Ursprünglichkeit ohne Kompromisse
Text: Marianna Esposito
Mit ihrem charismatischen Charakter vertritt Cristina Nonino, die fest mit ihren
Ursprüngen und ihrer Heimat Friaul verbunden ist, die fünfte Generation von
Destillateuren. Als Produktionsleiterin überwacht sie alle Schritte der Destillation, die
strikt nach handwerklicher Methode erfolgt.
„In meiner Firma unterliegen die Produkte einer handwerklichen Verarbeitung. Die
Destillierkunst ist ebenso magisch wie Capri. Auch wenn sich die Welt mit ihren
Fortschritten weiterentwickelt hat, ist Familie Nonino unter Berücksichtigung des
Rohmaterials den ursprünglichen Grundsätzen treu geblieben, genauso wie die
Einwohner von Capri, die ihre eigene Insel achten. Es gibt immer Versuchungen
schnellere Wege zu beschreiten, doch wir geben diesen nie nach, denn wir schätzen
unseren Grappa genauso wie Sie Capri schätzen, kompromisslos, unbeugsam,
aufmerksam. Wir sind ständig am Lernen, um das was uns die Modernität bietet
bestmöglich zu nutzen und dabei die traditionellen Prinzipien zu bewahren, ohne
dabei die eigene altertümliche Identität zu verlieren.“
Es gab viele Auszeichnungen, so wählte auch die Zeitschrift „Wine Spectator“, die
weltweit anerkannte Bibel in Sachen Weinkunde, im Dezember 2000 ihren
bedeutendsten Artikel den Spirituosen der Welt zu widmen. Unter allen Spirituosen
erwies sich Nonino Grappa Picolit als absolutes Must, um das neue Jahrtausend zu
feiern.
„Wir respektieren unser Land sehr und spiegeln uns darin wider und tragen somit
dazu bei, eine enge Verbindung aufrechtzuerhalten. Durch den Nonino Preis konnten
wir den großen Leonardo Sciascia kennenlernen. Als er den Preis erhielt, den meine
Familie in den 80er Jahren ins Leben gerufen hat, in den Jahren in denen die
industrielle Kultur hochgelobt wurde, und der streng mit der bäuerlichen Kultur
verbunden ist, sagte er, dass die industrielle Kultur bald an ihre Grenzen stoßen
würde und dass die einzige wirklich ewige Kultur, die bäuerliche sein würde, die auf
zwei grundlegenden Faktoren beruht, der Achtung der Natur (Umwelt) und der
Achtung des Menschen (was wir heute Solidarität nennen).“

Für die Nonino Destillate werden nur Trauben aus besonders geeigneten
Anbaugebieten verwendet. Tatsächlich setzt sich die Familie durch die Stiftung des
Nonino Preises, der als einer der bedeutendsten europäischen Kulturpreise gilt, für
den Schutz der einheimischen Rebsorten aus Friaul ein.
Eine alchemistische Kunst, die der fünften Essenz, die es erlaubt der Traube beim
Destillieren die Seele zu entziehen, weshalb reine Rohstoffe eine grundlegende
Voraussetzung sind. Eine Alchemie, die Cristina Nonino auch auf der Insel
überwältigt.
„Auch wenn Capri eine Insel mit weltweiter Anziehungskraft ist, gelingt es ihr, ihre
Ursprünglichkeit, die darüber hinausgeht, zu bewahren, und genau deshalb ist sie so
besonders. Wer nach Capri kommt, ist absolut beeindruckt und angezogen von ihrer
Ursprünglichkeit, die mit ihrer Kultur verknüpft ist. Sie übt eine Faszination aus. Man
findet die Schönheit der Natur, man kann sowohl die Meeresluft als auch die Bergluft
genießen, die Sonne, die den Dingen ein besonderes Licht verleiht und das Essen aus
einfachen Zutaten, die der Erde entstammen und auf so vorzügliche Weise unter
Berücksichtigung der Prinzipien zubereitet werden. Aus diesen Gründen werde ich
mir vornehmen, mit meiner ganzen Familie wiederzukehren.“
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