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Die Sprache des Bieres

Autor: Dr.-Ing. Markus Fohr, Lahnsteiner 
Brauerei GmbH & Co. KG, Lahnstein

SENSORISCHE BESCHREIBUNG | Wer könnte die Sprache des 

Bieres besser beherrschen als jemand, der selbst entscheidend dazu 

beigetragen hat, dass sich diese unsere Sprache dem Thema Bier 

überhaupt erst zugewendet hat? Dieser „jemand“ heißt mit Namen 

Dr. Wolfgang Stempfl, gilt zusammen mit Axel Kiesbye als geistiger 

Vater der Biersommeliers, und begrüßte von 1.-2. Dezember 2016 

14 angenehme und beruflich bunt gemischte Kursteilnehmer aus 

Deutschland, Österreich, Italien, Schweden und Litauen bei der 

Doemens Academy in Gräfelfing vor den Toren Münchens.

JEDER BIERSOMMELIER, aber auch 
Brauereifachleute, Gastronomen und Ge-
tränkehändler stehen vor der Herausforde-
rung, Biere in einer dem Verbraucher und 
Genießer verständlichen Sprache zu be-
schreiben. Dies kann sowohl im direkten Di-
alog erfolgen als auch in einer schriftlichen 
Ausarbeitung etwa in Form einer Bierkarte 
oder einer Darstellung im Regal des Geträn-
kehändlers. Das Seminar „Die Sprache des 
Bieres“ beinhaltete den systematischen 
Aufbau und die Vorgehensweise einer pro-
fessionellen Bierbeschreibung. Dabei wird 
vor allem auf  sprachlich treffende und 
überzeugende Ausdrücke der sensorischen 
Merkmale eines Bieres Wert gelegt. Die Si-
cherheit in der sprachlichen Ausdruckswei-
se wird in mehreren Trainingseinheiten, 
auf  die Gruppen- und Einzelpräsentationen 
folgen, geübt und systematisch weiter ent-
wickelt. Das Seminar war offen für alle In-
teressenten, aber auch Bestandteil des Prä-
senzschulungsprogramms der „Candidates 
of  the Institute of  Masters of  Beer (IMB)“.

lSensorische Eigenschaften

Was kann man sich nun unter dem Begriff  
„Biersprache“ vorstellen? Welches Vokabu-
lar gilt es für eine authentische Bierbeschrei-
bung zu verwenden? Hierzu gibt es zahlrei-
che Hilfsmittel wie das Bieraromarad von 
Annette Schmelzle oder den Bieraromabaum 

von Hans Wächtler. Letztlich entscheidend 
ist aber, dass jeder für sich individuell Be-
grifflichkeiten findet die er gerne verwendet 
und mit denen er sich selbst identifiziert. So 
wird es gelingen, einem potentiellen Genie-
ßer über eine für ihn verständliche Bilder-
sprache eine Vorstellung von den sensori-
schen Eigenschaften des Genussproduktes 
Bier zu vermitteln.

Bei einer umfassenden Bierbeschrei-
bung sollten alle wichtigen sensorischen Ei-
genschaften eines Bieres erwähnt werden:

 ■ Farbe;
 ■ Klarheit (Trübung);
 ■ Schaum;
 ■ Geruch (Aroma);
 ■ (Grund-)Geschmack;
 ■ Spritzigkeit;

 ■ Körper;
 ■ Abgang.

Weltweit bestehen zwei Einheiten zur 
Angabe der Bierfarbe. In Europa ist die An-
gabe in EBC-Einheiten (European Brewery 
Convention) üblich. Aus den USA kennt 
man die SRM-Einheit (Standard Reference 
Method). 1 SRM entspricht etwa 2 EBC, so 
dass man einfach umrechnen kann. Hier ei-
ne Größenordnung der Farben in EBC:

 ■ 10: intensives Gold;
 ■ 20: leuchtender Bernstein;
 ■ 30: kupferfarben;
 ■ 40: kastanienfarben;
 ■ 60: mahagonifarben;
 ■ 80: mokkafarben;
 ■ 100: tiefschwarz.

Anstreben sollte man eine Harmonie 
zwischen den verwendeten Bildern und Far-
ben einerseits und der Aromatik des Bieres 
andererseits. Diese entsteht etwa wenn ein 
nach Citrus duftendes Bier in seiner Farbe 
als „Zitronengelb“ beschrieben wird. Zur 
Präzisierung dienen oft weitere Begriffe wie 
„helles Zitronengelb“ statt lediglich „gelb“ 
oder auch „tief  kupfern mit schwarzroten 
Reflexen“ statt lediglich „kupfern“. Auch 
sollten die verwendeten Begriffe eine ho-
he Wertigkeit ausstrahlen. „Ebenholz“ als 
wertvolles und exotisches Tropenholz stellt 
eine wesentlich elegantere Beschreibung 
für ein Porter dar als lediglich „dunkel-
braun“.

Die  Teilnehmer vor dem Doemens-Schulungsraum
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lVielfältiges Vokabular

In vier Gruppen ging es zunächst an die ers-
te Verkostung von vier hellen Hefeweizen-
bieren. Im Anschluss stellte jede Gruppe ei-
ne vollständige Beschreibung eines der vier 
Biere in Form eines Vortrags dar. Schnell 
wurde deutlich: Nicht allein die Banane 
prägt den Weizenbiergeschmack.

Für das Aussehen eines Bieres spielt ne-
ben der Farbe auch die Klarheit oder die 
Beschaffenheit der Trübung eine Rolle. 
Auch hier steht eine Fülle an Vokabular zur 
Beschreibung zur Verfügung. Anstelle von 
„klar“ bieten sich Begriffe wie glanzfein, 
glänzend oder leuchtend an. Hinsichtlich 
der Trübung lauten Alternativen etwa na-
turtrüb, milchig, neblig, leicht oder deut-
lich.

Während es Farbe und Klarheit auch 
bei anderen Lebensmitteln und Getränken 
gibt, stellt der Schaum – fast – ein Alleinstel-
lungsmerkmal dar. Der optische Eindruck 
einer feinporigen, stabilen Schaumkrone 
animiert zum Genuss und verleitet zum 
ersten Schluck. Auch hier stehen vielfältige 
Möglichkeiten der Beschreibung zur Verfü-
gung.

Als zweite Verkostung, wiederum in 
Gruppen, widmeten sich die Teilnehmer 
dem Thema „India Pale Ales“ – anders ge-
sagt, dem Zauber der Aromenvielfalt des 
Hopfens im Bier.

Zuerst in der Reihe stand ein traditionel-
les englisches IPA – bernsteinfarben und im 
Aroma geprägt von Malz und Karamell mit 
einer fulminanten Bittere. Es folgten Ver-
treter der American East- und West-Coast-
IPAs. Beide zeigen sich von tropisch-fruch-
tigem Hopfenaroma und -bittere dominiert. 
East-Coast-IPAs weisen einen leichten 
Malzkörper als Pendant dazu auf. Bei West-
Coast-IPAs fehlt dieser, die Biere sind allein 
dem Hopfen gewidmet. Den Abschluss bil-

dete ein deutsches IPA. Im Anschluss stell-
te jede Gruppe wiederum eine vollständige 
Beschreibung eines der vier Biere in Form 
eines Vortrags dar – diesmal jedoch frei. Bei 
der ersten Vortragsreihe durften noch die 
Notizen als Hilfe dienen.

lAuf die richtige Wortwahl 

kommt es an

Bei der sensorischen Präsentation von Bie-
ren vor einem Publikum kommt es vorran-
gig auf  die Sensorik an – aber nicht nur! 
Durch Vorgehensweise und Wortwahl 
kann man sein Publikum beeinflussen. Ver-
wendet man anstelle von Cassis oder Johan-
nisbeere den Begriff  „Katzenpisse“, so hat 
man dasselbe beschrieben, wird aber den-
noch sehr wahrscheinlich Ablehnung statt 
Akzeptanz hervorrufen.

Die Aromenvielfalt im Bier – und damit 
auch der Variantenreichtum seiner Be-
schreibung – ist unendlich. Entscheidend ist 
es, sich ein Vokabular anzueignen, das beim 

Zuhörer konkrete Vorstellungen über die 
sensorischen Eigenschaften des beschriebe-
nen Bieres auslöst. Hier hilft nur: Training, 
Training und noch mehr Training.

Wonach riecht nun ein Bier? Hier gibt es 
eine Reihe von Oberbegriffen die zum Ein-
satz kommen können:

 ■ fruchtige Aromen wie Citrus, Beere, 
tropische oder exotische Früchte, Kern- 
oder Dörrobst, können aus der Hefe, dem 
Hopfen oder auch aus Früchten kom-
men;

 ■ gewürzartige Aromen wie ätherisch, sü-
ße oder strenge Gewürze, kommen aus 
der Hefe – und außerhalb Deutschlands 
auch aus den Gewürzen selbst;

 ■ kräuterartige Aromen kommen aus der 
Hefe und aus dem Hopfen – außerhalb 
Deutschlands auch aus den Kräutern 
selbst;

 ■ blumige Aromen resultieren aus Hefe 
oder Hopfen – außerhalb Deutschlands 
wiederum auch aus den Blumen selbst;

 ■ röstige Aromen wie Karamell oder Kaf-

Die  Teilnehmerrunde aus fünf Nationen Konzentration bei der Frage: Passen Beschreibung und Bier zusam-

men?

Keineswegs sprachlos am Ende zweier Semi-

nartage: Seminarleiter Dr. Wolfgang Stempfl

Dr. Markus Fohr bei der Präsentation des Ba-

ladin Xyauyu aus Italien
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Auf dem Weg zum Certified Member of the Institute of Masters of Beer

Ein Titel, den die Doemens Academy nicht leicht hergibt – wozu auch. Aktuell hat sie 

ihn noch nie hergegeben. Wer sich anmeldet – wie der Autor im Jahre 2014 – erhält 

zunächst den Status „Candidate of the Institute of Masters of Beer“. Bislang gibt es 

rund 80 Candidates. Nach insgesamt zwölf Präsenzschulungen, vier Hausarbeiten, 

bestandener Masterprüfung, abgegebener Masterthesis und erfolgreichem Collo-

quium steigt der Candidate zum Member auf. Ein Aufstieg, den in den drei Jahren 

seit der Gründung bislang noch kein Candidate erreichte. Für den Autor war diese 

Präsenzschulung die fünfte bei zwei Hausarbeiten – ein weiter Weg zwar noch, doch 

einer, auf dem es sich mit der gebotenen Bierruhe genussvoll schreiten lässt.

Mehr zum Thema unter www.mastersofbeer.org

fee entstammen dem Malz – außerhalb 
Deutschlands auch aus dem Kaffee, Ka-
kao oder der Schokolade selbst;

 ■ vegetale Aromen wie Gemüse stammen 
aus Hopfen, Malz oder Hefe;

 ■ weitere Aromen – Herkunft aus allen 
Bierzutaten: Nuss, Tabak, Tee, Honig, 
Harz, nasse Pferdedecke, Erde, Leder, 
Heu, Sherry, und manches mehr.
Die anschließende Verkostung Pilsner 

Biere förderte die schwieriger fassbare sub-
tile Aromenwelt „nicht-hopfengestopfter“ 
Biere zu Tage. In Einzelarbeiten mit an-
schließender Bierpräsentation gelang es 
zwar, Unterschiede herauszuarbeiten, doch 
traten diese nicht so deutlich hervor wie zu-
vor bei der erheblich ausgeprägteren und 
komplexeren Aromatik der India Pale Ales. 
Die Verkostung einer belgischen Geuze prä-
sentierte die sensorischen Charakteristika 
spontanvergorener Biere.

Nicht jeder Bierstil eignet sich gleich 
gut für eine Bierbeschreibung und für den 
Zweck, ein Publikum dafür zu begeistern. 
Wie kann man seine Zuhörer trotzdem für 
die vorgestellten Biere einnehmen? Vor die-
ser Frage standen alle Teilnehmer bei ihren 
Einzelpräsentationen.

Der Tagesabschluss stand ebenfalls unter 
dem Motto Verkostung – ein Besuch im Tap-
House München bot rund 200 Gelegenhei-
ten, Bierstile aus aller Damen und Herren 
Länder zu genießen.

lFeinfühliger Geschmackssinn

Am Morgen gilt der Geschmackssinn als 
besonders feinfühlig. Dies stellte sich bei 
der ersten Verkostung des zweiten Semin-
artages auch als nötig heraus, denn mit La-
gerbieren wartete eine besondere Heraus-
forderung auf  die Teilnehmer. Nach einer 
Gruppenarbeit meisterten sie diese Aufgabe 
mit sehr nuancierten Ausführungen – und 
erkannten, dass auch ein bernsteinfarbenes 
Lagerbier ein Lagerbier ist.

Im Grunde kommen im Bier die Ge-
schmacksarten Süße, Bittere, Säure und 
selten auch Salzigkeit und Umami vor. Im 

Einzelfall gestaltet sich die Intensität die-
ser Geschmacksarten sehr unterschied-
lich von kaum wahrnehmbar bis domi-
nant.

Hinsichtlich der Bittere nimmt der 
menschliche Geschmackssinn ab etwa 80-
120 Bittereinheiten eine weitere Steigerung 
der Intensität nicht mehr wahr. Allerdings 
führt eine weitere Erhöhung der Bittere zu 
einer Verlängerung der Nachbittere.

Das Mundgefühl des Bieres hängt von 
seiner Spritzigkeit, Vollmundigkeit, dem 
Abgang, Nachtrunk, Finale und von der 
Adstringenz ab. All dies in Form von Malz-
flavours in ihrer einzigartigen Vielfältigkeit, 
bot die anschließende Verkostung von Por-
ters und Stouts. Das Imperial Stout „Abyss“ 
von der Brauerei Deschutes in Bend, USA, 
fiel neben seiner aromatischen Vielfalt auch 
seiner interessanten Kennzeichnung we-
gen ins Auge: „Best after 12.8.2016“. Bei ei-
nem Bier mit einem Alkoholgehalt von 12,2 
Vol.-%, das zudem ein Blend aus frischem 
Bier, 21 Prozent in Bourbonfässern, acht 
Prozent in Eichenholzfässern und 21 Pro-
zent in Wein-Eichenholzfässern gelagertem 
Bier ist, besteht unzweifelhaft ein Reifungs-
potential, dem man guten Gewissens Zeit 
lassen kann.

Neben dem passenden Vokabular gibt es 
einige weitere Faktoren, die bei einer senso-
rische Präsentation von Bieren vor Publi-
kum Beachtung finden sollten:

 ■ souverän bleiben;
 ■ Vokabular und Länge auf  Publikum und 

Event abstimmen;
 ■ falls die Biere selbst ausgewählt werden 

können, immer Biere mit großer senso-
rischer Ausstrahlung wählen;

 ■ „Herzblut“ zeigen, Enthusiasmus, Freu-
de und Begeisterung;

 ■ Identifikation mit den Bieren;
 ■ Hintergrundinfos zu den Bieren, Braue-

reien und Braumeistern liefern;
 ■ von erfahrenen Biersommeliers lernen;
 ■ zu Hause und im Freundeskreis üben – 

und sich dabei kritisieren und verbessern 
lassen;

 ■ Öffnen der Flasche und Einschenken 
üben und richtiges „Werkzeug“ dabei 
haben (es gibt nichts Peinlicheres als 
ein edles Bier in einer Gourmetflasche 
mit Holzkorken zu präsentieren, den 
passenden Korkenzieher aber nicht zur 
Hand zu haben).
Finale wie Höhepunkt des Seminars bil-

dete eine Verkostung fassgereifter Biere – 
von Dr. Stempfl als „die sensorische Spiel-
wiese des Brauers“ apostrophiert. Holz-
fässer ermöglichen unendliche Weiten des 
Aromaraumes, jedes auf  seine ganz eigene 
und individuelle Art. Verkostet wurden Bie-
re der Brauereien Birra Baladin aus Italien, 
Firestone Walker aus Kalifornien, Schnei-
der aus Kelheim und Camba Bavaria aus 
Truchtlaching.  ■


