Das unabhängige Frankreich-Magazin	Nr. 37 · Januar / Februar 2012

Roussillon

Künstlerdörfer Collioure & Céret

Urlaubsideen für die

Normandie
Zentralmassiv
Der horizontale Eiffelturm
Französisch-

Guayana

Frankreich in Südamerika

Politik
François Hollande, der neue Präsident?
Vogesen Wanderung auf den Grand Ballon
Wein
Château Bardins, Weingut im Bordelais

www.frankreicherleben.de

Deutschland 5,90 €

Österreich 6,50 €
Schweiz 9,60 CHF
Frankreich & Benelux 7,00 €
Italien 7,00 €

Art de vivre Wein

W

ir merken gleich, als Stella Puel uns
auf Château Bardins zum Mittagessen empfängt, dass sie eine gut
organisierte und aufmerksame Person ist.
Beim Eintreten in das hübsche Esszimmer
dieses Anwesens aus dem 19. Jahrhundert
empfängt uns schon der süße Duft aus der
Küche. Aber es ist keiner dieser überladenen
Gerüche. Im Gegenteil, dieser hier stammt
von einem einfachen, aber schmackhaften
Gericht, einem Eintopf nach Art der Familie.
Der Duft verbindet sich mit dem großzügigen
Feuer im Kamin, wo auf dem Grill eine schon
vorgegarte Entenbrust steht. Stella Puel verrät
uns später, dass diese Garmethode das Geheimnis jeder guten Entenbrust sei.
Auf einem Schränkchen steht der geöffnete Rotwein – natürlich aus dem heimischen
Weingut –, der vor unserer Ankunft schon
dekantiert wurde, während uns die Gastgeberin einen kühlen Weißwein anbietet, den
sie eine Stunde vor unserer Ankunft in den
Kühlschrank gelegt hat. Der Tisch ist mit

einem Strauß wilder Blumen geschmückt,
wahrscheinlich wurden sie am Morgen auf
dem Anwesen geschnitten. Sie verbreiten einen frischen Frühlingsduft in diesem herbstlichen Ambiente.
In der Mitte des Tisches erregt ein Detail
unsere Aufmerksamkeit: Auf einem kleinen
Teller liegen mehrere Brotscheiben. Das ist
in Frankreich völlig üblich, doch dieses Brot
hier ist ein richtiges hausgemachtes Schwarzbrot, wie man es in Deutschland kennt. Wir
können uns ein Lächeln nicht verkneifen.
Stella und Deutschland, das ist in der Tat
eine ganz eigene Geschichte: « Ich habe
herausgefunden, dass die deutsche Familie
meines Großvaters aus Frankreich fliehen
musste, weil sie Hugenotten waren », erklärt
sie uns mit einem offensichtlichen Vergnügen an historischen Details. « 250 Jahre
später war es meine Großmutter, die den
entgegengesetzten Weg einschlug, um sich
in Frankreich niederzulassen. Meine Mutter
stammte eigentlich aus Hamburg. Während

Château Bardins
Ein kleines Familien-Weingut
in Pessac-Léognan

Das Château Bardins ist ein kleines Weingut von kaum zehn Hektar Größe
im Süden von Bordeaux. Es liegt mitten in der Gegend, die man gemeinhin
als das Herz der großen Bordeaux-Weine bezeichnet: die Region « Graves
de Bordeaux ». Es gehört zu der prestigeträchtigen Appellation PessacLéognan, die 75 Weingüter zusammenfasst. Es ist eines dieser einfachen
und authentischen Weingüter, die für die Appellation typisch sind.
Château Bardins wird seit mehreren Generationen von derselben Familie
geführt. Die heutige Besitzerin ist eine mutige und passionierte Frau, die
sich ganz der Pflege der familiären Traditionen verschrieben hat: Stella Puel.
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des Zweiten Weltkriegs hatte ich sogar einen
französischen Großvater, der in Deutschland
gefangen war, während ein anderer deutscher
Großvater in Belgien in Haft saß. Sie sehen,
hier weht der europäische Geist durch die
Mauern. Jeder hat seine Ideen, seine Eigenarten und seine Lebensart hinterlassen. »
Die Weinstöcke wachsen auf dem Gut
schon seit langer Zeit, schon bevor das
Schloss erbaut wurde: Angaben gibt es dazu
84 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2012

schon auf einer Karte von 1760. Heute umfasst das Anwesen 35 Hektar, wovon die 9,5
Hektar Wein von Hecken geschützt werden,
die durchschnittlich 27 Jahre alt sind. Stella
Puel entschied vor 18 Jahren, das Weingut
ihrer Eltern und Großeltern zu übernehmen,
das sie inzwischen beträchtlich vergrößert
hat. « Es war damals schon ein bisschen verrückt », gesteht sie uns, « denn ich hatte deutsche Literatur studiert und schon vier Kinder.
Keine guten Voraussetzungen, um ein Weingut zu übernehmen. Doch wie meine ganze
Familie, hat auch mich die Weinproduktion
immer schon fasziniert. Mein Mann sagt sogar, der Wein wäre für mich wie ein Liebhaber. Ich wollte vor allem den Familienbesitz
bewahren. Es erschien mir unmöglich, dass
die Arbeit von mehreren Generationen so
einfach verloren gehen sollte. »
Wenn man ein wenig mehr über die Umstände erfährt, erklärt sich schnell, wieso
Stella Puel so plötzlich in die Weinwirtschaft
wechselte. Es war wie so oft ein tragisches
Ereignis in der Familie. In den 1990er-Jahren war ihr Vater bei einem schweren Unfall
mit einem Fass ums Leben gekommen. Die
Arbeit mit den Weinfässern ist auch heute
noch gefährlich, es passieren regelmäßig
schwere und auch tödliche Unfälle. Wenn es
sich nicht um einen Sturz von einem Fass bei
der Reinigung der Tanks handelt, liegt die
Gefahr bei den fermentierten Trauben. Der
Zucker verwandelt sich unter dem Einfluss
der Hefe in Alkohol und produziert Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid kann einen
Bewusstseinsverlust und schließlich den Tod
durch Ersticken hervorrufen. Nach dem Vater von Stella Puel starb auch ihr Großvater
wenig später. In zwei Monaten verlor sie
plötzlich zwei Generationen. Sie wusste, dass
sie nun rasch handeln musste, wenn nicht die
ganze Ernte verloren gehen sollte.
Der Beruf des Winzers war für Frauen
damals völlig unüblich. Doch Stella Puel
krempelte die Ärmel hoch, verließ die Literaturwissenschaft und ließ sich in einer landwirtschaftlichen Schule in der Technik und
Lehre des Weinanbaus ausbilden. Glücklicherweise trug ihr Mann, der Kinderarzt ist,
mit seinem regelmäßigen Einkommen zur
Sicherheit der Familie bei. Er unterstützte
Stella Puel bei der Übernahme des Weinguts,
wenn er auch wusste, wie schwierig das werden würde. Stella Puel: « Eigentlich hatte ich
gar keine Wahl. Ich bin hier geboren. So war
es für mich eine Aufgabe von höchster Wich-

tigkeit, diesen Ort zu bewahren und ihn eines
Tages an meine Kinder weiterzugeben. Ich
hatte diese beiden Antriebe: Mich als Frau
in einer Männerdomäne beweisen zu wollen,
und der Wunsch, das Gut zu erhalten. »
Heute kann Stella Puel mit ihren 47 Jahren auf ihre Arbeit mit einem gewissen Stolz
zurückblicken: Château Bardins produziert
jährlich etwa 50.000 Flaschen Rotwein
und 1.500 Flaschen Weißwein der AOC
Pessac-Léognan. Das gesamte Weingebiet
produziert fast zehn Millionen Flaschen (80
Prozent Rotwein und 20 Prozent Weißwein),
wovon 70 Prozent in den Export gehen. Der
Gesamtumsatz liegt bei 75 Millionen Euro.
« Ich bin in all dem nur ein kleines Rädchen,
aber ich bin stolz, zu dieser berühmten Appellation zu gehören. Zumal in der Genossenschaft, die das Weingebiet verwaltet, die
kleinen Châteaus wie wir an den Entscheidungen beteiligt werden. Man spricht viel
miteinander, man hilft sich. Das gefällt mir
sehr. Das ist in einer AOC sonst selten, leider. »
Beim Spaziergang durch die Reben des
Château Bardins nehmen wir etwas Erde in
die Hand. Das ist das beste Mittel, um sich
die Besonderheit des Bodens hier an den
Ufern der Garonne klarzumachen. Seit zwei
Millionen Jahren überflutet die Garonne regemäßig die flachen Ebenen und hinterlässt
nach und nach eine Schicht von mehr oder
weniger feinen Kieseln: die graves. Dieser
Quarz und Quarzit, der in Ocker, Weiß, Rot
und Rosa schimmert, hat die Eigenschaft,
die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Er speichert am Tag die Wärme der Sonne, um sie
dann abends an die Trauben abzustrahlen. So
trägt er in der Nacht zum Reifeprozess der
Trauben bei.
Stella Puel bewerkstelligt die Ernte der
Trauben, die von Hand vonstatten geht, mit
25 Helfern. Weil sie nach ihren eigenen Worten hier nur « auf der Durchreise » ist, legt sie
großen Wert auf den Umweltschutz. Seit 15
Jahren verwendet sie schon keine Herbizide
mehr. Nachdem sie uns durch die Weinkeller
geführt hat, zeigt sie uns stolz ihre neueste
Anschaffung: eine Maschine, mit der man
das Unkraut zwischen den Weinstöcken
herausziehen kann. Das mag auf den ersten
Blick nichts Besonderes sein, aber es ist ein
effizientes Gerät, mit dem die Wege zwischen
den Reben auf schonende Weise freigehalten
werden können.
Das Bild, wie die Wurzeln der Weinstöc-

ke sich in die Erde graben und nach Wasser
suchen, passt auch auf Stella Puel, die aus der
Familiengeschichte
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