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C hampagner ist kein Getränk wie andere. Nicht 
einmal ein Wein, nicht einmal ein Schaum-
wein wie andere. Schaumwein? Der Ausdruck 

ist schiere Häresie und gehörte in Acht und Bann. Bier 
schäumt, nicht Champagner. Der prickelt und perlt im 
Glas. Die französische Entsprechung «Vin mousseux» 
wird von Dunkerque bis Nizza und retour nur für die 
unterste Kategorie der Sprudler verwendet. Champag-
ner hingegen ist «vin e!ervescent», Wein in Bewegung. 
Im Deutschen gilt das genaue Gegenteil. Stillwein wird 
kritiklos akzeptiert. Für Bewegtwein ist kein Platz im 
Duden. 

Vielleicht haben darum so viele Deutsche den Weg in 
die Champagne unter solides Schuhleder genommen? 
Weil zuhause die Semantik versagte? Wollte der Krug 
nach Reims bevor er brach? Wurde es dem Heidsieck 
in Leipzig zu hitzig? Fehlte dem Mumm in der Heimat 
der Mumm? Mochte der Bollinger keinen Trollinger? Er-
funden haben sie ihn zwar trotzdem nicht, die tapferen 
Emigranten. Das war den Briten vergönnt, die bliesen 
den Froschessern den Wind aus den Segeln und schnur-
stracks rein in den neuen Wein. 

Champagner ist eine Sanduhr die Kopf steht. Sand rie-
selt, an Erdenfesseln gebunden schwerkraftbezwungen 
von oben nach unten, von Himmel zu Hölle, von Jetzt 
nach Einst, von Gut nach Böse, von Jung nach Alt. Sand 
rutscht resigniert ins Abseits. Champagner prickelt von 
unten nach oben. Champagner misst Zeit die gewinnt; 
Sanduhren messen Zeit die verrinnt. Champagnerper-
len greifen, kaum sind sie dem nassen Kokon entwischt, 
unbeirrt nach den Sternen, streben befreit zum Firma-
ment in exakten, harmonischen Parabeln. Sand tut das 
nicht - Bierschaum tut das nicht. Bierschaum braust auf-
müp"g auf und fällt haltlos in sich zusammen, implo-
diert ohne Rhythmus, ohne Ordnung, ohne Takt. 

Champagner ist das Getränk der Dichter und Denker. 
Amado, Anouilh, Apollinaire, Aragon, de Beauvoir, Bern-
hard, Blixen, Böll, Borges, Boyd, Byron, Capote, Christie, 
Conrad, Dürrenmatt, Follett, Gary, Green, Hamsun, He-
mingway, Fitzgerald, Ho!mannsthal, Huxley, Jünger, 
Ka#a, Lawrence, Mann H & Mann T, Mauriac,  Meyrink, 
Miller, Modiano, Moravia, Nabokov, Pagnol, Pinter, Pi-
randello, Proust, Remarque, Roth, Schnitzler, Semprun, 
Simenon, Simmel, Steinbeck, Wells, Yourcenar, Zweig: 
Kaum ein Autor von Rang und Namen und von A bis 
Z, der dem Champagner nicht ein paar Zeilen gewid-
met hätte. Nur Hugo ver$uchte ihn lauthals, nur Hesse 
mochte ihn nicht. Der trank lieber still Wein aus dem 
Elsass. 

 Champagner ist Wein zum Erzählen. Weingeschich-
te hat Champagner mit seinen Geschichten verfasst. 
Weil er leicht ist und lasziv und Gedanken be$ügelt. 
Weil er Sichtbares mit Unsichtbarem aufwiegt, Materie 
mit Geist. Champagner ist sublimierte Traube, Kind der 
Rebe, die tief in Materie wurzelt. Champagner ist kon-
kret, reell, geniessbar, lässt sich riechen, schmecken, 
lecken. Doch um seine Seele bringen lässt er sich nicht. 
Die bleibt unfassbar, schwebt befreit aus dem Glas, ko-
kett, lustig, luftig, mischt sich, nistet sich ein in den 
Dunst vager Träume.

Champagner ist Wein ohne Grenzen, Wein der Frei-
heit, des Lichts, der Erkenntnis, Wein der Emanzipation. 
Bodenständiges Handwerk und technische Präzisions-
arbeit verbindet er mit Transzendenz, Frivolität, Poesie. 
Erdacht wurde er vom lieben Gott höchst persönlich, 
angebaut haben ihn fromme Franzosen, perlen lassen 
windige Engländer, in die richtige Form gebracht akku-
rate Deutsche, vertrieben geriebene Holländer, genos-
sen Russen, Kanadier, Amerikaner. Champagner ist Kul-
turgut der Menschheit.  

Champagner-
geschichte 

«Eine Flasche Champagner, durch die 
Kälte zu einem eisigen Likör reduziert, 
der in seinem Zentrum einige Tropfen 
eines unsterblichen Morgentaus birgt, den 
Inhalt eines Glases ungefähr, aber über 
jeden Preis erhaben und belebender als 
der grosszügigste Weine aus der reifsten 
Traube, in ihre !üssigste Form gebracht? 
Das ist der ganze Geist des Weins, auf 
seine Quintessenz reduziert".".".» 
Lord Byron 1788 bis 1824
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Die Er!ndung
des Champagners 

Aber zehn Jahrhunderte später erfand der Mönch Dom Pérignon
Den Champagner und gab ihm seinen Namen.

Des Klosters von Hautvillers Reichtum war dieser Wein. 
Dort hatte Dom Pérignon seine Jugend verbracht. 

Seht ihr, wie er nachdenklich, um Atem ringend, mit verstörtem Blick,
Sich über ein Fass beugt, es zärtlich mit den Augen streichelt,

Vom Weine die Gesetze und Kapricen studiert,
Quelle von so viel Gutem und Bösem.

Und toll wie Archimedes fröhlich verkündet,
Ich habe das Geheimnis gefunden. 

Der Champagner, J."L. Gonzalle, Reims 1860

ERFINDUNG"DES"CHAMPAGNERS

D en Champagner erdacht hat also Dom Pérignon. 
Der wurde 1638 geboren, trat 1665 als Novize 
ins Kloster Hautvillers bei Epernay ein und ging 

dort bis zu seinem Tod im Jahre 1715 dem verantwor-
tungsvollen Amt eines Kellermeisters nach. Gemäss 
mehr oder weniger verlässlichen Quellen war er blind 
und streichelt doch oben «mit zärtlichem Blick» das 
Fass, was nicht nur mir Rätsel aufgibt. Sein «Geheimnis» 
lässt sich in einem so kleinen wie nützlichen Werk eines 
anderen Geistlichen nachlesen, Jean Godinot, das 1722 
in zweiter Au!age verö"entlicht wurde und ausser der 
O"enbarung des Dom P. eine Fülle von Hinweisen zu 
Kellertechnik und Rebbau enthält, die bis heute gültig 
bleiben: «Man nehme etwa einen Schoppen Wein, löse 
darin ein Pfund Kandiszucker auf und gebe fünf oder 
sechs entkernte P#rsiche dazu, vier Prisen Zimtpulver 
und eine zerriebene Muskatnuss.» Diese Mischung wer-
de mit etwas Branntwein versetzt, durchgerührt, gesiebt 
und ins Fass gegeben, sobald der Most zu gären aufge-
hört habe, «was den Wein fein und lecker mache». Kein 
auch noch so kleiner Hinweis auf zweite oder Flaschen-
gärung, die erst den echten Champagner macht. 

Noch etwas andres erfahren wir aus dem Werk von 
Godinot. «Die Welt», schreibt er, «ist seit etwa 20 Jahren 
verrückt nach sprudelndem Wein». Die Welt – die be-
schränkte sich damals massgeblich auf die zwei Städte, 
in denen die Post abging: Paris und London. In London 
deponierte der Physiker John Merret 1662 das Brevet 
der Methode, die Wein (aus der Champagne) sprudeln 
liess. Er brauchte dazu eine dickwandige Flasche, die 
dem Druck stand hielt und in Serie produziert werden 
konnte sowie erstklassigen Kork – beides Errungen-
schaften, die eben ihren Siegeszug um die Welt antraten. 
Die dickwandige Glas!asche mit langem Hals wurde im 
nämlichen Jahr patentiert, Kork etwa ab 1690 en Gros 

verwendet. In Paris vergnügte sich die gute Gesellschaft 
noch zwanzig Jahre nach der «Er#ndung» des Schaums 
mit Champagner, der still und jungfräulich aus der Bud-
del plätscherte. 

Die ersten Sprudelchampagner, die in Pariser Schen-
ken über den Tresen geschoben wurden, gelangten 
über den Umweg nach London in die französische Ka-
pitale. Doch stiller Champagner – in der Umgebung von 
Epernay und Reims in Lagen angebaut, die noch heute 
Furore machen – Aÿ, Dizzy, Ambonnay, Mailly, Verzenay 
– wurde dort seit langem ausgegeben. Trinkkultur stellte 
zur Schau, wer schweren spanischen Wein ins Pfe"er-
land wünschte und den eleganten, glasklaren Kreszen-
zen den Vorzug gab, die aus Trauben gepresst wurden, 
die an den Kalkhängen der Montagne de Reims reiften 
und durch Weinbauern eingebracht wurden, die demü-
tigen Fleiss mit Jahrhunderten Erfahrung andickten. Die 
bessere Gesellschaft folgte nur zu bereitwillig der neuen 
Mode, die perfekt zum Zeitgeist passte. Drehte die eu-
ropäische Kulturszene nicht eben dem schwermütigen 
Spätbarock den Rücken und stürzte sich kopfüber ins 
fröhliche Abenteuer des Rokoko?

 Die Champagnerernte wurde in den Kellern der orts-
ansässigen Klöster zu Wein verarbeitet, ausgebaut und 
vertrieben, die sich damit seit mehreren hundert Jahren 
Reichtum und Ansehen sicherten. Wollten diese in der 
Schaumschlacht nicht auf der Strecke bleiben, mussten 
sie sich anpassen und Vorbehalte unter das Fass wi-
schen. Folglich schäumten auch hier bald die Flaschen 
über, nicht dank des hellseherischen Dom, sondern 
dank des Patents eines patenten Londoner Forschers.               

Warum ausgerechnet der Wein aus der Ecke Frank-
reichs es zu Rang und Ansehen brachte, die am Rand 
der Zone gratwandert, die sich klimatisch gerade noch 
für Weinbau eignet? Da ist einmal das ominöse «Terroir», 
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von dem o$ziell jeder spricht und an das klammheim-
lich niemand so recht glauben will. Die Hänge um Reims 
und Epernay mit ihrem Gefälle und ihren stark kreide-
haltigen Böden sind wahre Biotope für den Anbau von 
Wein. Wein allerdings, der nicht mit hohen Alkoholwer-
ten und damit mit Vollmundigkeit um die Gunst des 
Geniessers buhlte, sondern Wein, der transparent, luftig 
und leicht ausfällt. Doch genau das erwartete, wer sich 
als Kenner outete, damals von einem edlen Tropfen. 
Wein war ein gesundes Erfrischungsgetränk. Mann (und 
Frau) wollten Mengen davon geniessen können, ohne 
gleich unter den Tisch zu rutschen.

Auch die Tatsache, dass in den Klöstern der Champa-
gne (ähnlich wie im Burgund) Wissen um Anbau und 
Kelterung gehortet wurde, das auch unseren heutigen 
technischen Ansprüchen genügen würde, hat viel zum 
Erfolg des Champagners beigetragen. Hier wurden, dank 
Fachleuten wie Dom Pérignon oder Godinot, Theorien 
in Praxis umgesetzt, die Anhänger naturnahen Anbaus 
noch heute in Trance versetzen würden. 

Doch die Konkurrenz schlief nicht. Der Süden (Portu-
gal, Spanien, Bordeaux) buhlte mit seinen mit viel Son-
ne gedopten Säften ebenfalls um die Gunst von Briten, 
Deutschen, Belgiern, Holländern, Skandinaviern. Da 
musste man sich im hohen Norden schon was einfal-
len lassen. Der Schaum im Wein – zuerst belächelt und 
verspottet, dann gefürchtet, schliesslich selber prakti-
ziert – galt hier zwar noch lange als Verrat an der guten 
Sache, als Eingri" in den natürlichen Verlauf der Dinge, 
doch rasch auch als Garant für wirtschaftliches Überle-
ben. Der perlende, prickelnde, sprudelnde Wein aus der 
Champagne wurde zum schäumenden Modegag nicht 
weil die Erzeuger dies so wollten, sondern weil der Kon-

sument danach lechzte. Er blieb, anbaumässig auf eine 
kleine Zone beschränkt und schwierig herzustellen, 
auch nach dem Boom ein Nischenprodukt, das man 
nicht beliebig vervielfachen konnte, gesucht und teuer. 
Das ist bis heute so geblieben.     

1729 gründete ein junger Reimser Tuchhändler na-
mens Nicolas Ruinart sein eigenes Kontor. Weil sich 
damit höhere Rendite machen liess, sattelte er nach 
und nach auf den Weinhandel um. Sto"e brachten eine 
Marge von rund 20 Prozent. Mit Wein liess sich das Dop-
pelte einstreichen. Ruinart wurde zum ersten Champa-
gnerhaus der Welt und zum Begründer der ersten Lu-
xusweltmarke.

Setzten die Ruinart ihre Weine vorerst in der näheren 
und weiteren Umgebung ab, eroberten sie in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts Deutschland, Belgien, 
Österreich, Dänemark, Schweden. Bald verliessen drei 
Viertel der Ruinart-Champagner die Heimat. Ruinart 
wuchs und prosperierte – und erhielt bald Konkurrenz. 
Aus eigenen Reihen zuerst: durch Claude Moët (ab 1743) 
oder Philippe Clicquot (ab 1772), ebenfalls Sprösslinge 
alter Tuchhandels-Dynastien, doch bald auch durch Un-
ternehmen, die von (deutschen) Immigranten gegrün-
det wurden: Florenz Ludwig Heidsieck (der natürlich 
nicht wirklich aus Leipzig stammte, wie oben moniert, 
sondern aus Westfahlen), gründete sein Haus 1785, die 
Mumm (1827), Bollinger (1829), Deutz (1838) oder Krug 
(1843) folgten seinem Beispiel ein paar Jahrzehnte spä-
ter. 

Bleibt die Mär von Dom Pérignon. Sie ist in der Hoch-
zeit des Weinhandels entstanden, in den 1860er Jahren. 
Der Dom hat zwar tatsächlich gelebt und geamtet, doch 
mit Schaumwein hatte er nichts an der Tonsur und auch 
nicht mit der gleichnamigen Cuvée. Die erblickte erst in 
den 1920er Jahren das !ackernde Kellerlicht. Sie wurde 

ERFINDUNG"DES"CHAMPAGNERS
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von Moët et Chandon als einmalige Ausgabe zum Ju-
biläum erfolgreicher langjähriger Zusammenarbeit mit 
dem englischen Vertriebspartner herausgebracht. Basis 
bildete ein besonderer (und besonders gut mundender) 
Verschnitt, der ursprünglich ausschliesslich für die Mit-
glieder der (ausufernden) Besitzerfamilie abgefüllt wur-
de, als eine Art !üssiger Anteilschein. Erst, nachdem ein 
englischer Weinjournalist verstört stöhnte, ein solches 
Juwel könne man doch nicht unter Verschluss behalten, 
bequemten sich die Verantwortlichen von Moët schwe-
ren Herzens zur Herausgabe der feuchten Herrlichkeit – 
unter dem Namen Dom Pérignon. Die ominöse Marke 
hatte ein paar Jahrzehnte früher das Haus Mercier depo-
niert, aber nie wirklich verwendet. Sie kam Anfang des 
20. Jahrhunderts durch Heirat in den Besitz von Moët 
et Chandon. Was als einmalige Sonderausgabe geplant 
war, wurde ein solcher Erfolg, dass der Dom wohl oder 
übel in Serie ging. 

Als  vorbehaltloser Fan der edlen Cuvée outete sich 
ein griesgrämiger britischer Marineo$zier und Journa-
list, der sich ziemlich erfolgreich auch als Autor drittklas-
siger Spionageromane versuchte. Mit dem brillanten 
Frauenkiller und Geheimagenten James Bond hatte er 
ein Alter Ego gescha"en, den er mit Vorliebe Dom Péri-
gnon ordern lies, wenn es darum ging, eine mandeläu-
gige Schöne unter das Laken zu kriegen. Wein, den sich 
Ian Fleming, so hiess der hagere Schreiberling, der an 
den Folgen seines hohen Tabak- und Alkoholkonsums 
verstarb, Folgen, die er sich ganz sicher nicht mit Cham-
pagner eingehandelt hatte, sondern mit billigem Scotch, 
sich garantiert erst leisten konnte, nachdem es Bond-

Tantiemen regnete. Ende der 1950er Jahre sicherte der 
schlitzäugige Filmproduzent und Ex-Zirkusdirektor 
Harry Saltzman sich die Rechte an den Romanen. Ge-
meinsam mit Albert «Cubby» Broccoli, einem anderen 
#lmemachenden Fleming-Anhänger, brachte er Bond 
auf die Leinwand und verp!ichtete Sean Connery für 
die Rolle des Agenten. Die ersten Folgen  – Dr.No (1962), 
from Russia with Love (1963) und Gold#nger (1964)  – 
schlugen ein wie eine Bombe und trugen das Ihre zum 
Kult des Dom Pérignon bei (und zur weltweiten Renais-
sance des Champagners nach langen Krisenjahren).         

Bildunterschrift zu Dom Pérignon 
und dem Herrn auf dem Bild (max 
340 Zeichen inkl. Leerschläge). 
rest, ad quam fugias dolori seque 
premqui bersper ibustis imagnis-
sum quaecea comni ra dolectis 
dolorest audae vel iducietur? Ullute 
vernamet quiasim olupidis eicto 
illuptatur? Erias ea aut eiciliqui 
vernat am, velis moleni.
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Warum Champagner
alle Schlachten für

sich entscheidet
«Der Kongress marschiert nicht, er tanzt (…) in der überschäumen-
den Stimmung der Fröhlichkeit und des Weins aus der Champagne. 
(…) Am Nebentisch sassen der Prinz Kosslowski, Alfred und Stanislas 
Potrocki, einige Russen, die zur Garde des Zaren gehörten, und etwas 
weiter Nostiltz, Borel, Palfy, der Prinz Esterhazy. Man trank auf eines 
jeden Gesundheit, man übertraf sich gegenseitig mit klugen Bemer-
kungen: die Geister sprudelten nicht weniger als der Champagner.» 
Auguste Louis Charles, Comte de la Garde-Chambonas (1783 bis 1853), 
Feste und Erinnerungen des Wiener Kongresses, Paris 1843.

CHAMPAGNER-SCHLACHTEN

G enau genommen hat niemand anderes den 
Schaum unter den Wein geschlagen als der 
(Schaum)wein selber. Schaum ist Resultat jeder 

Gärung. Es ist weit komplizierter, den Schaum (die Koh-
lensäure) aus dem Wein zu trieben als hinein. Während 
Jahrhunderten sorgte der Druck im schlecht gewarteten 
Fass für Knall und Schaden und brachte Winzer um 
Kopf und Kragen. Kohlensäure war des Teufels. Und 
plötzlich sollte sie hinein in den Wein? 

Die Dame von Welt wusste Rat und packte einen 
Quirl ins hübsche Necessaire, mit dem sie die Bläschen 
gleich wieder aus dem Wein vertrieb. Prickeln war in, 
aber Rülpsen bei Tisch noch lange nicht. Champagner 
schien überhaupt vorerst eher modische Ansichtssache 
denn Getränk, dem man freiwillig zusprach. Das Entkor-
ken einer Flasche gestaltete sich als eine einzige Mühsal. 
Da nahm man schon mal den Säbel zu Hilfe oder liess 
die Buddel ungeö!net auf dem Kaminrand stehen. Wo 
sie dann, unter Ein"uss der Wärme, von selber platzte. 
Hatte man sie endlich o!en, musste man den Champa-
gner, der sowieso tat was er wollte, zielgerecht ins Glas 
bringen, ohne dass die Hälfte danebenging. Genehmig-
te man sich einen langen Zug, statt vorsichtig am Kelch 
zu nippen und den Rest ins speziell dafür aufgetragene 
Schälchen zu kippen, knirschte Hefesatz unter den Zäh-
nen wie Sand im Feldsalat. Hatte man alle Fallstricke 
überwunden, prickelte der Wein schon ganz angenehm 
im Mund, war aber so zitronensauer, dass man ihn 
süsste, bis der Lö!el drin stecken blieb. Nein, wirklich. 
Schampus war zwar hübsch anzusehen, zum Tafelge-
tränk taugte er wenig.

Doch wo Mehrwert winkt, geht immer ein Weg. 
Champagner war ein Juwel mit Kinderkrankheiten. Man 
musste sich nur etwas einfallen lassen gegen Masern, 

Scharlach und co. Genau das taten die rührigen Händler 
aus Reims und Epernay. 

Champagner wurde merklich besser, milder, abge-
rundeter, wenn er genügend reifen konnte. Statt für 
teures Geld Lagerhallen hoch zu ziehen, in denen die 
Flaschen dann, mangels Temperaturkontrolle vor der 
Er#ndung energiefressender Kühlaggregate, doch in Se-
rie zerbarsten, annektierte Claude Ruinart, der Sohn des 
Firmengründers, kurz vor der französischen Revolution 
einen Teil der Hunderte von Kilometern stillgelegter 
Bergwerkstollen, die schon die alten Römer in den Krei-
degrund von Reims (und Epernay) gehauen hatten und 
nach ihnen Generationen von Steinmetzen, Stollen, 
die ohnehin niemand sonst wollte, und liess tausende, 
zehntausende, hunderttausende Flaschen blutjungen 
Champagners zu Stössen stapeln, wo sie dann in aller 
Ruhe und bei unerschütterlicher, unbeweglicher Kühle 
ihr bewegtes Dasein in Angri! nehmen konnten. 

Wurde der Korken, der Anfang des 18. Jahrhunderts 
nach und nach den mit ölgetränktem Hanf umwickel-
ten Holzpfropfen ersetzte, ganz in den Flaschenhals 
getrieben, wie das sonst üblich war, gestaltete sich das 
Ö!nen einer Champagner"asche erst recht als wahrer 
Bravourakt. Viel einfacher wurde die Sache, wenn man 
den Korken etwas aus dem Hals ragen liess. Man konnte 
ihn dann mittels Fingerdruck oder einer speziellen Zan-
ge vorsichtig aus dem Flaschenkopf pullen. 

Der Korken wollte nicht im Flaschenhals bleiben? 
Man zwang ihm ein «Muselet» auf, eine «Maulbinde», zu-
erst Hanfschnur, dann Metallklemme, schliesslich aus 
dünnem Draht wie heute, eine Er#ndung, die mit Unfug 
und -recht ebenfalls Dom Pérignon zugeschrieben wird. 
Damit Schnur oder Klemme nicht zu viel Druck auf den 
Kork ausübten und diesen in Mitleidenschaft zogen, er-



fand Adolphe Jacquesson, Weinhändler in Châlons en 
Champagne, (diesmal historisch verbrieft) 1844 das De-
ckelchen aus Weissblech, von dem bis heute Sammler 
in der ganzen Welt nicht wissen, wohin damit. 

Das ungeliebte Depot der zweiten oder Flaschen-
gärung wurde ab 1818 mittels einer komplexen Ein-
richtung aus der Buddel gezaubert, die man Rüttelpult 
nannte. Erdacht hat es Antoine de Muller, Mitarbeiter 
der Witwe Clicquot. Auf ihm (dem Pult, nicht dem Mül-
ler) wurde die Flasche über einen längeren Zeitraum 
hinweg von der waagrechten Lage, in der sie lagerte, in 
die Schräge gebracht. Das Depot rutschte so unter den 
provisorischen Flaschenverschluss und liess sich leich-
ter entfernen. 

Ab 1884 tauchte man den Flaschenkopf dazu in eine 
Kühl!üssigkeit, liess Verschluss samt festgefrorenem 
Depot aus der Flasche knallen, ersetzte den fehlenden 
Wein durch etwas frischen und «dosierte» bei der Ge-
legenheit mit etwas (und manchmal ganz schön viel) 
Likör aus in Wein aufgelöstem Rübenzucker, um den 
Geschmack zu mildern. Man merke: Champagnerpro-
duzenten managten mit Vorliebe lösungsorientiert.

So gewannen sie noch ganz andere Schlachten. Ende 
des 18. Jahrhunderts standen in der Champagne etwa 
20‘000 Hektar unter Reben. An sprudelndem Champa-
gner ausgeliefert wurden aber nur einige hunderttau-
send Flaschen. Bei vergleichbarer Reb!äche waren es 
hundert Jahre später 30 Millionen. Heue sind es über 
300 Millionen. Das lässt den Schluss zu, dass vorerst 
nur ein kleiner Teil der Ernte zu Champagner verarbei-
tet wurde, die Champagne ein zwar beschränktes, vor-
läu"g aber noch ziemlich brach liegendes Reservoir an 
Grundweinen war. Sollte die Produktion steigen, musste 
die Nachfrage angekurbelt werden. Marktpotential gab 
es vor allem ausserhalb französischer Grenzen. Doch 

damit war es schlecht bestellt. Die Napoleonischen 
Kriege  brachten ganz Europa gegen Frankreich auf, das 
schliesslich unterlag und am Wiener Kongress, der Eu-
ropa neu gestalten sollte, um seine Grenzen kämpfen 
musste. 

Was als Niederlage mit katastrophalen Auswirkungen 
begann, endete mit dem absoluten, endgültigen Sieg 
des Champagners. Sie mochten auf dem Schlachtfeld 
unterlegen sein: auf dem Feld der Schaumweinproduk-
tion machte es Franzosen und Zugewanderten keiner 
nach. Am Wiener Kongress (23. September 1814 bis 8. 
Juni 1815) sollten Europas Karten neu gemischt und 
vergeben werden. Er wurde zum einzigen, rauschenden 
Fest. Tagsüber stritten Abgesandte, Landfürsten, Prin-
zen, Kaiser und Zar über Gebietsoberhoheiten. Näch-
tens gab es Tanz, Schmaus und Zerstreuung. Zur franzö-
sischen Delegation, geleitet durch Talleyrand, gehörten 
ein Spitzenkoch (der legendäre Carême), ein Maler, ein 
Pianist und eine PR#Dame in der Gestalt von Talleyrands 
entzückender Nichte Dorothée. Mit dem ihm eigenen 
Geschick verwandelte der grosse Stratege und Diplo-
mat die französische Niederlage in den absoluten Sieg 
französischer Lebensart, zu dem auch der Champagner 
gehörte, der am Kongress in Strömen !oss, geliefert von 
Talleyrand-Freund Jean-Remy Moët, zu dem der Prinz 
einst gesagt haben soll: «Ihr Name wird, dank dieses Gla-
ses und seines Inhalts, länger schäumen als der unsere.» 
Moët sponserte auch die Siegesfeier von Zar Alexander 
I., die bei Vertus (Côtes des Blancs) über die Bühne ging. 
Russland wurde zu einem der wichtigsten Absatzländer 
des schäumenden Goldes aus Reims und Epernay. Hat-
te nicht schon die Witwe Clicquot moniert, als russische 
Soldaten ihre Keller plünderten: «Lasst sie machen. Sie 
werden wieder kommen – und bezahlen.»
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Champagner und 
Erotik oder worin Madame 
ihr Juwel badete

«Weiss Du, warum dieser charmante Wein,
Kaum dass die Hände sich bewegen,
Wie ein funkelnder Blitz überschäumt?
Vergeblich sucht Bacchus in seiner Flasche,
Die rebellische Liebe zu bändigen;
Die Liebe macht sich immer frei,
Unter der Hand einer Schönen.» 
Kardinal François-Joachim de Pierre de Bernis, (1715-1794).

CHAMPAGNER-EROTIK



G ewiss, schon äusserlich ist Champagner voller 
erotischer Symbolik. Die Zeilen des munteren 
Prälaten Bernis, der (o!enbar schwer zu ent-

"ammenden) Pompadour gewidmet, der legendären 
Geliebten Ludwig XV, mögen dies illustrieren. Doch 
auch unter der Haube gilt Champagner, sofern er mit 
Mass genossen wird, als Aphrodisiakum, seit er vor 
Übermut übersprudelt. Dichtung oder Wahrheit? Es 
folgt ein (zu kurzer und damit zugegebenermassen 
sehr ober"ächlicher) Abstecher in die Sexualmedizin. 

Für die Erektion sind, neben Blut, zwei Sto!e ver-
antwortlich: Kohlenmonoxid und Sticksto!monoxid. 
Dieses wird aus einer Aminosäure namens Arginin 
ra#niert. Arginin ist in gereiftem Champagner in nicht 
geringer Menge vorhanden, gemeinsam mit anderen 
Sto!en, die sich positiv auf die Libido – männliche wie 
weibliche – auswirken. Spurenelemente und Zucker, 
von dem auch trocken ausgebauter Champagner bis 
zu 15 Gramm pro Liter enthalten kann, dienen positiv 
der Erholung nach einer fröhlichen Kissenschlacht. 

All das wissen Lebemänner und -Frauen auch ohne 
Medizinstudium seit langem und mindestens seit es 
Champagner gibt. Curval, Held der 120 Tage von So-
dom des Marquis de Sade, schliesst sich mit «Fanchon, 
Marie und Desgranges und dreissig Flaschen Champa-
gner» in einem Zimmer ein, um eine endlose Orgie zu 
feiern. Im Jahre 1836 wurde der Pariser Literat Arsène 
Houssaye (1814 bis 1896), Mentor von Charles Baude-
laire, der ihm den Zyklus «Spleen de Paris» widmete, 
in einer Londoner Schenke mit einer entzückenden 
jungen Irin bekannt. «Weil ich Bier schrecklich fand», 
erzählt er in seinen Memoiren, «bestellte ich eine Fla-
sche Champagner. (…) Es schien, dass dies einer galan-
ten Erklärung gleich kam, denn sie warf sich in meine 
Arme wie ein verschüchtertes Vögelchen.»  

Champagnerschlürfende Phallokraten gibt es nicht 
erst, seit James Bond Hollywood erobert hat. Und Ma-
rilyn Monroe, die behauptete, mit Vorliebe in Cham-
pagner zu schwadern, hat damit nur eine alte Sitte 
zu neuem Leben erweckt. Edward VII, Prinz of Wales 
und britischer Thronfolger (1841 bis 1910), der alle 
Hofetikette abstreifte, wenn er für ein paar Tage den 
Schosszipfeln seiner puritanischen Mutter Viktoria 
entkommen konnte, liess im «Chambre Séparée» des 
Chabanet, seinem Pariser Stammlokal, dazu vorsorg-
lich gleich eine kupferne Badewanne installieren, wo 
seine Gespielinnen sich dann im Champagnerbad von 
den Strapazen des ältesten Metiers der Welt erholen 
konnten. Und in den Versen des Poeten Vesselier (das 
Bidet, 1800) gesteht der Küchenmeister Ducrot sei-
nem Herrn auf die Frage hin, was denn aus den 200 
Flaschen Champagner geworden sei, die bestellt, aber 
nie alle getrunken worden seien: «Der Rest ist für das 
Bidet von Madame bestimmt». Worauf der Herr ant-
wortet: «Ah, was für ein Weib! Wer wird sich da wun-
dern, dass ihr Juwel, was immer ich auch sage, jeden 
Tag neue Dummheiten begeht.»
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Von leicht bis kräftig: Die 
Vielfalt des Champagners 

«Ausser der Champagne gibt es kaum eine Provinz, die ausge-
zeichnete Weine für das ganze Jahr hervorbringt. Sie liefert uns 
Weine aus Aÿ, Avenay und Hautvillers bis in den Frühling und 
Weine aus Taissy, Sillery und Verzenay für den Rest des Jahres 
(…) Die Weine aus dem Marnetal, insbesondere die aus Aÿ, sind 

von besonderer Finesse, die Weine aus der Gegend von Reims 
hingegen kräftiger und besser haltbar.» 

Charles de Saint-Evremond 1614 bis 1703 

CHAMPAGNER-VIELFALT

A ls ich, lang, lang, lang ist es her, meinen ersten 
Champagnerartikel in Angri! nahm und dazu 
eine Verkostung organisieren wollte, weiger-

te sich das grösste Haus der Ecke, daran teil zuneh-
men. Grund war der Titel des Exposés: die Vielfalt der 
Champagner. «Mehrzahl kennen wir nicht, gab man mir 
schro! zur Antwort. Für uns gibt es nur den Champa-
gner.» Nur wenige Jahre später liess der Winzerrat der 
Champagne in seiner neuen Image-Kampagne ver-
lauten: «Den Champagner gibt es nicht, es gibt nur die 
Champagner.» Worauf ich mir ein triumphales Feixen 
nicht verkneifen konnte.

Der Wandel vom beliebig reproduzierbaren Industrie-
produkt, geträumt (und nie ganz verwirklicht) von ein 
paar Spitzenmanagern während der Jahre der Hoch-
konjunktur, die ihre Sporen vermutlich im Handel mit 
Waschpulver oder Limonade abverdient hatten, ist das 
vielleicht schönste Kapitel dieses Kopfsprungs in die 
Falten und Kluften der Champagnergeschichte. Dank 
besserer Kenntnis des ominösen Terroirs, der Lagen und 
Kleinlagen der Montage de Reims, des Marnetals, der 
Côte des Blancs, aber auch der Aube und der Aisne, dank 
gezielteren, naturnäheren Rebbaus, dank präziserer Kel-
lerarbeit, dank immer besser ausgebildeter Gaumen, die 
auch feinste Unterschiede hervor schmecken können 
und nicht zuletzt dank langsam erwachender Champa-
gnerkultur steht uns heute eine ganze Palette von Stilen 
zur Verfügung. (Champagnerkultur, so scheint mir auch 
auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die weiter 
verbesserungsfähig bleibt: warum sind Kenner bereit, 
ihre Grossmutter zu versetzen für ein halbes Dutzend, 
sagen wir, mittelgrossen und doch sündhaft teuren Bor-

deaux, den sie nachher mindestens 20 Jahre im Keller 
versenken müssen, Wartezeit, die sie dafür verwenden, 
ein Hochschulstudium zu absolvieren, um die Weine 
korrekt mit passenden Speisen vermählen zu können, 
nicht aber für ein paar Flaschen echt grossen Champa-
gners, der schon kurz nach dem Einkauf mundet, buch-
stäblich zu allem passt und auch ein paar Jahre reifen 
kann? Bordeaux ist schon recht. Doch man kann doch 
getrost das eine tun, ohne vom anderen zu lassen.) 

Die Palette reicht von leichten, unkomplizierten Brut 
über elegante, trinkfertige Millésimé aus einem guten 
Jahr wie 2004 zu komplexen Spitzencuvées aus Jahren 
wie 1996, 2002 oder 2008; von Weinen mit hohem Pi-
not- Anteil über ausgeklügelte Assemblagen bis hin zu 
reinsortigen Chardonnay; von ausgewogenen Misch-
satzweinen, in denen die ganze Geographie der Cham-
pagne vertreten ist, zu launigen, charaktervollen Ein-
zellageweinen; von ganz und gar undosierten zu leicht 
süssen Kreszenzen; von Jahren der Frische und Mine-
ralität (2004) über Jahre der Harmonie (2000, 2007) zu 
Jahren der Fülle (2005, 2003). 

Der Kelch läuft damit noch lange nicht über. Champa-
gner für ihren Geschmack und seinen Geldbeutel und 
umgekehrt "nden heute jede Geniesserin und jeder 
Geniesser. Anregungen gibt die exklusive Selektion auf 
den nächsten Seiten. Für Champagnerfreunde und sol-
che, die es werden wollen, haben wir eine fast lückenlo-
se Auswahl der schönsten, exklusivsten, legendärsten, 
klassischsten Cuvées zusammengestellt, Weine, wie sie 
aktuell auf dem Markt sind, Weine, die jede/r kennen 
und sich ab und wann leisten soll. Im Glas, nicht in der 
Badewanne.  
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aktuelle Spitzensprudler, 

die jeder Champagnerfan 
kennen sollte

CHAMPAGNER-GUIDE

H ier sind sie, die besten Schaumweine der Welt. 
Wir haben für diese Spitzenparade eine unge-
mein strenge Selektion vorgenommen, um 

Ihnen wirklich nur das Beste zu präsentieren, das zur-
zeit auf dem Markt ist. Nur einige wenige Abfüllungen 
fehlen, entweder, weil sie wirklich nur in kleinster Auf-
lage erhältlich sind oder keine aktuellen Cuvées heraus 
bringen (Bollinger Vieille Vigne Française, Krug Clos du 
Mesnil, Billecart Clos Saint Hilaire) oder weil die Häuser 
aus technischen Gründen nicht an der Verkostung teil 
nehmen konnten oder wollten (Henriot, Pommery). 
Weil es hier um Legenden  geht – gestrige, heutige und 
die von morgen - die jeder Champagnerfreund kennen 
sollte, haben wir die Teilnahme der Winzer und Klein-
betriebe stark einschränken müssen. Bei der Auswahl 
ging es uns ohnehin nicht nur um die eigentliche Qua-
lität der Weine, sondern auch und gerade um deren 
Bekanntheitsgrad. Nota bene: Wir haben alle diese aus-
sergewöhnlichen Weine nicht etwa in ein, zwei ewig lan-
gen, sinnbetäubenden Sitzungen zerkostet, sondern sie 
uns in kleinen Gruppen von maximal sechs Weinen zu 
Gemüte geführt, ihnen folglich viel, viel Zeit gewidmet, 
die Zeit, die wir eigentlich jedem handwerklich erzeug-

ten Produkt zugestehen müssten, um es gebührend zu 
würdigen. Vergessen wir nie: Champagner verspricht 
gewiss prickelnden, fröhlichen, leichten Genuss, doch 
Champagner ist grosser, einzigartiger Wein vor allem. 

Champagner werden gemeinhin ein paar Monate vor dem 
Versand degorgiert (vom Hefesatz befreit, aufgefüllt, end-
gültig verkorkt), kommen voll trinkbereit auf den Markt 
und müssen nicht mehr gelagert werden. Wir verzichten 
daher gewöhnlich auf die Angabe der geschätzten Trin-
kreife. Da es unter den grössten Champagnern der Welt 
viele Weine gibt, die auch nach dem Degorgieren noch ein 
paar Jahre reifen können und teils sogar sollten, haben wir 
dies ausnahmsweise getan. Die Angabe ist bewusst vor-
sichtig gehalten und bezieht sich auf Weine, die zwischen 
Ende 2013 und Frühsommer 2014 degorgiert wurden. Wer 
auf Nummer sicher gehen will, bitte seinen Vertrauens-
händler um das Degorgierdatum, wenn dieses (wie das 
meist der Fall ist) auf der Flasche fehlen sollte!  

CHAMPAGNER#SPEZIAL#!$%&#VINUM
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14 absolute Legenden,
die man sich dennoch ab und wann leisten darf
Hier präsentieren wir Ihnen die Creme de la Creme der grossen Champagner,  
wie sie aktuell zu haben sind: Historische Cuvées historischer Spitzenmarken und 
exklusive Kellerschätze, von denen man noch lange träumen wird. 

Champagne Deutz
Cuvée William Deutz 2002
20 Punkte | bis 2018
Besserwisser haben nicht unrecht: Deutz gehört e&ektiv nicht ganz zu 
den grossen, alten historischen Spitzenmarken. Das Haus könnte genauso 
gut unter den Klassikern eingereiht werden oder den Gipfelstürmern und 
Eroberern der letzten Jahre. Doch diese absolut exzellente Cuvée dieses 
absolut hervorragenden Jahrgangs wird als absoluter Mythos in die Cham-
pagnergeschichte eingehen.
Vorbehaltlose Fans der Deutz-Schäumer und regelmässige Konsumenten 
nicht nur der Spitzencuvées, sondern auch der Cuvée Classic sind wir, seit 
Fabrice Rosset hier das Zepter führt, also seit bald 20 Jahren. Er hat es 
verstanden, Weine mit grösserer Transparenz, Präzision und Eleganz auf 
den Markt zu bringen, ohne Verrat am Deutz-Stil zu begehen. Deutz- Cu-
vées sie nicht nur hervorragend gemacht, sie bleiben, gemessen an ihrer 
Qualität und ihrer Stilreinheit, weiter erschwinglich. Das gilt sogar für die 
Cuvée William Deutz 2002, die jetzt auf dem Höhepunkt ist: Superbe, 
fruchtig-würzige Aromatik ohne eine Spur Schwerfälligkeit, mineralische 
Noten, ein Hauch Mirabelle; am Gaumen kommt eine perfekte Balance von 
Rasse und Vollmundigkeit, Fruchtigkeit und Mineralität zum Tragen, wie 
sie nur ganz grosse Jahrgänge ermöglichen, in einer jetzt genau richtigen, 
umwerfend sinnlich-grosszügigen Art... die absolute Klasse für Liebhaber 
reifer Champagner, in denen nicht der Chardonnay den Ton angibt, sondern 

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin
Cave Privée Vintage Brut Rosé 1990
20 Punkte | bis 2016
Einer der grössten Vorteile grosser Champagnermarken ist es, über einen 
schier unerschöpflichen Vorrat an (Grund)weinen zu verfügen und in 
(mengenmässig) grossen Jahren, was in der Champagne so gut wie immer 
auf Qualität reimt, Weine in die Reserve geben zu können, unassemblierte- 
oder fertig champagnisierte. Die sie dann erst nach Jahrzehnten auf den 
Markt bringen, in kleinsten Auflagen und sehr zum Vergnügen aller Freunde 
lange gereifter Champagner. Veuve Clicquot beglückt uns aktuell und im 
Rahmen ihrer Serie Cave Privée mit Herrlichkeiten wie dem 1989 (siehe 
weiter unten) und diesem aussergewöhnlichen Rosé 1990, der belegt, dass 
Rosé in der Champagne nicht erst abgefüllt wird, seit Rosé in Mode ist. 
Interessant an diesen Kellerschätzen ist nicht nur deren Reifekapazität. 
Interessant ist auch, so den Stil einer Marke zurückverfolgen zu können. 
Der 1990er, Kind eines grossen, sonnigen Jahres, illustriert aufs Schönste 
den Pinot-betonten Stil der Witwenweine, mit seiner subtilen Aromatik 
des reifen, sehr reifen Burgunders - Quitte, Röstnoten, Gebäck, Erdbeere, 
Zimt und Minze. Lässt man ihn auf der Zunge vergehen, ist man verblü&t, 
überhaupt Kohlensäure vorzufinden, erwartet weit eher einen Rotwein im 
Stil einer alten Rioja Gran Reserva, alles ist elegant und harmonisch, so har-
monisch, dass man sich fragt, ob Rosé Champagner, um gross zu werden, 
nicht einfach lange, lange reifen. Was wir als originellen Spleen angeschaut 

Champagne Dom Pérignon
Vintage 1998
19,5 Punkte | bis 2016
Dom Pérignon, der Champagner der Schönen und Reichen (und des 
Geheimagenten seiner Königin James Bond) ist so etwas wie die Legende 
der Legenden. Und sollte es Momente gegeben haben, während denen 
diese Cuvée nicht ganz ihrer Vorgabe entsprach, gehören diese längst der 
Vergangenheit an. Mindestens seit zwei Jahrzehnten ist Dom P. wieder 
top, und das Jahr für Jahr. Das gilt auch und gerade für den 1998er, den 
wir noch nie auf einem solchen Formhoch verkosten durften! Er wirkt nicht 
breit oder wuchtig, sondern besitzt grösste Transparenz und Finesse, mit 
feiner, erfrischender Säure und dieser unglaublichen Rancio-Aromatik, 
wie sie nur wenige grosse Champagner haben, weil es dafür erstens eine 
komplexe Assemblage braucht und zweitens lange Reife unter besten Kon-
ditionen, mit Noten von Butter, Haselnuss, exotischen und Zitrus-Früchten, 

Champagne Dom Ruinart
Blanc de Blancs 2004
19 Punkte | 2015 
Dom Ruinart wird in vielen Champagner-Rangierungen hinter dem anderen 
Dom (Pérignon) aufgeführt und hinter Cristal von Roederer. Wir setzen 
ihn'– besonders in den grössten Jahren – mindestens auf die gleiche Stufe, 
als Paradebeispiel eines delikaten, eleganten, präzise komponierten, trans-
zendenten Blanc de Blancs. Der Jahrgang 2004 gehört o(ziell nicht zu den 
absoluten Spitzenjahren, mit Weinen, die mehr Eleganz denn Fülle besitzen. 
Der Dom scheint sich kaum um diese Vorgaben zu kümmern. Mit Akzenten 
von Vanille, Nüssen, Blumen, Angelika, Butter, Röstnoten schenkt er uns 
schon in der Nase all das, was wir von einem schön gereiften, exquisiten 
Schäumer erwarten. Im Mund besticht er durch schlanke, geradlinige Mi-
neralität und glasklaren, schon fast messerscharfen Bau ohne Breite, aber 
mit Cremigkeit und Spannung, und im Finale verhallt langsam das Echo des 

Champagne Bollinger
R.D. 2002
19 Punkte | 2016 bis 2020
Wenn Bollinger seit Jahrzehnten den Status als Marke gleich hinter Krug 
verteidigt, hat das Haus dies vor allem dieser Cuvée zu verdanken, im Ge-
gensatz zum «normalen» Jahrgang erst nach längerer Reife (R.D steht für 
spät degorgiert) kommerzialisiert wird. Der Unterschied zwischen dem ge-
wiss ausgezeichneten, liebenswürdigen 2004 und dem spät degorgierten 
2002 ist überdeutlich. Sollte man jenen nicht mehr länger lagern, schmeckt 
dieser noch sehr jugendlich, temperamentvoll, komplex, kräftig, glasklar, 
geradlinig, mit dem Grapefruit-Finale der grossen Bollinger-Jahre, und die 
typische, rauchig-fruchtig-mineralische Bollinger- Würze wird sich noch 
weiter entwickeln. Sollte daher unbedingt weiter reifen. Herrlicher Wein, 
den man folglich besser noch ein, zwei Jahre ruhen lässt. Die Note honoriert 
weniger den aktuellen Stand, sondern das enorme Potential. Wer ihn jetzt 

Champagne Charles Heidsieck 
Blanc des Millénaires 1995
19 Punkte | bis 2016
Seit Jahren fürchten wir den Moment, wo diese herrliche Cuvée des Jahr-
gangs 1995 ausverkauft sein wird. Gottseidank (für uns) ist echte Champa-
gner-Kultur und Freude an perfekt gereiften Schäumern eine Nische geblie-
ben und sind die Keller von Charles Heidsieck in Reims tief. Darum dürfen 
wir einmal mehr auf diesen aussergewöhnlichen Wein hinweisen, der so 
perfekt illustriert, das Champagner ein grosses Kulturprodukt ist und kein 
anderer Schaumwein der Welt diese perfekte Balance von Sanftheit und 
Frische, von Würze und Eleganz, von Vielschichtigkeit und Bekömmlichkeit 
erreicht. Verzichten Sie einmal auf das Essen im Restaurant, besorgen Sie 
sich eine Flasche davon (angesichts des Erlebnisses sind die knapp 150 
Euro, mit der er zu Buche steht, geschenkt!) und überraschen sie die/den 
Liebste(n) damit. Eine schönere Liebeserklärung gibt es nicht.

Champagne Krug
Millésimé 2000
19 Punkte | 2015 
Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, die beiden verkosteten Millésimés 
von Krug, und beweisen damit nur, das Jahrgänge kein Marketinggag sind, 
sondern spannende Genussrealität. Der 2000er, ein guter, aber bei weitem 
kein Spitzenjahrgang in der Champagne, entspricht dem abgebauten Stil 
eines Krug (Kenner sparen damit folglich ein paar Wartejahre ein), mit 
dezenten Rancio-Aromen, Vanille, Haselnüsse, ein Hauch Zitrus, im Mund 
ungemein cremig und delikat und abgerundet und weise – jetzt voll ausge-
reift und zu geniessen.

Champagne Krug
Grande Cuvée 
19 Punkte | bis 2016 
Eigentlich ist die Grande Cuvée von Krug, aus bis zu 50 Grundweinen 
verschiedener Jahrgänge verschnitten, ja «nur» ein BSA, ein Brut ohne 
Jahrgang. Doch wo es um Komplexität, Stiltreue, Harmonie und Eleganz 
geht, ist die Grande Cuvée den Jahrgangs-Abfüllung oft überlegen. Das ist 
auch zurzeit der Fall: die Grande Cuvée hält hundertprozentig mit den ak-
tuell kommerzialisierten Jahrgängen mit (und ist ihnen vielleicht gar leicht 
überlegen). Einmal mehr verkosteten wir mit diesem subtilen, fruchtig-rei-
fen, ungemein komplexen, perfekt ausbalancierten Schäumer den Inbegri& 

LEGENDEN



Champagne Krug 
Rosé
19 Punkte | bis 2020
Krug interpretiert (auch) den Rosé auf eine unnachahmliche Art, mit Kom-
plexität und Reife, Tiefe und einzigartiger Würze. Der Pinot-Zusatz resultiert 
hier nicht in Aromen von roten Beeren, sondern verträumte Akzente von 
Rancio, mit einem Hauch Balsamico oder Amontillado, Nüssen, Morcheln. 
Im Mund von perfektem, abgerundetem Bau, mit einer zarten Bitternote im 
langen Finale, hat der Geniesser zuerst einmal viel Krug im Glas und erst 
dann einen Rosé-Schäumer und damit genau das, was er von dieser histori-
schen Topmarke erwartet. Herrlich, unnachahmlich, einer der besten Rosés 
überhaupt und darunter der eigenständigste.

Champagne Pol Roger
Winston Churchill 2002
19 Punkte | bis 2016
Die Sublimierung des Pol Roger-Stils verkörpert diese Cuvée, und der 2002 
ist jetzt genau richtig und zählt zu den besten Jahren dieses Ausnahme-
weins, die wir je verkosten durften: Superbe Aromatik, sehr reintönig, 
zitronig, mineralisch, komplex, mit einem Hauch edler Rancio und blumigen 
Komponenten; von grösster Eleganz und Transparenz, feinste Perlage, 
cremige, abgebaute Art, doch noch ganz ohne Falten, distinguiert, mit Ge-
halt und Finesse und von liebenswürdiger Noblesse, mit herrlich saftigem 

Champagne Lanson
Lanson Vintage Collection 1976
19 Punkte | bis 2016
Wir verkosten diesen umwerfenden Champagner in der Magnum zum zwei-
ten Mal in Folge und wieder mit dem gleichen Vergnügen. Die Gelegenheit 
ist selten genug, voll ausgereifte Champagner geniessen zu können, die 
noch voller Leben sind. Dieser Lanson mit seinen Aromen von weisser 
Schokolade, Aprikosenkompott und orientalischen Gewürzen, seiner Fülle, 
gut abgestützt durch ein zwar geläutertes, aber weiter spürbares Säure-
gerüst ist das ideale Geschenk für Champagnerfreunde, die das Besondere 

Champagne Louis Roederer
Cristal 2006
19 Punkte | bis 2018
Roederer ist Cristal und Cristal ist Roederer und steht für einen ganz beson-
deren Stil, der nicht Kraft und Fülle zum Axiom erklärt, sondern Luftigkeit 
und Transparenz (was bei Cristal-Novizen oft zu leichter Enttäuschung 
führt). Doch wahre Grösste lässt sich nicht in Menge messen! Superbe, 
ungemein dezente, präzise Aromatik von Mineralien, Vanille, Blumen und 
Mirabellen, alles sehr zurückhaltend, edel, finessenreich, verführerisch; im 
Mund geradlinig und mit grosser Spannung, auch hier von grösster Finesse, 
cremig, transzendent, buchstäblich kristallen, von exquisiter Frische und 
grösster Länge, perfekt proportioniert: der schönste, stilvollste, ja, wirklich, 
stiltreuste Cristal der letzten Jahre, puncto Präzision und Ausdruck gar dem 
2002 überlegen. Jetzt geniessen, in einem besonderen, stillen, meditativen 
Moment mit der/dem Liebsten. Umwerfend.

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin
Vintage Brut Cave Privée 1989
18,5 Punkte | 2015
Wie der Rosé 1990 (siehe oben) überrascht uns auch der 1989 durch seine 
überaus knackige, weinige Art, die nicht zuletzt wegen der geläuterten 
Kohlensäure noch besser zur Geltung kommt und exakt dem Stil entspricht, 
den wir von dieser Marke erwarten. im Mund ist viel Pinot Noir, der sich 
nicht nur in der Knackigkeit, sondern auch der Rasse und Saftigkeit äussert 
und der überaus mineralischen Art, dem Finale von Johannisbeeren und 
Stachelbeeren. Die Aromatik ist ungemein komplex, braucht etwas Zeit (am 
besten ö!net man die Flasche 20, 30 Minuten vor dem Service und geneh-
mig sich ein Gläschen, damit der Wein wenigstens etwas atmen kann). Dann 
entwickelt er nach und nach herrliche Rancionoten mit Akzenten von Leder, 
Steinpilz, Nougat, Vanille und Trockenfrüchten, immer getragen von der 
stahligen Säure des Weins, der auch ganz ohne Kohlensäure noch ein sol-

Champagne Philipponnat
Clos des Goisses 2005
18 Punkte | bis 2016
Das Clos – ein steiler Rebberg bei Mareuil auf den Ausläufern der Montagne 
de Reims – ist das eigentliche Aushängeschild von Philipponnat. Mit seinem 
überwiegenden Pinot-Anteil und seiner fleischig-knackigen Art dient er 
allen Weinen der Marke zum Vorbild. Die Clos-Weine reifen besonders gut, 
auch nach dem Degorgieren, und geraten immer besonders weinig. Das 
ist auch der Fall des aktuell ausgelieferten 2005: Mit geschlossenen Augen 
würde man diesen Wein glatt für einen Roten halten, mit seinen komplexen, 
fruchtig-würzigen Noten von Erdbeeren mit einem Hauch Jamaikapfe!er, 
aber auch Gebäck und Röstnoten, etwas Ka!ee... Auch im Mund kommt 
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11 Gipfelstürmer,
die es mit einer Legende aufnehmen können 
Sie mögen (noch) nicht ganz Legendenstatus haben, die Marken dieser Kategorie. 
Doch sie gehören zu den Aufsteigern der letzten zwanzig Jahre, und ihre Weine zum Besten, 
was aktuell aus der Champagne zu haben ist, Historie hin oder her.  

Champagne Gosset Celebris Extra Brut 2002
20 Punkte | bis 2017
Gosset ist Klasse. Das wissen wir seit langem. Doch mit diesem Wein be-
weist das Haus, dass es endgültig zur absoluten Spitze gehört. Sollten viele 
2002er, so herrlich sie auch schmecken mögen, langsam, aber sicher ge-
nossen werden, läuft dieser Wein erst langsam zu Hochform auf und stellt 
alles in den Schatten, was wir bisher aus diesem Jahr verkostet haben. Um-
werfende, unbeschreiblich komplexe, mineralisch- würzige, edle Aromatik, 
perfekte Balance von Frische, Saftigkeit, Rasse, Dichte, Eleganz und Länge, 
Persistenz, Temperament, Wucht, Charakter, ewig langes Grapefruit-Finale, 
Schon fast granitene Geradlinigkeit. Einer der grössten Champagner, die 
uns je über die Zunge kommen ist. Lässt uns sprachlos.

Champagne Billecart Salmon Nicolas François Billecart 2002
19 Punkte | 2016 bis 2020
Auch Billecart gehört – ähnlich wie Jacquesson – zu den Aufsteigern 
der letzten Jahrzehnte, die etablierte Hierarchien aus den Fugen heben. 
Billecart-Champagner haben Struktur und Rasse und sind für längere 
Reife angelegt. Von verschlossener, etwas intellektueller Art, wenn man 
sie zu früh ö(net, sind sie von unbeschreiblicher Komplexität auf ihrem 
Höhepunkt. Seit unserer letzten Verkostung hat der herrliche 2002 dieser 
Ausnahmecuvée noch einmal zugelegt. Doch wir attestieren ihm weitere 
Reserven und denken, dass er sein 20 Punkte-Stadium erst in zwei, drei 
Jahren erreichen wird und spät degorgiert ein paar Jahrzehnte hält! Kenner 
werden diesen Wein dennoch heute geniessen und sich an seiner superben, 
edlen, komplexen, beginnenden Rancio-Würze erfreuen,  den Akzenten von 
Kräutern und Blumen, der ausgesprochenen Finesse im Mund, gepaart mit 
Mineralität und Rasse, Charakter, Biss und Dichte, sowie enormer Länge, 
aber auch ein paar Flaschen einkellern, um ihn in drei, vier Jahren erneut zu 
entkorken, im Stadium vollster Reife.

Champagne Jacquesson Dizy Corne Bautray 2004
19 Punkte | bis 2016
Jacquesson hat erreicht, was nur wenigen Marken gelungen ist: innert zwei 
Jahrzehnten ist die Marke vom illustren Unbekannten zum Herausforderer 
von Krug und co. geworden, und das nicht mit Weinen, die jedermann 
gefallen, sondern im Gegenteil mit teils ganz schön dickköpfigen, sperrigen, 
weinigen Lagenabfülljungen, die lange reifen müssen und können.   
Unser Liebling unter den Lagencuvées des Jahres ist dieser undosierte 
Chardonnay-Champagner aus einer besonderen Lage in der (sonst eher 
dem Pinot vorbehaltenen!) Montagne de Reims: ebenfalls sehr elegant, 
aber deutlich mineralischer als der Vauzelle-Terme, komplexer auch, mit 
superbem, fein-würzigem Finale von exotischen Früchten... Herrlich. 

Champagne Jacquesson Cuvée 733 Dégorgement Tardif 
19 Punkte | bis 2017
Jacquesson macht nichts wie andere. Die sukzessiven Abfüllungen ihrer 
BSA-Assemblage (das heisst, die Basiscuvée der Marke) werden fortlau-
fend nummeriert. Zurzeit werden die 736 und die 737 kommerzialisiert: 
Trotz deutlicher Stilverwandtschaft haben wir eine kleine Präferenz für die 
kräftigere, vollmundigere 737. Doch der eigentliche Hit unter den 7xx ist die 
spät degorgierte 733, die heute ebenfalls wieder in kleinen Mengen ausge-
liefert wird und illustriert, dass in der Welt der grossen Champagner nichts 
über langsame, geruhsame Reife geht. Besonders komplexe Aromatik mit 
herrlichem Reifefirn, saftig, abgerundet und komplex in einem, von grosser 
Frische uns ausgesprochener Harmonie trotz der Weinigkeit, lang und 
fruchtig: Die ideale Flasche für echte Champagnerfreunde! 

Champagne Jacquesson Avize Champ Cain 2004
18,5 Punkte | 2016 bis 2018
Superbe Aromatik von Blüten und Karambol, saftig und kräftig im Mund 
mit intensivem Finale: diese Lagencuvée aus 100 Prozent Chardonnay der 
Côte de Blancs wirkt jugendlicher als die beiden anderen Abfüllungen, bei 
etwas stärker entwickelter, klar definierter Chardonnay-Aromatik. Verträgt 

gut ein, zwei Jahre zusätzlicher Flaschenreife und dürfte dann noch einen 
halben Punkt zulegen.   

Champagne Jacquesson Aÿ Vauzelle Terme 2004
18 Punkte | bis 2016
Die (ihm abgehende) Kraft und Weinigkeit der ganz grossen Jahre kompen-
siert dieser Lagenchampagner mit Saftigkeit und Frische und besonderer 
Eleganz, wie sie Pinot-Cuvées nur selten besitzen. Liegt glasklar im Mund, 
wirkt ungemein fruchtig, transzendent, lang, mit delikatem Finale roter 
Beeren,  Herrlicher Wein, den man zu kreativer Küche auftragen sollte.  

Champagne Jacques Selosse Version Originale (VO) 
18 Punkte | bis 2015
Anselme Selosse, einer der wenigen Winzer, die qualitativ und imagemäs-
sig mit grossen Marken mithalten,  hat sich seinen Spitzenruf als Macher 
von würzigen, teils recht holzbetonten, oft etwas oxydativen Cuvées 
eingehandelt. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Seine Weine besitzen 
auch Charakter und Eigenständigkeit. Das gilt ganz besonders für diese 
im Oktober 2013 degorgierte, undosierte Ausgabe des VO von leuchtend 
goldener Farbe, einer würzigen Nase von Gebäck und Nüssen, gestützt 
von rauchig- blumig-kräuterigen Komponenten, dem ungemein wenigen, 
vollen, cremigen Bau, den die feine Perlage perfekt durchlüftet und für 
zusätzliche Frische sorgt, dem vollen und langen Ausklang. Für Freunde 
dieses exaltierten Stils ein Muss. 

Champagne Drappier Grande Sendrée 2006
17,5 Punkte | bis 2016
Drappier hat es uns nicht leicht gemacht. In welche Kategorie gehört das 
Haus? Ein echter Klassiker ist die Marke noch nicht, aber auch längst kein 
Geheimtipp mehr. Sicher ist, dass uns Drappier-Weine je länger, je besser 
schmecken und wir sie immer ungehemmter geniessen, und eigentlich ist 
es dabei ganz egal, ob wir uns an Drappier gewöhnt haben oder Drappier 
sich an uns (Bescheidenheit, komm hervor, du bist umzingelt). Darum ha-
ben wir das Haus unter die Gipfelstürmer eingereiht. Mit der Spitzencuvée 
des Jahrgangs 2006, die sich jetzt genau richtig gibt, elegant, cremig, mit 
Rasse und grosser Frische, präzise gemacht und ungemein lecker, vertei-
digt Drappier diesen Platz souverän. Da ist die Flasche leer, ehe man sich 
versieht. Gut gibt es diesen Wein auch in der Magnum! Vergessen wir nicht: 
Drappier hat sich auch den Stellenwert eines hervorragenden Magnum-
Machers erarbeitet (genau das richtige Format für zwei Personen, meint 
der Besitzer verschmitzt), von denen regelmässig auch ältere Jahrgänge 
ausgeliefert werden.  

Champagne Drappier Grande Sendrée Rosé 2006
17 Punkte | bis 2017
Wir haben einige Vorbehalte gegen die Mode der Rosé-Champagner. 
Doch müssen uns eingestehen, dass diese immer besser werden. Das gilt 
auch für die Spitzencuvée dieses in der Aube angesiedelten Topbetriebs. 
Verführerische Würze roter Beeren, Kräuter, Gewürze, Blumen, am Gaumen 
von besonderer Luftigkeit, cremig, saftig, überraschend elegant, was nicht 
zuletzt dem Jahrgang entspricht, kristallen, mit dezent-würzigem Beerenfi-
nale. Herrlicher Rosé. 

Champagne Nicolas Feuillatte Palmes d‘Or Brut Millésimé 2004
17 Punkte | bis 2016
Grösse hin oder her: Nicolas Feuillatte ist ein Senkrechtstarter, der es in nur 
dreissig Jahren an die Spitze gescha(t hat und dient damit als Vorbild für 
alle genossenschaftlich organisierten Unternehmen. Das gilt für die zuver-
lässigen Basis-Weine, aber mehr noch für die High-End-Cuvées, an denen 
wir seit Jahren einzig die Verpackung verfluchen (aber o(enbar sind wir 
die einzigen) und die wir darum systematisch in der Kara(e auf den Tisch 
bringen, was dem Wein jeder Beziehung wohl bekommt und seine exquisite 
Reintönigkeit, die Rasse, Frische, Mineralität und Eleganz und das herrliche 
Bukett von Blumen, Kräutern, Zitrusfrüchten erst optimal zur Geltung 

GIPFELSTÜRMER GIPFELSTÜRMER
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29 Klassiker, die Geschichte 
geschrieben haben – und weiter schreiben werden
Die Kraft einer Marke besteht nicht nur im Inhalt, sondern auch und gerade in der Geschichte, 
die sie erzählt. Natürlich darf Geschichte allein nie Qualität ersetzen. Im besten Fall ergänzt sie 
diese durch lange gelebte Identität. 

Belüftung. Interessanter, eigenwilli-
ger Champagner, vielleicht eher für 
Insider geeignet, die kein Krug-Jahr 
auslassen wollen. 

Champagne Piper Heidsieck
Rare 2002
18 Punkte | bis 2017
Echte Champagnerfreunde sollten 
sich alle grossen 2002 Cuvées 
sichern, die sie auftreiben können, 
denn bis die Weine des nächsten 
exzellenten Jahrgangs  (2008) die-
se Klasse erreichen, vergehen noch 
ein paar Jährchen. Selbst wenn sie 
aus einem Haus stammen, das sonst 
eher mit (immerhin hervorragend 
gemachten) Champagnern für die 
Bar auf sich aufmerksam macht. Die 
Cuvée «Rare» aus der pompösen 
Flasche ist alles andere als lärmig. 
Sie besticht im Gegenteil durch ihr 
herrliches Bukett von Vanille und 
Gebäck, delikaten Rancionoten mit 
Akzenten von exotischen Früch-
ten, einem exquisiten, eleganten, 
transparenten, cremigen Bau auf 
Chardonnay-Basis und einem 
luftigen, erfrischenden Finale. Zum 
festlichen Apero, zum Tête à Tète. 

Champagne Veuve Clicquot 
Ponsardin
La Grande Dame 2004
18 Punkte | bis 2016
Dank der Frische, der Stahligkeit 
der Weine gehört Veuve Clicquot 
trotz der Grösse des Hauses und 
der produzierten Riesenmenge, 
seit Jahren zu unseren Favoriten. 
Können misst sich auch daran, wie 
viele Leute man auf einen Streich 
glücklich machen kann. Gewiss, 
dem 2004 mag es an der ultima-
tiven Dimension der ganz grossen 
Jahre fehlen. Doch was er an Dichte 
und Kraft verpassen mag, macht er 
durch Transparenz, kristallene Art 
und Reintönigkeit wett. Wir mögen 
ganz besonders das lupenreine, 
glasklare Johannisbeerfinale, das 
wir auch im Rosé wieder finden, 
und das von grossen Pinot- Trauben 
zeugt. 

Champagne Veuve Clicquot 
Ponsardin
La Grande Dame Rosé 2004
18 Punkte | bis 2016
Die Farbe ist gar nicht so anders als 
die des weiter oben präsentierten 
1990, kupfrig, doch mit etwas we-
niger Gelbanteil. Die Nase sehr fein, 
sehr reintönig, ganz ohne reduktive 

Noten, die halt einfach zum älteren 
Champagner gehören, ein Hauch 
Himbeere, ein Hauch Nelkenpfef-
fer, rote Johannisbeeren... Luftige 
Perlage, eleganter Bau, grosse 
Finesse und Eleganz zeugen von 
den Fortschritten der Weinmacher-
kunst, der Kellerhygiene. Herrlicher 
Rosé, ra'niert, transparent perfekt 
ausbalanciert. 

Champagne de Venoge
Louis XV Grand Cru 2006
17,5 Punkte | bis 2016
De Venoge, einst von einer Familie 
aus Morges gegründet, gehört 
heute zur Gruppe Lanson BCC, wie 
auch etwa Philipponnat. Und das 
ist eine Chance für die Wieder-
geburt der alten Qualitätsmarke, 
die seit 2005 deutlich im Aufwind 
segelt. Das illustriert sehr schön der 
Vergleich der beiden Spitzencuvées 
aus den Jahren 1996 und 2006, die 
heute als Louis XV auf den Markt 
kommen. (Bis 1993 Champagne 
des Princes). Der sicher interessan-
te, aber doch sehr würzige 1996 
(der uns so richtig erst karrafiert*) 
schmecken wollte, siehe weiter 
unten) reicht nicht an den technisch 
einwandfreien, aber auch sehr inspi-
rierten 2006 heran. Die Assemb-
lage wirkt perfekt ausgeglichen, 
weder Pinot noch Chardonnay 
dominieren, das stimmige Ganze 
wirkt fruchtig und knackig, perfekt 
ausgereift, mit feinster Perlage, so 
vollmundig wie elegant und frisch, 
mit leckerem Finale von Mirabelle, 
einem Hauch Ananas und Zitrus-
früchten. Zu einem leichten Mahl, 
doch auch zum Aperitif. 
*) Wir schütteten sie dazu vorsichtig 
in eine früher geleerte Kara(e um, 
in der dieser Wein ausgeliefert 
wird - sie dient folglich nicht nur als 
Blumenvase!

Champagne Dom Pérignon
Rosé Vintage 2003
17,5 Punkte | 2015 
Der DP Rosé 2003 mag nicht zu den 
allergrössten Champagner zählen 
– Spass macht er trotzdem und ist 
jetzt auf seinem Höhepunkt – wir 
notieren ihn sogar leicht höher als 
in der letzten Verkostung vor einem 
Jahr. Die Aromen roter Beeren 
und der Reifetoach stehen ihm 
gut an und prädestinieren ihn zum 
Begleiter von erstklassigem Hart-
käse, aber auch einer Andouillette 
oder einem saftigen Kotelett von 

Champagne Bollinger
Grande Année 2004
18 Punkte | bis 2016
Wie Pol Roger oder Krug ist Bol-
linger schon nur für seine Grande 
Cuvée bekannt. Sie verkörpert 
bereits perfekt den transzendenten, 
nicht ganz einfach zu beschreiben-
den, komplexen Stil des Hauses. 
Im Grande Année, der Jahrgangs-
abfüllung, wird dieser sublimiert. 
Alles ist vornehme Zurückhaltung 
in diesem Wein, Noblesse. Das 
beginnt mit der delikat- rauchigen 
Nase, in die sich fruchtige und 
mineralische Akzente mischen. Im 
Mund dominiert der Pinot Noir, aber 
mit grosser Feinheit und Eleganz. 
Im schlanken, bekömmlichen 2004 
ist das alles perfekt ausgewogen, 
liebenswürdig und doch bestimmt. 
Die Rückaromatik rekapituliert das 
Bukett. Grosser Wein, in den man 
sich hineinhorchen und  -schme-
cken muss. 

Champagne Bollinger
Grande Année Rosé 2004
18 Punkte | bis 2016
Der Rosé sieht dem weissen Grand 
Année recht ähnlich. Er besitzt die 
nämliche, zurückhaltende Art, zeigt 
Finesse und Eleganz. Nur im Bukett 
und im Ausklang ist der Pinot-
Zusatz spürbar, bringt Aromen von 
(gekochten) Johannisbeeren  ins 
Spiel und etwas mehr Saft, etwas 
mehr Breite, was dem 2004 gut 

steht. Das Ganze bleibt transparent, 
perfekt ausgewogen, stilvoll. 

Champagne Deutz
William Deutz Rosé 2002
18 Punkte | bis 2018
Kommt stilmässig dem weissen Wil-
liam Deutz sehr nah, besitzt mehr 
Temperament, wirkt jugendlicher, 
knackiger, saftiger, mit seinem vol-
len Bau und dem Finale roter Apfel, 
allerdings auch weniger transzen-
dent und abgehoben. Zu Grillspei-
sen, einem sommerlichen Mahl.   

Champagne Deutz 
Amour de Deutz 2005
18 Punkte | 2015  
Auch diese reine Chardonnay-
Cuvée gehört gemeinhin zu den 
besten ihrer Art der Champagne, 
luftiger noch als Dom Ruinart, 
kristallener noch als der Comtes de 
Champagne, von grösster Finesse. 
Soweit die Theorie, die grösstenteils 
von der Praxis bestätigt wird. Der 
2005 besitzt die cremig-elegante, 
transparente Art, die man von 
dieser Cuvée erwartet, und gehört 
für uns klar zu den besten Weinen 
des Jahrgangs. Auf diesen bezieht 
sich auch das «grösstenteils» 
und erklärt, warum wir Amour, in 
Spitzenjahren eine 20 Punkte Wein, 
nicht höher bewerten. Denn die 
reife, würzige Aromatik zeigt, dass 
man diesen Jahrgang jetzt besser 
geniessen sollte, zum Tête à Tête, 

Freilandschweinen.  

Champagne Perrier Jouët
Belle Epoque Blanc de Blancs 
2002
17,5 Punkte | bis 2016
Zurückhaltende, mineralisch-frische 
Aromatik mit Kräuternoten, sehr 
elegant im Mund, luftig, herrlich 
cremige Perlage, schlank und 
delikat, mit hübschem Zitrusfinale. 
Stilvoller, jetzt genau richtiger, al-
lerdings auch sehr teurer Schäumer 
für besondere Gelegenheiten. Wem 
es nur um die hübsche Flasche 
geht, halte sich an die jüngeren 
Cuvées. 

Champagne Perrier Jouët
Belle Epoque Rosé 2004
17,5 Punkte | bis 2016
Rosé-Champagner werden wirklich 
immer besser. Das gilt ganz be-
sonders für diese herrliche Cuvée, 
die wir sogar der «weissen» Belle 
Epoque 2006 vorziehen, dank ihrer 
exquisiten Eleganz, ihrer ungemein 
bekömmlichen, luftigen Art, dem 
erfrischenden Himbeerfinale. Ob sie 
den sehr hohen Preis wert ist, muss 
jeder für sich selber entscheiden. 

Champagne Taittinger 
Comtes de Champagne  2005
17,5 Punkte | bis 2016
Der Comtes de Champagne ist 
eine der charismatischsten Blanc 
de Blancs der Champagne und in 
manchen Jahren – 1986, 1996, 1999, 
2000, 2002 – einer der ra'nier-
testen Schaumweine überhaupt. 
Die ungewohnt würzige Nase von 
Mokkagebäck und Butter, die dieser 
2005 verströmte, überraschte uns 
daher und illustriert, dass Jahr-
gänger aus Jahrgängen stammen 
und den jeweiligen Gelegenhei-
ten unterliegen. Erst nach etwas 
Belüftung kamen auch blumige und 
mineralische Akzente auf, wie wir 
sie eigentlich erwarteten. Im Mund 
zeigte er sich dann überraschend 
frisch und gewohnt feinperlig, doch 
auch ungewöhnlich vollmundig, mit 
ausgesprochen würzigem Vanille- 
Butter-Finale. Der vollmundigste, 
opulenteste Comtes, der uns 
je unter gekommen ist: aus der 
Kara(e einschenken, besser in den 
nächsten zwei Jahren geniessen. 

Champagne de Venoge
Louis XV Grand Cru 1996
17 Punkte | 2015

Abgeklärte Perlage, reifes, aber 
glänzendes Gold, zuerst etwas 
schwerfällige, reife Aromatik von 
Wachs, Steinpilz, Leder, etwas 
harscher Gegensatz zwischen leicht 
spitzer Säure und reifer Fülle... Wir 
schütteten nach der Verkostung 
den Inhalt der einen vorsichtig in 
eine andere Kara(e - es ging dabei 
noch etwas mehr Kohlensäure 
verloren, doch der Inhalt schmeckte 
weit ausgewogener, reicher und 
reintöniger. Interessanter Wein, 
technisch sicher nicht ganz auf 
der Höhe des 2006, aber für einen 
gereiften Champagner beachtlich.  

Champagne G.H. Mumm
R.Lalou 1999
17 Punkte | 2015
Weder die Marke noch die Flasche 
noch der Jahrgang waren dazu 
angetan, unser Urteil positiv zu 
beeinflussen, als wir diese Cuvée 
vor ein paar Jahren entdeckten, 
denn Mumm war für uns jahre-
lang nicht eben Inbegri( höchster 
Champagnerkultur. Doch Vorurteile 
sind dazu da, abgebaut zu werden, 
und diese Cuvée hat dies mit Brio 
gescha(t. Auch heute ist sie noch 
ungemein komplex, mit reifer Ran-
cio Nase, Noten von Minze, Zimt, 
reifen Beeren, Pfe(er, Nelken. Die 
mittlerweile voll abgebaute Textur 
wird getragen von einer delikaten 
Bitternote und spürbarer Minera-
lität. Die Tatsache, dass der Wein 
seinen Zenit erreicht hat und jetzt 
genossen werden sollte, illustriert 
nur, dass Zeit nicht still steht.  

Champagne Gosset
Celebris Rosé Extra Brut 2007
17 Punkte | 2017 bis 2020
Gossets Kellermann Jean-Pierre 
Mareigner, Liebhaber charaktervol-
ler Weine, ist auch ein talentierter 
Rosé-Macher. Für diesen herrlich 
fruchtigen, in dezente Himbeer-
noten gekleideten, im Mund von 
überraschend stahliger, ungemein 
geradliniger, kompromissloser Art 
mit wacher Säure und saftiger Tex-
tur wünschten wir uns nur ein paar 
Jahre zusätzlicher Reife. 

Champagne Lanson
Extra Age Brut   
17 Punkte | bis 2020
Wir sind grosse Anhänger von 
Lanson-Champagnern. Weil sie 
einen ganz besonderen Stil besit-
zen, eine Mischung aus Jacquesson 

zum Aperitif.     

Champagne Dom Ruinart Rosé
Millésimé 2002
18 Punkte | 2015 bis 2017
Wir haben es weiter oben erwähnt: 
Dom Ruinart gilt als Inbegri( einer 
Chardonnay-Cuvée. Luftigkeit, 
Finesse, absolute Eleganz und 
aromatische Komplexität langer 
Lagerung auf einen Rosé umzuwäl-
zen, ist so einfach nicht. Doch im 
Fall dieses herrlichen 2002, der seit 
unserer letzten Verkostung noch 
einmal zugelegt hat, gelingt dies 
phantastisch. Vom klassischen Dom 
hat er die Luftigkeit, die Transpa-
renz, die Abgeklärtheit und Reife, 
und der Rotweinzusatz sorgt für 
einen zusätzlichen, fein-würzigen 
und doch ganz und gar unauf-
dringlichen Altersfirn. Die absolute 
Klasse! Passt sowohl zum Apero 
als auch zu kreativer Küche - etwa 
einer Mariage von Steinpilzen und 
Morcheln zu einer perfekt rosa 
gegarten Kalbsniere.  

Champagne Duval Leroy
Femme de Champagne 2000
18 Punkte | 2015
Spitzen-Champagner- das ist nicht 
nur ein Getränk, das ist immer auch 
die Sublimierung einer Idee, einer 
Message, eine Art Flaschenpost. 
Carole Duval ist Witwe. Was im ech-
ten Leben mit Leid und Trauerarbeit 
gleichzusetzen ist, gilt im Cham-
pagnerkosmos als vorzügliches 

PP-Argument. Doch statt die Kraft 
des Präfixes zu nützen, unter-
streicht Carol die Tatsache, dass sie 
als Frau, nicht als Witwe eines der 
grössten Champagnerhäuser leitet. 
Damit nicht genug. Sie steht nicht 
nur zu ihrem Sein und setzt dieses 
über ihre Funktion, sondern auch zu 
ihrem persönlichen Geschmack. 
«Ich mag Champagner zu jeder 
Tag- und Nachtzeit», erklärte sie 
uns schon vor Jahren dezidiert, 
«nur zum Essen mag ich ihn nicht». 
Und schuf kurz darauf und wie um 
ihre Worte zu illustrieren, die Cuvée 
«Femme de Champagne», heute 
von ihrer Kellerchefin Sandrine 
Logette-Jardin aus Grand Crus der 
Côte des Blancs assembliert, ein 
durch und durch femininer, feinper-
liger, luftiger, eleganter Wein, der 
am besten zum Aperitif oder als 
stilvolle Erfrischung schmeckt. Der 
2000er ist die bis anhin schönste, 
konsequenteste Illustration dieser 
Idee, mineralisch blumig, klar vom 
Chardonnay dominiert, von feinster 
Würze mit hübschem Reifefirn, 
delikat, von grösster Finesse, jetzt 
zu geniessen.

Champagne Krug
Millésimé 2003
18 Punkte | 2015
Im Gegensatz zum cremigen, 
delikaten 2000 fällt der 2003 viel 
fruchtiger, voller und jugendlicher 
aus. Den klassischen Krug-Toach 
erreicht er gar erst nach etwas 
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N atürlich tut sich ein leichter Brut mit einem 
kräftigen Maroilles oder Munster schwer. Doch 
sogar zu solch duftfreudigen Exemplaren !ndet 

sich ein passender Sprudler, etwa ein guter, leicht süsser 
Demi-Sec oder ein milder, ausgewogen-fruchtiger, nicht 
zu mineralischer Rosé. Doch die beste Mariage gehen 
gerade die grössten Champagner mit reifem Hartkä-
se ein. Bollinger etwa lässt in seinen Kellern nicht nur 
Wein, sondern auch ein paar Laibe erstklassigen Comtés 
reifen. Ein paar Happen solchen 24 oder 36 Monate aus-
gebauter Jurakäses dürfen Gäste des Hauses dann etwa 
zu gereiften Spitzencuvées der exklusiven R.D. -Serie 
geniessen. 

Eines meiner liebsten Mitbringsel aus meiner alten 
Heimat ist darum nicht Milchschokolade, sondern ech-
ter, rarer, lange gereifter, erstklassiger Emmentaler (nicht 
die mit Zellophan erdrosselten Exemplare aus dem Su-
permarkt, mit denen man, als Gummischleuder verwen-
det, Amseln und Drosseln totschiessen kann). Für jenen 
nehme ich jeden Umweg in Kauf und war, als dies noch 
nötig war, auch mal bereit, einen Zöllner zu bestechen. 
Wieder zuhause in Bordeaux, hole ich dann gemeinhin 
meine weinigsten unter den ausgereiften Champagner-
Cuvées aus dem Keller. Einen Celebris 1998, eine Jac-
quesson-Lagencuvée 1995, meinen letzten Dom Ruinart 
1993, einen Krug 2000. Dazu gibt es nichts mehr als eine 
Handvoll Nüsse, ein saftiges Birnenviertel, erstklassiges, 
ofenwarmes Brot. Echtes Glück kennt keine Grenzen.     
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Hart im Nehmen 
Champagner 
und reifer Käse
Champagner gehören auf die Tafel und können jedes Mahl begleiten, ob 
leicht, exotisch, sommerlich, bodenständig, klassisch, modern. Champagner 
schmecken zu Gemüse, Obst, Fisch, Meeresfrüchten, Wurstwaren,  
zu Ge!ügel, Kalb, Schwein, Innereien. Nur zu Käse munden sie nicht?
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