
 

  
 

 
Kein Geld, viel Ehr' 
 
 
Der Ort für mein Treffen mit dem neuen Superstar der französischen Weinszene ist so unspektakulär, daß es fast 
ein wenig befremdlich wirkt: Elian da Ros hat mich zu der Tankstelle von Cocumont im Hinterland von 
Bordeaux bestellt. Er glaubt, daß ich sein Weingut allein nicht finden würde. Das überrascht mich, denn mit 
seinen Weinen ist es genau andersherum: Sie finden sich mittlerweile auf fast allen inspirierten Weinkarten in 
Frankreich und der Welt. Man kann sie also gar nicht übersehen. 
 
Elian da Ros kommt im staubverschmutzten Citroën zu unserer Verabredung, lässig mit T-Shirt und kurzen Hosen 
bekleidet. Seine dunklen Augen mustern mich kurz, bevor wir durch das bezaubernde, hügelige Land der 
Côtes du Marmandais fahren. Hier beginnt der französische Südwesten, eine Region, die nichts mit dem 
Glamour der bordelaiser Châteaux zu tun hat, obwohl sie gerade mal 50 Kilometer Luftlinie trennt. Bisher 
kannte ich nur rauh und rüpelhaft schmeckende Tropfen aus diesem Landstrich. Doch von wirklichem Genuß 
war nie die Rede. 
 
Nach kurzer Fahrt wird mir klar, warum Elian da Ros mich abholen wollte. Es gibt kein Schild oder sonst einen 
Hinweis auf seinen Weintempel. Vor uns liegt ein einfacher Betonzweckbau, der eher an eine 
heruntergekommene Lagerhalle als an Topweine denken läßt. 
 
Elian da Ros lernte sein Handwerk einst bei der weltberühmten Domaine Zind-Humbrecht im Elsaß. Nach seiner 
Rückkehr im Jahr 1997 übernahm er die Weinberge seines Vaters, der bis dato seine Trauben brav bei der 
örtlichen Kooperative abgeliefert hatte, die daraus einen ziemlich mittelmäßigen Wein kelterte. Aber Elian 
wollte nach seiner Rückkehr mehr. Er wollte zeigen, daß in den Weinbergen dieses Landstrichs ein großes 
Potential schlummert und setzte sein ganzes Können ein. 
 
Es folgte ein rasanter Aufstieg, doch Elian steht als Existenzgründer noch ganz am Anfang und bleibt lieber auf 
dem Teppich. Mit bescheidenen Mitteln ließ er die Halle errichten und kaufte gebrauchte und ein paar neue 
Fässer. Er setzt voll auf die Biodynamik im Weinberg und tut nur das Nötigste, damit ein Wein entsteht, der nach 
seiner Herkunft schmeckt und nicht nach der neuesten Kellertechnik. 
 
Bei der Verkostung des exzellenten Programms, stockt mir bei Elians bekanntestem Wein, dem 2003er Clos 
Baquey, der Atem. In dem Jahr ergab der 35 Jahre alte Weingarten, dessen Untergrund aus Kalkboden 
besteht, einen Mini-Ertrag von gerade mal 14 Hektolitern pro Hektar. Ein Drittel der sonst üblichen Menge. Das 
konzentrierte das Aroma in den Trauben gewaltig. In gewisser Weise erinnert der Clos Baquey an einen 
Bordeaux, doch die Eigenheit der südwestfranzösischen Rebsorte Arboriou verleiht ihm eine große 
Eigenständigkeit. Und ihr Anteil beträgt 20 Prozent an der Cuvée. Die Farbe ist undurchdringlich, Schwarzrot 
und satt. Der Duft ist kühl, aber mit einem feurigen Kern, der zusätzlich balsamische Noten und einem Duft von 
süßlichen Gewürzen freisetzt. Über die Zunge rollt er mit kernigen Gerbstoffen und einer lebhaften frischen 
Säure, die ihn niemals langweilig werden läßt. Trotz der gewaltigen Opulenz bleibt er verspielt und 
ausgewogen. Man kann es nicht anders sagen: Er ist schlichtweg grandios. 
 
Ich frage Elian, wie er bei einem so geringen Durchschnittsertrag überhaupt Geld verdienen könne. In diesem 
Jahr eben fast nichts, antwortet er, aber in 2004 und 2005 sei der Ertrag deutlich besser gewesen. Bis diese 
Jahrgänge in den Handel kommen, dauert es allerdings noch eine Weile. Wenn es soweit ist, hofft Elian, sich 
aber endlich einen Traum verwirklichen zu können: Er möchte einmal seinen amerikanischen Importeur 
besuchen. Trotz all seiner Erfolge, kann er sich das bislang nämlich noch nicht leisten. 
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