lata ist durch seine SO2-freie Produktion 

sicher etwas Besonderes. Für diese bei-

den Weine haben wir uns keine hohen 

Stückzahlen vorgenommen«, informiert 

Stephan Pellegrini.

Superiore.de ist die einzige Adresse, 

die sich ein verhältnismäßig stattliches 

Portfolio an Produzenten aus der Emi-

lia und der Romagna erlaubt und zu-

dem wachsam die Newcomer der Re-

gion beobachtet. Geschäftsführer Lutz 

Heimrich angelte sich vor knapp einem 

Jahr das einzige neue Weingutsprojekt 

aus der Romagna, das in Italien im Lau-

fe von drei Jahren fast schon Kultstatus 

erreicht hat. Innerhalb der Tenuta Pan-

dolfa in Preddappio koppelten die Besit-

zer 2013 die besten fünf Hektar aus der 

Produktion aus und schufen dafür die 

Marke Noelia Ricci. Der »Il Sangiovese« 

kostet den Endverbraucher 10,90 Euro, 

und seine Qualität hängt so einige Chi-

anti Classicos ab, für die er mindestens 

5 Euro mehr bezahlen müsste. Er wur-

de dieses Jahr mit den Drei Gläsern 

ausgezeichnet, der Cru »Godenza« er-

reichte 18 Punkte, also die »Eccellenza« 

im 2016er Weinführer L‘Espresso. »Die 

Drei Gläser waren natürlich förderlich. 

Wir haben in dem knappen Jahr von den 

beiden Weinen zusammen zwei Paletten 

verkauft, und damit bin ich zufrieden. 

Nach füncähriger Pause haben wir auch 

die Fattoria Zerbina wieder ins Portfolio 

aufgenommen. Das sind natürlich alles 

keine Schnelldreher. Aber es gehört ein-

fach zu unserem Charakter, dass wir uns 

fantastische Weine wie Zerbinas unbe-

kannten, prachtvollen und kostspieligen 

Passito di Albana »Scaccomatto« erlau-

ben, auch wenn sie eine Weile in unse-

rem Lager liegen bleiben. Beim Lamb-

rusco ist der Hype raus. Wir bieten die 

Weine von vier Kellereien und müssen 

in diesem Bereich auch nicht weiter in 

die Tiefe gehen«, erklärt Lutz Heimrich. 

Vielleicht könnte man den Fachhandel 

mit einem Argument wachrütteln, das 

bei den Marken und in den Abruzzen 

funktioniert. Es gibt auch in der Emilia-

Romgna einen Haufen Weine mit einem 

unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Das gilt sowohl für Lambrusco wie 

für Sangiovese.  VERONIKA CRECELIUS

ANZ_19-2016_RZ-2.indd   1

Erträge be-

schränken

»Wegen des unver-

kauften Fassweins 

in einigen Genos-

senschaftskellerei-

en unserer Gegend 

wird der Preis für 

den Lambrusco di 

Sorbara voraus-

sichtlich um 20–25 

Prozent fallen, was 

die Traubenpro-

duzenten um ihre 

Margen bringt. Um 

das Territorium 

und die Wirtschaft-

lichkeit des Sektors 

zu schützen, 

müssten Kellereien 

und Weinbau-

ern gemeinsam 

einen Plan für 

eine umfassende 

Ertragsbeschrän-

kung entwickeln. 

Die Cantina della 

Volta besitzt keine 

eigenen RebPä-

chen im Gebiet 

des Lambrusco di 

Sorbara, aber wir 

arbeiten mit lang-

jährigen Zulieferern 

zusammen, die wir 

nach Gewicht und 

nicht nach Zucker-

gehalt der Trauben 

bezahlen.« 

Christian Bellei, 

Cantina della Volta

Venturini Baldini

Phönix aus der Asche 

Als die Familie Venturini ihre Traditionskellerei Venturini Baldini in Ouattro Castella, 

Provinz Reggio Emilia, verkaufen wollte, wandte sie sich an die Unternehmensbe-

ratung LT Wine & Food Advisory von Lorenzo Tersi. Die 2008 gegründete Advisory 

ist auf Mergers & Acquisitions spezialisiert, ihre Kundschaft stammt zum überwie-

genden Teil aus dem Weinsektor.  Sie konnte den Betrieb 2014 an die Holding 

Quintalia (damals hieß sie noch Iverna Holdings) vermitteln. Das Wirtschaftsblatt 

»Il Sole 24 ore« berichtete damals, die Venturini Baldini sei dnanziell schwer 

angeschlagen. Der Umsatz sei von einer Million im Jahr 2011 auf 300.000 Euro im 

Jahr 2012 abgesackt, die Verbindlichkeiten bei Banken und anderen Geldgebern 

würden sich auf insgesamt 7 Mill. Euro belaufen. Auf der Aktivseite standen jedoch 

150 Hektar Land, davon 30 Hektar biozertidzierte RebPäche in Hügellagen, sowie 

neben der Kellerei auch eine Balsamessig-Produktion. Lorenzo Tersi begleitete 

den Verkauf und wurde zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Kellerei 

ernannt. Es begann eine komplette Restrukturierung. Tersi, der unter anderem 

das Konsortium des Chianti in Kommunikations- und Marketingpolitik berät, 

gewann den Toskaner Carlo Ferrini als Weinmacher. 2016 stellte das Team die neu 

gestylten, blitzsauberen und feinen Weine im Rahmen der Vinitaly vor. Inzwischen 

ist die Produktion auf sechs Weintypen herangewachsen, davon sind fünf 

Lambruscos (inklusive eines Rosés). Der sechste ist ein trockener Frizzante auf 

Basis von Malvasia. »Bis auf einen semi-secco sind alle unsere Lambruscos 

trocken. Vier davon werden mit der Charmat-Methode hergestellt. Im Keller reift 

aber auch ein Metodo Classico aus Pinot Nero und Chardonnay des Jahrgangs 

2015. Derzeit produzieren wir etwas mehr als 100.000 Flaschen 

und wir wollen nicht über 200.000 kommen. Wir spüren, dass 

die Marke wieder an Vertrauen auf dem Markt gewinnt und 

Aufmerksamkeit bei den Weinführern. Noch verkaufen wir 

65 Prozent der Weine in Italien und 35 Prozent im Ausland, aber 

wir arbeiten daran, dass wir 65 Prozent im Export erreichen. Wir 

möchten ein Netz von kleinen Importeuren aufbauen und 

schauen uns auf dem deutschen Markt in der Gegend von Berlin 

und München um. Unsere Weine sind biozertidziert und wir 

bieten den Importeuren die verschiedenen Qualitäten in einer 

Preisspanne zwischen 4,50 und 8 Euro an«, erklärt Lorenzo Tersi. 

Inmitten der Weinberge entsteht gerade ein anspruchsvolles 

Relais mit 20 Gästezimmern. Die ersten vier werden in diesem 

Oktober eingeweiht. 

. 

Christian Bellei setzt bei der Lambrusco-
Herstellung auf Metodo Classico

FO
TO
: C
A
R
LO
 G
U
T
TA
D
A
U
R
O


