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Die aufrührerische
Renaissance des guten
Geschmacks
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ognac ist eigentlich eine junge Spirituose. Man kann auf
diesem Gebiet noch so viel
Neues entdecken und wirklich Pionierarbeit leisten.“ Marian Krause, der jüngste
Cognac Educator im deutschsprachigen
Raum, ist zuversichtlich bezüglich des
Potenzials seines französischen Lieblings. Und damit ist er keinesfalls alleine.
Auch Krauses österreichischer EducatorKollege Reinhard Pohorec betrachtet die
vorurteilsbehaftete Traditionsspirituose
als talentierten Flaschenfreund mit ungeahntem Potenzial. „Sicherlich braucht
es junge, passionierte Fürsprecher
dieser Kategorie. Mir persönlich ist es
wichtig, die Leute abzuholen – und zwar
nicht nur mit Zigarren-Pairings, sondern
da, wo sie selbst gedanklich stehen. Ich

mische Cognac mit Rosenlimonade und
Champagner und trinke das zum Grillen.
Wir sollten keine Scheu davor haben, arrivierte Spirituosen in Drinks zu kippen!“
Diese Sichtweise auf das Thema Cognac
wird auch von nüchternen Zahlen bestätigt. So verzeichnete das Bureau National
Interprofessionel du Cognac in seiner ak Ƿ   ʹͲͳǲ 
Anstieg der Ausfuhrzahlen im Volumen
sowie im Wert auf das höchste, je erreichte Niveau. Nicht nur in den NAFTALändern und dem Nahen Osten wurde
mehr Cognac konsumiert als in den
letzten Jahren, sondern auch in Europa
     ͷǡ 
   ͺǡ   
an. Zahlen, die auch dem zunehmenden
¡  ϐ¡
Europäers und seiner neuen Lust auf
Premiumspirituosen Rechnung tragen.
So zeigten Langfriststudien des BSI und
*VNUHJ\UK*VJR[HPSZ+PLZLHS[L3PLIL
LYOpS[KLYaLP[K\YJORYLH[P]L*VJR[HPSRYLH[PVULU GfK, dass die deutschen Verbraucher zuHUNLZLOLULY)HY[LUKLYUL\LU:JO^\UN
nehmend weniger Spirituosen pro Kopf
konsumierten, aber gleichzeitig ihr Be-
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wusstsein für Qualität steigt. Und auch
der Umsatzanteil der Premiumspirituosen wächst laut einer Analyse von AC
Nielsen seit 2009 an.

OPFER ÜBERKOMMENER
TRADITIONEN?
Doch genau dieses Premium- oder eben
Kaminfeuer-Moment des Cognacs ließ
den vollmundigen Franzosen lange Zeit
  Ǧ  ϐ¡  schwinden. „Cognac erinnert einfach an
alte Herren mit Schwenkern – und das
nicht erst seit gestern. In den letzten
vierzig Jahren hat die Kategorie bezüglich des Marketings den Anschluss verpasst und zu sehr auf ihr Luxus-Image
gesetzt. Bis in die 2000er hinein wurde
Cognac als eine Spirituose vermarktet,
welche man ausschließlich pur trinken
könne und dürfe. Dies kollidierte aber
mit den vergleichsweise hohen Preisen,
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welche ein einfacher VSOP schon damals
kostete“, erinnert sich Barlegende Ste ǡϐ
des französischen Destillats begrüßt.
Dass sich die Cognac Häuser in Sachen
Absatz selbst ein Bein stellten, lag wohl
einerseits an diesem allzu eingleisigen
Marketing. Andererseits trugen vermutlich auch die strikten Reglements sowie
eine recht festgefahrene Preispolitik zum
angestaubten Image des Weinbrands bei.
„Cognac ist größtenteils in der Hand von
sehr traditionellen Häusern. Und Franzosen sind da eben etwas träge Traditionalisten – so lange sie ihre Schlösser haben und gute Absatzzahlen, wird nichts
verändert. Langfristig kann eine solche
Einstellung natürlich verhängnisvoll
werden“, so Pohorec mit einem nachdenklichen Stirnrunzeln.
5LILULPULY/HUK]VSSHUKLYLYa\SpZZPNLY9LIZVY[LUPZ[LZ
]VYHSSLT<NUP)SHUJH\Z^LSJOLTKLY]LYNSLPJOZ^LPZLZp\YLIL[VU[L>LPUM YKPL*VNUHJ/LYZ[LSS\UNNLRLS[LY[^PYK

+PLMYPZJONLLYU[L[LU>LPUL^LYKLUPT+VWWLSIYLUU]LYMHOYLU
PU[YHKP[PVULSSLU*OHYLU[HPZLY)YLUUISHZLUTP[LPULTTH_PTHSLU
-HZZ\UNZ]LYTNLU]VU/LR[VSP[LYUKLZ[PSSPLY[

Ganz von der Hand zu weisen sind diese Beobachtungen wohl nicht, denn
schließlich unterliegt die Cognac-Herstellung im Vergleich zu anderen Spirituosengattungen ganz besonders strengen
 ǤͳͻͲͻ
geschützte Anbaugebiet, die Appellation
d’Origine Contrôlée, auf die Departements Charente, Charente-Maritime sowie einige Kommunen in Dordogne und
Deux-Sèvres begrenzt. Repräsentant und
Protektor der geschützten Herkunftsbezeichnung ist das Bureau National Interprofessionnel du Cognac, kurz BNIC, welches die Qualität der geprüften Tropfen
  ͳͲ    ¡
rund um den Globus garantiert und darüber hinaus den ansässigen Winzern und
Händlern einen Raum zur Kommunikation bietet.

Nicht nur die Region Cognac ist so abgeriegelt wie reguliert, sondern auch die
jahrhundertealten Herstellungsprozesse
unterliegen – von den verwendeten Rebsorten, bis hin zur Etikettierung – genauen Richtlinien. So sind laut eines Dekrets
 ͳͻ͵       ϐ  ǦǦ
zulässig, wobei Ugni Blanc neben Folle
Blanche und Colombard am stärksten
verbreitet sind. Auch der Zeitpunkt und
die Art der Destillation sind vorgegeben.
So muss der gekelterte Wein spätestens
 ͵ͳǤ ¡   res mit dem traditionellen, Charentaiser
Brennverfahren destilliert werden. Bei
der anschließenden Lagerung des EauǦ ¡ʹͲͶͷͲ
Litern Fassungsvermögen bleibt vieles
dem Klima, doch nichts dem Zufall überlassen, so dass ein fertiger Cognac erst
vertrieben werden darf, wenn er eine
Reifezeit von mindestens zwei Jahren
hinter sich hat. Und ist die Assemblage
dann erst einmal in der Flasche, bringt
die korrekte Angabe der Qualitätsstufe
den weinsinnig durchdachten Herstellungsprozess zur Vollendung. Die jüngste Qualität darf sich dann VS nennen, wohingegen die verwendeten Brände der
edlen XO Qualitäten mindestens zehn
Jahre alt sein müssen.
All diese strikten Vorschriften bewirken
einerseits, dass den Cognac Häusern wenig Spielraum für Experimente bleibt.
Eine Tatsache, die ein gewisses Einstauben der Kategorie sicherlich begünstigte.
Andererseits ist es auch genau dieses unbestechliche Qualitätsbewusstsein, das
als überzeugendes Alleinstellungsmerkmal interpretiert werden kann.

EIN UNERKANNTES
UNIVERSALGENIE?
„Bei Cognac weiß man einfach, was man
im Glas hat. Er ist eine der wenigen Bastionen, wo Schindluder ausgeschlossen
scheint. Es wird in unserer schnelllebigen Welt immer wichtiger werden,
Integrität zu wahren. Vielleicht lohnt
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es sich auch manchmal, die Experimentierfreude zu relativieren und sich auf
die eigenen Stärkten zu besinnen“, gibt
Pohorec zu bedenken. Und auch Krause
ist begeistert von der Qualität und dem
Facettenreichtum von Cognac: „Junge
Destillate können herrlich frisch sein
und noch deutliche Säurespitzen aufweisen. Komplett umgekehrt kann es sich
dagegen bei älteren Lagerstufen ab VSOP
verhalten: Hier können tiefe Aromen
eine Intensität entwickeln, welche man
sonst eher von Whisky gewöhnt ist.“
Nicht nur die geschmackliche Vielfalt des
golden schimmernden Destillats weckt
die Neugierde durstiger Bonvivants; auch
die Vielzahl kleiner, weitestgehend unbekannter Häuser lässt eine gewisse Gold¡ ϐǤ Ƿ  
Charente gibt es viele Familienbetriebe
und kleine Destillerien, die insbesondere im deutschsprachigen Raum komplett
unbekannt sind“, so Krause. Auch Stefan
Gabányi weiß um die schlummernden
Schätze. „Kleinere Hersteller machen
oftmals weitaus speziellere Sachen als so
manches große Haus.“

DER URVATER
DES COCKTAILS?
„In der Entstehungszeit des Cocktails
 ò ͳͻǤ    
in den USA die bedeutendste Spirituose im fassgelagerten Segment. Daher
wurden auch die meisten Drinks wie
Sazerac, Mint Julep oder Horse's Neck
anfänglich mit Cognac gemacht. Erst
durch die Reblausplage in Europa griff
man notgedrungen auf den heimischen
Whiskey zurück“, weiß Thomas Zilm,
Brand Ambassador bei Hennessy und erklärter Cognac-Enthusiast. Auch Gabányi
betrachtet den Weinbrand als CocktailUrvater, wobei der erfahrene Bar- und
belesene Weltmann sogar noch tiefer in die

DRINKS

95

COGNAC
Materie schaut: „Cognac wurde in den
USA seit Anbeginn von Freien und Befreiten getrunken, wohingegen der qualitativ schlechtere Whiskey der Schnaps
der Sklaventreiber war. Die Franzosen
ließen nämlich als erste ihre Sklaven frei,
welche von den französischen Antillen in
die Südstaaten kamen und natürlich mit
Cognac vertraut waren. So war es auch
Peychaud, ein kreolischer Apotheker,
   ͳͺ͵Ͳ     
entwickelte. Cognac war und ist seit dieser Zeit insbesondere bei der farbigen
Bevölkerung in den USA eine beliebte
Spirituose. Diese Überlegung Gabányis
könnte auch die amüsante Tatsache erklären, warum Cognac innerhalb der
HipHop-Szene niemals an goldbeketteHipHop
gol
tem Ruhm verloren hat. Angefangen bei
Songs wie „Pass the Courvoisier“ von
Busta Rhymes und Pharrell Williams aus
dem Jahr 2002 bis hin zu Liedzeilen wie

„This beat deserves Hennessy“ im Song
„The Joy“ von Jay-Z, scheint die HipHop-Welt so manchem Brettstar einige
Dashes voraus zu sein…

BARTENDER’S NEUER
LIEBLING?
Doch natürlich ist es das eine, Cognac
ϐ      
oder ihn als elegante Cocktailingredienz
zu verwenden. Neben den bekannten
Klassikern werden zunehmend neue
Rezepturen in den Bars unserer Breitengrade en vogue. Und auch in der
Heimatregion des französischen Brands
kann man mittlerweile cocktailvergnügte Neuerungen beobachten. „Viele Leute
in Frankreich sehen Cognac
ogn zwar noch
dies
immer als Altherren-Getränk, aber
a
verändert sich – langsam, aber sicher.
Unsere Luciole Bar ist die erste Cocktailbar, die sich ganz der Kategorie
Kategor Cognac
verschrieben hat. Wir wollten beweisen,
dass man mit Cognac weit mehr machen kann als ihn pur vor
dem Kamin zu trinken“,
berichtet Guill
Guillaume Le
Dorner, welcher gemeinsam mit Tony Conigliaro
Jahr die Luvergangenes Jah
von
ciole Bar im Herzen
He
Cognac eröffnete.
Nicht nur im Luciole, das
da schließlich an der Quelle sitzt, läuft es ggut in SaBartendern
chen Cognac Drinks. Auch bei B
im deutschsprachigen Raum ssprudeln
die Ideen. So vereint Christof Reichert,
Provocateur, bei
Chef de Bar im Berliner Provoc
seinem Des Souvenirs d’ Or ganz
gan Frankseine Gäste
reich im Glas und entführt sei
durch
auf einen aromatischen Roadtrip
Road
verschiedene Landstriche. „Ich habe den
Urlaub mit
Drink entwickelt, als ich im U
Frankreich fuhr“,
meinem Auto durch Frankreic
so Reichert zur Entstehung der eleganeinen VSOP
ten Mischung, für welche er ei

Cognac im Cold Drip-Verfahren durch Apfelchips, welche die Normandie symbolisieren und Fenchel, als Pastis-Hommage,
laufen lässt. Hinzu kommt noch würziger
Bénédictine als Symbol für die Rauheit
des Atlantiks, Rinquinquin à la Pêche aus
der Provence sowie einige Tropfen eines
selbst entwickelten Champagne Acids.
Auch in der Josef Cocktail Bar in Wien
setzt man auf die Kombination aus Champagner und Cognac. Bartender Andreas
Portz verwandelt bei seinem Champagne
à la primevère einen Julep zu einem erfrischenden Everybody’s Darling-Cocktail mit prickelndem Anfang und hoher
Aromadichte. „Für mich bringt die Spirituosengattung immer eine schön fruch    Ǥǲ  ϐ 
seiner Kreation ein VSOP Cognac seine
Ergänzung in gelbem Chartreuse, einem
hausgemachten Schlüsselblumen-Sirup
sowie frischer Zitronenmelisse, wobei
das Aufgießen mit Champagner und
die Garnitur aus frischen Beeren und
Minze dem Genuss noch das prickelnde
Krönchen aufsetzen.
Die Traubenbasis sowie die liquiden
Schätze Frankreichs fungieren auch
bei Krause als Ausgangspunkt für geschmackvoll durchdachte und überzeugende Kreationen. Allerdings setzt der
Betreiber seines eigenen Bar Consultings
bei seinem Grape Lips nicht auf feinperlige, sondern vollmundige Traubenerzeugnisse und ergänzt Cognac durch
Rotwein, wobei Limette, Zucker und
Schokoladenbitters den Drink abrunden.
Und natürlich darf im Cognac CocktailKanon auch Reinhard Pohorec nicht fehlen. Denn auch wenn der Sensory and
Spirits Expert das französische Destillat
durchaus gern „unkompliziert“ genießt,

2SHZZPZJOL+YPURZ^PLKLY:PKLJHYIL^LPZLU
ZLP[(UILNPUUKLY*VJR[HPSOPZ[VYPLKPLOVOL
4P_HIPSP[`KLZMYHUaZPZJOLU>LPUIYHUKZ
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ONE ROAD.
ONE DISTILLERY.
ONE PURPOSE.
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weiß er es vielfältig und überraschend
einzusetzen. So konterkariert Pohorec
das Altherren-Image, indem er die „female side of Cognac“ propagiert und
Drinks wie seinen Liaivande mit VSOP
Cognac, Lavendelsirup, Zitronensaft
und Tonic Water serviert. „Cognac kann
ϐǡ
aufweisen, welche ihn zu einem facettenreichen Gin-Substitut werden lassen.
Warum also nicht einmal Cognac statt
Gin servieren?“

+HZ(UIH\NLIPL[KLZM Y*VNUHJa\SpZZPNLU
>LPUZ^\YKLHT4HP  ]VUKLYMYHUaZPZJOLU9LNPLY\UNNLVNYHÄZJOLPUNLNYLUa[
\UK K\YJOKPL(6*KPL(WWLSSH[PVU
K»6YPNPUL*VU[YStLNLZJO [a[

Dass man Gäste auch erfolgreich zu ihrem Glück zwingen kann, stellt Pohorec
regelmäßig in der Wiener Boutique Bar
òǤǷ ǡ
der Bar keine Karte haben, muss ich den
Gästen nicht immer gleich sagen, welche Spirituosen ich verwende – und ich
mache rund fünfzig Prozent der Drinks
mit Cognac! Die meisten Gäste können
erst gar nicht glauben, dass sie einen
Cognac Cocktail trinken, sind dann aber
schlichtweg begeistert. Manchmal muss
man dem Gast den Cognac eben einfach
hinstellen!“ Diese hintergründige Überrumplungstaktik funktioniert nicht nur
bei Pohorec, sondern scheint vielmehr
der Schlüssel, um Gäste von Vorurteilen
zu befreien. „Ich beschreibe lieber die
Aromen des Drinks, als seine CognacBasis zu erwähnen“, so Portz, und auch
Gábanyi weiß um die latenten Vorbehalte
seiner Gäste. „Das Potenzial von Cognac
ist da, aber die aktive Nachfrage der Gäste nicht. Als Bartender muss man Cognac
Cocktails aktiv an den Mann bringen.“

DIE GLAS-CONCLUSIO
DER COCKTAIL-HISTORIE?
Egal, ob Cocktailklassiker oder elegante
Brause, frankophiler Sipping Drink oder
zischiger Grill-Spritzer – Cognac erlebt
in Kennerkreisen gerade eine Renaissance. Allerdings sei zu bedenken, dass
dieses Tresen-Comeback in Anbetracht
der vergleichsweise „nischigen“ Absatzzahlen nicht als übergreifender Trend
oder gar Hype zu bewerten ist. Doch
Cognac scheint einen Nerv zu treffen.
Zum einen spielt er als Luxusspirituose

rund um den Globus eine zunehmend
wichtigere Rolle. Zum anderen ist es
eben gerade seine etwas angestaubte,
aber doch verlässliche Qualität, welche
Cognac, im Gegensatz zu kurzlebigen
Tresen-Liebeleien, zu einem Kandidaten
für „etwas Ernstes“ machen. Denn gerade in Zeiten von Lebensmittelskandalen
und einer unbegrenzt anstrengenden
Auswahl an Möglichkeiten, tut es dem
Verbraucher und Experten manchmal
einfach gut, auf eine angenehme Konstante im Regal zurückgreifen zu können.
So kann man das steigende Interesse
am facettenreichen Franzosen nur begrüßen und über die ewige Wiederkunft
des Gleichen vielleicht sogar ein wenig
schmunzeln. Denn schließlich kehrt der
Cognac wieder zu seinen Qualitäten als
Cocktailzutat zurück und verbindet so
die Tugend des Gestern mit der Frische
des Heute. „Das Schöne und Spannende an Cognac ist, dass wir es mit ihm
schaffen könnten, eine Brücke zwischen
Tradition und Moderne zu schlagen“,
sinniert Hennessy Brand Ambassador
Zilm. Auch Pohorec weiß um die Vorteile, welche mit der Image-Ambivalenz des
Brands aus der Charente einhergehen:
Ƿ       ϐǡ
nur neu denken und aus dem angestaubtem Eck herausholen.“ Die Chancen, dass
dies gelingt, stehen gut und der Genießer kann mit einer gewissen Vorfreude abwarten, in welche Richtung sich
die Räder in Zukunft bewegen werden.
Dass dieser Weg auch in die Heimat des
Cognac selbst führen sollte, sei dem Leser an dieser Stelle zu empfehlen, denn,
wie Marian Krause bereits zu Anfang
konstatierte, sei Cognac eigentlich eine
junge Spirituose. Und diese wartet nur
darauf, vor Ort sowie am Tresen entdeckt
zu werden, um aus Kaminfeuer-Träumen
zu neuem Leben zu erwachen.
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Pierre Ferrand 1840 Original Formula
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Hine Rare VSOP „The Original“ Fine Champagne Cognac
*VNUHJZH\ZKLY.YHUKL\UK7L[P[L*OHTWHNUL]LYZJOTLSaLUPT9HYL=:67KLZNLNY UKL[LU*VNUHJ/H\ZLZa\
LPULTZHT[PNLU.H\TLURP[aLS

Courvoisier V.S.O.P
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Martell VS Single Distillery
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Remy Martin 1738 Accord Royal
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Richard Hennessy
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Camus Borderies XO Family Reserve
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Augier L’Océanique, Le Singulier & Le Sauvage
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Bourgoin Cognac Microbarrique 1994
+HZ NLNY UKL[L/H\ZZ[LO[M Y\UNL^OU
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Frapin 1270
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Château Montifaud Heritage
Louis Vallet Cognac AOC 50 Jahre
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BEZUGSQUELLEN
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Jean Fillioux Très Vieux XO Extra
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