Liebe Mitglieder des Club Les Domaines,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie einen unserer Weine gewählt haben,
um ihn mit ihren Lieben zu teilen. Das bedeutet mir als Produzenten sehr viel.
Ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance bekam, die Landwirtschaft jenseits des Normalen
zu erleben. Ich bin zwischen dem einfachen Leben in den Hügeln der Langhe und dem trendig-hektischen Alltag in Mailand aufgewachsen, zwischen der Universität Bocconi und den
Abenden auf dem Weingut Martinenga, wo die Bauern ihre Geschichten erzählten. Während
des Sommers auf dem Land war Giorgio Zoppi, der Sohn der Pächters, mein wichtigster
Spielkamerad. Giorgios Vater Renato arbeitete noch bis vor wenigen Jahren bei uns, und sein
Bruder Ercole (der Onkel von Giorgio) war bei der Arbeit ein wahrer Künstler und Perfektionist. Ercole hat mich mit seiner Leidenschaft für das Terroir und den Weinbau inspiriert,
von ihm habe ich viel gelernt.
Mein Enthusiasmus für den Winzerberuf wächst von Tag zu Tag – immer noch. Meine Philosophie ist es, in jedem einzelnen unserer vielen Weine den jeweiligen Charakter des Weinbergs zu erhalten.
Wer in diesen herrlichen Rebbergen Wein produziert, füllt gewissermassen all die Gefühle
auf Flaschen, die dieser Landstrich auslöst. Ich hoffe, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Flasche öffnen, etwas davon spüren!
Alberto Cisa Asinari di Grésy
__________________________________________________________________________
Chers membres du Club Les Domaines,
Tout d’abord je voudrais vous remercier d’avoir choisi l’un de nos vins afin de le partager avec
vos proches. Pour moi, producteur, ça me touche vraiment.
Je suis très heureux d’avoir eu la chance de vivre l’agriculture au-delà de sa dimension normale. J’ai grandi entre la vie simple à la campagne dans les collines des Langhe et l’agitation
urbaine de Milan, entre la vie à l’université de Bocconi et les soirées au domaine Martinenga
où les paysans racontaient leurs histoires. Durant l’été à la campagne Giorgio Zoppi, le fils du
gérant, était mon plus grand camarade de jeu. Le père de Giorgio a encore travaillé jusqu’à
il y a quelques années chez nous et son frère Ercole (l’oncle de Giorgio) a été un véritable
artiste et perfectionniste au travail. Par sa passion pour le terroir et la viticulture, Ercole m’a
inspiré, j’ai beaucoup appris de lui.
Mon enthousiasme pour le métier de vigneron croît de jour en jour, aujourd’hui encore. Ma
philosophie est de laisser s’exprimer dans chacun de nos nombreux crus, le caractère de la
parcelle dont il est issu.
Quand on produit du vin dans un vignoble aussi magnifique, on met presque aussi en bouteille toutes les sensations que suscite ce paysage. Mon espoir, c’est que chaque fois que vous
ouvrirez une bouteille, vous ressentirez quelque chose de cela!
Alberto Cisa Asinari di Grésy

