
Ein sonniger Tag Mitte Juli. Ich sitze angenehm erschöpft um ein
Uhr mittags mit Jean-Pierre Perrin im Relais du Mont Ventoux in
Aurel. Der hübsche Ort an der Grenze zwischen Vaucluse und Drôme
liegt auf 800 Meter Höhe inmitten der Lavendel-
felder der Haute-Provence. Der Wendepunkt
unserer Radtour um den Mont Ventoux. 

Während wir auf unseren wohlverdienten “Rad-
fahrer-Salat”, eine gewagte Komposition beste-
hend aus einem Berg kalter Nudeln auf einem
Salatbett, garniert mit Tomaten, grober, deftiger
Leberpastete und Äpfeln, warten, bestellt Jean-
Pierre Perrin gut gelaunt einen Krug Rotwein und
eine Schale Eiswürfel. Auf meinen Einwand, uns
angesichts der bevorstehenden, knapp zehn Kilo-
meter langen Abfahrt ins Tal des Toulourenc viel-
leicht doch mit einer Flasche Wasser zu begnü-
gen, antwortet er breit grinsend: “Wasser trinke
ich nur, wenn ich einen Pyjama trage.” Immer-
hin: Die Eiswürfel und ein Schuss Leitungswas-
ser – also doch Wasser – reduzieren den Alkohol-
gehalt des angenehm fruchtigen Landweins auf
ein weniger bedenkliches Maß. Hinter uns liegen bereits 80 Kilome-
ter durch eine der schönsten Landschaften, die Frankreich zu bieten
hat: Von Courthézon am Rande der Appellation Châteauneuf-du-Pape

durch die Weinberge von Vacqueyras nach Beaumes-de-Venise, dann
durch zwei Weinorte der Côtes du Ventoux, Caromb und Bédoin, wei-
ter nach Flassan, ehe in Ville-sur-Auzon der fast 20 Kilometer lange,

aber gemächliche Anstieg durch die wildroman-
tische Gorges de la Nesque beginnt. Schließlich
über den malerischen Ort Monieux und die Laven-
del-Hauptstadt Sault nach Aurel. Voilà.

Mein Gegenüber, der gerade munter mit einem
Radfahrer am Nachbartisch plaudert, ist eine
Ikone der französischen Weinwelt: Jean-Pierre
Perrin, Mitbesitzer und Gallionsfigur von Château
Beaucastel, und ganz nebenbei auch noch der
wohl am besten trainierte Radfahrer unter Frank-
reichs Spitzenwinzern. 

Unser Tag hat für südfranzösische Verhältnisse
recht früh begonnen. So gegen halb Neun traf ich
mich mit Jean-Pierre Perrin auf Château Beaucas-
tel. “Hallo Sascha, ich bin Jean-Pierre. Herzlich
willkommen”, begrüßte er mich freundlich, und
ich hatte das Gefühl, dass er nur so vor Energie

strotzt. Bei einem Espresso markierte er mir und dem Fotografen, der
uns auf unserer Tour begleitet, die Strecke auf der Landkarte. Dann
im Stehen noch schnell zwei Stücke Sandkuchen in den Mund
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Das Departement Vaucluse und besonders der Mont Ventoux

gehören zu den Traumzielen vieler Hobby-Radfahrer. 

Gut möglich, dass Sie auf den schmalen Straßen zwischen

Weindörfern, Kirsch- und Lavendelfeldern einem der 

berühmtesten Winzer Frankreichs begegnen: 

Jean-Pierre Perrin, Besitzer von Château de Beaucastel 

und begeisterter “Cycliste”. weinwelt hat 

ihn auf einer seiner schönsten Touren begleitet.
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Die Gegend um den 
Mont Ventoux ist 
nicht nur für Radfahrer 
ein Traumziel:
Tolle Weine, spektakuläre
Landschaft und 
deutlich weniger Tourismus 
als im angrenzenden 
Luberon, sind die Trümpfe 
des Vaucluse



geschoben – bewährte Radlernahrung – und los ging’s. Es gibt wohl
kaum einen besseren Ort, um eine Radtour durch die wunderbare
Landschaft des Vaucluse zu starten, als Château de Beaucastel. Durch
die Toreinfahrt des eleganten Anwesens fällt der Blick direkt auf 
den Mont Ventoux. Das Traumziel vieler Hobbyradfahrer beherrscht
die Silhouette der nördlichen Provence. Sein Gipfel liegt Luftlinie
etwa 50 Kilometer östlich von Châteauneuf-du-Pape. Davor ragen die
bizarren Felszacken des Dentelles de Montmirail aus der Weinland-
schaft des Rhônetals. 

“Ich werde bald 65 Jahre alt. Der Moment, mich langsam aus dem
Geschäft zurückzuziehen. Dann bleibt mir endlich etwas mehr Zeit,
um Rad zu fahren”, erzählt er lachend, während wir gemütlich in
Richtung Beaumes-de-Venise radeln. Zypressen, Olivenbäume, dazu
die Weinberge von Vacqueyras. “Die besten Lagen von Vacqueyras
sind keineswegs oben am Berg, dort ist es in vielen Jahren zu 
trocken”, erzählt Jean-Pierre, der ansonsten große Stücke auf diesen
Cru hält. Denn die Perrins erzeugen keineswegs nur Châteauneuf-
du-Pape-Weine. Jean-Pierre Perrin schuf Anfang der 80er Jahre die
Marke “La Vieille Ferme”. “Meine Idee war es, einen einfachen, aber
sehr guten und nicht zu teuren Wein zu machen, mit einem mög-
lichst einfachen Etikett. Der Wein soll optisch und stilistisch wirken,
als wäre er von einem Miniwinzer für den Hausgebrauch gemacht,
bewusst mit einer gewissen, positiven Rustikalität.” Heute produziert
die Familie Perrin rund vier Millionen Flaschen La Vieille Ferme. Die
Marke ist eine von drei Säulen des Familienunternehmens, das von
Jean-Pierre und seinem Bruder François, Jean-Pierres Söhnen Tho-
mas, Marc und Pierre sowie François’ Sohn Matthieu geführt wird.
“Wir machen vieles gemeinsam, es gibt bei uns keine strikte 
Aufgabenteilung, wenngleich jeder von uns schwerpunktmäßig für
bestimmte Märkte zuständig ist.” Neben Château de Beaucastel mit
seinen 100 Hektar Weinbergen, davon 60 Hektar im Gebiet von Châ-
teauneuf-du-Pape, und La Vieille Ferme wurde Mitte der 90er Jahre
die Linie Perrin & Fils entwickelt. Der wichtigste Wein dieser Serie ist
der Côtes-du-Rhône Perrin Réserve. Dazu kommen ein Cairanne, ein
Gigondas, ein Vacqueyras, ein Rasteau sowie ein Vinsobres. “Die
Weinberge in Vinsobres habe ich beim Radfahren entdeckt. Schließ-
lich haben wir 2002 die Domaine mit 40 Hektar Rebfläche gekauft.”
Das Besondere daran ist der für Perrin-Maßstäbe ungewöhnlich hohe

Syrah-Anteil von 50 Prozent. “Bei uns im Süden des Rhônetals ist es
normalerweise zu heiß, um einen wirklich eleganten Syrah zu erzeu-
gen”, behauptet Jean-Pierre. Das glaubt man ihm gerne, angesichts
der bizarren, buschartigen Rebstöcke in sogenannter Gobelet-Erzie-
hung, die auf kargen Böden, übersät mit den typischen, großen, run-
den Steinen des südlichen Rhônetals, wachsen. Weinbergsarbeit und
vor allem die Lese sind kein Vergnügen unter der sengenden Hitze
Südfrankreichs. “Wir beschäftigen 100 Leute, davon 60 in den Wein-
bergen”, unterstreicht er den optischen Eindruck. 

Derweil steigt die Straße von Caromb nach Bedoin langsam, aber 
kontinuierlich an. “Diese Weinberge gehören bereits zur Appellation
Côtes du Ventoux. Das Terroir ist hier ganz anders. Für mich eines
der besten der Côtes du Ventoux.” Wir passieren Crillon-le-Brave.
“Hier gibt es eine sehr nette Hotelanlage, die perfekt in den alten Ort
integriert ist”, empfiehlt Jean-Pierre, zunehmend energisch vor sich
hin kurbelnd. Von Bedoin aus beginnt die in den Augen vieler Rad-
sportkenner schwerste von drei Routen über den Mont Ventoux. “Ich
war im April zuletzt oben. Einmal bin ich übrigens mit Alain Prost
über den Ventoux gefahren. Auf der Abfahrt wollte ich ihn unbedingt
überholen, aber er hat mich nicht vorbei gelassen. Da dachte ich mir:
Du bist verrückt, Du versuchst hier, mit Tempo 70 einen Formel-1-
Weltmeister zu überholen”, erzählt Jean-Pierre lachend. Hinter
Bedoin werden die Weinberge seltener. “Zu hoch, zu trocken”, lautet
der kurze Kommentar meines Begleiters. Statt dessen jede Menge
Kirschbäume, die sich mit der Herkunftsbezeichnung “La Cerise des
Monts de Venasque” schmücken. In Villes-sur-Auzon füllen wir unse-
re leeren Flaschen am Ortsbrunnen für den Anstieg durch die Gorges
de la Nesque. Die Straße schlängelt sich rund 20 Kilometer entlang
der teilweise mehrere hundert Meter tiefen Schlucht, die Landschaft
wird immer karger und felsiger. “Da unten gibt es viele seltene
Schmetterlinge, aber auch Schlangen und geschützte Pflanzen. Und
Nudisten, vornehmlich aus Belgien und Deutschland”, fügt er
schmunzelnd hinzu und wirft mir einen provozierenden Blick zu, um
nach knapp drei Stunden gemeinsamer Fahrt plötzlich und völlig
unerwartet auf Deutsch weiter zu reden: “Ich habe einmal sehr gut
deutsch gesprochen. Mein Vater hat mich Ende der fünfziger Jahre in
den Ferien nach Deutschland geschickt, um die Aussöhnung zu för-
dern. Später habe ich sogar mal bei Daimler am Fließband gearbei-



tet.” Gleich darauf erzählt er von seiner Opernleidenschaft. “Ich bin
ein großer Wagner-Fan. In Bayreuth bewerbe ich mich seit Jahren um
Karten. Bisher leider vergeblich.” Entspannt plaudernd, nach dem
kurzen Intermezzo längst wieder in französischer Sprache, lässt sich
der Anstieg leichter bewältigen, zudem entschädigen immer neue
spektakuläre Ausblicke in die Tiefe und auf die nadelförmigen Felsen
der Aiguilles Rocheuses für die Mühen. Im schmucken Monieux am
oberen Ende der Schlucht angekommen, lockt ein Restaurant mit
schattiger Terrasse und herrlicher Aussicht. Doch Jean-Pierre kennt
kein Erbarmen: “Das Lokal ist zwar ganz nett. Aber es ist noch zu
früh für eine Rast.” Schade, gegen ein kühles, isotonisches Bierchen
hätte ich mich sicherlich nicht gewehrt. 

Hier oben im provenzalischen Hochland ändert sich
nicht nur die Landschaft, sondern auch der Duft. Das
Aroma der Lavendelfelder mischt sich mit Lindenblü-
ten, zwischendurch regt ein ätherisch-würzig duften-
des Ruccola-Feld endgültig den Appetit an. Wir pas-
sieren hinter Monieux die Lavendeldistillerie und
erreichen Sault. Es ist Markttag, wie immer mitt-
wochs seit 1515, so ist am Ortseingang zu lesen. Ob
sich der Besuch des Marktes für Urlauber lohnt, frage
ich Jean-Pierre, während wir uns durch das Gewühl
von Autos, Radfahrern und Fußgängern schlängeln.
“Ja. Besonders die Würste sind sehr gut, und natür-
lich der Ziegenkäse.” Na hoffentlich gibt’s bald was zu
futtern, denke ich mir, als wir Sault verlassen und ich werde erhört.
Noch ein letzter, kleiner Anstieg und wir erreichen Aurel. Glück-
licherweise ergattern wir den letzten freien Tisch auf der Terrasse des
Relais du Mont Ventoux. 

Beim eisgekühlten Rotwein reden wir über die Zukunft des Weinbaus
im südlichen Rhônetal und den Côtes du Ventoux: “Chateauneuf-
du-Pape ist ohnehin bekannt, die Nachfrage ist groß. Doch es gibt
weitere Spezialitäten mit bemerkenswertem Potenzial wie Rasteau,
Vacqueyras oder Beaumes-de-Venise, die nur noch bekannter
gemacht werden müssen. Die ganze Gegend ist ideal für den Wein-
bau der Zukunft. Denn die Weinerzeuger
werden gezwungen sein, mehr und mehr

ohne Chemie zu arbeiten. Das ist nun einmal einfacher in einer
Gegend mit viel Sonne und viel Wind als in einem atlantischen,
feuchten Klima.” Château de Beaucastel hat den Schritt zum biologi-
schen Weinbau längst vollzogen. Jean-Pierres Vater Jacques Perrin
fing bereits 1966 an, seine Weinberge biologisch zu bewirtschaften.
1970 war die Umstellung vollbracht, freilich ohne offizielle Zertifizie-
rung. “Plötzlich kamen Anfang der 90er Leute, die sagten: ‘Ihr
behauptet, biologisch zu wirtschaften. Aber wo ist Euer Zertifikat?’
Also haben wir uns bei Ecocert angemeldet und sind seit 1994 offi-
ziell zertifiziert.” Jacques Perrin hat Beaucastel jedoch noch mehr zu
verdanken, als die Vorreiterrolle in Sachen biologischem Weinbau.
“Mein Vater setzte zu einer Zeit auf Mourvèdre, als die meisten ande-
ren diese Sorte noch rodeten. Er bevorzugte Mourvèdre, weil der

kaum zur Oxidation neigt. Er sagte zu mir: ‘Wer ein
renommierter Betrieb sein will, muss besonders
lagerfähige Weine erzeugen.’ Dadurch können wir
heute auf einige mehr als 40 Jahre alte Mourvèdre-
Anlagen zurückgreifen. Das macht den Stil von Beau-
castel so unverwechselbar. Unser Mourvèdre-Anteil
liegt heute bei 30 Prozent”, freut sich Jean-Pierre über
die Weitsicht seines Vaters. Ihm zu Ehren wurde 1989
der erste “Hommage Jacques Perrin” als sortenreiner
Mourvèdre abgefüllt. Ein Wein, der nur in den besten
Jahren produziert wird und längst zu den Kultweinen
der Welt gehört. Noch ein Espresso, und wir machen
uns bestens gestärkt auf den Rückweg, hinunter ins

raue, nur wenig besiedelte Tal des Toulourenc. Die Hoffnung, die
nächsten 20 Kilometer ohne Kraftanstrengung gemütlich dahin zu
rollen, wird leider vom hartnäckigen Gegenwind zunichte gemacht,
den wir bis zum Ziel nicht mehr loswerden. Jean-Pierre trägt es mit
Fassung: “Der Wind nervt ganz schön, stimmt’s? François Mitterand
hatte mal ein Haus in Roussillon, das er nach einigen Jahren mit den
Worten wieder verkaufte: ‘Die Provence sticht und piekst unaufhör-
lich.’ Da ist was dran: Im Sommer muss man die Läden schließen,
weil es zu heiß ist, im Winter die Fenster geschlossen halten, weil der
Mistral erbarmungslos bläst.” Und ich dachte mir: ‘Wenn’s weiter
nichts ist … Ich würd’s in Kauf nehmen.’ 

SASCHA SPEICHER

FAMILIE PERRIN
Château de Beaucastel
Chemin de Beaucastel

84350 Courthezon

 +33 (0) 490 704100 
Fax: +33 (0) 490 704119

E-Mail:
familleperrin@beaucastel.com

Besuche nur nach 
telefonischer 

Terminvereinbarung.

�Mehr Infos: www.weinwelt.inf0/aktuelle Ausgabe
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