Sonderveröffentlichung der South African Tourism zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung (27.11.01)

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht - Südafrikas Winzer
erobern die Weltmärkte
Von Petra Mayer und Detlef Berg
Die Weine aus den Tälern rund um Stellenbosch, Paarl und Franschhoek haben sich auch
in Deutschland längst einen festen Platz unter
den internationalen Spitzengewächsen erobert.
Das war nicht immer so. Politische Isolation
und Massenproduktion hatten dem Ruf des
südafrikanischen Weins geschadet. [.....]
Auch beim Weinbau setzte ein Umdenken
ein. Die Produzenten setzen auf Qualität und
investierten erhebliche Summen in Reben und
Kellertechnik. Sie informierten sich in aller
Welt über die neuesten Anbaumethoden. [.....]
Mit viel Engagenemt und Sorgfalt wurden
traditionsreiche Weingüter wieder zur Blüte
gebracht. Wer heute ans Kap reist, wird überrascht sein von der hohen Qualität und der
großen Sortenvielfalt. Die natürlichen Bedingungen für den Rebbau am Kap sind ideal. Im
Sommer scheint die Sonne beständig, doch in
den heißen Monaten sorgt eine kühle Brise
vom Atlantik für moderate Temperaturen.
[.....]
105.566 Hektar Land sind mit Reben bepflanzt, etwa soviel wie in Deutschland.
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Weiße Sorten machen gut zwei Drittel des
Rebsortenspiegels aus; gefragt sind aber vor
allem Rotweine vom Kap. Die Winzer
reagieren und pflanzen Cabernet Sauvignon,
Merlot, Shiraz und Pinotage. [.....]
„Spaß haben“ - das ist die Devise von
Achim von Arnim. Mit viel Idealismus und
wenig Geld hat er vor 15 Jahren in
Franschhoek
Land
gekauft
und
mit
Chardonnay und Pinot Noir bepflanzt. Er war
angetreten, den besten Champagner am Kap zu
machen. Anfangs nur belächelt, heute eher
bestaunt, zählt sein Pierre Jourdan zum
Besten,
was
es
an
südafrikanischen
Schaumweinen gibt. Die Proben im eigenen
Restaurant sind immer ein Erlebnis, vor allem
dann, wenn der Hausherr seinen Sekt mit dem
Säbel köpft. In spätestens zehn Jahren wird
Südafrika endgültig den Durchbruch zu einem
der wichtigsten und besten Weinbauländer der
Welt geschafft haben, meint er. Das landschaftlich schönste und vielfältigste, da ist er
sich sicher, ist es schon heute.
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