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Wasser ist das eigentliche Geheimnis des Whiskys
Edle Tropfen mit herrlichen Aromen – An Whiskys muss man sich herantrinken
Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold

q Wer in den letzten Jahren

seines Lebens mit Michael Jackson
sprach und ihn nicht kannte, musste annehmen, er sei rund um die
Uhr zumindest angetrunken. Nein,
die Rede ist nicht vom Sänger,
sondern vom englischen Autor
Michael Jackson. Getrunken hat er
rein beruflich – und es waren keinesfalls schlechte Angewohnheiten, leider waren es fortschreitende Zeichen von Parkinson, die ihm
Schlagseite verschaffte und 2007
zu früh sterben ließ. Warum dies
alles als Vorspann? Michael Jackson war einer der größten Experten für ein ganz wunderbares Getränk: den Whisky.

„Ich glaube, es ist wirklich eine
Aufgabe, den Leuten zu vermitteln,
dass Whisky kein Tabu für junge Leute oder für Frauen ist“, sagte er einmal. „Die meisten kennen ihn als
eindimensionales Getränk von den
großen Industriemarken – dabei ist
Whisky unglaublich faszinierend gerade wegen der immensen Unterschiede, die es zwischen den einzelnen Herstellern gibt.“
Allerdings. Wenn jemand als ersten Whisky seines Lebens einen
Laphroaig oder einen Lagavulin vorgesetzt bekommt, der rührt mit Sicherheit auf Jahre hin kein zweites
Glas Whisky mehr an: diese Aromen
nach Rauchtee und Asphalt, Kohlenteer, salziger Meeresluft und Torf

sind für Einsteiger viel zu eindringlich. An Whisky muss man sich heran
trinken, es ist wie bei anderen speziellen Genüssen (Käse, Zigarren, ja
sogar Weine) – der erste Kontakt sollte nicht verschrecken.
Die meisten Menschen denken bei
Whisky zunächst mal an Schottland
oder Irland, und tatsächlich liegt dort
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auch der Ursprung des Wortes. Im
Schottisch-Gälischen bedeutet es
„Lebenswasser“. Die Kelten sollen
die ersten gewesen sein, die aus Getreide eine wasserklare Flüssigkeit
destilliert haben. Verfeinert wurde

die Technik in den ab dem 5. Jahrhundert aufkommenden Klöstern,
die teilweise eigene Gasthäuser betrieben, weil sich in ihrem Umfeld
zahlreiche Ansiedlungen breit machten.
Erst 1494 aber wurde erstmals urkundlich erwähnt, dass ein Benediktinermönch knapp 500 Kilo Gerste
kaufte, was zur Herstellung von etwa
400 Flaschen Whisky ausgereicht
habe. Von da an ist lebhaft dokumentiert, wie eine große Anzahl an Destillerien aus dem Boden schoss. Jeder
schottische Clan produzierte nun für
den Eigengebrauch – nach anderen
Verfahren, mit anderen Brennblasen
und vor allem mit anderem Wasser.
Dies nämlich soll das eigentliche Geheimnis eines jeden Whiskys sein.
Aus diesem Grund würden die Whiskys aus den Lowlands weich und mild
schmecken, die aus den Highlands
straff und klar, während die Inselwhiskys, etwa von Skye oder Islay,
mit dunkler, nachhaltiger Torfigkeit
punkten.
Natürlich betraf die Entwicklung
nicht allein Schottland; rasch zogen
die Iren nach. Um sich abzugrenzen,
nannten sie ihr Getränk jedoch Whiskey. Diese Schreibweise wurde später
in den USA übernommen, während
die Kanadier es wie die Schotten hielten und auf das „e“ verzichteten.
Grundsätzlich kann in zwei Hauptgruppen unterschieden werden: Unblended (ungemischte) und Blended
(gemischte) Whiskys. Für die Herstellung von Unblended Whiskys darf jeweils nur eine einzige Getreidesorte

Frisch gebrannter Whisky schießt aus einem Rohr der Destillerie Bunnahabhain auf der westschottischen
Insel Islay, um anschließend in Holzfässer abgefüllt zu werden. Mehr als 100 Destillerien erzeugen heute
noch in Schottland das hochprozentige Getränk, das im 5. Jahrhundert von christlichen Mönchen auf die
Insel gebracht wurde. (Foto: Archiv/Donhauser/dpa)

verwendet werden, wobei hier meist
Roggen, Mais, Weizen oder eben
Gerste zum Einsatz kommen. Unter
„Malt“ (für Malt oder Single Malt
Whisky) versteht man grundsätzlich
immer die durch das Mälzen behandelte Gerste. Dies wiederum funktioniert so, dass die Gerstenkörner zunächst in großen Kübeln in mehrmals gewechseltem Wasser eingeweicht werden, um sie zum Keimen
zu bringen.
Danach breitet man die Körner auf
einer Tenne aus und wendet sie mit
speziellen Geräten, etwa einer
Schaufel, damit die beim Keimen
entstehende Wäre sich gleichmäßig
verteil und alles gut belüftet wird.
Nach fünf bis neun Tagen sind die
Samenschalen gesprengt und die
Keimlinge draußen und haben die
Größe von knapp der Länge des eigentlichen Korns. Nun muss das weitere Wachstum gestoppt werden -–
das geschieht durch das darren. Die
Körner werden gleichmäßig auf einem Gitter ausgebreitet und über
der Wärme eines Trockenofens getrocknet. Wird die Gerste, wie in
Schottland üblich, über einem Torffeuer gedarrt, ist es wichtig und gewollt, dass der Rauch von den Spelzen aufgenommen wird, die Oberfläche jedoch feucht bleibt. So wandelt
sich der Getreide- und Stärkegeschmack der Gerste um in Malznoten mit einer gewissen Süße, und es
kommen dunkle, rauchige Aromen
zum Vorschein.
Der nächste Prozess ist das Maischen. Hierfür werden die gemälzten
Gerstenkörner geschrotet, damit sie
aufbrechen und die löslichen Zuckerbestandteile aus dem Malz extrahiert
werden können. Das geschieht, indem man den Schrot mit heißem
Wasser verrührt – die Umwandlung
in Zucker passiert ganz von alleine.
Hat man als Grundstoff Mais, aus
dem der Zucker nicht so leicht lösbar
ist, wird die Masse mit Wasser aufgekocht. Die Böden der großen Maischebottiche sind mit Schlitzen versehen, die geöffnet werden, um die
Flüssigkeit, die so genannte Würze,
abzulassen.
Nach mehrmaliger Behandlung
mit unterschiedlich heißem Wasser
wird diese Würze in einem Auffangbehälter abgekühlt und in Gärbehälter gefüllt. Denn jetzt muss ja der
vorhandene Zucker in Alkohol umgewandelt werden – das übernehmen
Hefebakterien. Innerhalb von 40 bis
100 Stunden entstehen so neben den
Prozenten auch noch vielfältige Aromen, die man über Temperatur, verwendete Hefestämme oder den Faktor Zeit steuern kann.
Das eigentliche Destillieren geschieht klassischerweise in „Pot
Stills“, das sind Brennblasen aus Kupfer, die unten bauchig sind und oben
in der Form eines Schwanenhalses
verlaufen. Die Größe der Blase und
die Breite des Halses sind mit ein
Grund für die Qualität des Whiskys.
Jede Brennerei hat da ihre eigene
Tradition, ihr eigenes Geheimnis. Im
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Große Bandbreite bei den Geschmacksnuancen: Malt Whiskys aus
Schottland von Glen Grant aus der Region Speyside bis Oban von der
Westküste. (Foto:Remmers/dpa/tmn)
Normalfall wird hochwertiger Whisky zweifach destilliert: beim ersten
Mal entsteht ein Rohbrand, beim
zweiten Mal die Trennung in Vorlauf,
Feinbrand und Nachlauf. Danach
wird‘s ruhig für den Whisky, er darf
oft jahrelang in alten Holzfässern reifen.
Dies alles betrifft die Whiskyherstellung im Verfahren, wie es seit
mehreren Hundert Jahren praktiziert
wird.
Bei
den
Markenwhisk(e)ys, die fast ausschließlich
Blends sind, also Verschnitte aus den
unterschiedlich gereiften Whiskys in
den Fässern, um den Markengeschmack stets stabil zu halten, wird
im Grunde genauso vorgegangen,
nur eben in wesentlich größerem
Stil. Bekannte Markenblends sind
u.a. Johnnie Walker, Ballantine‘s,
Black & White, Bell‘s, Chivas Regal,
Tullamore Dew, Bushmills, Jack Daniel‘s, Wild Turkey oder Canadian
Club.
Und es gibt auch sehr guten Whis-

ky aus Deutschland. Seit 2007 produziert der gelernte Bierbrauer Florian
Stetter am Schliersee seinen eigenen
Single Malt, der sich durchaus sehen
lassen kann. Übrigens: Whisky genießt man am besten mit einem ganz
kleinen Spritzer Wasser darin. Das
lässt das Aroma sich besser entfalten.

info
Bücher
zum Thema
• Michael Jackson, Whisky, Dorling Kindersley, 24,95 Euro
• Peter Hofmann, Whisky - Die
Enzyklopädie, AT Verlag, 99
Euro
• Dave Broom, Der Whisky-Atlas, Hallwag, 49,90 Euro
• Charles Maclean, Berühmte
Whiskys, Dorling Kindersley,
9,95 Euro

iete dem Engel, der deine Seele
heimwärts trägt, keinen Whiskey an.
Er könnte den Weg zum Himmel verfehlen.
Altirischer Segenswunsch
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