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Frau bringt's, Mann trinkt's

The waitress from Bavaria in the traditional dress has a beer and bretsel (Bild: (33298588))

Frauenbier Drei Viertel der Schweizer Frauen geben an, selten oder nie Bier
zu trinken. Schuld daran sind die Männer. Das Bier hätte durchaus das Zeug
zum Frauengetränk – nicht nur wegen der Östrogene. Katja Fischer De Santi
Darf eine Frau Bier trinken? Diese Frage hat eine junge Dame derart umgetrieben, dass sie sich an
den Stilexperten einer grossen Zeitung wandte. Dieser holte weit aus, schwadronierte von
subjektiver und objektiver Richtigkeit, um dann zum Schluss zu kommen: «Bier ist männlich, weil
kraftvoll und herb. Wenn eine junge Frau ein Bier bestellt, signalisiert sie Selbstbewusstsein.»
Wir schreiben also das Jahr 2012. Frauen arbeiten als Kranführerinnen, leiten Banken und
regieren Länder, und da soll allein das Bestellen eines Getränks weibliches Selbstbewusstsein
demonstrieren? Die Frauenwelt müsste empört aufschreien. Tut sie aber nicht.
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Kein Fett, kein Zucker
Denn die biertrinkende Frau, sie ist 2012 noch immer ein Exot. Das ist nicht nur ein Klischee, das
belegen die Zahlen. Gut 435 Millionen Liter Bier wurden letztes Jahr in der Schweiz
ausgeschenkt. Das macht pro Einwohner 57 Liter Bier. Doch nur gerade 14 Prozent dieser Menge
wurden von Frauen getrunken. Denn 75 Prozent der Frauen geben an, selten oder nie Bier zu
trinken. Das ist schade, denn Bier hätte durchaus das Zeug zum Frauengetränk. Es ist ein reines
Naturprodukt, es enthält keine Zusatzstoffe, kein Fett und keinen Zucker und nur wenig Alkohol.
Und es gibt tausend Sorten, es würde Frau also nie langweilig werden. Aber eben; Frau probiert es
meist gar nicht mit dem Bier.
Nicht besonders sexy
Warum? Weil der Gerstensaft ein schlechtes Image hat. Und wer ist daran schuld? Der Mann,
klar. Den biertrinkenden Mann, den finden wir Frauen nicht so sexy. Vor allem dann, wenn er
immer und überall «ä Stange» bestellt. Und an sein Bier nur zwei Ansprüche stellt: «Hauptsache
kühl» und «Hauptsache, es gibt noch mehr». Das Mehr führt dann kurzfristig zum Bieratem,
mittelfristig zum Bierrülpser und längerfristig zum Bierbauch. Alles keine schönen Assoziationen.
Festzelte mit biergeschwängerter Luft sowie Bierdosen umklammernde Halbwüchsige verbessern
das Image des Gerstensafts aus weiblicher Sicht nicht gerade.
Biertrinkende Männer am Grill
Und dann wäre da noch die Werbung. Zwar beteuern die Brauereien gerne, dass sie die weibliche
Zielgruppe erschliessen wollen. Aber in den Fernsehspots stehen dann doch wieder nur Männer
(mit Bier) um einen Grill, prosten sich Männer (mit Bier) zu, liegen sich Männer jubelnd (mit
Bier) in den Armen. Frauen sind in der Bierwerbung nur dazu da, das Bier auszuschenken oder
mit wehenden, blonden Haaren den Weizen dafür zu ernten.
Die letzte Männerdomäne
Auch Biersommelière Gaby Gerber muss zugeben, dass in der Bierwerbung viel zu wenig Frauen
vorkommen. Die 39-Jährige ist seit 15 Jahren für Feldschlösschen tätig. Sie hat in dieser Zeit
gelernt, sich in der Männerdomäne durchzusetzen. Sprüche muss sie sich aber noch heute
manchmal anhören. Denn Frauen und Bier, da hört an manchen Stammtischen der
Gleichberechtigungsgedanke auf. Frauen sollen Cüpli nippen und das Biertrinken gefälligst den
Männern überlassen.
«Bei uns Jungs ist das anders»
All diesen Männern hat Ingo G. (23) aus der Seele gesprochen, als er in einem Leserbrief an die
«Süddeutsche Zeitung» schrieb: «Frauen sollten kein Bier trinken, tun sie es doch, werden sie
albern, dann träge und sind dann zu nichts mehr zu gebrauchen. Bei uns Jungs ist das anders. Wir
verstehen es, haben wir erst einige Biere getrunken, den Abend mit tiefgreifenden Gesprächen
ausklingen zu lassen.» Nur gut, Ingo, dass Du nicht weisst, dass es Frauen waren, welche die
ersten Biere brauten.
Brauende Frauen
In den Brauhäusern des frühen Mittelalters sah man fast nur Frauen. Ein Braukessel gehörte
damals in die Mitgift fast jeder Tochter, und es war Sitte, dass die Hausfrau, die Bier gebraut
hatte, ihre Geschlechtsgenossinnen zu einem «Bierkränzchen» einlud. Nicht selten standen Frauen
auch städtischen Brauereien vor. 1439 gab es in Oxford mehr Frauen als Männer im Braugewerbe.
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Dann entdeckten die Männer das Bier für sich und vertrieben die Frauen aus den Brauereien. Denn
ob Frauen Alkohol trinken durften, war gesellschaftlich nicht immer gleich legitim. Dennoch
haben sich die Frauen wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt der Geschichte den Biergenuss
vorenthalten lassen. Nur damit Du das auch weisst, lieber Ingo G.
Zu bitter? Stimmt nicht
Dass das Bier weiblich ist, beweist auch die Tatsache, dass im Hopfen östrogenähnliche Stoffe
enthalten sind. Diese ähneln den weiblichen Sexualhormonen und bewirken bei bierliebenden
Männern das Wachsen von Brüsten.
Fragt man Frauen, warum sie kein Bier trinken, dann sagen sie: «Es ist mir zu bitter.» Und das
stimmt. Gut gehopftes Bier schmeckt bitter. Falsch hingegen ist, dass Frauen geschlechtsbedingt
keine Bitterstoffe mögen. «Dann müssten sie auch dem Campari, dem Aperol und dem Kaffee
abschwören», sagt Biersommelière Gaby Gerber. Sie hat schon Hunderte Bierverkostungen
durchgeführt und ist überzeugt: «Frauen mögen Bier nicht, weil sie nicht damit sozialisiert
werden.» Auch den meisten jungen Männern munde der erste Schluck Bier nicht sonderlich.»
Aber sie trinken weiter, weil sich das für einen Mann gehört. Alle Kinder, egal, welchen
Geschlechts, lehnten bittere Lebensmittel ab. Erst im Laufe des Erwachsenenlebens gewöhnt sich
der Mensch an die Bitterstoffe – und wird süchtig danach. Denn es sind die Bitterstoffe, die in
Verbindung mit Alkohol einen beruhigenden und leicht euphorisierenden Effekt auslösen.
Eine zweite Chance
«Es wäre an der Zeit», findet Gaby Gerber, «dass die Frauen dem Bier eine zweite Chance
geben.» Denn es hat sich viel getan in der Welt, die Hopfen und Malz zusammenhält. In jedem
Restaurant würden heute verschiedene Biersorten angeboten, kleine und grosse Brauereien
kreierten laufend neue würzige oder auch mal honigmilde Biersorten, die auch dem feinsten
Frauengaumen schmeichelten. Im Jahr 2012 ist ein Bier schon lange nicht mehr einfach nur herb.
Und männlich, lieber Stilexperte, lieber Ingo G., war Bier noch nie.
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