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Über 500 verschiedene Biere hat Gabri-
ela Gerber in den letzten Jahren degus-
teert Die erste Diplom-Biersommehere
,der Schweiz sagt «In sich harmonisch
ist ein Bier, wenn der Gaumen halt, was
die Nase verspricht

,über 500 verschiedene Biere hat Gabri-
ela Gerber in den letzten Jahren degus-
tiert. Die erste Di plom-Biersomm eifere
der Schweiz sagt: «In sich harmonisch
ist ein Bier, wenn der Gaumen hält, was
die Nase verspricht,
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Ihre Nase. Sie hat es in sich. Oder bes-
ser: an sich. Denn ihre Nase gehört zu
den feinsten Biernasen der Schweiz.
Vor fünf Jahren hat Gabriela Gerber, 43,
die Diplom-Ausbildung zur Bier-Som-
melire in München absolviert - als ers-
te Schweizerin.

Bier und Frau. «Das passt sogar her-
vorragend zusammen», nimmt Gerber
die unweigerliche Bier-Frau-Frage vor-
weg, lacht. «Wir Frauen holen in Sa-
chen Bier auf.» Gerber, die seit 1997 bei
Feldschlösschen arbeitet und hier seit
2012 den Bereich Unternehmenskom-
munikation leitet, kommt in ihr Ele-
ment, erzählt, dass Bierbrauen bis weit
ins Mittelalter Frauensache war, er-
zählt, dass man den Frauen als Aus-
steuer lange ein Braugefäss mitgab.

Erst mit der Industrialisierung sei Bier
zur Männerdomäne mutiert, erst im
19. Jahrhundert habe Bier das Image des
billigen Arbeitergetränks bekommen.
Ein schlechtes Image, ist sich Gerber be-
wusst, das aber seit einigen Jahren über-
wunden sei. «Zum Glück», sagt Gerber,
denn: «Bier ist Kult. Bier gibt es in Hun-
derten von Variationen. Bier passt zu je-
der Situation.» Zum Feierabend, zum
geselligen Beisammensein, zum guten
Essen. «Bier schafft Verbundenheit.»

Ihre eigene Verbundenheit zum Bier
hat Gerber, deren Eltern eine Schnaps-
brennerei betrieben, mit 24 entdeckt.
Nach dem Eintritt bei Feldschlösschen.
«Vorher war ich keine grosse Biertrin-
kerin», sagt sie. «Ich wusste auch nicht,
wie facettenreich der Biermarkt ist.»

500 Biere degustiert
Inzwischen weiss sie es Schaum-ge-

nau: Rund 500 verschiedene Biere hat
Gerber in den letzten Jahren degus-
tiert; alleine 150 während ihrer Ausbil-
dung zur Diplom-Biersommelire. Drei-

mal im Tag galt es, fünf Biere zu kos-
ten. 75 Biere pro Woche. Im Schnitt
dauert eine Degustation drei bis fünf
Minuten pro Bier.

«Das war schon herausfordernd», sagt
Gerber. Weniger das Degustieren, das je-
weils vor dem Essen stattfand («da sind
die Geschmackssensoren besonders
vif»), als vielmehr, sich die Eigenheiten
der verschiedenen Biere zu merken.
Denn: «Jedes hat seine ganz eigene No-
te.» Lager ist eben nicht Lager. Die meis-
ten Biere blieben Gerber in der Nase hän-
gen - sprich: Sie erkennt sie sofort wie-
der. An Farbe, Geruch und Geschmack.

Wie beim Wein erfolgt die Degustati-
on nach festen Regeln. Zuerst wird das
Aussehen beurteilt. Farbe, Klarheit,
Schaum, Kohlensäure. Dann hat die Na-
se ihren Auftritt. «Bis zu 10 000 Gerü-
che kann der Mensch unterscheiden»,
weiss Greber. Die Geschmackszonen auf
der Zunge, der dritten Degustations-Sta-
tion, geben unter anderem Auskunft
über die Bitterkeit. Anders als beim
Wein ist hier noch nicht aller Degustati-
on Abend: «Für die Gesamtbeurteilung
ist auch der Abgang relevant», sagt Ger-
ber. Sprich: Der Schluck, der ldeine,
geht talwärts in Richtung Magen.

Geschmackssache
Was aber ist nun ein gutes Bier? «Es

muss fehlerfrei sein und eine klare
Hopfen- und Malznote haben», erklärt
Gerber. Zudem müsse es dem Bierstil
entsprechen, ein Rauchbier müsse also
auch rauchig sein. «In sich harmonisch
ist ein Bier, wenn der Gaumen hält, was
die Nase verspricht.»

Letztlich ist es aber wie beim Wein:
Die Geschmäcker sind verschieden. Bei
Gerber entscheidet die Jahreszeit mit
über ihre Präferenzen: im Winter ein
Dunldes, im Frühling ein Weizen, im
Sommer ein India Pale Ale. Nur eines

muss es immer sein: kalt. «Nur ein küh-
les Bier kommt voll zur Geltung.»

Den Anstoss zur Sommelire-Ausbil-
dung gaben 2011 Schlossbesucher. Ihre
Fragen rund um das Bier motivierten
Gerber, «sich Sauerstoff von aussen zu
holen». Dieser Sauerstoff roch in den
ersten Tagen indes arg technisch. Ger-
ber lacht. «Am Anfang hatte ich das Ge-
fühl, die falsche Zimmertüre erwischt
zu haben und im Bierbrauer-Lehrgang
gelandet zu sein.» Das Wissen rund um
den Brauvorgang ist ein Teil der 100
Unterrichtseinheiten umfassenden Aus-
bildung. Die Geschichte des Bieres, die
Biervielfalt, die Grundlagen der Senso-
rik und die Bierberatung sind weitere.
«Die Degustation ist nur ein kleiner Be-
standteil», sagt Gerber und fügt
schmunzelnd hinzu: «Wenn auch ein
sehr angenehmer.»

Sommelier-Kurse sind gefragt
Inzwischen gibt Gerber ihr Bierwis-

sen auch weiter. Seit fünf Jahren bietet
Gastro Suisse eine Bier-Sommelieraus-
bildung in der Schweiz an, an der Ger-
ber mitwirkt. Mit 40 Unterrichtseinhei-
ten dauert dieser Lehrgang knapp halb
solange wie der «grosse» in München; er
lässt sich aber an die Diplom-Ausbil-
dung anrechnen. «Die Kurse sind meist
ausgebucht», sagt Gerber. Über 200 Ab-
solventen bekamen seit 2011 ihr Schwei-
zer Bier-Sommelier-Zertifikat ausgehän-
digt. «Darunter auch immer mehr Frau-
en», freut sich Gerber.

Die Degustation von neuen Biersor-
ten ist für Gerber auch heute noch «ein
prickelndes Erlebnis». Zu Degustieren
gibt es noch eine ganze Menge: Allein
in der Schweiz sind in den letzten Jah-
ren viele neue Brauereien entstanden.
«Die Bierkultur lebt», bilanziert Gerber.
In diesem Sinne: Proscht!



BIERWISSEN

Wer stellt das teuerste Bier her? Antworten auf 10 Bier-Fragen
1

Wer hat das Bier erfunden?
In diesem Fall sind es nicht die

Schweizer. Das erste Bier brauten die
Sumerer, vor fast 6000 Jahren.

2 War Bierbrauen immer Männersa-
che?

Im Gegenteil. Lange hatten Frauen die
Brauerhosen an. Der Braukessel gehörte
im Mittelalter zur Aussteuer.

3 Wieso stösst man an?
Ungeliebte Mitmenschen pflegte

man im Mittelalter mit Gift in die ewigen
Jagdgründe zu befördern. Um sicher zu
gehen, dass das Bier nicht vergiftet ist,
stiess man so an, dass ein Gutsch ins an-
dere Glas schwappte. Trank das Gegen-
über, konnte man einigermassen sicher
sein, den Trank zu überleben.

4 Wie viel Volumenprozent hat das
stärkste je gebraute Bier?

55. Es wurde in England hergestellt und Hochburgen Österreich, Deutschland
heisst «End of History». Herunterleeren und Tschechien liegt er mit 104 bis 144
lohnt sich also nicht. Zum einen, weil es Liter deutlich höher.
nur 12 Flaschen davon gibt; zum ande-
ren, weil sonst das Ende der eigenen Ge- Wie viele Bierbrauereien gibt es in
schichte naht. der Schweiz?

Weit über 500. Ihre Zahl hat sich in den
letzten zehn Jahren vervierfacht.

5
Wer stellt das teuerste Bier her?
Carlsberg. Eine Flasche Jacobsen

Vintage Edition II kostet 270 Euro. 9 Wie trinkt man Bier?
Schluckweise, am besten - und aus

6 Passt Bier auch zu einem guten Es- einem Glas. Hier kann das Bier seinen
sen? Stil besser entfalten als in der Flasche.

«Aber sicher», sagt Bier-Sommeli&e Gab-
riela Gerber. Wie beim Wein gibt es auch Macht Bier dick?
beim Bier einige Grundregeln. «Helles Nicht per se. Eine Stange ent-
Bier zu hellen Gerichten», lautet eine. hält rund 130 Kalorien - also etwa
«Zu süssen Speisen empfehlen sich herbe gleich viel wie ein Dreier Cola. Das Pro-
Biertypen», eine zweite. blem beim Bier: Man lässt es oft nicht

bei einer Stange bewenden - und

7
Ist der Schweizer ein Biertrinker? mampft dazu gerne noch oft Chips und
Mässig. Der Pro-Kopf-Konsum liegt in andere Kalorienbomben, denn Bier

der Schweiz bei 57 Litern. In den Bier- regt den Appetit an. (JWE)


