«Master of Wine» aus Stallikon
Paul Liversedge ist Mitglied des exklusivsten Zirkels der Welt
Es dürfen weltweit gerade mal
299 Personen den Titel «Master
of Wine» (MW) für sich in Anspruch nehmen. Einer der zwei
in der Schweiz lebenden Weinspezialisten arbeitet und wohnt
im Säuliamt.
...................................................
von martin mullis

Paul Liversedge empfängt den «Anzeiger» in seinem Haus in Stallikon mit
einem freundlichen Hallo und zeigt
sich etwas erstaunt, dass sich die Regionalzeitung für seine Person interessiert. Die Bescheidenheit des sympathischen 44-jährigen Briten passt zu
seinem Auftreten und den Schilderungen über seine Ausbildung. Allerdings
hätte der frischgebackene «Master of
Wine» allen Grund, stolz zu sein. Paul
Liversedge hat vor wenigen Wochen
die strengste Weinprüfung der Welt
bestanden. Neben Philipp Schwander
ist er die zweite Person in der
Schweiz, welche sich mit dem renommierten Titel schmücken darf.
Der Titel «Master of Wine» setzt
ein fünfjähriges Studium voraus und
wird für ein umfassendes Wissen um
den Wein vergeben. Die ausserordentlich anspruchsvolle Prüfung muss in
zwei Teilen absolviert werden. Im theoretischen Teil werden die Fachgebiete Weinbau, Kellertechnik, Weinbusiness und Anbaukunde geprüft, wäh-

Paul Liversedge mit seinem exklusiven Diplom. (Bild Martin Mullis)
rend die Praxisprüfung hauptsächlich
aus Blinddegustationen besteht. Eine
Dissertation zu einem selbst gewählten Thema gehört ebenfalls zum MW.
Ein derartiges umfassendes Weinwissen muss also hart erarbeitet werden.
Paul Liversedge besuchte während des
Studiums zum MW fast alle bedeutenden Weinregionen der Welt.

Weinhändler mit exklusivem Titel
Seine Leidenschaft für den Wein begann während einem Ferienaufenthalt
in Portugal. Dort lernte er Winzer

kennen, welche Portwein herstellen.
Seine Faszination für den Wein führte
ihn zu verschiedenen Beschäftigungen. Er arbeitete auf einem Weingut
und als Buchhalter in einem grossen
Weingeschäft. Zwar hat er nach der
Schule an der Uni Wirtschaft studiert,
erzählt Paul Liversedge, doch ein reiner Bürojob sei nicht wirklich seine
Traumtätigkeit. Mit einem Lachen
meint er, dass er vermutlich schon so
etwas wie ein Wein-Freak sei. Sein exklusiver Titel, so hofft er, werde ihm
jene Glaubwürdigkeit einbringen, die
er als Weinhändler benötigt. Mit sei-

ner Firma Real Wines bietet er hochwertige Weine an, welche er auch selber gerne trinkt. Sehr gerne würde er
vermehrt Kunden aus dem Säuliamt
beraten und in seinem Wein-Shop Degustationen durchführen.
Liversedge lebt mit seiner Frau
und seinen zwei Töchtern sehr gerne
im Säuliamt. Er fühlt sich in Stallikon
wohl und schätzt vor allem die Nähe
zur Stadt Zürich und zu seinem Geschäft und Lager in Urdorf.
Real Wines, Im Junker 8, Stallikonl
Telefon 043 466 08 90 www.realwines.ch

