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Ich will ganz ehrlich sein: ich halte nicht wirklich viel von

18 sChWeiZer Pinot-noir Weine

punkten und mit goldenen Medaillen beklebten Flaschen.

mit 90 UnD mehr PArKer PUnKten:

Freilich, auszeichnungen und punkte senken das Risiko, dass

Mister
Parkers
Punkte

eine grausige plörre gekauft wird. Das wohl einflussreichste

18 sWiss Pinot noir Wines With

punktesystem wurde von Robert M. parker entwickelt, dessen

90 or more PArKer Points

Bücher die Regale vieler Weinliebhaber füllen.
Robert M. parker, Jr. wurde 1947 in Baltimore, Maryland gebo-

95

ren. sein interesse an Wein begann 1967, als er einen Monat lang
seine Freundin im Elsass besuchte (diese Freundin ist nun seit
fast 50 Jahren seine Ehefrau). Weltweite aufmerksamkeit erhielt
Jahr ausrief. im Gegensatz zu vielen anderen Kritikerkollegen,
welche der ansicht waren das Jahr sei zu säurearm und überreif

94

hat sein Urteil gefällt, denn die preise dieser Weine liegen weit
über jenen der folgenden Jahrgänge.

93

beit der Winzer. produzenten reagieren auf seine Kritiken, produzieren oftmals nach seinem Geschmack: dichte, dunkle und
dramatische Weine. Es ist faszinierend, aber auch bedenklich
wie ein einzelner Mann es verstanden hat, dem Weinbau seinen
Geschmack zu diktieren. Und dafür wurde er sogar vom französischen präsidenten Jaques Chirac mit dem orden der Ehrenlegion ausgezeichnet – obwohl sein Urteil einige kleine französische
produzenten ruiniert hat.
parker-punkte werden entsprechend dem amerikanischen

by Shirley A. Amberg

schulnoten-systems vergeben, also zwischen 50 und 100
punkten. parker ist der ansicht, dass die gängigeren 20-punktesysteme zu wenig Flexibilität bieten. sein Grundsatz lautet,

93

Pinot Noir Grand Vin 2011, Weingut Wolfer

92+

Malanser Pinot Noir 2012, Weinbau
Thomas Studach

92+

50 bis 69 Punkte: schlecht bis unterdurchschnittlich
70 bis 79 Punkte: durchschnittlich
Photo Copyrights: Shutterstock, Shirley A. Amberg

80 bis 89 Punkte: überdurchschnittlich bis sehr gut
90 bis 95 Punkte: hervorragend
96 bis 100 Punkte: ausserordentlich
Mit einem plus-Zeichen (+) werden Weine markiert, denen
parker zutraut, sich mit der Lagerungszeit noch besser zu ent-

92+

Pinot Noir No. 4 2011, Schlossgut Bachtobel

92

Pinot Noir No. 3 2011, Schlossgut Bachtobel

92

Malanser Schopfiwingert Pinot Noir 2011,
Weingut Fromm

91+

Pinot Noir 2012, Gantenbein Wein

91+

Pur Sang 2011, Cave de Chambleau

91

Pinot Noir vom Pfaffen/Calander 2012,
Sprecher von Bernegg (Jan Domenic Luzi)

90+

nen parker unsicher ist, ob diese Weine in korrekter Verfas-

90+

Pinot Noir Unique 2011, Weingut Donatsch

90

Auvernier Neuchâtel Rouge 2011,
La Maison Carree

90

Blauburgunder Schnellberg 2013,
Michael Broger Weinbau

90

Fläscher Pinot Noir Reserve 2012,
Christian Hermann

sung vorgefunden wurden, sich eventuell leicht fehlerhaft entwickeln würden oder ähnliches.

Buurehof Pinot Noir Barrique 2012,
Steiner Schernelz

wickeln.
Mit einem Fragezeichen (?) werden Weine markiert, bei de-

Les Chanez 2010, Domaine de la Rochette
(Jacques Tatasciore)

einen Wein eher unter- statt überzubewerten. Die einzelnen
Wertungen besagen:

Raissennaz Grand Cru 2012, Domaine
Henri Cruchon

Die auswirkungen von parkers Urteilen sind enorm. Robert
parkers Geschmack hat vieles verändert, insbesondere die ar-

Les Margiles 2011, Domaine de la Rochette
(Jacques Tatasciore)

ausgefallen. Die Debatte darüber, ob das Jahr 1982 ein alterungsbeständiges Jahr sei, dauert bis heute an. Der Weinmarkt jedoch

Les Rissieux 2011, Domaine de la Rochette
(Jacques Tatasciore)

parker, als er den Jahrgang 1982 aus dem Bordeaux als superbes

ein WeinPAPst Dominiert UnD
PolArisiert Die GAnZe Welt
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90

Monolith unfiltered 2012, Obrecht, Jenins

passion

I want to be completely honest: I do not really think much

his taste to the winegrowers. And for that he was even deco-

of points and bottles covered with gold medals. Of course,

rated with the Order of Merit by the French President Jacques

awards and points reduce the risk of buying a horrible plonk.

Chirac – despite the fact that his judgement financially ruined

The probably most influential rating system was developed

some small French wine producers.

by Robert M. Parker, whose books fill the shelves of many

Parker points are awarded in accordance with the US

wine lovers.

school grading system, i.e. between 50 and 100 points.

Robert M. Parker, Jr. was born in Baltimore, Maryland, in

Parker is of the opinion that the more common 20-point

1947. His interest in wine started in 1967 when he visited his

rating systems offer too little flexibility. His principle is to

girlfriend in Alsace for a month (this girlfriend has now been

underestimate rather than overestimate a wine’s qual-

his wife for almost 50 years). Parker received worldwide at-

ity. The individual numerical ratings mean the following:

tention when he rated the 1982 vintage from Bordeaux as superb contrary to many other critic colleagues who were of the
opinion that the vintage was overripe and not acidic enough.
The debate about whether or not the 1982 vintage is suitable
for extended ageing continues to date. However, the wine
market has already passed its verdict because the prices of

50 to 69 points: unacceptable to below average
70 to 79 points: average
80 to 89 points: above-average to very good
90 to 95 points: outstanding
96 to 100 points: extraordinary

this wine are far higher than those of the following vintages.

Wines that Robert M. Parker believes will improve with age

The effects of Parker’s judgements are enormous. Robert

are marked with a plus sign (+).

Parker‘s taste has changed a lot, especially the work of the

Wines marked with a question mark (?) are those which Rob-

vintners. Winemakers react to his criticism and often produce

ert M. Parker is uncertain about whether or not they were

thick, dark and dramatic wines to suit his taste. It is fascinat-

tasted in the correct condition, might develop with slight

ing but also alarming how a single man knew how to dictate

flaws, or similar.

Mister
Parker’s
Points
A Wine Pope Dominates and
Polarises the Whole World
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