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Wie alkoholfreies Bier zum Trendgetränk wurde

Mit Schweizer Hilfe wurde alkoholfreies Bier
zum Trendgetränk – auch dank Clay Regazzoni
Noch nie wurde so viel alkoholfreies Bier getrunken wie heute.
Dutzende von Sorten sind zu haben, die Wachstumsraten sind hoch.
Dabei schämten sich die Brauereien bis vor wenigen Jahren beinahe
für ihre alkoholfreien Biere – leider oft aus gutem Grund.
Daniel Gerny
18.06.2022, 09.40 Uhr

Mit der Senkung der Promillegrenze wurde das alkoholfreie Bier «Birell» für
Autofahrer interessant. Der Autorennfahrer Clay Regazzoni drängte sich für
die Werbung auf.
Imago

«Es ist ganz annehmbar, wenn es kalt getrunken wird», soll
Fritz Schoellhorn, der Direktor und Verwaltungsratspräsident
der Brauerei Haldengut, über sein alkoholfreies Bier frei von
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jeder Euphorie gesagt haben. Das Gebräu kann selbst seinem
Erfinder nicht richtig geschmeckt haben. «Perplex», wie das
Produkt hiess, war in der Schweiz das erste Getränk seiner Art
und visionär.
Aber Schoellhorns Zurückhaltung stellte sich als berechtigt
heraus. Wenige Jahre nach der Einführung im Jahre 1908
räumte Haldengut «Perplex» desillusioniert wieder aus den
Regalen, wie der Wirtschaftshistoriker Matthias Wiesmann in
seinem Standardwerk über die Geschichte des Schweizer Biers
schreibt. Für Bier ohne Alkohol war die Zeit nicht reif – und
die Rezepte waren nicht gut genug.

Ganz freiwillig erfolgte das damalige Haldengut-Experiment
nicht: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand die Branche
mächtig unter Druck. Die Folgen des Alkohols waren
unübersehbar: Männer versoffen Wochenende für
Wochenende ihren Lohn und prügelten sich in WirtshausSchlägereien nicht selten halb tot. So wurde die
Abstinenzbewegung in ganz Europa zur ernstzunehmenden
Kraft. Die Schnapsbrenner und Brauereien hatten nach ihrer
Ansicht einen gehörigen Anteil an der Misere. 1908, als
Haldengut sein Alkoholfreies auf den Markt brachte,
stimmten über 63 Prozent der Schweizer für ein AbsinthVerbot in der Bundesverfassung.

Ohne Alkohol wird Bier zum Sportler-Getränk
Und doch war das berauschende Gefühl eines (über den Durst
getrunkenen) Bieres schliesslich stärker als die Vernunft und
die Überzeugungskraft der Antialkoholiker. Über hundert
Jahre dauerte es nach Schoellhorns ersten Gehversuchen, bis
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das alkoholfreie Bier das Image des lauen WarmduscherProdukts endlich verlor. Erst heute, wo zum veganen Lunch
am Mittag neben Wasser höchstens Cola Zero getrunken wird
und an jeder Ecke ein Health-Center entsteht, passt
alkoholfreies Bier zum Lebensstil einer wachsenden
Anhängerschaft. Bezeichnenderweise wird alkoholfreies Bier
sogar als Sportler-Getränk angepriesen, das den Körper dank
isotonischer Wirkung bei der Regeneration unterstützt. So
wird das Feierabendbier zum Teil des gesunden
Ernährungsplans.
Auch abends geht es gerne ohne: Die gute Bar führt
inzwischen zwei oder drei ausgewählte alkoholfreie Biere,
nicht selten von spezialisierten Bier-Boutiquen nach eigener
Rezeptur gebraut. Als besonders geglückt gelten die in
Deutschland hergestellten Lola-Biere des Lorraine-Ladens in
Bern, der auf vegane Lebensmittel spezialisiert ist. Coop und
Migros haben beide mehr als zwei Dutzend alkoholfreie Biere
in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen im Sortiment.
Gefahrlos kann heute ein Alkoholfreies selbst in
ausgelassener Gesellschaft bestellt werden, ohne in der Runde
sogleich Mitleid zu erregen.

Noch ist der Anteil der alkoholfreien Biere am Gesamtmarkt
klein, doch er wächst rasant. Derzeit bewegen sich die
monatlichen Zuwachsraten zwischen 10 und 15 Prozent,
erklärt Marcel Kreber, der Direktor des Schweizer BrauereiVerbands. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil
am gesamthaft ausgestossenen Bier verdoppelt und liegt
inzwischen bei über 5 Prozent. In anderen europäischen
Ländern beträgt er bereits das Doppelte oder mehr.
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Dabei waren alkoholfreie Biere bis vor wenigen Jahren kaum
mehr als ein blasser Abklatsch des Originals: Wässerig, oft mit
einem süsslichen Unterton und ohne die für das Bier typische
Herbe, blieben sie nicht zu Unrecht meist Ladenhüter.
Beworben wurden sie von Brauereien höchstens verschämt
und vor allem, um im Fernsehen die Werbeverbote für
Alkohol zu umgehen.
Die lange – sorry – Durststrecke für das Bier ohne Alkohol
hatte nicht zuletzt qualitative Gründe: Bis heute gehört die
Herstellung eines geschmacklich guten alkoholfreien Bieres
für den Braumeister zu den besonderen Herausforderungen.
Nach wie vor gilt deshalb: Beim Griff zum Alkoholfreien ist
die präzise Wahl entscheidend, und die Absturzgefahr ist
noch immer besonders gross, jedenfalls in geschmacklicher
Hinsicht.

Was ungesund ist, schmeckt leider oft besonders gut
Bei der Produktion von normalem Bier wird der im Malz
enthaltene Zucker während des tage- oder wochenlangen
Gärprozesses langsam in Alkohol umgewandelt. Dadurch
verliert der fertig gebraute Sud sukzessive an Süsse, und die
komplexen Aromen entfalten sich. Gleichzeitig ist der Alkohol
bei der Bierproduktion, was das Fett beim Kochen ist: ein
hervorragender Geschmacksträger.

Erst durch den Alkohol werden die feinen und vielfältigen
Geschmackstoffe transportiert. Deshalb fehlt alkoholfreien
Bieren, bei denen der Gärprozess künstlich gestoppt oder der
Alkohol nachträglich entzogen wird, naturgemäss die Dichte
und die Tiefe. Man kann es auch profaner formulieren: Was
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schlecht für die Gesundheit ist, schmeckt leider oft besonders
gut.
Alkohol macht Bier zudem keimfrei und haltbar – ein
unbezahlbarer Vorteil vor allem zu Zeiten, als reines
Brunnenwasser verschmutzt und krank machend war. Den
Konservierungseffekt machte sich die Londoner Brauerei
Hodgson im 18. und 19. Jahrhundert gezielt zunutze. Für den
Export in die indischen Kronkolonien, der per Schiff Monate
dauerte, braute sie ein besonders haltbares Bier mit
extrahohem Alkohol- und Hopfengehalt. Als Jungbier wurden
es in London verladen, als fertig ausgegorenes Bier kamen es
in Indien an.
Heute ist das Indian Pale Ale (IPA) wegen seiner intensiven
Aromen, oft unterlegt mit einer fruchtig-zitronigen Note,
angesagt wie kein anderes Bier. Pikanterweise begünstigst der
Trend zum IPA die Herstellung alkoholfreier Biere: Der
intensive Geschmack durch den oft auch während des
Gärprozesses zugefügten Hopfens macht es leichter, dem Bier
ohne Alkohol zum typischen Charakter zu verhelfen und
unerwünschte Aromen zu unterdrücken.
Auch nach dem gescheiterten Versuch von Haldengut zu
Beginn des 20. Jahrhunderts blieben die Schweizer Brauereien
Pioniere auf diesem Gebiet, wie Wiesmann erklärt. Der
Wirtschaftshistoriker führt dies nicht zuletzt auf das
Bierkartell zurück. Ab 1935 regelte das Kartell während
Jahrzehnten Absatz, Preise, Qualität, Rezeptur und
Angebotspalette des Schweizer Biers, für das im ganzen Land
kollektiv und einheitlich geworben wurde. Für
unternehmerische Nischen blieb kaum Raum. Der Markt für
alkoholfreie Biere bildete eine kleine Ausnahme. In den 1930er
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Jahren gab es bei der Berner Gurten-Brauerei erneut Versuche
mit einem Ex-Bier, und mit der Automobilisierung in den
1960er Jahren kam die grosse Chance für die Schweizer
Brauereien.

Frauen waren als Zielgruppe unerreichbar
1963 brachte Hürlimann «Oro» heraus, obwohl die
Zurückhaltung in der Geschäftsleitung der Zürcher Brauerei
noch immer riesig war. Niemand glaubte so richtig an den
Erfolg. Die Verkaufstests verliefen harzig, wie Wiesmann
schildert. In einem internen Bericht hiess es, «Oro» gelte bei
der Kundschaft als abgewertetes Bier, selbst eine
Verbesserung des Produktes bringe marketingtechnisch
nichts.
Frauen (und Kinder) seien als Zielgruppe nicht zu erreichen.
Schlimmer noch: Der Mann sehe sich mit einem Bier ohne
Alkohol in seiner Männlichkeit bedroht. Der Marketingleiter
von Hürlimann schlug deshalb vor, aus psychologischen
Gründen ausdrücklich auf den Restalkoholgehalt
hinzuweisen. Schliesslich taufte Hürlimann «Oro» in «Birell»
um und setzte auf eine Ikone des Automobilsports, um das
männliche Publikum in seinem bedrohten Selbstbild zu
bestärken: «Auch Clay Regazzoni trinkt Birell».
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Hürlimann setzte auf eine Ikone des Automobilsports, um alkoholfreiem Bier
zum Durchbruch zu verhelfen: «Auch Clay Regazzoni trinkt Birell». Regazzoni
beim Bierausschank in seiner Bar.
Ullstein / Getty

Entgegen den Befürchtungen entwickelte sich «Birell»
passabel bis gut. Das Getränk wurde gar exportiert und im
Ausland in Lizenz gebraut. Unsexy war es noch immer, aber
vor allem für die Bierliebhaber unter den Automobilisten
besser als Wasser, nachdem das Bundesgericht 1964 die
Promillegrenze von 1,0 auf 0,8 heruntergesetzt hatte und
Deutschland einige Jahre später nachzog. Zu dieser Zeit
kamen mehrere alkoholfreie Biere anderer Schweizer
Brauereien auf den Markt – was in Deutschland trotz noch
grösserem Schock über die Promillegrenze lange nicht gelang.
«Schwere Körperverletzung» ätzten Kenner noch in den
1990er Jahren, wenn sie ein «Clausthaler» vorgesetzt
bekamen.

Einzig in der DDR schaffte es ein Gebräu namens «Aubi»
(Autofahrer-Bier) dank der Null-Promille-Grenze zu einer
gewissen Verbreitung. Die weltweiten Vorreiter aber blieben
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die Schweizer Brauereien, wie Wiesmann erklärt. «Moussy»
von Cardinal brachte es in den 1980er Jahren in den USA mit
dem Werbespruch «The drink you choose, when you choose
not to drink» zeitweise zu einem der am meisten verkauften
alkoholfreien Biere. Im arabischen Raum blieb «Moussy» gar
während Jahrzehnten ein Verkaufsschlager und wurde zum
Inbegriff des alkoholfreien Bieres. Ein echter Genuss war auch
dieses noch nicht, aber immerhin ein kommerzieller Erfolg.
Gut möglich, dass Länder wie Belgien, Tschechien oder
Deutschland die besseren Bierbrauer hervorgebracht haben
als die Schweiz. Bei den alkoholfreien Bieren spielt die
Schweiz indessen bis heute vorne mit. So ist das
Kompetenzzentrum für alkoholfreies Bier der drittgrössten
Brauerei der Welt, Carlsberg, seit der Übernahme von
Feldschlösschen in Rheinfelden angesiedelt. Wie alle grossen
(und kleinen) Brauereien sieht Carlsberg das Alkoholfreie
nicht mehr als Konkurrenz für normales Bier, sondern als
besonders zukunftsträchtige Wachstumssparte.
In den letzten Jahren haben die Brauereien die Herstellung
von alkoholfreien Bieren deshalb gezielt verbessert und
verfeinert. Heute werden verschiedene Methoden kombiniert,
so dass die geschmacklichen Unterschiede zu echtem Bier
immer kleiner werden. Das verleiht dem Trend kräftig Schub.
In der Produktion ist alkoholfreies Bier immer noch
kompliziert und deshalb teurer. Trotzdem bereitet das
Geschäftsfeld den Brauhäusern zunehmend Freude, nicht
zuletzt, weil eine höhere Marge lockt: Denn bei einem Bier
ohne Alkohol fällt auch die verhasste Biersteuer weg.
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