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oll war sie, die 1. Fête du Champagne, die an-
gesagteste Dresdner Gala zum elegantesten Pri-
ckelns der Welt. Getreu dem Motto: „Das prickelt 
„nischt nür so schön in Deine Bauchnabbel“.

Das Prickeln des Champagners in den wundervollen 
„Intense“ Gläsern der Dominique Zieher KG, in denen 
man das „blubbern“ regelrecht hören kann, wenn man 
sein Ohr an die hauchdünne kühle Glaswand legt. Dann 
klingt es wie Engels Tremolo.

Passend zum Anlass bekamen 
die Gäste zum Empfang der 1. Fête 
du Champagne in Dresden gleich mal 
den Aperitif aus der 15 Liter Nebu-
kadnezar Flasche Champagner von 
Taittinger eingeschenkt. Santé! Fünf 
tolle Champagnerhäuser mit je drei 
ihrer herrlichen Cuvées waren ver-
treten und im Grunde sogar schon 
bekannt, denn jedes einzelne dieser 
fünf Häuser hatte ich vorab besucht 
und die Videos davon in den Wochen 
vor der 1. Fête du Champagne auf 
mehreren Medien sowie meiner Web- 
seite www.r9-weinboutique.com 
veröffentlicht.

Authentische, aussagekräftige und wunderschöne 
Filme hat Christiane Weigel von WEIGEL Filmproduk-
tion & Genuss GmbH produziert, gefilmt und geschnit-
ten. Vielen bereits bekannt durch den kulinarischen 
Youtube Kanal Topfgucker-TV.

Das Degorgieren, das Enthefen des Champagners, 
oft gehört, doch selten gesehen. Im Video „Vor Ort“ 
beim Maison Alexandre Bonnet toll ins Bild gesetzt. 

Crayeres, die fast schon Sagen umwobenen Kreide-
höhlen in der Champagne. Heute Reifelager für tat-
sächlich Millionen von Champagnerflaschen, die auf 
ihren Tag X des „Enthefens“ warten. Allein unter der 
Stadt Reims befinden sich hunderte davon, alle ver-
bunden mit einem ca. 80 Kilometer(!) langen Laby-
rinth, ebenso wie die Höhlen von den Römern in das 
Gestein gehauen. Das Champagnerhaus Charles Heid-

sieck hat allein ungefähr 48 dieser 
Crayeres.

Leclerc-Briant, das wohl einzige 
Champagnerhaus, das einen Cham-
pagnergrundwein, zu Erprobungs-
zwecken, in einem Edelstahlbarrique 
lagert, dessen Innenwand komplett 
mit Blattgold ausgelegt ist.

Doyard-Mahé, das wirklich 
sympathische Familiengut, das au-
ßer bei Rosé nur Blanc de Blanc aus 
100% Chardonnay herstellt von 
wunderbarer Frische, gerade mal 
55 tausend Flaschen pro Jahr. Dort 
wird nach Jahrzehnten noch immer 
wirklich traditionell gearbeitet.

Taittinger, das sicherlich größte 
sich noch im Familienbesitz befindliche Haus, das auf 
den Ruinen einer altehrwürdigen Abtei erbaut wurde. 
In diesen historischen Stätten lebten die Mönche der 
Kathedrale von Reims. Ein außergewöhnlicher Cham-
pagner für außergewöhnliche Momente: Der Taittin-
ger Comtes Blanc de Blanc, der uns im besonderen 
verzaubert. Dieser Champagner wird nur in ganz be-
sonderen Jahren vinifiziert. 

Eine tolle Reise mit vielen neuen herrlichen Eindrü-
cken und bleibenden Erinnerungen. Für die 2. Fête du 
Champagne, die ebenso am 2. Freitag im Mai 2020 
stattfinden wird, geht die Recherche los. Ich freue 
mich darauf, wieder neue tolle créations für alle En-
thusiasten des „elegantesten Prickelns der Welt“ zu 
entdecken.

Weltberühmt, die Champagne. Wenn man dort 
ankommt, sieht man erst einmal viele Kornfelder. Wie 
bitte? Ja, Getreideanbau hat eine lange Tradition in 
der Champagne. Und noch etwas, was man oft nicht 
in der Champagne vermutet. Käse, herrlicher, aroma-
tischer, wundervoller Käse. Ein Klassiker gefällig? Brie 
de Meaux. Von guter Qualität bei Milch und Produk-
tion kann auch ein erlesener Camembert da getrost 
zuhause bleiben.

Nach vielen sanft geschwungenen Kurven ist man 
plötzlich mitten in herrlichen Weinbergen. Ebenso 
sanft geschwungene Hügel, oft wie ein römisches Am-
phitheater als Halbrund idyllische Dörfer umarmend. 
Besonders im Süden findet man so idyllische Dörfer, 
dass man meint, die Zeit wäre stehen geblieben. Über-
all zwischen den endlosen Rebzeilen fleißige, kundige 

Menschen, die jede Rebe mit wirklich harter 
Arbeit pflegen und hegen, damit jedes Jahr nur 
beste Traubenqualität im Herbst den Weinberg 
für die Veredlung verlässt.

Die Trauben in der Champagne gehören zu 
den bestgepflegten und -überprüften weltweit. 
Ein Grund dafür: Schon Ende der 20er Jahre des 
letzten Jahrhunderts wurden neue, offizielle Re-
geln in der Champagne eingeführt. Die Klassifi-
zierung der Qualitäten sogar bereits 1911.

Für alle Trauben wird je nach Lage, ob terroir 
non classé, Premier-Cru oder Grand-Cru, der 

Preis für das Kilo Trauben festgelegt, wenn diese die 
Qualitätsvorgaben erfüllen. So hat der Weinbauer, der 
seine Trauben an andere Häuser verkauft - es gibt circa 
15.800 (!) Winzer in der Champagne – die Sicherheit, 
im Preis nicht gedrückt zu werden, denn die Käufer 
müssen die vorgegeben Preise bezahlen. Somit kann 
der Weinbauer in dieser Weinregion mit seiner Familie 
eher recht als schlecht leben. Wichtig aber auch die 
folgende Regel: Sollten Trauben die Qualitätsvorgaben 
nicht erreichen, dürfen sie nicht für die Champagner-
herstellung genutzt werden.

Zu guter Letzt für meine Leser noch eine Fachfrage: 
Wie viele zugelassene Rebsorten gibt es in der Cham-
pagne? Richtig. Es sind Sieben! Die drei meistange-
bauten, die sich gut 99% der Anbaufläche teilen, sind 
Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Die weite-
ren vier sind Pinot Blanc, Pinot Gris, der dortzulande 
Fromenteau heißt, sowie Petit Meslier und Arbanne.

Uns allen eine schöne Zeit, mit Gesundheit, Glück 
und Liebe zu uns selbst und unseren Mitmenschen. 

Euer Hartmut Richter 
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