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Chance für den Brauer
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HocHprozEntig | Craft Bier ist derzeit in aller Munde. Im wahrs-

ten Sinne des Wortes. Auch wenn viele deutsche Brauer darauf  

hinweisen, dass das, was sie seit Jahrhunderten praktizieren, 

auch Craft ist, so definiert sich die Craft Bier-Szene doch noch ein-

mal anders. Ihren Ursprung hat die Bewegung in den USA, dem 

Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und während viele, die in 

Deutschland auf  den Zug aufspringen, glauben, dass es sich hier-

bei um ein Phänomen handelt, das eine einzige Branche aufwühlt, 

so haben einige doch schon den Blick über den Tellerrand gewagt 

und festgestellt, dass es sich bei Craft wirklich um eine Bewegung 

handelt – egal wie man diese definiert. Nicht nur Brauereien in den 

USA folgen dieser Bewegung – auch Bäckereien, Käsereien und 

Metzgereien. Und eben auch Brennereien!

dass die Anzahl der kleinen handwerkli-
chen Firmen stark rückläufig war, wäh-
rend der Markt hauptsächlich von 
Großbetrieben dominiert wurde. 
Hatte früher noch jeder Weiler mit 
drei Häusern eine eigene Bäckerei 
und Metzgerei, so verschwanden 
diese in den vergangenen Jahren 
weitgehend. 

Doch derzeit ist eine Gegenbe-
wegung zu beobachten. Immer 
mehr bestehende Metzgereien 
setzen wieder auf  Qualität zu 
angemessenen Preisen. Ein Tro-
ckenreifeschrank gehört hier in 
der Filiale schon fast zum guten 
Ton. Immer mehr kleine Bäcke-
reien öffnen wieder ihre Pforten –  
zurzeit v. a. in den Großstädten. 
Obwohl die Gesamtzahl der Bäckerbetriebe 
nach wie vor rückläufig ist, stellt dies für 
den genießenden Verbraucher einen Silber-
streif  am Horizont dar. Das schönste dabei: 
Der Kunde ist immer häufiger bereit, ein 
paar Euro mehr zu investieren – auch wenn 
er dafür vielleicht nicht mehr die Brot- und 
Wurstberge mit nach Hause trägt, wie es 
früher üblich war.

Craft, oder nennen wir es einfach quali-
tativ hochwertige Handwerkskunst, zählt 
auch in Deutschland wieder was. Die Ab-
kehr von „Geiz ist geil“ ist zwar noch nicht in 
allen Bevölkerungsschichten zu erkennen, 
aber doch bei so vielen, dass sich hier eine 
ganz eigene Genusskultur entwickeln kann.

lSpirituosenhersteller kämpfen 
ums Überleben

Genau an diesem Punkt kommen die Craft-
Destillerien ins Spiel: Die haben es gleich 
doppelt schwer. Warum? Litten die Bier-
brauer in Deutschland in den vergangenen 
Jahren immer mehr unter dem gesellschaft-
lichen Wandel zu weniger Alkohol und we-
niger Akzeptanz gegenüber Alkohol, so war 
es für die Hersteller hochprozentiger Spiri-

tuosen nochmals schwerer. Preisverfall 
und Negativ-Schlagzeilen machten das 
Produkt Schnaps, wie Spirituosen im 
Volksmund immer wieder despektier-

lich genannt werden, immer mehr 
zu einer Randerscheinung in der 
Gesellschaft.

Die bekannten hochpreisigen 
Marken, die schon seit eh und 
je im Spitzensegment zu finden 
waren, konnten ihre Stellung 
insbesondere in der gehobenen 
Gastronomie halten. Doch das 
Gros der Spirituosenhersteller in 
Deutschland kämpft, auch vor 
dem Hintergrund des Wegfalls 
des Alkoholmonopols 2017, ums 
Überleben. Auch wenn dies nicht 
jedem bekannt ist, wir reden von 
etwa 20 000 Betrieben, meist in 
Süddeutschland, von denen ge-

schätzt zwischen 5000 und 10 000 ihren 
Betrieb einstellen müssen.

lchance mit Spezialitäten –  
auch für Brauereien

Umso anachronistischer erscheint die 
Kehrtwendung, die die Craft-Destillerien 
vormachen. Wie beim Bier könnte man 

gaB ES anfang der 2000er-Jahre 
nur knapp 60 lizensierte Destillerien in 
den USA, so ist deren Zahl mittlerweile auf  
über 700 angestiegen. Ähnlich verhält es 
sich auch bei den vorgenannten Branchen. 
Doch wie kommt so etwas zu Stande und 
lässt sich die Situation auch auf  Deutsch-
land übertragen?

lcraft zählt wieder was

In der Back- und Fleischbranche konnten 
wir, ähnlich wie auch in der Braubranche, 
bis vor wenigen Jahren noch beobachten, 

abb. 1  gehört 
inzwischen 
zur  Weltspitze: 
Whisky aus Eg-
golsheim



nun wieder in die Diskussion 
einsteigen, wo der Unterschied 
zwischen einem Craft-Destiller 
und einem klassischen Abfin-
dungsbrenner im Schwarzwald 
mit Streuobstwiesen ist, der das 
Brennen von seinem Vater, und 
der wiederrum von seinem Va-
ter, gelernt hat. Doch lassen wir 
diese Spitzfindigkeit. Betrachten 
wir lieber die Chancen, die sich 
eröffnen, auch für Brauereien.

Wir reden nicht über den 
klassischen Bierbrand, den der 
gewiefte Brauer herstellt, um 
eine Verwertungsmöglichkeit 
für sein Rückbier zu finden. Wir 
reden über echte Spezialitäten, 
über Produkte, die ihre Stellung 
im Markt gefunden haben und 
diese auch noch weiterhin aus-
bauen.

Es gibt viele wunderschöne 
Beispiele für deutsche Brauer, 
die den Trend frühzeitig erkannt 
haben und neben ihren Bierspe-
zialitäten nun auch Spirituosen 
selbst herstellen und zu Preisen 
verkaufen, die erahnen lassen, 
dass tatsächlich noch was ver-
dient ist. Und die vor allem in das 
Gesamtkonzept der Brauereien 
passen. Dieses Gesamtkonzept, 
das weg geht vom Lebensmittel 
Bier, hin zum Genussmittel Bier, 
beinhaltet dann auch Spirituo-
sen, die als reine Genussmittel 
platziert werden, nicht als „Ab-
sturzbeschleuniger“, wie es frü-
her häufig der Fall war.

lWhiskey-Boom

Klassisch, weil doch sehr ver-
wandt zum Herstellungspro-
zess in der Brauerei, ist der  
Whisk(e)y. Deutschland ist kein 
traditionelles Whisky-Land, 
dennoch haben einige mutige 
Brennereien bereits vor über 
30 Jahren den Grundstein für 
deutschen Whisky gelegt. Es sei 
nur die Whiskydestillerie Blaue 
Maus aus dem fränkischen 
Eggolsheim erwähnt, die mit 
ihrem Austrasier Single Cask 
Grain in die weltweite Spitzenli-
ga der Whiskys aufgestiegen ist 
(siehe Abb. 1).

Es lässt sich derzeit nur 
schwer abschätzen, wieviel Hek-

toliter deutscher Whisky derzeit 
in den Zolllagern deutscher 
Brauereien schlummern und 
ihre dreijährige (oder längere) 
Lagerzeit abwarten. Der Whis-
ky-Boom beim Verbraucher in-
des ist ungebrochen. Längst ha-
ben auch die eingeschworenen 
Whisky-Trinker, die früher ih-
ren Tumbler nur mit waschech-
ten Single Malts aus den schotti-
schen Highlands gefüllt haben, 
erkannt, dass auch die Brauer 
verstehen, wie gebrannt und 
gelagert werden muss. So ist es 
nicht verwunderlich, dass auch 
Brauereien, wie die Hausbraue-
rei Nürnberger Altstadthof  e.K., 
Nürnberg, mit ihre Ayrer‘s-Serie 
den Titel „Bester Deutscher Sin-
gle Malt Whisky“ auf  der Inter-
whisky 2015 erringen konnte –  
und damit etablierte und be-
kanntere Whisky-Brennereien 
hinter sich ließ (siehe Abb. 2).

lBierbrand – Brauereien 
lernen dazu

Dagegen erscheint der klassi-
sche Bierbrand schon fast als 
trivial und minderwertig. Doch 
weit gefehlt. Auch hier haben 
die Brauereien dazu gelernt. 
War der Bierbrand früher, wie 
bereits erwähnt, eher eine Not-
lösung zur sinnvollen Verwer-
tung von Rückbier, so wissen 
heute viele Brauer ganz genau, 
aus welchem ihrer Biere sich die 
schönsten und rundesten Bier-
brände zaubern lassen. Auch 
hier gibt der Erfolg den Brauern 
recht, insbesondere, wenn man 
internationale Wettbewerbe be-
trachtet. So konnte die Brauerei 
Hirt GmbH, Micheldorf, Öster-
reich, mit ihrem Zigarrenbrand 
den diesjährigen World-Spirits 
Award Gold für sich verbuchen 
(siehe Abb. 3).

lgin,  Wodka und rum

Doch auch wenn man von dem 
für den Brauer sehr vertrauten 
Rohstoff  Malz ein wenig weg-
geht, erkennt man schnell die 
Chancen, die in dem Segment 
der Spirituosen liegen. Nehmen 
wir das Beispiel Gin.
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War Gin noch bis vor gar 
nicht allzu langer Zeit eine 
Spirituose, die eher ein Schat-
tendasein führte und beispiels-
weise in Großbritannien lange 
als „Arme-Leute“-Getränk 
galt, erlebt gerade der Gin 
zurzeit in Deutschland ei-
nen Boom, der kaum mit 
einer anderen Spirituose 
vergleichbar ist. Neben 
so bekannten Namen 
wie Monkey 47 aus dem 
Schwarzwald oder The 
Duke aus München, mi-
schen auch hier wieder die 
Brauer mit, wie man an 
der Gebr. Sünner GmbH & 
Co. KG aus Köln sieht.

Die nächsten Trends sind bereits lang-
sam auf  dem Vormarsch. So versuchen sich 
schon immer mehr Brennereien erfolgreich 
an ihren eigenen Interpretationen von Wod-
ka, und natürlich sind auch wieder Brauerei-
en mit von der Partie. Was landläufig meist 
als Kartoffelschnaps verschrien ist, ist jedoch 
weit mehr. Ein Getreidebrand, der höchste 
Ansprüche nicht nur an das Brennverfah-
ren, sondern vor allem an die Fermentation 
stellt.

Ein weiteres Getränk, das aus seinem 
bisherigen Schattendasein als reines Mix-
getränk herausgetreten ist, ist Rum. Zwar 
gibt es schon seit längerem deutschen Rum, 
qualitativ auch sehr hochwertig, doch erst 
mit dem aufkeimenden Craft-Destilling 
wurde diesem Rum die Bedeutung als 
Stand-alone-Getränk beigemessen, die er 
verdient hat. Findet man derzeit nur ver-
einzelt Brennereien, die sich auch auf  Rum 
spezialisiert haben, so ist doch bereits jetzt 
ein Rum-Trend zu erahnen.

lkooperation mit Brennerei

Die verschiedenen Spirituosen sind man-
nigfaltig. Es stellt sich allerdings für die 
Brauerei die Frage, wie man das Erlebnis 
Spirituose in das eigene Konzept integrie-
ren kann. Alleine schon die zollrechtlichen 
Anforderungen an die Destillation sind 
hoch und schrecken so manche Brauerei 
ab. Hier bietet sich eine Kooperation mit 
einer bestehenden Brennerei an. Dies ist 
auch für die Brennerei durchaus ein pro-
fitables und interessantes Geschäft. Man 
denke einfach nur an Whisky. Die Brauerei 
hat insbesondere in Hinblick auf  den ge-
samten Maischvorgang, aber auch bei der 
Fermentation, über Jahrhunderte ange-
häuftes Know-how, während die Brennerei 

bezüglich der eigentli-
chen Destillation und 
der Lagerung wertvolle 
Kompetenz mitbringt. Ein 
treffendes Beispiel für eine 
solche Kooperation ist die 
Spreewälder Privatbrau-
erei, Schlepzig, die bei ei-
ner Kooperation mit der 
Spreewälder Feinbrand 
und Spirituosenfabrik, 
Schlepzig, ihr Sudhaus für 
die Herstellung eines Sing-
le Malt Whiskys zur Verfü-
gung stellt.

lEigene Destille

Aber auch der Ge-
danke an eine eigene 

Destille (siehe Abb. 4)  sollte nicht so-
fort verworfen werden. Bietet diese 
doch ein deutliches Maß an Fle-
xibilität und auch die Möglich-
keit, Produkte herzustellen, die 
sich von denen der Mitbewerber 
abheben. Zugute kommt dem 
Brauer seine profunde Kenntnis 
hinsichtlich der Sudhausarbeit 
und der Fermentation. Bei der 
Destillation hingegen ist meist 
noch einiges an Nachholbe-
darf  gegeben. Auch stellt sich 
die Frage, ob man nicht sogar 
entsprechend qualifiziertes Per-
sonal einstellt, beispielsweise 
einen gut ausgebildeten Destil-
lateurmeister.

Das Destilliergerät in der eigenen Brau-
erei ist ein Blickfang. Während die Brauer 
bei Anlagen meist recht hohe Investitions-
kosten gewohnt sind, sind ansprechende, 
qualitativ hochwertige Destilliergeräte zu 
verhältnismäßig humanen Preisen zu be-
kommen. Weiteres notwendiges Equipment 
ist normalerweise in 
der Brauerei bereits 
vorhanden. Lediglich 
bei einer gewünsch-
ten Fassreifung muss 
noch investiert wer-
den. Wenn die Bren-
nerei dann auch 
noch in exponierter 
Lage in der Brauerei 
aufgestellt wird, um-
so besser. So ergibt 
sich insbesondere im 
Rahmen von Brau-
ereiführungen eine 
weitere Attraktion.

lStorytelling
Die Integration der Spirituosen in das eigene 
Brauereikonzept kann auf  verschiedene Ar-
ten erfolgen. Doch eines ist immer gleich: Es 
sollte eine Story hinter dem Produkt stehen:

 ■ Warum produziert eine Brauerei nun 
auch Spirituosen?

 ■ Hat sie vielleicht schon früher einmal 
Spirituosen hergestellt und lässt dies nun 
wiederaufleben?

 ■ Hat die Brauerei eine eigene Genuss-
schiene und möchte diese ergänzen?

 ■ Gibt es ein altes überliefertes Rezept für 
eine ganz spezielle Spirituose, der nun 
neues Leben eingehaucht wird?

Die Liste an mögliche Themen für das 
Storytelling ist endlos weiterführbar. Es 
ist auch die Fantasie der Brauer gefragt. 
Wichtig ist, den Genuss in den Vor-
dergrund zu stellen – dies bei höchster 

Qualität und einem angemessenen 
Preis.

lfazit

Lässt sich abschließend noch 
die etwas provokante Frage 
stellen, ob deutsche Brauerei-
en nicht lieber bei ihren Leisten 
bleiben und Bier brauen sollten, 
anstatt auf  den nächsten Zug 
mit aufzuspringen und auch 
noch Craft-Destilling zu betrei-
ben. Die Frage lässt sich ein-
fach beantworten: Die Brauer 
sollten einfach das tun, was sie 
seit jeher am besten konnten. 

Sich an geänderte Bedingungen anpassen. 
Wenn eine Brauerei einen Markt für hoch-
wertige Spirituosen sieht, dann sollte sie 
diesen auch bedienen. Denn die Brauereien 
waren es, die als erstes Brände aus Getrei-
de hergestellt haben. Und das schon vor 
mehreren hundert Jahren, als noch keiner 
wusste, was Craft eigentlich ist! ■

abb. 4  Blickfang für die Brauereiführung: eine eigene Destille 
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abb. 3  prämierter  
zigarrenbrand aus  
Österreich

abb. 2  Die  ayrer‘s-Serie: „Bester 
Deutscher Single Malt  Whisky“ 
auf der interwhisky 2015 


