
Sommeliers drücken die Schulbank: Harte Arbeit im «Culinary Institute Of America». Brian Finke/Gallerystock

Die 100-Punkte-Nase
Wein schmeckt, wie Wein schmeckt, weil er aus Trauben ge-
macht ist. Und weil ein amerikanischer Rechtsanwalt sich in 
eine zukünFige öranzvsischlehrerin Derliebte und zum kleinen 
oiktatGr des grGssen 2eschmacks wurde.
Von Michael Rüe,3 02.20.128p

oer 017S DerstGrbene ächweizer WeinhPndler Meter Riegger war ein gesel-
liger Aann mit Dielen fnekdGten. oie Lrüheste drehte sich um die Weine 
im Eaden seiner jltern im aargauischen Aellingen der öünLziger:ahre« »Wir 
hatten zwei äGrten Wein« weissen und rGtenp, J8egte er zu sagen. »oann 
haben wir das äGrtiment auL Dier ausgebaut« weissen und rGten, :e einen 
nGrmalen und einen etwas besseren.p 

Hahrzehnte sJPter, an einem öebruarwGchenende 017Z, wird das oGlder 
2rand ÜGtel in Kürich DGn Weintrinkerinnen überrannt. Bber S11 äGrten 
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aus LünL xGntinenten stehen zur oegustatiGn bereit« hGch klassierte CGr-
deau–, TGJ-èabernets aus xaliLGrnien, äuJer Tuscans, 2rand-èru-èham-
Jagner, Weine DGn australischen ätarvnGlGgen I und die èryme de la èry-
me der ächweizer MrGduzenten aus dem Wallis und der Cündner ÜerrschaF 
schenkt sGgar selber aus.

Wein hat es innerhalb eines guten halben Hahrhunderts weit gebracht.

Kwischen  dem  xGlGnialwarenladen  der  öünLziger:ahre  und  dem  Ta-
sting-jDent im oGlder liegen Unmengen DGn 2eschichten und fnekdGten. 
On der wichtigsten kGmmen ein Anwalt aus dem lPndlichen AarNland an 
der Uä-9stküste, eine unscheinbare, aber unbestechliche Nase, eine an-
gehende Französischlehrerin und :ede Aenge glückliche Fügungen DGr. 
Und in einer 4ebenrGlle ein aggressiDer kleiner Hund.

1. Der Anwalt
RGbert A. Marker :r.,  gebGren 7V5S, interessierte sich Lür äJGrt,  trank 
èGca-èGla und studierte sJPter in seinem Üeimatstaat 2eschichte und 
xunstgeschichte, wurde Rechtsanwalt und arbeitete bei einer landwirt-
schaFlichen xreditanstalt. 2emeinsam mit seiner örau übernahm Marker 
deren elterliches öarmhaus, in dem er nGch heute wGhnt. oas Maar hielt 
zeitlebens Üunde.

Ait dieser CiGgra;e kvnnte er ein Aensch Ghne weitere Cedeutung Lür 
die Weltgeschichte sein. ätattdessen ist RGbert Marker »der ein8ussreich-
ste xritiker überhauJtp gewGrden, wie jlin AcèGN, die futGrin des Cuches 
»The jmJerGr GL Winep, schreibt. 

Und damit meint sie nicht nur Wein, sGndern »irgendein 2ebietp.

2. Die Nase
3Gn seinem 3ater erbte RGbert A. Marker nicht nur den 4amen, sGndern 
auch eine bemerkenswert sensible 4ase. oer äeniGr kGnnte angeblich Üun-
derassen am 2eruch DGn WelJen erkennen. 

RGbert :uniGr lernt den Wert seiner 4ase erst als jrwachsener schPtzen. ji-
nes Tages wird er bei einer 3ersicherungsgesellschaF sein RiechGrgan Lür 
eine AilliGn oGllar Dersichern. oen sJPteren fntrag, die äumme zu DerdGJ-
Jeln, lehnt die 3ersicherung ab. TrGtzdem hatte Marker lange die teuerste 
4ase der Welt, erst 017' lvste ihn ein CGrdeau–-Winzer mit einer 3ersiche-
rungssumme DGn LünL AilliGnen jurG ab.

3. Die Französischlehrerin
RGbert :uniGr lernt Matricia kennen, als sie beide 70 sind. Ait 7' Derlieben 
sie sich, und als sie 01 sind, reist »Matp Lür ein ätudien:ahr nach örank-
reich. Marker trPumt daheim DGn Matricia I und daDGn, sie zu Weihnachten 
in ätrassburg zu besuchen.

Ait RGbert Markers erster Reise nach jurGJa wird nicht nur die Eiebe zwi-
schen ihm und seiner sJPteren örau geLestigt. js keimt eine zweite Eiebe 
auL, die:enige zum Wein. äeine einzige Cegegnung mit diesem 2etrPnk war 
bis datG ein CesPuLnis mit einem süssen öusel daheim in AarNland, das ihn 
mitten in der 4acht Deranlasst hatte, die xlGschüssel DGllzureihern.
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RGbert und Matricia bereisen örankreich in den LGlgenden Hahren immer 
wieder und JrGbieren sG Diele Weine, wie sie nur kvnnen. Mat, mittlerweile 
öranzvsischlehrerin, begleitet ihren Aann auL den meisten seiner Reisen 
nach örankreich. Ohre äJrachkenntnisse und ihr èharme vânen ihm LGrtan 
die MLGrten zu den »èhaisp, den Weinkellern. 

oaheim kauF Marker ölasche um ölasche, legt einen xeller an und beginnt 
sie mit öreunden zu DerkGsten. 

Om Hahr 7VSZ, eine oekade sJPter, Jubliziert Marker seinen ersten 4ewslet-
ter, den er in fnsJielung an seinen CeruL als fnwalt »The Wine fdDGcatep 
nennt. äeine äekretPrin tiJJt das ClPttchen auL der ächreibmaschine. oie 
fdressen der ersten jmJLPnger erhPlt er DGn einem beLreundeten Wein-
hPndler.

4. Glückliche Fügungen – das Punktesystem
On den äiebziger:ahren haben die MrGduzenten des CGrdelais weder 2lück 
nGch ein gutes ÜPndchen. oas Wetter Dersaut mehrere jrnten, die teils 
schlamJige frbeit im xeller gibt Dielen Weinen den Rest. js ist nicht die 
oekade der ganz grGssen HahrgPnge.

oGch die amerikanischen xGnsumentinnen wissen nicht Diel darüber. oie 
meisten der wenigen futGren, die über Wein schreiben, haben handLeste 
OnteressenÖ als OmJGrteure, oistributeure Gder gar MrGduzenten. UnabhPn-
gige ätimmen im Weinmarkt Lehlen.

Ceein8usst DGn RalJh 4ader, dem jr;nder des xGnsumentenschutzes in 
den 3ereinigten ätaaten, will RGbert Marker der Weintrinkerin eine ätimme 
geben« seine eigene. KusPtzlich zu seinen oegustatiGnsnGtizen gibt er :e-
dem DerkGsteten Wein eine 4Gte auL einer äkala bis 711. WGbei :eder Wein 
im Ainimum eine '1 erhPlt, sGLern er in irgendeiner Weise aus Trauben 
besteht.

js ist unter anderem dieses 711-Munkte-äNstem, das Marker weltberühmt 
machen wird. Hede fmerikanerin kann sich darunter etwas DGrstellen, weil 
es der CenGtungsskala in der ächule entsJricht. flles über V1 ist sehr gut. 
flles unter Z1 nicht der Rede wert.

5. Glückliche Fügungen – das Jahr 1982
fls RGbert Marker 7VZQ nach CGrdeau– reist, um die Weine des Dergangenen 
Hahres zu DerkGsten, ist er nGch immer hauJtberu8ich Rechtsanwalt. äein 
4ewsletter hat mittlerweile genügend fbGnnenten, damit sein futGr kG-
stendeckend arbeiten kann.

Marker DerkGstet die 7VZ0er und ist beeindruckt. Wieder daheim, lGbt er in 
seinem 4ewsletter die Weine in den hvchsten Tvnen und Dergibt CestnG-
ten. Und das, GbwGhl die Aehrheit der amerikanischen und englischen xri-
tiker den Hahrgang als schwach bezeichnet hat. Marker bleibt bei seinem 
Urteil I und wird recht behalten. oie Weine dieses Hahrgangs gehvren zu 
den teuersten und langlebigsten der Welt.

oieses jreignis bestimmt den weiteren 3erlauL der 2eschichte« Hetzt aDan-
ciert Marker zur wichtigsten Weinstimme der 4atiGn. jr hPngt den fnwalts-
beruL an den 4agel und widmet sich ganz dem »Wine fdDGcatep, Lür den er 
LGrtan bis zu 71(111 Weine JrG Hahr DerkGstet. Ommer mehr EPden setzen 
Markers Munkte zu den Weinen. 
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Und eine hGhe Cewertung wird zum 2arant, dass sich ein Wein gut Derkau-
Len wird. Und eine sehr hGhe sGrgt daLür, dass Weine bestimmter HahrgPnge 
innerhalb DGn ätunden ausDerkauF sind. 

fleinPaschen3 S-uckna-f3 flasser: Robert Darker bei der gezustation3 im ge9ember 8774 in 
einem Restaurant in Frankreich. Maurice Rouzemont/Gamma6Ra-ho/Getty

6. Glückliche Fügungen – ein Öiegender on7l7ge
Aarkus Wanner hvrt in den fchtziger:ahren daheim in xlGten erstmals DGn 
Markers herDGrragenden 4Gten Lür den CGrdeau–-Hahrgang 7VZ0. Wanner 
gilt heute als grvsster JriDater äammler DGn Weinen des èh)teaus AGu-
tGn RGthschild. 711 Munkte gab Marker damals dem Z0er-AGutGn. Was 
sGlls, sagte sich Wanner, und kauFe die rund hundert xisten, die er in der 
ächweiz  auFreiben kGnnte I Lür weniger als hundert öranken die ölasche. 

Üeute liegt der Wert bei über anderthalbtausend.

Wanner hat sich nie DGn Munkten leiten lassen, sGndern DGn seiner eigenen 
jrLahrung mit CGrdeau–. äG wichtig Lür den CGrdeau–-ÜNJe seien Markers 
Munkte nicht gewesen, ;ndet der äammler.

TrGtzdem« jine 4Gte DGn hundert Munkten Derteuert :eden Wein über 
4acht. Aittlerweile warten jrzeugerinnen und 3erkPuLer gesJannt auL die 
Cewertungen DGn Marker und seinen xritikerkGlleginnen, DGn denen es 
mittlerweile einige gibt. oie meisten haben sein 711-Munkte-äNstem über-
nGmmen. oGch keiner hat :e einen derart grGssen jin8uss auL die Mreisge-
staltung gehabt wie Marker.

oas MrGblem« Kwar Derdienen auch die jrzeuger an hGch bewerteten Wei-
nen. oGch ein grGsser Teil der WertschvJLung geht an die äJekulatiGn Der-
lGren.

Kur selben Keit, als RGbert Marker zum wichtigsten xritiker auLsteigt, tritt 
in CGrdeau– ein anderer :unger Aann seinen eigenen äiegeszug an« Ai-
chel RGlland gehvrt zu den auLstrebenden qnGlGgen örankreichs, sJPter der 
ganzen Welt. jr LPhrt als »ölNing Winemakerp DGn èh)teau zu èh)teau und 
bestimmt die RezeJturen« Wie Diel DGn welchem AGst in welchen Wein ge-
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langt. Wie Diele neue ÜGlzLPsser zum jinsatz kGmmen. Welche öPsser dem 
äauerstGâ und damit den 9–idatiGnsJrGzessen ausgesetzt werden sGllen. 

RGlland hat ein grGsses Talent, die éualitPt DGn Weinen DGrauszusagen, 
wenn dessen Cestandteile Lür andere nGch :ung und undurchschaubar sind.

oer auLstrebende qnGlGge JrPgt einen ätil DGn Weinen, der sich alsbald glG-
bal durchsetzt. js sind Weine DGn tieLer öarbe und reiLen öruchtarGmen. 
oie Trauben werden stark e–trahiert, das heisst, öarb- und frGmastGâe, die 
sich in erster Einie in den ächalen Derbergen, werden aus ihnen herausge-
hGlt. ÜGlznGten DGn den Derwendeten jichenLPssern, ein hvherer flkGhGl- 
und ein tieLerer äPuregehalt Derleihen den Weinen eine leichte, aber nicht 
zuckrige äüsse. 

Marker mag RGllands ätil. Cald mvgen sich auch RGlland und Marker. Und 
die neuen runden, geschmacksintensiDen Weine kGmmen bei Dielen Trin-
kern gut an.

xauF man heute im äuJermarkt einen mittelteuren auslPndischen Wein I 
einen sJanischen Ribera del ouerG, einen südaLrikanischen èabernet-äau-
DignGn, einen australischen äNrah I, dann trinkt man mit grGsser Wahr-
scheinlichkeit den 2eist DGn Marker und RGlland mit. oenn er wurde auch 
im grGssen ätil imitiert. 3Gn MrGduzenten, die Aassenware ablieLern, gute 
und weniger gute.

ä. Das GeschvC – â7m h teau ins H7tel
Marker hat zweiLellGs den mGdernen Weinstil mitgeJrPgt. jr hat dazu bei-
getragen, die 4achLrage nach äJitzenweinen zu steigern, und sie damit Der-
teuert. 

fber« »jr hat Weintrinkern auch gehGlLen, Diel 2eld zu sJarenp, ist Eisa 
MerGtti-CrGwn überzeugt. MerGtti-CrGwn ist heute èheLredaktGrin DGn »R-
GbertMarker.cGmp, alsG Markers 4achLGlgerin. äie trPgt den Titel Aaster GL 
Wine AW  und arbeitet seit 011Z Lür den »Wine fdDGcatep. oie öirma ge-
hvrt mittlerweile einer äingaJurer OnDestmentgesellschaF sGwie dem Rei-
Lenhersteller Aichelin. 

Marker hat sein Eebenswerk DerkauF, sitzt mit seinen Üunden und örau Mat 
daheim in AarNland und arbeitet nach dem EustJrinziJ weiter. 

MerGtti-CrGwn ihrerseits sitzt an :enem äamstag im öebruar auL einem äGLa 
im Kürcher ÜGtel oGlder 2rand. Om Raum nebenan wird ein xurs zum The-
ma »4eue sJanische Winzerp gegeben. jinen ätGck tieLer JrGbieren Üun-
derte Onteressierte Lür den jintrittsJreis DGn VV öranken Weine, die MerGt-
ti-CrGwn und ihre xGllegen mit mindestens V1 Munkten bewertet haben.

V1 Munkte sind die jintrittsschwelle Lür Weine am »Aatter GL Tastep. äG 
heisst die 3eranstaltung, die RGbert Markers »Wine fdDGcatep auL der gan-
zen Welt Grganisiert. Und die Aenschen kGmmen in ächaren. örüher wur-
de der xritiker zur 3erkGstung ins èh)teau geladen. Üeute lPdt der »Wi-
ne fdDGcatep die MrGduzenten und ÜPndler ins ÜGtel und lGckt Lür sie die 
xGnsumenten an.

Und die sind begeistert DGn der Creite des fngebGts. Kwar sind unter den 
JrPmierten TrGJLen auch günstige, etwa ein RGtwein aus dem Eangue-
dGc Lür rund 7' öranken die ölasche. 9der die Weine eines hGchmGdernen 
Weinguts im griechischen AazdeGnien, das seine Reb8Pchen Jer äatellit 
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überwachen lPsst. oGch der 2rGssteil der 2Pste schart sich um die ätPnde, 
wG es xlassiker Lür 711, 011 Gder Q11 öranken und mehr zu DerkGsten gibt.

»Wir arbeiten nur mit xritikern, die bei uns angestellt sindp, sagt èheLre-
daktGrin MerGtti-CrGwn. oas schaâe UnabhPngigkeit. Und sie betGnt, dass 
sie zwar mit Dielen Eeuten in der Cranche beLreundet sei, aber dennGch 
eine neutrale ätimme bleibe. »BJJigen oiners auL èh)teaus bleibe ich ger-
ne Lernp, sG MerGtti-CrGwn. 

oenn Munkte sind nicht kPu8ich. Aan muss sie sich Derdienen.

Wenn dieses Hahr MerGtti-CrGwn erstmals Lür den »Wine fdDGcatep die :un-
gen 017Ser-CGrdeau– DerkGstet, wird sie mit ihren Urteilen unweigerlich die 
Mreise mitbestimmen. Und Dielleicht den einen Gder anderen xellermeister 
Gder èh)teau-Cesitzer DerPrgern.

8. Der aggressiâe kleine Hund
Und an dieser ätelle hat er seinen fuFritt« der DersJrGchene 4ebendarstel-
ler, ein aggressiDer kleiner Üund. jr gehvrte Hac ues Ü brard, einst Aana-
ger des JrestigetrPchtigen èh)teau èheDal Clanc in ät. jmiliGn. Ü brard war 
stinkwütend über Markers Cewertung der öassJrGbe seines 7VZ7er-Hahr-
gangs. jr rieL den xritiker in seinem ÜGtel in CGrdeau– an und insistierte, 
dass dieser bei ihm DGrbeikGmme und die Weine nGch einmal JrGbiere.

fls Marker bei Ü brard auFauchte, sJrang aus der Tür ein Kwergschnauzer, 
der sich sGLGrt in den Unterschenkel des 2astes Derbiss. oer Üundebesitzer 
schaute dem äJektakel tatenlGs zu. js dauerte eine Weile, bis es Marker ge-
lang, den xvter abzuschütteln. 

WPhrend das Clut sein Cein herunterrann, JrGbierte der xritiker erneut 
den èheDal Clanc 7VZ7, der mittlerweile in ölaschen abgeLüllt war. TatsPch-
lich war der Wein weit besser, als Marker ihn in jrinnerung hatte.

Hac ues Ü brard war lPngst nicht der einzige Winzer, der an Marker Ra-
che üben sGllte. 011' war ölGrence èathiard, Cesitzerin des èh)teau ämith 
Üaut-Ea;te, ebenLalls erbGst über Markers Wertung. oer xritiker hatte ih-
rem RGtwein lediglich V' Munkte gegeben, GbschGn sie der Aeinung war, er 
sei besser. 

ätatt ihren Üund auL ihn anzusetzen, gab sie eine äkulJtur in fuFrag« oie 
Mlastik sGllte die wütend zerknüllte äeite darstellen, auL der Markers Cewer-
tung stand. 

Hahre sJPter schraubte der »Wine fdDGcatep sein 3erdikt auL VZ Munkte 
hGch. fber da war die äkulJtur lPngst bezahlt und zierte den ächlGssgarten.
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