
Cognac aus dem kleinen 
Gebirgsland im Kaukasus genießt 

einen hohen Status in den 
ehemaligen Sowjetrepubliken. 

Trotz der feinen Qualität des 
Getränks und der langen Tradition 

Armeniens, den exklusiven 
Tropfen herzustellen, ist der 

Brandy in Westeuropa immer 
noch etwas unterschätzt.

Text: Jens Malling
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I
n der fernen südöst-
lichen Ecke Europas 
erhebt sich der Berg 
Ararat auf mehr als 
fünf Kilometer. Sei-

ne Silhouette nimmt einen 
ansehnlichen Teil im Blick-
feld des Betrachters ein, und 
der schneebedeckte Gipfel ist 
am Himmel von Armeniens 
Hauptstadt Jerewan deutlich zu 
sehen – 60 Kilometer entfernt. 
Der Legende zufolge strandete 
Noah nach der Sintflut auf dem 
Berg mit seiner Arche. Für die 
christlichen Armenier ist der 
Ararat deswegen ein wichtiges 
nationales Symbol. Die riesige 

Naturformation befindet sich 
jedoch auf der andere Seite der 
Grenze zur feindseligen Türkei. 
Nur das Tal darunter gehört zu 
Armenien. Hier wächst aber ein 
Vielfalt von Traubensorten, wie 
Voskehat, Garan Dmak, Rkat-
sitely, Mskhali und Kangun, die 
nach einem jahrelangen und 
raffinierten Bearbeitungspro-
zess zu dem berühmten Cognac 
des Landes werden. Lange Rei-
hen von Weinreben verlieren 
sich in die Landschaft hinaus 
– in die Weiten der alten Kul-
turnation, wo sich ein Kloster 
oder eine Kirche, oft auf einem 
Hang, irgendwo im Hinter-

grund, befinden. Die Weintrauben 
werden im September und Okto-
ber von der Jerewan Brandy Kom-
panie geerntet. Das Unternehmen 
wurde 1887 gegründet und ist 
bis heute mit Abstand der größte 
Produzent armenischen Brandys. 
Die Jerewan Brandy Kompanie 
verkauft den feinen Spiritus unter 
dem Namen Ararat – vielleicht 
als eine Art Entschädigung für 
den Verlust des heiligen Berges. 
Cognac wird aus Weißwein her-
gestellt, und aufgrund des milden 
Klimas und der fruchtbaren Erde 
der südkaukasischen Täler sind die 
Bedingungen für den Anbau der 
Trauben besonderes gut. Archä-

ologen haben Weingüter in Ar-
menien ausgegraben, die mehr als 
6000 Jahre alt sind – die ältesten 
der Welt. Die einzigartigen Wet-
terverhältnisse unterscheiden sich 
deutlich von anderen cognac- und 
brandyproduzierenden Regionen 
in Frankreich, Spanien und Grie-
chenland. Das Ararat-Tal befindet 
sich 700 Meter über dem Meeres-
spiegel und hat etwa 300 Sonnen-
tage im Jahr. Ein solches Klima 
sorgt für eine hohe Konzentrati-
on von Aromastoffen und Zucker 
in den Trauben. Die mehr als 30 
verschiedenen Typen von Erden 
des Ararattals führen dazu, dass 
die gleiche Rebsorte eine Vielzahl 

von Schattierungen an Geschmack 
aufweisen kann, was den arme-
nischen Weinbrand kennzeichnet.

Am Hof des Zaren 
Nikolaus II.

Um die hohe Qualität zu errei-
chen, die dem raffinierten Alkohol 
zahlreiche Preise bei internationa-
len Wettbewerben einbringt und 
einen umfassenden Export in die 
ehemaligen Sowjetrepubliken si-
chert – vor allem nach Russland, 
wo das Getränk bereits genossen 
wird, seitdem die Jerewan Brandy 
Kompanie Zulieferer der kaiser-
lichen Familie in Sankt Peters-
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In der Ferne der Berg Ararat, an 
dem Noah gestrandet sein soll.  
Foto: Jane Sweeney / AWL Images /  Corbis



gesagt, dass die Jalta-Konferenz im Jah-
re 1945 und die damalige Teilung Eu-
ropas bei der Einnahme beträchtlicher 
Mengen armenischen Cognacs ausge-
handelt worden seien. Bei dieser Gele-
genheit soll der britische Premiermini-
ster Winston Churchill dem Gastgeber 
Stalin ein Kompliment für den ausge-
zeichneten Spiritus gemacht haben. 
Kritiker behaupten jedoch, dass diese 
Geschichte später verschönert wurde. 
Dass armenischer Brandy Churchills 
Lieblingsgetränk war und dass er später 
jedes Jahr persönlich 400 Flaschen bei 
Stalin bestellte – wie einige bunte Ver-

burg zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde 
–, wird der Weißwein zweimal destilliert. Danach muss 
er mindestens drei Jahre gelagert werden. Das findet in 
den Gebäuden des Unternehmens, nicht weit vom Jere-
wan-Zentrum, statt. Hier können Brandy-Bewunderer 
und Cognac-Connaisseurs sich einen Eindruck von dem 
Prozess verschaffen, verschiedene Jahrgänge probieren 
und die vielen Reihen von Fässern der kostbaren Flüssig-
keit inspizieren. Die Jerewan Brandy Kompanie hat ihre 
eigene Werkstatt, um die Fässer herzustellen. Sie beste-
hen ausschließlich aus kaukasischer Eiche, die erst abge-
holzt wird, wenn der Baum 70 Jahre erreicht. Wenn der 
zweifach destillierte Weißwein in Kontakt mit der Eiche 
kommt, entsteht das einzigartige Bouquet des Cognacs. 
Während der Alterung wird die Flüssigkeit mit einem 
Touch von Schokolade und Vanille sowie verschiedenen 
Früchten und Gewürzen versehen. Auf einem besonders 
prominenten Platz unter den Fässern befindet sich ein 
„Friedensfass“, das erst geöffnet werden darf, wenn Arme-
nien und Aserbaidschan eine Lösung für den Konflikt um 
Berg-Karabach vereinbaren. – Das Gebiet sicherte sich 
Armenien in einem Krieg der frühen 1990er Jahre, offi-
ziell gehört es aber noch zu Aserbaidschan. Insgesamt hat 
die Jerewan Brandy Kompanie mehr als 38.000 Fässer und 
mehrere Millionen Liter Spirituosen eingelagert. 
Bei der Verkostung werden Cognacs serviert, die drei, 
fünf und sieben Jahre alt sind, sowie eines der Aushän-
geschilder der Jerewan Brandy Kompanie: ein zehn Jah-
re alte „Dvin“. Das bernsteinfarbige Getränk rollt im 
Glas herum. Ein Schimmer von Gold blitzt auf und ab. 
Das Farbspektrum reicht von leichtem Karamell für die 
jüngsten Weinbrände bis zu tiefem Mahagoni des Dvins. 
Der fünf Jahre alte Cognac hat Geschmacksnuancen von 
Pflaume, Pfirsich, Schokolade sowie Johannisbeere und 
blinkt lebhaft und mit einem warmen Schein durch den 
molligen Pokal. Die sieben Jahre alten Variante – seit 
1902 hergestellt – zeichnet sich eher durch Aromen von 
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sionen der Geschichte behaupten –, ist 
nicht bewiesen. 
Die Legende ist jedoch so allgemein 
akzeptiert, dass, als der russische Prä-
sident Wladimir Putin den britischen 
Premierminister David Cameron in 
der Sommerresidenz Botscharov Rut-
schej bei Sotschi im Jahr 2013 empfing, 
dieser sich an das Getränk, das seine 
Vorgänger bei den schwierigen Ver-
handlungen in Jalta im Jahre 1945 zu-
sammengeführte hatte, erinnerte: Putin 
schenkte seinem englischen Kollegen 
eine mehr als 40 Jahre alte Flasche ar-
menischen Cognacs.
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Zitrone, Karamell, Feige und Mandel 
aus – so raffiniert, dass es sofort klar 
wird, warum der exklusive Spiritus 
beliebt am Hof des Zaren Nikolaus 
II war, wieso er einen hohen Status in 
der Sowjetunion hatte und auch in die 
DDR exportiert wurde.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde der osteuropäische Markt für 
Branntwein von Produzenten aus der 
Schwarzmeerregion dominiert. Co-
gnac aus dem Kaukasus, einschließlich 
jenem der Jerewan Brandy Kompanie, 
zählte zum besten der Welt und ge-
wann gegenüber den französischen 
Konkurrenten bei den Weltausstel-
lungen in Paris und Brüssel im frühen 
20. Jahrhundert. 
Während der Sowjetzeit war die Her-
stellung von Cognac eine Quelle des 
Stolzes für das kommunistische Re-
gime. Die UdSSR setzte die Traditi-
on der Zarenzeit fort und produzierte 
hervorragende Varianten, vor allem in 
den Jahren 1967, 1977 und 1987, den 
Jubiläumsjahren der russischen Re-
volution von 1917. Die verbleibenden 
Flaschen aus den drei Jahren sind be-
gehrte Sammlerobjekte – nicht nur we-
gen ihrer Qualität, sondern auch wegen 
ihrer historischen Bedeutung.

Staatsmänner palavern bei 
armenischem Cognac

Anekdoten bringen Ararat Cognac mit 
Weltfrauen und -männern wie Agatha 
Christie und Frank Sinatra in Verbin-
dung, die angeblich das Getränk als 
Favoriten gehabt haben sollen. Es wird 

INFO 
Cognac und Brandy: 

In den ehemaligen Sowjetrepubliken wird Ararat Cognac unter 
dem Namen „armjanskij Konjak“ verkauft. Das Getränk darf in 

Westeuropa wegen der EU-Regeln nicht Cognac genannt werden. 
Innerhalb der EU ist es nur Cognac aus der geographischen Region 
Cognac in Frankreich, der so heißen darf. Deswegen wird Cognac 

aus Armenien in der EU als Brandy vermarktet. 

Die Jerewan Brandy Kompanie:
Das Unternehmen ist der unbestrittene Marktführer für 

Produktion und Export armenischen Cognacs. Es wurde 1887 
gegründet, und nachdem Armenien 1920 eine Sowjetrepublik 
wurde, verstaatlicht. Im Jahr 1998 verkaufte die armenische 

Regierung die Jerewan Brandy Kompanie an den französischen 
Alkoholriesen Pernod Ricard. Das Unternehmen hat seinen 

Weinbrand nach dem Berg Ararat, wo Noah strandete, benannt. 
Die Jerewan Brandy Kompanie exportiert Spirituosen in mehr als 

28 Länder. 

Die Jerewan Brandy Kompanie verkauft ausschließlich ihre 
exklusivsten Cognacs im Laden der Brennerei in der armenischen 

Hauptstadt: einen 25 Jahr alter „Erebuni“, einen 30 Jahre alter 
„Kilikia“, ein 40 Jahre alter „Sparapet“ so wie einen „Noah's Ark“, 

der 70 Jahre in den Eichenfässer verbracht hat. 

Mehr postsowjetischer Cognac:
Die Jerewan Brandy Kompanie ist nicht der einzige Hersteller 

von Cognac in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Kvint 
Brennerei in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol zeichnet sich 
ebenfalls durch hervorragende Varianten aus. Das Gleiche gilt für 

ukrainische „Sakarpatskij“ aus der Cognacfabrik in Uschhorod. 
Darüber hinaus befindet sich eine berühmte Brennerei in Dagestan 

im Nordkaukasus, Kisljar genannt.

Ararat, Armenien: www.aniland.de/de.html 
Kvint, Transnistrien: www.kvint.md/en/start (auf englisch)

Sakarpatskij, Ukraine: http://tysa.ua (auf ukrainisch)
Kisljar, Dagestan: www.kizlyar-cognac.ru/ (auf russisch)

Der Cognac verdankt sein Bouquet den Eichenfässern, die in Handarbeit hergestellt werden.  Fotos: Yerevan Brandy Company
Der Branntwein hat bereits viel Geschichte erlebt.  Foto: Yerevan Brandy Company
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