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«Mir hat sich eine völlig
neue Aromawelt aufgetan»

Nyree Nijboer ist Biersommelire und veranstaltet regelmässig
Degustationen - auch solche nur für Frauen. Im Interview spricht
sie über den Ruf des Hopfengetränks und darüber, was man am
besten zu scharfem Essen trinkt.
Frau Nijboer, was macht gutes Bier aus?
Ein gutes Bier muss beim Riechen schon einen Wow-Effekt aus-
lösen. Es muss mich im ersten Moment fesseln. Das kann eine
fruchtige Note sein, eine leichte Säure oder ein Fassaroma. Die
Qualität des Bieres muss natürlich auch stimmen.

Wenn jemand kein Bier mag, dem Getränk aber mal wieder
eine Chance geben will: Welches Bier empfehlen Sie zum
Einsteigen?
Ich würde zuerst nachfragen, was jemand mag: lieber bitter,
lieber sauer, lieber fruchtig? Wer fruchtig mag, könnte es mit
einem belgischen Fruchtbier probieren. Ein Berliner Weiss-
bier eignet sich für jemanden, der etwas Trockenes und Sau-
res sucht. Wer Kaffee oder Schokolade mag, kann dunkle
Biere wie Porters oder Stouts probieren. Bei allen Degustatio-
nen, die ich bis jetzt durchgeführt habe, gab es bei jedem Bier
jemanden, der es mochte - auch bei den Degustationen nur
für Frauen.

Ist Bier noch immer das Getränk der Arbeiter?
Das Bier hat das Image eines billigen Arbeitergetränks in den
letzten Jahren abgelegt. Man trinkt Bier nicht mehr nur, um
den Durst zu löschen, sondern um ein spezielles Aroma res-
pektive einen speziellen Geschmack zu geniessen. Lokale Mi-
krobrauereien mit besonderen geschmacklichen Ausrichtun-
gen sind enorm im Trend. Dafür ist man gerne bereit, etwas
mehr zu bezahlen.
Und was ist Ihre Meinung: Kann ich zum Dinner Bier statt
Wein bestellen?
Absolut. Bier passt sehr gut zu vielen Gerichten und das auch
zu einem 4-Gang-Menü in einem gediegenen Restaurant. Es
braucht nur ein wenig Mut, sich über bestehende Konventio-
nen hinwegzusetzen.



Nyree Nijboer ist Diplom-Sommeliäre. Sie plädiert für mehr Offen-

heit im Umgang mit Bieren.

Können Sie ein Beispiel für Food Pairing mit Bier nennen?
Ich habe neulich Rindsvoressen gemacht. Statt mit Wein, habe
ich es mit einem Doppelbock, einem Starkbier, abgelöscht. Dann
habe ich das Fleisch zwei, drei Stunden geschmort und zum Es-

sen dasselbe Bier getrunken. Das ist eine wunderbare Kombina-
tion. Wer gerne scharfe, asiatische Gerichte hat, sollte es mit
einem India Pale Ale (IPA) probieren: Die Schärfe des Essens
nimmt etwas das Bittere des Bieres - und umgekehrt. Weizen-
bier passt gut zu einem Fischgericht. Und zu einem feinen
Schokoladekuchen kann man ein Stout oder Porter trinken.

Wie sind Sie selbst zum Bier gekommen?
Ich bin eigentlich durch die Craft-Bier-Bewegung zum
Thema Bier gekommen. Die enorme Aromenvielfalt und die
vielen verschiedenen Bierstile haben mich von Anfang an
fasziniert. Seit 2015 bin ich diplomierte Biersommeli&e mit
einem Abschluss von Gastrosuisse und der Fachakademie
für Brauwesen und Getränketechnologie Doemens in München.
In der Gastronomie findet die Vielfalt der Biere leider immer

noch zu wenig Beachtung. Es würde mich freuen, wenn ich
den Bierliebhabern die Aromenvielfalt der verschiedenen
Bierstile etwas näherbringen könnte.

Verraten Sie uns Ihren Geheimtipp in Sachen Bier?
Man muss offen sein und immer wieder neue, unbekannte
Biersorten probieren. Wieso nicht mal im Getränkehandel
ein paar lokale Biere kaufen und diese zusammen mit guten
Freunden degustieren? Es lohnt sich. *

Bier probieren

Daniel Reuter gehört «klar zur Dunkelbierfraktion» und be-
stellt. wo es kein dunkles Bier gibt, lieber Rivella. Er empfiehlt:
- «Schwarzer Kristall» von Appenzeller Bier
- «1891 Dunkel» von Sonnenbräu

Gaby Gerber trinkt im Frühling gerne «Weizenbier zu Spar-
geln», im Winter auch mal ein dunkleres Bier und zur Ab-
wechslung etwas Bitteres. Ihre Empfehlungen:
- «Braufrisch» von Feldschlösschen
- «La Fraicheur du Soir» von Trois Dames

Linda Winz trinkt am liebsten India Pale Ale (IPA), ein stärker
eingebrautes Bier mit deutlichem Hopfenaroma. Sie mag:
- «IPA 47GRAD NORD» aus der eigenen Brauerei

- «Kobra» von Degenbier

Nyree Nijboer probiert gerne neue Biere - von belgischem
Witbier bis zu Sauerbier. Sie rät zu:
- «Biere d'Abbye Triole Blanche» von Pilgrim
- «Saison '225» von BFM


