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Sehen mithilfe der Zunge:
Ein Chip macht es möglich

Hamaswood lässt grüßen:
Filmemacher aus dem Gazastreifen

Hier trennen sich unsere Wege:
Das Ende einer besten Freundschaft

Wenn sich was zusammenbraut ...
Im Brau-Seminar lernen die

W

Teilnehmer, wie aus Wasser, Gerste, Hefe und Hopfen Bier entsteht

enn meine Hände zärtlich deinen Hals berühren und meine
Lippen deine Öffnung spüren, dann
weiß ich – du gehörst zu mir! Oh, du
– mein geliebtes Flaschenbier!!!“
Gut sichtbar hängt das weiße Blatt
mit diesem Spruch an Bernd Meyers
Arbeitsplatz. Daneben steht ein großer silberner Tank, gefüllt mit Bier.
Alte Werbeplakate an den Wänden
weisen auf „Diamant Bier“, „Die
Drei von St. Pauli“ oder „Bürgerbräu“ hin. Wer in den 61 Quadratmeter großen Raum kommt, der muss
nicht erst in die vielen geschlossenen
Stahlbehälter gucken, um zu merken,
welche Leidenschaft der 41-Jährige
hat – eine Leidenschaft, die er mit
vielen Deutschen teilt. Der Unterschied: Meyer trinkt nicht nur gerne
Bier, er stellt es auch selbst her.
Der Diplom-Braumeister braut
600 Hektoliter von seinem
„Schnuckenbräu“ im Jahr, und zwar
die Sorten Pils, Dunkelbier und Weizen. Wie das geht, das zeigt er regelmäßig anderen Bierfans. An diesem
Samstagmorgen haben sich neun Interessierte – hauptsächlich Männer –
zum Bierbrauseminar in der kleinen
Brauerei in Walsrode-Hünzingen Prost: Diplom-Braumeister Bernd Meyer (links) trinkt nicht nur gerne Bier, er stellt es auch selbst her – in seiner 61 Quadratmeter großen Brauerei (rechts). Fotos: Mareike Hahn, imago
(Niedersachsen) eingefunden. „Bisher gab es noch keine Ausfälle“, sagt Arbeitsverfahren beim Brauen, er- sigkeit weiterverarbeitet. „Pro Liter der manuellen Abfüllung ein wenig Gärung 11,8 Prozent Zuckergehalt Gang gesetzt wird. Dadurch sammelt
Meyer zur Begrüßung und lacht. klärt der Experte. Beim Maischen Bier, den ich braue, brauche ich sie- Sauerstoff in die Flasche gelangt, der haben – plus/minus ein Prozent. Der sich das feste, schwere Eiweiß in der
„Aber es gab schon Leute, die mit- werde die Verbindung zwischen den ben Liter Wasser, inklusive Reini- langsam zu einer chemischen Verän- Wert wird über die Dichte gemessen, Mitte und kann entsorgt werden.
Die restliche Würze wird binnen
tags auf der Bank eingeschlafen sind Zuckern der Gerste – Glukose und gung“, erklärt der 41-Jährige und derung des Bieres führen kann. durch die Zugabe von Wasser kann
Große Brauereien verwen- er verändert werden. Grund für die 45 Minuten in einem weiteren Beund nachmittags nicht mehr zu ver- Maltrose – aufgeschlossen. Diesen guckt auf seine Armbanduhr. Eine
den eine ausgereifte Tech- genaue Vorgabe ist die Biersteuer, hälter auf elf, zwölf Grad runterstehen waren.“
Prozess hat Meyer bereits um acht Bewegung, die er nicht zum ersten
nologie, um das zu verhin- die auch vom Zuckergehalt abhängt. gekühlt. Dann gibt Meyer die Hefe
Meyer trägt eine grüne Hose und Uhr, eine Stunde vor Seminarbeginn, Mal macht – stets hat er die Zeit im
dern: Mit Druck wird Bier „Pro Liter zahlt man 4,50 bis 7,80 dazu, die bei höheren Temperaturen
Blick. „Beim Brauen ist es
ein grünes Shirt, die langen Haare in Gang gebracht: Er hat Wasser und
in die Flasche gefüllt, soEuro“, sagt Meyer. Er muss kaputtgehen könnte. Sie sorgt für
wichtig, seinen Plan einzuhat er zu einem Pferdeschwanz zu- das grob geschrotete Gerstendass das darin enthaltene
von jedem Brauvorgang den Gärprozess im Tank: Der Zucker
halten. Man muss für jesammengebunden. Einen richtigen malz im Mischungsverhältnis
Kohlenstoffdioxid
enteine detaillierte Beschrei- in der Würze wird bei zehn bis 13
den Schritt immer die gleiBierbauch hat er nicht, obwohl er 3:1 in einen Behälter gefüllt.
bung für das Zollamt an- Grad in fünf bis acht Tagen zu Alkoche Zeit aufwenden. Je weicht und den Sauerstoff verdurchschnittlich nach eigener Aussa- Bei 65 bis 78 Grad werden die
hol vergoren. Etwa 60 bis 70 Prozent
fertigen.
gleichmäßiger man arbei- drängt. Anschließend sorgt ein
ge schon ein, zwei Flaschen GersEnzyme nun aktiviert und
Die Würze wird nun ei- des Malzzuckers werden so umgetet, desto gleichmäßiger Wasserstrahl dafür, dass das Bier
tensaft am Tag zu sich nimmt.
lösen wie geplant die
ne Stunde gekocht, um das setzt. Am Ende hat das „Schnuckenwird auch das Ergebnis“, er- kurz aufschäumt, bevor der KronDer 41-Jährige lacht. „Es
Stärke auf. Die zuckerbräu“ fünf Prozent Alkohol.
Eiweiß, das beim Maiklärt der Experte, der seine eigene korken schnell auf die Flasche gekommt aber auch mal vor,
haltige Lösung, die man
setzt wird.
Und bis dahin heißt es: hofschen gelöst wurde, auszufällen
dass ich zwei, drei Tage
Würze nennt, sieht nach Brauerei im Jahr 2000 eröffnet hat.
„Solange Bier klar ist, kann – zumindest zum größten Teil.
fen, dass nicht Hopfen und
kein Bier trinke.“ Besoneiner Stunde und 50 Mi- Das Brauer-Handwerk lernte er bei
man es trinken“, erklärt der „Ein bisschen Eiweiß brauchen
Malz verloren gehen. „Das
ders gern mag er recht
nuten ein wenig aus wie einer großen Brauerei in Bremen,
Experte. „Aber wenn es alt wir noch, um später neue HefeBrauen ist recht komplex, viele
herbes Pils, und entspreHaferbrei. Beim Blick in bevor er in Berlin ein Studium
ist, dann riecht es – wie zellen zu bilden.“ Zu Beginn
Vorgänge können schiefgehen“,
chend schmeckt das
den Behälter steigt den zum Diplom-Braumeister abein Ziegenbock von des Kochens gibt Meyer Hopfen in
sagt Meyer. Dennoch empfiehlt er
„Schnuckenbräu“ auch.
Teilnehmern der Geruch schloss und ein paar Jahre Berufhinten. Und irgendwann die Würze, denn bei diesem Vorgang Bierfans, es einfach mal auszuproDie Herbe wird durch den Gevon Haferflocken in die serfahrung sammelte.
schmeckt es nicht mehr.“ werden die Bitterstoffe gelöst. Auf bieren. Sie sollten sich aber mit dem
Es ist 9.55 Uhr, als der erste Teilschmack des Hopfens verurNase.
sacht.
Meyer lässt warmes nehmer Durst bekommt: „Wann kön- Vergiften könne man sich mit dem 500 Liter Würze kommen 185 Thema auseinandersetzen und LiteNeben dem Hopfen hat deutsches Wasser unter den Siebboden im be- nen wir denn das fertige Bier mal Getränk aber nicht. Denn der Hop- Gramm Hopfen sowie kurz vor Ko- ratur zu Rate ziehen – „denn Bier
macht man nicht mal eben in einer
Bier nur drei Zutaten, wie die Semin- nachbarten Behälter laufen, in den er probieren?“ Bis aus der Würze ein fen wirke antiseptisch – da haben chende noch mal 120 Gramm.
Und nun heißt es wieder warten, Viertelstunde“. Für 150 bis 200 Euarteilnehmer erfahren: Wasser, Ger- die Flüssigkeit gleich pumpen wird. trinkbares Pils geworden ist, wird es Krankheitserreger keine Chance.
ste und Hefe. Festgelegt ist das im Hier soll das Malz von der Würze ge- noch einige Tage dauern – aber Mey- „Ist Bier gesund?“, will ein Teilneh- während sich langsam was zusam- ro könne man sich schon eine AusReinheitsgebot, das den deutschen trennt werden. Die süßlich er hat natürlich stets „Schnucken- mer wissen. Die Antwort: „Ja, schon, menbraut. Meyer plaudert aus dem stattung zusammenstellen, um 20 bis
Gerstensaft in Meyers Augen so ein- schmeckenden festen Bestandteile, bräu“ für seine Gäste da. Sechs Wo- solange man es kontrolliert konsu- Nähkästchen und erzählt von der 30 Liter Gerstensaft herzustellen.
malig macht. Wasser sei der Haupt- der Treber, sollen sich am Boden ab- chen ist das Getränk in der braunen miert. Es ist am Ende fast kein Kulturgeschichte des Biers. Im 12., Hobbybrauern empfiehlt der 4113. Jahrhundert habe man Jährige, sich immer beim Finanzamt
bestandteil, am zweitgrößten sei der setzen. Sie werden später an Rinder Flasche haltbar. Im Vergleich zu
Zucker mehr drin, dafür aber eizunächst Brotsaft vergären las- anzumelden. 250 Liter Bier dürfe jeden bekannten Biermarken ist
Anteil der Gerste. „Die Wasserqua- verfüttert, während der
nige Vitamine und Mineralsen. Auf die Idee, Getreide an- der Haushalt im Jahr steuerfrei herlität ist wichtig, ausschlaggebend ist Braumeister
das eine kurze
die
stoffe.“
keimen zu lassen, seien die stellen. Meyer selbst bekommt regeldie Härte“, erklärt der Experte. Wenn FlüsZeit. Grund
Meyer findet es schade,
Mönche in Klöstern gekommen mäßig Besuch vom Zollamt und von
der Eisengehalt zu hoch sei, werde
ist, dass bei
dass „man sagt: Wenn man
– wahrscheinlich zufällig. „Im der Lebensmittelkontrolle. 140.000
das Bier rostrot. Und wenn man mit
saufen will, trinkt man Bier,
Mittelalter war Bier sehr beliebt. Euro hat der Brauer schon für seine
sehr hartem Wasser braue, könne der
wenn man genießen will, Wein.“
Anlage ausgegeben.
Hopfen eine unangenehme Herbe
Schuld an dieser weit verbreiteten Vor allem in der Fastenzeit, als man
Eine Investitiverursachen. Das Wasser in der GeAuffassung seien aber auch die gerne das ,flüssige Brot’ trank. Vieon, die sich
gend sei aber glücklicherweise
großen Brauereien: „In der Zeit des le Mönche haben täglich fünf Lifür ihn gesehr weich und habe einen niedriWirtschaftswunders haben sie nur nach ter zugeteilt bekommen.“ Ganz
lohnt hat.
gen Eisengehalt.
der Menge geguckt, nicht nach der Qua- soweit sind die SeminarteilnehMeyer hebt
Meyer zeigt den Teilnehmern eine
lität.“ In den 70er Jahren habe jeder Deut- mer noch nicht, auch wenn sie
sein Glas
Handvoll Gerstenmalz: Die Gerste ist
sche durchschnittlich 146 Liter durstig immer wieder ihre Krüund lacht:
gedroschen und gemälzt. Das beBier im Jahr getrunken. ge füllen ...
„Bisher
Die
groben
deutet, dass das GeHeute seien es nur noch
schmeckt es
Eiweißflocken, die
treide unter Wasser
107 Liter.
mir noch.“
gesetzt wurde und zu
Es ist 11.30 Uhr, als sich beim Kochen
Mareike
keimen begann. DaMeyer die Würze aus aus der Würze gelöst
Hahn
bei bilden sich Enzydem zweiten Behälter haben, entfernt Meyme, die später beim
zurück in den ersten er mit dem physikaliBrauen Stärke und
laufen lässt und den schen Effekt des WhirlEiweiß abbauen solTreber in einem Eimer pools: Die Flüssigkeit
len. Dieser Keisammelt. Noch hat die wird mit großer Ge„Und das wird mal Bier?“ Zunächst riecht die Flüssigkeit nach Haferflocken und hat noch
mungsprozess sei
Flüssigkeit nicht viel schwindigkeit in einen
nicht viel mit dem Gerstensaft gemeinsam. In Bierbrauseminaren zeigt Bernd Meyer den Teildie Vorstufe fürs
mit Bier gemeinsam. Behälter gepumpt, in dem
nehmern die Produktionsschritte.
Maischen, das erste
Sie muss vor der eine Drehbewegung in

