Cuvée Anna
Vor Jahren besuchtn die Sylter Piraten das
Weingut Kaapzicht in Südafrika, um ein „only Sansibar“-Baby zu küren. Ziemlich verzwickte Angelegenheit, weil eigentlich alle Kaapzicht-Weine eine
solche Auszeichnung verdienen. Als es jedoch
um den Thron ging, besannen sie sich auf ihr
Credo, dass nur der Gipfel gut genug ist und
ließen servieren. In der Rangordnung der edlen
Tropfen hatte schließlich einer den Flaschenhals
ganz vorn und verdiente somit das Prädikat
außergewöhnlich, herausragend und eindeutig
„only Sansibar“ würdig. Doch welcher Name
gebührt so einem Göttertrank? Intuitiv stand
fest: mindestens was genauso Göttliches und so
kam es zum Namen Anna, der von der keltischen
Göttin „Anu“ abgeleitet wird und Liebreiz und
Anmut bedeutet. Die Annas dieser Welt haben
offensichtlich schon immer zu großen Taten inspiriert. Die Dadaisten haben ihr ein Gedicht gewidmet, die Band Freundeskreis eine Hymne und
Leo Tolstoi gar einen ganzen Roman. Die Sansibaren vermachen ihr diesen Wein, der sich rühmen darf, seit seinem Debüt 1999 absoluter Verkaufsrenner ihres Piratesnests zu sein. Was Chef
Herbert Seckler keineswegs verwundert, erobert Cuvée Anna doch mit einer wundervoll
schmelzigen Art und harmonischer Mineralität
den Gaumen und lässt somit kaum Zweifel, dass
hier eine göttliche Macht am Werk gewesen sein
muss.
2007er Kaapzicht „Shiraz Cuvée Anna“ only
Sansibar 0,75 Liter, 14,90 Euro

SANSIBARSCHE
KOSTBARKEITEN
Urlaub auf Sylt ohne Besuch in der Sansibar ist
kein Urlaub. Und wenn
der vorbei ist, freut man
sich auf den nächsten
Sylt-Aufenthalt. Und
einen Besuch in der
Sansibar, denn Herbert
Seckler und sein Team
machen süchtig. In der
kultigen Bretterbude
werden alle glücklich.
Wer es nicht mehr aushält, kann sich online
ein handfestes Andenken
an Sylt und die Sansibar
schicken lassen – von
süß bis salzig, mit oder
ohne Prozente.

Von Konrad Kelm

Ohne Inhaber Herbert Seckler ist die Sansibar undenkbar.

Der Lagerbestand umfasst
derzeit um die 11.000 Sorten
Wein und Spirituosen. Das
Weindepot in Rantum wickelt
den kompletten Versandhandel
ab und verschickt im Monat
durchschnittlich ca. 4.500 Pakete.
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Geschafft! Das trällernde Plastik-Rentier ist entsorgt, die letzten Tannennadeln mittlerweile aus dem Teppich
gesaugt und Omis senffarbenes Kaffeeservice gegen Bares getauscht. Geblieben sind lediglich die guten, alphabetisch aufgelisteten Vorsätze, der über Nacht gewachsene Rettungsring um die Hüften und das Gefühl, dass
mal wieder alles so schnell ging. Und noch während man über die Dimensionen der Vergänglichkeit grübelt,
krampfhaft versucht den inneren Schweinehund zu eliminieren und die Weihnachtsgans samt Spekulatius
gleich mit dazu, ziehen die Tage ins Land und bevor man sich umgeguckt hat, heißt es schon wieder – alle Jahre
wieder. Sie haben also noch über 300 Tage Zeit, um sich vom Weihnachtswahnsinn zu erholen und vor allem
für all das zu entschädigen, was ihnen das letzte Jahr an Minikatastrophen angetan hat. Dafür haben wir frisch
aus dem hohen Norden ein paar Anregungen geordert, die sie daran erinnern sollen, dass alles anders bleibt
und sowieso nur besser werden kann. Die vorgestellten Produkte sind auch im Onlineshop (www.sansibar.de)
erhältlich.

Sansibar Buch
Ein Muss für alle Sansibar-Fans.
Aber auch für jene, die sich schon
immer gefragt haben, wie aus
einem Kiosk die nördlichste Bretterbude mit Kultstatus geworden
ist? Warum das Sansibarsche
Wahrzeichen gekreuzte Säbel
sind, die sowohl Sweatshirts als
auch Olivenölflaschen zieren?
Wann das Rigatoni mit Lachs in
Tomaten-Robiola-Creme (Sansibarscher Mittagstisch-Verkaufsrenner) mindestens genauso gut
wie dem Chefkoch Dietmar Priewe
gelingt? Was die Sansibar-CurryWurst so außergewöhnlich gut
macht und wo der Sonnenuntergang auf Sylt am Schönsten ist?
Dann, ja dann ist dieses Buch eine
Offenbarung, da es hinter die Kulissen blickt und mit original Rezepten sowie beeindruckenden SyltMotiven das Geheimnis der Sansibar ein wenig lüftet. Der Mythos
jedoch bleibt!
Das Große Sansibar Buch,
336 Seiten, 39,90 Euro,
Collection Rolf Heyne

Schaut immer wieder gern in der Sansibar vorbei: Schauspieler und Weingutbesitzer Gerard Depardieu. Hier zusammen mit dem Sansibar Piraten Jan Scharfe. Der
beliebte Franzose stellte im Dezember in Berlin seinen neuen, bald auch in der
Sansibar erhältlichen, Schaumwein Taille Princesse Rosé vor.

Salz
Eine griechische Sage besagt, dass Neres, die Göttin des Meeres, der
göttlichen Thetis und ihrem Gatten „weißes Gold“ als Hochzeitsgeschenk vermacht hat. Seitdem gilt Salz als Göttergabe und im 21. Jahrhundert kommt es sogar in schwarz und rot daher, funkelt, glitzert und
schmeckt genauso wie es aussieht. Dazu wird Pazifik-Wasser vor der
hawaiianischen Insel Molokai gefiltert und verdunstet. Anschließend
werden beim schwarzen Salz die Kristalle mit hochreiner und gesundheitsfördernder Aktivkohle angereichert. Dem roten Salz wird rote
Tonerde beigemischt, die vor Eisen nur so strotzt. Bei den Insulanern
gelten die Salzkompositionen sogar als heilig und werden bei ihren
Zeremonien, Ritualen und für medizinische Zwecke eingesetzt.
Rotes & Schwarzes Pacific-Salz im Porzellan-Topf, 200 g, je 17,90 Euro

Nonino Grappa
Wenn man bedenkt, dass der Grappa vor geraumer Zeit
noch als Bauerngetränk verschrien war und heute als
edler Tropfen für Gourmets gilt, kommt das einem
Quantensprung gleich. Eine Entwicklung, die besonders
den Noninos zu verdanken ist. War es doch diese italienische Familie, die mit innovativen Ideen dafür gesorgt hat,
dass er weltweit zu einem Synonym für Qualität und
mediterrane Lebenslust geworden ist. Sie haben mit
ihrem spezifischen Destillationsverfahren (die ganze Traube
wird destilliert) nicht nur die Messlatte höher gesetzt,
sondern gelten mittlerweile auch als Botschafter für den
italienischen Grappa. In diesem Jahr feiert das Traditionshaus sein 25-jähriges Bestehen und bringt deshalb eine
limitierte Schmuckflasche heraus.
Nonino Grappa, limitierte Geburtstagsflasche 25 Jahre
UE, 43 Prozent, verpackt in einer exklusiven Sansibar
Holzkiste, 0,7 Liter, 69 Euro

Sansibar Pralinés
Confiseur Läderach aus der
Schweiz hat exklusiv für die
Sansibar ein Tête-à-tête der
Crème de la Crème von Pralinés arrangiert, deren Namen
allein schon auf der Zunge
zergehen. Trüffel Baileys, Erdbeer Marc de Champagne
oder Walnussmarzipan und
Honig Mandelnougat – mit
oder ohne Alkohol – eifern
um die Gunst des Feinschmeckers. Wer sie einmal gekostet hat, wird sich der Komposition aus Schokolade, erlesenen Zutaten und zartem
Schmelz nicht mehr entziehen
können. Hier wurden nur beste Zutaten verwendet, in
handwerklicher Tradition verarbeitet und edel verpackt.
Adel verpflichtet schließlich!
Sansibar Pralinés Classic
ohne Alkohol, 12 Pralinen,
150 g, 12,90 Euro
Sansibar Pralinés Connaisseurs
mit und ohne Alkohol, 12 Pralinen, 150 g, 12,90 Euro
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