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«Eine Stange, bitte!» So bestellte man in den 

90er-Jahren am Stammtisch ein Bier. Zur Zeit,  

als es in der Schweiz gerade mal gut dreissig 

Biersorten gab, so viele übrigens, wie vor über 

3000 Jahren schon die Ägypter kannten. Das 

Trinkgefäss stand sozusagen für den Inhalt.  

Und das standardmässige Spez- oder Lagerbräu 

wurde von den paar wenigen, meist regional  

verankerten Brauereien vorgegeben.

Tempi passati. Mit der Aufhebung der Beizen-

stunde löste sich auch das sogenannte Bier-

kartell auf. Ausländische Brauereikonzerne dräng-

ten in den Schweizer Markt, und in der Folge 

entstanden Dutzende von Klein- und Kleinst-

brauereien, die mit neuen Geschmacksrichtungen 

experimentierten und laufend neue Biere entwi-

ckelten. Vom bitteren India Pale Ale bis zum un-

filtrierten Zwickelbier, vom Erdmandli Amber der 

Brauerei Baar bis zum Dinkelbier der Brauerei  

Rosengarten. Mehr als 500 Brauereien und Brau-

stätten gibt es heute in der Schweiz, die über 

1000 unterschiedlichste Biersorten produzieren. 

 

Dass ein schönes, kühles Bier nach wie vor zum 

Grillfest oder Fussballmatch gehört, ist keine Fra-

ge. Doch ebenso freut es Marcel Kreber, Direktor 

des Schweizer Brauerei-Verbandes, dass sich 

eine Trendwende abzeichnet. Ähnlich wie in den 

USA, wo schon seit zwanzig Jahren Craft Beers 

grosse Erfolge feiern und mit Bierdegustationen 

eine neue Klientel angesprochen wird, zeichnet 

sich auch in der Schweiz ein Imagewandel ab. 

Das Bier wird salonfähig. Davon überzeugt ist 

auch Gaby Gerber, die erste Bier-Sommelière der 

Schweiz: «Bier passt  

hervorragend zu einem 

mehrgängigen Menü.»

Vom unfiltrierten Zwickel-
bier bis zum India Pale Ale

Editorial

Impressum

Chefredaktor: Arthur Rutishauser 

Leitung: Dominic Geisseler

Redaktion: Dominic Geisseler, Marius 

Leutenegger, Maria Liessmann, 

Thomas Bornhauser

Art Direction: Tobias Gaberthuel

Produktion: Dominic Geisseler 

Fotoredaktion: Beatrice Geistlich 

Titelfoto: Getty Images

Leitung Verlag: Marcel Tappeiner

Verkaufsleitung: Adriano Valeri 

Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich

Tel. 044 248 40 40

www.sonntagszeitung.ch

Eine Sonderbeilage der SonntagsZeitung in Zusammenarbeit mit  

dem Schweizer Brauerei-Verband, der IG unabhängiger Klein- und 

Mittelbrauereien und dem Werd & Weber Verlag

Dominic 

Geisseler

Marius Leutenegger

«Am Abend in der Beiz miteinan-
der ein Bier zu trinken, ist nicht 
mehr selbstverständlich», sagt 
Alois Gmür. «Die Leute gehen lie-
ber heim und tauschen sich übers 
Internet aus.» Dass das so ist, reut 
den stämmigen 60-Jährigen aus 
Einsiedeln gleich doppelt. Zum 
einen ist er Mitinhaber der Braue-
rei Rosengarten. Zum andern spürt 
man bei Alois Gmür gleich: Die-
ser Mann liebt die Geselligkeit. 
Alois Gmür engagiert sich denn 
auch in der Politik, war Gemein-
depräsident von Einsiedeln, 
Schwyzer Kantonsrat und sitzt seit 
2011 für die CVP im Nationalrat.

Zuallererst ist und bleibt Alois 
Gmür aber Bierbrauer. Seit 1905 
gehört die Brauerei Rosengarten 
seiner Familie. «Ich habe einen Mi-
grationshintergund», meint er ver-
schmitzt. «Mein Urgrossvater kam 
um 1900 als Braumeister von Mün-
chen in die Schweiz. Die Deut-
schen sind einfach die besten Bier-
brauer, das war schon damals so.» 
Mittlerweile ist die fünfte Genera-
tion der Familie im Unternehmen 
aktiv. Einsiedler Bier wird vor al-
lem über das Gastgewerbe in der 
Region abgesetzt, und Alois Gmür 
besucht jedes belieferte Restaurant 
mindestens einmal jährlich. Da 
kämen viele Mittagessen zusam-
men, viele Gespräche, sagt er, «und 
viel Bier». Eine Flasche zum Zmit-
tag und eine zum Znacht ist für 
den Politiker selbstverständlich – 
und stets Kür, niemals Pflicht. 
«Bier ist einfach wunderbar. Man 
kann es mit allen Sinnen genies-
sen: die Farbe, den Schaum, das 
Bouquet, die Wirkung. Bier beru-
higt, entspannt, tut innerlich gut.»

«Verkauften wir die Brauerei, 

hätten wir keinen Job mehr»

Daher war es für ihn auch nie eine 
Frage, dass er in den Familienbe-
trieb einsteigen würde. Nach der 
Klosterschule in Einsiedeln liess er 
sich in Deutschland zum Brau-
meister ausbilden. «Bierbrauen ist 
sehr vielseitig. Man muss sich in 
Biologie, Chemie und Technik aus-
kennen und sich mit der Hygiene 
auseinandersetzen», sagt Alois 
Gmür. Und man muss auch wis-
sen, wie die grosse Wirtschaft läuft. 
Das Geschäft mit Bier ist dyna-
misch und oft hart.

Vor hundert Jahren gab es im 
Kanton Schwyz noch elf Brauerei-
en, heute ist jene der Familie Gmür 
neben ein paar Mikrobrauereien 
die einzige. Schweizweit schrumpf-
te die Zahl der Brauereien zwi-
schen 1890 und 1990 von 530 auf 
knapp über 30. Warum überstand 
das Einsiedler Bier den Konzen-
trationsprozess? «Weil wir ein Fa-
milienbetrieb sind», sagt der fünf-
fache Vater. «Verkauften wir die 
Brauerei, hätten wir keinen Job 
mehr.» Das Bedürfnis, unabhän-
gig zu bleiben, sei immer grösser 
gewesen als jenes nach schnellem 
Geld. Auch die meisten anderen 
Brauereien, die den Konzentrati-
onsprozess überlebt haben, sind 
Familienbetriebe. Sie sind heute 
in der Interessengemeinschaft 
 unabhängiger Klein- und Mittel-
brauereien zusammengeschlossen, 
die – keine Überraschung – von 
Alois Gmür präsidiert wird. 

In den letzten Jahren ist die 
Zahl der Brauereien in der Schweiz 
wieder explodiert. Mittlerweile 
sind mehr als 500 Betriebe aktiv. 

«Wegen der Fusioniererei verloren 
viele ihre Bierheimat», sagt Alois 
Gmür, «und manche begannen 
deshalb, ihre eigenen Biere zu 
brauen.» Zudem stieg das Bedürf-
nis nach einer grösseren Bierviel-
falt. Die meisten der jungen Her-
steller sind allerdings eher Hobby-
betriebe als relevante Grössen. 
Dass es mehr Brauereien gibt, 
heisst aber noch lange nicht, dass 
auch mehr Bier getrunken wird. In 
den letzten 20 Jahren sank der 
Konsum von etwa 70 Litern pro 

Kopf und Jahr auf 57. Vor allem 
drei Faktoren hätten zum Rück-
gang geführt, glaubt Gmür: das Al-
koholverbot am Arbeitsplatz, die 
Senkung der Promillegrenze und 
das Rauchverbot. Aber entschei-
dend seien letztlich eben die Ver-
änderungen beim Verhalten der 
Menschen. «Der wirtschaftliche 
Druck hat dazu geführt, dass die 
Leute abends immer seltener mit-
einander ein Bier trinken.» 

Sorgen bereitet dem Bierbrau-
er nicht nur diese Entwicklung, 
sondern auch der Bedeutungsver-
lust des Schweizer Biers. In den 
letzten zehn Jahren verdoppelten 
sich die Importe fast. «Weh tut vor 
allem die Entwicklung beim Do-
senbier, das meist aus dem Aus-
land stammt», sagt Gmür. Mittler-
weile werden 34 Prozent des Biers 
aus Dosen konsumiert. In Deutsch-
land liegt dieser Anteil bei gerade 
einmal 6 Prozent. Der Unterschied 
habe auch mit der Gesetzgebung 
zu tun, ist Gmür überzeugt, denn 
in Deutschland gibt es ein Dosen-
pfand. Der Nationalrat versuchte 
deshalb, auch hier ein solches ein-
zuführen, blitzte damit aber ab. 

Nicht alle in der Branche waren 
glücklich über seinen Vorstoss, 
aber Gmür  kümmert das nicht: 
«Bier in der Dose ist doch keine 
Trinkkultur! Und Dosen sind ein 
ökologischer Blödsinn. Eine Mehr-

wegflasche setzen wir 50-mal ein, 
eine Dose landet nach einmaligem 
Gebrauch im Abfall.»

Auf der Website von Alois 
Gmür findet man denn auch eine 
Aussage, die für einen bürgerli-
chen Politiker eher ungewöhnlich 
klingt: «Die Natur ist mir wichtig. 
Deshalb trage ich Sorge zur Schöp-
fung und unterstütze den Ausbau 
von erneuerbaren Energien.» Er 
habe sich schon immer in diese 
Richtung engagiert, sagt Alois 
Gmür. «Atomkraftwerke sind nicht 
mehr zu verantworten, wir müs-
sen sie geordnet stilllegen und 
neue Wege in der Energiepolitik 
beschreiten.» Und warum erwähnt 
er im Zitat die «Schöpfung»? «Ich 
bin ein überzeugter und praktizie-
render Katholik», sagt Alois Gmür.

Zu den christlichen Werten 
zählt auch die Achtung anderer 
Meinungen. Vielleicht kann es 
Alois Gmür deshalb so gut mit al-
len. Seit Jahren beliefert die Braue-
rei Rosengarten das Kulturzentrum 
Reithalle in Bern. Als der Natio-
nalrat Alois Gmür für die Verschär-
fung des Asylrechts stimmte, muss-
te sich der Braumeister Alois Gmür 
den prinzipientreuen Linksauto-
nomen erklären. Offenbar liessen 
sich die Unstimmigkeiten bei ei-
nem Bier aus der Welt schaffen. In 
der Reithalle wird weiterhin Ein-
siedler Bier ausgeschenkt.

 «Bier kann man mit allen  
Sinnen geniessen»

Der Einsiedler Alois Gmür ist CVP-Nationalrat und leidenschaftlicher Bierbrauer

«Bier in der Dose ist doch keine Trinkkultur»: Brauer, Unternehmer und Politiker Alois Gmür Foto: Sophie Stieger

Am 24. April 2015 wird der «Tag des Schweizer  
Bieres» mit zahlreichen Festivitäten gefeiert. Den 
Auftakt macht bereits am Donnerstag, 23. April, die 
Basler Brauerei Fischerstube mit einem Open House 
von 17–20 Uhr. Am Freitag, 24. April, kann man 
dann in zahlreichen Brauereien den Brauern über die 
Schulter schauen: Die Brauerei Baar bietet von  
16–18 Uhr Gratisbier und musikalische Unterhaltung 
an; in der Luzerner Brauerei Eichhof gibts von  
16–18 Uhr Bierdegustationen und -seminare. Nostal-
gische Biertransporter und Gratisfeierabendbier  
offeriert die Brauerei Schützengarten in St. Gallen  
(16–18.30 Uhr). Ebenfalls Freibier gibts in der Braue-
rei Falken in Schaffhausen, in der Brauerei Locher in 
Appenzell (17–19 Uhr), bei Sonnenbräu in Reb- 
stein SG (17–18 Uhr) und an der BEA in Bern, wo  
Rugenbräu aus Interlaken und die Brauereien  
Felsenau und Feldschlösschen mit einem eigenen 
Stand präsent sind. Gleich ein ganzes Festival stellt 
die Brauerei Calanda in Chur auf die Beine: 36 Bands 
spielen ab 19 Uhr in 26  Bars in der ganzen Altstadt. 
Und die Brauereien H. Müller in Baden und Stadtbühl 
in Gossau SG lancieren ihre neuen Biermarken Pale 
Ale bzw. Braumeisters Rauchbier. Das grösste Fest 
aber feiert Feldschlösschen: Am Samstag, 25. April, 

gibts in Rheinfelden Dampflokfahrten, Degustatio-
nen   und   zahlreiche   Verpflegungsstände  (10–17 Uhr). 
Und ebenfalls am 25. April steigt in Rothenturm SZ 
die Maisgold-Party der Einsiedler Brauerei Rosen-
garten (ab 20 Uhr). www.bier.ch

Tag des Schweizer Bieres

Agenda

Genussbox zum «Tag  
des Schweizer Bieres»

Die Interessengemeinschaft unab-
hängiger Klein- und Mittelbrauerei-
en wurde vor 25 Jahren im Zuge 
des Konzentrationsprozesses ge-
gründet, der ab den 70er-Jahren 
die Brauereilandschaft stark um-
krempelte. «Man wollte ein Gegen-
gewicht zu den grossen, ausländi-
schen Bierherstellern bilden», sagt 
Alois Gmür, seit 2006 Präsident der 
IG. Heute gehören der IG 27  Braue-
reien an, die mindestens 1000  Hek-
toliter Bier im Jahr produzieren. 
Zum «Tag des Schweizer Bieres» 
lanciert die IG eine Genussbox mit 
15 Bieren angeschlossener Braue-
reien, die bei Coop erhältlich ist.
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Dominic Geisseler

Wann haben Sie zum letzten 

Mal ein Bier getrunken?

Gestern Abend. 
Trinken Sie jeden Tag Bier?

Nicht jeden Tag. Aber ja, es ist 
mein Lieblingsgetränk. 
Wie viele Biere lagern bei Ihnen 

zu Hause?

Mein Bierkeller umfasst rund 30 
verschiedene Biere. Ich suche mir 
dann nach Lust und Laune eine 
gute Flasche aus, je nach Jahreszeit 
oder nach Gelegenheit. Ich koche 
übrigens auch gern mit Bier, erst 
kürzlich machte ich Rehschnitzel 
an einer Ale-Sauce. 
Bier ist also mehr als nur ein 

Durstlöscher beim Grillfest?

Auf jeden Fall. Es ist ein faszinie-
rendes Getränk mit jahrtausende-
alter Kultur. Das Angebot an  
Bieren ist so gross wie noch nie in 
der Schweiz. Gab es in den 90er-
Jahren gerade mal rund 35 Braue-
reien, sind es heute über 500 bier-
steuerpflichtige Braustätten.
Das sind vor allem aber 

Kleinstbrauereien.

Anders als in einigen EU-Ländern 
kann in der Schweiz jede und je-
der Bier brauen und verkaufen. 
Unter den über 500 Brauereien 
oder Braustätten finden sich Feld-
schlösschen und Rugenbräu ge-
nauso wie etwa der Zahnarzt, der 
in der Freizeit sein «Dental-Bräu» 
braut und in Kleinstmengen ver-
kauft. Pro Einwohner haben wir 
in der Schweiz wohl die grösste 
Braudichte der Welt. Natürlich 
sind viele Hobbybrauer dabei, aber 
das sind passionierte Menschen, 
die so die Biervielfalt bereichern.
Was braucht es, um selber Bier 

zu brauen?

Es gibt Shops, in denen man gan-
ze Brau-Sets kaufen kann, um dann 
in der Waschküche oder in der Kü-
che sein eigenes Bier zu brauen. 
Haben Sie auch schon selber 

gebraut?

Ich werde nächstens mit meinem 
Sohn einen ersten Sud ansetzen.
Hat diese neue Biervielfalt auch 

eine Auswirkung auf den 

Gesamtkonsum?

Es hat zwar ein Umdenken statt-
gefunden. Doch der Biermarkt in 
der Schweiz ist sehr begrenzt. Seit 
15 Jahren trinken die Schweizerin-
nen und Schweizer durchschnitt-
lich rund 57 Liter Bier pro Jahr und 
Kopf. 
Welche Rolle spielen 

Grossanlässe wie etwa eine 

Fussballmeisterschaft?

Viel wichtiger als Mega-Events ist 
das Wetter – eine unberechenba-
re Komponente. Wenn das erste 
Halbjahr wettertechnisch gut ist, 
ist das Jahr praktisch gerettet.
Sie befürchten keinen Einbruch 

bei der Winter-WM in Katar?

Natürlich gehören Fussball und 
Bier zusammen. Und es ist davon 
auszugehen, dass mehr Bier kon-
sumiert wird, je länger unsere Fuss-
ball-Nationalmannschaft im Tur-
nier verbleibt. Aber bierfreundli-
ches Wetter ist wichtiger.
Neben dem Schweizer 

Brauerei-Verband (SBV) gibt es 

noch die Interessengemein-

schaft unabhängiger Klein- und 

Mittelbrauereien. Eine 

Konkurrenzorganisation?

Nein. Die IG entstand 1990, in ei-
ner Zeit, als sich das Bierkartell 
auflöste, der Pro-Kopf-Konsum 
dramatisch einbrach und die Kon-
kurrenz durch ausländische Bier-
konzerne wuchs. Die Mitglieder 
der IG wollten sich zwar abgren-
zen und unabhängig bleiben, aber 
sie sassen immer am selben Tisch 
mit unseren Mitgliedern. Brauer 
sind loyal. Sie sind Konkurrenten, 
aber unter ihnen gilt immer noch 
ein Handschlag. Dazu kommt, 
dass von den 16 Mitgliedern des 
SBV elf Brauereien zugleich auch 
Mitglieder der IG sind. 
Aber die Grossen dominieren 

den Markt.

Was heisst gross? Zu unserem Ver-
band gehören etwa auch die Bas-
ler Brauerei Fischerstube oder die 
Brauerei Locher mit ihrem Appen-
zeller Bier. Aber ja, diese 16 Mit-
gliedsbrauereien machen rund 96 

Prozent der Schweizer Bierproduk-
tion aus, stehen aber auch für 250 
verschiedene Biermarken. 
Haben Kleinbrauereien  über- 

haupt eine Überlebenschance?

Es liegt auf der Hand, dass bei 
gleichbleibendem Konsum und im-
mer mehr Playern auf den Markt 
Abstriche gemacht werden müs-
sen. Doch ergänzen sich die gros-
sen und kleinen Betriebe wunder-
bar. Anlässe wie ein Schwing- und 
Älplerfest könnten ohne die fi-
nanziellen und logistischen Mittel 
der grossen Brauereien gar nicht 
durchgeführt werden. Und sie ma-
chen Werbung auf nationaler Ebe-
ne. Davon profitieren wiederum 
die kleinen Brauereien, da jede  
Bierwerbung immer auch Wer-
bung für die ganze Kategorie ist. 
Kein Zittern also der kleinen 

Brauereien, dass sie demnächst 

von den grossen übernommen 

werden?

Da spielen viel zu viele Emotionen 
mit. Andererseits profitieren die 
Grossen ja auch von den Kleinen, 
da diese viel schneller auf Kunden-
bedürfnisse eingehen und sich an 
Trends anpassen können. So we-
cken kleine Brauereien mit ihrem 
Stil und ihrem Engagement die Be-
geisterung fürs Bier und die Bier-
vielfalt. Und zeigen, dass es neben 
bekannten auch noch viele ande-
re Bierstile gibt. Dass sich grösse-
re Brauereien von dieser Entwick-
lung inspirieren lassen, zeigt sich 
am stets wachsenden Sortiment.
Diese sogenannten Craft Beers 

kommen also auch bei uns auf 

den Markt?

Ja. In Amerika hält der Trend seit 
etwa 20 Jahren an. Die Frage ist je-
doch, was denn eigentlich ein Craft 

Beer ist. Übersetzt heisst es so viel 
wie «handwerklich hergestelltes» 
Bier. Nach US-amerikanischer De-
finition handelt es sich bei diesen 
Microbreweries um Brauereien, 
die weniger als 6 Millionen Hek-
toliter Bier herstellen. Zum Ver-
gleich: In der Schweiz wurden 
2014 total 4,6 Millionen Hektoli-
ter Bier konsumiert. Vor diesem 
Hintergrund würden alle Schwei-
zer Brauereien als Microbreweries 
ein Craft Beer brauen.
Gibt es noch eine andere 

Definition?

Es gibt auch den Ansatz, der sagt, 
bei einem Craft Beer produziert 
der Brauer das Bier, das er selber 
am liebsten hat, ohne auf Profit 
und die Bedürfnisse der Mehrheit 
der Kunden zu achten. Für mich 
persönlich steht Craft Beer aber, 
unabhängig von der Grösse einer 
Brauerei, für neue oder wiederent-
deckte Bierstile, experimentier-
freudige Brauer und charakterstar-
ke Biere. 
Craft Beers sind nicht a priori 

besser als andere Biere?

Ob kleine oder grosse Brauereien, 
das Wichtigste ist die Qualität.
Und wie ist es mit den billigen 

Importbieren?

Das ist Geschmackssache. Sie sind 
qualitativ sicher einwandfrei, wer-
den im Ausland einfach in grösse-
ren Mengen hergestellt und kön-
nen so billiger produziert werden.
Der Import an ausländischen 

Bieren nimmt zu ...

Er hat zugenommen in den letz-
ten Jahren, ja. Und macht heute et-
was mehr als ein Viertel des Ge-
samtkonsums aus. Importbiere 
werden allerdings meist in Einweg-
gebinden verkauft, das heisst, sie 
werden vor allem vom Detailhan-
del vertrieben und gehen nicht in 
die Gastronomie.
Ist es denkbar, dass auch 

grosse Brauereien schliessen, 

weil sie einfach nicht mehr zu 

marktgerechten Konditionen 

produzieren können?

Das glaube ich nicht. Grundsätz-
lich ist die Schweizer Wirtschaft 

gleichermassen von der Euro-
schwäche betroffen. Die Schwei-
zer Brauereien sind sich Wettbe-
werb gewohnt. Sie überzeugen des-
halb auch mit qualitativ hochste-
henden Bieren und einer stets 
wachsenden Biervielfalt.
Das heisst, der Biermarkt ist  in 

Bewegung?

In der Tat! Es gibt eine wahnsinni-
ge Dynamik im Markt. Wir haben 
so viele verschiedene Biermarken 
wie noch nie, über 1000. Somit fin-
det jede und jeder in der Schweiz 
sein Lieblingsbier. Getragen wird 
der Trend zunehmend auch von 
der Spezialitätengastronomie. Et-
liche Bars bieten neuerdings bis zu 
100 verschiedene Biere an.
Wird das Bier tatsächlich 

salonfähig, wie immer wieder 

propagiert wird? 

Wir sind noch nicht so weit. Aber 
ich hoffe, die Trendwende kommt. 
Und auch die Frauen entdecken 
vermehrt das Bier für sich.
Trinken Frauen tatsächlich 

mehr Bier als früher?

Eindeutig. Bier ist nicht länger ein 
langweiliges Männergetränk, das 
irrigerweise zu einem Bierbauch 
führt. Bier weist mit rund 40 Kilo-
kalorien pro Deziliter wesentlich 
weniger Energiegehalt auf als an-
dere Getränke. Namentlich neue 
Bierstile erfreuen sich grosser Be-
liebtheit. Spiegelbildlich für das 
gestiegene Interesse sind auch die 
wachsenden Teilnahmezahlen von 
Frauen an unseren Bier-Somme-
lier-Kursen, welche in Zusammen-
arbeit mit Gastrosuisse angeboten 
werden. 
Das Bier wird in Zukunft einen 

Stellenwert haben wie Wein?

Wir sind tatsächlich in einem Seg-
ment, in dem wir uns dem Wein 
annähern. Was beim Bier aber hin-
zukommt, ist, dass es alles ist: vom 
wunderbaren Durstlöscher beim 
Rasenmähen bis zum exklusiven 
Produkt, etwa einem Barrique-
Bier, das über 150 Franken die Fla-
sche kostet, im Sherry-Fass ausge-
baut wird und mit Champagner-
Korken versehen ist. 

«Bierbrauer sind Konkurrenten, aber unter 
ihnen gilt immer noch ein Handschlag»

Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes, über Wettereinflüsse und die Dynamik im Biermarkt

Wie aus Hopfen und Malz Bier gebraut wird
Die Bierherstellung ist ein äusserst komplexer und anspruchsvoller Vorgang

Keine Angst vor einer Winter-Fussball-WM in Katar: 
Brauerei-Verbands-Direktor Marcel Kreber
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Je nach Menge und Mischung der verschiedenen Zuta-
ten sind praktisch unendlich viele Biervarianten mög-
lich. Eine der Hauptkomponenten ist Malz, das aus 
geweichtem, gekeimtem und getrocknetem Getreide 
gewonnen wird. Allein das Mälzen ist ein äusserst 
komplexer Vorgang (siehe Grafik). Die zweite Zutat 
ist der Hopfen. Verwendet werden die Fruchtzapfen 
dieser bis acht Meter hohen Pflanzen, die Aroma-, 
Bitter- und Gerbstoffe enthalten. Und schliesslich 
braucht es Wasser. Für ein helles Bier wird weiches, 
für dunkles härteres Wasser verwendet. Damit die 
Bierwürze zum Gären kommt, wird zudem eine spe-
zielle Bierhefe zugesetzt. Sie hat wesentlichen Anteil 
am Charakter und Geschmack einers Biers. Bei der 
Bierherstellung wird das Malz zuerst in der Mühle ge-
schrotet. Anschliessend erfolgt das Vermischen von 
Malzschrot und Brauwasser in der Maischpfanne. Die 
sogenannte Maische wird darauf auf 76 Grad erhitzt, 
und die Flüssigkeit anschliessend mit Hopfen versetzt 
und gekocht. Der abgekühlten Würze wird im Gär-
keller dann die Hefe beigegeben. Im Verlauf der Gä-
rung wandelt sie den Malzzucker in Alkohol, Kohlen-
säure und Aromastoffe um. Im Lagertank erfolgen die 
Nachgärung, Reifung und Klärung des Jungbiers.
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«Ein kühles Weizen zu frischen 
Spargeln», schwärmt Gaby Gerber, 
«das ist doch herrlich in dieser Jah-
reszeit!» Als diplomierte Bier-Som-
melière muss sie es wissen. Das 
Getränk, das lange Zeit als typisch 
männlich galt, erobert zunehmend 
auch den Geschmack des weibli-
chen Geschlechts. Gaby Gerber gilt 
hierzulande als Vorreiterin, ob-
wohl sie dies selbst gar nicht so 
sieht. «Für mich ist es nichts Be-
sonderes, dass ich die erste Bier-
Sommelière der Schweiz bin», sagt 
sie. «Aber natürlich ist es auch ein 
Zeichen, dass eine Trendwende im 
Denken stattgefunden hat. Dass 
Frauen Bier trinken, wird immer 
mehr zur Normalität.»

Die Bierherstellung war bis  

zum Mittelalter Frauensache

Seit 18 Jahren ist sie im Bier-
geschäft, arbeitet bei Feldschlöss-
chen in Rheinfelden als Leiterin 
der Unternehmenskommunikati-
on. 2011 machte sie ihren Ab-
schluss als Bier-Sommelière an der 
Brau-Akademie Doemens in Mün-
chen. Ihr Faible für Herstellung, 
Verkostung und Vermarktung von 
alkoholischen Getränken kommt 
aber nicht von ungefähr. Sie stammt 
aus einer Familie, die eine Edel-
brand-Destillerie betreibt. «Ich 
wurde schon früh für die Themen 
Genuss und Sensorik sensibili-
siert», sagt sie. «Die Getränkebran-
che hat mich magisch angezogen, 
denn man hat eine grosse Nähe 
zum Konsumenten und seinem Ge-

schmack. Ich mag Menschen und 
finde es sehr inspirierend, auf die-
sem Weg mit ihnen zu arbeiten.»

Ihr erstes Bier trank Gaby Ger-
ber allerdings erst mit 24. «Es war 
das Getränk meiner Brüder, das 
ich eines Tages dann auch probier-
te.» Und es ging ihr wie vielen 
Frauen: Am Anfang schmeckten 
ihr vorwiegend milde Biere. Doch 
am Geschmack liege es nicht, dass 
Bier ein eher männliches Image 
habe: «Es war lange Zeit ein Arbei-
tergetränk, das abends am Stamm-
tisch getrunken wurde und daher 
nicht als ‹ladylike› galt.» 

Dabei war die Bierherstellung, 
eine jahrtausendjährige Tradition, 
bis zum Mittelalter vorwiegend 
Frauensache. «Das heutige Kaffee-
kränzchen war damals ein Bier-
kränzchen. Frauen, die mit dem 
Bierbrauen betraut waren, luden 
ihre Nachbarinnen ein, wenn ih-
nen ein Bier besonders gut gelun-
gen war. Das finde ich toll.» Gaby 
Gerber wird von Männern bei ih-
rer Arbeit heute vollkommen re-
spektiert. «Ich habe zwar auch 
schon den Spruch gehört, ‹Jetzt mi-
schen sich die Frauen auch noch 
beim Bier ein›, aber generell sind 
die Menschen sehr interessiert, 
wenn ich etwas über Bier erzähle, 
unabhängig, ob Frau oder Mann.»

Ihre Tätigkeit als Bier-Somme-
lière unterscheidet sich von der ei-
nes Wein-Sommeliers insofern, als 
dass sie nicht in Restaurants die  
Kunden berät. Dort gibt es bisher 
kaum reguläre Bier-Sommeliers. 
Gaby Gerber hält hauptsächlich 
Vorträge, gibt Schulungen und ver-

anstaltet Degustationen. «Die 
schönsten Erlebnisse sind für mich, 
wenn ich den Leuten, die zu den 
Events kommen, die Vorzüge und 
besonderen Qualitäten des Biers 
vermitteln kann und sie es am 
Ende mit viel Selbstvertrauen ver-
kosten.» Die Degustation eines 
Biers ähnelt dabei der eines Weins: 
«Ich achte zuerst auf das Ausse-
hen, auf Farbe, Klarheit, Schaum 
und Kohlensäure. Dann spezifizie-
re ich den Geruch und schliesslich 
den Geschmack.» Bier ist ein kom-
plexes Getränk, es hat über 1000 
verschiedene Aromen und Ge-
schmacksrichtungen, von den ver-
schiedenen Bitterstufen bis zur 

Süsse des Malzes. Daher muss die 
Sensorik gut geschult sein. «Wich-
tige Voraussetzung ist ausserdem, 
dass das Bier frisch ist, kühl und in 
einem Glas serviert wird.»

Bier-Sommeliers, die hundert  
Prozent in diesem Beruf arbeiten, 
gibt es bisher kaum. Auch Gaby 
Gerber übt diese Tätigkeit oft am 
Abend nach ihrem normalen Job 
bei Feldschlösschen aus. Dafür hat 
sie besten Rückhalt in der Familie. 
«Wenn ich abends unterwegs bin, 
hütet mein Mann unseren Sohn.» 
Und überhaupt sei er ein toller 
Partner, der ihre Interessen teile. 
Gerne bringe er neue Biere mit 
nach Hause, und gemeinsam dis-
kutieren sie dann wunderbar dar-
über. Sogar die Geburt ihres Soh-
nes war eine Punktlandung: «Er 
erblickte das Licht der Welt am Tag 
des Schweizer Bieres», sagt Gaby 
Gerber lachend. 

Selbst auf Reisen lässt die pas-
sionierte Bierliebhaberin das Ge-
tränk nicht los. Wenn sie andere 
Länder erkundet, werden auch dort 
die Biersorten probiert. «Inter-
essant finde ich die amerikanischen 
Produkte. In Indien hingegen fra-
ge ich mich, ob in den Flaschen 
auch drin ist, was auf den Etiket-
ten steht.» Ein Erlebnis, das sie nie 
vergessen wird, spielte sich in Na-
mibia ab. Während sie ein «Wind-
hoek-Lager» genoss, fragte sie die 
Serviererin nach diesem Bier aus. 
Davon neugierig geworden, sprach 
sie ein Tischnachbar an, der sich 
als Inhaber der Namibia Breweries 
herausstellte und sie zu einer Füh-
rung durch seine Brauerei einlud. 

Die Liebe zum Bier zieht sich bei 
Gaby Gerber durch alle Lebensbe-
reiche. «Bei einem geselligen Zu-
sammensein darf es auf gar keinen 
Fall fehlen», sagt sie. Die Faszina-
tion fürs Bier mache für sie auch 
die gesellschaftliche Komponente 
aus, das Element des gemütlichen 
Beisammenseins. «Diese Volks-
tümlichkeit und Bodenständigkeit 
entspricht mir.» 

Bier passt hervorragend auch 

zu einem guten Essen

Weltweit wird viel mehr Bier als 
Wein getrunken, dennoch ist der 
Stellenwert nicht gleich, und Wein 
wird oftmals als eher passend emp-
funden. «Das finde ich nicht zeit-
gemäss», sagt Gaby Gerber. Bier 
passe ebenso gut zu einem mehr-
gängigen Essen, wenn man die 
Grundregeln beachte, wie etwa  
helles Bier zu hellen Gerichten, 
herbes Bier zu süssen Speisen, al-
koholärmere Sorten in der Abfol-
ge eines Menüs vor alkoholhalti-
geren. Auch beim Apéro würden 
immer mehr Leute Bier bestellen. 
Aber ein Sonnenuntergang mit ei-
nem Bier? «Natürlich! Bier kann 
durchaus romantisch sein. Man 
wählt eine Sorte mit Charakter, 
etwa ein Bier mit Kirschen vergo-
ren, nimmt ein schönes Glas, ze-
lebriert das Einschenken. Das sind 
magische Momente.» Ihre Begeis-
terung für das Getränk aus Hop-
fen und Malz ist deutlich zu spü-
ren. Und klar sind auch ihr Wün-
sche für die Zukunft: «Ich  möch-
te dazu beitragen, dass das Renom-
mee des Biers weiter wächst.»

Die Frauen entdecken das Bier
Gaby Gerber ist die erste diplomierte Bier-Sommelière der Schweiz

Der Bier-Sommelier

Die Brau-Akademie Doemens bei 
München bietet einen zweieinhalb-
wöchigen Intensivkurs an, der mit  
einem international anerkannten 
Diplom als Bier-Sommelier ab-
schliesst. Seit 2011 gibt es auch in 
der Schweiz eine entsprechende 
Ausbildung. Sie wurde von Gastro-
suisse und dem Schweizer Braue-
rei-Verband entwickelt mit dem Ziel, 
die Bierkompetenz in der Gastro-
nomie zu erhöhen und dem Bier-
service mehr Stil und Charakter zu 
verleihen. Die Ausbildung befähigt 
zur Teilnahme an den Diplomprü-
fungen der Brau-Akademie Doe-
mens. Gaby Gerber ist Referentin 
und Expertin für das Seminar.

www.bier-sommelier.ch

«Bier hat  
über 1000 
verschiedene 
Aromen»: 
Bierkennerin 
Gaby Gerber 
Foto: Matthias Willi
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