
Berauschende Kulisse: Am schönsten sieht der Renaissance-Palast vom 

 Wasser aus. Doch um Wasser geht es während des internationalen Symposiums in der  

Villa d’Este nicht, sondern um die besten Weine der Welt



Wohl gemundet? Diese Flaschen hatten 

bereits ihren großen Auftritt

Skandalös! Nein, nicht dass ein Spitzenwein des internationalen Symposiums 
 am Comer See 14 000 Euro kostete. Sondern, dass es kein Bordeaux war. Und es 
gab noch mehr Überraschungen. Oder wissen Sie, was eine Drohne, das Weltall 
und ein australischer Physik-Nobelpreisträger mit gutem Wein zu tun haben?

Gipfeltreffen

Reportage

Text    Kristin Rübesamen
Fotografie    Wolfgang Stahr

123



>

 
Schon vor dem ersten Schluck fließt alles 
ineinander. Die Berge und der See und an 
der Nahtstelle das Hotel, das Villa heißt, 
wie ein Palast aussieht und ganz früher 
mal ein Kloster war. Ein feiner Dunst liegt 
über dem Wasser. Am Westufer thronen 
rosa gestrichene Villen, die russischen  
Oligarchen, Richard Branson und George 
Clooney gehören. Statt Maschendraht 
Steinmäuerchen, über die man springen 
könnte, Gärten, in denen man gerne für 
den Rest des Lebens jäten möchte. Und 
mittendrin die legendäre „Villa d’Este“,  
ein Renaissance-Prachtwerk, Luxushotel 
und Schauplatz des alljährlichen interna -
tionalen Wein-Symposiums, für das Win-
zer, Händler, Kritiker, Investoren und Wis-
senschaftler aus der ganzen Welt anreisen.

Vielleicht braucht es ein solches Pa-
norama, um in die Welt der Spitzenweine 
einzutauchen: ein Universum, das keine 
Grenzen kennt. Auch nicht bei Preisen.
Denn der Schock während der Prämie-
rung eines der diesjährigen Spitzenweine 
war nicht, dass der Richebourg Grand Cru 
Jahrgang 1985 mehr als 14 000 Euro kostete, 
sondern dass er kein Bordeaux war. Nein, 
stellen Sie sich vor: ein Burgunder.

Draußen vor dem mächtigen Portal 
knirscht der Kies unter den Reifen eines 
Maserati: In letzter Sekunde ist ein  
Physik-Nobelpreisträger aus Australien an-
gereist, der auch etwas beitragen soll zu 
diesem Klassentreffer der Weinseligen, das 
begonnen hat mit einem Vortrag über den 
Nutzen von Drohnen bei der Analyse des 
Terroirs. Es sind nämlich auch Geologen 
unter den Referenten, die später noch mit 
Matsch- und Gesteinsanalyse aufwarten 
werden. Mit schlauen Gedanken über Kalk-
stein, Magnesium und meterlange Würmer.

Im 16. Jahrhundert als Sommer-
residenz für den Kardinal Tolomeo Gallio 
gebaut, dann im Besitz italienischen 
Adels, später das Zuhause von Karoline 
von Braunschweig-Wolfenbüttel und seit 
1873 ein Hotel, ist  die „Villa d’Este“ ein Ort 
mit Geschichte. Und deshalb ein Ort, an 
dem die Romantiker, Händler und  
Marketing-Genies, die hier über Wein und 
die Wahrheit, die in ihm liegt, sprechen, 
auch die Zukunft nicht unerwähnt lassen 
dürfen. Und die droht mit Billigweinen 
und Globalisierung. Noch regt sich neben 
der alten Festungsanlage, wo die Teil-
nehmer inmitten von Azaleen, Oleander,  
Rhododendren, Hortensien und Rosen 
zwischen zwei Vorträgen Kaffee trinken, 
kein Widerstand. Noch heißt die Zukunft 
einfach nur: Prestige Tasting um 18 Uhr. 

Aus dem Pavillon hört man Geläch-
ter, Stimmen werden laut. „Premier Cru!“, 
ruft die eine. „Der Kampf um die Apri-
kose“, die andere. Man diskutiert über die 
bitteren Noten von Orangenmarmelade  
in diesem, den Anisnoten in jenem Wein, 
dem Ananasaroma in Likören und dem 
Hauch von Safran in den Vintages.

lässt: persönlicher Geschmack. Es scheint 
tatsächlich so zu sein, dass – auch wenn 
ein Cassis-Aroma im Merlot oder eine 
Himbeernote im Pinot Noir auf jeweils 
mindestens zwanzig oder dreißig ver-
schiedene Moleküle zurückgeht – die Sin-
neswahrnehmung und damit die Bewer-
tung immer noch von Probierendem zu 
Probierendem unterschiedlich ist. Die  
Individualität, der Fetisch dieses Jahrhun-
derts, regiert also auch das Weingeschäft. 
Das ist eine gute Nachricht. Zumindest für 
die Reporterin, der es zuzutrauen wäre, 
von einer „schönen Flasche Wein“ zu spre-
chen. Leider bedeutet „persönlicher Ge-
schmack“ aber nicht, ein schlichtes Urteil 
abgeben zu dürfen. Nein, man muss es 
schon begründen können. Es geht um 
nicht weniger als die Erziehung der olfak-
torischen Wahrnehmung, die alleine erst 
ein Urteil rechtfertigt.

Geraniol oder Isobutyl Methoxypyra-
zine seien ja einfach zu isolieren, erfahren 
wir, interessant werde es erst, wenn man 
beim Kosten die folgenden Kategorien  
berücksichtige: die Kombination der Trau-
ben, die Assemblage (ordinär und schnell 
gegoogelt: das „Verschneiden von Weinen 
verschiedener Jahrgänge“, auch „Coupage“ 
oder „Mar riage“ genannt), die Qualität der 
Erde, das Klima, das Holz, sogar den  
Sauerstoffgehalt beim Öffnen der Flasche 
vor dem Servieren. Ernüchtert sieht man 
hinüber zur neuen Freundin, der armeni-
schen Winzerin, deren Mayfair-Blond dem 
überwiegend männlichen Publikum den 
Atem rauben würde, wenn es sich hier  
um eine normale Konferenz handelte. Sie 
ist mit ihrem Twitter-Account beschäftigt 
und nickt nur: „Geraniol? Yeah, sure.“

Wenn es jemand schafft, beim  
anschließenden Lunch aus Kichererbsen-
creme mit Lobster und Rosmarin, Risotto, 
Kalbfleisch und Beerenmousse die Auf-
merksamkeit des Saals zu bekommen, 
dann François Mauss. Er ist der Veran-
stalter des Symposiums, Gründer der 
Grand Jury Européen und mit seinen 
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Eingebettet in die südlichen Alpen: 

das Bergpanorama des Comer Sees

Es ist bereits das siebte Seminar des in-
ternationalen Wein-Symposiums, auch 
„Davos des Weins“ genannt, und wer sich 
darunter ein teures Besäufnis vorstellt, 
liegt falsch. Das Programm ist straff, das 
Interesse groß. Die kollegiale Atmosphäre 
zwischen den Teilnehmern wünschte man 
sich einmal im Bundestag. Wohin man 
schaut, konzentrierte Gesichter, manch  
einer macht sich Notizen.

Als man sich gerade etwas verloren 
fühlt zwischen all den Supernasen, fällt 
plötzlich das Wort, das Anfänger hoffen 
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Denkt man an gute Weine, fällt einem 

nicht unbedingt Armenien ein. 

Dass das schade ist, erfährt man von 

Victoria Aslanian (oben), CEO des 

Weinguts Golden Grape ArmAs.  

Auf dessen Erfolg sollte man anstoßen. 

Nur, mit welchem 

der vielen Gläser? Das letzte war  

anscheinend doch eines zu viel …

Welche Wahrheit 

liegt im Wein? Darüber 

philosophieren die Physiker 

Brian P. Schmidt (links) und 

Etienne Klein (unten links) 

gerne nach dem Lunch, 

bei dem unter anderem 

erlesener Bordeaux 

verkostet wurde. 

Lieblingsort: die Terrasse 

des Hotels mit Blick auf 

den See 



burgunderfarbenen Socken und dem azur-
blauen Kaschmirpulli ein besonders sicht-
barer Vertreter des Universums Wein. Er 
balanciert außer Weingläsern auch die 
verschiedenen Temperamente der inter-
nationalen Gäste, die viertausend Euro  
für das Wochenende zahlen. 

Alltägliches, wie jeder schnüffelt, gurgelt 
und vor sich hin ventiliert.

Überhaupt wird die Weinbegleitung 
– bis dato für die Reporterin eine alberne 
Vorstellung – zur Entdeckung des Wo-
chenendes. Nie mehr möchte man von  
jemand anderem begleitet werden als von 
einem Chardonnay Domaine La Capitaine 
2013 aus dem Vaud! Und dann der Frieden 
unter den Platanen auf der Terrasse, auf 
die man sich nach dem Mittagessen zu-
rückzieht! Glucksend schwappt das Was-
ser gegen die Ufermauer, vergessen ist  
der hoteleigene Hubschrauberlandeplatz, 
der Jogging-Exercise-Kurs, die alberne 
Boutique, ohne die anscheinend kein  
Hotel mehr auskommt.

Was man hingegen nicht vergessen 
sollte, verkündet nach dem zweiten dop-
pelten Espresso der smarte New Yorker 
Online-Kritiker Antonio Galloni von 
Vinous, einer interaktiven Multimedia- 
Plattform für Wein, der gerade noch  
mit seinen Zwillingen geskypt hat: „Jeder 
Wein wird irgendwann Essig.“ Davon will 
François Mauss nichts wissen: Mais non! 
Guter Wein stehe für Geschichte und Kul-
tur, ach was, für Aufklärung und Erleuch-
tung und sei eben kein Produkt wie jedes 
andere und durch Fließbandarbeit herzu-
stellen. Während er das sagt, schwebt hin-
ter ihm ein zarter Schleier über den See. 

Natürlich ist François Mauss klar, 
wie wichtig Investoren aus aller Welt sind, 
wenn die alten Winzerfamilien im Bor-
deaux die Erbschaftssteuer nicht mehr 
zahlen können. Wie wichtig Transparenz 
ist in einem Geschäft, in dem künstliche 
Zusatzstoffe ganz legal Wein „sensorisch 
verkehrsfähig“ machen. Wie wichtig der 
Kontakt zur jungen Generation ist, wenn 
das Wort der Alten weiterhin Gewicht  
haben soll. In Zeiten von Tripadvisor oder 
Sommelier-Apps wie Winemeister.de hat 
die betagte Elite natürlich Angst, dass sich 
jetzt jeder Schluckspecht im Netz als 
Weinkenner aufspielt. Aber bislang entwi-
ckelt sich die digitalisierte Welt des Weins 
ähnlich wie die analoge: Was zählt, ist  
Status. Das beweisen die jungen Wortfüh-
rer unter den Anwesenden: neben Galloni 
auch Eric Levine von CellarTracker.com.

Auf einmal jagt ein Motorboot zum 
gegenüberliegenden Seeufer. Nein, George 
Clooney ist es nicht, der war doch jüngst 
da, mit Kofi Annan. Ob er tatsächlich ver-
kaufen will, kümmert gerade niemanden. 
Für einen herrlichen Moment schweigen 

Der Satz „jeder Wein wird irgendwann Essig“ 

hat unsere Autorin ermutigt, öfter 

und mehr Wein zu trinken, am liebsten 

Chardonnay. Wäre doch zu schade …

alle, und die Stille vor dem Hauptflügel 
des Hotels dehnt sich aus. Ein Augenblick, 
der bleibt: vielleicht die wichtigste Kate-
gorie bei der Bestimmung des Aromas.

Schon Stendhal, Verdi, Liszt, Words-
worth, Versace und Elton John haben sich 
in diesen Ort verliebt. Aber auch Berlusconi. 
Und das italienische Pärchen am Nach-
bartisch. Der Mann sieht die Frau an. Sie 
blickt zum See und zeigt ihm ihr Profil. 
Ein Stück weiter legt eine 70-jährige Milli-
onärin aus Mailand ihre makellosen Beine 
auf die Mauer der Terrasse. Perfekte Dar-
steller vor perfekter Kulisse.

Schön blau: François Mauss, 

Veranstalter des „Villa D’Este Wine Symposium“, 

trägt gern knallige Farben

Japadapadu, ruft er mit sanftem Accent 
grave, um die Menge zum Schweigen zu 
bringen. Als ehemaliger Messdiener ver-
steht er etwas von Show. Er kündigt die 
nächsten Programmpunkte an. Außer-
dem: Der Deutsche, der tapfer im ersten 
Morgenlicht im kalten Außenpool seine 
Runden gezogen habe, verdiene einen  
Applaus – für seinen Spätburgunder „Kö-
nigsbecher“. Nach ihm übernimmt ein 
Sommelier die Moderation der Verkos-
tung. Es wird immer mehr, immer neuer 
Wein getrunken, man muss aufpassen, 
dass man mit den Gläsern nicht durchein-
anderkommt. Gott sei Dank ist es unüb-
lich, einander zuzuprosten mit jenem  
lästig tiefen Blick, so als schließe man 
Blutsbrüderschaft, nein, es hat etwas ganz 

J Auf die Frage, wo bei personalisiertem 
Marketing, Big Data und Algorithmus 
noch Platz für Überraschungen sei, ant-
wortet Mauss enthusiastischer, als man  
es einem Diplomanten wie ihm zugetraut 
hätte: Es gebe Weine aus Süditalien, die 
nichts kosteten und wunderbar seien. 
Ebenfalls eine Überraschung: der Dessert-
wein von Marie-Thérèse Chappaz aus dem 
Wallis. Die Schweizerin, die ihren engli-
schen Schwager als Übersetzer und zu  
wenig Abendgarderobe mitgebracht hat, 
wird später einen Preis bekommen. „Ich 
bin eine alleinerziehende Mutter“, erzählt 
sie, „schmeiße den Betrieb mit nur fünf 
Leuten, habe 11 Hektar Reben auf 150 Me-
ter Höhenunterschied. Nicht einfach, aber 
ich möchte nichts anderes machen.“

Nachdem der Physik-Nobelpreisträ-
ger Brian P. Schmidt am nächsten Tag er-
klärt hat, dass der Weltraum immer schnel-
ler expandiere (und es gab da auch einen 
interessanten Link zum Wein, der aber 
beim erwähnten „Prestige Tasting“ flöten 
ging), stellt sich ein Gefühl von Demut ein, 
aber nur kurz. Denn dann erzählt Antonio 
Galloni, dass sein sizilianischer Großvater 
sonntags stets einen Pfirsich in sein Wein-
glas legte: Er brauchte die Kalorien, er  
arbeitete hart. Wein ist Nahrung. Was für 
eine wunderbare Nachricht, mille grazie.
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