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Am Freitag- und Samstagabend wäh-
rend des zweiten Wochenendes im De-
zember erstrahlt die Avenue de Cham-
pagne in Epernay in einem ständig
wechselnden Reigen bunter Projektio-
nen. Kostümierte Sängerinnen mit
leuchtenden Perücken stimmen Arien
vor den illuminierten Fassaden der
Champagnerhäuser an. Tänzerinnen
und Tänzer in hautengen Trikots rollen
gigantische Lichterräder zu Techno-
Klängen über das Pflaster. Das dicht ge-
drängte, herrlich gemischte Publikum
fällt in den Rhythmus ein. Begeistert
sich für durch die Lüfte geschwenkte
Fantasiegestalten, Akrobaten, Straßen-
künstler, Fanfaren, Themenkutschen
und Feuerwerk. 

Trotz kühler Temperaturen und zwi-
ckendem Wind geht es heiß her. In den
Höfen der großen Marken und denen
der Winzer drängt man sich um die
Champagnerbars, stößt an und feiert in
bester Laune – und das seit zwanzig
Jahren – Les Habits de Lumière, die
Lichtgewänder der Avenue de Champa-
gne. Nur nicht in diesem Jahr. Zwar will
Epernay im Dezember nicht ganz auf
Projektionen und Video-Szenerien ver-
zichten, doch wie und für wie viele, das
bestimmt das Covid-19-Virus.

„Champagner wird das am stärksten
von der Pandemie betroffene Getränk
sein“, klagt Jean-Marie Barillere, Präsi-
dent der Union des Maisons de Cham-
pagne, „denn er ist das Synonym für
Feste, Zelebrieren, Teilen und Treffen
mit Freunden.“ Kein Zweifel, der sagen-
hafte Erfolg des Champagners gründet

sich darauf, dass mit ihm jedes Fest, je-
de Feier, jeder Event einen Touch von
Glamour erfährt. Gerade da, wo man
zahlreich zusammenkommt, ob bei Ver-
anstaltungen, Tagungen, Messen, Gala-
Diners, wertet Champagner den Anlass
auf. Wo Luxus gefragt ist, in Sterne-
restaurants, Palasthotels, Edel-Disko-
theken, in der Ersten oder der Business
Class der Fluggesellschaften, trifft man
unweigerlich auf Champagner. 

„Es ist klar, dass 2020 ein Jahr wird,
in dem die verkauften Volumen an
Champagnern bei weitem niedriger sein
werden als in den vorangegangenen
Jahren“, so Jean-Pierre Cointreau, Prä-
sident der Gruppe Iconic Nectars, die u.
a. Champagne Gosset und Cognac Fra-
pin vereint. „Champagner ist ein Baro-
meter für die gute Gesundheit der Ge-
schäfte und der guten Moral der Bevöl-
kerung“, merkt Fabrice Rosset, Leiter
von Champagne Deutz, an. „Alle Veran-
staltungen werden nach und nach abge-
sagt. Dahinter aber zeichnen sich sozia-
le Auswirkungen ab und – was zu be-
fürchten ist – auch psychologische auf
Seiten der Verbraucher. Das tangiert
letztlich die gesamte Gesellschaft.“

In den ersten sieben Monaten büßten
die Champagner im Vergleich zum
Vorjahr 30,6 Prozent an Volumen, 31,1

Prozent an Wert ein (Quelle Douanes/
FEVS), was einer Million Flaschen und
1,5 Milliarden Euro entspricht. Doch
nach dem Lockdown im Frühjahr gab es
Lichtblicke. Was den Absatz in Fachge-
schäften betrifft, steuert Deutz auf ein
Rekordjahr zu. „Bei Gosset konstatieren
wir, dass Spitzenprodukte in der Krise
sehr viel weniger leiden“, kommentiert
Jean-Pierre Cointreau. Bei Nicolas
Feuillatte hat man seine Stellung als
Nummer 1 in Frankreich konsolidiert.

Veuve Fourny freut sich über treue
Kunden. „Auch in Deutschland ist die
Nachfrage auf gleichem Niveau geblie-
ben“, sagt Charles Fourny. Im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel wur-
den nach Nielsen sogar fast 17 Prozent
Zuwachs beim Champagner verbucht!
Dennoch schaut man besorgt auf das
Jahresende, das sonst fast die Hälfte des
Umsatzes bringt. Gewissen Optimis-
mus löst nur das Verhalten der Franzo-
sen nach dem ersten Lockdown aus.

„Die Verkäufe des Champagners explo-
dierten“, bestätigt Maxime Toubart,
Präsident des Winzer-Syndikats. „Die
Leute kauften Champagner, weil sie fei-
ern, Freunde empfangen, wieder leben
wollten.“

D ie Krise hat die gesamte franzö-
sische Weinbranche – und na-
türlich nicht nur sie – ergriffen.

Doch was Wein betrifft, so zeichneten
sich schon länger Verluste ab. „Wir ha-
ben seit zwei Jahren in Bordeaux eine
Baisse der Verkäufe“, erklärt Bernard
Farges, Präsident des Weinverbandes
CIVB. „Wir sind weiterhin vom Effekt
der Krise in China betroffen und der
starken Verringerung der Importe
sämtlicher Weine. In China waren fran-
zösische Weine die am besten vertriebe-
nen. Auswirkungen hatte auch der Air-
bus-Boeing-Streit mit Strafzöllen in
Höhe von 25 Prozent auf europäische,
aber insbesondere französische Weine.
Dadurch haben wir bedeutende Rück-
gänge auf zwei unserer größten Märkte,
in China und den USA. Dazu kommt
nun die beunruhigende Situation in Eu-
ropa und Frankreich.“ 

Allein Trumps Zölle beziffern sich auf
einen Verlust von 500 Millionen Dollar,
schätzt man in Frankreich. Der Export
französischer Weine büßte in den ers-
ten sieben Monaten dieses Jahres 18
Prozent an Wert ein, aufs Weinjahr von
August bis Juli gesehen immerhin zehn
Prozent (Quelle: France Agri Mer). Das
ist der größte Einbruch seit 2008/2009.
Ein schwerer Schlag für eine Branche,
die 500.000 Menschen beschäftigt und
nach der Flugzeugindustrie am stärks-
ten zur Außenhandelsbilanz Frank-
reichs beiträgt.

Der Lockdown im Frühjahr traf
Weingüter, -kellereien und -händler auf
sehr unterschiedliche Weise, abhängig
von ihren Vertriebsstrukturen. Gerade
kleinere, auf hohe Qualität ausgerichte-
te Winzer litten enorm unter der
Schließung von Restaurants und Wein-
bars, oft ihren Hauptabnehmern. „In
der Großfläche in Frankreich und in
Nordeuropa hat sich der Konsum auf
korrekte Weise gehalten“, merkt James
Fuselier, Marketingchef beim Cellier
des Dauphins im Rhônetal, an. „Auf
dem französischen Markt gab es eine

positive Entwicklung der Bag-in Boxes
im Vergleich zur Flasche. Da wir ein
Spezialist der BiBs sind, war dies ein
Punkt für uns.“ Ganz anders sieht es
beim Handelshaus Ferraton Père et Fils
aus. „Was uns erlaubt hat, den Kopf
über Wasser zu halten, sind die guten
Beziehungen zu einigen großen Akteu-

ren des Online-Verkaufs, die gut funk-
tioniert haben“, verrät Verkaufsleiter
Patrick Rigoulet. 

Die Krise öffnete vielen Erzeugern
plötzlich die Augen für bisherige Ver-
säumnisse im Internet. Nun versuchten
sie Hals über Kopf auf den Online-Zug
aufzuspringen, teils sogar mit gutem Er-

folg. „In Frankreich funktionierten ins-
besondere BiBs, Landweine und Han-
delsmarken“, konstatiert Etienne Maf-
fre, Präsident des Syndikats der Wein-
händler im Rhônetal. Insgesamt kauften
die Leute viel, doch eher günstig. Die
Weinhandelsfirma Gabriel Meffre ver-
buchte Zuwächse im Export mit starken
Marken wie Fat Bastard in den USA. In
der Krise wandten sich die Verbraucher
erneut Marken zu, die sie seit langem
kannten. 

D ieses Phänomen beobachtete
auch Louis-Fabrice Latour, Prä-
sident des Weinverbands des

Burgunds und des Hauses Latour in
Beaune. Doch nicht in den USA. „Mit
dem Zoll sind wir in Amerika bei minus
25 bis 30 Prozent. England, der zweite
Markt des Burgunds, hält sich dagegen
bestens. Wir haben den Eindruck, dass
während einer Krise ein großes Volk wie
die Engländer zu dem zurückkehrt, was
es kennt.“ 

„Nach dem Lockdown war der Neu-
start sehr schnell“, bestätigt Miren de
Lorgeril, Präsidentin des Weinverbands
des Languedoc. „Ab Ende Mai waren die
Verkäufe sehr stark, und wir erreichten
die Werte des vergangenen Jahres in Ju-
ni, Juli und August.“ Im Sommer stürm-
ten französische Urlauber, die in diesem
Jahr notgedrungen auf Auslandsreisen
verzichten mussten, Weingüter und
Probierkeller und kauften so gut und so
reichlich wie noch nie. Doch dieser
Lichtblick währte nicht lange. Bereits
mit der Einführung der Sperrstunden
wurde der französischen Gastronomie
erneut der Schwarze Peter zugescho-
ben, obwohl die Wirte enorme Anstren-
gungen unternommen hatten, den Hy-
giene-Auflagen nachzukommen. 

Der Ende ab dem 29. Oktober ver-
hängte zweite Lockdown legt nun aufs
Neue einen ganzen Wirtschaftszweig
lahm, Weinumsatz inklusive. Doch
nicht allein das. Durch den einge-
schränkten sozialen Kontakt muss auch
das gastronomische Mahl der Franzo-
sen, das die Unesco 2010 zum immate-
riellen Kulturerbe der Menschheit er-
klärte, pausieren. Nun hofft die gesamte
Grande Nation darauf, rechtzeitig Co-
vid-19 und den Lockdown zu überwin-
den, um sich zu Weihnachten nach allen
Regeln der Tradition zu Tisch setzen zu
können. Und nicht nur unsere Nach-
barn träumen davon, sich wieder unbe-
schwert mit Verwandten und Freunden
zu treffen und mit einem guten Tropfen
auf eine bessere Zukunft anstoßen zu
können. A votre santé!

Champagner steht wie
kein anderes Getränk für
Feierlaune. Was aber,
wenn die Feste ausfallen?
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BLICK ins Ungewisse

VON ANDRÉ DOMINE

A
Wie Frankreichs Winzer über die Runden kommen zwischen 
Lockdown, Wiederbelebung und erneuten Beschränkungen

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung

nicht. Der Brut o.J., die Visitenkarte der
Winzer und Häuser, muss mindestens
zwölf Monate in der Flasche reifen.
Beim Degorgieren vom Hefesatz im Fla-
schenhals befreit, muss er noch mindes-
tens drei Monate ruhen, bevor er in die
Regale kommt. So vergehen selbst beim
jüngsten unter ihnen gut zwei Jahre, be-
vor der Korken knallen kann.

Spendiert man sich einen Millesimé,
einen Jahrgangs-Champagner, dann
musste der mindestens drei Jahre rei-
fen. Gerade jetzt bieten die auf Qualität
ausgerichteten Häuser oft erst den Jahr-
gang 2014 an. Das legt nahe, dass ein
ausgedehntes Hefelager ein Zeichen für
bessere Qualität ist. Da protestiert Mi-
chel Drappier, Chef des Champagner-
hauses Drappier in der Côte de Bar.
„Das ist, als würde man mich fragen,
welches Bild das schönste wäre, eines
von Picasso oder eines von Rembrandt,
ein Tizian, der über vier Jahrhunderte
alt ist, oder ein Vasarely? Meiner Mei-
nung nach sind alte wie junge Werke be-
deutend, und ich persönlich würde kei-
ne Wahl treffen. Und was Champagner
angeht, ist der für mich ein Plural.“
Beim Champagner hat man es mit ver-
schiedenen Altersstufen zu tun, erklärt
Drappier und gesteht, dass er neben den
jungen auch die ganz alten besonders
schätzt.

„Ich habe immer gegen die Idee ge-
kämpft, dass Champagner ein Wein sei,
der nicht zu altern vermag. Im Gegen-
teil, ich bin überzeugt, dass Champa-
gner am besten fürs Altern gerüstet ist.“
Odilon de Varine, Kellermeister im
Hause Gosset, führt die Geografie als
Argument an. Schließlich ist die Cham-
pagne das nördlichste Anbaugebiet
Frankreichs. „Man vergisst regelmäßig,
dass Straßburg südlich von Epernay
liegt“, betont er. „Das heißt, dass wir ei-
ne Reife erhalten, die völlig anders ist
als die der anderen Anbauregionen.“

Wahre
Größe
braucht Zeit
Mit ihrer Frische vermitteln Champagner
den Eindruck von Jugendlichkeit. Dabei
gehören sie zu den Weinen, die am besten
zu altern vermögen
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www.champagne-gosset.com
@champagnegossetofficiel          

Das älteste Weinhaus der Champagne: Aÿ 1584
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L ange Zeit war es so, dass Rosé-Champagner immer mal wieder in Mode kam,
dann aber nach einigen Jahre auch wieder out war. Die meisten Champagner-
häuser gingen ganz pragmatisch damit um: War Rosé gefragt, produzierte

man mehr Rosé, indem man der Basiscuvée Rotwein zusetzte. Nun aber ist Rosé-
Champagner längst keine Mode mehr, sondern fest etabliert, die Nachfrage ist hö-
her denn je. Und dies hat auch grundlegend die Art und Weise geändert, wie man
Rosé-Champagner erzeugt. Natürlich gibt es immer noch den ganz pragmatischen
Weg, wie eingangs beschrieben. Aber viele Häuser sind inzwischen dazu übergegan-
gen eine eigene Cuvée für den Rosé zu kreieren. Manche erzeugen auch mehr als
einen Rosé. Veuve Fourny bietet gleich drei verschiedene an, die sich klar voneinan-

der unterscheiden: Einen klassischen Rosé, zwei bis drei Jahre auf der Hefe ausge-
baut, einen länger gereiften Rosé, der fast ganz aus einem Jahrgang besteht, sowie
einen Rosé de Saignée, einen reinsortigen Pinot Noir aus Vertus.

Rosé de Saignées, also Rosés, die nicht durch Zugabe von Rotwein zu einer weiß
ausgebauten Grundcuvée (so genannte Rosés d’Assemblage), sondern durch eine
mehr oder weniger lange Mazeration von roten Trauben erzeugt werden, werden
immer beliebter. Unter diesen Rosé de Saignées findet man Klassiker wie den erst-
mals 1968 erzeugten Rosé von Laurent Perrier, aber immer häufiger auch Einzel-
lagen-Champagner, reinsortigen Meunier oder gar Cuvées aus roten und weißen
Sorten, zusammen mazeriert. Es lebe die Vielfalt!

Der Boom der rosa Perlen

Eine Veröffentlichung des WELT Editorial Studios für WELT AM SONNTAG
Leitung: Matthias Leonhard Redaktion: Carola V. Pompetzki Produktion und Gestaltung: Walter Lendl editorialstudio@welt.de Redaktionsschluss: 12.11.2020

Anzeigenleitung: Judith Umlauf Nationale Vermarktung: Annette Krause, annette.krause@axelspringer.com
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Animierender Himbeerduft, faszinierende Kirscharomen und perfekt eingebundenes Holz – Stephan Graf von Neipperg, 
übrigens der einzige deutsche Erzeuger im Bordeaux, hat es mit seinem Château Peyreau Saint-Emilion Grand Cru geschafft, 
Frische und Eleganz brillant zu vereinen. Die Preis-Plaisir-Relation ist unschlagbar und perfekt in den wunderbaren Gläsern 
»Enoteca 1872« von Zwiesel zu genießen.

GRAND CRU, GRAND PLAISIR   

»Stephan Graf von 
Neipperg ist eine 

der erfolgreichsten
Persönlichkeiten 
der Rive Droite.«

Wine Spectator

IHR EXKLUSIVES CHÂTEAU PEYREAU-PAKET:
3 Flaschen 2018 Château Peyreau (Katalogpreis € 19,90/Fl., 1 L € 26,53)
2ER-SET BORDEAUX-WEINGLÄSER von »ENOTECA ZWIESEL 1872« 
HANDMADE (Katalogpreis € 59,90)

STATT € 119,60   NUR € 79,-
Art.Nr. 747 787  •  VERSANDKOSTENFREI (D)

BESTELLUNG: TELEFON 0451 799 270 • WWW.TESDORPF.DE/WAMS

Art.Nr. 747 787  •  VERSANDKOSTENFREI (D)

BESTELLUNG: TELEFON 0451 799 270 
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Erzeuger/Name Beschreibung Bewertung Preis, Bezugsquelle
Pertois-Moriset Ros&Blanc 
Extra-Brut Grand Cru

92% Chardonnay von der Côte des Blancs, 8% Pinot Noir aus Bouzy, 3 Gramm Dosage; 
eindringlich, konzentriert, kraftvoll, puristisch, Struktur, Fülle, Grip 92/100 32,07 €,

kierdorfwein.de

Philippe Glavier Idylle Céleste 
Rosé Grand Cru

90% Chardonnay, 10% Pinot Noir, Basis 2015; 
füllig, komplex, harmonisch, reife Frucht, gute Struktur und Intensität, Frische und Biss 91/100 32,07 €, 

kierdorfwein.de

Soutiran Rosé de Saignée 
Brut Grand Cru

von alten Pinot Noir-Reben in Ambonnay und Bouzy, 2008, Rosé de Saignée; 
intensive Frucht, Frische; geradlinig, lebendig, Struktur, reintönig, mineralisch 91/100 34,60 €, 

kierdorfwein.de

Franck Bonville 
Rosé Brut Grand Cru

90% Chardonnay aus Avize, 10% Pinot Noir aus Ambonnay, 2017/2016; 
intensiv, feine Frische; füllig, harmonisch, feine Süße und Frucht, Frische und Grip 90/100 36,00 €,

jeanelle-gmbh.de

De Saint Gall 
le Rosé Brut Premier Cru

90% Chardonnay, 15% Pinot Noir; Dosage 8g; würzig, intensiv, etwas Brotkruste und Brioche; 
harmonisch, kraftvoll, elegant, fein gereift, aber mit Frische und Biss 90/100 37 €,

de-saint-gall.com

Pierre Paillard Les Terres Roses XVI 
Extra-Brut Bouzy Grand Cru

zwei Drittel Chardonnay, ein Drittel Pinot Noir, Basis 2016, Dosage 1,8g; 
intensiv, viel Frucht, dominant; reintönig, harmonisch, sehr präzise und geradlinig 90/100 38 €,

kierdorfwein.de

Alfred Gratien 
Rosé Brut

je etwa zur Hälfte Chardonnay und Pinot Noir und Meunier; 
rauchige Noten, rote Früchte, präzise, kraftvoll, zupackend, feine Frucht und Säure 90/100 39 €,

henkell-sektkellerei.de

Veuve Fourny 
Rosé Brut Vertus Premier Cru

Chardonnay und Pinot Noir, 30% Reserveweine, Dosage 6g; 
viel Frucht, Intensität, Waldbeeren; kraftvoll, reintönig, strukturiert und zupackend, leicht mineralisch 91/100 40,84 €,

bosfood.de

A.R. Lenoble 
Rosé Terroirs Brut

92% Chardonnay, 8% Pinot Noir, Basis 2013, 35% Reserveweine, Dosage 4g; 
intensiv, dominant, rote Früchte; Frische, Struktur, Intensität, lang, nachhaltig 91/100 41,43 €,

everchamp.de

Coessens Rosé Brut 100% Pinot Noir aus Ville-sur-Arce; intensiv, fruchtig, Himbeeren, rote Früchte, dominant; 
kraftvoll, eindringlich, viel Frucht auch im Mund, etwas Cassis 90/100 47,36 €,

kierdorfwein.de

Bruno Paillard 
Rosé Première Cuvée Extra-Brut

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay; feine Frucht, rauchige Noten, rote und weiße Früchte; 
harmonisch, elegant, strukturiert und zupackend 91/100

ca. 50 €, 
champagnebrunopaillard
.com

Gosset Grand Rosé Brut Chardonnay und Pinot Noir; reife Frucht, feine rauchige Noten, wunderbar intensiv; 
frisch, harmonisch, kraftvoll, fruchtig und angriffslustig, elegant und komplex 90/100 ca. 50 €, 

champagne-gosset.com

Veuve Clicquot Rosé Brut Basis: Brut, 10% Rotwein; Dosage 10g; frisch, intensive Frucht, rote Früchte, Himbeeren, Kirschen; 
harmonisch, elegant, feine Frische und gute Struktur 90/100 54 €, 

lvmh.com

Charles Heidsieck 
Rosé Réserve Brut Mise en Crayères 2013

Basis 2012, 5-6% Rotwein aus Les Riceys; feine rauchige Noten, Brioche, Frische und Reife zugleich; 
harmonisch, komplex, feine Süße, viel Frische und Grip 93/100 59,95 €, 

ludwig-von-kapff.de

Bollinger Rosé Brut 62% Pinot Noir, 24% Chardonnay, 14% Meunier, 5-6% Rotwein, Dosage 7-8g; 
feine Frische, rauchig, weiße und rote Früchte; elegant, harmonisch, feine Süße, Länge 91/100 ca. 60 €, 

wsb-weinteam.de

De Saint Gall 
le Rosé Brut Grand Cru

100% Pinot Noir aus Ambonnay, 2015, Dosage 8g; feine Reife, rauchige Noten, Brioche; 
komplex, harmonisch, frisch, strukturiert, sehr lang 91/100 61,90 €,

de-saint-gall.com

Veuve Fourny Rosé Vinothèque MV 14 
Extra Brut Vertus Premier Cru

Chardonnay und Pinot Noir, hauptsächlich 2014, Dosage 3g; intensive Frucht, dominant; 
harmonisch, komplex, zupackend, nachhaltig, jugendlich 93/100 62 €, 

walkerwein.com

Veuve Fourny Les Monts de Vertus 
Rosé Extra Brut Vertus Premier Cru

Pinot Noir aus Vertus, Dosage 3g; viel Frucht und Intensität, rote Beeren; 
kraftvoll, kompakt, intensive Frucht, jugendlich 91/100 63,00 €,

walkerwein.com

Ruinart Brut Rosé 55 % Pinot Noir, 45 % Chardonnay, Dosage 9g; gute Konzentration, intensiv rote Früchte; 
harmonisch, kraftvoll, stoffig, fruchtbetont, Frische und Biss 90/100 67,00 €,

lvmh.com
Lelarge-Pugeot Saignée de Meunier 
Brut Nature Rosé de Saignée Vrigny 
Premier Cru

Meunier von 50 Jahre alten Reben in Vrigny, 2014, 30 Stunden Mazeration, keine Dosage; 
intensiv, rauchig, dominant; reintönig, kraftvoll, kompakt 90/100 68,00 €,

dallmayr.de

Laurent Perrier Cuvée Rosé Brut 100% Pinot Noir; Klassiker, erstmals 1968 erzeugt; intensive Frucht, füllig, kraftvoll, 
gute Substanz und Struktur, viel Frucht, Frische, Eleganz, dezente Tannine 91/100 ca. 69 €,

laurent-perrier.de

Moët & Chandon 
Rosé Grand Vintage Brut 2012

42% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 23% Meunier, Dosage 5g; würzig, leicht rauchig, intensiv; 
geschmeidig, harmonisch, recht süß: bestens zu Käse 90/100 73 €,

lvmh.com

Alfred Gratien Cuvée Paradis 
Rosé Brut Millésimé 2007

65% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 8% Rotwein; konzentriert, intensiv, einige rote Früchte, Brioche; 
komplex, intensiv, harmonisch, strukturiert, sehr lang 90/100 ca. 75 €,

henkell-sektkellerei.de

Agrapart Rosé Brut Premier Cru 93% Chardonnay, 7% Pinot Noir, 50% Reserveweine, degorgiert 2012 (!); 
reife Frucht, feine Frische, rote Früchte, rauchig, harmonisch, dicht, kraftvoll, nachhaltig 94/100 77,88 €,

kierdorfwein.de

Gosset Célèbris 
Rosé Extra-Brut MillésimÃ© 2007

59% Chardonnay, 41% Pinot Noir; gute Konzentration und Intensität, leicht rauchige Noten; 
kraftvoll, kompakt, harmonisch, gute Substanz, feine Süße 92/100 ca. 120 €,

champagne-gosset.com

Nicolas Feuillatte Palmes d’Or 
Rosé Brut Millésimé 2006

100% Pinot Noir; viel Intensität, viel Frucht; deutliche Süße, Frische und Biss, dominante Frucht, Tannine; 
Empfehlung: anstelle von Rotwein! 91/100 ca. 125 €,

nicolas-feuillatte.com

Pommery Cuvée Louise 
Rosé Brut Millésimé 2004

Chardonnay und Pinot Noir; klare Reife, einige rauchige Noten; 
geschmeidig, harmonisch ausgereift, gute Länge; Empfehlung: fein zu Käse 92/100 ca. 190 €, 

vranken-pommery.de 

M
orgens um 5.30
Uhr Austern zu
essen, ist Unge-
übten nicht an-
zuraten. Man
braucht einen
trainierten Ma-

gen und sollte vorher schon Kaffee oder
wenigstens ein Brötchen zu sich ge-
nommen haben. Aber soll man etwa ab-
lehnen, wenn einen der Züchter aus
Marseillan selbst mit dem Boot hinaus-
fahren möchte zu den Austernbänken?
Gewiss nicht. Bei Sonnenaufgang, wenn
noch niemand unterwegs ist, ist es auf
dem Étang de Thau im Süden Frank-
reichs fast zu idyllisch. Im Sommer ist

keine Austernsaison, obwohl die Tiere
dann ausgezeichnet schmecken und oft
etwas fetter sind als im Winter. Doch
gegen Traditionen kann keiner etwas
ausrichten. Die früher schwierigen
Transportmöglichkeiten bei Hitze sind
der eine Grund für die sommerliche
Abstinenz, die zeitweilige Überfischung
der Austernbestände und ihre Scho-
nung während der Laichzeit der andere.
Heute gelten derlei Einwände freilich
nicht mehr; dem Ganzjahreskonsum
steht nichts im Wege.

So richtig ins Schwitzen kommen die
Züchter allerdings erst im Herbst, wenn
es darum geht, die weihnachtsbedingt
sprunghaft steigende Nachfrage zu be-
dienen. Der freundliche Herr mit dem

Boot ist nur einer unter Tausenden
Austernproduzenten Frankreichs und
keineswegs der bekannteste. Einen Na-
men gemacht, national oder internatio-
nal, haben sich andere. David Hervé
zum Beispiel, der eine ganze Palette von
nach Aufzucht und Größe differieren-
den Sorten im Angebot hat, natürlich
Florent Tarbouriech, die Familie
Roumégous und allen voran Gérard Gil-
lardeau, dessen Austern derzeit beson-
ders gefragt sind in der Spitzengastro-
nomie. Tatsächlich kann man als Züch-
ter einiges tun, um den Geschmack der
Ware zu verbessern. Sie länger auf den
Austernbänken zu belassen, wäre eine
Möglichkeit, die Zahl der Tiere pro Qua-
dratmeter zu reduzieren, eine andere.
Auch die Klärung in Becken, manchmal
monatelang, trägt zum geschmackli-
chen Charakter bei. Schließlich ist es
auch der Typ der jeweiligen Gewässer,
der auf den Goût, den Geschmack, ab-
färbt. Im milden Klima der südfranzösi-
schen Étangs entwickeln sie sich anders
als an der rauen Küste der Bretagne. 

Allzu warm mag es die Auster nicht,
weshalb etwa ein Teil der Gillardeau-
Austern längst außerhalb der Landes-
grenzen gezüchtet wird, dort, wo das
Meer besonders kalt ist. Crassostrea
gigas, die Pazifische Auster, dominiert
den Markt, aber auch die flache, als rare
Delikatesse geltende Europäische Aus-
ter (Ostrea edulis) ist zu haben – aller-
dings macht diese maximal ein Prozent
der gesamten Produktion Frankreichs
aus. Und die wilden Austern? Es gibt sie

nicht immer, sie haben ihren Preis, aber
sie erinnern an jene Zeiten, als man ein-
fach sammeln konnte, was man brauch-
te. Als sich kein Züchter vor Infektionen
fürchten musste, die in den vergange-
nen hundert Jahren mehr als einmal die
Bestände dezimierten.

S ind die Austern da und geöffnet –
man kann dies von Händlern er-
ledigen oder zumindest erklären

lassen –, stellt sich lediglich die Frage,
was dazu getrunken werden sollte. Die
Antworten sind erstaunlich vielfältig.
„Prinzipiell kann man sich immer daran
orientieren, dass Produkte aus dersel-
ben Region irgendwo immer zusam-

menpassen“, sagt Lisa Bader, Chef-
sommelière im Gourmetrestaurant des
Dolder Grand in Zürich. „Denkt man an
Austern aus der Bretagne, ist minerali-
scher Muscadet sicher keine schlechte
Idee – aber ich lande bei Austern meist
beim Champagner.“ 

Der Schaumwein ist natürlich schon
deshalb gesetzt, weil er ebenso wie die
Auster Luxus signalisiert. Zu Weißwein-
klassikern wie dem Muscadet oder dem
im Languedoc wachsenden Picpoul –
vor allem im Süden Frankeichs obliga-
torisch zu Austern – rät auch Serhat Ak-
tas, Sommelier und Chef der neu eröff-
neten Berliner Weinbar Weinlobbyist.
Er hat allerdings noch einen anderen

Tipp parat, einen, der im ersten Mo-
ment irritiert. „Was ich gern auch mal
privat zu Austern trinke, sind Weißwei-
ne, die in Barriques waren.“ Chardon-
nay aus Meursault vielleicht, Sauvignon
blanc fumé aus dem Tal der Loire. Das
Zusammenspiel zwischen Würze und
Salzigkeit funktioniert, wenn man sich
einlassen möchte auf das etwas andere
Austern-Wein-Erlebnis. Und warum
nicht auch mal einen Süßwein à la Sau-
ternes zu den Austern trinken, wie es im
19. Jahrhundert in Paris nicht unüblich
war, später aber aus der Mode kam? So-
gar eine Spätlese aus dem Elsass hätte
ihren Reiz. Die Süße des Rieslings und
die Salzigkeit des Meerwassers führen

tatsächlich zu einer überraschenden
Geschmacksexplosion.

Morgens um 5.30 Uhr wäre es aller-
dings doch etwas gewagt, sich mit
Weinen aus der Champagne, dem Elsass
oder von der Loire zu befassen. Erstens
trinkt auch der genussverwöhnte Fran-
zose um diese Zeit keinen Alkohol, und
zweitens schaukelt es auf dem Boot viel
zu sehr, um das Glas unfallfrei zum
Munde zu führen. Notfalls schmecken
Austern halt auch pur, ohne Wein. Und
spätestens nach der dritten, gekonnt
mit dem Messer geöffnet, gewöhnt man
sich daran. Ein paar Austern zum Früh-
stück, dann und wann, wären ein guter
Vorsatz für das Jahr 2021.

Austern haben
inzwischen das
ganze Jahr Saison. 
Am gefragtesten
sind sie aber im
Herbst und im
Winter
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Austern stehen für puren Luxus – und sind
besonders in der Vorweihnachtszeit gefragt.
Welche Weine harmonieren am besten dazu?

Genuss hinter
harter Schale

VON WOLFGANG FASSBENDER

Trotz Klimaerwärmung erreichen die
Trauben in der Champagne einen
schwächeren Reifegrad als südlichere
Gegenden und bewahren so die für
Champagner unerlässliche Säure. Har-
monie und aromatische Vielfalt entwi-
ckeln Champagner erst in den dunklen
und praktisch konstant 12 ° C kühlen
Kreidekellern. Dort lässt man sie nach
der Tirage (Sortierung nach der Trau-
benlese) verweilen. Sobald sich die
zweite Gärung in der Flasche vollzogen
hat, beginnt die eigentliche Magie. 

D ie dafür verantwortlichen He-
fen sterben allmählich ab, und
die Autolyse setzt ein. Ihr Zel-

leninhalt wird durch vorhandene Enzy-
me abgebaut, wobei eine Vielzahl an
Molekülen freigesetzt wird, die mit de-
nen des Weins interagieren „Die Degra-
dation der Hefen wird einen Beitrag zu
den Aromen erbringen wie Brioche,
Butter und Hefenoten, aber auch bei der
Wahrnehmung im Mund, nämlich von
Gras, von Rundheit und Fülle, durch
Glutamat“, erklärt Etienne Eteneau,
Verantwortlicher für Reben und Weine
bei Champagne Nicolas Feuillatte. „Die-
ses Molekül, das auch in Sojasauce vor-
kommt, verursacht einen Geschmack,
der das Verlangen nach einem weiteren
Glas Champagner weckt. Dies hat man
nicht bei Schaumwein, der keinen Aus-
bau auf Hefen erfuhr.“ 

Obwohl die Hefen, ähnlich wie die
Kohlensäure, der Oxidation entgegen-
wirken, dringt dennoch minimal Sauer-
stoff durch die Kapseln in die Flaschen.
„Vor 15 oder 20 Jahren wussten wir das
noch nicht“, merkt Michel Davesne an,
Kellermeiser bei Champagne Deutz.
„Durch den eindringenden Sauerstoff
kommt es zu einer langsamen Oxidie-
rung. Aufgrund mehr oder weniger
dichter Kapseln kann man völlig unter-
schiedliche Champagner erhalten. Bei
unseren Prestige-Cuvées nehme ich
sehr viel festere Kapseln als beim Brut
o.J.“ Die Wahl des Verschlusses ent-
scheidet über eine schnellere oder lang-
samere Entwicklung in der Flasche. Für
letztere ist die aktuelle Cuvée William
Deutz 2009, die über acht Jahre auf den
Hefen verbrachte, ein perfektes Bei-
spiel. Neben intensiven, noch jungen
Fruchtaromen zeigen sich feine Noten
von Entwicklung wie Brioche, Gebäck
und Toast, eine elegante Textur mit hin-
reißender Frische und viel Potenzial für
weitere Alterung. 

Bevor Champagner den Weg in die
große weite Welt antreten, müssen sie
durch das Degorgieren von den Hefe-
rückständen befreit werden. „Das De-
gorgieren ist eine Revolution für den
Wein“, sagt Michel Drappier. Über Jahre
blieb er ohne äußere Einwirkungen in
der Flasche und konnte in einem Milieu
der Reduktion auf seinem Depot reifen.
Gibt man ihm dafür ausreichend Zeit,
kann er ein optimales Gleichgewicht er-
reichen. „Die Champagne ist eine Regi-
on, in der man die Weine trinkreif kauft,

selbst bei den Millésimes“, unterstreicht
der junge Etienne Eteneau. „Hier über-
nimmt der Erzeuger die Lagerung und
Reifung, manchmal bis zu 15 Jahren.
Aber es gibt Champagner, die man nach
drei Jahren trinken sollte, andere nach
vier bis fünf, große Cuvées nach 12 oder
14 Jahren. Ihr Verbündeter ist die Zeit.“ 

So besticht die Prestige-Cuvée von
Nicolas Feuillatte, Palme d’Or Rosé
2008 durch ihre aromatische Vielfalt,
die von roten Beeren über viel Gewürz-
noten bis zu trockenem Laub reicht, un-
termalt von feiner Tanninstruktur und
exzellenter Frische. Trotz einer Kompo-
nente an feinen Evolutionsaromen noch
ein Baby. Zwar schon trinkreif, aber be-
reit für eine große Zukunft. Ein faszinie-
render Start in ein zweites Leben.

Das beginnt zumal bei großen Cham-
pagnern nach dem Degorgieren. Von
nun an reifen sie wie andere große Wei-
ne in der Flasche, allerdings unter dem
besonderen Schutz der Kohlensäure.
Das leider noch viel zu selten auf dem
Rücketikett vermerkte Degorgierdatum

ist ein Fingerzeig für Weinliebhaber.
„Früher habe ich Weine vorgezogen, die
einen langen Ausbau auf den Hefen
erfahren hatten und dann kürzlich
degorgiert wurden, denn ich liebe die
Frische im Champagner“, gesteht
Didier Gimonnet, Kellermeister im
Familiengut Pierre Gimonnet an der
Côte des Blancs. „Heute begreife ich die
Weinliebhaber, die einen alten Jahrgang
mit Patina wollen.“ 

K leine Illustration: Die Cuvée
Fleuron 2014 zeigt intensive gel-
be Zitrusaromen und eine Note

von Brioche in der Nase, am Gaumen
rund, frisch und mineralisch. Cuvée
Fleuron 1995, 2001 degorgiert: sehr
komplex, Aromen von Unterholz und
Tabak im Bouquet, im Mund herrlich
cremig, feinkörnig, exotische Gewürze,
immer noch gute Frische, ein sublimer
Genuss. 

„Wenn das Degorgieren zum richti-
gen Zeitpunkt geschieht, kann der
Champagner die Jahre danach ohne Pro-

bleme durchschreiten“, so Odilon de Va-
rine. „Natürlich wird er sich entwickeln.
Er wird die Frische des Feierweins hin-
ter sich lassen. Stattdessen wird er zu ei-
nem Wein mit einer ganz anderen Struk-
tur. Er trinkt sich im Sitzen und nicht
mehr im Stehen.“ Der Liebhaber alter
Champagner blieb den Beweis nicht
schuldig. Nach einem 15 Jahre alten
brachte er in diesem Juni den Gosset
Brut 12 ans de Cave à minima heraus.
Helles Gold, feinste Blasen, sehr kom-
plex mit weißen Früchten, zugleich ge-
röstet, ein Hauch von Curry sowie Ta-
bak und feine Salzigkeit. „In einer Welt,
die immer schneller wird, nehmen wir
uns die Zeit und bieten einen Wein an,
der zwölf Jahre im Keller verbrachte.
Wir geben Gelegenheit zu entdecken,
was Zeit ist.“ Es wäre doch den Versuch
wert, sich selbst Zeit zu gönnen, indem
man einen Millésimé oder eine Grande
Cuvée ein paar Jahre an einem kühlem
dunklem Ort vergisst. So kann man die
Tiefgründigkeit alter Champagner
selbst entdecken.

Sicher im Kreidekeller: Die alten Champagner von Drappier lagern bei konstant
kühlen zwölf Grad Celsius
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Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie un-
terschiedlich Champagner schmecken
können? Da gibt es den Brut Nature, der
mehr und mehr in Mode kommt. Frisch,
knackig, viel Zitrusfrucht, animierend,
ja wachrüttelnd. Aber vielleicht haben
Sie auch schon mal einen Brut ohne
Jahrgang (o.J.) einfach ein paar Jahre
vergessen und nach dem Öffnen der
Flasche über die Vielfalt an Aromen ge-
staunt: von Gebäck über eingelegte
Früchte bis zu Nuss und einem Hauch
von blondem Tabak. Vor allem aber war
die Perlage ganz fein geworden, und das
Getränk floss cremig über die Zunge.
Sind gereifte Champagner die besseren?

Champagner hat sich als idealer Ape-
ritif etabliert, zumal wenn es etwas zu
feiern gibt. Dahinter steht ein sagenhaf-
ter Aufschwung: Wurden 1970 erstmals
100 Millionen Flaschen produziert, so
waren es im vergangenen Jahr über 300
Millionen. Diese Steigerung war nur
denkbar dank junger Champagner.
Selbst die sind aber gar nicht so jung,
wenn man sie mit trockenen Weißwei-
nen vergleicht, die manche Weintrinker
am liebsten schon zu Weihnachten nach
der Weinlese hätten, spätestens aber zu
Ostern. So läuft das beim Champagner

VON ANDRÉ DOMINE

Schätzt neben den ganz 
jungen besonders die alten
Champagner: Michel Drappier,
Chef des Hauses Drappier in
der Côte de Bar. Sein Vater
André kommt noch täglich
vorbei und genehmigt sich 
eine Flöte Champagner

Odilon de Varine, Keller-
meister bei Gosset, findet,
dass Champagner bestens
fürs Altern gerüstet ist
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