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A SYMPHONY FOR THE SENSES.
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Leidenschaft und Genuss –
das sind die Schlüsselworte,
wenn es um Champagner
aus dem Hause Krug geht.
Das Luxury Life MAGAZINE
traf Olivier Krug, der das
Familienunternehmen in der
6. Generation führt, und sein
Team in Reims. Wir wollten
wissen: Welches Geheimnis
steckt in den einzigartigen
Cuvées von Krug?
Rebstöcke, soweit das Auge reicht. Der Sommerwind bläst ein wenig Schwung in die Linien der
sanften Hügellandschaft, die so typisch ist für die
Champagne. Nur sehr wenige Traubensorten
dürfen im Champagner, dem König unter den
Weinen, verarbeitet werden – vor allem Pinot
Meunier, Pinot Noir und Chardonnay. Die begrenzte Auswahl und die Weite der Landschaft
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass
jeder Weingrund, jeder Stock und jede Traube
anders ist.
Eric Lebel, Chef-Kellermeister des Champagnerhauses Krug, kennt die feinen Unterschiede wie
kein anderer. Langsam schreitet er durch die Reihen
der Rebstöcke, prüft die Farbe und Konsistenz
der Blätter, betrachtet den Beschnitt. Hier und da
nimmt er Erde vom Boden auf und lässt sie durch
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Passion and pleasure – these
words are the key elements when
it comes to describing champagne
from the house of Krug.
Luxury Life MAGAZINE met Olivier
Krug, the 6th generation of the
family to run the company, and
his team in Reims. We wanted to
find out what the secret is behind
the unique cuvées from Krug.

seine Hände gleiten: „Wir wählen die Trauben

Vines as far as the eye can see. The summer wind breathes a

Von Olivier Krug, der das Erbe der Champagner-

Parzelle für Parzelle aus,“ erklärt Eric Lebel, „manch-

little bit of life into the rows of grapevines on the gentle hilly

produktion aus fünf Generationen übernahm,

mal ist eine Parzelle kleiner als ein Garten, und

landscape which is so typical of the Champagne region. Only

erfahren wir bei einem Glas Cuvée mehr über die

keine Parzelle wird einer anderen vorgezogen.

very few varieties of grape are allowed to be used in champagne,

Philosophie, die hinter dem Herstellungsprozess

Wir suchen nicht zwangsläufig nach Grands Crus.

the “king of wines” – mainly Pinot Meunier, Pinot Noir and

steckt: „Die Symphonie unserer Champagner

Was wir allerdings suchen, ist ein Angebot an

Chardonnay. The limited choice and the wide expanse of the

besteht aus mehreren Elementen, so wie eine

Trauben, das so kontrastreich wie möglich ist, was

landscape cannot hide the fact that every vineyard, every grape-

Symphonie in der Musik aus mehreren Sätzen

Charakter, Töne und Abwechslung betrifft“.

vine and every grape is different.

besteht,“ erklärt der Patron, „jeder einzelne Wein

Mehr als 270’000 solcher Parzellen listet die

wird von uns so betrachtet, als sei dies ein guter

Champagnerregion auf. Akribisch wählen Eric

Eric Lebel, Head Cellar Master at the Krug champagne house,

Musiker, der seinen einzigartigen Charakter und

Lebel und seine Mitarbeiter daraus rund 250

knows the delicate nuances better than anyone else. He strides

seine Spritzigkeit dem Krug Champagner bei-

Weingründe aus, deren Trauben ihnen für die Pro-

slowly through the rows of vines, inspecting the colour and

steuert“.

duktion von Krug Champagner geeignet erscheinen.

consistency of the leaves and checking how they have been

Eine einzigartige Herangehensweise in der Branche

pruned. Now and again he picks up the soil from the ground

– und zugleich eines der Geheimnisse für die

and lets it run through his fingers. “We select the grapes plot by

Komposition eines echten Krug Champagners.

plot,” explains Eric Lebel. “Some of the plots are smaller than a
garden and no plot has preference over the others. We don’t

Olivier Krug

Die Auswahl der Weingründe, ihrer Lagen und
Trauben, ist jedoch nur ein erster Schritt. Olivier
Krug: „Innerhalb von fünf Monaten führen wir
ungefähr tausend Kostproben durch, um jeden

The House of KRUG

dieser individuellen Weine einschätzen zu können.

necessarily just look for grand crus. But what we do look for is

Jeder Wein wird oft mehrfach im Jahr verkostet,

a range of grapes that is as rich in contrast as possible in terms

um sicherzugehen, dass dies auch der richtige

of character, notes and diversity”.

‚Musiker‘ ist, den wir brauchen, um unsere Sym-

The Champagne region boasts more than 270,000 plots of

phonie – den Krug Grande Cuvée - zu vollenden“.

this kind. From these, Eric Lebel and his staff meticulously select
approximately 250 vineyards whose grapes appear to be

Szenenwechsel: London. Die Saison des weltbe-

suitable for producing Krug champagne. This approach is unique

rühmten Philharmonia Orchestra steht in diesem

within the industry – and also one of the secrets of the compo-

Jahr ganz im Zeichen des Champagners. Zum

sition of a genuine Krug champagne.

Auftakt gab das hundertköpfige Ensemble unter
Leitung von Esa-Pekka Salonen Stravinskys „The

Over a glass of cuvée, Olivier Krug, who inherited the champagne

Rite of Spring“. Diese und weitere Inszenierungen

production from five preceding generations, tells us more about

werden in Kooperation mit dem französischen

the philosophy behind the production process. “The symphony

Champagnerhaus Krug präsentiert – auch als

of our champagne is made up of several elements, just as a

multimediale Installation. Die „Krug Celebration

symphony in music is made up of several movements,” explained

2014“ ist Ausdruck eines großartigen philoso-

the patron. “We view each individual wine as if it is an excellent

Zurück in Reims, 150 Kilometer nordöstlich von

phischen Gedankens: „Champagner ist Musik

musician that contributes its individual character and its vitality

Paris. Eine erhabene Stadt. Nicht weniger als

– und umgekehrt“, betont Margareth Henriquez,

to the Krug champagne.”

33 französische Könige wurden hier gekrönt.

Präsidentin und CEO im Hause Krug. Schließlich

However, selecting the plots, the vineyards and the grapes is

400 Architekten aus ganz Frankreich schufen hier

erhielten beide erst in einem langen, geduldigen

just the first step. As Olivier Krug explains, “In the space of five

vor hundert Jahren mit dem Art déco das Design

Prozess ihre vielschichtige Struktur und Zusammen-

months we taste approximately one thousand samples so that

der Moderne. Hier erklärte die deutsche Wehrmacht

setzung aus facettenreichen Zutaten. Margareth

we can assess every one of these individual wines. Each wine

1945 ihre Kapitulation. Und hier in Reims war es

Henriquez fügt hinzu: „Eine einzelne Traube, ein

is often tasted several times in the year in order to ensure that it

auch, als Charles De Gaulle und Konrad Adenauer

einzelner Akkord – ohne Komposition wären sie

is just the “musician” we need to perfect our symphony – the

sich zwei Jahrzehnte später umarmten und die

nichts. Einem guten Komponisten aber gelingt es,

Krug Grande Cuvée.”

deutsch-französische Versöhnung mit einem Gläschen Champagner aus dem Hause Krug be-

Musik wie Champagner zu einem unvergleichlichen
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Margareth Henriquez, President and CEO at Krug

Genuss zu machen“. Dirigent Esa-Pekka Salonen

A change of scene: London. Champagne is the central theme

siegelten. Fortan waren Adenauers Staatsbesuche

und sein Philharmonia Orchestra setzen diesen

behind this year’s season of the world-famous Philharmonia

in Frankreich stets von einer Flasche Krug Grande

Gedanken in der gemeinsamen internationalen

Orchestra. To open, the hundred-piece ensemble played

Cuvée und ein paar frischen Austern begleitet.

Konzertreihe mit großer Leidenschaft und in

Stravinsky’s “The Rite of Spring”, conducted by Esa-Pekka

Reims gilt seit jeher als „Hauptstadt des Cham-

höchster Perfektion um.

Salonen. This and other performances will be staged in

pagner“. Zu den Schöpfern der bekanntesten

00

cooperation with the French champagne house Krug – as part

Marken, die hier ihren Ursprung haben, gehören

of a multi-media installation. “Krug Celebration 2014” is the

auch einige deutsche Einwanderer. Rund hundert

expression of a grand philosophical concept: “Champagne is

Jahre nach den ersten Champagnermarken, die in

music – and music is champagne,” explains Margareth Henriquez,

Frankreich begründet wurden, brach Joseph Krug

President and CEO at Krug. After all, both of them only achieve

1843 von Mainz aus nach Reims auf. Krug war

their complex structure and composition made up of multifaceted

anders. Er wollte nicht den „meistverkauften Cham-

elements after a long, patient process. Margareth Henriquez adds,

pagner“ herstellen. Sein Ziel lag weit höher. Es ging

“One single grape or one single chord – they would be nothing

ihm darum, den „besten Champagner“ der Welt zu

without a composition. However a good composer is able to

kreieren. Urenkel Olivier hat sich intensiv mit der

make music an unforgettable pleasure, just like champagne.”

Geschichte seines Ahnen Joseph Krug befasst, dem

Conductor Esa-Pekka Salonen and his Philharmonia Orchestra

es gelang, quasi aus dem Nichts heraus eines der

implement this philosophy with an enormous amount of passion

erfolgreichsten Luxus-Champagnerhäuser der Welt

and pure perfection in their joint series of international concerts.

zu erschaffen: „Als mein Urururgroßvater Joseph
seine sehr gute Anstellung aufgab, um Krug zu

Back to Reims, 150 kilometres north east of Paris. An illustrious

gründen, wusste er, dass er nicht die Nummer eins

city. No less than 33 French kings have been crowned here. A

sein würde, was den Umsatz betrifft. Er wusste, dass

hundred years ago, 400 architects from all over France created

er kein Vermögen verdienen würde. Sein einziger

a modern centre of art deco design. It was here that the German

Ehrgeiz, seine ganze Leidenschaft bestand darin,

armed forces surrendered in 1945. And it was also in Reims

einen wirklich großartigen, bislang noch nicht dage-

that, two decades later, Charles De Gaulle and Konrad Adenauer

wesenen Champagner zu kreieren, der reinen

embraced and sealed the German/French reconciliation with

Genuss bietet“.

a glass of champagne from the house of Krug. From then on,

Individualität ging Joseph Krug dabei über alles.

all Adenauer’s state visits to France were accompanied by a

Olivier Krug: „Obwohl einige Ingredienzen Teil

bottle of Krug Grande Cuvée and a couple of fresh oysters.

der gleichen Traubenfamilie waren, obwohl sie

Reims has always been known as the “champagne capital”.

sogar im gleichen Dorf oder der gleichen Region

And a few German immigrants are amongst the creators of the

wuchsen, entwickelte er gezielt die Individualität

most well-known brands that originate from the city. In 1843,

jeder einzelnen Ingredienz weiter, um eine noch

around one hundred years after the first champagne brands

größere Auswahl und Fülle zu erreichen, wenn er

were founded in France, Joseph Krug left Mainz for Reims.

sie miteinander mischte“. Bis heute kreiert Krug mit

Krug was different. He did not want to produce the “best-selling”

der Leidenschaft seines Gründers ausschließlich

champagne. He was aiming much higher. He set about to create

Prestige Cuvées, die an Genuss und Großzügig-

the “best champagne” in the world. Olivier has meticulously

keit ihresgleichen suchen: Krug Clos de Mesnil,

investigated the history of his ancestor Joseph Krug, who, from

Krug Clos d’Ambonnay, Krug Vintage, Krug

practically nothing, managed to bring into being one of the

Grande Cuvée und Krug Rosé. Alle Cuvées

most successful luxury champagne houses in the world. “When

zeichnen sich durch die gleiche erstklassige Qua-

my great, great, great grandfather Joseph gave up his very

lität aus und werden mit der gleichen Sorgfalt

good job to found Krug, he knew he would not be the number

und Leidenschaft zusammengestellt. Der Wert

1 in terms of sales volume. He was aware that he wasn’t going

eines Champagners von Krug liegt somit in seiner

to make a fortune. His only ambition and his overriding passion

Seltenheit - Flasche für Flasche. Alle Champagner

involved creating a genuinely great champagne that was pure
pleasure for its drinkers, of the like never seen before.”

von Krug sind gleichermaßen herausragend und

For Joseph Krug, individuality was everything. As Olivier Krug

stellung von Genuss.

perfektionieren mit ihrer Großzügigkeit die Vor-

explains, “Although some ingredients were part of the same

Olivier Krug blättert vorsichtig in dem in dunkel-

family of grapes, although they even grew in the same village

rotem Leder eingefassten Notizbuch seines Vor-

or the same region, he specifically developed the individuality

fahren. In diesem „vielleicht wichtigsten Schatz“

of each separate ingredient to achieve a greater variety and
00

der Familie hielt Joseph Krug vor 170 Jahren

richness when he blended them together.” Up until the present

seine Vision eines „perfekten Champagners“ in

Eric Lebel, Head Cellar Master
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Joseph Krug

Sütterlin fest. Und dann offenbart Olivier Krug ein

day, Krug still works with the passion of its founder to create

weiteres Geheimnis der langen Familientradition:

prestige cuvées only, which are unparalleled in terms of pleasure

„Joseph Krug stellte seine ganz eigenen Regeln

and generosity: Krug Clos de Mesnil, Krug Clos d’Ambonnay,

für die Champagnerherstellung auf und ging

Krug Vintage, Krug Grande Cuvée and Krug Rosé. All the

dabei Wege, die vor ihm noch niemand ge-

cuvées share the same top quality and are composed with the

gangen war. So entschloss er sich, jedes Jahr

same combination of care and passion. The value of a champagne

30 bis 50 Prozent seiner besten Ingredienzen

from Krug is therefore based on its rarity – bottle for bottle. All Krug

beiseite zu legen, um das aufzubauen, was wir

champagnes are outstanding in their own right and their generosity

die ‚Bibliothek‘ an Reserve-Weinen nennen. So

is the perfection of the concept of pleasure.

konnte er jedes Jahr in der ‚Bibliothek‘ finden,
was das Jahr selbst nicht bot. Ohne diese riesige

Olivier Krug carefully browses through the dark red leather-

‚Bibliothek‘ an verschiedenen Weinen wären wir

bor-dered notebook of his ancestor. 170 years ago, in what is

nicht in der Lage, jedes Jahr aufs Neue den

“possibly the Krugs’ most important family treasure,” Joseph Krug

reichsten Ausdruck an Champagner zu erschaffen,

recorded his vision of a “perfect champagne” in old German

der menschenmöglich ist.“ Jedes Jahr aufs Neue

handwriting. And then Olivier Krug reveals another secret of the

wird Krug Grande Cuvée als einzige Prestige

long family tradition. “Joseph Krug devised his own particular

Cuvée für Liebhaber der Marke kreiert.

rules for champagne production and implemented methods that
no one had ever used before. For example, he decided to put

Zeit spielt dabei im Hause Krug keine Rolle:

30 to 50 per cent of his best ingredients aside each year in

Nicht weniger als 20 Jahre dauert es, um eine

order to build up what we call the “library” of reserve wines. Every

Flasche Krug Grande Cuvée herzustellen - die

year he was therefore able to take from the “library” what the

Quintessenz des Savoir-Faire, die hier in der Rue

current year itself did not have to offer. Without this enormous

Coquebert mitten in Reims gepflegt wird. Die

“library” of various wines we would not be able to create the

Assemblage besteht aus bis zu 140 Weinen aus

richest expression of champagne that is humanly possible, year

zehn oder mehr verschiedenen Jahrgängen, von

after year.” Krug Grande Cuvée is the only prestige cuvée which

denen einige bis zu 15 Jahre alt sein können.

is created anew each year for aficionados of the brand.

Erst diese außergewöhnliche Kombination so
vieler Jahrgänge gibt dem Krug Grande Cuvée

Time is of no importance at the house of Krug. It takes no fewer

seine einzigartige Fülle an Düften und Aromen,

than 20 years to produce a bottle of Krug Grande Cuvée – the

sein unglaubliches Geschmacksspektrum und

quintessence of savoir-faire that is practised here on the Rue

seine absolute Eleganz – etwas, das sich mit

Coquebert in the centre of Reims. The assemblage comprises

den Weinen eines einzigen Jahres unmöglich

up to 140 wines from ten or more different vintages, some of

ausdrücken lässt. Nach der Assemblage, die stets

which can be as much as 15 years old. It is only this exceptional

im Februar stattfindet, wird der Krug Grande

combination of so many vintages that gives the Krug Grande

Cuvée für mindestens weitere sechs Jahre in den

Cuvée its unique richness of fragrances and aromas, its unbe-

Champagnerkellern in Reims eingelagert und

lievable range of flavours and its pure elegance – something

dadurch nochmals verfeinert. Daneben bietet

that is impossible to produce from wines from a single vintage.

Krug auch hervorragende Champagner an, die

After the assemblage, which always takes place in February,

allein aus einem Jahrgang hervorgehen. Vor allem

the Krug Grande Cuvée is stored for at least another six years

limitierte Jahrgänge aus den beiden hauseigenen

in the champagne cellars in Reims and is then refined again. In

Lagen Clos du Mesnil oder Ambonnay erzielen

addition to this, the Krug range also includes excellent champagnes

auf Auktionen Spitzenpreise. Empfehlung unserer

that are produced from just a single vintage. Limited vintages in

Redaktion: Genießen Sie den „besten Champagner

particular from Krug’s own vineyards Clos du Mesnil or Ambonnay

der Welt“ stets aus dem eigens dafür entwickelten

attract top prices at auction. And a tip from our editor – always

Designerglas „Joseph“ von Riedel. Darin entfaltet

enjoy the “best champagne in the world” from the “Joseph”

sich die ganze Kraft und Emotion, die einen

glass designed by Riedel especially for this champagne. This

www.krug.com

glass allows all the strength and emotion that characterise a

„echten Krug“ auszeichnen.

“genuine Krug” to unfurl.

www.krug.com

www.gize.com
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