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EINE WINZERIN UND 17 FRAGEN 

Wir bewegen uns außerhalb des Mainstreams, denn wir kooperieren nur mit Winzern, die wir persönlich 

kennen. Auch die Beziehung zu unseren Kunden ist nicht anonym – wir kennen auch unsere Kunden. 

 Die Kette Winzer-Weinberater-Weinliebhaberin und Weinliebhaber muss für uns lückenfrei 

intakt sein: Je besser wir den Winzer kennen, desto besser verstehen wir seine Weine. Je genauer wir 

die Wünsche unserer Kunden kennen, desto präziser können wir auf diese eingehen und individuelle 

Angebote machen. Deshalb haben wir für Sie den Fragenkatalog „Weinauswahl für den Genießer“ 

entwickelt und auf unserer Website eingestellt. 

 Für unsere Winzer wiederum haben wir einen privaten Fragekatalog konzipiert. Deren 

Antworten veröffentlichen wir in unseren Newslettern und auf unserer Website. So haben auch Sie die 

Gelegenheit, die Winzer, deren Weine Sie genießen, persönlich kennenzulernen. 

 

Fragen an Carole Doyard von der Maison Champagne Doyard-Mahé 

 

1 vinvinowein:  Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Traube: Welche Rebsorte wären Sie?  

C. Doyard:  Wenn ich eine Traube wäre, dann wäre ich definitiv Chardonnay – Mineralität, 

Frische und auch Genuss. 

 

2 vinvinowein:  Was ist Ihr Leibgericht und welchen Wein trinken Sie dazu? 

C. Doyard: Ich würde am liebsten immer Meeresfrüchte mit Chardonnay aus der 

Champagne, aber auch mit Burgunder genießen. 

 

3 vinvinowein:  Wie sieht ein glücklicher Tag für Sie aus? 

C. Doyard:  Was ist ein glücklicher Tag für mich? Gute Frage, da ich meinen Beruf liebe, 

würde ich sagen: Ein wunderschöner Nachmittag in meinem Weinberg mit 

Sonne, einer Verkostung des Vin clair (Grundwein vor der Versektung) mit 

anschließendem Aperitif mit Freunden und einer Flasche Champagner. 

 

4 vinvinowein:  Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? (Mehrfachnennungen möglich) 

C. Doyard:  Feinschmeckerrestaurants sind reizvoll, aber manchmal kann einfaches Essen 

sehr erholsam sein. Zum Beispiel im bistroartigen Les Avisés in Avize, eine 

assiette de charcuterie (Platte mit Aufschnitt) im Le Royal Champagne mit der 

tollen Aussicht oder im Le Bocal, einem Fischrestaurant in Reims mit 

wunderbaren Austern. 

 

5 vinvinowein:  Was bestellen Sie dort am liebsten?  

C. Doyard:  Ich bin bestrebt, die Spezialitäten des jeweiligen Restaurants zu probieren, aber 

ich liebe Jakobsmuscheln und ris de veau (Kalbsbries). 

https://www.selosse-lesavises.com/le-restaurant/
https://royalchampagne.com/en/restaurant.html
http://www.restaurantlebocal.fr/index_bocal.php
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6 vinvinowein:  Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne fünf Stunden verbringen? 

C. Doyard:  Mit meinem Urgroßvater Maurice Doyard, eine weithin bekannte Persönlichkeit. 

Leider habe ich ihn nie kennengelernt habe, weil er verstarb, bevor ich geboren 

wurde. 

 

7 vinvinowein:  Wie möchten Sie diese fünf Stunden mit dieser Persönlichkeit   

   verbringen? 

C. Doyard:  Ich würde von ihm vieles über die Zeit wissen wollen, als die Appelation 

Champagne geschützt wurde, über die Weinherstellung damals und über 

Madame Veuve Clicquot, wie es war, eine Frau in der Weinwelt zu dieser Zeit zu 

sein – weil es immer noch kompliziert ist! 

 

8 vinvinowein:  Haben Sie eine persönliche To-do-Liste mit konkreten Punkten, die Sie  

   unbedingt erledigen möchten? 

C. Doyard:  Ich mache jeden Tag eine To-Do-Liste für den Garten – bei meiner Arbeit 

dauert es manchmal etwas länger, aber ich schließe sie ab und bin glücklich, 

weil ich sie heute erledigt habe! 

9 vinvinowein:  Wie entspannen Sie sich nach getaner Arbeit?  

 C. Doyard:  Spazierengehen oder laufen mit meinem Hund. 

 

10 vinvinowein:  Was ist Ihr Traum? 

 C. Doyard:  Dass meine Kinder gesund bleiben und einen Beruf haben, den sie lieben,  

 

11 vinvinowein:  Was bedeutet der Klimawandel für Ihr Weingut? 

C. Doyard:  Die klimatischen Veränderungen führen zu weniger Säure, stärkerer Reifung der 

Trauben und häufigeren Frostschäden. Aber sie sind auch Anlass, die 

Arbeitsweise in den Weinbergen zu ändern und zum Beispiel mit Gründüngung 

zu arbeiten, um organisches Material und Frische in den Boden zu bringen. 

 

12 vinvinowein:  Wie haben Sie die nächste Generation für die Zukunft gerüstet? 

C. Doyard:  Keine Pestizide und keine Insektizide mehr! Die Einhaltung hoher 

Umweltstandards (Haute Valeur Environnementale [HVE], Viticulture Durable en 

Champagne [VDC]) ist für mich wichtig, um die nächste Generation auf einen 

guten Weg zu bringen. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_interprofessionnel_du_vin_de_Champagne
https://de.wikipedia.org/wiki/Barbe-Nicole_Clicquot-Ponsardin
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13 vinvinowein:  Wenn Sie Ihr Leben noch einmal von vorne beginnen und die   

  Rahmenbedingungen selbst bestimmen könnten:  

   - Wo würden Sie gerne geboren werden?  

   - In was für eine Familie würden Sie gerne hineingeboren werden?  

   - Welchen Beruf würden Sie gerne ausüben?  

C. Doyard:  Ich würde nichts ändern und das Gleiche tun –ich bin die, die ich heute bin, 

weil meine Erfahrungen aus der Vergangenheit mich dazu gemacht haben. 

 

14 vinvinowein:  Was würden Sie in der Welt ändern? 

 C. Doyard:  Keine Gewalt gegen Kinder, nirgendwo auf der Welt. 

 

15 vinvinowein:  Was oder wer hat Sie am meisten beeinflusst?  

 C. Doyard:  Meine Eltern, weil sie mir die Wahl gegeben haben, eigene Dinge zu tun. 

 

16 vinvinowein:  Welche Arbeit nehmen Sie mit nach Hause? 

C. Doyard:  Ich lebe auf der domaine, was mein Traum ist und manchmal auch leicht 

traumatisch sein kann, weil ich meine ganze Arbeit immer nach Hause bringe. 

Aber es ist meine Leidenschaft. 

 

17 vinvinowein:  Was würden Sie als Mensch gerne noch erreichen? 

 C. Doyard:  ?? 

 

MERCI BEAUCOUP, MME CAROLE DOYARD 

 


