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LEISTUNgSTRägER IN SAchEN ARomA | Von den drei im 

Reinheitsgebot festgelegten Rohstoffen für Bier ist der Hopfen 

mengenmäßig mit Abstand der unbedeutendste, aber durch seine 

sensorische Wirkung vielleicht der wichtigste. Und obwohl nur mit 

etwa einem Promille Anteil im Bier enthalten, bewegt der Hopfen 

die Bierwelt – wie auch umgekehrt – maßgeblich.

VoN dER JAhRTAUSENdWENdE 
bis 2014 ist die Welt-Bierproduktion stetig 
gestiegen, sie liegt aktuell mit leicht abstei-
gender Tendenz bei etwa 1950 Mio hl pro 
Jahr. Die hierfür benötigte Hopfenmenge 
reduzierte sich seit den 1990er-Jahren im-
mer mehr, da ein weltweiter Trend zu mil-
deren Bieren die Hopfengaben der Brauer 
schrumpfen ließ. So reduzierte sich die ein-
gesetzte Menge Hopfen (berechnet in g Al-

pha-Säure) innerhalb von nur zwölf  Jahren 
um ein Drittel (von 6,3 g/l im Jahr 1997 auf  
4,2 g/l im Jahr 2009). Die Gründe für diese 
Entwicklung sind durchaus logisch:

Trend zu milderen Bieren
Das weltweit mengenmäßige erfolgreichs-
te Getränk ist Wasser. Der Grund dafür ist 
seine Neutralität. Die Mehrheit der Konsu-
menten wird sich immer für ausgeglichene 
und weniger extreme Geschmacksrichtun-
gen entscheiden. Dies ist kein neuer Trend, 
aber die Konzentration in der Bierbranche 
(die noch längst nicht abgeschlossen ist) hat 
diese Logik mit Marktforschungen und dem 
Erfolg von milden Bieren im Markt bestätigt.

Hopfen wird zu über 99 Prozent  
für Bier verwendet
Es gibt keinen Ausweichmarkt für Hopfen. 
Daher stellen schon immer Schwankungen 
in der Erntemenge ein großes Problem für 
die gesamte Branche dar. 

Neben extremen Preisveränderungen 
gab es auch immer wieder Jahre, in denen 
die am Markt befindlichen Hopfenmengen 
nicht ausreichend waren für die Welt-Bier-
produktion. 

Somit waren Brauereien in bestimmten 
Jahren (z. B. 2007) gezwungen, Hopfenga-
ben zu verringern. Da dies aber weder zu 
Reklamationen noch zu Umsatzrückgän-
gen führte, kehrte nicht jeder Brauer im da-
rauffolgenden Jahr wieder zu den höheren 
Hopfengaben zurück.

International wurden vor-isomerisierte 
Hopfenprodukte immer beliebter
Im Gegensatz zu herkömmlichen Hopfen-
produkten, liegt die Ausbeute erheblich hö-
her und die eingesetzte Hopfenmenge kann 
somit drastisch reduziert werden.

Alles verlief  in die gleiche Richtung, 
untermauert von oben aufgezeigter Logik. 

Prozentuale Verteilung der Welthopfenproduktion 
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Abb. 1   Prozentuale  Verteilung der  Welthopfenproduktion  
 Quelle: Doemens nach Daten Barth Report
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Aber im Jahr 2009 begann sich das Blatt 
plötzlich zu wenden: Die verwendete Hop-
fenmenge pro Liter Bier stieg wieder an. Mit 
einem Anstieg von 4,2 g/l auf  5,2 g/l inner-
halb von fünf  Jahren verzeichnete man im-
merhin ein Zuwachs von 20 Prozent. Was 
war geschehen? Stimmte die Logik doch 
nicht, oder gab es andere Gründe?

lVerschiebung von Bitter-  
zu  Aromahopfen

Um dieser Frage näher zu kommen, lohnt 
ein Blick auf  die Statistik der Sortenvertei-
lung. Traditionell werden Hopfensorten 
in die zwei großen Kategorien Bitter- und 
Aromahopfen eingeteilt. Seit den 1980er-
Jahren war das Verhältnis Jahr für Jahr sehr 
stabil bei 60 Prozent Bitterhopfen und 40 
Prozent Aromahopfen. Seit 2009 sinkt der 
Anteil an Bitterhopfen stetig ab, auf  mittler-
weile unter 50 Prozent.

Noch deutlicher wird der Trend, wenn 
man den Aromahopfenanteil nochmals 
unterteilt in die Kategorien feiner Aroma-
hopfen (überwiegend deutsche Aroma-
hopfensorten) und Aromahopfen (inter-
nationale, überwiegend amerikanische 
Hopfensorten). Während der Anteil des 
feinen Aromahopfens weitestgehend bei et-
wa 15 Prozent stabil blieb, stieg der Aroma-
hopfen von 25 Prozent auf  fast 40 Prozent. 
Es hat sich also eine deutliche Verschiebung 
von Bitterhopfen hin zu Aromahopfen mit 
insbesondere amerikanischen Sorten erge-
ben (siehe Abb. 1). 

Der Ursprung für diese Entwicklung 
lässt sich sogar auf  den Tag genau hin zu-
rückverfolgen: Am 14. Oktober 1978 un-
terzeichnete der US-Präsident Jimmy Carter 
ein Gesetz (H.R. 1337), das das Brauen von 
Bier im Privathaushalt erstmals wieder seit 
der Prohibition legalisierte. Zu diesem Zeit-
punkt war die Brauszene in den USA auf  
nur mehr 89 Brauereien (von einstmals 
über 2000 vor der Prohibition) zusammen-
geschrumpft und die angebotenen Bier-
stile beschränkten sich auf  „Regular“ und  
„Light Pale Lager“.

lSpannendes Neuland in  
Sachen Bier

Die Legalisierung des Homebrewings war 
wie der berühmte Schuss in die Wasserkis-
te: Tausende von enthusiastischen Hobby-
brauern starteten damit, in ihren Küchen 
und Garagen andere Biere einzubrauen, die 

im Handel nicht erhältlich waren. Die Re-
zepturen besorgten sich die Brauer aus der 
alten Welt. Alte traditionelle Bierstile aus 
England, Belgien und Deutschland fanden 
somit ihren Weg in die USA.

Da die Amerikaner aufgrund ihrer kur-
zen Historie von 240 Jahren besonders 
begeistert sind von allem, was eine lange 
Geschichte und Tradition hat, waren auch 
die Hobbybrauer Nordamerikas besonders 
eifrig im Aufstöbern alter, häufig in den 
Heimatländern längst vergessener Biersti-
le. Für die meisten Hobbybrauer stand die 

Vielfalt der unterschiedlichen Bierstile im 
Mittelpunkt des Interesses.

Bei den vielen Brauexperimenten be-
schränkten sich die Brauer aber nicht nur 
auf  das Nachbrauen von Rezepturen, son-
dern vielfach entwickelten sie auch neue 
Interpretationen der Stile. Die einfachste 
Möglichkeit in der Variation von Rezeptu-
ren liegt in der Variation der Rohstoffe. Da-
bei hat sich der Hopfen als einfachste und 
in Bezug auf  das Aroma wirkungsvollste 
Stellschraube erwiesen. Der Einsatz von 
einheimischen, stark aromatischen Hop-
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fensorten eröffnete den Brauern ein unge-
ahntes und spannendes Neuland in Sachen 
Bier. Die Biere blieben aber nicht in den 
Küchen und Garagen der Hobbybrauer, 
sondern fanden sehr schnell auch begeis-
terte Kunden und eröffneten damit einen 
riesigen Markt für ein „völlig neues Bier“, 
das Craft-Bier. Innerhalb von nur 30 Jah-
ren entstanden dadurch über 4000 neue 
Brauereien (siehe Abb. 2) und der Anteil 
des Craft-Biers am Umsatz stieg auf  über 22 
Prozent (bei etwa 11% Marktanteil). Dieser 
riesige Trend ist nach der Jahrtausendwen-
de nach und nach auch wieder zurückge-
schwappt in die alte Bierwelt nach Europa 
und macht auch vor Asien und Südameri-
ka nicht halt. 

lcraft-Bier verändert  
marktsituation beim hopfen

Trotzdem bleibt die Frage, warum dieser 
kleine Anteil an „neuen“ Craft-Bieren (trotz 
aller Euphorie weltweit nur 1 - 2 % Markt-
anteil) die Marktsituation beim Hopfen 

Hopfensortenentwicklung in den USA

Abb. 4  Prozentuale  Verteilung des Bitterhopfens und des  Aroma-
hopfens in den USA 

Abb. 5   Anteil (in %) verschiedener hopfensorten am hopfenmarkt  
in den USA

Abb. 2  Entwicklung der  Anzahl der Brauereien in den USA zwischen 
1979 und 2015

Abb. 3  hopfeneinsatz im Kaltbereich einiger Biere aus den USA  
(oz/gal x 6,28 = g/l)  Quelle: www.homebrewtalk.com

verändern kann. Die 
Antwort basiert auf  
mehreren Gründen:
1. Im Gegensatz zu 

klassischen in-
t e r n a t i o n a l e n 
Lagerbieren mit 
Bittereinheiten 
(IBU) zwischen 10 
(!) bis 20 IBU ha-
ben viele Biere aus 
dem Craft-Bier-
Segment 40 bis an 
die 100 IBU.

2. Der Hopfen wird 
häufig als Aro-
malieferant einge-
setzt und sehr spät 
im Sudprozess 
oder im Kaltbe-
reich verwendet. Daher müssen deutlich 
höhere Hopfengaben eingeplant werden. 
Eine mittlerweile beliebte Möglichkeit ist 
das „Burst Hopping“, bei dem der kom-
plette Hopfen erst nach der Kochung im 

Whirlpool zugesetzt wird. Damit verzich-
tet man weitgehend auf  die klassische 
Isomerisation, was nur mit extremer 
Mengensteigerung ausgeglichen wer-
den kann.
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3. Viele Aromahopfen enthalten neben 
den aromagebenden Ölen auch sehr 
hohe Alpha-Säure-Gehalte. Diese er-
scheinen in den offiziellen Statistiken, 
die immer noch weitestgehend auf  Al-
pha-Säure und nicht auf  Gewicht des 
Hopfens basieren, nicht aber als Bittere 
im Bier.
Die beliebtesten Sorten des Craft-Bier-

Segments in den USA sind die hopfen-
betonten Sorten „Pale Ale“, „IPA“ und 
„Double IPA“. Die hierfür eingesetzten 
Hopfenmengen übersteigen bei weitem 
die Hopfengabe, die für die weltweit absatz-
stärkste Biersorte, das International Lager, 
eingesetzt wird, das mit etwa 0,5 g Hopfen 
pro Liter auskommt.

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, geben 
nordamerikanische Brauereien im Schnitt 
3 g pro Liter in ein IPA und 5 g pro Liter in ein 
Double IPA allein zum Dry Hopping. Der An-
teil des Hopfens im Sudhaus muss hier noch 
dazugezählt werden.

Diese Gründe haben dazu geführt, dass 
zum einen die Menge an verwendetem Hop-
fen pro Liter Bier in den Statistiken deutlich 
angestiegen ist und sich zum anderen der 
Fokus hin zu Aromasorten verlagert hat. 
Wie aber bereits erwähnt, wird beim Aro-
mahopfen unterschieden zwischen den 
klassischen deutschen feinen Aromasorten 
und den aromaintensiven amerikanischen 
Aromahopfen.

Besonders diese vielfach sehr fruchti-
gen amerikanischen Aromahopfensorten 
sind die „Lieblinge“ der Craft-Brauer. Dies 
hat zur Verschiebung des nordamerika-
nischen Hopfenmarktes dramatisch bei-
getragen: 2009 lag der Anteil des in den 
USA angebauten Bitterhopfens noch bei 
70 Prozent und der des Aromahopfens bei 
30 Prozent. In nur sechs Jahren hat sich 
dieses Verhältnis ins Gegenteil verkehrt 
und Amerika ist vom Bitterstoff- zum Aro-
malieferanten im Hopfenmarkt gewechselt 
(siehe Abb. 4). 

Diese drastische Veränderung wird 
auch deutlich, betrachtet man die einzel-
nen Sorten: Die ehemals bestimmenden 
Bitterstoffsorten Columbus, Tomahawk 
und Zeus (zusammengefasst in CTZ) hat-
ten 2015 zusammen weniger Anteil als die 
Aromasorte Cascade. Vier Jahre zuvor lag 
der Anteil an Cascade noch bei acht Pro-
zent und der von CTZ bei 27 Prozent (siehe 
Abb. 5).

Ständig neue Züchtungen bringen im-
mer neue Hopfensorten auf  den Markt, 

die sich zum Teil in 
sehr kurzer Zeit be-
trächtliche Anteile 
erobern. Dies fordert 
die Hopfenpflanzer 
heraus, sich jedes 
Jahr neu auf  die sich 
verändernde Markt-
situation einzustel-
len, da die in den 
Craft-Bieren verwen-
deten Hopfensorten 
sehr schnell wech-
seln und die Brauer 
immer neue Bierkre-
ationen mit neuen Aromen liefern müssen. 
Der Craft-Bier-Markt ist weit mehr in Bewe-
gung und Moden unterworfen als der tradi-
tionelle Biermarkt. 

lSpannende Entwicklung  
in deutschland

Im deutschen Hopfenmarkt hat sich dage-
gen im selben Zeitraum deutlich weniger 
verändert. Der Anteil des feinen Aroma-
hopfens zum Bitterhopfen blieb weitgehend 
stabil (siehe Abb. 6). 

Spannend bleibt die weitere Entwick-
lung in Deutschland. Zum einen sind in den 
letzten Jahren neue aromaintensive Zucht-
stämme wie etwa Mandarina Bavaria, Hüll 
Melon oder Blanc (zusammengefasst mit der 
Bezeichnung Flavour Hops) auf  den Markt 
gekommen und von den Brauern wie auch 
den Biertrinkern gut 
angenommen wor-
den. Zum anderen 
deutet sich ein Trend 
bei den US-Craft-
Brauern an, dass sie 
das klassische deut-
sche Pils als neuen 
„Liebling“ und Her-
ausforderung erken-
nen. Für die Hopfung 
dieses Stils bieten 
sich natürlich die 
klassischen feinen 
Aromasorten (Hal-
lertau Mittelfrüh, 
Hersbrucker, Tettn-
anger und Spalter) 
an, für die die Craft-
Brauer auch bereits 
den wohlklingen-
den Namen „Noble 
Hops“ verwenden.

Hopfensortenentwicklung in Deutschland
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Abb. 6  Prozentuale  Verteilung des Bitterhopfens und des  Aroma-
hopfens in deutschland

lZusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Bierwelt heute in zwei Welten aufgeteilt 
ist. Die eine bewegt sich nach logischen Ge-
sichtspunkten des Mainstreams, die andere 
ist deutlich schnelllebiger und längst nicht 
so geradlinig. Vielfach bewegen sich Trends 
in diesen beiden Welten in entgegengesetzte 
Richtungen.

Da der Hopfen aber in beiden Welten 
eine wichtige Rolle spielt, sind Statistiken 
immer etwas schwierig und stellen nur ei-
ne „durchschnittliche“ Sichtweise dar. Auf  
jeden Fall ist die aktuelle Situation äußerst 
spannend. Die Hopfenwelt wurde aus ihren 
Alpha-Säure-dominierten Dornröschen-
schlaf  erweckt und der Hopfen wieder in 
den Mittelpunkt des Brauerinteresses ge-
rückt. n


