Egal in welchem Land der Erde man einen Biersommelier trifft und welche Sprache er spricht –
eines wird sofort d
 eutlich: Alle sprechen eigentlich
dieselbe Sprache – Bier! Dennoch sind die Entwicklungen der jeweiligen Bierszene in verschiedenen
Ländern erfrischend unterschiedlich und man erlebt
viele Überraschungen, wenn man sich etwas intensiver mit den Gegebenheiten, den länderspezifischen
Randbedingungen oder der „Biermentalität“
auseinandersetzt.

Die Welt der Biere
Ein Streifzug durch spannende Biernationen

A

ls Einstimmung auf die Informationen, die im
weiteren Text auf den Leser warten, hier drei
Fakten über Bier, die kaum jemand (auch kein
Biersommelier) kennt:
– In Japan ist das Homebrewing nur bis zu einem
Alkoholgehalt von bis zu einem Prozent erlaubt.
– In Seoul sind über 70 Prozent der Besucher der zahl
reichen Craftbier-Bars junge Frauen.
– Der Bierwettbewerb mit den zweitmeisten Bieren am
Start ist kein internationaler Wettbewerb, sondern
ausschließlich auf Biere brasilianischer Brauereien
beschränkt.

Blick in ein Brewpub in Seoul:
Auffallend hoher
Frauenanteil und
im Hintergrund
16 Taphandles
zum Selberzapfen
(abgerechnet wird
über einen Chip
im Armband)

Als in den 80er-Jahren, getrieben von der Homebrew-Bewegung, in den USA die Craftbier-Bewegung
einsetzte, war dies ein derart einschneidender und revolutionärer Prozess, dass er die USA zum Nabel der
Bierwelt machte, die diese Position seit mindestens 30
Jahren unangefochten innehält. Ausgehend von den
USA mit seinen spannenden Bierentwicklungen im
Bereich Dry Hopping, Sour Beer, Wood and Barrel
Ageing oder Wild Ales haben sich in vielen Ländern
der Welt oftmals eigenständige Trends entwickelt, die

die Welt der Biere größer und spannender werden ließen. In einem kleinen Übersichtsartikel sollen einige
dieser „neuen“ spannenden Bierländer (ohne jeglichen
Anspruch auf Vollständigkeit) mit ihren Besonderheiten vorgestellt werden.

Südkorea
Bis 2002 war der Betrieb von Mikrobrauereien in Südkorea komplett verboten und die nordkoreanische(!)
Brauerei Taedonggang exportierte sehr erfolgreich Bier
nach Südkorea. Witzigerweise war dann ein Artikel der
englischen Wochenzeitung „The Economist“ vom 24.
November 2012 ein entscheidender Keulenschlag zur
explosionsartigen Entwicklung der heute extrem pulsierenden Craft-Bier-Szene Südkoreas. Im Artikel stand
„brewing remains just about the only useful activity at
which North Korea beats the South“. Die Aussage, dass
nordkoreanisches Bier besser wäre als das südkoreanische, traf anscheinend die Seele der Nation, denn ab
2012 schoss eine Mikrobrauerei nach der anderen aus
dem Boden. Mitte 2018 waren es nach der Korea Craft
Brewers Association 120 Craft-Brauereien.
Die gebrauten Biere können durchwegs mit ausgezeichneter Qualität und spannenden Innovationen glänzen.
Das spannendste an der Bierszene in Südkorea ist aber
die enorme Begeisterung für „das neue Getränk“ und
die vielen neuen Konzepte in der Gastronomie, die es
in dieser Art kaum woanders gibt. Ab 2015 konnten
dann auch die koreanischen Bierenthusiasten den Biersommelier-Kurs (in Seoul, in koreanischer Sprache) besuchen und seitdem waren alle 13 abgehaltenen Kurse
restlos ausgebucht. Sehr interessant dabei war stets der
äußerst hohe Anteil an Frauen. Dieses Bild spiegelt sich
auch in allen Brewpubs wider, die zum einen meist sehr
gut besucht sind und in denen der Anteil der weiblichen Besucher weit über der Hälfte liegt.
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Die Entwicklung der Craftbier-Bewegung in Brasilien
zeigt einige Parallelen zu den USA: Auch hier bestand
lange eine extreme Fokussierung auf wenige Marken,
die alle dem Bierstil eines leichteren internationalen
Lagers entsprachen. Diese Tatsache erzeugte ebenfalls
ein Vakuum bei den Konsumenten, insbesondere bei
den vielen deutschstämmigen Einwanderern im Süden
Brasiliens.
Die Entwicklung der Mikrobrauereien setzte in mehreren Wellen ab den 1990er-Jahren ein. Die Anzahl der
Brauereien stieg immer schneller an und entwickelte
sich von 50 im Jahr 2000 auf knapp 900 Ende 2018.
Interessanterweise konnte die Anzahl der Brauereien
allein 2018 um 23 Prozent gesteigert werden und das
inmitten einer dramatischen Finanzkrise im Land. Ein
Meilenstein und weitere Triebfeder für die Entwicklung der Bierszene war sicherlich der Gewinn der ersten
Goldmedaille beim World Beer Cup 2014 durch die
Brauerei Wals in der Kategorie „Dubbel“.
Die ganze Welt der Biere …

Brasilien
Das Land am Zuckerhut setzt viele Emotionen frei, wie
etwa Fußball, Karneval, Samba, aber eben auch Bier.
Es ist in vielerlei Hinsicht ein Land der Extreme: Das
größte Land Südamerikas, der drittgrößte Produzent an
Bier und die meisten Biersommeliers weltweit! Warum
gerade Brasilien?

Die Bierszene in Brasilien bringt viele Innovationen
hervor, wie etwa die Verwendung von landestypischen
oder gar autochthonen Rohstoffen. So finden viele bei
uns völlig unbekannte Früchte aus dem Amazonas
ebenso den Weg ins Bier wie auch Maniok oder Kaffee
(in hellen filtrierten Lagerbieren!). Diese Innovationskraft hat Brasilien auch den ersten, eigenen Bierstil geschenkt: das Catharina Sour. Dieses der Berliner Weiße
ähnliches Bier mit Zusatz von frischen Früchten ist benannt nach dem Bundesstaat im Süden Brasiliens. Dort
findet auch jedes Jahr der zweitgrößte Bierwettbewerb

Liter ausgegeben wird. Die innovativen Brauer Italiens,
die meist Quereinsteiger sind, bedienen sich gerne bei
regionalen und eher ungewöhnlichen Zutaten und experimentieren häufig. Eine im Weinland Italien naheliegende Verschmelzung von Wein und Bier hat zum
mittlerweile international anerkannten Bierstil „Italian
Grape Ale“ geführt, der in den letzten Jahren herausragende und einzigartige Biere hervorgebracht hat und
Italien endgültig zu einem Highlight auf der Welt-Bierkarte machte.
Die Bierwelt
Brasiliens ist bunt

der Welt statt: Der Brazilian Beer Contest zu dem 2019
die Brauereien Brasiliens 3115 verschiedene Biere eingereicht haben.

Italien

Einen sehr detaillierten und spannenden Überblick
über die (Craft)Bier-Entwicklung in Italien gibt die
Abschlussarbeit von Lukas Harpf im Rahmen seiner
Ausbildung am Institute of Masters of Beer (IMB), die
vollständig unter https://www.masterofbeer.org/hallof-members.html zum Download bereitsteht und in
gekürzter Version in der BRAUINDUSTRIE 11-2018
erschienen ist.

Man stelle sich folgende Schlagzeile in
einer Zeitung aus dem Jahr 2000 vor: „Im
September 2019 treffen sich 80 Biersommeliers aus 18 verschiedenen Nationen in
Rimini, Italien (!), um den Weltmeister
der Biersommeliers zu ermitteln.“ Diese
Headline wäre damals sicher als utopische
Science-Fiction angesehen worden.
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Daran kann man erkennen, wie tiefgreifend die Veränderungen in der Bierwelt
und beispielhaft im „Weinland“ Italien
binnen zweier Jahrzehnte war. In reinen
Zahlen ausgedrückt bedeutet dies in Italien eine Entwicklung von 16 Brauereien im Jahr 2000 auf 868 im Jahr 2017.
Damit steht Italien an vierter Stelle in
Biersommeliers mit Schürze in Barcelona:
Europa nach dem Vereinigten Kögemeinsame Zubereitung des Bierkulinariums
nigreich, Deutschland und Frankreich. Im Pro-Kopf-Verbrauch dagegen steht ItaJapan
lien weit „abgeschlagen“ an 30. Stelle mit nur 31 Litern
pro Jahr. Dies zeigt, dass Italien das Land der BiergeSchon jeher hat die Gesetzgebung den Biermarkt in
nießer und Bierspezialitäten ist und viele Verbraucher
Japan maßgeblich gelenkt. So führte 1994 die Absenbereit sind, mehr Geld für Bier auszugeben. Dies wird
kung der jährlich produzierten Mindestmenge an Bier
deutlich daran, dass 24,2 Prozent der Ausgaben für
von 20 000 hl auf 600 hl zum ersten Boom der MikroBier auf den Spezialbier-Sektor entfallen (Bericht 2018
und Gasthausbrauereien. Daraufhin schossen HunUnionBirrai), für den im Durchschnitt 3,46 Euro pro
derte Brauereien wie Pilze aus dem Boden und so waren

Ausbildungsleiter der Doemens-Biersommelierkurse in Japan,
Sebastian Hohentanner in seiner Wahlheimat und bei seiner
Lieblingsbeschäftigung: Beer and Food Pairing
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es 1997 bereits über 300. Aufgebaut und eingefahren
wurden die Brauereien vielfach von (deutschen) Braumeistern, die anschließend jedoch wieder nach Hause
geschickt wurden. Ohne die nötige fachliche Kompetenz vor Ort erstickte dieser Gasthausbrauerei-Boom
leider an der häufig schlechten Qualität der Biere
und so erlosch die rasch aufgekommene Begeisterung
der Japaner für Craftbier auch ebenso schnell wieder.
Aber die Craft-Brauer in Japan haben ihre Hausaufgaben gemacht und so konnte in den letzten Jahren
ein neuer Craftbier-Trend einsetzen. Bei rückläufigem
Bierkonsum ist die Begeisterung für Craftbier ebenso
dramatisch gestiegen wie deren Qualität. Die Begeisterung der Japaner für Craftbier kann leider nicht von
einer Homebrew-Bewegung profitieren, da das Brauen
zu Hause nur bis zu einem Prozent Alkohol erlaubt
und damit faktisch verboten ist. Dennoch ist die Craftbier-Szene deutlich in Bewegung und dieses „kleine,

aber feine“ japanische Craftbier-Pflänzchen zeigte sich beeindruckend beim
World Beer Cup 2016 mit 9 Medaillen
(davon fünf in Gold).
Die Biersteuer in Japan unterscheidet je
nach Malzanteil in die drei Kategorien:
Bier (seit 2019 nur mehr mindestens 50
Prozent Malzanteil), Happoshu (weniger
als 50 Prozent Malzanteil) und die „dritte
Kategorie“ (häufig ohne Malz oder mit
Zugabe von Spirituosen). Die Steuer für
Bier ist mit 1,9 Euro pro Liter ungefähr
20-mal so hoch wie in Deutschland.
Diese extrem hohe Steuer und der damit
verbundene hohe Preis für Bier zwingt
sowohl den Handel als auch die Gastronomie zu einem sorgfältigen Umgang
mit Bier, der in der Praxis zu einer nahezu geschlossenen Kühlkette im Handel
und zu einer sehr erfreulichen Qualität
im Fassbierausschank führt. Daher ist die
Bierqualität durchwegs auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.

Iberische Halbinsel
(Spanien und Portugal)
Zwischen 2010 und 2016 hat sich die
Anzahl der Brauereien sowohl in Spanien (von 65 auf 483) als auch in Portugal
(von 7 auf 94) explosionsartig gesteigert.
Parallel zu diesen beeindruckenden Zahlen hat sich eine pulsierende Bierszene
mit sehens- und besuchswerten Brewpubs entwickelt, natürlich allen voran in
den Zentren Barcelona, Madrid, Sevilla,
Porto und Lissabon.
In den Bars lässt sich am besten die ganz
eigene Stimmung der spanischen oder
portugiesischen Bierszene einfangen und
die spannenden und innovativen Biere
genießen, denn genau dafür werden die
Biere gebraut und nicht wie so häufig bei
uns für den privaten Konsum alleine zu
Hause. Gemeinsam mit Freunden die
vielfältige Bierkultur erleben und dazu
das jeweils passende Essen – dafür gibt
es wahrscheinlich kaum bessere Orte wie
die Metropolen der iberischen Halbinsel.
Spanien und Portugal zeigen, wie auch
alle anderen oben erwähnten spannenden
Biernationen, wie wichtig die Stellung
des Bieres in der Gastronomie ist, um
den Trend der neuen Bierkultur nachhaltig zu etablieren. Die Länder und Regionen, in denen es gelingt, das Thema
Beer & Food Pairing sowie Bierkonsum
in der Gastronomie zu forcieren, werden
langfristig die Gewinner sein. Denn Bier
funktioniert über Emotionen, die überwiegend in der Gastronomie entstehen.
Man denke dabei nur an klassische Bierregionen wie Irland, Bayern oder Tsche-

Birra & Cucina
gehören in Italien
einfach zusammen.

chien: Welche Bilder entstehen im Kopf bei diesen Namen? Pubs,
Biergarten, regionales Essen und der Anblick frisch gezapfter Biere!
Und eben nicht Regale mit Bierflaschen oder gestapelte Paletten.

