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Otto Ettari – Geheimtipp aus  
dem Montecucco
von Giuseppe Lauria

Bei »Otto Ettari« ist der Name Programm. Denn er steht für acht Hektar Wein im 
Montecucco. Eine Region, die südlich von Brunello di Montalcino liegt und über bestes 
Terroir verfügt. Der Name steht auch für den Lebenstraum zweier Weinliebhaber und 
ihrer neu entdeckten Liebe zum Sangiovese. Die beiden Cousins Manfred und Andreas 
Kunert waren viel in der Toskana unterwegs, bis sie 2014 ihr Land von Ciacci Piccolomini 
d‘Aragona erwarben – einem der renommiertesten und historischen Weingüter der 
Toskana. Dabei trank Manfred Kunert früher lieber Bordeaux, am liebsten Margaux und 
Saint-Émilion. Aber bei einer gemeinsamen Weinreise in die Toskana war es um ihn und 
seinen Cousin Andreas geschehen. Das Duo aus Deutschland verliebte sich in Land und 
Leute – und natürlich in den Sangiovese.

Die hierzulande wenig bekannte Region Mon-
tecucco liegt im Herzen der toskanischen Ma-
remma. Grob gesagt im Dreieck zwischen 
Montalcino, dem Morellino und der Küsten-
Maremma rund um Grosseto. Geprägt von den 
Hängen des Monte Amiata, einem erlosche-
nen Vulkan, dem dieses Gebiet und seine 
Weinberge viel von ihrer Besonderheit verdan-
ken. Hier wurden die umtriebigen Cousins 
nach einigem Suchen fündig. 

«Nach der Übernahme des Weingutes 2014 
haben wir dieses Kleinod mit vielfältigen Inves-
titionen im Weinberg und Keller auf unsere 
Qualitätsansprüche ausgerichtet. Unser Ziel 
ist es, einen ehrlichen Sangiovese zu machen, 
der authentische Trinkfreude bereitet», erzählt 
mir Andreas Kunert. Das mag in Zeiten von 
ausgefeiltem und manches Mal überfrachte-
tem «Story-Telling» vielleicht erstmal sehr bo-
denständig und fast schon ein wenig unambi-

tioniert klingen. Wenn man aber die Weine mit 
ihnen zusammen probiert, versteht man, dass 
es stimmig klingt. Denn das Gesagte passt au-
thentisch zum Ergebnis. Denn ihre zwei San-
giovese-Weine sind im besten Sinne «altmo-
disch», die nicht mit Kraft und viel önologi-
schem Schliff und Glanz bezirzen und verfüh-
ren wollen. Vielmehr punkten sie mit einem 
authentischen Sorten-Ausdruck und dem fein-
nervigen Trinkfluss, den diese Traube von Na-
tur aus mitbringt. 
«Klassischer» Sangiovese zum interessan-
ten Preis
Irgendwie fühlt man sich an die «guten alten 
Zeiten» erinnert, als man solche Weine in den 
Trattorien nicht nur wegen des erschwingli-
chen Preises reuelos genießen konnte. 
Das Duo, das auch von deren Ehefrauen Corina 
und Andrea unterstützt wird, produziert einen 
klassischen, ungeschminkt-würzigen Sangio-
vese, den man sich in jeder guten Osteria und 
Trattoria beziehungsweise beim «Italiener um 

Die beiden Cousins haben sich ihren Traum vom eigenen Weingut im Montecucco erfüllt 
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die Ecke» wünscht – auch weil es keine gestyl-
ten Solisten sind, sondern mit der akzentuier-
ten Frische und dem griffigen Gerbstoff ihre 
Vorzüge als Essensbegleiter zeigen. Auch der 
Preis ist interessant. «Ab Hof» kostet der An-
nata um die 12!, der Riserva knapp unter 20!. 
Damit mausert sich das neue Weingut zum 
Geheimtipp im Montecucco – dieser häufig im 
Schatten des berühmten Brunello stehenden 
Landstrichs. Die schöne Geschichte von »Otto 
Ettari« hat gerade erst begonnen. Wir sind ge-
spannt, wie sie weiter geht. Gemeinsam mit 
dem erfahrenen Kellermeister Gianni Bartolo-
mei und dem Önologen Dr. Jacopo Vagaggini 
hat man jedenfalls ein gutes Team am Start. Es 
werden drei Weine produziert, eine Annata, 
eine Riserva und ein Einstiegs-Blend. Insge-
samt sind es derzeit rund 35.000 Flaschen.

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

2015 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: 100 % Sangiovese. 18 Monate im Barri-
que, 50 % neu. 14 vol.-%. Im rauchig unterleg-
ten Duft zeigen sich feine, helle Kirschschat-
tierungen sowie ein Hauch Himbeere und Prei-
selbeere, was Frische spendet. Dahinter die ty-
pische Sangiovese-Würze mit floralen 
Aspekten und dem typischen Mandelton. Am 
mittleren Gaumen mit roter, saftiger Frucht, 
die von einer feinnervigen und prägnanten Art 
getragen wird, Hier kommt die Sangiovese-Fri-
sche ganz ungezügelt und authentisch zum 
Tragen, die leicht pfeffrige Art fördert zusätz-
lich die mundwässernde Frische und Saftig-
keit, pikantes Finale. 17/20 –2029

2015 Montecucco Sangiovese Riserva 
DOCG, Otto Ettari: Die Riserva ist letztlich eine 
«Vinyard Selection». Transparentes, mittleres 
Rubinrot, Granatschimmer am mittleren Rand. 
Im Duft eine schöne Melange aus Holzwürze, 
Schokolade, dunkler Kirsche, Orangenabrieb 
und mediterranen Kräutern. Könnte man glatt 
für einen Brunello alter Machart halten. Im 
Mund stoffig und kraftvoll gewoben, doch die 
Sangiovese-Säure sorgt für einen spannungs-
vollen Ausgleich, so dass der Trinkfluss trotz 
des warmen Jahrgangs in Balance bleibt, wür-
zig-schmelziges Finale. 17.5/20 – 2030

2016 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: Frischer, rotbeeriger Duft mit knacki-
gen Kirschnoten, im Hintergrund schwingt 
noch eine zartwürzige Reduktionsnote mit. Im 
Mund elegant und zupackend, der Eindruck 
saftig-frischer Beeren vermählt sich gekonnt 
mit floralen und würzigen Noten, sehr schö-
ner Trinkfluss mit feinnervigem, akzentuiert 
griffigem Finish. 17+/20 2022 –2030

2016 Montecucco Sangiovese Riserva DOCG, 
Otto Ettari: 30 Monate im Barrique. Sehr ju-
gendlicher, rotbeeriger Duft mit hellen und 

Im Fokus stehen die beiden 
reinsortigen Sangiovese-Weine, die 

Annata und die Riserva
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dunklen Kirschnoten, frisch gepflückte rote 
und blaue Beeren, im Hintergrund eine schöne 
Veilchen- und Irisnote. Im Mund ist das wieder 
enorm griffig, präsent und zupackend, die fei-
nen roten Früchte sind mundwässernd, sehr 
schöner Trinkfluss mit erneut feinnerviger Art 
mit noch griffigem Tannin. Reifen lassen! Wird 
von weiterer Flaschenreife profitieren. Ab Mitte 
2022 oder im mittleren Dekanter karaffieren. 

17.5/20 2022 –2033

2017 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: Der etwas wärmere Jahrgang präsen-
tiert sich schon im Duft kräftiger und würziger. 
Die Kirschschattierungen zeigen sich hier eher 
dunkel, auch die Holzwürze ist etwas dunkler 
eingefärbt. Ein saftig-kraftvoller Wein mit dich-
tem Tannin und viel dunkler Würze. Braucht 
unbedingt eine schöne Bistecca oder eine kräf-
tige Pasta als Begleitung! 17/20 2023 –2032

2017 Montecucco Sangiovese Riserva 
DOCG, Otto Ettari: Ähnlich wie der 2016er zeigt 
sich der 2017er, wenn auch aus wärmerem 
Jahrgang, noch sehr jugendlich. Das Bouquet 
offenbart frische rote und schwarze Beeren, 
dunkle Kirschschattierungen und einen Touch 
reifer Waldbeeren sowie eine dunkle Kräuter-
würze. Im Mund ist das sehr lebendig und zu-
packend, das Fleisch, sprich der Schmelz 
muss sich zur Säure und dem griffigen Tannin 
noch weiterentwickeln. Die Anlagen dazu sind 
da, liegen lassen! Dann wird man in einigen 
Jahren belohnt! 17+/20 2024 –2033

www.ottoettari.com






