Aus Liebe zum Wein. Seit 121 Jahren.
Aus g a be 10 — O k t obe r 2014

MADELEINE GAY
Neun Jahrgänge Maître de
Chais Vieilles Vignes
KELLEREI TERLAN
Gletscherfrische Tropfen
aus Südtirol

es werde wein
Erst durch Vergärung wird der Wein geboren. Eine geheimnisvolle Metamorphose.
Auf berühmten Gütern spektakulär fotografiert

Swiss M a de

L A NZ V IN EYA R DS
Obwohl Marianne Herren Lanz und Thomas Lanz das
Terroir des Barossa Valley lieben, denken sie keineswegs
ans Auswandern. Die Verwaltung aus der Schweiz
funktioniert dank bewährten Mitarbeitern so gut, dass
mal eben ein radikaler Stilwandel durchgezogen
werden konnte.
Te x t : Wo lfg a n g Fa s s b e n d e r
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Nach einem Qualitätsrundgang
in aufgeräumter Stimmung im
Shiraz Block 15: Marianne Herren
Lanz und Thomas Lanz (links)
zusammen mit David Paxton,
verantwortlich für den Weinbau,
und Michael Paxton (ganz rechts),
Winemaker bei Lanz Vineyards.
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Die zum Gästehaus umgebaute ehemalige Scheune
zwischen Shiraz Block 5
(Hintergrund) und Shiraz
Block 3 (Bildmitte). Im
Vordergrund der Mourvèdre
Block 2.
Die Lanz-Rotweine vor
dem Aboriginal-Gemälde
«Muurruu Rosedale»
(Rosedale Scenic Road,
die Adresse von Lanz Vineyards), das auf die malerische Strasse in die nahe
gelegene, ursprünglich von
deutschen Lutheranern
aus Nordschlesien gegründete Siedlung Rosedale
(früher Rosental) verweist.
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LANZ
VINEYARDS
/

SSE 220, Scenic Road,
Lyndoch, SA 5351,
Barossa Valley, Australien
TELEFON +61 417 858 967,
+41 79 622 93 60
.

den Weinbau auf dem fünften Kontinent sprechen, haben
sie meist sehr genaue Vorurteile. Wald- und Buschbrände
überall, Wassermangel an allen Ecken. Und: mächtige flüssige Fruchtbomben aus riesigen Industriekellereien. Also
genau das, was nicht mehr im Trend liegt. Marianne Herren
Lanz kennt solche Einschätzungen und steuert entschlossen
gegen. «Ich glaube, dass es in Australien allmählich das Bewusstsein gibt, dass man weggeht von solchen Weinen.»
Der Wunsch nach Eleganz ist zu spüren in Down
Under, beileibe nicht nur in den echten Cool-ClimateGegenden, in Tasmanien oder im für Riesling bekannten
Clare Valley. Auch im vergleichsweise milden Barossa
Valley findet man heute mehr denn je jene Weine, die
Frische vermitteln, den Einfluss des Holzes begrenzen,
zum Weitertrinken animieren. Frühere Ernte, ein bisschen
Laubarbeit zusätzlich, weniger Schielen nach den Zuckerwerten als vielmehr nach der physiologischen Reife bewirken einiges, die Vinifikaton muss angepasst werden. Es
sind simple Ratschläge, die aber genau ausgearbeitet und
umgesetzt werden wollen. Und drauf kommen muss man
ja auch. Bei Marianne Herren Lanz und ihrem Mann
Thomas kam das Umdenken erst nach und nach, begann,
nachdem die Weinbereitung lange den australischen
Üblichkeiten gefolgt war. «2010 haben wir umgeschaltet»,
sagt die Chefin. Bei den Mostgewichten, den Säurewerten,
beim Einsatz der Fässer, bei der angestrebten Aromatik.
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Marianne Herren Lanz

Umgeschaltet wurde auch, was die Rebsorten angeht.
«Früher hatten wir noch Cabernet unter dem Label – jetzt
nicht mehr.» Dafür geht alles in Richtung Eleganz, von
den anderswo noch gern gesehenen hohen Alkoholgraden
hat man sich verabschiedet. «Wir wollen in eine finessenreiche Richtung gehen», erläutert die Winzerin. Also lieber
13 oder 13,5 Prozent Alkohol als 14 oder mehr. Winemaker
Michael Paxton hat sich offenbar rasch überzeugen lassen
und die Philosophie umgesetzt.
Ein Lern- und Erfahrungsprozess ist also, was Lanz
Vineyards angeht, zu einem vorläufigen Anschluss gekommen – und vielleicht auch mit gehöriger Distanz zwischen
der Schweiz und Australien zu erklären. Das Über-denTellerrand-Schauen ist halt einfacher zu bewerkstelligen,
wenn man den Teller dann und wann von aussen betrachtet. Nie hatten die Lanz daran gedacht, ganz nach Australien überzusiedeln, von Anfang an war geplant, die Heimat
nahe Zürich mit dem Investment in Lyndoch zu verknüpfen. Thomas Lanz arbeitet als Unternehmensberater, seine
Frau kümmert sich um die Vermarktung der Weine, pflegt
die vielen Stammkunden, organisiert die Teilnahme an
Messen wie der Expovina und Weinverkostungen wie der
Berlin Wine Trophy.
Ein- bis zweimal pro Jahr reisen die beiden nach
Übersee, meist zwischen Oktober und Januar. Zehn Tage,
zwei Wochen, manchmal länger. «Dann steht das Blending
an», sagt Marianne Herren Lanz. Noch wichtiger als die
Ernte. «Wir wollen, dass die Weine unsere Handschrift
tragen.» Also doch ganz was anderes als eine simple Geldanlage. Als die war die Sache nie gedacht, zumal Ende der
Neunziger alles auf wackligen Füssen stand.
Beziehungen nach Australien hatten die Lanz schon
lange, Freunde gefunden, Gefallen am Land sowieso. Boden
war auch noch verfügbar, an der Scenic Road, die nicht
zufällig so heisst, sondern tatsächlich atemberaubende Ausblicke offeriert. Doch nur mit Fläche allein ist kein Staat zu
machen. «Wir wussten damals ja gar nicht, ob es überhaupt
Wasser gibt.» Ein Vorurteil über Australien, das sich als
reales Urteil erweist – ohne verfügbares Grundwasser wird
es schwierig –, anders als in der regenreichen Schweiz.
Drei Bohrungen wurden gemacht, führten schliesslich zum Erfolg und ermöglichten erst Lanz Vineyards.
Dann die Pflanzungen, dort, wo zuvor nur Gras wuchs.
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«Wir haben uns von
hohen Alkoholgraden verabschiedet.
Wir wollen in eine
finessenreiche Richtung gehen»
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Typisch fürs Barossa Valley:
das Windrad zum Hochpumpen
von Grundwasser. In den
Lanz-Weinbergen wird die
Grundwasser-Quelle ergänzt
mit Pipeline-Wasser aus dem
nahe gelegenen Murrey River.

INTERNET

www.lanzvineyards.com
INHABER Marianne Herren
Lanz und Thomas Lanz
WINEMAKER Michael Paxton
GRÜNDUNG 1998
REBLAND 16 Hektaren
BÖDEN eher magere,
rotbraune Sand- und
Lehmböden, sehr viele
zerschlagene Schieferund Kalksteine, durchlässig
PRODUKTION

5000 bis 10 000 Flaschen
REBSORTEN Shiraz, Grenache,
Mourvèdre
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«Wir wollen, dass die Weine
unsere Handschrift tragen.
Wenn das Blending ansteht, sind wir
vor Ort. Das ist noch wichtiger
als die Ernte»
M aria nne und Thomas La nz

Ein- bis zweimal pro
Jahr reisen Marianne und
Thomas Lanz nach
Übersee. Meist zwischen
Oktober und Januar.
Zehn Tage, zwei Wochen,
manchmal länger.

«Das war Schafland», erinnert sich die Chefin. Mit einer
Wellblechhütte drauf, die nach und nach zum heutigen
Weingut mutierte. Und damit das mit dem Wasser klappt,
bemühte man sich nicht nur um funktionierende Brunnen,
sondern auch um Anteile am Murray River. Ein See wurde
angelegt, ein Damm, Grund- und Flusswasser werden seitdem gemischt. Was zusammenkommt, reicht aus für die
Bewässerung, auch in trockenen Jahren wie 2007. Andere
Teile Australiens sind schlechter dran – so viel zum Vorurteil, dass landesweit bald alles verdorrt sei.
Kein Vorurteil ist die Begeisterung der Australier
für eine Rebsorte, die in Europa als Fruchtbombenzutat
verschrien ist. «Unser Terroir ist perfekt geeignet für Shiraz», schwärmt Marianne Herren Lanz. Die Prestigecuvée
namens «The Grand» wird aus nichts anderem hergestellt,
der «Scenic Road» ist ebenfalls ein astreiner Shiraz, und im
«The Club» ist zumindest noch eine ganze Menge drin.
Verschwunden sind dagegen, neben Cabernet Sauvignon, weisse Trauben. Viognier wurde mittlerweile
entfernt, und den Grundstoff für ihren Chardonnay kaufen
die Lanz zu. Von dort, wo er noch besser gedeiht als auf
ihrem eigenen Territorium, aus dem ozeannahen McLaren
Vale, aus einem einzigen Weinberg. Nur ja nicht die Frische
zerstören, nur ja einen eleganten Weisswein keltern mit
überschaubarem Holzanteil – knapp die Hälfte der für die
Gärung verwendeten Barriques ist neu, alle sind aus französischem Holz gefertigt – und einem gehörigen Prozentsatz

natürlicher Mikroorganismen. «Mindestens 50 Prozent
wilde Hefen», sagt Marianne Herren Lanz, aufgerührt
natürlich, um dem Wein ein bisschen cremige Fülle zu
verleihen. Ob 100 Prozent den 2011er Chardonnay noch
wilder und würziger gemacht hätten, kann man hinterfragen, aber dass einer das Risiko nicht eingehen will,
alles spontan zu vergären, muss man akzeptieren. Chardonnay hat halt andere pH-Werte als Riesling, das Barossa
Valley ist nicht die Mosel.
Der Stil freilich, den der Chardonnay andeutet, zieht
sich durchs gesamte Programm. Der Rotwein namens
«Scenic Road» ist so etwas wie der Geheimtipp unter den
Lanz-Weinen: ein Shiraz, den man nicht auf den ersten
Schluck als Shiraz erkennt. Viel zu elegant ist er, mit seinen
Noten von getrockneten Beeren und Kräutern. Man rätselt
ein bisschen herum bei der Blindverkostung, kommt nicht
sofort auf Australien, könnte sich so ähnliches auch aus
dem Süden Frankreichs vorstellen, aus der Provence, beeinflusst von Garrigue und einem Schuss Mourvèdre. Neues
Holz bekommt der «Scenic Road» übrigens gar nicht zu
sehen – als Nachteil kann man das angesichts der Würze
und der durchweg interessanten Struktur nicht ansehen.
Apropos Mourvèdre. Der steckt, zusammen mit Grenache, in nennenswerten Mengen im «The Club», einem
2011 gerade mal 13 Alkoholprozente aufweisenden Wein.
Ein winziger Anteil neues Fass durfte sein, ansonsten konnten gebrauchte französische und amerikanische Eichen-
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barriques ihre Vorzüge ausspielen. Mag sein, dass 2011
nicht die Kraft und Finesse drin war, welche der 2010er
aufweist, aber die Sache bleibt animierend. Wie der 2012er
«The Grand», der grosse Prestigewein, der anders als viele
australische Spitzentropfen kein bisschen unnahbar und
holzig wirkt, obwohl er überwiegend in neuem Holz reifte.
Der 2010er bekam von Australiens Starkritiker James
Halliday 94 Punkte, der 2012er wäre auch für hohe Bewertungen gut, zumal er sich schon jetzt zugänglich präsentiert. Von seinen knapp über 14 Volumenprozent Alkohol
sollte man sich nicht täuschen lassen: Aromatisch ist der
Wein sehr wohl ein Vertreter des modernen AustralienStils. Zukunftsfähig also. Und gut geeignet, die Vorurteile,
die so mancher Schweizer Weingeniesser gegenüber Australien hat, endgültig zu widerlegen. Und wenn wir schon
mal bei der Zukunft sind: Gut möglich, dass die eigene
Flaschenabfüllung der Lanz mal erhöht wird. Die 5000 bis
10 000 Flaschen, die bislang pro Jahr unter eigenem Label
in den Verlauf kommen, repräsentieren ja nur einen kleinen Teil der Erntemenge. Das meiste wird an Kellereien
verkauft, Grenache und Mourvèdre Lanz’scher Güte sind
begehrt. Ob sie bei so viel Rosigkeit nicht doch mal rübergehen wollen, ganz und für immer? «Das ist noch völlig
offen», sagt Marianne Herren Lanz. Aber wenn, dann
wird ein Cellar Door entstehen, eine Möglichkeit, vor Ort
zu verkosten. Die vermutlich finessenreichsten Weine im
Barossa Valley!
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CHARDONNAY
«THE WILD» THOMAS BLOCK
MCLAREN VALE
Lanz Vineyards,
Lyndoch, Barossa Valley,
Südaustralien
Fr. 24.80
Frisch, gelbe Früchte, Haselnuss, leicht cremige Noten,
später auch etwas Mirabellen
und ein Hauch Zitrus. Straff
gewirkter, recht fester, saftiger, im besten Sinne süffiger
Chardonnay, nussige Würze
und leichte Gerbstoffe im
Nachhall, Eleganz zeigend.
16 / 20 trinken –2017
0

2

«The Grand», der Premiumwein
von Lanz Vineyards, und sein
Geschmacksbild: Pflaumen,
schwarze und rote Beeren,
schwarze Kirschen, würzige
Erdtöne, schwarzer Pfeffer,
Mocca und dunkle Schokolade.

2011 GSM «THE CLUB»
Lanz Vineyards,
Lyndoch, Barossa Valley,
Südaustralien
53 % Grenache, 37 % Shiraz,
10 % Mourvèdre
Süsse Frucht, Himbeergelee,
helle Kirschen, Brombeeren,
Pflaumen, später auch etwas
Maulbeeren plus Anklänge
von Rauch und getrockneten
Beeren. Ein straffer, saftiger
Wein, feste Tannine, Würze
im Nachhall, frisch.
16 / 20 2015–2020
2010 GSM «THE CLUB»
Lanz Vineyards,
Lyndoch, Barossa Valley,
Südaustralien
50 % Grenache, 45 % Shiraz,
5 % Mourvèdre
Fr. 19.80
Klare, frische, im Vergleich
zum 2011er etwas reifere
Frucht, Brombeeren,
Pflaumen, rote Beeren und
Kräu ternoten. Kompakt
am Gaumen, straffe Frucht,

feste, sehr gut eingebundene Tannine, schöner
Nachhall.
17 / 20 trinken –2020
2011 SHIRAZ «SCENIC ROAD»
Lanz Vineyards,
Lyndoch, Barossa Valley,
Südaustralien
Sehr klare, frische Frucht,
schwarze Beeren, Zwetschgen, reife Kirschen, deutlich
Gewürze, aber immer mehr
auch eine herb-würzige
Note von getrockneten
Kräutern und Beeren. Straff,
saftig, eher kühle Frucht,
feste Tannine, animierende
Säure, könnte sich noch
besser entwickeln.
16 / 20 trinken –2020
2012 SHIRAZ «THE GRAND»
RESERVE
Lanz Vineyards,
Lyndoch, Barossa Valley,
Südaustralien
Fr. 38.90
Klare, recht offensive Frucht,
Maulbeeren, Cassis, Schokolade, etwas Rauch, später
auch reife Zwetschgen. Saftiger, bereits zugänglicher,
gut strukturierter Wein,
satte Frucht, Gewürznoten
im Nachhall, deutlich würziger, nur leicht schokoladiger
Nachhall, feste Tannine,
auch nach 24 Stunden auf
der eleganten Seite bleibend, nachhaltig, Potenzial.
18 / 20 2015–2024
Erhältlich bei:
Zweifel Vinarium
Regensdorferstrasse 20
8049 Zürich
Fon 044 344 22 11
www.zweifelweine.ch

