Bedeutung. Weinexperten in der vermehrt aufkommenden
Fachpresse nahmen nun maßgeblich Einfluß auf das Marktgeschehen. Gutmann hielt kritischen Abstand.
Mitte der 80er prophezeite Gutmann den Niedergang der
französischen Weine. Es entstanden Kontakte zur Elite des
mitteleuropäischen Weinbaus. Die Renaissance des deutschen
Weines blieb auch für den ‘Triumviratskeller‘ nicht ohne
Folgen. So gab man ab1990 bspw. den systematischen Einkauf
französischer Weine auf. Ab 2003 konzentrierte man sich
vollends auf deutsche Weine.
1996 begründete Markus Gutmann im kleinen Maßstab
den altmärkischen Weinbau wieder. Auf mehreren Parzellen
baute er versuchshalber klassische Rebsorten an und hatte,
nach anfänglichen Rückschlägen, bald vorzeigbare, in der
Fachpresse beachtete Ergebnisse.

Markus Gutmann
Markus Gutmann, Jahrgang 1958, ist in Bad Säckingen am
Hochrhein aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren, lange vor
seiner späteren beruflichen Karriere in einer Bank, hat sich
Gutmann einer Passion verschrieben, die er mit viel Liebe und
Idealismus pflegt und unermüdlich befeuert: dem Wein!
1977 gründete er mit zwei Freunden den ‘Bad Säckinger
Triumviratskeller‘ mit dem Ziel einen Weinkeller aufzubauen,
der in Ausmaß und Qualität Maßstäbe setzt. Das Sammeln
von Weinen war in den 70ern ein ungewöhnliches Hobby,
insbesondere für junge Leute. Nahezu die Gesamtheit der
Weine, die heute in aller Munde sind, gab es damals noch
nicht. Und Fachzeitschriften und Fachliteratur waren
absolute Mangelware.Vor diesem Hintergrund spielte
der ‘Triumviratskeller‘ eine nicht unbedeutende Rolle bei
der Entdeckung und Einführung italienischer, spanischer,
portugiesischer und australischer Weine in Deutschland, sagt
Gutmann. Der Südafrika-Keller setze heute noch Maßstäbe.
Bereits 1978 gab Markus Gutmann einen Weinbrief heraus,
um den der heute noch existierende Weinfreundeskreis
entstand. Der Weinbrief wendete sich an Weinsammler. In
den Folgejahren wurde das Thema Wein in Deutschland
immer populärer und gewann ökonomisch rasant an

2003 veröffentlichte Markus Gutmann eine Sammlung
von Aufsätzen, den ‘Weinfreibeuter‘.Völlig unüblich war
sein lockerer Umgang mit dem Thema Wein und sein
Credo: Nur dein Geschmack entscheidet! Dr. Rolf Klein,
damaliger Chefredakteur der ‘Weinwelt‘ und einer der
renommiertesten Weintester Deutschlands hatte das
Vorwort verfasst. Der ‘Weinfreibeuter‘ erlebte zwei
Auflagen und war ein Bestseller. Zahlreiche Weinbücher
und Presseartikel sollten sich später daran inspirieren.
2010 stellte Gutmann die Ergebnisse einer Recherche über
historische Rebsorten vor. Angeregt durch die Arbeit des
Rebforschers Andreas Jung, hatte er in ganz Europa nach
altenen Rebsorten gesucht und dabei gleich mehrere Sorten
aufgespürt, die bis dahin verschollen waren. Kulturhistorische
Aspekte des Weinbaus oder Weines stehen bei Gutmann
auch weiterhin im Mittelpunkt seines Interesses. So forscht
er heute nicht allein über alte Rebsorten (in Griechenland,
Georgien und Ungarn), sondern macht sich gleich daran die
Geschichte des Weines neu zu schreiben. Gutmann arbeitet an
einem Buch mit dem Titel ‘Neue Weingeschichte‘.
Neben Seminaren oder Vorträgen auf Fachmessen stehen
unzählige Termine für Weinproben im gut gefüllten Kalender
des umtriebigen Markus Gutmann. Auch wenn er den Begriff
‘Experte‘ für sich selbst nicht in Anspruch nimmt, darf man
ihn, mit der Erfahrung von weit über 2000 verkosteten
Weinen im Jahr, jedoch getrost dafür halten!

