
Ein Hoch 
auf dieses
Prickeln!
Mit perlendem Champagner werden die  
schönen Stunden des Lebens gefeiert. Dabei  
galten die Bläschen im Wein einst als Makel 

Von Ruth Hoffmann

K
ommt schnell, ich trin
ke Sterne!“, soll der blin
de Mönch Dom Pérignon 
gerufen haben, als er um 
1675 einen von ihm kre

ierten schäumenden Wein probierte. 
Die Geschichte ist hübsch, aber frei 
erfunden. Weder Pérignon noch sonst 
irgendjemand hat den Champagner
wein zum Perlen gebracht, das tat er 
nämlich von ganz allein, was nebenbei 
bemerkt Generationen von Weinbauern 
zur Verzweiflung getrieben hat. Selbst 
Pérignon war zeitlebens bemüht, das 
Gesprudel zu vermeiden, und blind war 
er wohl auch nicht. 

Als er 1668 Verwalter des Klosters 
SaintPierre in Hautvillers wird, ist die 
Champagne für Wolle bekannt, nicht 
für Wein. Wegen des kühleren Klimas 
reifen die Trauben hier oben im Norden 
Frankreichs oft nicht aus, haben we
niger Zucker und ergeben daher eher 

mäßige Weine. Zudem wird die Gärung 
häufig durch frühe Fröste gestoppt, um 
dann im Frühjahr unerwartet wieder zu 
erwachen: Der Wein schäumt und gilt 
als ungenießbar. 

Zwei, dreihundert Jahre zuvor aber, 
so erzählt man sich, soll jeder franzö
sische König nach der Krönung in der 
Kathedrale von Reims regionalen Wein 
getrunken haben, vor allem den von 
den Hängen um Hautvillers über der 
Marne. An dieses Erbe will Pérignon 
anknüpfen, um der heruntergewirt
schafteten Abtei auf die Beine zu hel
fen. Er lässt die Weinberge mit robusten 
Rebstöcken bepflanzen, obwohl sie nur 
wenig Ertrag bringen, und achtet bei der 
Ernte darauf, dass nur makellose Trau
ben gepflückt und vorsichtig gepresst 
werden: Nicht die Menge sei entschei
dend, erklärt er, sondern die Qualität. 

Noch ist es nicht üblich, die Mai
sche stehen zu lassen, um den Farbstoff 
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ZUM WOHL
Auch in der dänischen 
Künstlerkolonie Ska-
gen stieß man gerne 
an (P. S. Krøyer, „Hip, 
Hip, Hurra!“, 1888)
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aus den Schalen zu ziehen. Die Weine 
der damaligen Zeit sind daher meist 
nur blass rötlich. Pérignon setzt nun 
alles daran, aus geschmacksintensiven 
dunklen Trauben weiße Weine zu ma
chen. Diese „Blanc de Noirs“ gelingen 
ihm schon bald meisterlich, ebenso wie 
die „assemblage“, das Verschneiden von 
Weinen unterschiedlicher Sorten und 
Lagen zu ausgewogenen, gleichblei
bend guten „cuvées“ – beides aufsehen
erregende Neuerungen. 

Bald kommen Bestellungen aus ganz 
Frankreich, die Abtei floriert, Pérignon 
gilt als Genie und hält sich auch selbst 
dafür. Zu einer Lieferung an den Stadt
kämmerer von Épernay schreibt er: 
„Monsieur, ich schicke Ihnen 26 Fla
schen vom besten Wein der Welt.“ Auch 
Ludwig XIV. liebt den Wein aus der 
Champagne, und weil sich der gesamte 
Adel am König orientiert, trinkt man in 
den höchsten Kreisen Frankreichs au
ßer Burgunder bald auch ihn. Dass der 
Champagner trüb ist, weil die Hefe in 
der Flasche bleibt, tut seiner Beliebtheit 
keinen Abbruch. Nur still muss er sein.

D
ie Engländer importieren den 
„vin de champagne“ schon seit 
Langem. Sie stören sich nicht 

daran, dass er oft überraschend zu spru
deln anfängt, wenn die Gärung durch 
die Wärme wieder einsetzt. Mittler
weile schätzen sie gerade das Prickeln 
besonders. Als Biernation ist ihnen der 
Umgang mit Kohlensäure vertraut, und 
im Gegensatz zu den Franzosen, die 
ihre Flaschen noch mit Holzpfropfen 
verschließen, haben sie bereits gas
dichte Verschlüsse und Flaschen, deren 
Wände stark genug sind, um dem Druck 
standzuhalten. Aus den mit Holz statt 
mit Kohle beheizten Öfen französischer 
Glasmacher hingegen kommen wegen 
der geringeren Hitze zerbrechlichere 
Flaschen, die den Winzern regelmäßig 
um die Ohren fliegen, wenn der Wein 
erneut zu gären beginnt. 

„Teufelswein“ nennen sie ihn in der 
Champagne. In den Kellern tragen die 
Arbeiter Eisenmasken zum Schutz vor 
herumfliegenden Splittern; vielen feh
len Finger oder ein Auge. Und wo eine 

Ein Mönch mit 
Geschmack
Der Benediktiner Dom 
Pérignon (1638–1715) 
soll den sprudelnden 
Champagner einst er-
funden haben. Doch das 
ist eine Legende. Seine 
weißen Weine waren 
exzellent, aber still. 

Flasche platzt, platzen meist auch an
dere. Mancher Winzer muss hilflos zu
sehen, wie die Arbeit eines ganzen Jah
res durch eine solche Kettenreaktion 
verloren geht. Viele haben schräge Bö
den eingezogen, damit der verdorbene 
Wein schneller abläuft. Ein Rätsel, was 
die Engländer an dem Gesöff finden! 

Auch Dom Pérignon betrachtet die 
Bläschen als Makel. Da die Gesetze, 
nach denen sie entstehen, jedoch un
durchschaubar sind, bleibt auch ihm 
bei jeder Lese nichts anderes übrig, 
als zu hoffen. Dann aber entbrennt ein 
Gelehrtenstreit: Der neue Leibarzt des 

Königs behauptet, Champagner 
sei schuld an der kränklichen 
Verfassung Seiner Majestät, 
er solle von nun an Burgun
der trinken. Empörung in 

der Champagne. Mediziner 
der Universität Reims schrei

ben eine Erwiderung; Ärzte aus 
dem Burgund argumentieren dage

gen. Dichter verfassen Lobreden und 
Schmählieder für die eine oder die an
dere Seite. Monatelang geht es hin und 
her, ganz Frankreich nimmt Anteil – bis 
das Gerücht aufkommt, moussieren
der Wein könne Malaria heilen, die 
damals in Europa noch weit verbreitet 
ist, und plötzlich wird der Ausschuss 
zum Musthave. Ab 1730 trinkt man 
an allen europäischen Höfen Schaum
wein aus der Champagne, und Frank
reichs neuer König Ludwig XV. wird 
zu dessen schillerndstem Botschafter: 
Bei seinen legendären „petits sou
pers“, irgendwo zwischen Abendessen 
und Swingerclub angesiedelt, kommt 
nichts anderes in die Gläser. Bald um
weht Champagner die Aura von Laster,  
Luxus und Leichtigkeit. Er gilt als ero
tisch und chic zugleich.

W
arum er perlt, ist allerdings 
noch immer ein Rätsel. 
Friedrich dem Großen lässt 

das keine Ruhe, und er beauftragt die 
Akademie der Wissenschaften mit der 
Erforschung. Als er aber erfährt, dass 
dafür 40 Flaschen vonnöten seien, 
verkündet er, lieber dumm bleiben zu 
wollen, als seine Vorräte zu opfern. Da
bei wären auch die Hersteller dankbar 
für Antworten, denn ob ein Wein das 
neuerdings begehrte Perlen entwickelt 
oder nicht, bleibt unwägbar. Und selbst 
wenn alles gelingt, kann sich auch 
der beste Jahrgang durch berstende 
Flaschen innerhalb von Sekunden in 
schäumendes Abwasser verwandeln. 

Einer der Ersten, die dennoch auf 
den sich beschleunigenden Zug auf
springen, ist der Winzer Claude Moët, 
der sich 1743 ausschließlich auf die 
Schaumweinproduktion verlegt. Re
gelmäßig reist er nach Versailles und 
schafft es sogar, Madame de Pompadour B
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für seinen Champagner zu begeistern. 
Sie ist die Mätresse Ludwigs XV. und – 
ein offenes Geheimnis – dessen wahre 
Liebe. Niemand, heißt es bei Hof, habe 
mehr Einfluss auf den König als sie. 
Eine bessere Werbung kann Moët sich 
nicht wünschen. Um 1750 produziert er 
bereits 50 000 Flaschen im Jahr. 

D
och während der Französischen 
Revolution trifft der Volkszorn 
ausgerechnet die illustre Kund-

schaft der Champagnerhäuser. Viele 
 gehen bankrott, der Export nach Eng-
land ist kaum noch möglich, Cham-
pagner wird gehandelt wie Gold. Die 
Rettung kommt in Gestalt Napoleon 
Bonapartes, der sich 1799 an die Macht 
putscht. Er hat selbst ein Faible für 
Champagner und macht in den kom-
menden Jahren vor jedem Feldzug erst 
mal Halt beim Hause Moët. 

Region und Champagnerhäuser pro-
fitieren vom Ausbau der Verkehrswege, 
den er vorantreibt, und von der Förde-
rung des Zuckerrübenanbaus, durch den 

es erstmals eine Alternative zum teuren 
Rohrzucker aus Übersee gibt – ein Se-
gen für die Winzer der Champa gne, die 
nun preiswert die Unzulänglichkeiten 
ihrer Weine kaschieren können. 

Der Trick, mit Zucker den Alkohol-
gehalt eines Weines zu erhöhen und sei-
ne Säure zu mildern, ist in Frankreich 
erst seit Kurzem bekannt: 1801 hat ihn 
der Chemiker Jean-Antoine Chaptal 
in seinem Standardwerk dargelegt. 
Napoleon macht ihn zum Innenminis-
ter und behängt ihn mit Orden; der 
Ausdruck „Chaptalisierung“ setzt ihm 
bis heute ein Denkmal. Dabei wurde 
die Technik schon 1662 beschrieben, 
vom britischen Arzt Christopher Merret 
nämlich, der auch als Erster den Begriff 
„sparkling wine“ benutzte, und das zu 
einer Zeit, wo in Frankreich noch alles, 
was Bläschen hatte, im Ausguss lande-
te – oder in England. 

Für die meisten Champagnerhäuser 
erweist sich Napoleon also als Glücks-
fall. Zwar erfordert die britische See-
blockade einiges an krimineller Ener-

WEINMETROPOLE 
Zwischen Weinbergen 
liegt Épernay, die heim-
liche Hauptstadt des 
Champagners

RICHTIGER DREH Entscheidend 
bei der Champagner-Produktion 
ist die „remuage“. Dabei sammelt 
sich durch Drehen und Rütteln die 
Resthefe im Flaschenhals
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gie, um den Handel  aufrechtzuerhalten, 
doch eröffnen sich durch den Erobe-
rungsdrang des Kaisers auch neue Ge-
schäftsfelder in den besetzten Gebieten. 

Eine entscheidende Rolle spielt da-
bei Barbe-Nicole Clicquot, die ihr Wein-
gut seit dem Tod ihres Mannes 1805 
alleine führt. Zusammen mit ihrem 
Kellermeister, einem Schwaben, entwi-
ckelt sie durch beharrliches Ausprobie-
ren eine Methode, die Resthefe aus dem 
Champagner zu holen: Durch vorsichti-
ges Drehen und Rütteln der schräg ge-
stellten Flaschen sammeln sich die ab-
gestorbenen Hefezellen mit der Zeit im 
Flaschenhals und lassen sich so vor dem 
endgültigen Verkorken entfernen. 1813 
bringt die 36-Jährige den ersten klaren 
Champagner der Welt auf den Markt 
und versieht ihn selbstbewusst mit ei-
nem leuchtend gelben Etikett: „Veuve 
Clicquot“ – Witwe Clicquot.

D
as Verfahren geheim zu halten 
gelingt ihr allerdings nicht. Bald 
wird sich die gesamte Branche 

der sogenannten „remuage“ bedienen 
und nur noch klaren Champagner pro-
duzieren. Damals aber ist sie die Erste 
und denkt nicht daran, auf das inter-

nationale Geschäft zu verzichten, bloß 
weil Napoleon sich mit halb Europa 
angelegt hat. Trotz der Einfuhrver-
bote beliefert sie Polen, Holland und 
Deutschland, schmuggelt Champagner 
in Kaffeefässern bis nach Russland. Als 
das nicht mehr reicht, lässt sie 10 000 
Flaschen nach Rouen schaffen und 
per Schiff nach Königsberg bringen. 
Den nach Napoleons Niederlage in 
der Cham pagne stationierten Russen 
entgeht das Husarenstück: Madame 
 Clicquot hat sie zum Trinken in ihre Kel-
ler geladen. Danach gilt sie als Königin 
des russischen Marktes. 

Jean-Remy Moët hält es ähnlich: 
Die Soldaten, die ihn heute ruinieren, 
bemerkt er, würden morgen sein Glück 
sein. „Ich lasse sie alles trinken, was sie 
wollen. Dann werden sie ihr Leben lang 
an meinem Haken hängen und meine 
besten Verkäufer sein, wenn sie wieder 
zurück in ihrer Heimat sind.“ Tatsäch-
lich werden die einstigen Feinde nicht 
nur bei ihm zu treuen Kunden: Ganz 
Europa kauft Champagner. 

Unterdessen wächst das Eisenbahn-
netz und verbindet die Champagne 
mit dem Rest der Welt. Und seit Louis 
Pasteur 1857 das Geheimnis der alko-

GÖTTLICH Während der Belle 
Époque um die Jahrhundertwende 
ist trockener Champagner beson-
ders beliebt (Alfons Mucha, 1899)

ZUR FRONT Im Ersten Welt-
krieg liefern sich Franzosen und 
Deutsche in der Champagne 
heftige Kämpfe

Geschichte unserer Lebensmittel

P.M. HISTORY – SEPTEMBER 202020

holischen Gärung gelüftet hat, können 
die Winzer erstmals steuern, was in ih
ren Fässern und bei der anschließenden 
Flaschengärung passiert. Dann aber 
fallen die Preußen 1870 in Frankreich 
ein, die Champagne wird zum Schau
platz blutiger Schlachten. Danach sind 
Straßen und Schienen geschleift, die 
Trauben an den Reben verrottet, zwei
einhalb Millionen Flaschen Champa
gner geplündert. Geschäfte mit dem 
Ausland sind kaum noch möglich, für 
viele Häuser ist es das Aus.

V
iele halten Louise Pommery 
(1819–1890) darum für überge
schnappt, als sie ausgerechnet 

jetzt eine neue Art Champagner auf den 
Markt bringen will, einen trockenen 
nämlich. Was für ein Irrweg! Und was 
für ein Risiko: Ein „Brut“ verlangt bes
sere, ausgereifte Trauben. Statt einem 
muss er volle drei Jahre reifen. Und all 
das auf die Gefahr hin, den guten Na
men des Hauses zu verlieren, wenn die 
an süßen Champagner gewöhnten Kun
den das Ergebnis nicht goutieren. 

Doch Madame Pommery lässt sich 
nicht beirren. Hatte sie die Firma seit 
dem Tod ihres Mannes nicht geschickt 
durch alle Widrigkeiten geführt? Und 
hatte es sich nicht als richtig erwiesen, 
auf das Wollgeschäft zu verzichten? Sie 
würde auch mit dem trockenen Perl
wein Erfolg haben. Immerhin kom
men aus Großbritannien Signale, die 
Kunden würden einen Champagner zu 
schätzen wissen, den man auch zum Es
sen trinken kann. 

Drei Missernten hintereinander 
lassen ihr Vorhaben noch kühner er
scheinen, doch Louise Pommery glaubt 
an sich und ihren Instinkt, ersetzt den 
Weinbauern die Verluste und wartet 
stoisch auf den richtigen Jahrgang. Der 
kommt 1874. Es ist der beste des Jahr
hunderts, und Madame macht aus ihm 
den ersten trockenen Champagner aller 
Zeiten. Der „74er Pommery brut“ wird 
zur Legende – und trockener Champa
gner zum InGetränk der nächsten Jahr
zehnte, die man einmal „Belle Époque“ 
nennen wird, weil sie im Rückblick wie 
ein großes Fest erscheinen. Es herrscht 

SCHULE UNTER TAGE Die Weinberge der Champagne durchzieht ein Labyrinth aus 
Kalksteinhöhlen und -gängen. Im Ersten Weltkrieg findet die Bevölkerung dort Schutz  

So kommen die Bläschen in den Wein 
Der besondere Reiz des Champagners – das Sprudeln – macht seine 
Herstellung auch besonders aufwendig. Die erste Gärung des Weines 
findet in Fässern statt (heute oft auch in Stahltanks). Danach wird er 
in Flaschen abgefüllt und mit Zucker versetzt. Erst die zweite Gärung, 
die nun beginnt, verleiht dem Wein sein charakteristisches Prickeln.
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Frieden, und ein Grund zum Anstoßen 
findet sich immer. Alles scheint mög-
lich. Bis zum nächsten Krieg. 

D
ie Deutschen stoßen bis in die 
Champagne vor und beschie-
ßen im September 1914 Reims. 

Die Bewohner flüchten sich in die 
 „crayères“: jenes kilometerlange unter-
irdische Labyrinth aus Kalksteinhöhlen 
und -gängen in den Weinbergen. Seit 
dem Mittelalter reift hier Wein, nun die-
nen die Keller Tausenden als Zuflucht. 
Kisten und Rüttelgestelle voller Cham-
pagnerflaschen geben als improvisierte 
Raumteiler etwas Privatsphäre. Mit der 
Zeit entsteht unter Tage eine eigene Welt 
mit Krankenstationen und Schulen. So-
gar Kino, Theater und eine Sporthalle 
gibt es hier. Von oben dröhnen Bom-
beneinschläge; immer wieder stürzen 
Gänge ein, denn die Schützengräben 
verlaufen quer durch die Weinberge. 

Fünfmal werden die Trauben reif 
in diesem Krieg, fünfmal werden sie 
geerntet. Obwohl die meisten Männer 
an der Front sind und Frauen, Alte und 
Kinder die Arbeit erledigen müssen. 
Obwohl die meisten Pferde und Fuhr-
werke eingezogen wurden und keiner 

Die Grande 
Dame
Mit 27 Jahren verliert 
Barbe-Nicole Clicquot 
(1777–1866) ihren 
Mann, den Besitzer 
eines Champagnerhau-
ses. Die junge Witwe 
(„Veuve Clicquot“) führt 
das Geschäft fort – und 
expandiert. Heute ist ihr 
Name eine Weltmarke. 

weiß, wie die Trauben in die Keltereien 
gelangen sollen. Mit vereinten Kräf-
ten und gegen jede Vernunft findet die 
Lese statt – meist bei Nacht, oft unter 
Beschuss, mit vielen Unterbrechungen 
und Toten. Der Stellungskrieg verwan-
delt die Hügel der Champagne derweil 
in eine Kraterlandschaft. Granaten zer-
fetzen Rebstöcke, die seit Generationen 
hier gestanden haben; der Boden ist 
übersät von Blindgängern und leeren 
Geschosshülsen. Die einst so prächtigen 
Champagnerhäuser sind Ruinen. 

Unter der Erde aber reifen die Jahr-
gänge 1914 bis -16. Champagner ist 
kein Luxus mehr, sondern ein Symbol 
fürs Durchhalten. Man trinkt ihn an der 
Front, in Lazaretten, in den Schützen-
gräben um Reims. „Gloire française“ 
steht auf den Etiketten, „N’oublions ja-
mais“ („Vergessen wir nie!“) oder „An-
ti-Boche“ („Gegen die dreckigen Deut-
schen“). Der Krieg macht Champagner 
zum Nationalgetränk. 

A
ls die Deutschen 1940 erneut 
in Frankreich einmarschieren, 
schickt Reichsmarschall Her-

mann Göring Experten vor, die für die 
Wehrmacht nach den besten Weinen 

BESATZUNGSMACHT 
Im Zweiten Weltkrieg 
beschlagnahmt die 
Wehrmacht jede Wo-
che Hunderttausende 
Flaschen Wein
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Ruth Hoffmann wird sich in 
der nächsten Folge dieser Serie 
über unser Essen einem gar 
nicht luxuriösen Lebensmittel 
widmen – dem Kaugummi.

fahnden sollen. „Weinführer“ nennen 
die Franzosen sie spöttisch und tun al-
les, um ihnen die Arbeit zu vermasseln: 
mit bröckeligen Korken, gepanschten 
Cuvées und falschen Lieferungen. Der 
für die Champagne zuständige „Wein-
führer“ Otto Klaebisch allerdings ist ein 
Kenner seines Fachs und lässt sich nur 
schwer betuppen. Wer die Norm nicht 
erfüllt oder schlechte Qualität abliefert, 
kommt ins Gefängnis. Für die Armee 
fordert er 350 000 Flaschen pro Woche, 
dazu Lieferungen an alle von den Deut-
schen kontrollierte Restaurants, Hotels 
und Nachtklubs. Dabei sind die Ernten 
so mager wie lange nicht mehr. Es fehlt 
an Dünger, an Korken und Flaschen. 
Und an Kupfersulfat, um die Reben vor 
Krankheiten zu schützen.

Aus Zorn und Verzweiflung wird Wi-
derstand. Die Champagne entwickelt 
sich zu einem Zentrum der Résistance – 
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EDLER TROPFEN Champagner gilt noch heute als Lieblingsgetränk der Reichen und 
Schönen. Diese Frau verfolgt 1961 stilsicher eine Modenschau in Palm Beach

mit Moët-Chef Robert-Jean de Vogüé 
als einer ihrer führenden Köpfe. Als die 
Gestapo 1943 dahinterkommt, wird er 
zum Tode verurteilt. Die Nachricht löst 
eine gewaltige Protestwelle aus: Die 
gesamte Champagnerwirtschaft tritt in 
den Streik. Klaebisch droht mit Gewalt, 
doch die Proteste gehen weiter. Als sich 
auch die Bevölkerung daran beteiligt, 
geben die Deutschen schließlich nach; 
das Urteil wird aufgehoben. De Vogüé 
jedoch bleibt in Haft, bei Moët & Chan-
don hat fortan Klaebisch das Sagen, die 
Direktoren der anderen Häuser müssen 
hohe Geldstrafen zahlen. Es passt zur 
wechselvollen Geschichte des Champa-
gners, dass Generaloberst Alfred Jodl 
knapp zwei Jahre später ausgerechnet 
in Reims die bedingungslose Kapitula-
tion der Wehrmacht unterzeichnet. 

D
ass Hochzeiten, Studienab-
schlüsse, Formel-1-Siege oder 
Schiffstaufen mit Champagner 

begossen werden, erscheint uns heute 
so selbstverständlich, als wäre es nie 
anders gewesen. Manche Etiketten er-
innern noch an jene Frauen und Män-
ner, denen wir den klaren „Brut“ ver-
danken: Veuve Clicquot, Pommery und 
Dom Pérignon gehören noch immer 
zu den beliebtesten Marken. Letzterer 
wird in Frankreich schon seit der Jahr-
hundertwende als „Erfinder“ des Cham-
pagners gehandelt, was dank moderner 
Marketingmethoden vielen inzwischen 
als Tatsache gilt. Vor allem das Haus 
Moët & Chandon, dem die Weinberge 
um das Kloster Hautvillers gehören, tut 
alles dafür, diesen Mythos lebendig zu 
halten, und die Franzosen greifen ihn 
dankbar auf. 

Dass für den Champagner, wie wir 
ihn heute kennen, auch Zufall eine 
entscheidende Rolle spielte und ausge-
rechnet die Engländer als Erste auf den 
Geschmack kamen, ist dann wohl doch 
eine allzu profane Wahrheit.

Luxus in 
der Flasche
Champagnerflaschen 
haben am Boden eine 
Wölbung, das macht 
sie druckbeständiger. 
Die größte erhältliche 
Flasche heißt „Melchise-
dech“. Sie enthält  
30 Liter Schaumwein 
(Noten des „Veuve  
Clicquot Galop“, 1869).
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