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CRAFT BEER IST COOL

DAS WOCHENMAGA ZIN

Handwerklich gebraute Biere
mit exotischen Geschmacksrichtungen etablieren sich
gegen den Mainstream der
großen Braukonzerne

DIGITALE NOMADEN
Reiseblogger ziehen mit ihrem Laptop um die Welt und inspirieren
Urlauber mit persönlichen Berichten, Tipps und Bildern.
Auch immer mehr Lifestyle-Influencer erobern das Internet

RETRO AM BAUCH

WM DER DRIFTKÜNSTLER

Die Gürteltasche der
80er-Jahre feiert ihr
großes Comeback

Die besten Rallye-Fahrer der Welt
machen kommende Woche
Station in Deutschland

B
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MÄLZER, HEFEBÄNDIGER, HOPFENHELDEN

CRAFT BEER
Wilde Hefe, Emmer oder australischer Hopfen: In einer
Craft-Beer-Brauerei warten ungewöhnliche Zutaten
darauf, zu Bier zu werden. Nur eine Mode oder mehr?
Und überhaupt: Wie entsteht denn ein Bier? – Ein
Besuch im BRŁO Brwhouse am Berliner Gleisdreieck.
Von Volker Thomas

in die Berliner Craft-Beerer Trend zu exotiBrauerei BRŁO (sprich „Berschen Bieren ist unlo“). Beginnen wir mit Michael
gebrochen – Craft
Lembke, 29 Jahre alt, MeckBeer, also handwerklich gelenburger, ausgebildeter Brauer
machtes Bier, findet immer
und Mälzer mit bereits zehn
mehr Liebhaber. Die Brauer
Jahren Erfahrung am Braukes– ein Magazin nennt sie „Hopsel. Er hat mit zwei Kompagfenhelden“ – sind oft kernige
nons die BRŁO-Brauerei am
Typen mit viel praktischem
Gleisdreieck gegründet. Das
Geschick und großer EinsatzBraumeister
bereitschaft, fast immer Män- Michael Lembke Gebäude besteht aus schwarzen
Hochseecontainern, aufeinanner. Craft Beer – ist das nur
etwas für die belächelten „Hipster“, eine dergestapelt, drinnen ein Restaurant mit
Modeerscheinung wie deren langen Bär- einer ausgefallenen Speisekarte (siehe
te, oder steckt mehr dahinter? Und vor FORUM vom 17.3.2017) und einer lanallem: Was ist eigentlich das Besondere gen Theke mit 20 Zapfhähnen. Dahinter
an diesem Craft Beer – dürfen doch auch über zwei Stockwerke die Brauerei.
Als erstes zeigt Michael Lembke uns
in jedes konventionelle Bier nur drei Zusein Malzlager. Säckeweise liegt hier
taten: Hopfen, Malz und Wasser?
Schon passiert, bei der Hefe fängt es Roggen-, Weizen- und Gerstenmalz, also
an – das ist nämlich die vierte, immer erst künstlich zum Keimen gebrachtes
vergessene Zutat. Jede Maische muss gä- und dann „gedarrtes“ (gleich geröstetes) Getreide. Auf
ren, egal ob sie aus
den meisten Säcken
Äpfeln, WeintrauWILDHEIT SORGT
steht Rhön Malz,
ben oder Gerste besie kommen aus
steht, sonst entsteht
FÜR VARIATIONEN
Mellrichstadt. „Der
aus dem FruchtzuSohn von dem Baucker kein Alkohol.
Und den Gärungsprozess leitet die Hefe ernhof, wo das biologisch angebaute Geein. Hefen, das sind hoch organisier- treide herkommt, ist bei uns Lehrling“,
te Mikroorganismen, und es gibt sie in sagt der Braumeister stolz. Es bleibt also
zahlreichen Varianten, den sogenannten in der Familie.
„Erst wenn man das Getreide wässert
Hefestämmen. Für den Geschmack, also
das Bieraroma, kann es entscheidend und damit zum Keimen bringt, entstesein, welchen Hefestamm der Brauer hen die notwendigen Enzyme, die Stärke
verwendet: Reinzuchthefen sorgen für in Zucker verwandeln können“, erläutert
den immer gleichen Geschmack, wilde Lembke. Enzyme, Keime, Stärke, GluHefen eröffnen Variationsmöglichkeiten. kose – Brauen ist angewandte LebensAber da sind wir schon mittendrin im mittelchemie. Für den Laien fasst sich
Brauprozess und mitten auf dem Weg das so zusammen: Malz ist bearbeitetes
11. August 2017 | FORUM
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Vom Malzsilo
(oben links) geht
der Brauweg über
das Fass (unten)
bis zum Zapfhahn.

Im Inneren gärt
es: Kessel im
BRŁO Brwhouse.
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Schon beim Keimen und beim Darren
also entfalten sich Geschmacks- und Aromastoffe. Vieles ist einfach Erfahrung,
manches Tradition wie beim Rauchbier.
Dabei wird die Gerste über Buchenholz
geröstet. Das Mälzen kann entscheidend
sein für die Farbe des Bieres – dunkel bis
schwarz oder hell und durchsichtig.

Wir sind noch immer am Anfang
des Brauprozesses. Ganz hinten in dieser süßlich-streng riechenden Lagerhalle
steht eine Schrotmühle. Damit geht es
los. „Die Mühle bricht das Korn auf und
setzt Stärke, Eiweiß und eine geringe
Menge Öle frei“, erläutert der Braumeister. Das geschrotete Getreide wird samt
Schalen über Röhren in den Maischbottich geblasen und mit 62 bis 72 Grad
warmem Wasser vermischt. „Einmaischen nennt man das“, so Lembke. „Damit wird die Stärke aus dem Malz gelöst.“ Das besorgen die vorhin erwähnten
Enzyme: Sie wirken wie Katalysatoren
und spalten die Stärke in vergärbare und
unvergärbare Bestandteile auf. Was nicht
vergärt, bleibt Zucker – und je nachdem
wie viel davon übrigbleibt, schmeckt das
Bier dann mehr oder weniger süß.
Maischen dauert etwa eine halbe
Stunde, dann kommt die Mischung in

DEMNÄCHST MIT
EIGENEM HOPFEN
den Läuterbottich direkt nebendran.
Hier wird Festes von Flüssigem getrennt.
Die Würze, so nennt der Brauer die Flüssigkeit, fließt zurück in den Maischebottich, der jetzt zur Sudpfanne wird. Nun
wird das künftige Bier gekocht. Das
macht es haltbar und tötet die Bakterien,
die ihre Arbeit getan haben, ab.
Bei 100 Grad setzt der Brauer Hopfen
zu. „Wir verwenden getrockneten Hopfen, also Hopfenpellets“, sagt Lembke.
„Da haben wir die Auswahl zwischen
hunderten Sorten mit den unterschiedlichsten Aromen. Wir beziehen den
Hopfen von einem Nürnberger Lieferanten, der eigene Sorten, aber auch amerikanische und australische im Angebot
hat.“ Lembke zeigt aus dem Fenster in
den Biergarten. „Demnächst haben wir
unseren eigenen.“ Tatsächlich wachsen
an langen Drähten zwischen den Biertischen junge Hopfenpflanzen mit gelappten Blättern in die Höhe.
Die Würze kocht etwa eine Stunde.
Dann wird sie in einen Kessel gespritzt,
der sich „Whirlpool“ nennt. Dort dreht
sich die Würze im Kreis, der „Teetasseneffekt“ tritt in Kraft und der Hopfen
setzt sich kegelförmig auf der Mitte des
Bodens ab. Auch in dieser Phase kann
noch nachgehopft werden, um die intensiven Aromen wie Grapefruit oder Karamell entstehen zu lassen.
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Getreide – vorwiegend handelt es sich
dabei um Gerste. „Wir haben auch schon
die Ursorten Emmer und Dinkel ausprobiert“, sagt der Braumeister. Nebendran
fällt ein Sack mit gerösteten Kaffeekirschen aus Costa Rica ins Auge, wohl
für ein Brauexperiment, das allerdings
nichts mit „reinem“ Bier zu tun hat.
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BIER UND
CRAFT BEER
Der Bierabsatz in Deutschland
geht kontinuierlich zurück, von
über 100 Millionen Hektoliter 1995
auf 79 Millionen im Jahr 2016. Dagegen wächst die Zahl der kleinen
und kleinsten Brauereien dank des
Trends zu Craft Beer kontinuierlich
an, derzeit sind es mehr als 1.400.
Der Trend kommt aus den USA, wo
sich viele kleine Brauer gegen den
Einheitsgeschmack der wenigen
Massenanbieter zu wehren begannen. In den USA liegt ihr Marktanteil bei über zehn Prozent, in
Deutschland wird er auf noch unter
ein Prozent geschätzt.
Craft-Biere sind vor allem regional
verbreitet und die Brauer machen
ihren Umsatz mit einem Stammpublikum. Regionale Schwerpunkte
sind Berlin (mit schätzungsweise
30 Braustätten), Hamburg und der
Münchner Umkreis.
Ein Glas Craft Beer (0,5 Liter) kostet im Schnitt fünf Euro – ein konventionelles Pils ist für vier Euro pro
halber Liter zu haben.

Kaffee (oben links)
und verschiedene
Malzsorten finden
ihren Weg ins Bier.
Unter meisterlicher
Beobachtung!

Mit kaltem Wasser wird die Würze
anschließend auf 10 bis 20 Grad heruntergekühlt. Jetzt ist sie bereit zum „Anstellen“: Sie wird belüftet und mit der
Hefe versetzt. „Die Hefe hat man sich
wie so einen Eimer voll dicker milchiger
Pampe vorzustellen“, meint Lembke. Im
Garbottich vergärt die Hefe etwa 60 Prozent des gesamten Zuckers und produziert daraus natürliche Kohlensäure und
Alkohol. Nach der Hauptgärung wird
das Jungbier abgekühlt und zur Nachgärung und Reifung in einen geschlossenen
Lagertank gepumpt. Dort ruht es je nach
Biersorte drei bis fünf Wochen. In dieser
Zeit werden schädliche Gärungsnebenprodukte, die für Kopfschmerzen sorgen
könnten, abgebaut. Erst dann ist das Bier
fertig und kann in Fässer und Flaschen
abgefüllt werden.
Oder aus dem Zapfhahn fließen. Fünf
Probiergläser stehen vor uns, die Farben
von ganz hell bis tief schwarz. Eine Berliner Weiße, also ein Sour beer, führt den
Reigen an. Es folgt ein Helles mit Aro-

mahopfen mit leichter Grapefruit-Note.
„Weizen my Ass“ stammt aus einer speziellen Gärführung mit einer BananenNote (schmeckt man tatsächlich heraus).
Ein etwas bitteres Pale Ale, dann das
Baltic Porter, ein untergäriges (mit Reinzuchthefen bei niedrigen Temperaturen
vergorenes) Bier, leicht malzig und mit

HOBBY-BRAUER?
EINE GUTE SACHE!
Karamelltönen. „Dafür bekamen wir
in diesem Jahr die Platin-Auszeichnung
beim Meiniger International Craft-BeerWettbewerb“, sagt Michael Lembke
stolz. Dazu kommt als Extra noch ein
„Naked“, also ein Bier ohne Alkohol.
Und was unterscheidet nun eine
Craft-Beer-Brauerei von einer Gasthausbrauerei, von der es ja in Deutschland
bereits jede Menge gibt? – „Es sind die
Rohstoffe“, antwortet der Braumeister.

„Wir verwenden ausschließlich biologisch angebaute Sorten. Und natürlich
die Kreativität.“ Eine Gasthausbrauerei
braue ihre ein, zwei Biere – und Schluss.
„Wir haben neun verschiedene Sorten
im Angebot, und wir experimentieren
mit vielen mehr.“ Natürlich schlägt sich
das auch im Preis nieder. Gute Rohstoffe sind teuer, geringe Mengen bedeuten
mehr Aufwand beim Brauen und Lagern. Dass die Leute mittlerweile auch
anfangen, ihr eigenes Bier zu Hause zu
brauen, findet Lembke gut. Demnächst
sitzt er sogar bei einer Hobby-BrauerMeisterschaft in Stralsund in der Jury.
Vier Rohstoffe – und dann eine so
große Bandbreite an Braumöglichkeiten:
Das ist das eigentlich Faszinierende für
Michael Lembke, den Braumeister. Und
dass eine ganz lange Geschichte auf neueste Technologien trifft – und dennoch
die Tradition erhalten bleibt.

t

Mehr zum BRŁO Brwhouse unter
www.brlo-brwhouse.de
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