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Haben Sie genug von mü-
dem Salat aus Spanien?
Dann essen Sie jetzt Nüss-
ler. Das Kraut aus der Gat-
tung der Baldriangewächse
gedeiht bei Minustempera-
turen prächtig – und kann
daher auch im Winter in
der Region angebaut wer-
den. Guten Nüssler er-
kennt man an einem satten
Grün und einer festen

Der Salat, der
müde macht

In der Artikelserie
«Kochschule»
stellen Mitglieder
von Jeunes Res-
taurateurs d’Eu-
rope (JRE) alle
zwei Wochen Pro-

dukte aus ihrer Küche vor. Die JRE-Spit-
zenköche sind alle unter 45 Jahre alt.
Lesen Sie die gesammelten Beiträge
unter www.espace.ch/kochschule.

Struktur. Am besten
schmeckt er, wenn die Blät-
ter mittelgross sind und
die Rosette beim Rüsten er-
halten bleibt. Oft wird der
Nüssler mit einem French
Dressing serviert. Das ist
aber eigentlich schade.
Denn der nussige Eigen-
geschmack des Krautes
kommt am besten zur Gel-
tung, wenn es bloss «ge-
würzt» wird. Das heisst,
man streut kurz vor dem
Servieren Salz und Pfeffer
über den Salat und fügt et-
was Balsamico und Oliven-
öl bei. Dabei ist die Reihen-
folge ausschlaggebend,
denn nur so entfalten sich
die Aromen optimal. Auch
vermeintlich obligate Zuta-
ten wie Ei und Speck kön-
nen durch kreativere Kom-
binationen ersetzt werden
– wie zum Beispiel warmen

Markus Wicki (43)
«Hirschen»
Oberkirch

Ziegenkäse, geröstete Nüs-
se, marinierte Früchte oder
sautierte Pilze. Auch in
Butter geröstete Brotwür-
fel passen gut – das ist zwar
sehr einfach, aber einfach
bestechend. Und apropos
Baldriangewächs: Die Wur-
zeln des Nüsslers und teil-
weise auch seine Blätter
enthalten tatsächlich vom
ätherischen Öl, das als ner-
venstärkendes Mittel phar-
mazeutisch genutzt wird.
Als Abendessen eingenom-
men, kann der Nüssler da-
her sogar beim Einschlafen
helfen – oder zumindest
eine beruhigende Wirkung
haben.

Aufgezeichnet:

Andrea Freiermuth

E S T H E R B U H O L Z E R , S O M M E L I È R E

Der Titel «Chef de Rang Wein» passt, wenngleich der Weinchef des Berner Hotels Bellevue
Palace eine junge Chefin ist. Seit fünf Jahren unterstützt die charmante Sommelière Esther
Buholzer die Gäste des Hauses bei der richtigen Wahl des Weins.

Sie liebt ihren Beruf und kennt
den Weinkeller des Berner Fünf-
sternehotels bis zur letzten Fla-
sche der gut dreihundert Wein-
positionen. Fünf Jahre arbeitet
Esther Buholzer schon als
Sommelière im Hotel Bellevue
Palace. Das Fachwissen, der
Charme, die Freude am Beraten
und Verkaufen zeichnen die 28-
Jährige gemäss «Bellevue»-Di-
rektor Urs Bührer besonders
aus. Alles Eigenschaften, die ein
Top-Sommelier und eine Spit-
zensommelière heutzutage mit-
bringen muss.

Die Arbeit in einem zurzeit
noch vorwiegend von Männern
besetzten Beruf macht Spass,
denn mit Vorurteilen hatte
Esther Buholzer nie zu kämpfen.
Auch fühlte sie sich bisher im-
mer ernst genommen. Eigent-
lich weckte schon Grossvaters
Schnapsbrennerei für den Haus-
gebrauch ihr Interesse für alko-
holische Getränke. Der Prozess
von der Frucht zum feinen De-
stillat faszinierte sie schon als
kleines Mädchen. Noch heute er-
innern fruchtig-blumige Bir-
nen-, Zwetschgen- und Kräuter-
düfte an eine glückliche Jugend-
zeit auf dem grossväterlichen
Bauernhof.

Klare Kommunikation
Im Hotel Bellevue Palace ge-
niesst die junge Sommelière die
Wertschätzung ihrer fünf engs-
ten Mitarbeiter und des ganzen
Personals, auch wenn sie sich
im Umgang selbst schmunzelnd
als eher «nicht sehr feminin» be-
zeichnet. «Die optimale Zusam-
menarbeit mit dem Küchenchef
und dem Kellermeister erfordert
eine klare Kommunikation.
Denn um den richtigen Wein
zum gewünschten Essen kom-
ponieren zu können, muss die
Sommelière wissen, womit die
Gerichte abgeschmeckt, wie sie
angerichtet werden und welcher
Wein gerade nicht verfügbar ist.
An «der Front» überrascht Bu-
holzer ihre Gäste gerne mit un-
konventionellen Vorschlägen.
Sie liebt es, deren Bedürfnisse
und Präferenzen heraus zu spü-
ren um die Mahlzeiten mit dem
ausgewählten Wein zum unver-
gesslichen Erlebnis zu gestalten.

Wirkt sie bei der Beratung
auch als Trendsetterin? «Ja», lau-
tet die spontane Antwort. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis von
Weinen aus Südeuropa wie etwa
Portugal, Spanien und Sizilien,
aber auch die an Beliebtheit
gewinnenden österreichischen
Weine motivieren sie, diese
Tropfen dem zentralen Weinein-
kauf des Hauses zu empfehlen
und ihre Gäste damit zu schnel-
len Tagesmenüs zu überra-
schen. Denn Wein in dosierter
Menge, zeigt die lebenslustige
junge Frau sich überzeugt, hat
schon zu Zeiten Paracelsus’
nachweislich die Gesundheit ge-
fördert.

Lernen, degustieren, lernen
Zurzeit gibt die sympathische,
viersprachige Weinfachfrau ih-

ren Weinkenntnissen mit der be-
rufsbegleitenden Ausbildung
zur diplomierten Sommelière
den letzten Schliff. «Ausgelernt
hat man(n) und frau allerdings
nie!», sagt die unkomplizierte
Innerschweizerin und lächelt.
Sie kennt die unerschöpfliche
Vielfalt ihres riesigen Übungs-
feldes. Da heisst die Devise ler-
nen, degustieren und nochmals
lernen.

Ausbildung als Verkäuferin
So richtig erwacht ist der Berufs-
wunsch der jungen, damals in
der Ausbildung zur Service-
fachangestellten im Parkhotel
Vitznau tätigen Weggiserin bei
ihrem ersten Lehrmeister, dem
Sommelier und Maître d’Hôtel
der romantischen Nobelherber-

ge an den Gestaden des Vier-
waldstättersees. «Auf einer
Weinreise mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hat es
mich endgültig gepackt. Hier
entdeckte ich die Faszination
des Weins», erzählt die Weinken-
nerin begeistert. Die Weinkultur
ist eben ein kleines Universum.
Ihr Verkaufstalent und das Ge-
fühl für Farben, Formen und
Kundenbedürfnisse schulte die
erste Ausbildung als Verkäufe-
rin für Damenkonfektion auf be-
sondere Art. Ein Grundstein,
den Buholzer heute als sehr
wertvoll empfindet.

Zum Leben einer Sommelière
gehört das Degustieren. «Am
liebsten degustiere ich frühmor-
gens», meint Esther Buholzer in
ihrer natürlichen Spontaneität.

Das kann, wenn nötig, auch
schon mal ab sieben Uhr sein.
Dann nämlich ist ihr Gedächtnis
frisch und die Konzentrations-
fähigkeit noch hoch. Genau die-
se beiden Eigenschaften sind
fürs Degustieren unerlässlich.
Beides wird in hohem Mass ver-
langt.

Übung macht die Meisterin
Wie, um alles in der Welt, trai-
niert ein Profi sein Gedächtnis,
seine Nase, den Gaumen und die
Augen? Übung macht den Meis-
ter. Dazu nutzt Esther Buholzer
persönliche Notizen, merkt sich
Kleinigkeiten, Besonderheiten
an Farben, Gerüchen und am Ge-
schmack, die sie untereinander
und mit den Etiketten der Weine
in Beziehung setzt. Wichtig sind
für die junge Frau aber auch mo-
derne Lehrmittel wie DVDs, wel-
che Sorten, Farben und Jahrgän-
ge von Weinen beobachten und
vergleichen lassen. Auch Infor-
mationen, die sie sich an Wein-
messen, bei Lieferanten und
Produzenten und an allgemei-
nen Degustationen holt, gehö-
ren zum täglichen Lernstoff.

Denn das Steckenpferd von
Esther Buholzer sind Wettbe-
werbe. Schon trainiert sie für
den nächsten ganz grossen Auf-
tritt, dem Degustationswett-
bewerb 2009 der Association
Suisse des Sommeliers Professi-
onnels. Dazu gehört auch die nö-
tige Portion Ehrgeiz: Nur ausge-
wählte Weinprofis werden zur
Teilnahme eingeladen. Esther
Buholzer ist dabei. Die drei Bes-
ten erreichen das Finale. Da
heisst es, sich in den Bereichen
Wein und Spirituosen weiterzu-
bilden und den Dienst am Gast
stetig zu optimieren. Beides
steht auf dem anspruchsvollen
Prüfungsprogramm. Vorfreude
und Spannung halten sich bei
Esther Buholzer die Waage – und
Lampenfieber kennen auch die
Weinspezialistinnen und -spe-
zialisten.

Liebe zum Schweizer Wein
Besonders stolz zeigt sich Esther
Buholzer über ihr phänomena-
les Namensgedächtnis und die
Liebe zum Schweizer Wein. Das,
meint die Luzernerin ohne Allü-
ren, trägt ihr die Sympathie der
Gäste zu und öffnet Tür und Tor
zu neuen Welten. Besonders
motivierend erachtet sie dabei
die Konversation mit den vielen
Persönlichkeiten, die im Belle-
vue Palace «zu Hause» sind. Am
Herz liegt der Weinfachfrau auch
die Promotion des Schweizer
Weins. Schon manch ein herr-
licher Tropfen hat sie für ihre
Kunden neu entdeckt und damit
erfolgreich gepunktet. Zu den
eigenen Lieblingsweinen zählt
sie etwa einen Cornalin und
Humagne rouge aus dem Wallis,
einen saftigen Merlot aus dem
Tessin oder erlesene Gewächse
aus der Innerschweiz.

Trendsetterin auf Reisen
Im Frühling 2009 schliesst
Esther Buholzer ihre zweijährige

Ausbildung zur Sommelière ab.
Das Diplom wird von über 40
Ländern anerkannt und öffnet
viele Möglichkeiten. So möchte
sich die Botschafterin des
Schweizer Weins und Trendset-
terin im «Bellevue Palace» Bern
ihre Zukunftspläne national fes-
tigen, bevor sie sich auf nach
Neuseeland macht, wo Ver-
wandte ein Weingut führen.
Auch träumt sie von der Bodega
Colome in Argentinien, dem
höchstgelegenen Weinbetrieb
der Welt. Das zur schweizeri-
schen Hess Collection gehören-
de Gut unterhält Rebberge auf
2500 bis 3000 Metern über Meer.
Einfach atemberaubend.

Doch die Devise heisst: Schritt
für Schritt. Auf jeden Fall will
sie ihre persönliche Philosophie
hochhalten: das Leben genies-
sen, die Lebensfreude behalten
und den engen Kontakt zur Fa-
milie mit ihren zwei Schwestern
und dem Bruder pflegen – und
natürlich der geliebten Arbeit
frönen.

Angela Kreis-Muzzulini

I N F O S

Der Beruf: Der Beruf des
Sommeliers entsprang dem
mittelalterlichen Amt des
Mundschenks. Die Bezeich-
nung leitet sich vom altfran-
zösischen Wort «somme»
(Amtspflicht) ab. In einem
Gastronomiebetrieb mit ei-
nem gut bestückten Wein-
keller ist der Sommelier in
der Regel für den Einkauf,
die Lagerung, die Pflege der
Weine und für die Beratung
der Gäste zuständig.
Die Ausbildung: In der
Schweiz hat in den letzten
Jahren ein eigentlicher Som-
melier-Boom eingesetzt.
Heute sind in den drei re-
gionalen schweizerischen
Sommelier-Verbänden Ost-
schweiz/Zürich, Jura/Neuen-
burg/Waadtland und Tessin
über 1000 Mitglieder ein-
geschrieben. Die schweizeri-
sche Ausbildung zum diplo-
mierten Sommelier ist nach
einer Berufslehre und Gas-
tronomiepraxis in Tages-
kursen, mit Selbststudium
möglich. Das Studium dau-
ert zwei Jahre. Die Diplom-
Abschlussprüfungen führt
der Dachverband «Associa-
tion Suisse des Sommeliers
Professionnels» (ASSP) mit
Sitz in Vezio-Lugano in den
drei Sprachregionen durch.
Seit der Einführung des
deutschen Studienlehr-
gangs im Jahr 2003 durch
die Schweizerische Fach-
schule für Sommeliers und
Weinkenner SFS in Zürich
haben 200 Sommelier-Pro-
fis die Diplomprüfung absol-
viert. Der Anteil Frauen be-
trug jeweils 50 Prozent und
weist steigende Tendenzen
auf.
Weitere Informationen fin-
den sich auf den Websites
www.sommeliers.ch und
www.wein-plus.de. akm

Morgens um sieben
degustiert es sich am besten

Moderner
Mundschenk

Nüssler: der Salat, der
Minustemperaturen mag.

Esther Buholzer posiert stolz im Weinkeller des Berner
Nobelhotels Bellevue Palace.
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