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Seit genau 30 Jahren leitet Pieter Ferreira die Schaumweinproduktion 
bei Graham Beck. Er gilt als die unumstrittene Nummer eins unter den 
Cape Classique Kellermeistern Südafrikas. Warum das so ist, lässt sich 
einmal mehr anhand der soeben beendeten Lese für den Jahrgang 

2021 nachvollziehen. 

Die verlegte Pieter erstmals und völlig bewusst komplett in die Nacht. 
Geschuldet war die Entscheidung keiner eigenwilligen Laune, sondern der 
Auffassung, dass eine Ernte unter Sternenhimmel zahlreiche Vorteile mit sich 
bringen würde – so ist beispielsweise die Säure in den Trauben nachts etwas 
höher als tagsüber, während die für Schaumweine absolut entscheidenden pH-
Werte erfreulicherweise ein weniger niedriger liegen. Die Aromen bleiben auch 
ohne sofortige Kühlung klar und frisch und die Gefahr, dass die Trauben 
frühzeitig oxidieren, reduziert sich gleichfalls – was wiederum einen 
verminderten Einsatz von Antioxidantien wie SO2 mit sich bringt. Außerdem 
sind die Trauben nachts weniger prall, weshalb sie leichter gepresst werden 
können und folglich weniger unerwünschte Tannine im Most landen. 

Wie sich all diese Maßnahmen in den Weinen auswirken, werden wir in zwei bis 
drei Jahren sehen, wenn die ersten Abfüllungen des Jahrgangs auf den Markt 
kommen werden. Solange gilt es sich mit den gegenwärtigen Graham Beck 
MCCs zu begnügen, was auch keine Trauer aufkommen lässt.

Gerade wieder eingetroffen ist der Graham Beck Brut NV. „The President’s
Choice“, wie der Klassiker des Hauses aufgrund seiner Verwendung bei zwei
präsidialen Zeremonien (denen von Nelson Mandela und Barack Obama) auch
genannt wird, besteht quasi paritätisch aus Chardonnay und Pinot Noir und
wird über 18 Monate in der Flasche gereift. Er verbindet feine Hefenoten und
eine zarte Perlage mit warmen Bratapfel- und Zitrusaromen.

Aus den gleichen Rebsorten besteht der Graham Beck Rosé NV, wobei hier der
Anteil des Pinot Noir um einiges höher liegt (66% Pinot Noir vs. 34%
Chardonnay). Beide werden separat verarbeitet und erst vor der Zweitgärung
in der Flasche zusammengeführt. Er duftet nach Himbeeren und Kirschen und
hinterlässt am Gaumen fein-mineralische Noten. Das Finish ist quicklebendig,
erfrischend und delikat. 

Eines der großen Meisterwerke aus dem Hause GB ist der Blanc de Blancs
2016. Die Trauben dafür stammen von einer kalkreichen Lage in der Nähe des
Beck’schen Hauptquartiers in Robertson. Nicht nur die geologischen
Verhältnisse ähneln der Champagne. Auch die cremige aber gebündelte Textur
und die filigranen und komplexen Aromen des ausschließlich aus Chardonnay
gekelterten Schaumweins erinnern an das große französische Vorbild. 

AND SO IS STEENBERG... 

Ebenfalls wieder vorhanden sind der Catherina Blend und Black Swan
Sauvignon Blanc aus der Flaggschiffserie von Steenberg, dem exzellenten
Weingut südlich von Kapstadt, das seit 2005 von der Graham Beck Winery
betrieben wird. Neu hinzugekommen ist der Merlot 2017.

Letzterer bleibt für zwei Wochen in Kontakt mit seinen Schalen, ehe er in einer
Kombination aus neuen und gebrauchten Fässern ausgebaut wird. Er besticht
mit rotbeerigen Aromen, Schokolade, Lavendel und Anisnoten. Der Gaumen ist
samtig und weich, der Abgang saftig und expressiv.

Ein Gewichtsklasse darüber steht der Catharina Blend 2016 aus Merlot, Petit
Verdot, Malbec und Cabernet Sauvignon. Seine fordernde und saftige Textur,
die vielschichtigen Aromen und sein samtiger und vitaler Körper bescherten
ihm 4,5 Platter Sterne und 92 Punkte von Tim Atkins.

Auch wenn die Rotweine von Steenberg allesamt Charakter und Tiefe haben,
liegt der eigentliche Fokus des Weinguts auf seinen Weißweinen und dort vor
allem auf Sauvignon Blanc. Der Black Swan SB 2019 steht exemplarisch für die
Art und Weise, wie sich Sauvignon Blanc auf der Südhalbkugel präsentiert. Er
ist glasklar, intensiv, kühl und strukturiert und riecht und schmeckt nach
Stachelbeeren, Limetten, Feigenblättern und gelben Äpfeln.

AKTION:
In bewährter Tradition sind die hier erwähnen Weinempfehlungen bei
Abnahme von mindestens 12 Flaschen – auch gemischt - um 10%
reduziert. - Aktion gültig vom 01. bis zum 14.03.2021
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