inzwischen sind selbst vom höchsten und spätesten Weinberg des
roussillon die trauben eingebracht. Wieder verspricht die Qualität
ausgezeichnet zu sein. dennoch gibt es einen Wermutstropfen für die
Winzer: die Menge ist – wie schon im letzten Jahr – schmerzend
gering.
nach einem kalten März, der den austrieb um zwei Wochen verzögerte, holte der heiße april bereits eine Woche wieder auf. etwas
regen fiel im Januar, März und anfang Mai, aber von Mitte Mai an gab
es außer heftigem regen am 23. Juli keine nennenswerten niederschläge. Bei heißen augusttagen reiften die trauben schnell und konnten ab dem 16. august völlig gesund eingebracht werden.
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Weinjahrgang 2010:
Ein lachendes und ein weinendes Auge

Wissenswertes über das Kleinod
unter den französischen
Weinbaugebieten

ein sehr viel versprechender Jahrgang!
einen ersten eindruck davon kann man bei der nacht des PrimeurWeins am 21. oktober in den restaurants und Weinbars von
Perpignan sowie beim Primeur-Fest am 23. oktober in der rue Mailly
bekommen. auch in vielen Winzerkellern feiert man den neuen Wein
mit rauschenden Festen!

Witte inForMationsBüro
Hermann-löns-str. 136 . d-51469 Bergisch gladbach
tel. 02202 - 45 97 88 . Fax 02202 - 45 709
witte@info-roussillonweine.de . www.info-roussillonweine.de
text: andré dominé
Bildnachweis: a. dominé, s. graminski, H. schulz, priv. Mas Crémat

Collioure . Côtes du roussillon . Côtes du roussillon Villages
Banyuls . Maury . riVesaltes . MusCat de riVesaltes

AttrAKtivEs rOussillON
nein, wir wollen sie dieses Mal nicht auf die touristischen reize
des roussillon aufmerksam machen, so zahlreich und zauberhaft diese auch sein mögen. Wir sprechen von der anziehungskraft, die Weinlagen des roussillon auf auswärtige ausüben,
seien dies nun Franzosen anderer regionen, andere europäer
oder gar Menschen anderer Kontinente. denn es ist verblüffend, wie viele Winzer oder Weinfreunde von außerhalb sich
für das roussillon und seine reben so sehr begeistert haben,
dass sie dort inzwischen selbst Weine machen. im Folgenden
stellen wir ihnen einige beredte Beispiele vor, die bei weitem
keinen anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Zu den ersten auswärtigen
Winzern, die sich im roussillon niederließen, gehörten
Jean-Marc Jeannin und seine
Frau Catherine Mongeard
von der Côte de nuits. sie
erwarben das Weingut Mas
Crémat bei espira de l’agly
1990, dessen pechschwarze
schieferböden ein unübersehbar markantes terroir
sind (links). sie erkannten
das Potenzial des agly-tals
und gaben ihm in ihren roten Côtes du roussillon Villages mit
einem akzent burgundischer Finesse ausdruck. in den 1990er
Jahren wurden sich aber auch die einheimischen Winzer mehr
und mehr bewusst, welche Möglichkeiten ihnen das ausgezeichnete Klima und die hervorragenden, sehr komplexen
Böden boten. auf einmal entstanden im roussillon Weine, die
allgemein neugier und interesse zu wecken begannen.
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Früh interessierte sich Michel Chapoutier, bekannter Winzer
und Weinhändler aus dem rhônetal, für das roussillon und begann ab 1999 die domaine Bila-Haut in latour-de-France aufzubauen. inzwischen verfügt sie über mehr als 65 Hektar
rebflächen und ihr spitzenwein V.i.t 2007 wurde von Parker
mit 96-98 Punkten bewertet. noch mehr aufmerksamkeit zog
der quirlige ex-sommelier und ex-Journalist Hervé Bizeul auf
das roussillon, der sich 1997 entschloss, „auf die andere seite“
zu wechseln. Mit dem heißen Jahrgang 1998 begann die
erfolgsstory seines Clos des Fées, dessen Petite siberie mit
200 € die Flasche preislich einen neuen Maßstab setzte.

Was aber ist so besonders
anziehend am roussillon?
„alte grenache-reben“,
platzt der Brite richard
Case (unten) von der domaine de la Pertuisane in
Maury heraus. nach einem start im Weinhandel wollte er ab 2002 lieber selbst Wein
machen. „Für mich ist das gebiet von Maury und st. Paul de
Fenouillet mit den verschiedenen ausrichtungen und den schieferböden das überhaupt interessanteste von allen.“ Wozu
grenache taugt, wusste er durch Châteauneuf-du-Pape und Priorat.
die alten rebstöcke des grenache sind –
nicht nur in Maury – das Vermächtnis der
Vins doux naturels. da der absatz dieser
süßen Weinspezialitäten – einst beliebtester
aperitif der Franzosen – seit Jahrzehnten nur
rückläufig war, sahen die Winzer keinen sinn
darin, die reben zu erneuern. deshalb verfügt das roussillon über einen großen schatz
an Weinstöcken, die 50, 70, 100 und mehr
Jahre alt sind. sie liefern von natur aus geringe erträge, aber höchste traubenqualität. und die neue generation aus einheimischen und zugezogenen Winzern versteht
es, daraus großartige trockene Weiß- und rotweine zu keltern.
als der frühere tiefkühlkostkönig olivier
decelle (links) 2000 das berühmte Mas
amiel erwarb, begegnete er viel skepsis.
doch für decelle war es liebe auf den
ersten Blick. in einem Jahrzehnt gelang
es ihm, das an die 200 Hektar große
gut zu restrukturieren und neben den
legendären Maurys ein überzeugendes
Programm an trockenen Weinen aufzubauen, vorwiegend aus alten grenachereben.
ab 2000 setzte der eigentliche ansturm
auf Weinberge im roussillon ein. Viele
junge Winzer und Önologen wurden
durch gérard gauby und seine Weine auf das herausragende
Potenzial des roussillon aufmerksam. olivier Pithon aus einer
Winzerfamilie im anjou z.B. oder der neuseeländer tom
lubbe, der 2001 die domaine Matassa startete. nicht zuletzt
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Beeindruckend ist auch der teure Kellerneubau departement
66 des kalifornischen Winemakers dave Phinney (orin swift
Cellars und the Prisoner), der bislang 93 Hektar Weinberge
erwarb. „Was grenache angeht, ist das hier so ganz anders als
alles, was wir in Kalifornien haben“, betont dave. „das Verblüffende ist die Konzentration, die seriosität in diesen Weinen, und
die Weinberge sind einfach unglaublich. Hier ist es schon wirklich sehr besonders!“

auch Mark Walford und roy richards, importeure der
domaine gauby in england. als gérard (Foto oben) ihnen vorschlug, gemeinsam ein gut im nordwesten des roussillon mit
Weinbergen in kühleren Höhenlagen zu kreieren, folgten sie
ihm voll Vertrauen. „anfangs war es wirklich eine reise ins unbekannte, aber wir haben es nie bereut“, bekennt Mark Walford. „und wir haben viel dadurch gelernt, denn mit le soula
haben wir sehr schnell all die Probleme begriffen, denen unsere
lieferanten ausgesetzt sind, ob in Bordeaux, im Burgund oder
im roussillon.“ le soula lenkte das interesse auf die höheren
lagen der Fenouillèdes, wo inzwischen eine ganze anzahl an
neuen Weingütern entstand, darunter die des italieners ugo
arguti, die von einer gruppe Franzosen finanzierte domaine
de Vénus, Mas Mudigliza und domaine sabarda von zwei jungen bordelaiser Önologen sowie domaine grier und signal
d’agly von zwei südafrikanern, um nur einige zu nennen.
im abgelegenen Felluns haben Mexikaner 50 Hektar Weinberge übernommen. ihr Winemaker Josep anton llaquet erklärt, dass die von der natur aus privilegierte anbauzone und
die gefahr, dass die dortigen Weinberge opfer der ausreißprämien der eu würden, ihr Projekt inspiriert habe. Vorreiter und
teilhaber ist Hugo d’acosta (Casa de Piedra), einer der anerkanntesten und einflussreichsten Önologen Mexikos, der in
Montpellier studiert hat und bei Maury das gut la Borde Vieille
übernahm.
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Maury ist das Zentrum der zugewanderten Winzer geworden. am ortseingang kündigt das bereits der
quaderförmige natursteinkeller der
domaine thunevin-Calvet an, ein
Joint-Venture zwischen Jean-luc thunevin (Château Valandraud, saintemilion) und Winzer Jean-roger
Calvet.

das fand auch der schweizer ex-Banker Marcel Bühler (Foto
unten), den die alten reben und die
schieferböden „wahnsinnig fasziniert haben“, so dass er die domaine des enfants ins leben rief.
allerdings stöhnt er darüber, wie
schwierig sie zu bearbeiten und wie
gering die erträge seien. doch sein
Fazit ist positiv: „diese region ist
einfach dafür qualifiziert, großartige
Weine zu machen. Wir haben hier
ein unglaubliches terroir, und ich
glaube, dass das ganze hier eine
Zukunft hat. der einzige Weg hier
ist eben Qualität und damit muss
man die leute überzeugen, damit
sie bereit sind, dafür ein wenig
mehr zu bezahlen.“
alte reben, hochwertige Böden, gesundes Klima und günstige
Weinbergspreise haben viele ins roussillon gelockt, darunter
auch den Weingutssammler Bernard Magrez (Château
Pape-Clément) und seinen Freund gérard depardieu, vor
allem aber viele junge Önologen, die ihren eigenen Betrieb
gründen wollten.
ganz anders eric und leia Monné. denn eric wurde in Perpignan geboren, arbeitet aber seit Jahren für das europäische Patentamt in den Haag, und leia stammt aus Brasilien. „Wenn wir
in Perpignan waren, um Ferien zu machen, hat eric sich gelangweilt“, erzählt sie. „daraus entstand 1995 das Projekt, einige Weinberge zu erwerben, um hier
etwas zu tun zu haben und die sonne zu genießen. davon träumen alle leute, die im norden
leben.“ Heute umfasst ihr Clot de l’oum bei
Bélesta-de-la-Frontière 15 Hektar alte, biodynamisch bearbeitete reben. drei Jahre lang blieb
leia (Foto nächste seite) vor ort, um die umstellung durchzuführen. Jetzt leiten sie das gut aus der
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Ferne, sind aber immer präsent, wenn
wichtige arbeiten auszuführen sind wie
lese und Vinifikation und sie begeistern
sich immer wieder für die Qualität ihrer
terroirs.
in Bélesta steht auch das wohl spektakulärste Weinprojekt des roussillon. es begann 2006 mit der gründung der
domaine riberach. Vier Partner schlossen sich zusammen, um gemeinsam Wein
zu machen: architekt luc richard, dessen großeltern einheimische Weinbauern waren, Winzer Jean-Michel Mailloles,
Önologe Patrick rodrigues und der österreichische sommelier
Moritz Herzog. doch das Weingut „schwappte“ auf lucs deutsche Frau, die architektin Karin Pühringer über. gemeinsam
entwickelten sie Pläne, wie man die ehemalige Cave Coopérative in ein designhotel und restaurant umbauen könnte. das
ist ihnen auf bewundernswerte Weise gelungen, denn das grandiose gebäude hat trotz der neuen Bestimmung die atmosphäre einer dorfkellerei bewahrt.

Muscat de Noël - der Nektar des Jahrgangs 2010
ab 18. November!
Bei der lese im roussillon machen die trauben des Muscat à Petits
grains immer den auftakt. längst ist ihre gärphase abgeschlossen und
der Muscat de noël wurde stumm gemacht, wie Kellermeister es nennen, wenn sie die gärung durch Zugabe von Weingeist beenden.
diese auf den arzt und tempelritter arnaud de Villeneuve zurückgehende technik, die er das erste Mal während der Weinlese des Jahres
1285 anwandte, erlaubt
es, einen teil des natürlichen traubenzuckers im
Wein zu erhalten. dem
heutigen Know-how der
Winzer und Kellermeister
ist es aber zu verdanken,
dass die ganze explosive
aromatik der Muscattrauben eingefangen wird.
gerade der Muscat de
noël, der ab dem
3. donnerstag im
11. november in den
.
8
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das Feuerwerk der frischen aromen eingefangen. der intensive duft
von Zitrusfrüchten, weißen Pfirsichen, litchis und ein Hauch von Pfefferminze nimmt einen
gefangen. setzt man das glas an die lippen, kann man sich an der feinen, sehr würzigen, doch frischen süße begeistern und der Wein streichelt den gaumen. aber denken sie daran, ihn immer kühl mit 8 bis
10°C zu servieren!

*

*
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Mit den dutzenden an neuen Weingütern, die in den letzten
fünfzehn Jahren von auswärtigen Weinfreunden und Profis kreiert wurden, ist die Weinszene im roussillon sehr lebendig geworden. ein reger austausch findet zwischen einheimischen
und zugezogenen Winzern statt. schließlich waren es die einheimischen, die zuerst vorführten, welch grandiose Weine auf
den terroirs des roussillon erzeugt werden können. andere
erfahrungen, sicht- und arbeitsweisen wurden von den
„neuen“ mitgebracht und haben vor allem die junge generation unter den alteingesessenen inspiriert. die stärke des roussillon besteht darin, dass seine Winzer es heute verstehen, das
Beste aus den natürlichen Vorzügen zu machen, und dass sie
gemeinsam für den ruf ihrer region eintreten.

im roussillon hat der Muscat de noël auch einen großen auftritt am
6. Januar, dem dreikönigstag, denn dann genießt man die Königs-galette, einen mit Mandelcrème gefüllten, sonnenrunden Blätterteigkuchen, zu dem der Muscat vorzüglich schmeckt. Wer in der galette die
„fève“ genannte winzige Porzellanfigur findet, wird mit einer mitgelieferten Pappkrone zum König gekrönt. Wenn der König dann genüsslich
am Muscat schlürft, rufen alle „le roi boit“ (der König trinkt), für Franzosen ein Zungenbrecher. Bei uns sollten sie den golden funkelnden
Muscat de noël zum Weihnachtsgebäck oder stollen probieren, die
stehen der Königs-galette in nichts nach.

Notieren sie sich den Donnerstag, 18. November, um
mit dem neuen Muscat de Noël die herrliche Qualität
des Weinjahrgangs 2010 zu genießen!
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