Wissens
Wissensdurst
„Weinbildung“ ist ansteckend und macht vor allem viel
Spaß. Nach diesem Motto hat die Weinakademie Österreich so viel Zuspruch wie noch nie. Aber auch am Wifi
wird ein wahrer Run auf die Seminare rund um das
Thema Wein verzeichnet. Und nicht zuletzt tragen die
Homepage und das Magazin der INTERSPAR Weinwelt
zur vinologischen Weiterbildung bei. Wir zeigen Ihnen
auf dieser Seite die Wege zum Weinkenner, mit und
ohne Vorbildung.

Wein-Know-how
im Trend

Weinwissensdurst muss jedoch nicht bis zur Profession führen. Auch als
Hobby kann Wein sehr inspirierend sein. Dr. Josef Schuller, Direktor der
Weinakademie Österreich, meint gar, dass in keinem anderen Land der Welt
das Weinwissen so groß ist wie in Österreich. „Und nirgendwo geht dieser
Wissensdurst so sehr durch alle Einkommens- und Berufsgruppen,
Altersschichten und Bundesländer. Die Nachfrage ist enorm“, erklärt
Schuller. Er bietet an seiner Weinakademie Österreich mit Sitz in Rust am
Neusiedlersee ein vielfältiges Ausbildungsprogramm, das vom Laien bis
zum Fachmann alle „Weinbildungsschichten“ anspricht. Das Seminarportfolio beginnt beim Basisseminar, das für all jene geeignet ist, die dem
österreichischen Wein näher kommen und sich mit dem Thema von Grund
auf beschäftigen wollen. Nach fünf genussvoll-informativen Abenden sind
die Teilnehmer nach einer kleinen Abschlussprüfung ﬁt zum Thema
Weinland Österreich. Kursorte ﬁnden Sie in ganz Österreich.

Von Petra Bader*

Oftmals führt der Weg zum
Weinkenner über ein besonderes
Erlebnis mit einem besonderen
Wein. So erging es auch dem
amtierenden
SommelierWeltmeister, dem gebürtigen Tiroler Aldo Sohm. Zu
Beginn seiner Karriere
jobbte er als Kellner in
Tiroler Hotels und auch
auf dem Bau. Damals lud
ihn sein Vater zu einer
Weinreise nach Südtirol
ein. „Wein war damals
nur mit Cola gemischt
für mich erträglich“, so
Sohm heute.

*) Petra Bader ist Absolventin der Weinakademie Österreich und freie Journalistin
für Wein- und Genussthemen.
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Doch auf der Reise kam
er mit den „großen“ Weinen
Südtirols in Kontakt, erstand
damals sogar eine Flasche Wein
um umgerechnet 600 Schilling
und war vom Virus inﬁziert. Die
Geschichte ging weiter. Heute ist er
im New Yorker Top-Gourmet-Tempel
„Le Bernardin“ für alle Belange rund um
den Wein zuständig. Er ist verantwortlich für
ein vierköpfiges Sommelierteam und einen
Getränkeumsatz von mehreren Millionen Dollar
jährlich. Wein ist seine größte Leidenschaft
geworden.

WEINAKADEMIE ÖSTERREICH:
DIE GRÖSSTE WEINSCHULE DES
KONTINENTS
Weiterführend dazu bietet die Weinakademie das Aufbauseminar I an, das
sich mit österreichischen Weinen im Detail beschäftigt, sowie das
Aufbauseminar II mit Blick auf internationale Weine und Spirituosen. Diese
Seminare können im Block oder als Abendveranstaltungen besucht werden
und bieten mit der positiv abgelegten Prüfung einen Grundstein für ein sehr
umfassendes Weinwissen.

Petra Bader

Die Website www.weinwelt.at liefert Ihnen nebenbei Wein-Basiswissen
auf einen Mausklick. Suchen Sie einen Ihnen unbekannten Weinbegriff –
das „Wein ABC“ hat sicher die Erklärung parat. Unter der Rubrik
Weinländer ﬁnden Sie viel Wissenswertes über die jeweiligen Gebiete,
Rebsorten, Böden und Klima. Die Rotwein- wie die Weißweinherstellung
sowie Interessantes zur Weingeschichte wird mit Bildern anschaulich dargestellt. Und damit der Genuss nicht zu kurz kommt, gibt es eine eigene
Rubrik zu diesem Thema. Die INTERSPAR-Weinwelt organisiert auch
eigene Seminare zu speziellen Weinthemen. Geleitet werden diese von ausgesuchten Fachleuten. So fanden dieses Jahr bereits zwei interessante
Whisky-Seminare mit Edwin Heider statt. Dabei erfuhr man alles rund um
den schottischen Whisky in entspannter Atmosphäre, denn der Faktor Spaß
ist ebenso groß geschrieben. Die Seminarorte sind Wien und Salzburg.
Ankündigungen dazu ﬁnden Sie ebenfalls auf unserer Website.
Besonders lehrreich sind auch Besuche bei Ihrem Lieblingsweinbauern.
Dort kann in gemütlicher Runde verkostet werden. Und Fragen werden
sozusagen aus erster Hand beantwortet. Wer einmal durch die Weinrieden
geschlendert ist und sich Tipps vom Weinbauern oder der Weinbäuerin
direkt geholt hat, kann mitreden. Und wenn Ihnen ein Wein schmeckt, müssen Sie ihn nicht selbst nach Hause tragen, sondern können ihn einfach zum
Ab-Hof-Preis auf www.weinwelt.at bestellen und sich den Wein bequem
liefern lassen.

Kontakt

Und für all jene, die sich richtig in die Materie hineinarbeiten möchten, ob
für beruﬂiche oder private Zwecke, gibt es nach erfolgreichem Absolvieren
der vorgenannten Prüfungen die Möglichkeit, das „Diploma in Wine and
Spirits“ abzulegen, in Österreich auch als Weinakademiker bekannt.
Mittlerweile haben 300 Weinenthusiasten diese schwierige Prüfung
geschafft. Dabei gibt es natürlich viel zu büffeln, aber auch der Spaß kommt
nicht zu kurz. Nebenbei entstehen bei den vielen Winzerbesuchen und
Verkostungsterminen neue Kontakte und Freundschaften.

WWW.WEINWELT.AT: BASISWISSEN
AUF EINEN KLICK
Aber auch auf unserer Website www.weinwelt.at ﬁnden Sie immer wieder viel Neues rund um den Wein. Weinfachleute und Fachjournalisten
geben Ihre Geheimtipps und viel Wissenswertes preis. So beschreibt
Reinhold Forobosko aktuell die neuesten Weintrends aus Italien unter dem
Stichwort „Adel verpﬂichtet“. Oder Sie machen sich mit einer Rebsorte auf
eine Reise rund um die Welt. Abonnieren Sie doch den Newsletter, dann
sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

 Weinakademie Österreich, Seehof, 7071 Rust
Tel.: 0 26 85/68 53 Fax: 0 26 85/64 31
www.weinakademie.at
 www.wifi.at
 www.diplomsommelier.at
 www.weinwelt.at
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