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Clot de l’Oum, 
Roussillon

Vom 
Winde 
verweht
Clot de l’Oum ist Katala-
nisch und bedeutet Ulmen-
hügel. Ulmen wachsen hier 
zwar keine mehr. Doch der 
Hügel ist geblieben, er trägt 
Reben und thront mitten 
in einer wilden Landschaft 
zwischen Pyrenäen und 
Mittelmeer.

Text: Barbara Schroeder,  
Fotos: Rolf Bichsel
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gründeten eine Familie und entdeck-
ten eine gemeinsame Leidenschaft: die 
Küche, schmackhaft und natürlich und 
aus frischen Bioprodukten. Doch das 
Leben der beiden war alles andere als 
Natur. Berlin, Den Haag, Stadtstress  – 
es brauchte einen Ausgleich, und der 
bestand aus ein paar Hektar Reben in 
Bélesta, einem pittoresken Dorf in den 
Côtes du Roussillon-Villages, die sie 1995 

Es gibt Tage, da geht alles schief. 
Nicht genug damit, dass Lèia, 
die um fünf Uhr früh in Ams-
terdam in den Flieger gestie-

gen ist, um pünktlich für unser Treffen 
auf ihrer Domäne zu sein, gegen die Mü-
digkeit ankämpfen muss, die ihr doch 
deutlich auf die Stirn geschrieben steht. 
Sie muss es auch noch mit dem Wind 
aufnehmen, der mit hundert Stunden-
kilometern über die Pyrenäenflanken 
tobt, und gleicht dabei aufs Haar einer 
Fallschirmspringerin, die den freien 
Fall schon mal am Boden übt. Die roten 
Augen, versichert sie, hätten nichts mit 
der Müdigkeit zu tun, sondern mit dem 
Heuschnupfen, unter dem sie doch ei-
gentlich sonst nicht leide. Die Luft ist 
pollengeladen und zum Schneiden dick, 
wie in einer Szenebar vor dem allgemei-
nen Rauchverbot, der Himmel grau und 
das Licht das eines Winterabends in Lu-
zern: ideal für ein Frankensteinporträt, 
aber sicher nicht für eine Weinreporta-
ge. An Aussenaufnahmen – in dieser im 
Frühsommer sonnigsten Ecke Frank-
reichs  – ist ganz einfach nicht zu den-
ken. Wir verziehen uns darum in den 
noch unverputzten, blitzsauberen, aber 
auch nicht eben fotogenen Keller. Wo 
zu Lèias Überraschung völlige Dunkel-
heit herrscht. Stromausfall. Der Sturm 
hat irgendwo eine Leitung umgefegt. 
Kein Strom, kein Licht, kein Telefon. Nur 
das Netz der Netze funktioniert noch, 
wie durch ein Wunder. «Liebe VINUM-
Redaktion, wir bitten um Aufschub, un-
sere Reportage ist eine einzige Pleite.» 
Wir versichern der untröstlichen Lèia, 
dass morgen auch noch ein Tag sei, 
und schicken sie schlafen, suchen per 
Internet nach einem Hotelzimmer mit 

schalldichten Wänden  – für die Schrei-
therapie. Am nächsten Tag ist alles an-
ders. Der Himmel strahlt stahlblau wie 
an einem sonnigen Wintertag mit Smog 
in London, der Wind hat sich beruhigt 
und weht nur noch mit achtzig durch 
die Reben. «Das gestern war schon eine 
steife Brise», versichert Charles, der Re-
gisseur, Vorarbeiter und Mann für alles 
auf der Domäne, «heute ist es hingegen 
fast windstill.» 

Herzensbrecher im Weinberg
Gemeinsam mit Lèia, die in weiser 

Voraussicht eine schicke Sonnenbrille 
erstanden hat, stapft Charles durch die 
Reben, um Zwischenherzen auszubre-
chen. Herzensbrecher? Nein, das hat 
nichts mit Liebeskummer zu tun, son-
dern ist die wichtigste und aufwändigste 
Rebarbeit im Frühling auf Clot de l’Oum. 
Sie besteht darin, die kleinen Rebspros-
sen an den Blattansätzen auszubrechen, 
um das Wuchern der Rebe zu kontrol-
lieren und dafür zu sorgen, dass die 
Pflanze schön luftig wächst. Gleich-
zeitig wird das Unkraut rund um den 
Stock ausgerissen und die hübsch fri-
sierte Rebe zu einem Strauss aufgebun-
den  – mit biologisch abbaubarer Hanf- 
schnur, versteht sich. Lèia ist sichtlich 
besser drauf als am Vortag, hüpft ver-
gnügt von einem Rebstock zum an-
dern, streicht sich immer mal wieder 
eine pechschwarze Strähne aus dem 
Gesicht, die das stille Windchen gleich 
zurückweht, und erzählt lebhaft, wie sie 
als gebürtige Brasilianerin zur südfran-
zösischen Winzerin wurde. 

Alles begann in Berlin. Hier lernte sie 
den aus Perpignan stammenden Inge-
nieur Eric Monné kennen. Die beiden 
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Lèia Monnés er-
klärtes Ziel: nichts 
am reinen Aus-
druck der Traube 
zu verfälschen.

Auf den 
Granitböden 
in 300 bis 
600 Metern 
Höhe geraten 
die Trauben 
besonders 
gehaltvoll.



erwarben. Jede freie Minute verbrach-
ten sie künftig im Rebberg, mit Blick auf 
den Canigou-Gipfel und das Mittelmeer, 
und wenn sie nicht selber dort arbei-
ten konnten, half der Schwiegervater 
aus, als stiller Schaffer im Hintergrund, 
schichtete kaputte Trockenmauern auf, 
flickte uralte Rebhäuschen zusammen 
und machte sich überhaupt nützlich, 
wo er konnte. Die Monnés brachten die 
Ernte ihrer biologisch bestellten Rebber-
ge in die Genossenschaftskellerei und 
kauften, wann immer sie etwas Klein-
geld hatten, ein paar neue Parzellen 
dazu. 33 sind es heute, knapp 13 Hektar 
insgesamt, weit verstreut rund um Bé-
lesta, alle in isolierter Lage mitten in ei-
ner Landschaft aus Busch und Stein. Um 
finanziell unabhängig zu bleiben, arbei-
tet Eric bis heute in seinem Beruf, wäh-
rend Lèia regelmässig zwischen Bélesta 
und Den Haag hin- und herpendelt, um 
Familienleben und Winzerkarriere un-
ter einem Hut zu halten. Im Jahr 2000 
kratzten die beiden einmal mehr ihre 
Ersparnisse zusammen, investierten in 
einen Keller und füllten 2001 ihren ers-
ten Jahrgang ab. Liessen sie sich zu Be-
ginn noch von einem Wanderönologen 
beraten, merkten sie doch bald, dass sie 
ihre ganz eigenen Vorstellungen davon 
hatten, wie ihr Wein schmecken sollte: 
nach Monné und Bélesta und Wind und 

Natur und Terroir. Fortan verzichteten 
sie auf Einfluss von aussen. Lèia wurde 
quasi über Nacht zur Weinfachfrau. Der 
Keller ist heute voll und ganz ihr Revier, 
und auch über die Rebarbeiten behält 
sie die Kontrolle.

Keine Allerweltsrezepte
Auf das Resultat sind die beiden 

Weinverrückten ganz schön stolz  – mit 
Recht. Auf den Granitböden in Höhenla-
gen von 300 bis fast 600 Metern geraten 
Sorten wie Carignan, Grenache, Syrah 
oder Mourvèdre ganz besonders gehalt-
voll, besitzen nicht nur Zucker, sondern 
auch Säure und eine besondere Aroma-
tik. Im Keller werden diese natürlichen 
Anlagen nur mehr begleitet. Schonen-
des Einmaischen, mässiges Umpum-
pen, Ausbau in gebrauchter Eiche, um 
die Weine zu verfeinern, nicht aber mit 
Holzaromen zu markieren, und Verzicht 
auf Filterung sind keine Allerweltsre-
zepte, um sensationshungrige Wein-
journalisten zu beeindrucken, sondern 
wohlüberlegte Methoden mit einem er-
klärten Ziel: nichts am reinen Ausdruck 
der Traube zu verfälschen. Das Resultat 
darf sich sehen lassen. Technisch tadel-
los gehalten, gehören die drei Rotwein-
Cuvées und der rare Weisse ganz ein-
fach zum Besten, was die Region 
heute zu bieten hat.
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Mitglieder des 15-jährigen Club les Domaines 
lernen regelmässig Neues und Unbekanntes 
aus der grossen weiten Weinwelt kennen. 
Sechsmal im Jahr kommt ein Probierpaket 
mit drei verschiedenen Flaschen von aus-
sergewöhnlichen Produzenten mit genauso 
aussergewöhnlichen Kreszenzen zu Ihnen ins 
Haus – begleitet von informativen Beschrei-
bungen zu Weingut und Weinen. Lassen 
Sie sich überraschen und bestellen Sie ein 
unverbindliches Probeabonnement.  

Mehr Informationen
Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, 
CH-8706 Meilen
Infoline 0 0800 36 62 46 37, 
www.clublesdomaines.com

La Compagnie  
des Papillons 2009 

Saint Bart. Vieilles Vignes 
2008
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Vergnüglicher Wein, der sich 
unkompliziert, fruchtbetont, 
bekömmlich und mit der ganzen 
Grosszügigkeit des Jahrgangs 
präsentiert. 

Die ältesten Carignan-Stöcke der 
Domäne wachsen in Höhenlagen von 
600 Metern über dem Meer. Sie zei-
gen in der Assemblage die eindrucks-
volle Komplexität dieser Böden.

Die Reben dieser Top-Cuvée wach-
sen auf Granitböden, die dem Wein 
seine tiefe, vielschichtige Dimension 
verleihen. 

Rebsorten
Zu gleichen Teilen Grenache  
und Carignan 

Rebsorten
Zu gleichen Teilen Syrah,  
Grenache und Carignan 

Rebsorten  
Syrah mit 10 Prozent Carignan

Optimale Trinkreife
2012 bis 2013

Optimale Trinkreife
2012 bis 2016

Optimale Trinkreife
2012 bis 2016 

Mariage
Mediterrane und stark  
gewürzte Gerichte,  
gegrilltes Gemüse,  
Couscous, Salat

Mariage
Lässt sich mit vielen nationalen  
und internationalen Gerichten  
vermählen, scheut selbst Fisch  
und die asiatische Küche nicht.

Mariage 
Gegrilltes Fleisch, kräftiger  
Braten, saftiges, gut  
gewürztes Kaninchen
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