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Die Sommelier-Elite
zu Gast in Österreich

Erstmals in der Geschichte des prestigeträchtigen „Court of Master
Sommeliers“ fand die Prüfung für den begehrten Titel in Österreich

statt. Das gibt auch der heimischen Szene einen Schub.
PETRA BADER

„Es war eine Rie-
senfreude und Eh-
re, diese Gruppe an

Fachleuten von inter-
nationalem Format bei

uns in Österreich zu
Gast zu haben“, sagt
Annemarie Foidl,
Präsidentin der hei-
mischen Sommelier-

Union. Das Erreichen des Titels „Mas-
ter Sommelier“ gilt als schwierigste
Prüfung, höchste Weihe und Ritter-
schlag in Sachen Weinservice. Seit gut
zehn Jahren ist Foidl in intensivem
Kontakt mit dem „Court of Master
Sommeliers“. Sie meint, der Aus-
tausch mit den international besten
Sommeliers habe der heimischen Sze-
ne einen positiven Ruck und mehr
Professionalität gegeben. Das Aufein-
andertreffen mit den Kollegen aus al-
ler Welt, das Erweitern des Weinhori-
zonts, die Gespräche und Verkostun-
gen mit ihnen seien sehr wichtig für
die Entwicklung hierzulande. Das
sporne Sommeliers in Österreich
enorm an. Aber nicht nur der Wein-
service, nahezu die komplette heimi-
sche Weinwirtschaft, vom Glasher-
steller bis zum Weinbauern, profitiere.
Wenn die Sommeliers im Land sind,
besuchen sie Weingüter. Winzer tre-
ten so in den Fokus der weltbesten
Weinkellner, die auch gleichzeitig glo-
bale Meinungsbildner sind.

Das „Master Sommelier Diploma“
wurde 1969 in Kooperation des „Ins-
titute of Masters of Wine“ und einigen
weiteren Verbänden eingeführt. Ziel
war es, ein Äquivalent zu dem auf den
Weinhandel ausgerichteten „Master
of Wine“ für die Gastronomie zu
schaffen. Ab 1977 übernahm dann der
in diesem Jahr in England gegründete
„Court of Master Sommeliers“ die
Durchführung der Prüfungen und der
vorbereitenden Schulungsmaßnah-
men. Sowohl die Kurse als auch der
anschließende Leistungsnachweis
werden in englischer Sprache abge-
halten. Zum Repertoire eines „Master
Sommelier“ gehören neben dem Wein
mit all seiner theoretischen und ge-
schmacklichen Vielfalt auch Cock-
tails, Spirituosen, Bier, Zigarren wie
auch der Reiswein Sake. Besonders
wichtig ist die Kompetenz beim Ser-
vice am Gast.

Weltweit haben bisher übrigens nur
rund 250 Sommeliers die schwierige
Prüfung zum „Master Sommelier“ ge-
schafft (Infos siehe Detailkasten). Sie
dürfen ihrem Namen das begehrte MS
nachstellen. Drei von ihnen haben
österreichische Wurzeln, einer davon
arbeitet in Österreich. Es ist Alexan-
der Koblinger MS, in Diensten bei den
Döllerers Genusswelten in Golling
und dort vor allem für den perfekten
Weinservice im Restaurant, aber auch
für Schulungen und vieles mehr ver-
antwortlich. Seine beiden österreichi-
schen Kollegen arbeiten im Ausland.
Stefan Neumann, Koblingers ehema-
liger Commis, ist Sommelier im Gour-
metrestaurant Dinner by Heston Blu-

menthal in London und Joseph Linder
werkt als „Wine Director“ im Hotel
Fairmount in Seattle. 2011 schaffte
Koblinger die Master-Sommelier-Prü-
fung, und das mit einem der besten
Verkostungsergebnisse der Geschich-
te. Der Titel „Master Sommelier“ wird
erst erreicht, nachdem vier aufeinan-
der aufbauende, sehr selektive Prü-
fungen erfolgreich abgelegt sind. Die
Vorbereitung nimmt meist Jahre in
Anspruch und setzt absolute Hingabe
für die Materie voraus. Koblinger sagt:
„Die Ausbildung zum ,Master Somme-
lier‘ ist all jenen zu empfehlen, die be-
reit sind, durch Ausdauer, Disziplin
und Kontinuität das höchste Level in
der Sommelerie zu erreichen.“ Die an-
gehenden Master werden in sämtli-
chen Tätigkeiten des praktischen
Weinservice mit allem dazugehörigen
Fachwissen auf Herz und Nieren ge-
prüft, darunter auch Kalkulationen,
Beschwerdemanagement und Wine-
and-Dine. Seit einigen Jahren bietet
der „Court of Master Sommeliers“
Vorbereitungskurse in Österreich an –
in der Thermenregion im geschichts-
trächtigen Freigut Thallern.

In seiner 40-jährigen Geschichte
hielt der Court heuer im Sommer erst-
mals eine Prüfung außerhalb Großbri-
tanniens und der Vereinigten Staaten
ab. Die Wahl des Prüfungsorts hat
durchaus Symbolcharakter. Schau-
platz am 19. und 20. August war das
Stift Klosterneuburg, das älteste
Weingut Europas (gegründet 1114). Die
dazugehörende Ausbildungsstätte für
Winzer ist die älteste Weinbauschule
der Welt. Das Stift verfügt über statt-
liche Räumlichkeiten und Salons, um
der Veranstaltung einen würdigen
Rahmen zu geben. „Dass erstmals die
Prüfung zum ,Master Sommelier‘ hier
stattfindet, bestätigt die außerordent-
liche Wertschätzung Österreichs bei
der Elite der internationalen ,Wine
Educators‘. Darauf können wir zu
Recht stolz sein“, sagt Willi Klinger,
Geschäftsführer der Österreich Wein
Marketing. Angetreten zur Prüfung

waren 17 Kandidaten aus zehn Län-
dern, allesamt Spitzensommeliers aus
den besten Restaurants der Welt. Eini-
ge reisten sogar aus Australien an.
Nach der zweitägigen Prüfung war die
Stimmung jedoch etwas gedämpft,
denn keiner der angetretenen Top-
Fachleute erreichte ein „Pass“ und so-
mit den positiven Abschluss der Prü-
fung. Einige unter ihnen konnten aber
einzelne Teile erfolgreich abschließen.
Das untermauert, welch hohe Messlat-
te hier angelegt wird.

Die nächste Prüfung, die aus heimi-
scher Sicht interessant ist, findet von
24. bis 16. Oktober in London statt.
Dort werden drei Sommeliers aus Ös-
terreich antreten. Suwi Zlatic, tätig in
Geigers Posthotel in Serfaus, Andreas
Jechsmayr vom Forsthof im oberöster-
reichischen Sierning und René Antrag,
Sommelier im Steirereck in Wien, ha-
ben bereits das „Advanced Exam“ in
der Tasche. Nun geht es aber ans Ein-
gemachte. Sie arbeiten schon das gan-
ze Jahr enorm fokussiert auf den Ter-
min in London hin. „Wir bereiten uns
akribisch vor, fast wie Sportler auf ei-
ne Weltmeisterschaft. Bei mir sind das
vier bis sechs Stunden pro Tag, neben
meiner beruflichen Tätigkeit. Die drei
Tage in London werden uns fachlich
und auch mental sehr fordern, aber
wir sind alle drei aufmagaziniert mit
Wissen. Wir werden alles geben“, sagt
Jechsmayr. Vielleicht darf die heimi-
sche Sommelier-Szene bald den näch-
sten Master in ihren Reihen feiern.

Die Prüfung zum „Master Sommelier“ erfordert höchste Kompetenz bei Wein.

Weinbau seit 1114: Stift Klosterneuburg.

Schritt 1: „Introductory Sommelier Exam“
Kennenlernen des Prüfungswissens und theoretischer Test.

Schritt 2: „Certified Sommelier Exam“
Eintägiges Prüfungsszenario, das den praktischen Weinser-
vice, eine Blindverkostung sowie einen Theorieteil beinhaltet.

Schritt 3: „Advanced Sommelier Exam“
Eine zweitägige Prüfung für Personen mit umfassender Erfah-
rung im Weinservice. Im Praxisteil werden in einer Restaurant-
szenerie alle Aspekte des praktischen Weinservice auf höchs-
tem internationalen Niveau geprüft. Es folgt eine intensive
Theorieprüfung über Wein, Weinbau, Kellertechnik, Rebsorten
sowie Sake, Bier und Spirituosen. Danach müssen in der Blind-
verkostung sechs Weine aus aller Welt in 25 Minuten analysiert
und benannt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen auf ein-
mal und zumindest zu 60 Prozent bestanden werden. Rund
zwei Drittel der Prüflinge schafft diesen schweren Test nicht.

Schritt 4: „Master Sommelier Exam“
Eine Prüfung, die nur auf Einladung des „Court of Master Som-
meliers“ abgenommen wird. Sie setzt jahrelange, intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema und umfangreichste
Kenntnisse voraus. Die Prüfung besteht wiederum aus drei
Teilbereichen: Theorie (mündlich), Praxis und Verkostung. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die geforderte Hürde in den
einzelnen Bereichen auf 75 Prozent der maximal möglichen
Punktezahl erhöht wird und das geforderte Wissen noch de-
taillierter abgefragt wird. Spezielles Augenmerk wird außer-
dem auf exzellente Verkaufstechniken gelegt. Werden eine
oder zwei Teilprüfungen erfolgreich absolviert, hat der Prüfling
innerhalb von zwei Jahren zwei Mal die Möglichkeit, die fehlen-
den Teilprüfungen zu bestehen. Gelingt dies nicht, verfallen
auch die bereits bestandenen Teile wieder und müssen erneut
absolviert werden. Kandidaten müssen mit adäquater Arbeits-
kleidung zur Prüfung antreten und sollten sowohl Charme als
auch technisches Know-how mitbringen. Weiters achtet der
„Court of Master Sommeliers“ sehr auf soziale Kompetenz,
Personalführung und Mitarbeitermotivation. Aufgrund der
immensen Anforderungen liegt die durchschnittliche Durch-
fallquote beim „Master Sommelier Exam“ bei rund 90 Prozent.

www.courtofmastersommeliers.org

DER WEG ZUM „MASTER SOMMELIER“
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