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ORTE & WEINE
Fündig wurde sie an drei unterschiedlichen Orten. Aus einem warmen
Weingarten in Voor Paardeberg bezieht sie ihre Grenache-Trauben, von einem
anderen in Groenekloof bekommt sie ihren Sauvignon Blanc; ihr wichtigster
Weingarten befindet sich allerdings in Firgrove in Stellenbosch, in dessen
Granitböden Cabernet und Cinsault wurzeln, aus denen sie zwei exzellente aber
gänzlich unterschiedliche Rotweine keltert.
Beide orientieren sich an Erikas Philosophie, ohne önologische Tricks und Finten
die Essenz ihrer Lagen in ihren Weine offenzulegen. Doch macht sie aus dem
Cinsault, der bis in die 1960er Jahre hinein wichtigsten roten Sorte Südafrikas,
einen fruchtbetonten Rotwein, der als täglicher Essensbegleiter genauso gut
funktioniert wie als gemütlicher Terrassenwein, während sie mit dem Cabernet
Sauvignon, die Grenzen des Möglichen auslotet – und damit auch gleich beim
allerersten Versuch 5 Platter Sterne errungen hat. Ähnliches lässt sich über ihre
Cuvée aus Syrah, Grenache und Cinsault sagen, der ausgewogen und intensiv
die drei unterschiedlichen Rebsorten zu einem großen Wein vereint (gleichfalls
5 Platter Sterne).
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