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Bier im Weinglas: Abend mit Aha-Effekt
Selbst die, die gern mal eine
Halbe trinken, bekamen bei
der virtuellen Bier-Verkostung
von Round Table 235 AmbergSulzbach ganz neue Einblicke.
Sie wissen jetzt auch, was ihre
Duschwand mit einer schönen
Schaumkrone zu tun hat.
Von Heike Unger
Amberg.
Benefiz-Bier-Verkostung
trotz Corona-Ausgangssperre und
Abstandsregel? Kein Problem. Organisiert von Round Table 235 Amberg-Sulzbach trafen sich am Unsinnigen Donnerstag 560 Neugierige in der Küche von Grögötz-Weißbir-Musiker Florian Gröninger. Am
Holztisch vor dem grünen Kachelofen saßen, mit Abstand, tatsächlich nur der Hausherr und der Kastler Biersommelier Sebastian Lang.
Alle anderen Teilnehmer waren per
Video-Konferenz zugeschaltet.
Zu vielen Bierfreunden aus dem
Raum Amberg-Sulzbach gesellten
sich weitere aus der ganzen Republik und darüber hinaus – im begleitenden Chat tauchten unter anderem Grüße aus Essen, Wolfsburg,
dem Zillertal, ein „Moin“ aus Hamburg und ein „Grüezi“ aus Ermatingen in der Schweiz auf. Alle erlebten
einen munteren Plausch rund ums
Bier mit zwei Experten, die sich als
kongeniales, höchst unterhaltsames
Moderatoren-Duo entpuppten: Der
eine, Sebastian Lang, ist als Biersommelier ein Fachmann zum Thema, der andere als Musiker irgendwie auch.

3920 Biere probiert
Dass beide ganz einfach gern ein
Bier trinken, ist eh klar. Das haben
sie mit vielen ihrer virtuellen Mittrinker gemeinsam, wie die Kommentare im Chat zeigten: „Is des
a Problem, wenn die Flaschn scho
laar san?" scherzte etwa einer, bevor
es richtig losgegangen war. Philipp
Vieracker, der Round-Table-Repräsentant dieses Abends, hatte es ausgerechnet: Exakt 3920 Biere wurden
bei diesem Event probiert. Das war
der Gag bei dieser Videokonferenz:
Nicht nur Bemerkenswertes über
heimische Biersorten hören, sondern sie auch wirklich schmecken
– dafür hatten die Tabler 560 Holzkisten mit je sieben Bieren, Wurst,
Kas und Griebenschmalz verschickt. Einige Kehlen blieben
trotzdem trocken. Zu Vierackers Bedauern hatte die Post hier „dazwischengefunkt“.
Diejenigen, die ihr Paket rechtzeitig bekommen hatten, bekamen
erst einmal Nachhilfe im richtig
Trinken: Auch wenn manche der
Test-Biere „wahnsinnig gut aus dem
Masskrug schmecken“ würden,
empfahl Sebastian Lang ein Weißweinglas: Es kommt mit seiner
Form dem Degustationsglas der
Profis nahe und lässt das „maximale Aroma“ des Bieres schmecken.
Und riechen. Denn auch wenn die
Ersten nach 20 trockenen EinstiegsMinuten schon ungeduldig waren,
hieß es zuerst: Bewusst einschenken (Lang: „Bei mir heißt das reinstürzen“), dann erst einmal anschauen ("No ned trinken“) und den
„tollen Glanz bewundern“, dann
„Augen zu“ und riechen – und dann
endlich „retronasal genießen“.
Trinken will gelernt sein
Das fachchinesische Zauberwort
beinhaltete eine weitere Profi-Lektion: Einen ordentlichen Schluck
nehmen, aber nicht gleich trinken,
sondern im Mund behalten, um
dem Geschmack nachzuspüren, dabei weiteratmen, dann schlucken,
dabei ausatmen und so dem Aroma
im Abgang nachspüren... Für den
Laien nicht ganz einfach, klappte

Alles bereit für die virtuelle Bierverkostung von Round Table 235 Amberg-Sulzbach am Unsinnigen Donnerstag am Esszimmertisch daheim. Der Erlös des Events geht an einen guten Zweck.
Bild: Alexander Unger

REAKTIONEN
Alois Karl sauer auf
Finanzministerium
Amberg. (ll) Eine „herbe Enttäuschung“ ist es für den CSU-Bundestagsabgeordneten Alois Karl,
dass keine Zollausbildung in der
Amberger Leopoldkaserne angesiedelt wird (www.onetz.de/
3178032). Er ist deshalb auf das
SPD-geführte Bundesfinanzministerium nicht gut zu sprechen.
Karl betont in einer Pressemitteilung, er habe seit 2018 wiederholt mit Bundesfinanzminister
Olaf Scholz gesprochen und korrespondiert und dabei stets in Erinnerung gerufen, „dass für die
Stadt Amberg, die einmal von
fünf Kasernen und dem Bundeswehrkrankenhaus geprägt war,
mit dem Abzug der Panzerbrigade 12 fast nichts mehr von den
Vorteilen als ehemalige Garnisonsstadt geblieben sei“. Das Gelände der Leopoldkaserne hätte
sich laut Karl hervorragend für
die Zollausbildung angeboten, da
fast die ganze notwendige Infrastruktur bereits vorhanden ist.
Das alles habe er dem Finanzministerium gegenüber immer
wieder dargestellt. Zudem habe
er sich auch der Unterstützung
des Weidener SPD-Kollegen Uli
Grötsch versichert. Nach den erhaltenen Rückmeldungen sei es
fachlich kaum nachvollziehbar,
warum Roth den Vorzug gegenüber Amberg erhalten hat.

KURZ NOTIERT
Livestream
aus dem Luftmuseum
Biersommelier Sebastian Lang (links) plaudert mit Kult-Musiker Florian Gröninger in dessen uriger Küche über regionale Bier-Spezialitäten.
Bild: Alexander Unger

im Lauf des Abends mit steigendem
Alkohol-Konsum immer besser. Auf
einmal war deutlich schmeckbar,
dass die Zungenspitze die Süße aufdeckt, auf dem Weg durch den
Mund bis in den Rachen saure oder
salzige Noten auftauchen „und
dann hint’ nach das Bittere“. Das
hatte fast schon etwas Lyrisches,
das per Frage im Chat ganz trocken
in Prosa verwandelt wurde: „Des
Dorfner is scho leer – derf ma
a Märkl dazwischentrinken?“
Derfad ma scho. Aber besser war
es, mit dem Märkl bis zum Schluss
zu warten: Den Doppelbock hatte
Lang bewusst ans Ende seiner wohlüberlegten Reihenfolge platziert,
um auch den weniger kräftigen Nuancen der leichteren Biere eine
Chance zu geben. Für den nötigen
Abstand zwischen den Testschlucken sorgten die mitgelieferte Brotzeit und die Gesangs- und
Quetschn-Einlagen von Gstanzl-Experte Florian Gröninger.
Spätestens da hätten sich manche der Nicht-Oberpfälzer Untertitel gewünscht. Ging dann aber auch
so, mit jedem weiteren Schluck Bier
besser und zuweilen auch mit Missverständnissen, die bei den Dialekttüchtigen für extra Unterhaltung
sorgten. Etwa eine Bewertung des
Biersommeliers zur Graf-GebhardWeißen. Bei dem „kriegst a Fruchtfotzn“, lautete das euphorische Urteil zur Fruchtigkeit. Was einige
Nicht-Oberpfälzer im Chat missverständlich erröten ließ, bis die Experten aufklärten, dass es sich bei
dem vermeintlich unziemlichen
Ausdruck einfach um einen Schlag
handelt, der sich zwischen Watschen und Schelln verorten lasse.
Zu lernen gab’s viel an diesem
bemerkenswerten Abend. Nicht nur
sprachlich und geschmacklich.
Auch ganz lebenspraktisch. Denn
der Biersommelier wusste natürlich
auch, warum die von ihm so beschwärmte prächtige Schaumkrone
nicht jedem beim Einschenken ge-

Wer den vollen Geschmack will, trinkt
Bier im Weinglas.
Bild: Alexander Unger

HINTERGRUND
MEINUNG
Von Heike Unger

Kontakt: heike.unger@oberpfalzmedien.de

Ein Prost auf die Region!
Jeden Tag hört man neue Klagen
darüber, was alles nicht geht wegen
Corona. Da ist es einfach wunderbar, wenn mal jemand nicht jammert, sondern zeigt, was trotzdem
geht. Dass man nebenbei daran erinnert wird, wie nah das Gute liegt:
Umso besser. Ein Prost auf Round
Table und die regionalen Brauer!

lingen wollte: Die Tenside sind
schuld daran. Diese Schaumvernichter stecken im Spülmittel, weshalb man Bierglas und auch Masskrug niemals damit reinigen sollte,
lautete der fachkundige Tipp. Versehen mit der Zugabe, das Spüli stattdessen lieber zum Putzen der gläsernen Duschwand herzunehmen,
weil es hier eine willkommene Flecken-abwehrende Wirkung hat.
Allein dafür hätte sich der Abend
schon gelohnt. Noch mehr aber,
weil er eindrucksvoll zeigte, wie
groß die Bier-Vielfalt aus regionaler
Produktion im Raum Amberg-Sulzbach ist. Der kann laut Experte Sebastian Lang mit 80 verschiedenen
Bierstilen glänzen, weshalb er am
Ende auch einen leidenschaftlichen
Appell in die virtuelle Runde
schickte: „Kauft’s eure Biere in der
Region und unterstützt’s eure
Brauer – sonste haben wir in ein
paar Jahren kein lokales Bier mehr.“
Und das, das wissen die Verkoster
jetzt, wäre wirklich jammerschade.

Weitere Bilder und ein Video:
www.onetz.de/3178687

So schmeckt die Region
Sieben Biere aus sieben Brauereien
aus Amberg und dem Landkreis:
Anmerkungen von Biersommelier
Sebastian Lang:
Schlossbrauerei Hirschau – 1812
Original: Vollbier mit voller, malzaromatischer Fülle aus einer Brauerei mit über 200 Jahren FamilienKontinuität („Der junge Brauer Selbastian Dorfner hat unheimlich
Bock auf Bier“).
Brauerei Sterk Raigering – Hanf
& Hopfen: Craftbier mit Hanf; unfiltriert, grasig-nussig; Brauer Martin
Sterk ist „mit Leidenschaft in fünfter
Generation“ aktiv.
Brauerei Winkler – Helle Freude:
klassisches Helles, vollmundig, mit
absoluter Zitrusnote, kalt gehopft;
Max Winkler braut dort, wo schon
vor 500 Jahren gebraut wurde;
Lang: „Man kann davon ausgehen,
dass das Winkler das älteste Weißbier ist“ (Weißbier-Privileg des Winterkönigs).
Fuchsbeck
Sulzbach-Rosenberg
– Export: kräftig, vollmundig, mit
klarem Malzcharakter, aber nicht
röstig; die Brauerei stand mangels
Nachfolger Anfang der 2000er vor
dem Ende, bis Bräu Armin Ertl übernahm („Er lebt das Bier“).
Kummert Bräu Amberg – Hausbier: dunkles Zoigl mit röstigem
Charakter und toller Fruchtigkeit;
Bräu Franz Kummert hat sein Sudhaus im Wirtshaus, sein Uropa hat
1927 mit Weißbier begonnen.
Sperber-Bräu Sulzbach-Rosenberg
– Graf-Gebhard-Weiße: schlank
und erfrischend, interessant, mit
viel Säure („A Fruchtfotzn“).
Freudenberger – Märkator: dunkler Doppelbock mit Charakter und 9
Prozent Alkohol; Alwin Märkls
Brauerei geht auf 1466 zurück („da
gibt’s das Reinheitsgebot noch
nicht“). (eik)

Amberg. (exb) Von stillen Ausstellungsräumen haben die Verantwortlichen gerade genug, darum wird am Samstag, 13. Februar, im Luftmuseum die Luft zum
Klingen gebracht. Vier DJs stehen laut Geschäftsführerin Johanna Foitzik abwechselnd an
den Plattentellern und streamen
direkt aus dem Luftmuseum
vier Stunden live positive Stimmungen. Der Stream ist erreichbar über die Homepage twitch.tv
unter dem Kanal Vibes Amberg:
https://www.twitch.tv/vibesamb
erg. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Von 19 bis 21 Uhr
gibt es zunächst eine Ladung
Elektro von THMSN und Lukas
Kehrer. Im Anschluss versorgen
DJ Phar und DJ Tearoff die Zuhörer mit Hip-Hop. Im Stream außerdem zu sehen: Visuelle Eindrücke der neuen Ausstellung
„AIRPORTS“ von Tom Hegen.

Präsenzgottesdienste in
der Paulanergemeinde
Amberg. Ab Sonntag, 14. Februar,
gibt es in der Paulanergemeinde
wieder
Präsenzgottesdienste.
Das hat der Kirchenvorstand
laut einer Presseinfo am Mittwoch so entschieden. Die Gottesdienste finden zu den üblichen Zeiten unter Anwendung
der Hygienevorschriften statt:
um 9 Uhr im Martin-SchallingHaus (Kümmersbruck), um 9.30
in der Paulanerkirche und um
10.15 im Andreas-Hügel-Haus an
der Wittelsbacher Straße. Dazu,
jeweils um 11 Uhr am ersten
Sonntag im Monat, in Ammerthal und an jedem dritten Sonntag in Ursensollen. Die Gottesdienste werden als Video auch
auf der Seite www.paulanerkirche- amberg.de gezeigt. Zudem
heißt es: „Wir behalten uns vor,
sollten Zahlen von Ansteckungen und Erkrankungen wieder
sehr in die Höhe schnellen, die
Gottesdienste kurzfristig und
der Lage angepasst abzusagen.“

