
Von Thomas Wyss
Nein, die Schweiz ist keine Weltmacht. 
Nicht in der Politik, nicht im Fussball, 
nicht mal im Biertrinken. 

In dieser letzten Disziplin dümpeln 
wir seit Jahren bei einem jährlichen Pro-
Kopf-Konsum von plus/minus 57 Litern 
und schaffen es damit in der aktuellen 
Hitparade der Biertrinkernationen ge-
rade mal auf Platz 11 – 2 Liter vor Norwe-
gen, 4 hinter Portugal und sagenhafte 
103 (!) hinter Tschechien.

Man kann das Glas jetzt als halb leer 
betrachten und jammern. Man kann es 
aber auch positiv sehen und sagen: «Hey, 
57 Liter, das ist eine Menge Bier, da be-
steht doch sicher eine besondere Bezie-
hung zwischen Volk und Gerstensaft.»

Genau das war der Gedanke von Mat-
thias Wiesmann. Der Wirtschaftshistori-
ker und Zürcher Gemeinderat der Grün-
liberalen, der sich schon in seiner Lizen-
ziatsarbeit über den Aufstieg und (Zer-)
Fall der Brauerei Hürlimann mit der hel-
vetischen Brautradition beschäftigte, 
fasste vor zwei Jahren den Entschluss, 
seine bierhistorischen Studien so sehr 
zu vertiefen, dass daraus eines Tages ein 
Buch entstehen könnte. Gestern Abend 
nun wurde «Bier und wir. Geschichte 
der Brauereien und des Bierkonsums in 
der Schweiz» getauft.

Der Titel ist fast zu nüchtern
Für ein stolzes Nationalgetränk, das an 
Stammtischen, Open-Air-Konzerten 
oder Botellones Gefühlswelten unter-
schiedlichster Art belebt, durcheinan-
derwirbelt oder gar hochpeitscht, klingt 
der Buchtitel erstaunlich nüchtern. Die 
Befürchtung, die für eine solch boden-
ständige Kulturgeschichte unabdingba-

ren «ludensischen» und geselligen As-
pekte könnten womöglich durch Haras-
sen voller Statistiken verstellt sein, er-
weist sich jedoch als unbegründet. Wies-
mann vermerkt, er habe «Wissenswertes 
mit Witzigem» kombinieren wollen, und 
diese Absicht löst er ein.

Bierhexen und Davidstern
Eine dankbare Orientierungshilfe bieten  
die spannenden Nebenschauplätze, die 
man meist auf türkisfarbenen Buchsei-
ten entdeckt. Hier liest man ziemlich 
muntere und schräge Biergeschichten, 
was sich bereits beim «Urknall» manifes-
tiert: Die Mutter aller Biere nämlich war 
eine vergorene Brotsuppe, welche die al-
ten Sumerer mit Strohhalmen zu schlür-
fen pflegten. Als den Bierbrauern zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts mangels Wis-
sen etliche Sude misslangen, setzten sie 
auf Hilfe von oben und schufen das noch 
heute gängige Sprichwort «Hopfen und 
Malz, Gott erhalts!»

Schmeckte das Bier trotz himmlischer 
Unterstützung noch immer sauer, muss-
ten Schuldige her. Zur Rechenschaft ge-
zogen wurden, man hat es geahnt, die 
Hexen; in St. Gallen wurde das letzte 
«Bierhäxli» anno 1581 verbrannt. Dage-
gen wurden Brauer, die mehr Geschick 
an den Tag legten, gerne der Schwarzen 
Magie bezichtigt – was dazu führte, dass 
der Stern der Alchemisten, den man 
auch als Davidstern kennt, zum damali-
gen Symbol der Braukunst wurde.

Im chronologischen Panorama, mit 
dem Wiesmann die Historie der Brau-
kunst einordnet, dominieren dann jene 
grossen Themen, bei welchen die Schick-
sale der Betriebe meist eng mit den in-
dustriellen, wirtschaftlichen oder politi-
schen Entwicklungen verknüpft waren 
und sind. So erfährt man, dass in der 
«Blütephase» der Industrialisierung um 
1880 über 500 einheimische Brauereien 
existierten. Wegen des produktionstech-
nischen Fortschritts (verbessertes Fer-
mentationsverfahren, moderne Kühlsys-
teme und Abfüllanlagen, Einführung der 
Bierflasche) und der damit gekoppelten 
Investitionen fand in den Folgejahren 

ein unbarmherziger Verdrängungs- und 
Überlebenskampf statt, bei dem die Zahl 
der Brauereien bis 1910 auf gerade mal 
noch 150 zurückging. Da in der harten 
Nachkriegszeit weitere Brauhäuser 
schliessen mussten, einigte man sich in 
den 30er-Jahren innerhalb der Branche 
im Sinne einer zukunftssichernden 
Massnahme auf eine «marktordnende 
Konvention», die später unter dem 
Schlagwort «Bierkartell» in die Annalen 
einging. Dabei zeigt Wiesmann ein-
drücklich, wie es trotz medialem und öf-
fentlichem Druck möglich war, dass sich 
diese wettbewerbsverfälschende Ab-
sprache bis 1991 hatte halten können.

Einen anderen Schwerpunkt widmet 
der Historiker der Zeitspanne nach Ende 

des Kartells, in der die Global Player Hei-
neken und Carlsberg die Schweizer 
Grossbetriebe praktisch unter sich auf-
teilten – was landesweit zu einer Renais-
sance der Klein- und Kleinstbrauereien 
führte, die heute mit zeitgeistigen Retro- 
oder Bio-Bieren teilweise erstaunliche 
Erfolge erzielen.

Duttis Argumente
In dieser Chronologie entdeckt man 
aber auch Kapitel und Passagen, die zum 
Schmunzeln verführen. So zum Beispiel 
die Geschichte, die erzählt, über welche 
Umwege das Bier ins weinselige Bürger-
tum gelangte. Oder jene, die aufzeigt, 
welche Macht die Reklame (die heute  
bekanntlich Werbung heisst) schon vor 
50 Jahren besass. Herrlich auch, wie Mi-
gros-Vater Gottlieb Duttweiler, der ja 
kaum einen Klassenkampf ausliess, mit 
originellen Argumenten gegen die staat-
liche Protektion der Bierlobby vorging. 
Und schliesslich der unbelohnte Pionier-

geist der Brauerei Haldengut: Die fer-
tigte tatsächlich schon 1908 aus Hopfen
und Malz ein bierähnliches und alkohol-
freies Getränk namens «Perplex», auf
welches die Konsumenten allerdings
«sehr zurückhaltend» reagiert hätten,
wie Wiesmann diplomatisch schreibt.

Zu erwähnen gilt es aber auch den
praktischen Nutzen des Buches: So listet
es nicht nur die Zutaten und Arbeits-
schritte auf, deren es für den komplexen
Eigenbrau bedarf, es erklärt auch, wie
eine mehr oder weniger anständige Bier-
degustation durchgeführt wird.

Das neue Standardwerk?
Wiesmanns Dokumentation lebt jedoch
nicht allein von Worten und Sätzen, im
Gegenteil: Letztlich sind es gerade die in
staubigen Archiven zusammengesuch-
ten (und oft herrlich steifen) Schwarz-
weissfotos, die impressionistisch anmu-
tenden Illustrationen oder die mit ulki-
gen und markigen Slogans versehenen
Bierdeckel und Plakate, die romanti-
sierte Erinnerungen an vergangene, rau-
chige Kneipentage wachrufen.

Bilanzierend darf man festhalten:
«Bier und wir» ist akribisch recherchiert
und elegant gestaltet. Trotz hoher Fak-
tendichte liest es sich frisch und süffig;
die Sprache ist sachlich und stets der In-
formation verpflichtet. Mit seinen vielen
Facetten dürfte es den Aficionado ge-
nauso beglücken wie den «Feierabend-
Stängeler». Die Lektüre allerdings sollte
man gut dosieren. Wer, wie der Schrei-
bende, rast- und ruhelos von Seite zu
Seite hastet, hat am Schluss bloss einen
beduselten Kopf – und höllisch Durst.

Ob das Buch, das ohne vergleichbare
Konkurrenz in den Wettbewerb steigt,
zum Standardwerk wird, muss sich wei-
sen. Freuen wir uns also vorläufig ein-
fach mal über eine tolle Hommage an
unsere coolste Blondine – das klingt so-
wieso charmanter.

Matthias Wiesmann: Bier und wir. 
Geschichte der Brauereien und des 
Bierkonsums in der Schweiz. Hier + Jetzt. 
268 S., 320 Abb., ca. 58 Fr.

Unsere coolste Blondine
Am Anfang war eine vergorene Brotsuppe. Dann hat man Hexen verbrannt, ein Kartell gegründet, 
und heute trinken wir literweise Stangen. Äxgüsi? Die Aufklärung gibt das süffige Buch «Bier und wir».

Erinnerung an verrauchte Kneipentage: Der Löwen in Herznach AG (1947). Foto: ATPPlakat aus der Gemeinschaftswerbung der Schweizer Brauereien (1960). Foto: PD

Die Schweiz schafft es 
in der Hitparade der 
Biertrinkernationen nur 
auf Platz 11 – 103 Liter pro 
Kopf hinter Tschechien.

Haldengut braute schon 
1908 ein alkoholfreies 
Getränk namens 
«Perplex» – mit gelinde 
gesagt mässigem Erfolg.


