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Hendrik Thoma
Master Sommelier

Der Pirat
unter den

Sommeliers
Hinter seinem verschmitzten Lächeln verbirgt sich ein enormes Wein
wissen: Hendrik Thoma (44) ist einer von 185 Master Sommeliers welt
weit. Nur drei davon sind Deutsche.

Das, was bei Musikern das absolute Gehör ist, hat Hendrik in der Nase
oder auf der Zunge. Er war bereits drei Mal Sommelier des Jahres und
schafft es mit seiner Begeisterung weltweit jeden Nichtkenner zu einem
Weinfan zu machen.

Hendrik hat sich nicht nur als Sommelier, sondern auch als Autor (Welt am
Sonntag, Bild, Feinschmecker, Playboy, Living at Home, Effilee, Mixology)
und als gefragter Gast in allen Medien einen Namen gemacht, wenn es
um den feinen Rebensaft geht. Ich treffe ihn in seinem Weinloft über zwei
Etagen zu einem exquisiten Interview.
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Was bedeutet der Begriff „Som
melier“ für dich?
Der Begriff „Sommelier“ ist heut
zutage fast zu einem inflatio
nären Modebegriff geworden.
Mittlerweile haben wir Fleisch-,
Bier- oder sogar Steuersomme
liers. Es reicht nicht, wenn man
es schafft zwei Dinge auseinan
derzuhalten. Für mich ist es eine
Passion und um ein richtig guter
Sommelier zu werden muss man
schon über ein paar steinige Wege
gehen. Was mich am Wein immer
am meisten interessiert hat, war:
Wo kommt der Wein her? Wer
macht den Wein? Welche Men
schen und welche Geisteshaltung
existiert hinter dem Produkt? Das
sind immer spannende Geschich
ten, die auch Träume sind. Wein
lebt von der Kommunikation und
dem Gespräch.
Hat Weinbau auch ein bisschen
was mit Esoterik zu tun?
Naja, ich kenne viele Winzer, die
absolute Pragmatiker sind. Aber
die akzeptieren auch, dass es
einen Kreislauf der Natur gibt.
Man muss mit ihr und nicht gegen
sie arbeiten. Um absolute Top
ergebnisse zu erzielen, haben vie
le Produzenten sich entschieden
biodynamisch zu arbeiten.
Was bedeutet biodynamisch?
Du musst für dich als Weinbauer
herausfinden, was gut ist und was
nicht. Nicht jeder sollte dabei alles
komplett gleich anwenden. Wenn
einer in Südafrika Wein macht,
hat der natürlich ganz andere Be
dingungen als in Deutschland! Es
geht darum, sich gewissenhaft mit
der Natur auseinanderzusetzen.
Das bedeutet, der nicht immer
unproblematische totale Verzicht
auf alle synthetischen Stoffe wie

„O h, wir sind alle sehr unterschiedlich! Es gibt ja vom Oberspießer bis zum offenen
weltgewandeten Sommelier alles. In Europa sind viele Kollegen sehr konservativ.“
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Herbizide, Fungizide oder Pesti
zide. Es geht darum, die Wider
standskraft der Pflanze und des
Bodens zu stärken. Dazu müssen
kosmische Gezeiten und viele an
dere kleine Dinge berücksichtigt
werden. Für viele ist das Hokus
pokus, für andere eine Frage der
Spiritualität.
Gibt es so etwas wie einen typi
schen Sommelier für dich?
Oh, wir sind alle sehr unterschied
lich! Es gibt ja vom Oberspießer
bis zum offenen weltgewandeten
Sommelier alles. Es kommt auch
auf das Restaurantkonzept an
oder in welchen Land du zu Hause
bist. In Europa sind viele Kollegen
sehr konservativ.
Was hast du zu Beginn deiner
Karriere gelernt?
Ich habe Koch gelernt in Gütersloh.
Kennst du Gütersloh? (lacht) Oder
anders gefragt, kennst du den
Arsch der Welt? Gütersloh ist es
nicht, aber man kann ihn von dort
aus sehr gut sehen.
Wie kamst du zum Wein?
Als ich Koch war, habe ich mich
immer intensiver mit Wein ausein
andergesetzt. Ich fand das Thema
faszinierend und ich hatte immer
Spaß am Wein. Ich habe früh im
Leben ein paar für mich sehr wich
tige Menschen kennengelernt, die
mich anfangs sehr unterstützt ha
ben. Ein Bekannter meiner Eltern
hatte einen tollen Weinkeller, da
habe ich meinen ersten „Sassi
caia“ getrunken. Und bei uns im
Nachbardorf gab es zwei Verrück
te, die ihrer Zeit weit voraus waren.
Die hatten mitten in einem Dorf
im nirgendwo eine hervorragen
de Sammlung Spitzenweine von
Weingütern wie „Karthäuserhof“
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oder „Fritz Haag“. (lacht) Was heu
te in Hamburg „in“ ist, das hatten
wir damals schon in Ostwestfalen!
Die beiden waren sehr großzügig
und haben mir spielrisch beige
bracht, wie ich die Weine ausein
anderhalte.
Wie bist du dann Sommelier ge
worden?
Ein Freund von mir, mit dem ich
zusammen in einem Hotel gear
beitet habe, arbeitete im Napa Val
ley auf einem Weingut als Küchen
chef. Das Weingut lief sehr gut, es
gab viel zu tun und sie brauchten
dringend eine Unterstützung. So
lernte ich den Kellermeister ken
nen und habe neben meinem da
maligen Job in Amerika in meiner
verbleibenden Zeit Weine studiert.
Was wundert dich in Deutsch
land?
Ich finde es immer noch seltsam
und bin manchmal sogar erschro
cken darüber, wie wenig Mühe
sich die Gastronomie mit ihrer
Weinauswahl gibt. Obwohl die
Leute in der Branche arbeiten,
herrscht immer noch eine große
Ahnungslosigkeit. Wein macht
40% vom Umsatz aus. Die Gastro
nomen verdienen oftmals mehr an
den Getränken als am Essen. Das
Fachwissen bzw. der Verkauf ist in
Ländern und Ballungszentren der
USA oder UK teilweise weit erfin
dungsreicher.
Was muss man für die Prüfung
zum Master Sommelier alles wis
sen?
Es ist eine dreiteilige Prüfung,
die man über mehrere Jahre ab
legt. Es gibt verschiedene Level.
Im ersten Level bekommt man
die Grundlagen vermittelt und
du musst einen Test bestehen.

„Ich bin ein Typ wie Grenouille
aus „Das Parfum“. Ich rieche und
schmecke sehr bewusst. Ich kenne
die Dimensionen des Weins und
lasse mich auf ihn ein.“

Die Besten aus dem ersten Level
dürfen in das zweite Level. Dort
wird es erheblich schwieriger. Der
Fragenkatalog wird umfassender
und die Weine, die man verkosten
muss werden komplexer. Bist du
auch hier unter den Besten, dann
darfst du in das dritte Level, das
Advanced Level. Es besteht aus
Praxis, Verkostung und Theorie
und ist recht nah an der Prüfung
zum Master Sommelier dran. Das

ist schon taff, da musst du in 25
Minuten von sechs Weinen vier
richtig verkosten bzw. deuten. Die
Idee des Master Sommeliers ist
es, einen Spezialisten zu haben,
der überall auf der Welt jede Frage
bezüglich jeder Weinflasche be
antworten kann.
Dann hast du jeden Wein auf der
Welt schon einmal getrunken?
Nein, man muss die Sorten nicht

50

alle vorher getrunken haben. Man
muss aber wissen, wie ein Wein
aus Neuseeland oder aus jedem
anderen Land schmeckt. Es gibt
Typizitäten aus jeder Region und
das kann man schmecken.
Was magst du gar nicht?
Wenn Menschen meinen aus Wein
eine oberakademische besserwis
serische Veranstaltung machen
zu wollen. Für viele ist ja der Wein

eine Art Potenzmittel, gerade im
geschäftlichen Bereich. Ich sehe
es auch als meinem Vorteil an,
dass ich nicht aus einer typischen
Weingegend komme. So bleibt
man unbefangen und ich versuche
mir das zu beizubehalten.
Was magst du?
Ich bin ein Typ wie Grenouille
aus „Das Parfum“. Ich rieche und
schmecke sehr bewusst. Ich ken

ne die Dimensionen des Weins und
lasse mich auf ihn ein. Ich weiß
genau, was gut oder schlecht
für mich ist. Ich kann mir einfach
sehr gut Sachen merken, das ist
meine Stärke. Man muss sich im
mer wieder neu mit Wein ausei
nandersetzen und offen bleiben.
Das ist wie bei einem Doktor, der
bekommt ja auch nicht seinen
Doktortitel und hört dann auf sich
weiterzubilden.
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Was liegt hier für eine DVD?
„Blood Into Wine“. Das ist eine ak
tuelle Dokumentation aus dem Jahr
2010 von und mit Maynard James
Keenan, dem Sänger von „Tool“. Der
Mann ist echt cool. Ein echter Wein
liebhaber. Maynard ist aber nicht
nur irgendein Promi, wie so viele,
der sich seinen eigenen Weinberg
einfach mal so hinpflanzt. Er hat da
wirklich Bock drauf und weiß genau,
was er tut. Absolut sehenswert!

Hast du eine Lieblingsband?
Ich höre gerne Paul Weller oder
Oasis und Rockbands wie Bad
Religion, Pearl Jam und The Ver
ve Pipe! Aber Punkrock und SkaMusik finde ich auch super. Nur
die ganz harten Sachen sind nix
für mich. Andererseits finde ich
auch Klassik und Jazz wunder
schön.
Was findest du schön am Web
2.0?
Ich war zu Besuch bei Gary Vay
nerchuk. Der hatte eine eigene
Internet-Show namens „Wine Li
brary“ und hat es geschafft diese
Weinsendung als Kult-Show zu
etablieren. In Amerika gehen bis
zu 80.000 Menschen pro Tag auf
seine Seite! Ich fand die Anspra
che via Internet absolut zeitge
mäß, persönlich und leidenschaft
lich. Das Schöne am Web 2.0 ist,
dass es nicht nur in eine Richtung
funktioniert, sondern dass das
Feedback der Menschen auch di
rekt zurückkommt. Davor scheuen
sich viele, weil sie einen Kontroll
verlust befürchten.
Warst du schon vor dem „Koch
duell“ so kommunikativ wie heute?
Überhaupt nicht. Ich habe zu Be
ginn meiner Fernsehzeit sehr mit
mir gehadert. Das war schlimm
und ich habe echt gelitten. Das
Kochduell war für mich ein toller
Anfang in der Branche! Das war
eine Mischung aus Lampenfieber
und der Frage: Welche Geschich
te erzählst du jetzt über diesen
Wein in genau drei Minuten? Ich
hatte bis dahin nicht wirklich ger
ne vor Leuten gestanden und war
auch kein Mann, der freiwillig bei
Hochzeiten eine Rede hält. Ich war
Koch und kam ursprünglich aus
der Küche.

Was macht das Weingeschäft
aus?
Das ist eine ganz eigene Welt. Du
brauchst Menschen, die auf den
Job total Bock haben und die viel
Idealismus haben. (lacht) Oder an
ders gesagt: die an den Quatsch
glauben, den sie selbst verzapfen.
Aber genau diese Wein-Idealisten
sind die Königsklasse! Wenn dann
auch noch ein gutes Produkt da
bei herauskommt ist das spitzen
mäßig!
Hast du eine Lieblingsregion?
Das ist ja wie die Frage nach der
Lieblingsfrau. Das kann ich nicht
beantworten. Ich finde Schubla
dendenken grundsätzlich doof. Ich
kenne Menschen, die trinken nur
europäische Weine, ausschließ
lich amerikanische Weine oder nur
Rosé. Ich mag grundsätzlich alles,
wenn es gut gemacht ist. Ich habe
sicherlich einen Hang für natürlich
ausdrucksstarke, frische Weine,
(zögert und lacht) die einfach gut
schmecken.
Spricht etwas gegen Discounter
wein?
Nein, natürlich nicht. Aber ich sage
nur: Wer die Früchte vom Baum
der Erkenntnis gegessen hat, dem
ist der Weg ins Paradies versperrt.
Du willst dann einfach nicht mehr
zurück und du schmeckst den
Unterschied. Viele Weine, die du
beim Discounter bekommst, sind
ordentliche Lebensmittel. Das ist
wie mit der abgepackten Wurst
oder dem abgepackten Käse. Es
macht schon einen Unterschied,
ob das ein echter geiler Serrano
ist oder der Schinken vom Band.
Ich trinke und esse diese Produkte
natürlich auch, denn die können
auch gut schmecken oder decken
zumindest die Grundlagen ab! Es
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ist eben die Kunst zwischen der
Kür und der Pflicht die Balance zu
halten.
Braucht man viel Talent als Som
melier?
Nein. Also ich glaube, ich selbst
habe durchschnittlich viel Talent.
Aber ich habe ein Elefantenge
hirn. Ich kann mir Sachen sehr gut
merken. Und ich kann mich sogar
Jahre später noch an Weine erin
nern, von denen ich genau weiß,
wann ich die mit wem wo getrun
ken habe. Das ist aber auch eine
Sache des Trainings.

Hendrik Thoma ist personifiziertes
„Vinotainment“! Er liebt die digitale Welt und überzeugt auch im
Fernsehen, auf Events, in seinen
Weinkolumnen oder auf eigenen
Weinreisen mit ungekünstelter
Leidenschaft.
Wer ihn live erleben will klickt einfach auf www.hendrikthoma.de
und schreibt ihm eine E-Mail. Der
Master Sommelier nimmt euch
bestimmt mit auf seine nächste
Weinreise.
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