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Was für den Weinsommelier
der Winzer ist, ist für ihn
der Züchter von Schwei-

nen, Rindern und anderen Nutztieren.
Wolfgang Otto zählt in Gourmetkrei-
sen zu den angesehensten Fleischex-
perten. Sein Ansatz: Er hat die Quali-
tätsmerkmale für Weine auf das Pro-
dukt Fleisch übertragen. Dieses Vorge-
hen hat ihm den Titel Fleischsomme-
lier eingebracht. Mittlerweile ist der
45-Jährige nicht nur bei Feinschme-
ckern ein gefragter Mann. Sein Kalen-

der ist mit Vortragsterminen prall ge -
füllt. Darin zeigt sich ein aktueller
Trend: »Momentan findet ein Um -
denken statt. Das Bewusstsein der 
Verbraucher ändert sich. Wir machen
uns viel mehr Gedanken über die 
Themen Nachhaltigkeit und Massen-
konsum«, sagt Wolfgang Otto.

Das lässt sich an Zahlen fest-
machen. Studien belegen, dass sich die
Zahl der Vegetarier in den vergangenen 
sieben Jahren verdoppelt hat. Knapp
unter vier Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland verzichten bewusst 
auf Fleisch. Relativ neu ist die Gruppe
der Flexitarier. Das sind Menschen, 
die bewusst wenig Fleisch konsumie-
ren. »Die essen nur Fleisch, wenn sie
ein gutes Gefühl haben.« Und das stellt
sich nicht bei Burgern ein, die nur
einen Euro kosten. 

Das grundlegende Problem für
Konsumenten ist, dass sich vom Er -
scheinungsbild nicht ableiten lässt, 
ob das Stück Fleisch eine gute Qualität
besitzt. Ottos Tipp: Verbraucher müs-
sen sich intensiver mit den Produkten
auseinandersetzen. Es gibt Rassen mit
unterschiedlichen Nutzungsschwer-
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punkten. Bei Rindern werden einige
Rassen ausschließlich zur Milchge-
winnung gezüchtet, andere zur
Fleischgewinnung. Das spiegelt sich
in der Qualität des Fleisches wider.  

Weiterbildung

Seit 2011 wird vom Landwirtschafts-
verband Agrarmarkt Austria (AMA)
die Fortbildung zum Fleischsomme-
lier angeboten. Die Weiterqualifizie-
rung besteht aus drei Modulen und
richtet sich an Menschen, die beruf-
lich mit Fleisch zu tun haben. »Ein
wesentlicher Gedanke dabei ist, die
Beratung im Handel zu verbessern«,
so Petra Kunz. Die Projektmanagerin
hat die Lehrinhalte der Kurse mit
zusammengestellt. Von Informatio-
nen zur Kulturgeschichte der Fleisch-
produktion über gesundheitliche
Aspekte bis hin zur Zubereitung wird
Hintergrundwissen vermittelt. Petra
Kunz: »Nur informierte Verbraucher
können sicher sein, dass sie Qualität
einkaufen.« Wichtig: Von welchem
Betrieb stammt das Tier? Werden die
Tiere artgerecht gehalten und gefüt-
tert? In welchem Alter werden die
Tiere geschlachtet? Schweine sollten
übrigens mindestens ein Jahr alt sein.
Ein schönes, erfülltes Leben beein-
flusst den guten Geschmack. 

www.otto-gourmet.de
www.ama-marketing.at
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