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Angesichts oft milder Wintertage sprach schon in den 
vergangenen Wochen und Monaten nichts gegen die eine oder 
andere Flasche Sauvignon Blanc. Mit Frühlingsbeginn erklären 
wir die Saison der großen weißen Rebsorte nun auch offiziell 
für eröffnet!

Sauvignon Blanc ist und bleibt eine der großen Erfolgsstories Südafrikas. 
Eigentlich an der Loire beheimatet, schaffte sie über den Umweg Neuseeland 
den Sprung ans Kap, wo die aus ihr produzierten Weine seither das Beste der 
beiden Länder vereinen: eine glasklare, quicklebendige, saftige Textur mit 
einladenden Zitrus-, Stachelbeer-, Paprika- & Maracujaaromen, grasgrünen 
Noten und einer feinen mineralischen Komponente – im Idealfall also eine 
perfekte Kombination, um es mit den ersten richtig warmen Tagen des Jahres, 
grünem Spargel, frischen Seefischen und Frühlingskräutern aufnehmen zu 
können.

Anders als man es aufgrund ihrer weltweiten Verbreitung annehmen könnte, ist 
Sauvignon Blanc keine einfach zu kultivierende Rebsorte. Sie will es kühl aber 
sonnig und zieht karge kalkdurchsetzte und sandige Böden einem fetten und 
fruchtbaren Untergrund vor. Vor allem aber will sie zum exakt richtigen 
Zeitpunkt gelesen werden – möglichst genau dann, wenn sie ausreichend 
Zucker eingelagert hat, die Aromen reif sind und die Säure noch immer hoch 
ist. Das Zeitfenster dafür ist, sofern es sich überhaupt öffnet, meist recht kurz 
und jahrgangsbedingt immer ein anderes. 

Ein beredtes Beispiel dafür sind die immer wieder beeindruckenden  Sauvignon
Blancs von Constantia Glen, deren Reben von kontinuierlich durch die
Weingärten pfeifenden Atlantikwinden profitieren: Während der elf Jahre, in
denen Kellermeister Justin van Wyk und sein Team Sauvignon Blanc keltern,
haben sie die Trauben dafür kein einziges Mal am gleichen Tag und doch immer
mit knackiger Säure, vielschichtigen Aromen und perfekt ausgereift gelesen.

Der Sauvignon Blanc 2021 ist kühl und präzis und erinnert in der Nase an
Holunderblüten, Johannisbeeren, Limetten und Zitronengras, zu denen sich mit
etwas Luft auch noch tropische Noten hinzuaddieren. Die Textur ist kompakt
und saftig, die Säure knackig und der Körper elegant. Obwohl Sauvignon Blanc
normalerweise in seiner Jugend brilliert, lohnt es sich doch hiervon auch einige
Flaschen wegzulegen.

Keine zehn Kilometer von Constantia Glen entfernt, befindet sich Steenberg,
dessen Black Swan Sauvignon Blanc am Kap längst Legende ist und von Tim
Atkin, dem vermutlich größten Kenner südafrikanischer Weine, seit Jahren zu
den zehn besten Interpretationen der Rebsorte gezählt wird. Der 2019 Black
Swan Sauvignon Blanc aus dem für Weißweine exzellenten Jahr 2019 besticht
in der Nase mit Brennnesseln, Zitruszesten, Feuerstein- und Steinobstnoten
und punktet am Gaumen mit einem gehaltvollen und dynamischen Körper und
einem gleichzeitig erfrischenden und profunden Finish.

Optimale natürliche Voraussetzungen genießen auch die Sauvignon
Blanc Reben der Elgin Vintners. Die Höhenlage im Verbund mit Meeresbrisen
und einer seichten und steinigen Erdauflage sorgt in der kühlsten  Weinregion
Südafrikas für immense Vitalität in den Beeren. Kellermeisterin Marinda
Kruger-Claassen verwandelte sie 2020 in einen Wein, der Maracujaaromen und
pflanzliche Noten in den Vordergrund rückt und eine feste und geradlinige
Textur mit einer animierende Säure kombiniert.

Eminente Tag-Nacht-Unterschiede und regelmäßig vom Atlantik einfallender
Nebel verschieben die Reifezeit von Erika Obermeyers Sauvignon Blanc
Trauben im eigentlich warmen Klima von Darling nach hinten und halten die
Säure in den Beeren auch bei einer späten Lese stabil hoch. Ihr von Tim Atkin
mit 93 Punkten bewerteter Meticulous Sauvignon Blanc 2018 suggeriert in der
Nase Grapefruit, Johannisbeeren, Tomatenblätter und exotische Noten. Das
Mundgefühl ist er etwas breiter und opulenter als bei den zuvor erwähnten
Weinen, wird jedoch zum Gaumen hin von einer straffen und druckvollen Säure
gebündelt. Das Finish ist dynamisch, gelbfruchtig und nachhaltig.

AKTION:
Bei Bestellung der hier erwähnten Weine erhalten Sie bei einer 
Abnahme von mindestens 11 Flaschen (auch gemischt) 
1 Flasche zusätzlich dazu!
(Aktion gültig bis 01.04.2022)

Holen Sie sich den WEIN-Frühling ins Haus!
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