
Vom
Arbeitergetränk
zur Delikatesse
Die Schweiz, ein Weinland? Mitnichten: Die Brauereidichte ist

hierzulande so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt.
Über 800 Brauereien widmen sich dem Hopfengetränk. Der Trend

hin zu handwerklich hergestelltem Craft Beer aus kleinen
Brauereien veranlasst auch Feldschlösschen und Co. zum Umdenken.

Text Lara Surber



Bier erleben...

...können Sie zum Beispiel an den folgenden Bierfestivals:
10. März, Basel: bier-basel.ch
26. -28. April, Solothurn: biertage.ch
9. Juni, Bern: zapf2017.ch
26. Mai, Luzern: bierfestival-luzern.ch
14./15. September, Zürich: craftbeerfestivalzurich.ch

Auch die grossen Konzerne widmen sich zunehmend dem Thema

Craft Beer. Mit Erfolg, wie Gaby Gerber, Head of Corporate

Communications and Public Affairs bei Feldschlösschen, sagt.

Daniel Reuter, Präsident der GFB,

möchte weg vom «Einheitsge-

bräu Lagerbier», wie er es nennt.
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ir legen heute Wert auf Nachhaltigkeit,
Regionalität und Qualität statt Quanti-
tät. Dass diese Ansprüche auch fürs Bier
gelten, erscheint nur konsequent. Hand-
werklich gebrautes Bier aus kleinen

Brauereien, sogenanntes «Craft Beer», ist in aller Munde. Das
Lagerbier hat Platz gemacht für Ales, Stouts - und so Ausge-
fallenes wie Himbeer- oder Chilibier. Onlineshops vertreiben
die innovativen Bierkreationen und zahlreiche Craft-Beer-
Festivals in der ganzen Schweiz laden zum Degustieren (siehe
Box). Der Trend weg vom Einheitsbier der Grosskonzerne hin
zum lokalen Handwerk zeigt sich auch in den Zahlen. Hierzu-
lande müssen Brauereien mit einer Jahresproduktion von über
400 Litern registriert werden. 2006 waren 175 Brauereien ge-
meldet. Ende 2017 waren es bereits 869.

Weg vom «Mir-au-Bier»
Diese Entwicklung freut
Daniel Reuter, Präsident der
Gesellschaft zur Förderung
der Biervielfalt (GFB). Der
1992 gegründete Schweizer
Verein zählt über 400 Mit-
glieder. Rund ein Viertel
davon sind Frauen, schätzt
Reuter. Die GFB bezweckt
«die Bestrebungen der Mit-
glieder für die Förderung der
Biervielfalt im Vereinsgebiet
zu unterstützen und zu koor-
dinieren». Oder wie Reuter
sagt: «Wir waren es leid,
überall dasselbe Einheitsbier
zu trinken. Wir sind gegen das <Mir-au-Bier>.» Mit dem «Mir-
au-Bier» beschreibt Reuter ein verbreitetes Vorgehen beim
Biertrinken: Der erste Gast bestellt «e Stange», alle anderen
verlangen «mir au».

Diesbezüglich habe sich seit der Gründung der GFB vor 25
Jahren einiges geändert, so Reuter. «Auch dank uns, behaupte
ich mal.» So ernennt die Gesellschaft zum Beispiel Bierviel-
faltsünder zu Zwangsmitgliedern und sensibilisiert so die Öf-
fentlichkeit für das Thema - zuletzt Simonetta Sommaruga,
die sich für eine restriktive Verwendung der Bezeichnung
«Pils» einsetzt. «Den Schweizern war lange egal, was sie im
Glas haben. Jetzt haben sie erkannt, dass Bier auch ein Genuss-
mittel ist, und nehmen Abstand vom Einheitsgebräu Lager-
bier», so Reuter. «Und ich stelle mit Freude fest, dass auch die



grossen Konzerne ihr Sortiment anpassen.»

«Bier ist hip geworden»
«Die grossen Konzerne» - das ist zum Beispiel Carlsberg,
zu dem auch Feldschlösschen gehört. Das Unternehmen mit
Sitz in Rheinfelden ist auf den Craft-Beer-Zug aufgesprun-
gen und hat mit den neu lancierten Sorten «Weizen»,
«Hopfen» und «Dunkel» gemäss Kampagne «die Leiden-
schaft einer neuen Generation» aufgegriffen. Und das mit
Erfolg. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Gaby Gerber, Leite-
rin Unternehmenskommunikation bei Feldschlösschen,
Vizepräsidentin des Schweizer Brauereiverbandes und
Diplom-Biersommeli&e. «Wie erwartet, kommt besonders
das Weizen sehr gut an.» Das erste obergärige Bier von Feld-
schlösschen seit fast 100 Jahren wurde beim Swiss Beer
Award 2017 mit Gold ausgezeichnet.

Auch Gerber freut sich über den Craft-Beer-Trend. Denn:
«Über Bier wird jetzt viel mehr geredet. Die neue Nähe zum
Brauhandwerk hat dem Getränk einen wahnsinnigen Image-
transfer gegeben. Bier ist hip geworden und interessiert alle.
Und über diese Entwicklung sind wir sehr froh.»

Der Wettbewerb nimmt zu
Für Feldschlösschen ist es nicht bloss eine Imagefrage, beim
Craft-Beer-Trend mitzumischen: «Der Pro-Kopf-Konsum von
Bier hat in der Schweiz nicht zugenommen», so Gerber.
«Aber es gibt mehr Marktteilnehmer. Folglich wird der
Markt kompetitiver. Alle versuchen, ein Stück vom Kuchen
abzuschneiden. In diesem Umfeld kann man nur mit neuen
Produkten überzeugen.» Feldschlösschen habe sich in den
letzten Jahren am Markt immer sehr gut halten können. Da-
mit das so bleibe, müsse man eine gewisse Vielfalt im Ange-
bot haben. Einen grossen Umsatzeinbruch musste Feld-
schlösschen aufgrund der vielen neuen, kleinen Brauereien
aber nicht verzeichnen.

Die Kleinen sind flexibler
Denn auch wenn es mittlerweile Hunderte von registrierten
Brauereien gibt: Bei der Marktmacht herrscht ein deutliches
Ungleichgewicht. So produzieren nur fünf Brauereien in der

Schweiz mehr als 100 000 Hektoliter Bier im Jahr - und ha-
ben damit einen Anteil am Gesamtinlandausstoss von 88,5
Prozent (Stand 2016). «Die kleinen Brauereien werden nie
dieselbe Marktmacht haben wie die grossen», sagt Daniel
Reuter. «Der Graben zwischen den Kleinen und den Gros-
sen ist die Verteillogistik, die sehr teuer ist.» Dafür sind die



kleinen Brauereien viel flexibler bei der Anderung von Re-
zepturen. «Unsere Produkte müssen für viele Konsumenten
zugänglich sein - auch die Spezialitätenbiere», so Gerber.
«Eine Kleinbrauerei kann eher mal etwas ganz Spezielles
auf den Markt bringen, das nur wenigen schmeckt.»

«Es ist Zeit für solche Dinge»
Für viele Brauer ist das Bier ein Hobby. Auch für Linda
Winz, die zusammen mit ihrer Schwägerin Sabine Eleganti
vergangenen August die «Braui 47Grad Nord» im solothur-
nischen Winznau übernommen hat. Der ehemalige Besitzer
suchte einen Nachfolger. «Ich ging oft in der Braui ein Bier
trinken. Als ich davon hörte, dachte ich: Das wäre doch mal
was», sagt Winz. In wenigen Wochen brachte der Vorbesit-
zer den beiden Frauen das Brauen bei. «Wir machen alles
von Hand», erzählt Winz. Die Handarbeit in der Braui fängt
beim Malzschroten an und hört beim Verkorken der Fla-
schen auf.
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Linda Winz (rechts im Bild), die zusammen mit ihrer Schwägerin Sabine Eleganti vergangenen August die «Braui 47Grad Nord» im

solothurnischen Winznau übernommen hat.



«Erst als ich mal etwas
anderes als das übliche
Lagerbier probiert hatte,
bin ich Fan geworden.»
Linda Winz
Eleganti und Winz haben die Bierrezepturen ihres Vorgängers
übernommen und das Sortiment um ein eigenes India Pale Ale
(IPA) erweitert. In den warmen Monaten soll ein Sommerbier da-
zukommen - «wenn wir Zeit dafür haben». Das Geschäft der bei-
den Frauen läuft gut. «Ich glaube, es ist im Moment die Zeit für
solche Dinge. Für lokale, handwerklich hergestellte Spezialitäten.
Ob beim Fleisch oder beim Bier, ist dabei ganz egal.» Winz selbst
kam erst über den Craft-Beer-Trend überhaupt aufs Bier. Sie habe
dem Getränk nämlich nie viel abgewinnen können. «Erst als ich
mal etwas anderes als das übliche Lagerbier probiert hatte, bin
ich Fan geworden.» Und: «08 / 15 hat man gesehen.»
Der Trend hält an
Die Braui 47Grad Nord soll auch in Zukunft eine Mikrobrauerei
bleiben. Winz ist aber überzeugt, dass die Tendenz hin zum
Kleinen, Regionalen und Saisonalen weitergehen wird. Und
Gerber ist sicher: «Die 1000 registrierten Brauereien werden
wir noch knacken.» Einige neue Brauereien würden kommen,
andere wieder gehen - und einige zu grösseren Playern im
Markt werden. Auch Reuter hält den Markt für volatil: «Wer
mit innovativen Sachen im Mikro- und Kleinstbrauereien tätig
ist, hat gute Chancen.» Fest steht: Bier ist im Gespräch. Der
Ruf des «Arbeitergetränks» hat sich gewandelt - und wird
das wohl auch weiter tun.


