


Stolz brachte Benno den Fang zurück.
Doch als Bietigheim versuchte, ihm diesen
aus dem Maul zu ziehen, ließ er nicht los. Da
der Professor immer einige Leckerlis bei
sich trug, konnte er jedoch einen
Gefangenenaustausch arrangieren.

Stolz hob er den abgeschlagenen
Flaschenhals empor. »In Frankreich ist es
üblich, den abgeschlagenen Kopf und Korken
mit dem Datum der Zeremonie zu beschriften
und als Glücksbringer aufzubewahren.« Er
holte den dafür vorgesehenen Füllfederhalter
hervor. »Dieser ist für Gottfried von Kramp,
der einen Ort für unsere Probe ausgewählt
hat, der angemessener nicht sein könnte.
Denn wir huldigen dem vielleicht göttlichsten
aller Getränke: dem Champagner!« Er tat so,
als wolle er den Korken zu von Kramp



werfen, hielt dann jedoch schmunzelnd inne.
»Ich fürchte, mein Hund würde ihn vor Ihnen
haben!« Dafür erntete er ein Lachen im
Kirchenschiff. Er goss den noch verbliebenen
Salon-Champagner in die Gläser, die auf
einem Silbertablett bereitstanden, und
übergab es einem weiß behandschuhten
Kellner, der sie an den Tisch des Gastgebers
brachte. Weitere Kellner traten in die Kapelle
mit Tabletts und gefüllten Gläsern, die sie an
den Tischen servierten.

»Sehr verehrte Connaisseurs«, hob der
Professor wieder an. »Wir haben uns hier
versammelt, um gemeinsam Sterne zu trinken
– wie der große Dom Pérignon den Genuss
von Champagner einst so treffend beschrieb.
Es sind die leuchtendsten Sterne, die in
unserem Universum existieren. Wir feiern



die heilige Dreieinigkeit der Champagne:
Pinot Noir, Chardonnay und Meunier. Ja, Sie
haben richtig vernommen, ich sage Meunier
und nicht Pinot Meunier, denn neueste
Untersuchungen zeigen, dass die in
Deutschland auch als Müllerrebe bekannte
Sorte nicht zur Burgunderfamilie gehört.«

Das Publikum am Anfang mit
überraschendem Wissen zu beeindrucken,
hatte sich bereits oftmals im Leben
Bietigheims als geschickter Kniff erwiesen –
der potenzielle Besserwisser verstummen
ließ. Und potenzielle Besserwisser waren bei
Weinproben stets zuhauf anwesend.
»Zugelassen für Champagner sind ebenfalls
Arbane, Petit Meslier, Pinot Gris Vrai und
Pinot Blanc. Man findet sie kaum noch –
dank Gottfried von Kramp werden wir aber



auch ihnen heute Abend hier huldigen können.
À votre santé!«

Der Professor hob das hauchdünne Glas an
die Lippen. Der Stiel war lang, die Form
schmal wie eine Flöte, und innen stiegen
unaufhörlich feinste Perlen empor. Er ließ
das kühle Elixier fließen. Die kleinen
Bläschen zerplatzten wie Supernovae am
Gaumen, und er schloss unwillkürlich die
Augen, um auch ja keine zu verpassen. Was da
in seinem Mund passierte, schien nicht von
dieser Welt zu sein.

Als er die Augen wieder öffnete, waren die
aller Anwesenden auf ihn gerichtet.

Er räusperte sich. Schließlich war
Selbstvergessenheit so unakademisch.

»Den Moment auskosten, das lehrt uns der
Champagner!«, versuchte er, die Situation zu



retten. »Obwohl wir begierig auf die
kommenden Genüsse sind, sollten wir uns die
Zeit zum Genuss nehmen. Zeit ist das
Stichwort, und Zeit ist das Thema heute. Wir
reisen zurück in die Zeit und beginnen mit
einem Jahrgang, den viele für den besten der
letzten zwanzig, vielleicht sogar der letzten
vierzig Jahre halten. Den 1996er! Aus diesem
Jahr wird es nun einen raren Dom Pérignon
Oenothèque geben.« Der Professor stockte,
denn die folgenden Worte fielen ihm schwer.
»Sehr gerne würde ich selbst Ihnen etwas
über diesen Champagner vortragen, da ich
mich intensiv mit seiner Geschichte
auseinandergesetzt habe, doch unser
Gastgeber bestand eindringlich darauf, diesen
Wein selbst anzukündigen. Mein Anstand
gebietet es deshalb, zurückzutreten und mein


