Geschätzte Mitglieder,
St. Gilgen, 19. Dezember 2017

Betreff: Weihnachtsbrief
Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein Jahr mit besonderen
Ereignissen im Käsesommelierwesen und in der Käsewirtschaft, wie ich meine. So
gab es wieder etliche Käsesommelier-Stammtische, wurden zahlreiche
Käseverkostungen gemacht und einige Ausbildungen durchgeführt. Es gab eine
wirklich beeindruckende Studienreise zur „Cheese“ nach Bra im Piemont und einen
glanzvollen Käsekaiserabend mit dem Höhepunkt zur Wahl des/der
„Käsesommelier/ière des Jahres“. Wir freuen uns, dass es diesmal wieder einem
Mitglied unseres Vereins, Frau DKS Marianne Winkler, gelungen ist, diesen Titel
zu erringen. Ich möchte ihr an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gratulieren!
2017 war auch ein Jubiläumsjahr! Viele von Euch waren mit dabei als wir im
Schloß Lebenberg in Kitzbühel unseren Käsesommelier-Abend veranstalteten und
dabei auf das 10-jährige Vereinsjubiläum anstoßen durften. Zugleich war es auch
das 30-jährige Jubiläum des Käsesommelierwesens, das mit der Verleihung des
ersten „Käsesommelier des Jahres“, an Herbert Schmid, 1987 begann.
Viel Erfreuliches ist in diesen 30 Jahren passiert und Meilensteine in der KäseAusbildung wurden geschaffen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit einer
Handvoll Kollegen im Herbst 1995 am WIFI Klagenfurt die erste Ausbildung zum
Diplom Käsesommelier starten konnte und wir kurz vor Weihnachten 1995 den
ersten geprüften Käsesommeliers/ières ihre Diplome überreichen konnten. Es
war quasi die Geburtsstunde eines wunderbaren Ausbildungszweiges. Annähernd
2.000 geprüfte Käsesommeliers/ières in den WIFI’s im In- und Ausland, an
den Tourismus- und Landwirtschaftsschulen, sind ein Beweis dafür, dass es
diese Fachkräfte am Markt dringend gebraucht hat.
Mindestens so erfreulich ist aber auch, dass es gelungen ist, mit der Ausbildung
zum/zur Käsekenner/Käsekennerin an den Tourismusschulen und neu auch
an den landwirtschaftlichen Schulen, dem Nachwuchs das Tor für die
Käsewelten ganz weit zu öffnen. Mehr als 15.000 - ja Sie lesen richtig, mehr als
15 Tausend!!! ausgebildete Käsekenner/Käsekennerinnen sind Beweis dafür,
dass Käse aus Österreich auch bei den Menschen angekommen ist.

Als ich 1993 Käsesommelier des Jahres wurde, kann ich mich noch gut an die
Worte des damaligen Landwirtschaftsministers Franz Fischler erinnern, als er von
der Vision Österreichs als „Feinkostladen Europas“ sprach. Nun, nach knapp 25
Jahren, darf man wohl attestieren, dass die Vision in vielerlei Hinsicht Wirklichkeit
geworden ist und Käse aus Österreich da einen besonderen Platz innehat und
sozusagen die Lokomotive unter all den Lebensmitteln darstellt. Wenn man die
zahlreichen Käse-Prämierungen weltweit unter die Lupe nimmt, wie eben erst
kürzlich wieder in bei der World Cheese Award in London, dann stellt man fest,
dass das kleine Land Österreich bei Käse zu den ganz Großen gehört.
Uns Käsesommeliers/Käsesommelières geht es primär um Qualität und nicht um
Quantität. Käse ist unbestritten eines der wertvollsten Nahrungsmitteln in der
Ernährungskette. In Zeiten wo viele Lebensmittel zur billigen Massenware
verkommen, ist mir eine Botschaft ganz besonders wichtig, die vom „sinn-und
wertvollen“ Umgang mit Käse, wie eben mit allen anderen Lebensmitteln auch!
Gerade auch angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes appelliere ich an alle,
den Genuss und die Wertigkeit dieses wunderbaren Lebensmittels in den
Vordergrund zu stellen. Was gibt es Besseres als ein schönes Fest mit einem guten
Stück Käse zu zelebrieren!
Ende November des Jahres wurde auch ein neuer Vorstand im
Käsesommelierverein gewählt, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Verein und die
Käsekultur hierzulande noch entsprechend weiter zu entwickeln. Wir freuen uns
schon auf viele genussvolle Käsestunden mit Euch im nächsten Jahr. Ich werde
Euch über die geplanten Aktivitäten Anfang des neuen Jahres informieren.
So wünsche ich Euch allen nun ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins Jahr 2018, vor allem aber auch Glück und
Gesundheit!
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