
Der beste Weinkenner Österreichs 
Der gebürtige Ofteringer Matthias Pitra (28) ist Sommelier des Jahres 2016 

Von Florian Meingast 

Oberösterreicher des 

TAGES 
Matthias Pitra 

D ie Liebe zum Wein ist bei 
dem gebürtigen Ofteringer 
familiär bedingt. „Mein Va

ter betrieb einen Wein
handel", sagt Matthias 
Pitra. Nach der Han
delsakademie in 
Wels fand er sein 
berufliches Glück 
in der Gastrono
mie. 

Während seiner 
Tätigkeit im Wiener So 
fitel lernte Pitra den Som
melier Steve Breitzke kennen. „Ste
ve war mein Mentor. Er hat mich als 
Sommelier wesentlich geprägt." 
Daneben bildete sich Pitra zum Di
plom- und Certified-Sommelier 
weiter. 

Ein Highlight in der Karriere des 
jungen Weinexperten war das drei
monatige Praktikum imRestaurant 
„Noma" in Kopenhagen im vergan
genen Jahr. Das Lokal wurde vom 
„Restaurant Magazine" vier Mal 
zum besten Restaurant der Welt 
gewählt. „Das war ein wunderbarer 
Zufall, dass ich diese Stelle bekom
men habe", sagt er stolz. 

Danach ging es für den bald 29-
jährigen Oberösterreicher Schlag 

-I 

„Ich trinke persönlich 
gerne würzige Weine. 
Besonders gut schmecken 
mir die Produkte vom 
Weingut Muster in der 
Südsteiermark." 
I Matthias Pitra, Sommelier im 
Restaurant Tian in Wien 

auf Schlag. Als er im Juli 2015 aus 
Dänemark nach Hause zurück
kehrte, „fragte mich der Chef vom 
Tian in Wien, dem einzigen vegeta
rischen Lokal in Europa mit einem 
Michelin-Stern, ob ich in seinem Lo
kal arbeiten möchte." Einen Monat 
später trat Pitra die Stelle an. 

Heuer folgte die Auszeichnung 
zum Sommelier des Jahres. Bis zu
letzt habe Pitra nicht gewusst, „wer 
von den drei Nominierten den Titel 
verliehen bekommt." 

Was ihn von anderen professio
nellen Weinkennern unterschei
det? „Ich versuche, dem Gast ein 
besonderes Geschmackserlebnis 
zubieten", sagt Pitra. Dabei bewegt 
er sich „weg vom Mainstream". So 
versucht er neben Wein auch pas
sende Biersorten für die Gerichte 
zu finden. „Eigentlich bin ich j a ein 
,Getränkesommelier'", scherzt er. 

Die Leidenschaft für Wein 
schlägt sich in Pitras Privatleben 
durch. „In meiner Freizeit gehe ich 
gerne auf Weinverkostungen. Mein 
Beruf lässt mich einfach nicht los", 
sagt er. Für seine Zukunft wünscht 
er sich, noch einige Jahre im Tian 
arbeiten zu dürfen und vielleicht 
„irgendwann ein eigenes Lokal mit 
Steve zu eröffnen." Dafür müsse er 
aber noch sparen. 
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