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GetRänKe

BuBBlE tEA
Die einfacheMixtur aus Tee,Milch und bohnen-

grossenKügelchen feiert in ganz Europa grosse Erfolge.
Inzwischen gibt es verschiedeneGeschmacks-
richtungen. Doch der «süsse Taiwaner» ist nicht

ganz ungefährlich.
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PoschIAVo hAt
EIn nEuEs BIjou
Die historischen Zimmer
imHotel Albrici erstrahlen
in altemGlanz.
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B ier ist für viele Menschen der Inbe-
griff von Geselligkeit und Genuss. Den
wenigsten ist dabei bewusst, dass sie

mit einem Glas Bier auch ein Stück Kulturge-
schichte in der Hand halten. Die Anfänge des
Bieres lassen sich bis in die Zeit um 4000 vor
Christus zurückverfolgen. In der Zeit um 3000
vor Christus gab es schon so etwas wie eine –

sehr bescheidene – Sortenvielfalt: Immerhin
vier verschiedene Biere wurden in dieser Zeit
gebraut. Diesem Erbe ist Sorge zu tragen, davon
sind zahlreiche Brauer in der Schweiz über-
zeugt.Hierzulandewird derBiermarkt von zwei
grossen Brauereien beherrscht. Heineken und
Carlsberg/Feldschlösschen sind nach Anga-
ben der Interessengemeinschaft unabhängiger

Klein- und Mittelbrauereien die beiden grossen
Player auf dem Biermarkt. Die Marktführer
stellen nach wie vor verschiedene Biere her, sie
werden aber meist zentral produziert und ab-
gefüllt. Ferner wird gut ein Fünftel der getrun-
kenen Biere importiert. Übrig bleibt knapp ein
Sechstel des Bierbedarfs, der von Klein- und
Mittel- sowie Mikrobrauereien bestritten wird.

MAlz, hoPfEn und WAssER

Man nehmeGerstenmalz, Hopfen undWasser und es entsteht ein Getränk, das bei vielen das Herz höher schlagen lässt: Bier.
cLaUdia LinK

Dieser Anteil ist zwar am Wachsen, mengen-
mässig aber marginal. «Für Kleinbrauer ist die
Bierherstellung etwas anderes als für die grös-
seren Brauereienmit einer Produktion vonmin-
destens 200.000 Litern pro Jahr», erklärt der
Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes
(SBV)Marcel Kreber.
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in grossen Massen die Schweiz. Eine Katastrophe für die
Brauindustrie, war doch in Brauerkreisen bekannt, dass der
ausländische Arbeiter im Vergleich zum Schweizer Durch-
schnittsbürger dreimal mehr trinkt. Durch den fortschrei-
tenden Bedeutungsverlust des zweiten Sektors kehrten die
Bier trinkenden «Fremdarbeiter» auch nach der Krise nicht
mehr in Scharen an die Zapfhähne zurück.

Als zweiter Faktor verschärften die Wirtschaftsabkom-
men mit den umliegenden Ländern den Konkurrenzkampf.
Durch den Zollabbau waren ausländische Biere erschwing-
lich geworden, gleichzeitig wurde das Bier der Kartellbraue-
reien immer mehr als austauschbar und nichtssagend wahr-
genommen. Der Konsument sah im ausländischen Bier das
Spezielle, dasMondäne. Die grösseren Brauereien reagierten
und warfen Luxusbiere mit den schönen Namen «High Life»,
«President», «Five», «Star» und «Luxor» auf denMarkt. Mat-
thias Wiesmann fügt schmunzelnd an: «Begleitet wurden
diese Biere von weltmännischen Werbesprüchen wie ‹Trin-
ken Sie President, dasGrosseBier. Sie verpassen auch sonoch
genug im Leben›. Der Erfolg war sehr bescheiden, die Luxus-
biere verschwanden raschwieder aus demAngebot.»

Im Zuge der Absatzkrise etablierten sich durch diverse
Übernahmen zwei Schwergewichte: Die Sibra-Holding (mit
der Einheitsmarke «Cardinal») und Feldschlösschen. Sie ver-
suchten, den gesamten Schweizer Markt abzudecken. Da-
durch ergaben sich grosse Ungleichgewichte im Kartell, das
in der Folge immer mehr abbröckelte. Gleichzeitig schoss
auch der Discounter Denner scharf gegen das Bierkartell und
die zu hohen Bierpreise. Karl Schweri hob seinen Kampf in my-
thische Sphären und verglich in Inseraten das Kartell mit Gess-
ler («Preis-Vogt»), denmanwie einst die Väter bekämpfenmüsse.
Selbstverständlich fehlte auch ein Bild von Wilhelm Tell nicht,
ebenso wenig der Hinweis auf ein billigeres Schweizer Bier, wel-
ches aus einer kartellfreien Brauerei stamme und bei Denner er-
hältlich sei.

Zusammenschlüsse

Nach dem Zusammenbruch des Kartells Anfang der 1990er-
Jahre kam es vorerst zum Kauf der Calanda-Haldengut-Gruppe
durch den holländischen Brauriesen Heineken. Kurze Zeit spä-
ter erfolgte der grosse Zusammenschluss von Feldschlösschen,
Cardinal undHürlimann. Jedochwar der Immobilienteilmit den
günstig gelegenen Restaurantliegenschaften und den grossen
Brauereiarealen weit lukrativer als die Getränkesparte, so dass
diese im Jahr 2000 an den dänischen Carlsberg-Konzern ver-
kauft wurde. Obwohl Calanda, Haldengut, Feldschlösschen und
die übernommenen Regionalmarken immer noch in der Schweiz
produziert werden, reagierte ein Teil der Kundschaft sehr emp-
findlich auf den ausländischenEinfluss.

Es kam zu einer Renaissance der Kleinbrauereien, deren Anzahl
immer noch imSteigen begriffen ist. Auch beimBiertrinkenwird
offenbar auf eine allzu starke Globalisierungmit Rückgriffen auf
das Lokale reagiert, das man einige Jahre zuvor noch als pro-
vinziell verspottet hatte. Die Vorbilder für die Kleinbrauerszene
stammten aus denUSA, wo sich neben denGiganten viele innova-
tive Mikrobrauereien etablieren konnten. Eine Pionierin der ers-
ten Stunde steht allerdings in der Schweiz. Bereits 1975 richtete
ein Basler Arzt im Keller seines Restaurants eine kleine Braue-
rei ein, weil er nicht gewillt war, in seiner «Fischerstube» jenes
Bier auszuschenken, welches ihm das Kartell vorschrieb. Insge-
samt sind heute über 300 Brauereien aktiv. Die beiden grossen
vereinigen etwas über 60 Prozent des Marktes, die restlichen 14
«alten»Brauereienhalten einenMarktanteil von rund 15Prozent.
Für die zahlreichen jungen Wilden bleiben 2–3 Prozent, denn
bereits über ein Fünftel des in der Schweiz konsumierten Biers
stammt aus dem Ausland. Neben den klassischen Bierspezialitä-
ten aus Deutschland, England und Belgien handelt es sich dabei
zunehmend um helles Standard-Lagerbier in Büchsen, das aus-

ländischen Grossbrauereien hilft, ihre übergrossen Kapazitäten
auszuschöpfen und in der Schweiz zu absurd tiefen Preisen ange-
botenwerden kann. Es gibt aber auch ermutigende Zeichen: Zwei
Westschweizer Kleinbrauereien sind mit ihren gewagten Bier-
kreationen in den USA auf Begeisterung gestossen, und sie konn-
ten in der Folge ein kleines Exportgeschäft aufziehen. Diese und
andere Biere werden zwar nie den Status von Schweizer Schoko-
lade erreichen, aber es ist an der Zeit, demhiesigenBier vermehrt
Aufmerksamkeit zu schenken und sich von den Innovationen be-
geistern zu lassen. Die Schweizer Bierwelt umfasst nicht mehr
nur das etwas langweilige Lagerbier hell, es gibt wie beim Wein
eine erstaunliche Geschmacksvielfalt zu entdecken. «Das Bier

undmit ihm die ganze Bierkultur ist definitiv in der Schweiz
angekommen», weiss der Bierhistoriker.

Bierkultur in der Gastronomie

Jetzt muss nur noch die heimische Gastronomie mitzie-
hen. Denn Bier wird viel mehr konsumiert als Wein, aber es
wird viel weniger gewürdigt. GastroSuisse und der Schwei-
zer Brauerei-Verband sind der Ansicht, dass sich das ändern
sollte. Dr. Markus Zemp, Präsident des Schweizer Brauerei-
Verbandes, ist der Meinung: «Ein passendes Bier wird so-
wohl in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie als auch
im einfachen Restaurant geschätzt.» Tatsächlich sollten die
Zeiten vorbei sein, in denen ein Behältnis («e Stange, bitte»)
bestellt wird. Die Schweizer Brauereien besitzen dann auch
ein reiches und innovativesAngebot anBierspezialitäten, die
es zu entdecken, zu verkosten und zu verkaufen gilt. Um das
zu fördern, haben GastroSuisse und der Schweizer Braue-
rei Verband 2011 einen neuen Kurs entwickelt, den Schwei-
zer Biersommelier. Mit dieser Weiterbildung wollen die
beiden Verbände die Bierkompetenz in der Schweizer Gastro-
nomie erhöhen und dem Bierservice mehr Stil und Charak-
ter verleihen.

Das Kursprogramm ist breit gefächert und reicht von
Sensorik über Ausschanktechnik bis hin zum Verkaufsge-
spräch. Die Teilnehmenden lernen die Geschichte des Bieres
kennen und erhalten eine Übersicht über den europäischen

und vor allem schweizerischen Biermarkt. Sie erfahrenWissens-
wertes über Lager- und Bierpflege, rechtliche Grundlagen und
gesundheitliche Auswirkungen. Schliesslich sind sie in der Lage,
ein attraktives Angebot für ihre Gäste zu erstellen und diese pro-
fessionell zu beraten.Die ersten zwanzigBiersommelierswurden
im März dieses Jahres zertifiziert, und die nächsten Kurse sind
schon so gut wie ausgebucht. Es scheint, dass Matthias Wies-
mann recht hatte, das Bier und mit ihm die ganze Bierkultur ist
definitiv in der Schweiz angekommen. Na, dann Prost!

ChristianGreder

Informationen zumBiersommelierkurs: www.gastrosuisse.ch

SchluSS mit «Ä Stange, bitte»

a n z e i g e

Man nehmeGerstenmalz, Hopfen undWasser, und es entsteht ein Getränk,
das bei vielen dasHerz höher schlagen lässt: Bier. Doch ganz so einfach ist die Geschichte nicht.

Ende der 90er-Jahre gab es
in der Schweiz 32 Brauereien,
heute sind es zehnmalmehr.

Todsünden beim
bierausschank

FolgendeFehler sind unbedingt zu ver-
meiden: inwarmes und trockenesGlas
zapfen oder ausschenken. Schlecht ge-
putzteGläser bildenBläschen an der
Wandund der Schaumzerfällt in grobe
Blasen. Biere vorzapfen ist auch ver-
pönt. DerGerstensaftwird dadurch schal
undwarm. Auch beimZusammenschüt-
ten von gezapftemBier verliert esKoh-
lensäure undwird schnellerwarmund
schal. Ein guterWirt hat auch zu jedem
Bier die passendeGlasformund auch
dasGlasmit dempassendenWappen.

bier – ein heikler Geselle
Biermuss korrekt behandelt wer-
den, wenn es zumZeitpunkt des
Trinkens noch allewertvollenEi-
genschaften besitzen soll. Vor-
aussetzung dafür ist der richtige
Umgangmit demGerstensaft.

Gelagertwerden soll Bier stets bei ei-
ner konstantenTemperatur zwischen
6 und 9 °C. InTschechien sagtman in
Anlehnung an einen beliebtenFilm:
Das Biermuss auf der siebten Stufe
derKellertreppe gelagertwerden.

Eine zuwarmeLagerungwirkt
sich ungünstig auf das Aromaund
denGeschmack des Bieres aus. Zu-

dem ist Bier lichtempfindlich. Bei
längerer Bestrahlung kann der so
genannte Lichtgeschmack ent-
stehen, das heisst, das Aromades
Biereswird geschmacklich un-
günstig verändert. Selbst braune
oder grüneFlaschen vermögen
dies nur teilweise über einen län-
gerenZeitraumzu verhindern.

Falls jemand ein temperiertes Bier
wünscht, wird entweder dasGlas vor-
gewärmt, oder eswirdwie folgt vorge-
gangen: Glas zu zweiDrittelnmit Bier
füllen, imWasserbad (max. 40 °C)
temperieren und danachmit kaltem
Bier eine Schaumhaube aufsetzen.

iertrinker haben es in der Schweiz nicht leicht.
Bei einem Apéro werden einem meist Weiss-
wein sowie Wasser und Orangensaft angebo-
ten. Erst wennmannach einemBier fragt,muss
man nicht länger darben, und man bekommt
eines serviert. Ähnliches widerfährt einem
auch im Restaurant. Der Gast, der ein Bier trin-
ken will, bestellt in der Regel eine «Stange». Al-
lerdings erntet man meist etwas irritierte Bli-
cke, wenn man sich danach erkundigt, welches
Bier es denn in der Beiz überhaupt gibt. Beim
Wein sieht die Sache ganz anders aus. Kaum je-
mand bestellt einfach ein Glas Wein. Wenn
man sich nicht nach der Traube, der Hang-
lage und dem Namen des Weinguts erkundigt,
gilt man als Banause. Doch dem Bier wird Un-
recht getan, vor allem dem Schweizer Bier. Die
Schweiz ist keine Weltmacht. Nicht in der Poli-
tik, nicht im Fussball, nicht mal im Biertrinken.
In dieser letzten Disziplin dümpeln wir seit Jah-
ren bei einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von
plus/minus 60 Litern und schaffen es damit in
der aktuellen Hitparade der Biertrinkernatio-
nen gerademal auf Platz elf – zwei Liter vorNor-
wegen, vier hinter Portugal und sagenhafte 103
hinter Tschechien. Und doch, 60 Liter Bier pro
Kopf und Jahr sind eine ganze Menge. Woher
kommt die schwierige Beziehung der Schweizer
zu ihrem Bier? Genau das wollte auchMatthias
Wiesmann genauer wissen. Der Wirtschaftshis-
toriker, der sich schon in seiner Lizenziatsarbeit
über den Aufstieg und (Zer-)Fall der Brauerei
Hürlimann mit der helvetischen Brautradition
beschäftigte, fasste vor etwasmehr zwei Jahren
den Entschluss, seine bierhistorischen Studien
zu vertiefen.

Exkurs Schweizer Biergeschichte

«Viele Probleme der Schweizer Brauereibran-
che sind hausgemacht» erklärt der Bierhistori-
ker und Autor des Buches «Bier und wir» Mat-
thiasWiesmann.

Die Gründung des Schweizerischen Bier-
brauervereins im Jahr 1877 hatte unter ande-
rem zum Zweck, die Ausbildung von einheimischen Brauern zu
forcieren und beim Bund höhere Einfuhrzölle für ausländisches
Bier zu fordern. DemBegehrenwurde entsprochen, was den Bier-
markt lange Zeit gegen aussen abschottete. Im Gegenzug gelang
es aber den Brauereien auch nicht, imAusland richtig Fuss zu fas-
sen. «Anders als Schweizer Schokolade, Käse, Uhren undMaschi-
nen war Schweizer Bier kein Produkt, das auf dem Welt-
markt vorteilhaft – im Sinne von Alpenromantik oder
technischer Präzisionsarbeit – mit der Schweiz in Verbin-
dung gebracht werden konnte», erklärt Matthias Wies-
mann. Einzig mit alkoholfreiem Bier, welches von eini-
gen Schweizer Brauereien in den 1960er-Jahren zu einem
geniessbaren Produkt weiterentwickelt wurde, feierte
man später imNahen Osten einige Exporterfolge. Der Zu-
sammenschluss der Brauereibesitzer war auch entschei-
dend, um den Forderungen der Arbeiterschaft geschlos-
sen begegnen zu können. Mit den vielen streikerprobten
Arbeitern aus Deutschland sahen sie sich einem starken
Gegner gegenüber. Sie gestanden ihren Arbeitern zwar
höhere Löhne und reduzierte Arbeitszeiten zu, wehrten

sich aber erfolgreich dagegen, nur noch Arbeiter der Fachvereine
(«Brauer Union») einstellen zu dürfen. Höhepunkt des Arbeits-
konflikts war 1896 und 1910 der (wenig befolgte) Aufruf der Ge-
werkschaften an die gesamte Arbeiterschaft, Bier von gewissen
Brauereien zu boykottieren. 1920 konnte ein Gesamtarbeitsver-
trag abgeschlossen werden, der den Beginn des für die Schweiz

so typischen Arbeitsfriedens bedeutete. Kapazitätser-
weiterung der grösseren Brauereien mittels industriel-
ler Produktionsweise, verbundenmit einem harten Preis-
kampf im Flaschenbiergeschäft und zu hohen Zahlungen
für Absatzstellen führten bis zum Ersten Weltkrieg zum
Tod von zwei Dritteln der meist kleineren Braubetriebe.
Um die ruinöse «Hektoliterjagd» einzudämmen, schlos-
sen die verbliebenen Brauereien untereinander vorerst
für unterschiedliche Zeitspannen und Gebiete Verträge
ab. Sie betrafen zum einen die Verkaufspreise, die ver-
bindlich festgelegt wurden, zum anderen die Absatzstel-
len (Restaurants und Detailhändler), die von einer Brau-
erei geschützt waren und von der anderen nicht mehr
abgeworben werden durften. Matthias Wiesmann: «Die

Ära der Einzelverträgemündete 1935 in die Kon-
vention der schweizerischen Brauereien, bes-
ser bekannt unter dem Stichwort ‹Bierkartell›».
Alle Brauereien (mit unbedeutenden Ausnah-
men) waren beteiligt. Die Preise für Wirte und
Detailhändler und die Wiederverkaufspreise
in den Absatzstellen wurden verbindlich fest-
gesetzt, die Qualität und die Art der Produkte
waren normiert, ebenso war festgeschrieben,

welche Brauerei an welche Abnehmer liefern
durfte. Hinzu kamen Einschränkungen bei der
Einzelwerbung und die Etablierung einer Kol-
lektivreklame. Schliesslich bestanden Regelun-
gen über Etiketten, Gebinde, Harasse, Neben-
leistungen anWirte etc.
Die Brauereien hatten immer wieder gegen die
Abstinenzbewegung zu kämpfen, die unter an-
derem alkoholfreie Kaffeehallen gründete, um
gegen die «Bierpaläste» (Wirtschaften) und
«Alkoholkapitalisten» (Bierbrauer) anzukämp-
fen. Ein mächtiger Feind erwuchs den Braue-
reien in Gottlieb Duttweiler. Er forderte im Par-
lament eine stärkere fiskalische Belastung des
Biers. Er stimmte damit in den Chor der Bau-
ern ein, welche ihre Produkte (Most und Wein)
gegen die neue Konkurrenz verteidigen wollten.
Sie brandmarkten Bier als ausländisches Pro-
dukt, das hauptsächlich aus importierten Roh-
stoffen bestehe. In der Folge erhob der Bund
neben den Malzzollzuschlägen ab 1935 auch
noch eine allgemeine Getränkesteuer zur «Wie-

derherstellung des finanziellen Gleichgewichts im Bundeshaus-
halt», vonder aber nachmassivenProtesten derWeinbauern 1937
nur noch die bis heute bestehende Biersteuer übrig blieb. Das
Kartell sicherte allen Brauereien vorerst eine gewinnbringende
Geschäftstätigkeit, jedoch nur, solange die Bevölkerungszahl
undder «Bierdurst» anstiegen oder zumindest gleich bliebenund
die Betriebskosten nicht aus demRuder liefen.

«Proletarier»-Getränk Bier

Zwei Faktoren verschärften die Situation derBrauereien, die ihre
kostspieligen Investitionen in neue Flaschenabfüllanlagen und
in weitere Automatisierungsschritte mit gesteigerten Absatzzah-
len amortisieren wollten. Der in den Boomjahren nach demZwei-
ten Weltkrieg gestiegene Status und das neue Selbstvertrauen
der (schweizerischen) Arbeiter bewirkte eine partielle Abwande-
rung vom billigen «Proletarier»-Getränk Bier. Die aufgrund des
Arbeitskräftemangels ins Land strömenden Ausländer konnten
den Verlust dieser Käuferschicht vorerst auffangen, in der Wirt-
schaftskrise Mitte der 1970er-Jahre verliessen diese allerdings

Bilder Claudia link

Restaurantgäste sollen in Zukunft zu anspruchsvollen
Biertrinkern «erzogen»werden.
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