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. Der Unterschied dieser vier Bezeichnungen ist durchaus interessant

Weinbrand ist die Deutsche
Bezeichnung für Branntwein.
Nachdem der Begriff "Brannt-
wein" in Deutschland gesetz-

lich bereits vorhanden war und um im
Steuerhandhaben differenzieren zu können,
hat sich die Bezeichnung Weinbrand im
Deutschen Sprachgebrauch verankert.
Cognac ist aber dennoch kein Weinbrand,
sondern ein Branntwein.

In der Charente - im Süd-Westen von Frank-
reich - liegt das Dorf "Cognac" mit seinen
etwa 20.000 Einwohnern. Seit vier Jahrhun-
derten existiert das "Cognac" Gebiet, deren
Grenzen am 1. Mai 1909 offiziell festgelegt
wurde, und besteht aus: "Grande-" und .Pe-
tite Champagne", .Borderies" und "Fin
Bois". Dieses Gesamtgebiet wiederum teilt
sich in sieben unterschiedlichen" Eaux-de-
Vie" Qualitäten auf.

"Brandy", eine Ableitung vom holländi-
schen "brandewijn", wird im englischen
Sprachgebrauch bei der Bestellung im Lokal
sowohl für Branntwein als auch für Cognac
verwendet. Selten wird "Cognac" bestellt.

"Hausspezialitäten ", welche alle Cognac-
produzenten - zur Umsatzoptimierung -
produzieren, sollen vom Üblichen herausra-
gen. Hierzu werden Parfumflaschen-De-
signer verpflichtet. Ab den Auftrag dieser
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Arbeiten bis zum fertigen Flaschenprodukt
können Jahren vergehen. Die Entwürfe für
ein perfektes Unikat werden vom Designer
an den zuständigen Gremien oft länger als
vorgesehen hin und hergeschickt, wodurch
das geplante Abfülldatum des Cognacs
manchmal nicht eingehalten werden kann.
Anders ausgedrückt: das Produkt ist bereits
fertig aber die Verpackung dazu fehlt noch!
Es wird übrigens nicht der Sammler ver-
gessen, weshalb regelmäßig unregelmäßig
neue Flaschenkreationen auf dem Markt ge-
bracht werden. Es wird somit praktisch das
Flascherl gekauft und nicht unbedingt deren
Inhalt, wie zum Beispiel Remy Martin Louis
XIII. Oder, damit der fanatische Sammler
kaum wiederstehen kann, wird die Flaschen-
auflage extrem minimiert. Hier .dient als
Beispiel "Remy Martin Louis Xlll Bleck fe"
Magnum".

Destillate von 1945, 1953, 1976, 1992 und
1996 zu vermählen ist keine all zu große
Kunst. Mit sämtlich vorhandenen Jahrgän-
gen und deren Volumen aber so experimen-
tieren zu können, bis ein hausspezifisches
Endprodukt entsteht, DAS, ja das ist
GROSSE Kunst' Betrachtet man den Inhalt
einer Flasche, so kann man durchaus von
einem preiswerten Kunstwerk sprechen. Man
denke da nur an die Lagerkosten von oft
Jahrzehnten nicht verzinstem Kapital. Außer-
dem sind die nationalen Steuern fällig,
sobald die verplombten Paletten die Lager-
häuser verlassen. Die alljährlichen 2% Verlust,
welche Cognac durch Verdunstung, zwecks
Netzwerkoptimierung zu den Engeln in Rich-
tung Himmel schickt, bringen eventuell erst
nach Lebensabschluss Pluspunkte. Hier auf
Erden erzielt man dadurch kaum Gewinn. Im
Dorf Cognac, wo sich die Lagerhäuser be-
finden, benötigen Damen kein Parfum und
trotzdem bedeutet es für uns Herren ein
äußerst angenehmes Verweilen. ~

Cognac is "ART"
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