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Weingut Can Axartell / Mallorca

TRADITION
UND  
MODERNE
In Pollença, dort, wo der klassische  
Mallorca-Urlauber eher selten vorbei  
kommt, befindet sich im Massiv des  
Berges Axartell die spektakulärste  
Bodega der Insel. 
von Michael Graul
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Manuell  Bei Can 
Axartell wird Handar-
beit groß geschrieben. 
Jede Traube wird von 
Hand gelesen. Das 
Ganze geschieht in 
mehreren Lesegängen.
Schritt für Schritt  Im 
Anschluss zur Lese 
landen die Trauben  
auf dem Sortierband. 
Hier findet die finale 
Feinselektion des 
Traubenguts statt. 

pektakulär. Das ist wohl das Wort der Wahl, 
wenn man hier, südlich der mallorquinischen 
Kleinstadt Pollença, vor dem Eingangsbereich der 
Bodega Can Axartell steht. Wenn man es nicht 
besser wüsste, könnte man hinter dem beigen 
Marmor und der riesigen, 20 Meter hohen Glas-
front auch einen Showroom für allerlei Rares und 
Teures oder das Labor eines Superschurken ver-
muten. Aber man weiß es besser: Hier wird Wein 
gemacht. Und zwar sehr fein, nach der Prämisse 
„Klasse statt Masse“. Respekt spielt hier eine ganz 
besondere Rolle. Respekt vor den Trauben 
 (Ertragsreduzierung zu Gunsten des Aromas), 
der Umwelt und den Menschen, die Weine erzeu-
gen – und natürlich auch jenen, die sie dann 
schlussendlich genießen.

1997, vor gerade mal etwas mehr als 20 Jahren 
also, begann man hier mit dem Weinbau. Zum 
Vergleich: Die älteste Bodega der Insel stammt aus 
dem Jahr 1711; dagegen nehmen sich 23 Jahre bei-
nahe lächerlich aus. Aber Zeit ist eben nicht alles. 
Es ist die Philosophie, die Leidenschaft – und 
eben der Respekt. 

23 JAHRE ERFAHRUNG
Eigentlich hatte sich ein Hamburger Unternehmer 
das ganz anders vorgestellt. Ursprünglich sollte auf 
dem großen Grund einer Finca im  Nordosten 
Mallorcas ein Feriendomizil und in Perspektive 
auch der Altersruhesitz entstehen.  Anfänglich gab 
es auch den Plan, auf dem wunderschönen, wenn 
auch etwas in die Jahre gekommenen Areal Oliven 
anzubauen und Schafe zu züchten, etwas, was auf 
der größten Baleareninsel gang und gäbe ist. Aber 
dieses Geschäft ist mühsam und wenig einträglich. 
Man entschied sich für einen gleichsam mühsamen 
Weg, der aber um ein Vielfaches erfüllender war: 
den Anbau von Wein. Aber eben auf eine beson- 
dere Art und Weise. Eine  mallorquinische Art und 
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Wein & Olive   
Die studierte 
Agrarwissen-
schaftlerin Rosa 
Pons (M.) ist die 
Außenbetriebslei-
tung für Weinberge 
und Olivenhaine 
und seit 2003 auf  
dem Weingut.

Fortan wurde in den Jahrhunderten immer wieder 
– mal mehr, mal weniger – Wein angebaut und 
unter die Leute gebracht. Im 16. und 17. Jahrhun-
dert war der Wein von Can Axartell insbesondere 
in der nahen Stadt Pollença beliebt. Gleichfalls 
gefragt war das Olivenöl der Finca – noch heute 
verfügt das Weingut über 40 Hektar mit Oliven-
bäumen. Nicht wenige von ihnen haben noch die 
maurischen Besetzer erlebt.

Als der Hamburger Unternehmer seinerzeit 
das Areal in Augenschein nahm, sah er wenig 

mehr als verfallende Rui-
nen, zu denen auch eine 
von Eseln betriebene his-
torische Ölmühle, eine 
kleine Kapelle, große Flä-
chen Brachland und ein 
Steinbruch gehörten. Frag- 
los hatte das in sich stim-
mig konzipierte Ensemble 
seinen Charme. 

PIONIERARBEIT
WAR GEFRAGT
Aber es brauchte schon 
eine Menge Fantasie und 
visionäre Kraft, sich das 
alles als funktionierendes 
Etwas vorzustellen. Auch 
Pionierarbeit war also ge-
fragt. Aber von allem war 
reichlich vorhanden.

Als eine der ersten, so- 
zusagen, Amtshandlungen 
des neuen Besitzers wurde 
eine Biozertifizierung be-
antragt. Schließlich hatte 
der Boden in seiner langen 

Geschichte noch niemals eine chemische Behand-
lung erfahren. Und so sollte es auch bleiben. Res-
pekt vor der Umwelt.

1999 wurden die ersten Weinberge angelegt, 
mittlerweile, gut 20 Jahre später, verfügt Can 
Axartell über 34 Hektar rund um die Finca und 
weitere 22 Hektar nahe der Stadt Villafranca de 
Bonany, rund 44 Kilometer entfernt. 

Mallorca, das wissen interessanterweise nicht 
viele, ist durch seinen Rebsortenreichtum geseg-
net. Neben den schon genannten finden sich auf 
der Insel Manto Negro, Premsal, Giró Ros, Giró 
Negre, Monastrell, Fogoneu oder Gorgolassa. 

Weise. Die erste, fundamentale, Entscheidung 
war, sich insbesondere auf die heimischen Trauben 
zu konzentrieren. Zunächst wurden die ersten 
Weinberge mit der Rebsorte Callet angelegt, später 
folgte der Giro, von dem es sowohl rote als auch 
weiße Trauben gibt. Im Laufe der letzten Jahre 
sind einige weitere hinzu gekommen, man arbeitet 
auch mit der wunderbaren Pinot-Noir-Traube, mit 
Merlot, Syrah,  Malvasier und einigen mehr.  

Sieben verschiedene Weine produziert Can 
Axartell hier, der erste wurde 2013 in Flaschen 

abgefüllt. Experten bescheinigen jedem von ihnen 
außergewöhnliche Qualität. Dass hier offenbar 
gute Arbeit verrichtet wird, liegt auf der Hand. 
Aber woran liegt es genau? 

800 JAHRE WEINANBAU
Ein Blick zurück. Bis 1229, also vor etwas weniger 
als 800 Jahren, hatten die Mauren Mallorca fest 
im Griff. Dann machte sich Jakob I. (Spitzname: 
Der Eroberer) auf und vertrieb die Besetzer. Und 
schon kurz nach der Rückeroberung der Insel, 
wurde auf dem Gebiet der Finca Weinbau betrie-
ben – so ist es urkundlich belegt.  

Schwerkraft  Im 
Keller finden die 
Trauben den Weg  
in die Fässer, und 
am Ende in die 
Flaschen, gänzlich 
ohne Pumpen – 
mit der Mètode 
Gravetat.
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Kellermeister   Seit 2010 arbeitet Joan Manuel 
Ochogavia auf dem Weingut, seit 2012 ist er der 
Winemaker von Can Axartell.

Dazu wächst im Versuchsweingarten von Can 
Axartell eine Traube heran, deren Herkunft bis-
lang noch gänzlich unbekannt ist – sie trägt den 
Namen Pollença. Stichwort Versuchsweingarten: 
Das Weingut arbeitet auf Wunsch des Eigentü-
mers eng mit der Universität in Palma de Mallorca 
zusammen und dort mit Dr. Josep Cifre, dem De-
kan der landwirtschaftlichen Fakultät. Das ist 
dann wohl das, was mit Respekt vor den Trauben 
gemeint ist.

DIE MÈTODE  GRAVETAT
Die feste Absicht und grundsätzliche Idee der Be-
treiber war es von Anfang an, für ihren Wein die 
„Mètode Gravetat“ anzuwenden, also die Erzeu-
gung von Wein mit Hilfe der Schwerkraft. Damit 
einhergehend ist der Verzicht auf das Umpumpen 
des Weines. Dafür braucht es aber gewisse räum-
liche Grundvoraussetzungen – aber wenn man ein 
Weingut quasi neu plant (und somit auch neu den-
ken kann), ist vieles nicht mehr ganz so kompli-
ziert wie beispielsweise bei einem organisch ge-
wachsenen, zig Jahrzehnte alten Weingut.

Die Methode ist beinahe etwas Revolutionä-
res, denn sie sorgt dafür, dass der Tropfen den lan-
gen Weg von der Traubenannahme im Weingut 
bis zur Füllung des Weines stressfrei überwinden 
kann. Der Prozess der Weinwerdung geschieht 
über mehrere Etagen hinweg, immer mithilfe der 
Schwerkraft, sodass der Einsatz von Pumpen völ-
lig vermieden wird und Aromen bewahrt werden, 
die bei der durch Pumpen entstehenden Reibung 
schnell verloren gehen. Auch hier geht man sorg-
sam – respektvoll – mit allen Ressourcen um.

EIN WEINKELLER IM STEINBRUCH
Um die Mètode Gravetat optimal umsetzen zu 
können, wurde die Weinkellerei mitten in den al-
ten Steinbruch gebaut, denn hier waren die räumli-
chen Gegebenheiten ideal für das Verfahren – 
schließlich waren mehr als vier Stockwerke 
Bauhöhe vorhanden. Obenauf wurde die Bodega 
errichtet, nach vorne wurde sie mit der imposanten 
Glasfassade verschlossen. 
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Stock-Werk  Der 
Fasskeller ist auf 
mehrere Etagen 
angelegt, um der 
Gravitation freien 
Raum zu verschaf-
fen. Elite  Corum, 
Terrum und Ventum 
(Bild unten) bilden 
ein  Trio im geho- 
benen Segment  
der Can-Arxatell- 
Weine.

Die Tatsache, dass hier in einem alten Stollen ge-
arbeitet wird – wenn auch nunmehr ausgestattet 
mit allermodernster Technik –, hat den unschätz-
baren Vorteil, dass hier ganzjährig identische 
Temperaturen vorherrschen: Angenehme 16° bis 
18° Grad sorgen zum einen dafür, dass die Mitar-
beiter in einer erträglichen Klimazone arbeiten 
können – nicht selten wird es in den Sommermo-
naten außerhalb der Bodega auch schon mal 40° 
Grad heiß. Des Weiteren spart diese natürliche 
Kühlung Energie – und das entspricht zur Gänze 
dem gesundheitlichen, ökologischen und nachhal-
tigen Konzept des Weinguts.

Tradition und Moderne. Und über allem steht 
das Motto von Can Axartell: „Der beste Wein 
wird mit Respekt gemacht“. Hier lebt man dieses 
Motto und schafft dazu noch großartigen Wein. 
Das verlangt gleichfalls Respekt.
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„Wir stehen auf 
Originale – auf 
dem Feld und in 
der Dose.“

REINEOlive.de

DIE GLORREICHEN SECHS
Seit 2013 wird auf dem Weingut Can Axartell Wein 
 produziert. Wir stellen Ihnen sechs davon vor. Geheimtipp: 
The Artist von 2017. Lediglich 3.000 Flaschen und 113 
 Magnum wurden davon im April 2020 abgefüllt.

Blanco 2019 (Rebsor-
ten: Premsal Blanc, 
Malvasía). Strohgelb mit 
grünlichen Reflexen. 
Kernfrüchte (Birne, 
Apfel) stechen hervor, 
begleitet von Zitrusno-
ten, im Hintergrund 
weiße Blumen. Ein sehr 
frischer Wein mit einer 
Säure, die sich am 
Gaumen festsetzt.

Preis: ca. 13 Euro 

Terrum 2016 (Rebsorte: 
Callet). Tiefes Kirschrot 
mit leicht purpurfarbe-
nen Reflexen. Duft von 
Sauerkirschen, roten 
und dunklen Beeren. 
Darüber liegen 
Blütennoten und 
Kräuter. Am Gaumen 
viel Frische bei 
gleichzeitig reifer, 
saftiger Frucht.

Preis: ca. 25 Euro 

Ventum 2016 (Rebsor-
ten: Merlot, Syrah, 
Callet). Dichtes Purpur 
mit violetten Reflexen. 
Saftige, dunkle 
Waldfrucht, Cassis und 
fleischige Noten. Dazu 
Zwetschgen und 
Brombeeren. Am 
Gaumen zeigt sich 
zunächst eine reife 
dunkle Frucht.

Preis: ca. 25 Euro 

The Artist 2017 
(Rebsorten: Syrah, 
Merlot, Callet). Intensive 
kirschrote Farbe. 
Schwarze Waldfrüchte 
vermischen sich mit 
reifen Früchten und 
Lakritze. Am Gaumen 
ein sehr umhüllender 
Wein, samtiger 
Charakter mit 
 elegantem Abgang.

Preis: ca. 30 Euro  

Corum 2018 (Rebsorte: 
Malvasía). Strohgelbe 
Farbe mit goldenen 
Noten. Nuancen von 
Vanille, Sahne, Nüssen 
und französischer Eiche. 
Ein Wein, der sich durch 
seine gute Länge am 
Gaumen kennzeichnet, 
was auf die gute 
intrinsische Säure 
zurückzuführen ist. 

Preis: ca. 20 Euro

Rosado 2019 (Rebsor-
ten: Pinot Noir, Callet, 
Manto Negro). Helle 
Lachsfarbe, mit einer 
sehr schwachen Schicht 
aus rosa und grauen    
Reflexen. Hohe 
aromatische Intensität 
mit Noten von roten 
Wildfrüchten und reifen  
tropischen Früchten
(Passionsfrucht, Mango).

Preis: ca. 14 Euro




