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Klosters. Lediglich die wert- und geschmacksgebenden 
Prozesse der Bierherstellung müssen in einem Kloster-
gebäude vollzogen werden.

Es wundert also nicht, dass sich mit diesen strengen 
Auflagen und der Limitierung von nur zwölf Klöstern, 
die Trappistenbier produzieren, ein regelrechter Hype 
um diese Biere begründet hat. Historisch gesehen haben 

Gegründet wurde der Trappistenorden von einer 
kleinen Gruppe von Zisterzienser-Mönchen, 
denen die bisherigen Regeln dieser Gruppie-

rung nicht streng genug waren. Also wurde im 17. 
Jahrhundert die französische Abtei La Trappe in der 
Normandie zum Gründungsort des Trappistenordens, 
die sich seitdem dem Grundsatz „Ora et labora – Bete 
und arbeite“ verschrieben haben.

Zwölf brauende Trappistenklöster

Mittlerweile gibt es über 90 Trappistenklöster auf der 
ganzen Welt, zwölf davon dürfen ihr Bier mit dem 
offiziellen Label „Authentisches Trappistenprodukt“ 
vertreiben. Die Auflagen der „Association International 
Trappiste“ für das Führen des Labels sind relativ streng: 
Die Braustätte muss innerhalb der Kloster mauern lie-
gen, das Bier wird durch oder unter Aufsicht von 
Trappistenmönchen gebraut und ca. ein Drittel des 
erwirtschafteten Erlöses des Bierverkaufs muss sozialen 
Zwecken dienen.

Damit sich ein deutsches Bier „Klosterbier“ nennen 
darf, bedarf es hingegen noch nicht mal eines aktiven 

Biere aus Trappistenklöstern – bei diesen Stichworten  

entstehen gleich romantische und nostalgische  

Bilder im Kopf, wie ein vielleicht etwas in die Jahre  

gekommener, freundlicher Mönch in seiner Kutte  

an der kupfernen Würzepfanne steht und dort die  

Hopfendolden liebevoll zum Sud gibt. Dieses Kopfkino  

ist von den Trappisten brauereien gewollt und wird 

den Konsumenten gegenüber auch mühevoll aufrecht-

erhalten. Die Vorstellung und die Realität weichen 

aber weit voneinander ab. Mittlerweile stehen in den 

Trappistenbrauereien vollautomatische hochmoderne 

Sudanlagen, die einer Industriebrauerei in nichts nach-

stehen. Diese und andere Wahrheiten beleuchtete 

 Michael Eder, Mitarbeiter der Doemens Genuss- 

akademie, in einem zweitägigen Seminar rund  

um die Trappisten klöster und ihre Biere  

diesen Februar in Gräfelfing.
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hopfenaromatische Noten aufweist, sondern wird auch 
mit Brettanomyces flaschenvergoren. Die bei deut-
schen Bierstilen als Bierschädling verrufene Hefe ist  
in der Lage Dextrine zu vergären und sorgt damit für 
ex trem schlanke und trockene Biere.

Die Aromen der Brettanomyces, die von Leder, nas-
ser Pferdedecke und Stallgeruch bis hin zu tropischen 
Früchten wie Ananas reichen, verändern sich daher 
merklich über die Jahre. Das späte Aktivwerden der 
Brettanomyces im Gärverlauf sorgt erst nach einem 
Jahr nach Abfüllung für diese typischen Geruchs- und 
Geschmacksnoten und verändert sich über die Jahre 
deutlich. Dieser Unterschied wurde im Seminar durch 
ein paralleles Verkosten der unterschiedlichen Jahr- 
gänge von Orval deutlich.

Trappistenbiere  
für den heimischen Markt

Als der Neuzugang in der Trappistenbierwelt gilt die 
Mount Saint Bernard Abbey in Leicestershire, Eng-
land. Das begehrte ATP-Label für den Verkauf von 
Trappistenbier erhielten sie erst Mitte 2018. Ihr Bier 
„Tynt Meadow“ erinnert in typisch britischer Bier-
manier an Röstnoten von Stout und Porter. In Kom-
bination mit den fruchtigen Hefen, die zum Einsatz 
kommen, ist dies eine einzigartige Kreation, die in kein 
Bierstil-Schema gepresst werden kann!

die Mönche nur für den Eigenbedarf oder für religiöse 
Pilger gebraut, die ihr Kloster aufgesucht haben. Über 
die Zeit entdeckten Mönche dann den hohen Wert von 
Bier als Tauschware und zum Generieren von Einkom-
men, mit dem man das Überleben des Klosters sichern 
konnte. 

Auch wenn Bier schon seit sehr langer Zeit Teil des 
Klosterlebens war, so begannen die meisten Brauakti-
vitäten in den heute zertifizierten Trappistenbrauereien 
erst um die Jahrtausendwende herum. Die viel zitierte 
Tradition der Trappistenbiere ist also auch mehr haus-
gemachter Glaube der Klöster als geschichtlicher Fakt.

Enorme Biervielfalt

Es bestehen auch viele Meinungen rund um den 
„Bierstil“ Trappistenbiere. Dieser existiert als solcher 
aber gar nicht, sondern stellt viel mehr eine Ursprungs-
bezeichnung bezüglich des Brauortes dar. Spätestens 
nach dem Vergleich der ersten zwei Klöster und ihrer 
Biere in der Verkostung muss man sich vom Gedanken 
des „einen“ Trappistenbieres verabschieden.

Wartet La Trappe noch mit den klassisch assoziierten 
Sorten wie dem Süßholz und Trockenfrucht aromati-
schen Dubbel oder dem würzig-fruchtigen Tripel auf, 
so erwarten den Biertrinker beim Orval eine komplett 
andere Geschmackswelt. Dieses Bier ist nicht nur dafür 
berühmt, dass es hopfengestopft wird und damit feine 
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Aufrechterhaltung des Klosterlebens

Trotz aller Kapitalismuslastigkeit des Gedankens, dass 
ein Produkt speziell für eine kaufstarke Zielgruppe 
hergestellt wird, so sind die Ausmaße in den Trappis-
tenklöstern gewiss geringer als in der restlichen Braue-
reiwelt. Das Erwirtschaften von Geld soll primär dem 
Aufrechterhalten des Klosterlebens dienen, das ihrem 
Credo gemäß bescheiden ausfällt.

Dazu kommen die sozialen Zwecke, die mit den Ge-
winnen des Bierverkaufs unterstützt werden sollen. Zu 
guter Letzt bleiben die Investitionen und Wartungen 
der Brauerei, um den Bierverkauf aufrecht zu erhalten.

Begehrte Biere

Von einem „immer höher, schneller, weiter“ ist hier 
wenig zu merken. Das beste Beispiel ist hierfür West-
vleteren, die knapp unter 5000 hl Bier produzieren. 
Aufgrund der Tatsache, dass ihr Bier „Westvleteren 
XII“ vor einigen Jahren auf ratebeer.com als das beste 
Bier der Welt bewertet wurde, hat sich ein enormer An-
sturm auf die Brauerei ergeben.

Als interessierter Kunde kann man das Bier nicht einfach 
erwerben, sondern muss eine langwierige und gedulds-
prüfende Prozedur auf sich nehmen. Biere aus Westvle-
teren sind so begehrt, dass ein Lotteriesystem entschei-
det, welcher der kaufwilligen und bei der Braue rei regis-
trierten Kunden überhaupt zum Bierkaufen kommen 
darf. Selbst wenn man das Glück hat, ein Gewinner der 
Lotterie zu sein, so ist das Biereinkaufen auf einen be- 
stimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit beschränkt.

Dieser Nachfrage entsprechend könnte Westvleteren 
also ohne Weiteres das 10- oder 20-fache ihrer bis-
herigen Produktion absetzen. Dieser Wunsch ist den 

Mönchen aber fern, 
die sich mehr ihrem  
Klosterleben und den 
religiösen Praktiken wid-
men wollen.

Nichtsdestotrotz sind 
auch die Trappisten-
brauereien der Industria- 
lisierung und der Op-
timierung der Bierpro-
duktion unterworfen. 
Bilder aus den Braue- 
reien zeigen hochmoder-
ne und vollautomatische 
Sudhäuser aus Edelstahl, 
durchorganisierte Leer- 
und Vollgutlager sowie 
Rohrsysteme auf dem 
neuesten technischen 
Stand. Warum sollten 
sich die Mönche auch 
nicht die technischen 
Verbesserungen und 
die brauwissenschaft- 
lichen Erkenntnisse der 
Neuzeit zunutze ma-
chen?

Ähnlich verhält es sich mit den Bieren der Spencer 
Brauerei der Saint Joseph’s Abbey aus den USA. Gele-
gen in Massachusetts an der Ostküste der USA sind sie 
umgeben von zahlreichen Craft-Brauereien. Von deren 
Kreationen sind auch merkbar die Spencer-Biere ins-
piriert worden: Deutliche Hopfenaromatiken und eine 
merkliche Bittere machen diese Biere zu einer spannen-
den Angelegenheit. Besonders die Bittere ist eine will-
kommene Abwechslung, die ein ausgewogenes Gleich-
gewicht für den hohen Alkohol und teils spürbare Süße 
der meisten Trappistenbiere bietet. 

An diesen zwei Beispie-
len von Trappistenbraue-
reien wird es besonders 
deutlich: Trappisten-
klöster wollen Geld ver-
dienen und daher ein 
Produkt kreieren, das 
im heimischen Markt 
gut funktioniert. In 
England sind die Bier-
trinker Stouts und Por-
ter gewöhnt, weshalb 
ein Trappistenbier mit 
Röstnoten eine leichte-
re Anknüpfung ermög-
licht als beispielsweise 
ein sehr spritziges und 
eher fruchtig-gewürzar-
tiges Dubbel. Bierent-
husiasten in den USA 
hingegen sind starken 
Hopfeneinsatz und eine 
stärkere Bittere gewohnt, 
dementsprechend wur-
den die Spencer-Biere als 
eher hopfenlastig einge-
braut. Begeisterte Teilnehmer

Orval: hopfengestopft 
und mit Brettanomyces 

flaschenvergoren



Fazit

Das Seminar rund um Trappistenbiere hat also nicht 
nur sensorisch die ganze Spannbreite dieser Spezialitä-
ten aufgezeigt, sondern auf spannende Art und Weise 
mit Mythen und Gerüchten rund um die Trappisten-
klöster aufgeräumt. So pittoresk auch die Vorstellung 
von verstaubten Holzfässern in alten Klostergemäuern, 
von kupfernen Sudkesseln und handabgefüllten Bier-
flaschen ist, so unrealistisch ist sie auch. Der Qualität 
der Trappistenbiere tut diese falsche Vorstellung über 
den Braualltag jedoch keinen Abbruch – vielleicht  
sollte man sich nur langsam an den Gedanken gewöh-
nen, dass der Trappistenmönch beim Brauen einen 
Blaumann anstatt einer Kutte trägt.

Individuelle Besonderheiten

In jedem Fall produzieren die Trappistenklöster eine 
enorme Biervielfalt und haben individuelle Beson-
derheiten. Produziert Chimay hauptsächlich für den  
Export, so setzt Westmalle sein Bier größtenteils im 
heimischen belgischen Markt ab. Das österreichische 
Stift Engelszell braut ein Weißbier, im italienischen 
Tre Fontane gibt es Bier mit Eukalyptus.

Neben der großen Diversität erlebt man im Seminar 
zudem Spezialitäten, die man auf dem deutschen Markt 
nicht unbedingt erhält und hat somit die Gelegenheit, 
die „Underdogs“ Achel und Zundert zu probieren. 
Diese eher unbekannten Trappistenklöster warten aber 
mit einem ungemeinem Biergenuss auf, weshalb das 
Verkosten viel Freude und Aha-Momente bereitet.

Es wurden alle  
frei erhältlichen 
Trappistenbiere 
der Welt sensorisch 
beurteilt.


