
Lust auf Sinn - Schmecken 
 
Zu einem besonderen Geschmackserlebnis trafen sich die Teilnehmerinnen im 
Keller des Kolping - Gesellenhauses.  
4 Biere, gebraut vom Team des Mücke Craft Beer aus dem Revier,  wurden 
zunächst blind probiert und es wurde anschließend versucht, den Geschmack in 
Worte zu fassen – keine ganz einfache Übung. Danach erläuterten Dennis Pfahl 
und Michael Kesseböhmer, wie sie dieses Bier zusammengestellt hatten. (Der 
Name Mücke ist benannt nach dem letzten Grubenpferd auf Zollverein). Die 
beiden Brauer erzählten von ihrer Leidenschaft für das Bierbrauen und den 
langen Prozess, den es braucht, bis alle Geschmacksnuancen zu einem 
Gesamtgenuss zusammengebraut sind. Ein Single Hop Comet oder etwa ein 
Ingwer Pale Ale … 
"Habe Mut, dich deines eigenen Geschmacks zu bedienen." – Ein Ausspruch (in 
Anlehnung an Kant) von Harald Lemke fand am Abend sicher breite Zustimmung, 
nachdem manche für ein Bier ungewohnte Geschmacksrichtung genossen wurde.   
Die anschließenden Gespräche waren angeregt durch einige Zitate, die u.a. einen 
Zusammenhang herstellten mit der von Gott gegeben Gabe des Genießens – 
verbunden mit dem Hinweis, diese Gabe auch zu nutzen. An verschiedenen 
Stellen wurde auch darüber nachgedacht, wie uns denn unser Leben schmeckt … 
 
Zitate: 

o Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.  
– Benjamin Franklin (1706-1790) 

o Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, 
ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod. 
– Martin Luther, Tischreden 

o "Habe Mut, dich deines eigenen Geschmacks zu bedienen."  
-Harald Lemke, Philosoph - Anlehnung an Kant 

o Der Bräuer maischt im Bottich ein,  
Gott geb ihm Glück und Segen drein! 
Das neue Bier ihm wohlgerat  
und fördre aller Menschen Tat! 
Es still den Durst, bring Fröhlichkeit  
und mach die blöde Welt gescheit! 
- Alter Brauspruch 

o Gott hat die Hefe und den Teig gemacht, und er schätzt die Gärung nicht 
geringer ein als die Vegetation. 
– Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) 

o Dein Volk dagegen nährtest du mit der Speise der Engel und unermüdlich gabst 
du ihnen fertiges [flüssig] Brot vom Himmel, das jeden Genuss gewährte und 
jedem Geschmack entsprach.  

- Weisheiten 16,20 
 


