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Hallo <<First Name>> <<Last Name>>!

Am 24. September,  dem Heritage Day, wird in Südafrika
erinnert, gegrillt und gefeiert. Bei capewine ebenfalls… 

Der Heritage Day ist Südafrikas wichtigster inoffizieller Feiertag. Er verdankt
sich dem Gedenken an King Shaka, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der
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südafrikanischen Bevölkerungsgruppe der Zulu. Er wird heute als
Versöhnungstag zelebriert, an dem sich Südafrikaner in kleinen und großen
Gruppen zusammenfinden und grillen, was das Zeug hält.

Es ist ein Manifest der Geselligkeit, der Versuch das Braai, die südafrikanische
Version des Barbecues, als  „einigende Kraft in einem geteilten Land“ zu
etablieren. So formulierte es einst Erzbischof Desmond Tutu in einem BBC-
Interview, als er, als Grillmeister fungierend, über den tieferen Sinn der Tages
Auskunft gab.

Dort wo gegrillt wird, sollte es auch nicht an Wein fehlen. So sieht das
zumindest die WOSA, die Weinmarketing-Gesellschaft Südafrikas: weshalb man
den 24. September auch kurzerhand noch zum Tag des südafrikanischen
Weins erklärt hat.
Wer eventuell Lust hat, am 24. September in südafrikanischer Manier
mitzufeiern, sollte sich vor allem mit Fleisch eindecken. Lamm und Boerewors
(Burenwurst), Sosaties (Spieße) und Huhn, Steaks und Spareribs. Dazu gibt es
generell Schüsseln voll frischer Salate und…

...WEIN:

Für all jene, die auch bei einem Barbecue gerne zu Weißwein greifen, würde ich
den Saronsberg Viognier empfehlen, der ausreichend Frische und
Lebendigkeit hat, um Salate, Huhn und Sosaties zu begleiten, und doch auch
ausreichend Kraft, um auch mit einem Lamm eine perfekte Kombination
abzugeben. Alternativ dazu bietet sich der Steenberg Sauvignon Blanc
Black Swan an, der den Gerichten Exotik, Minze und Tropenfrucht hinzufügen
würde. 
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ROT spannt sich das Spektrum vom Saronsberg Provenance Shiraz (ideal
zu Lamm) über den Merlot von Creation (konzentriert – fruchtig – würzig)
und den Cabernet Sauvignon von Arendsig (kraftvoll – intensiv –
fruchtbetont) bis zu Constantia Glens Three (elegant – strukturiert –
tabakig), die allesamt bestens zu Gegrilltem passen. Die Liste ließe sich
übrigens problemlos verlängern.

Wer den National Heritage Day zudem verwenden will, um einen Blick
in die südafrikanische Geschichte zu werfen, dem sei nochmals
Stephan Bierlings extrem lesenswerte Biographie Nelson Mandela:
Rebell, Häftling, Präsident empfohlen.
 

Viel Freude beim Mitfeiern des "Heritage Day" wünscht

Ihr Paul Seeberger - capewine
www.capewine.at
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