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C H A M PAGN E R

DAS PERLT
SO SCHÖN
Nur 0,1 Liter Champagner trinkt jeder Deutsche im Jahr – da ist gerade zu den
ihre Favoriten, warum der Prickelstar kein Vermögen kosten muss und welche
Flasche zu welchem Anlass der Knaller ist
T E X T S E B A S T I A N B O R D T H Ä U S E R   –––––  F O T O S C H R I S T I A N L O H F I N K

Glas Habitat.de

Festtagen noch ordentlich Luft nach oben! Unsere fünf Experten verraten
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Unser Autor, Sommelier und Champagner-Kenner
Sebastian Bordthäuser, hat unsere fünf Experten ausgewählt und dabei festgestellt, dass München anscheinend Deutschlands Champagner-Metropole ist.

G l ä s e r o b e n : L O B M E Y R Tr i n k s e r v i c e 2 8 0 W i e n e r g e m i s c h t e r S a t z C h a m p a g n e r g l a s
( l o b m e y r . a t ) , u n t e n : L O B M E Y R Tr i n k s e r v i c e 2 3 1 B a r o c k ( l o b m e y r . a t )

Deutschland ist die Nummer eins beim Schaumweinkonsum. Mit knapp vier Litern pro Kopf jährlich markieren
wir mengenmäßig die Spitze, doch umfasst dies alles, was
in irgendeiner Form perlt oder sprudelt – von Lambrusco
über Prosecco bis hin zum Hugo. Der Champagner-Anteil
stagniert seit Jahren auf konstanten 0,1 Liter pro Kopf, was
einem Gläschen zu Neujahr entspricht und über die Qualität
der verzehrten Menge zunächst keine Aussage trifft. Ziehen
wir die bei Schiffstaufen und Formel-1-Siegen verplemperten
Mengen davon ab, bleibt mengenmäßig für den Konsumenten noch reichlich Luft nach oben. Jetzt, wo die Feiertage
nahen, bietet sich folglich die Gelegenheit, die Statistik aktiv
neu zu gestalten.
Obwohl Champagner in Deutschland stets den
Dünkel des Luxus vor sich herträgt, gibt es nichts Besseres
als einen Champagner-Rausch. Und, nein, deutscher Sekt
ist nicht das Gleiche. Innerhalb der Familie der Schaumweine, die vom Cava über den Sekt bis zum Franciacorta
alle in der Flasche vergorenen Schaumweine mit unter ihre
schützende Decke nimmt, ist und bleibt der Champagner
die Nummer eins, der König. Kein anderes Produkt versinnbildlicht Luxus, Lebensfreude und Festlichkeit so sehr wie
er, der unter idealen, streng regulierten Bedingungen in der
Champagne entsteht.
Dabei ist Champagner nicht gleich Champagner.
Er bietet unzählige Spielarten für alle denkbaren Gelegen
heiten. Seine bekannteste Rolle ist die des Aperitifs: Gläserklingen, Lachen, Smokings und schöne Frauen. Zu wahrer
Größe läuft er jedoch wie jeder große Wein am Tisch auf:
Blanc de Blancs aus Chardonnay, kräftige Champagner aus
Pinot Noir sowie kostbare oder sogar gereifte JahrgangsChampagner – für jede Gelegenheit und jedes Gericht ist er
die passende Begleitung.
Ja, der Einstiegspreis beim Discounter ist mit 15 Euro
relativ hoch. Spätestens zu den Feiertagen ist es aber an
der Zeit, auf die deutsche Genügsamkeit zu pfeifen und die
Korken mal so richtig knallen zu lassen. Schließlich sind wir
es uns wert, oder?

Gläser oben: ZWIESEL Hommage Carat (shop.zwiesel-kristallglas.com),
unten: THERESIENTHAL Samira Sektschale (theresienthal.de)
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STEFAN GRABLER
GRAPES WEINBAR

Spanier arbeitet als Chef-Sommelier im Tantris.
Das Schwabinger Zwei-Sterne-Restaurant hat
eine der besten Weinkarten des Landes und eine
spektakuläre Auswahl an Champagnern.

Stefan Grabler stammt aus der Steiermark und
arbeitete bereits in der Berliner „Cordobar“. Seit
Eröffnung ist der Chef-Sommelier der Grapes
Weinbar und bekennender Champagner-Liebhaber
eine feste Größe der Münchener Weinszene.

Nicola Neumann und ihr Mann Florian Harzenetter
betreiben das Fachgeschäft mit Ausschankgenehmigung im Westend. Der Schwerpunkt liegt auf
kleinen, handwerklich arbeitenden Betrieben.

Welcher Champagner geht immer?
„Éloquence“ von Marie Courtin aus Polisot.
Wann sollte man zum Champagner greifen?
Um wach zu werden, für den Kreislauf, während des
Kochens und zu Käsekrainern.
Kann ich bei der Bestellung etwas falsch machen?
Zu glauben, teuer ist gut. Oder sich auf die vermeintlich
großen Namen zu verlassen.
Muss Champagner kostspielig sein?
Nein, es gibt richtig geilen Sprudel schon für 20 bis 25 Euro,
und das Zeug pfeift richtig. Für diverse scheinbar große Namen 40 bis 50 Euro zu zahlen, empfinde ich als Biggest Fail.
Ein Geheimtipp?
Neben Marie Courtin noch Roland Piollot.
Wie gestalten Sie Ihre Champagner-Karte?
It’s all about taste! Nur was mir wirklich schmeckt, kommt
auf die Karte. Oder der Winzer ist ein richtig cooler Fuchs,
dann ist das auch ein Kriterium.
Ist Champagner zeitlos, oder gibt es auch Trends?
Ich glaube, der Trend geht weg von großen Namen hin zu
Winzer-Champagner. Die Leute wollen Geschichten von
Menschen hören, und das fällt bei kleinen Betrieben leichter.
Außerdem denke ich, dass Zero Dosage oder Brut Nature
immer beliebter werden. Der Gast will wirklich trockenen
Champagner trinken.
Wie erkennen Sie, wem welche Sorte schmeckt?
Bei mir dürfen die Leute alles vorher kosten. Sollte es dem
Gast nicht schmecken, knall ich mir das zum Feierabend
rein. Ich trinke alles von meiner Karte.
Darf man Champagner-Cocktails trinken?
Ich bin absolut kein Cocktail-Mensch, Gin Tonic ist für mich
das höchste der Gefühle. Ich bin immer gleich blau von dem
Gemische.
Ihr persönliches Highlight?
„1996 Cuvée Sir Winston Churchill“ war mein erster wirklich
großer Champagner. Da habe ich gemerkt, was das Zeug
kann. Ich habe das Gefühl, ich schmecke das Hefige immer
noch. „Krug Vintage 1990“ war auch echt gut.

Welcher Champagner geht immer?
Traditionelle Basis-Cuvées mit mehr dunklen Rebsorten wie
„Paul Bara Réserve“ oder „Gatinois Tradition“.
Wann sollte man zum Champagner greifen?
Champagner veredelt den Moment und nicht umgekehrt.
Zu Weihnachten oder der Feier eines erfolgreichen Projekts
hat man meist eine so große Erwartungshaltung, dass man
zwangsläufig enttäuscht wird. Viel schöner finde ich es, an
einem ganz normalen Tag eine Flasche aufzumachen, weil
man das Leben an sich wertschätzen möchte.
Muss Champagner kostspielig sein?
Leider wurde Champagner in den letzten 50 Jahren immer
mehr zum abgehobenen Luxusprodukt, das durch Promis
verkauft und auf Filmfestspielen ausgeschenkt wird. Dabei
wird immer weniger nachvollziehbar, was ihn so besonders
macht. Dass er teurer ist als andere Schaumweine, liegt zum
größten Teil daran, dass er um ein Vielfaches länger in der
Flasche reift als ein Supermarktsekt. Für einen Champagner mit Charakter sollte man schon 30 Euro ausgeben. Das
kann sich aber nahezu jeder ab und zu leisten, wenn man zu
Hause kocht, statt essen zu gehen.
Ein Geheimtipp?
Als letztes haben wir Champagne Bertrand-Delespierre
aus der Montagne de Reims ins Programm genommen, ein
Betrieb, bei dem die junge Generation übernommen hat und
jetzt Produkte von unglaublicher Dynamik und Individualität zu einem tollen Preis auf den Markt bringt.
Ist Champagner zeitlos, oder gibt es Moden?
Biodynamisch erzeugte Champagner erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Die reifen meist nicht ganz so gut wie
herkömmliche, bringen dafür aber eine wilde Geschmackswelt mit sich, die extrem faszinierend sein kann.
Ihr persönliches Highlight?
Da ich Würze, Geschmack, viel Harmonie, aber auch Komplexität schätze, ist einer meiner Lieblingswinzer H. Billiot.
Bereits bei der „Basis-Cuvée Tradition“ für 30 Euro hat man
das Gefühl, einen richtig Großen zu trinken. Aber Achtung:
nichts für den Genuss-Typ, „puristisch und analytisch“!

Welcher Champagner geht immer?
„Le Mont Benoit 1er Cru“ von Emmanuel Brochet. Preislich
erschwinglich, aber deutlich knackiger und komplexer als
die meisten Vertreter der großen Marken.
Wann sollte man zum Champagner greifen?
Entgegen weitläufiger Meinung, ihn lediglich als Aperitif zu
genießen, ist er bestens geeignet als Speisenbegleiter. Man
sollte ihn trinken, falls sich kein ordentlicher Wein findet.
Und natürlich auch jederzeit zum Frühstück.
Kann ich bei der Bestellung etwas falsch machen?
Nicht jeder Champagner ist gut. Bevor ich zu billiger und
schlechter Massenware greife, trinke ich lieber etwas
anderes. Besser vom Fachhändler beraten lassen, anstatt
blind im Supermarkt oder im Internet zu kaufen.
Muss Champagner kostspielig sein?
Es finden sich auch sehr gute Sorten im moderaten Preis
segment, meistens von kleineren Produzenten, bei denen
man den Namen nicht mitbezahlt.
Ein Geheimtipp?
Den verrate ich nicht, sonst ist er ja nicht mehr geheim.
Wie gestalten Sie Ihre Champagner-Karte?
Der Fokus liegt auf kleinen Produzenten. Die Gäste können
bei uns erleben, wie Champagner auch schmecken kann.
Ist Champagner zeitlos, oder gibt es auch Moden?
In den letzten Jahren setzen sich immer mehr handwerklich
arbeitende Winzer durch, deren oberste Priorität nicht ist,
jedes Jahr ein gleich schmeckendes Produkt zu produzieren,
sondern Herkunft und Jahrgang auf der Flasche abzubilden.
Darf man Champagner-Cocktails trinken?
Man darf, was einem schmeckt. Aber man sollte beispielsweise nicht den komplexesten Jahrgangs-Champagner
verwenden, das wäre Verschwendung. Allen voran ist
natürlich der „Champagner-Cocktail“ zu nennen. Hier bilden
der Champagner und die Würze von Angostura Bitter eine
wunderbare Harmonie. Der Cocktail geht zurück in die
1860er-Jahre und wird heutzutage viel zu selten getrunken.
Ihr persönliches Highlight?
„1979 Cuvée Sir Winston Churchill“ von Pol Roger oder
„1998 Millesime Blanc de Blancs“ von Jacques Selosse.
RESTAURANT TANTRIS

Johann-Fichte-Straße 7, München, Tel. +49/89-361 95 90
tantris.de

Glas ZWIESEL Hommage Carat (shop.zwiesel-kristallglas.com)

N ICO L A S S PA N I E R
TA NT R I S

NICOLA NEUMANN
C H A M PAG N E C H A R AC T E R S

GRAPES WEINBAR

CHAMPAGNE CHARACTERS BOUTIQUE & TAGESBAR

Ledererstraße 8, München, Tel. +49/89-242 24 95 04
grapes-weinbar.de

Alter Messeplatz 6, München, Tel. +49/177-490 05 19
champagne-characters.com
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Die österreichische Doppelspitze mischt die
Berliner Weinszene auf: Johannes Schellhorn,
Ex-Sommelier des „Nobelhart & Schmutzig“, und
Willi Schlögl, ehemaliger Chief Executive Wirt der
„Cordobar“, haben ihren eigenen Laden eröffnet.
Wann sollte man zum Champagner greifen?
Nach einem langen Abend, an dem man viel gegessen und
getrunken hat und nun etwas braucht, was einen wieder
nach vorn treibt.
Kann ich bei der Bestellung etwas falsch machen?
Worst Case: Wunderkerzen beim Service! Oder prollige
Marketing-Brause als Qualität zu verkaufen. Aber sonst gilt,
Augen zu und durch: Champagner reißt den Abend raus
und kann alles sein – easy, komplex, leicht und auch anstrengend. Und was sonst auch gilt: Fragen kostet nix.
Muss Champagner kostspielig sein?
Der Einstieg beginnt bei 15 bis 20 Euro, das ist in anderen
Weinbaugebieten schon Premium – und von Spaß reden wir
da noch gar nicht. Ich rechtfertige für mich die Preise, die
auch ich beim Händler zahle, mit der weltweiten Nachfrage
nach einer eigentlich lächerlich kleinen Produktion.
Ein Geheimtipp?
Frédéric Savart. Die „Kleinen“ sind groß, und „Mont Benoit“
ist ein Gangbang am Gaumen.
Wie gestalten Sie Ihre Champagner-Karte?
Wenn er so trocken ist, dass man beim Trinken Durst
bekommt, dann ist das genau unser Ding.
Ist Champagner zeitlos, oder gibt es Trends?
Die Champagner werden gefühlt karger und wirken weniger
gemacht als früher.
Wie erkennen Sie, wem welche Sorte schmeckt?
Generell ist Weinverkauf wie eine Psychotherapie, es geht
viel um Empathie und Zuhören. Beim Champagner 
würde ich behaupten, dass es leichter ist, den Satanisten
vom Sonntagsschüler zu trennen.
Darf man Champagner-Cocktails trinken?
Klar! Mein Freund Tuan Nguyen aus dem „Wagners“ in
Kreuzberg hat erst kürzlich eine „Napoleon“-Abwandlung
mit einem knochentrockenen „L ’Atavique“ von Mouzon
Leroux gefloatet – ich musste mein Fahrrad die Nacht über
dort stehen lassen.
Ihr persönliches Highlight?
„Textures“ von Vouette & Sorbée. Ein Pinot Blanc aus der
Amphore mit Struktur ohne Ende.

JÖRG MEYER
L E L I O N — B A R D E PA R I S
Jörg Meyer hat den modernen Klassiker „Gin Basil
Smash“ erfunden. Hand in Hand mit seiner Liebe
für Barkultur geht seine Schwäche für Champagner.
Meyers Bar zählt zu den 50 besten der Welt.
Welcher Champagner geht immer?
Für mich? Bollinger.
Wann sollte man Champagner genießen?
Es gibt viele Momente. Interessanter finde ich das „Wie“. Das
sollte selbstbewusst sein! Sich nicht ablenken lassen von
den Meinungen anderer. Champagner trinken ist Haltung.
Muss Champagner kostspielig sein?
Champagner gibt es nicht geschenkt, er ist Prestige. Und
dabei reden wir nicht nur von großen Luxusmarken,
sondern von aufwendigen Herstellungsmethoden, Tradition
gepaart mit jungen, qualitätsbewussten Produzenten und
einem über Hunderte Jahre aufgebauten Wert. Wer
Champagner beim Discounter kauft, scheint mir verloren.
Ein Geheimtipp?
Ich bin ein stoischer, konservativer, zuweilen langweiliger
Champagner-Trinker. Ich trinke Flaschen oft, weil Sie mich
an Personen oder Situationen erinnern. Ich kenne meine
zehn Lieblingsflaschen, mit denen ich durchs Leben komme.
Von Zeit zu Zeit öffne ich ein Fläschchen „Egly-Ouriet Blanc
de Noir“, mittlerweile das Dégorgé Decembre 2015. Ich weiß
nicht, ob das noch als Geheimtipp gilt, aber mir schmeckt es.
Wie gestalten Sie Ihre Champagner-Karte?
Es gibt das Zitat „Champagner ist der Wein der Bar“. Also
gibt’s im Le Lion zwei Sorten Wein und 27 Sorten Champa
gner. Wir haben eine kleine Auswahl jenseits der „Feinkostabteilungen des Grauens“. Verlässliche Häuser, bei denen
sich eventuell auch der Wein-Freak zu einem „Na gut!“
hinreißen lässt. Wir mischen Pol Roger, Bollinger oder Dom
Pérignon mit unbekannten Champagnern, die uns gefallen.
Darf man Champagner-Cocktails trinken?
Ich verstehe die Frage nicht? Im Le Lion wird deutlich mehr
Champagner vermixt als pur getrunken, etwa „French 75“,
um Gin vor diesem zuckersüßen Chemie-Tonic zu retten.
Ihr persönliches Highlight?
Ich trinke einmal im Jahr eine Flasche Krug. In Gedenken an
einen Gast. Er war die anstrengendste, aber eindrucksvollste
Barfly, die ich kennenlernen durfte. Leider viel zu früh verstorben. Ihm zu Ehren schmeckt die Flasche außergewöhnlich gut. Eine Hommage an die Tragik des Lebens.
LE LION — BAR DE PARIS

FREUNDSCHAFT

Mittelstraße 1, Berlin, Tel. +49/30-80 49 24 44
FB @bar.Freundschaft

Rathausstraße 3, Hamburg, Tel. +49/40-334 75 37 80
lelion.net

F o t o s C h r i s t i a n L o h f i n k / B - E A T ( 4 ) , Ta n t r i s ( 2 ) , Pe t e r R i g a u d , C h a m p a g n e r C h a r a c t e r s ( 2 ) ,
G ra p e s We i n b a r ( 2 ) , S w e t l a n a H o l z / Le L i o n — B a r d e Pa r i s ( 2 )

JOHANNES SCHELLHORN &
WI L L I SC H LÖGL
WEINBAR FREUNDSCHAFT

