Im Rahmen der ver
gangenen BrauBeviale
in Nürnberg im November
letzten Jahres wurde auch
das Finale der Deutschen
Meisterschaft der Bier
sommeliers ausgetragen.
Dr. Markus Fohr, Lahn
steiner Brauerei, konnte
mit seiner Präsentation
eines belgischen DuvelBieres die Fachjury am
meisten überzeugen.
Leidenschaft Craft sprach
mit ihm. (eis)

Meister ihres Faches: Der aktuelle Weltmeister Stephan Hilbrandt (li.), sein Bruder Jochen (re.)
und Dr. Markus Fohr moderierten gemeinsam ein Bierseminar.

„Deutscher Meister werden
ist schon schwer, es zu sein
dagegen nicht so sehr !“
Im Gespräch mit Dr. Markus Fohr,
Deutscher Meister der Biersommeliers 2018
Leidenschaft Craft: Herr Dr. Fohr, zunächst
gratulieren wir Ihnen ganz herzlich zu dem begehrten
Titel. Jeder, der Sie kennt, weiß, dass Bierkultur für
Sie eine ganz entscheidende Rolle spielt. War das schon
immer so?

Dr. Markus
Fohr
Er ist Deutscher
Meister der Bier
sommeliers 2018,
geschäftsführender
Gesellschafter der
Lahnsteiner Brauerei
und leitender Dozent
beim Bierbotschafter
IHK, gewann die
Deutsche Meister
schaft der Biersom
meliers mit seiner
Präsentation eines
belgischen Bieres.
(Foto: Nürnberg
Messe/Frank Boxler)

Dr. Markus Fohr: Vielen Dank. Von Beginn meiner
beruflichen Laufbahn im Jahr 1988 an war es mir
wichtig dem Bier nicht Themen wie Übergewicht,

Alkoholsucht, Promillegrenze oder trinkende Jugend
liche zu überlassen. Außerdem verfügten wir schon
damals über eine Bierkultur, die viel mehr war und
heute noch viel mehr ist als nur Pils. Doch kaum
jemand kannte mehr als Pils! Es ging mir darum den
Menschen von der Historie und der Vielfalt der Biere
und von ihren Rohstoffen zu erzählen oder kurz gesagt,
um eine generische Öffentlichkeitsarbeit für Bier.
Anfangs konnte ich mich mit diesen Ideen nicht durch
setzen.
LC: Doch dann änderte sich die Wahrnehmung von
Bier vor allem durch die Etablierung des Biersommeliers?
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Dr. Fohr: Ja, als der Biersommelier aufkam, war mir
klar – das ist der richtige Ansatz. So habe ich mich
angemeldet. Das Wissen, die Motivation und auch

die Kontakte, die daraus entstanden, haben mich und
unsere Brauerei seither jeden Tag verändert. Und heute
wissen wir: Der Biersommelier und die daraus entstan
dene Bewegung haben unsere gesamte Branche zum
Positiven verändert.
LC: Es war ja nicht Ihre erste Teilnahme bei einem Wettkampf.
Dr. Fohr: Richtig. An der Deutschen Meisterschaft
habe ich erstmals 2015 teilgenommen, um einen An
reiz zu haben, meine Fähigkeiten als Biersommelier
zu verbessern. Es ging auch darum, vielleicht irgend
wann einmal eine WM zu erleben und natürlich be
stand auch die Hoffnung auf einem der vorderen Plätze
zu landen, um dies öffentlichkeitswirksam für meine
Brauerei zu nutzen. 2015 hatte ich mich nicht wirk
lich vorbereitet und wollte hauptsächlich erfahren, wie
so eine Meisterschaft abläuft. Zwar erreichte ich damals

die Qualifikation für die WM 2015 nicht, die Erfah
rung, um es 2017 besser zu machen, hingegen gewann
ich schon. Die Weltmeisterschaft 2017 in München
war ein tolles Erlebnis. Das Finale verpasste ich damals
sehr knapp – gratuliere aber an dieser Stelle nochmals
meinem Trainingspartner Stephan Hilbrandt, der den
Titel gewann.
LC: Und dann 2018. Was hat denn der Sieg bisher
positiv verändert?
Dr. Fohr: Die Geschichte der Deutschen Meisterschaft
2018 war eine Wahnsinnsgeschichte, insbesondere
da ich um das berühmte Haar gar nicht teilgenommen
hätte …

Craftige Neuheiten

Die geschilderte Hoffnung einmal einen der vorderen
Plätze bei einer Meisterschaft zu erreichen, ging also
am 13. November 2018 in Erfüllung. Erfreulicherweise
war es nicht ein vorderer Platz, sondern der vorderste.
Seither gab es bis heute, dem 19. Februar 2019, kaum
einen Tag ohne Glückwünsche von Familie, Mit
arbeitern, Kollegen, Freunden, Geschäftspartnern …
Die Liste ist lang und wird immer noch länger. Unsere
Geschäftspartner freuen sich darüber, dass ihr Bier
nun aus den Kesseln des Deutschen Meisters stammt.
Anfragen nach Interviews trudeln ein – kurz gesagt,
der Sieg hat die erhoffte Tiefenwirkung. Und natürlich macht es auch einfach Spaß Deutscher Meister
zu sein.

LC: Und welche Zukunftspläne hat der frischgebackene
Deutsche Meister?
Dr. Fohr: Wie sagte Uli Hoeness einmal nach einer
krachenden Niederlage: „Das war’s noch lange nicht!“
2019 gehen wohl wieder ein paar weitere T
 räume
beruflich und privat in Erfüllung. Im Oktober 2018
haben wir den ersten deutsch-bulgarischen Gemein
schaftssud mit der Rhombus Brauerei in P
 azardzhik
gebraut. Die resultierende limitierte Edition „Orpheus
Gruit“ ist nun in Bulgarien und seit Kurzem auch in
Deutschland erhältlich, jeweils direkt bei der Brauerei.
Wir nehmen im Sommer 2019 unsere 1 000-LiterCraftbierbrauerei in Betrieb. In der Folge wird es wei
tere spannende Biere geben. Dann findet im September
noch die WM der Biersommeliers statt … Privat geht
es im April zum Madeira Island Ultra Trail, kurz
MIUT. Zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir
gewünscht mal wieder das zu machen, was ich frü
her oft unternommen habe – eine Motorradtour nach
Griechenland. Viele Jahre war dies mit drei kleinen
Kindern nicht möglich. Heute aber sind die Kinder
größer. Wir fahren mit drei Freunden mit den Motor
rädern nach Griechenland, treffen uns dort mit unse
ren Familien und werden zwei schöne Wochen vor Ort
verbringen.
LC: Herr Dr. Fohr, wir wünschen Ihnen weiterhin alles
Gute und bedanken uns für dieses Gespräch.
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