
ie Theorie geht ungefähr so: Men-
schen fanden heraus, dass Brot, 

wenn es im Wasser liegt, zu fermen-
tieren beginnt, dass das Wasser dann 
gut schmeckt und die Stimmung hebt. 
Also beendeten die Menschen ihre 
Suche nach wildem Getreide, wurden 
sesshaft und entwickelten die Land-
wirtschaft, bauten Getreidesilos und 
begannen ernst zu machen mit dem 
Back- und dem Brauhandwerk. Um 
dabei nicht den Überblick zu verlieren, 
nutzten sie Tontafeln, die sie mit Sym-
bolen beschrieben, die schließlich zu 
einem Alphabet wurden, das man lesen 
und schreiben konnte. Kurz gesagt, die 

menschliche Zivilisation 
begann mit Bier. Eigent-
lich nicht der schlechtes-
te Grund für einen festen 
Feiertag.
 Angefangen vor mehr 
als zehntausend Jahren 
in Mesopotamien, haben 
wir die Entwicklung 
der Landwirtschaft, die 
Urbanisierung, die Ent-
stehung des Handels, des 
Lesens und Schreibens, 
des Transportwesens 
und wichtiger Schlüssel-
technologien wie die des 
Kühlschranks und der 
Glasbläserei sowie revo-
lutionäre Entdeckungen 
in Biologie, Medizin und 
Nahrungsmittelsicher-
heit – alles Fundamente 
der Zivilisation – letzten 
Endes einem Getränk 
zu verdanken – unserem 
geliebten Bier.

Die Pflicht ruft
Ich bekam kürzlich eine Kiste Bier zur 
Probe geschenkt. Ich hatte den Ein-
druck, dass dies kein so schlechter Tag 
sein könnte. Da ich noch eine weitere 
Kiste im Keller hatte, dachte ich: „Zeit 
für Überstunden.“ Was macht also jeder 
normale, Bier trinkende Mensch in die-
ser Situation? Er lädt einen Freund ein, 
besorgt etwas zum Knabbern und stürzt 
sich in die „Arbeit“.
 Eine ganze Reihe Biere kamen von 
BraufaktuM. Ich bin nicht sicher, ob 
Sie schon von dieser Brauerei gehört oder 
etwas gesehen haben. BraufaktuM hat 
so nette, hippe Kühlschränke in Super-
märkten, Getränkeläden und Feinkost-
geschäften in ganz Deutschland. Sie 
gehören zu den ersten Unternehmen, 
die das, was wir alle als Craft Beer ken-
nen, massentauglich vermarkten. Das 
Konzept ist im Grunde einfach und gut: 
BraufaktuM nimmt einige der besten 
internationalen Biermarken und dazu 
die eigenen Erzeugnisse, die eine exzel-
lente Auswahl verschiedener Sorten dar-
stellen. Die Brauereien, mit denen das 
Unternehmen zusammenarbeitet, gehö-
ren zu den besten in der Welt: Brooklyn, 
Boon, Firestone Walkers, Marston‘s und 
Rodenbach. Dazu braut BraufaktuM 
seine eigenen Biere unter Marc Rausch-
manns wachsamem Blick. 

Verkostungsrunde
Wir begannen mit ihrem Flaggschiff 
IPA Progusta. Mir gefällt, dass es 
in einer 750-ml-Flasche daherkommt, 
6,8  % Vol. mitbringt und richtig schön 
bitter schmeckt. Ich mag Hopfen, und 
dieses Bier hält sich damit nicht zurück. 
Die Kombination von Magnum, Hal-

lertauer Mittelfrüh und Citra schlägt 
zunächst kräftig ein, beglückt mit einer 
respektablen Nase, einem angenehmen, 
nicht zu harzigen Abgang und perfekt 
ausbalancierter Malzigkeit. Lecker!
 Nach dem Progusta arbeiteten wir 
uns zum Soleya Saison vor, was sich 
leider nicht als die beste Idee des Tages 
herausstellte. Nach der IPA-Breitseite auf 
ein Saison umzusteigen, braucht schon 
etwas Mut. Die das Soleya auszeichnen-
den typischen fruchtigen Noten reifer 
Bananen und Äpfel hatten es nach den 
klaren Zitrusnoten des Progusta schwer. 
Soleya verwendet australischen Enigma 
Hopfen, der für seinen chamäleonhaften 
Charakter bekannt ist, und der sich ganz 
wunderbar in ein blumiges, fruchtiges 
Saison fügt – ausgestattet mit anständi-
gen 6,5 % Vol.

Heißes Hefearoma
Vom Soleya steuerten wir Richtung 
Indra. Eine spannende Stilkombinati-
on, die mir bislang vor allem in Belgien 
und den Niederlanden begegnet ist – ein 
Weizen-IPA. Weizenbiere, vor allem die 
deutschen Weizen, sind bekannt für ihre 
charakteristische Nase aus Banane und 
Nelke. IPAs kennen wir als alkoholi-
sche, hopfige Biere. Beides verschmolzen 
ergibt ein hopfiges, vollmundiges Bier, 
mit einer trockenen, fruchtigen Nase 
und einem „heißen“ Hefearoma. Mit 
„heiß“ beschreibe ich Biere, die wegen 
der relativ hohen Temperatur beim Fer-
mentieren und der Hefen, die unter die-
sen Bedingungen gedeihen, Düfte nach 
trockenen Äpfeln, Nelken und grünen 
Bananen entwickeln.
 Wir schritten tapfer voran zu Yake-
ros West Coast IPA. Mit 6,5 % Vol. 
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Daniel Olsberg 
ist Kanadier mit 
schottischen Wurzeln. Der 
Bierliebhaber braut seit 
1987 sein eigenes Bier. 

v v v 
BraufactuM 
Progusta IPA
6,8 % Vol., 0,75 l | 9,99 €
„Klassisches IPA, 

erhabene Hopfen, 
täglich trinkbar.“

Malz: Pilsener Malz, 
Wiener Malz, 
Karamellmalz
Hopfen: Magnum, 
Hallertauer 
Mittelfrüh, Citra.

v v v 
BraufactuM Yakeros West Coast

6,5 % Vol., 0,355 l | 2,49 €
„Himmlisch hopfig, super Biss.“

Hopfen: Taurus, Mosaic, HBC 431. Malz: 
Pilsener Malz, Pale Ale Malz, Karamellmalz.

 

v v v 
BraufactuM Arrique Barley Wine

13,5 % Vol., 0,33 l | 9,99 €
„Glattes, volles und rundes Aroma, ein Muss.“
Hopfen: Hersbrucker, Tettnanger, Herkules.

Malz: Helles Malz, Wiener Malz, Röstmalz.

v v 
BraufactuM Darkon Schwarzbier 

5,4 % Vol., 0,65 l | 4,99 €
„Röstaromen mit Bitterschokolade und 

leichte Karamell-Noten.“ 
3 Monate Barrique. Hopfen: Magnum, Saphir. 

Malz: Münchner Malz, Karamellmalz, Röstmalz. 

v v v 
BraufactuM 
Barrel 1 Stock Ale 
11,5 % Vol., 0,33 l | 9,99 €

„Sehr schön – Eiche gereift mit 
röstigen Aromen.“
24 % Stammwürze und Fasslagerung.
Hopfen: Fuggle. 
Malz: Pilsener Malz, Karamellmalz, 
Wiener Malz. 
www.braufactum.de

v v 
BraufactuM 
Soleya Saison
„Würzig und blumig. 
Für besondere Momente.“
6,5 % Vol., 0,355 l | 2,49 €

v v 
BraufactuM Indra
6,8 % Vol., 0,355 l | 2,99 €
„Gemischter Stil, asynchron in der Nase, 
schöne Farbe.“ Hopfen: Cascade, Magnum. 
Malz: Weizenmalz (helles Weizenmalz, 

Weizenkaramellmalz), Gerstenmalz (Wiener 
Malz, Karamellmalz).

Schon oft war zu hören, dass die menschliche 
Zivilisation mit Bier begonnen hat. 

Am Anfang 
war das Bier

ist es ein perfekter Repräsentant eines 
modernen IPA. West Coast IPA. West 
Coast IPAs profitieren von der Nähe 
zum berühmten Yamika Valley in Ore-
gon und haben ein relativ flaches Malz-
profil mit dominierendem Hopfen. Seit 
einige der modernsten Hopfentypen von 
der Westküste stammen, bereichern sie 
unseren Zeichenvorrat um einen ganzen 
Strauß an Düften und Aromen: Man-
go, Melone, Zitrone, Maracuja, Pinie, 
Orange und Ähnliches. Yakeros profi-
tiert von Taurus, Mosaic, HBC (Hob 
Breeding Company) 431 durch ein 
superbes Orangen-/Mandarinenprofil.
 Mit Voranschreiten des Abends 
bedurften unsere Gaumen etwas Kör-
perreicheres. So ließen wir etwas Luft 
in eine Flasche Arrique Barley 
Wine (Barley Wine = Gerstenwein). 

Mit 13,5 % Vol. bot ihr Inhalt unseren 
Geschmacksnerven ausreichend Cha-
rakter. Es handelt sich um ein barriques 
Bier, drei Monate in amerikanischer 
Eiche gereift. Ein typischer Gerstenwein 
hat einen malzigen, süßen Körper, der 
mit einer Extradosis Hopfen eingefan-
gen wird. Die Tannine aus der Eiche 
geben ihm eine Note, die an feinen Süß-
wein erinnert. Auf mancher Bierflasche 
findet man die Angabe der Stammwürze 
(engl. original gravity oder OG). Sie wird 
in englischsprachigen Ländern in SG 
(special gravity), in den meisten ande-
ren in Grad Plato gemessen und verrät 
uns die Zuckermenge in der Würze. Ver-
schiedene Hefen setzen unterschiedlich 
viel Zucker in Alkohol und CO2 um. 
Und verschiedene Zuckerarten nähren 
die Hefen unterschiedlich gut. Also lie-

v v v 
BraufactuM The Brale Brown Ale 
5,0 % Vol., 0,355 l | 2,49 € 
„Super Braun-Ale. Was für eine Nase! 
Zeug zur Legende.“
Malz: Pilsener Malz, Wiener Malz, 
Karamellmalz. Hopfen: Magnum, 
Hallertauer Mittelfrüh, Citra.

fert eine hohe Stammwürze, die wärmer 
gemaischt wurde, alkoholischere Biere. 
Maischen wir ein bisschen kühler, wer-
den mehr Dextrine erzeugt, die für die 
Hefe unverdaulich sind und daher das 
Bier süßer werden lassen. Indem wir also 
auf die Stammwürze und den Alkohol-
gehalt schauen, bekommen wir eine Idee 
der Süße und Fülle, also der schlussend-
lichen Anmutung eines Bieres. Arrique 
hat eine Stammwürze von 25 °P, die uns 
mit einem körperreichen, abgerundeten 
Gerstenwein mit Noten von Sherry vor 
einem reichhaltigen Hintergrund aus 
Eichentönen bedenkt.
 
Rügener Kunstwerke
Sehr individuelle Biere kommen auch 
von der Insel-Brauerei Rügen, deren 
Ostseeherz sich stets deutlich in ihren 
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Produkten widerspiegelt. Ein Blick auf 
die wirklich sehenswerten Kunstdrucke, 
in die sie ihre Flaschen wickeln, lohnt 
immer, und ich bin froh, berichten zu 
können, dass ein tiefer Blick hinein 
ebenfalls echte Kunst offenbart. Die 
Biere, wahlweise in 0,33 l oder 0,75 l, 
reifen ausschließlich in der Flasche unter 
Zusatz von Traubenzucker, den die Hefe 
zu einer runden Karbonisierung und 
einem tieferen, komplexeren Geschmack 
verarbeitet. Ein Verstoß gegen das Rein-
heitsgebot und doch in meinen Augen 
kein Sündenfall.
 
Wertvolle Währung
Die Ostsee schreibt seit jahrhunderten 
Handelsgeschichte – einschließlich des 
Bierhandels der Hanse. Im Handel mit 
England soll einst sogar kurzzeitig das 

Eichenholz für Fässer knapp geworden 
sein, weil alles, was die Ostseehändler 
sägen konnten, für die kräftigen „Impe-
rial Stouts“ gebraucht wurde. Die spe-
ziell für den russischen Hof gefertigten 
Imperial Stouts sind reichhaltige, dunk-
le, stark alkoholische Biere, die sich gut 
zum Lagern und glücklicherweise noch 
besser zum Trinken eignen. 
 Die Insel-Brauerei-Biere haben das 
starke Rückgrat der alten Rezepturen, 
die stets hin und her gehandelt wur-
den. Sie bleiben dennoch facettenreich, 
mit modernem Flair und, das ist das 
Beste, sie unterscheiden sich erheblich 
voneinander. Es ist selten, dass eine 
Brauerei allein so eine breite Palette an 
Bieren erzeugen kann; jedes mit eigen-
ständigem Charakter und doch alle mit 
gemeinsamem Leitmotiv.

v v
Insel Brauerei Baltic Ale
7,5 % Vol. , 0,75 l | 6,99 €
„Stark im Geschmack, mild im Körper.“

Malz: Gerstenmalz, Weizenmalz.
Hopfen: Naturhopfen. 
www.insel-brauerei.de

v v
Insel-Brauerei Überseehopfen 

„Klar, sauber und würzig, 
aromatisch in der Nase.“

5,5 % Vol., 0,75 l | 6,99 €
www.insel-brauerei.de

v v v
Insel Brauerei 
Insel Kap
5,5 % Vol. , 0,75 l | 5,99 €

„Superb! Dunkles 
röstiges Bier. Mehr 
als Espresso. Mehr als 
ein gelungenes Bier.“ 
Obergäriges 
Hafermalz-Stout-Bier
Hopfen: Naturhopfen. 
Malz: Gerstenmalz, 
Weizenmalz, 
Hafermalz. 
www.insel-brauerei.de

v v
Original Pinkus Altbier
5,1 % Vol. , 22 IBU, 0,5 l | 2,10 € 
„Dezent, mild, geschmackvoll. 
Westfälisches Flair.“
Hopfen: Naturhopfen.
Malz: Gerstenmalz.
www.pinkus.de

v v v
Stone Ruination DIPA 
 8,5 % Vol., 100+ IBU | 2,49 €
„Ruinös gut, hopfenreich, 
bitter und tief aromatisiert, 
ich bin verliebt.“
Hopfen: Magnum, Chinook, 
Azzaca, Citra , Simcoe , 
Centennial.
www.stonebrewing.eu

v v v
Stone IPA 
6,9 % Vol., 77 IBU | 1,99 €
Hopfen: Magnum, 
Chinook, Azzaca, Citra , 
Simcoe , Centennial.
www.stonebrewing.eu

v
Wildwuchs 

Fastmoker Pils
„Pils – etwas anders.“

4,9 % Vol. , 38 IBU, 0,33 l | 2,29 €
Hopfen: Tettnager-Hopfen.

Malz: Gerstenmalz.
www.wildwuchs-brauwerk.de

v v
Belhaven 

Twisted Thislte 
IPA 

5,6 % Vol. , 45 IBU, 
0,33 l | 2,49 €

„Schottische Seele, 
ausgewogene 

Hopfen und eine 
leichte malzige 

Süße.“
Malz: Scottish Pale 

und Crystal.
Hopfen: Challenger, 

Cascade und 
Hersbrucker.

www.belhaven.co.uk 

Als Start empfehle ich das Imperial 
Baltic Stout (ohne Abb. = 3 SAVOIR-
VIVRE-Sonnen), das mit seiner dunk-
len Fülle all das am besten verkörpert, 
was ein Imperial Baltic Stout ausmacht: 
reichlich malzig, mit ausgeprägtem Kör-
per und ziemlich alkoholisch, entwickelt 
dieses Stout tiefe Röstaromen. Ich wür-
de mich von dort allmählich durch das 
weitere Angebot tasten und das Übersee 
mit seinem japanischen Hopfen probie-
ren. Danach das auf belgischer Brauart 
basierende Seepferd Wildbier, das, 
soweit wir es beurteilen können, genau so 
schmeckt, wie die meisten Biere vor Louis 
Pasteurs Entdeckungen geschmeckt haben 
müssen. Die Liste der Möglichkeiten auf 
Rügen ist lang, und so rate ich schlichtweg 
dazu, einfach loszuprobieren. 
  Daniel Olsberg ■
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