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“Ich widme dieses Exzerpt meiner geliebten Frau Margit,
die mich in Ihrer Großzügigkeit stets darin unterstützt meiner großen Leidenschaft,
der Führung unseres traditionsreichen Familienunternehmens nachzugehen und
für mich dabei so viel Verständnis und Liebe aufbringt.“
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Einleitung
Italien und Bier, das war für mich lange Zeit etwas, das nicht wirklich attraktiv war und ich habe damit eigentlich
vor allem das „Nastro Azzurro Bier“ von Birra Peroni in Verbindung gebracht, weil ich während meines Studiums in
Venedig Mitte der 90er Jahre damit meine „kleinen Studienpausen“ Samstag Nachmittags etwas verschönt habe,
wenn ich mit dem „Corriere della Sera“ unterm Arm, in eines der wunderschönen Hotels am Canale Grande spaziert
bin und mir dort im Lichte der Abendsonne eine Flasche à 0,33 lt. habe kommen lassen. Ansonsten war für mich Bier,
welches südlich von Südtirol gebraut wurde, lange Zeit fast gänzlich unbekannt und auch während meiner Tätigkeit
in den ersten 10 Jahren im „harpf Getränkegroßhandel“ in Bruneck galt „italienisches“ Bier in Südtirol eigentlich als
unverkäuflich.
Dies hat sich erst geändert, als ich im Jahr 2010 aus einer beruflichen Notwendigkeit heraus, aber auch aus
Neugierde beschlossen habe, mein Bierwissen zu vertiefen und diesem aus Gerstenmalz hergestelltem Produkt,
welches meine Familie bereits seit dem Jahr 1919 verkauft, wirklich auf die Spur zu kommen. Von heutiger Sicht
aus betrachtet kann ich behaupten, dass es drei Schlüsselbekanntschaften und Erlebnisse in meinem „Bierleben“
gegeben hat, die mich sehr stark geprägt haben und die letztendlich dafür entscheidend waren, dass ich zu den
ersten drei Studenten überhaupt gehöre, die diese Abschlussarbeit zum „Master of Beer Lehrgang“ schreiben, um
dann auch unter den ersten dreien zu sein, die ein „Certified Member of the Institute of Masters of Beer“ sind.
Es war im Herbst 2010, als ich zum Telefonhörer gegriffen und bei der Doemens Akademie in Gräfelfing angerufen habe. Dort erkundigte ich mich nach dem Rektor Dr. Wolfgang Stempfl, den ich dann auch prompt in einer
Unterrichtspause an den Hörer bekommen habe. Beim recht langen Telefonat habe ich Dr. Stempfl unsere damalige
schwierige, unternehmerische Situation geschildert und ihn gebeten uns zu unterstützen, was er spontan gemacht
hat und bis heute tut.
Im September 2011 war es dann eine vom damals maßgeblichen Bierdistributor Italiens, dem Unternehmen
Interbrau aus Padua, organisierte Bierreise nach Belgien, bei der ich zum ersten Mal in Brüssel die legendären Biercafès, wie das „La Mort Subite“ und das „Delirium Cafè“ und in Brügge das „Cafè Rose Red“ besucht habe. Zudem
wurden auf der Rundreise auch kultartige belgische Brauereien besucht, die mein gesamtes Weltbild zum Thema
Bier verändert haben. Unsere Besuche führten uns zu den Trappistenmönchen von Rochefort, nach Poperinge zu Sint
Bernardus, zu Chimay und zu Rodenbach. Mein Eindruck war überwältigend und ich musste alles revidieren, was ich
bisher über Bier zu wissen glaubte. Zudem tat es sein Übriges, dass bei dieser Reise auch der viel zu früh verstorbene Geschäftsführer der geschichtsträchtigen Augustiner Brauerei aus München, Dr. Jannik Inselkammer mit seinem
großartigen Verkaufsleiter Gernot Woite und seinem Vize Ralph Schömig in Belgien zugegen waren.
Es war Februar 2012, als ich vom charismatischen Leonardo di Vincenzo von „Birra del Borgo“ nach Rom und
Borgorose, mitten im Apennin gelegen, eingeladen wurde, wo sich bis heute die Braustätte befindet. Bei diesem
dreitägigen Aufenthalt wurden mir die maßgeblichen römischen Biershops gezeigt und wir wurden ins damals frisch
eröffnete „Open Baladin Biererlebnislokal“ im Herzen von Rom, bei welchem damals auch Leonardo beteiligt war,
zum Abendessen eingeladen. Die Kombination von Speisen und Bier, die Beschreibungen von Leonardo und die Führung durchs Lokal mit der Erläuterung des Konzeptes aus erster Hand, haben mich dann vollends davon überzeugt,
dass ich Bier wirklich verstehen will und es zu einem meiner Lebensinhalte werden soll.
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1. Die historische Entwicklung des traditionellen
italienischen Biermarktes
1.1 Die ersten Brauereien in Italien ab der
Mitte des 19° Jahrhunderts
Die Geschichte des Bieres hat in Italien, verglichen mit den
Ländern nördlich der Alpen, erst relativ spät begonnen, was
einerseits damit zusammenhängt, dass natürlich der Wein
immer schon eine überragende Rolle gespielt hat und in jeder Region der Apenninenhalbinsel beheimatet ist. Trauben
wachsen nahezu überall und viele Menschen haben Wein
auf ganz einfache Weise zu Hause hergestellt und selber
das Jahr über getrunken oder günstig an Freunde, Bekannte
und Verwandte weiterverkauft. Wie in Bayern das Bier, so
war der Wein in Italien Teil der Ernährung und ein wichtiger
Energielieferant für die Menschen. Zudem hat das Genossenschaftswesen seit Ende des 19° Jahrhunderts eine große Rolle in der Weinverarbeitung gespielt und dazu beigetragen,
dass Wein immer sehr erschwinglich war und es auch blieb.
Wenn der Wein dann doch einmal schwere Zeiten erlebte,
dann waren es in der Regel die Herrschenden, die in den
Markt ein und oft gegen das Bier Partei ergriffen. So etwa in
den 1890er Jahren, als im Jahrzehnt vorher die Reblaus die
italienischen Rebstöcke dezimiert hatte und der Weinwirtschaft, durch auf Bier verhängte hohe Steuern, wieder auf
die Sprünge geholfen wurde.
Andererseits konnte die Herstellung von Bier lange Zeit
und bis zur Erfindung der Kältemaschine und deren weltweit
erstem Einsatz 1877 bei Dreher in Triest, wegen des warmen
Klimas nur sehr eingeschränkt vonstattengehen. Es war daher kein Zufall, dass fast alle Brauereien der ersten Stunde
im Norden Italiens in den Alpen oder deren unmittelbaren
Ausläufern errichtet wurden, weil es nur dort möglich war in
den Kellerräumen die erforderlichen tiefen Temperaturen für
die Lagerung und die Gärung zu erlangen.
Offiziell gilt Giovanni Baldassarre Ketter als der Erste,
der gewerblich in Italien Bier hergestellt hat. Ihm wurde am
22. Mai 1789 vom Königreich Sardinen, mit seiner Hauptstadt Turin, das Recht verliehen im heute zu Frankreich gehörenden Nizza Bier zu brauen.
Der eigentliche Start der italienischen Braugeschichte erfolgt dann noch einmal ein halbes Jahrhundert später.
Manchmal waren es Händler, die Bier im heutigen Österreich
oder bei italienischen Brauereien gekauft haben und dann
damit begannen, selber Bier zu brauen. Zudem sind oft auch

Birra Porretti, 1913

Birra Wuhrer in der via Bornata, Brescia, Anfang 20. Jh.

Brauerei und Restaurant Moretti, 20/30er Jahre

Birra Dreher, 30er Jahre
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österreichstämmige Familien an der Gründung von Brauereien beteiligt und die Technik kam ebenfalls vorwiegend
aus Bayern oder dem Habsburgerreich, zu dem Norditalien ja einige Zeit lang gehörte. Die Gerste, welche in Italien
angebaut wurde, war als Braugerste ziemlich ungeeignet und zudem sehr oft von den Brauereien zu weit entfernt,
weil sich diese Gebiete bis heute in den mittelitalienischen Abruzzen und dem Latium oder der süditalienischen
Basilicata befinden. Dies bewirkte, dass Braugerste wegen der besseren Qualität, aber auch der niedrigeren Herstellungskosten, ebenfalls aus dem zum Habsburgerreich gehörenden Böhmen oder aus Niederösterreich eingekauft
wurde. Eben so wenig konnte das Brauhandwerk zur damaligen Zeit in Italien erlernt werden und es ist interessant
zu erfahren, dass so bedeutenden Familien, wie etwa die Wührer, die Fuchs und die Pedavena ihren Nachwuchs
schon damals nach Bayern zur Ausbildung schickten.
Michele Airoldi ist es in seinem Buch „Antiche Birrerie Italiane“ gelungen zwischen 1829 und 1995 die Existenz
von insgesamt 177 Brauereien nachzuweisen, wobei man schlussendlich von 9 Unternehmen sprechen kann, die
über diesen gesamten Zeitraum die italienische Braugeschichte bestimmt haben und deren historische Biermarken
heute noch am Markt erhältlich sind.
Die italienische Braugeschichte ist mit dem ersten Weltkrieg, der großen Depression Ende der `20er Jahre und
dem zweiten Weltkrieg auch eine Geschichte von drei existenzbedrohenden Krisen und eben auch eine Geschichte
von Übernahmen, die in leider sehr vielen Fällen die Schließung von sehr traditionsreichen und geschichtsträchtigen Braustätten zur Folge hatte. Zudem kommt nach einer ersten Gründungsphase und einer maximalen Expansion im Jahr 1894 mit 151 Brauereien, in den ersten Jahren des 20° Jahrhunderts eine natürliche Auslese hinzu.
Neue Technologien, wie etwa der Einsatz von Kältetechnik, drängen kleinere Brauereien vom Markt, weil sie sich
die Investitionen nicht leisten können. Bereits im Jahr 1900 sinkt der Anteil der Braustätten auf 95 und im Jahr
1910 auf 86.
Franz Wührer, der aus Österreich stammt und deren Familie seit 1600 in Österreich Bier herstellte, kann durch
die Gründung von „Birra Wührer“ in Brescia im Jahr 1829 als der erste bedeutende Brauer Italiens bezeichnet werden. Drei Generationen führen den Aufstieg fort und 1889 konnte man eine beachtliche neue Braustätte in der „via
Bornata“ einweihen. Der Absatz wuchs stetig und im Braujahr 1921/22 war der Ausstoß bei 62.747 hl angelangt.
1846 wird Birra Menabrea in Biella im Piemont gegründet und im Jahr 1854 dem Namensgeber Jean Joseph
Menabrea anvertraut. Durch Einheirat führt seit 1886 die Familie Thedy die Geschicke der Brauerei bis heute fort,
auch wenn man deren Anteile 1991 veräußern musste.
Ebenfalls 1846 wird in Vigevano, westlich von Mailand, von Francesco Peroni eine kleine Braustätte errichtet,
die erst erfolgreich wird, als dessen ältester Sohn Giovanni in die Brauerei einsteigt und als noch nicht einmal 20jähriger im Jahr 1867 nach Rom zieht, um dort einen neuen Betrieb zu errichten. Mehr als 50 Jahre später kommt 1924
eine Brauerei in Bari hinzu und 1929 eine weitere in Neapel. Der Erfolg war unter anderem auch deshalb möglich,
weil Rom zur Hauptstadt des vereinigten Italiens wurde und Giovanni die Tochter eines Kunden Namens Argano
heiratete. Im Jahr 1890 öffnete das „neue“ Cafè Argano mit der Gesellschaftsbezeichnung „Peroni & Argano“ und für
ein halbes Jahrhundert war es das Zentrum der Politik und der Kunst Italiens.
1857 wird in der Fraktion Forst von Algund bei Meran durch Johann Wallnöfer und Franz Tappeiner eine kleine
Brauerei gegründet, die 1863 von Josef Fuchs erworben wird. Es war dann sein Enkel, ein Absolvent der Hochschule
in Weihenstephan namens Luis Fuchs, welcher die Geschicke der Brauerei von 1933 bis 1989 fortführte und durch
sein Ableben an seine Frau Margarete Übertrug, die bis 2010 in der Verantwortung stand.
Die Braudynastie Moretti wurde im Jahr 1859 von der reichen Kaufmannsfamilie durch Luigi Moretti in Udine
gegründet. Bei Moretti war man schon vorher sehr erfolgreich mit Bier tätig, welches man im nahen Österreich eingekauft und dann im Nordosten Italiens weiterverkauft hat.
In Triest wird im Jahr 1865 ein sehr ambitioniertes und kostspieliges Projekt gestartet bei dem sich leider nicht
der erhoffte Erfolg einstellt. Es war dann Anton Dreher, der bereits äußerst erfolgreich Braustätten in Wien und Budapest betreibt, der 1870 in die Unternehmung einsteigt und auch gleich den Namen der Brauerei und der Biere in
Dreher umbenennt. 1914 braut Dreher alleine in Triest 120.000 hl Bier. Auch hier war es der erste Weltkrieg, der tiefe
Spuren hinterlassen hat, denn das Habsburgerreich hat die Braudynastie „ermuntert“ bedeutende Kriegsanleihen zu
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zeichnen, welche dann durch die Niederlage wertlos wurden. Die Braustätte von Dreher in Triest ist daher vorübergehend an ein Bankenkonsortium gegangen.
1877 war es Angelo Poretti, welcher nach einer langen unternehmerischen Tätigkeit als Baumeister in Österreich und Böhmen zurückkehrt und in Induno Olona bei Varese die heute noch aktive Braustätte eröffnet.
Auch Bergamo spielt mit dem Örtchen Comun Nuovo bis heute bei der Herstellung von Bier eine wichtige Rolle.
Dies geht auf die Familie Von Wünster zurück, welche 1879 die familieneigene Weberei in eine Brauerei umwandelt. Die drei Söhne des Österreichers Heinrich von Wünster hatten während des ersten Weltkrieges für Italien optiert
und sie wurden auch prompt geschlossen zum Wehrdienst gerufen. Zeitgleich wurde die Brauerei, jetzt ja alleinig
vom Vater, einem Österreicher geführt, geschlossen. Nach dem Krieg schafft man es dennoch die Aktivitäten wiederaufzunehmen und bereits 1921/22 gelang es 17.692 hl abzusetzen.
Eines der größten und erfolgreichsten Kapitel der italienischen Braugeschichte wird in einem winzigen Dolomitendorf namens Canale d’ Agordo im Jahre 1895 durch die Brüder Giuliani eröffnet. Der Jüngste Giovanni versteht
bald, dass im kleinen Dolomitendorf kein Hofstaat zu machen ist und beschließt alsbald ins weiter südlich gelegene
Pedavena, nahe von Feltre, zu ziehen. Die Nähe zum Dolomitengletscher der Marmolada, der Überfluss an Gebirgsquellen und der Nahe Bahnhof von Feltre waren entscheidend für die Wahl des Standortes.

Birra Peroni in Rom: Brauerei auf dem Principe-di-Napoli Platz

Birra Monza, Ende 19. Jh.
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1.2 Die Entwicklung
Der erste Weltkrieg, die Rohstoffknappheit, die ausgebliebene Möglichkeit Braugerste in Österreich zu kaufen, der
Mangel an Arbeitskräften und der Frontverlauf im Nordosten Italiens, wo sich sehr viele bedeutende Braustätten
befunden haben, hat der italienischen Brauwirtschaft extrem geschadet und die Verkaufszahlen gingen überall dramatisch zurück. So ist zum Beispiel bei Forst die Produktion über die Kriegsjahre von 60.000 hl auf 10.000 hl gesunken. Pedavena hat es noch schlimmer erwischt, denn diese Brauerei wurde nach einem Rückzug der italienischen
Truppen fast zur Gänze zerstört und die Produktion, welche vor dem Krieg 30.000 hl Bier betragen hat, konnte erst im
Jahr 1920 wiederaufgenommen werden. Viele weitere Braustätten haben diese Zeit gar nicht überlebt oder wurden
unmittelbar nachher von den Mitbewerbern aufgekauft. Deshalb kann in diesem Zusammenhang von einer ersten
Konzentrationswelle am italienischen Biermarkt gesprochen werden, aus der die Schnellsten und Mutigsten gestärkt
hervorgegangen sind. Die Machtergreifung der Faschisten unter Benito Mussolini 1922 hatte in den darauffolgenden
Jahren eine nationalistische Wirtschaftspolitik zu Folge, welche auf Abschottung und Selbstständigkeit ausgerichtet
war. Das Bier für dessen Produktion die Rohstoffe, wie Malz und Hopfen jetzt nicht mehr aus dem deutschsprachigen Raum, sondern aus England und den U.S.A. eingeführt werden mussten, wurden von der Regierung als zu 100
% nicht italienisch eingestuft, was deren Förderung natürlich nicht entgegenkam. Gleichzeitig wurde wieder, wie
so oft in Italiens Geschichte, der Wein, welcher als typisch und zu 100 % italienisch galt, besonders gefördert und
unterstützt. So ist zum Beispiel überliefert, dass nach dem Ausbruch der großen Depression im Brauerjahr 1929/30,
alle italienischen Brauereien gemeinsam eine Summe von 5 Millionen Lire für eine nationale Werbekampagne
ausgegeben haben, was auch prompt zu einer Verstimmung zwischen dem Brauerverband und dem Weinbauernverband geführt hat, obwohl in jenen Jahren der pro Kopf Verbrauch von Wein bei 90 lt. und jener von Bier bei 3 lt.
lag. Wenn man überleben wollte, dann blieb kein anderer Weg, als nach neuen Märkten zu suchen. Die Regierung
unterstützte diese Bestrebungen und alsbald kam man überein, dass es möglich sein sollte italienisches Bier nach
Afrika zu exportieren. Dafür gab das Regime sogar eine Studie in Auftrag, die sich mit der Haltbarmachung von Bier
für tropisches Klima und dem Aufspüren von geeigneten Länder befasste. So wurde zum Beispiel Mozambique genannt, weil dort, im Verhältnis zu den Einwohnern, zu wenige Bier aus Holland und Deutschland ankam.
Bei diesem staatlich geförderten Programm für den Export beteiligten sich Dreher, welche die Schwierigkeiten
mit der Konservierung als erste Brauerei löste, Moretti, welche Lager in Istrien, Albanien und Nordafrika errichtete,
Peroni, Forst und Pedavena. Nach den italienischen Afrikakriegen konzentrierte sich der Verkauf dann auf Libyen,
Äthiopien, Somalia, Albanien und Rodi. Dafür wurde eigens eine gemeinsame Gesellschaft mit dem Namen „Società
anonima Birra Africa Orientale“ gegründet, an der 15 Brauereien beteiligt waren. Die Anstrengungen führten dazu,
dass zwischen 1930 und 1939 der Export von 18.000 hl Bier auf beachtliche 160.000 hl angestiegen ist, was umso
erstaunlicher ist, weil die nationalen Verkaufszahlen von 902.000 hl im Jahr 1929 auf 290.000 hl im Jahr 1934/35
gefallen waren und sich dann nur langsam und schrittweise bis 1939 auf 708.000 hl erholten.
Ausstoß der historischen Brauereien

hl
1921/22

nationales
Ranking

hl
1928/29

nationales
Ranking

Rom		

Birra Peroni

163.891

(1)

163.961

(1)

Induno Olona

Birra Poretti

119.834

(2)

70.635

(6)

Pedavena

Fr.lli Luciani

63.192

(5)

72.999

(5)

Brescia		

Birra Wührer

62.474

(6)

44.636

(11)

Meran		

Birra Forst

38.465

(10)

37.831

(12)

Udine		

Birra Moretti

28.736

(15)

17.730

(22)

Biella		

Birra Menabrea

18.978

(19)

16.863

(24)

Seriate		

Birra Von Wunster

17.692

(21)

22.512

(18)

Triest		

Birra Dreher

120.023

(2)

Quelle: Antiche Birrerie Italiane, Michele Airoldi Editore
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N.V.

Bierproduktion in Italien 1923–1945

Bierproduktion in Italien 1945–1960

Jahr

gesamte Bierproduktion - hl

Jahr

gesamte Bierproduktion - hl

1928/29

1.127.229

1945/46

696.362

1929/30

902.149

1946/47

889.512

1930/31

673.446

1947/48

1.079.797

1931/32

433.091

1948/49

1.029.497

1932/33

422.253

1949/50

1.361.497

1933/34

372.367

1950/51

1.567.432

1934/35

291.625

1951/52

1.462.068

1935/36

497.381

1952/53

1.573.875

1936/37

576.897

1953/54

1.496.286

1937/38

612.699

1954/55

1.735.689

1938/39

708.699

1955/56

1.564.268

1939/40

829.541

1956/57

1.821.197

1940/41

814.683

1957/58

1.652.900

1941/42

632.668

1958/59

2.040.449

1942/43

299.141

1959/60

2.396.376

1943/44

229.963

1944/45

346.847

Quelle: Unione italiana fabbricanti birra e malto

Quelle: Unione italiana fabbricanti birra e malto

1.3 Die Konzentration des italienischen Biermarktes in den 90er Jahren
Nach den vielen einschneidenden Ereignisse in der ersten Hälfte des 20° Jahrhunderts und der daraus resultierenden
Konzentrationswelle, stand auch nach dem zweiten Weltkrieg über drei Jahrzehnte die Übernahme von inneritalienischen Wettbewerbern und die Ausweitung des eigenen Marktes für die Brauereien im Vordergrund. Der pro Kopf
Verbrauch von Bier lag am Ende der 50er Jahre immer noch erst bei ca. 4 Litern.
Die führenden Köpfe der Brauereidynastien haben sich in jenen Jahren intensiv ausgetauscht und auch regelmäßig getroffen. Im Oligopol agierend hat man sich den Markt untereinander aufgeteilt und oft auch Wettbewerber gemeinsam übernommen bis schließlich nur mehr 9 bedeutende Brauereigruppen übriggeblieben sind. Diese Strategie
ging so lange gut bis ausländische Braukonzerne auf den italienischen Markt aufmerksam wurden, weil man davon
ausgegangen war, dass wegen des niederen pro Kopf Bier Verbrauches noch ein erhebliches Wachstumspotential
vorhanden sei.
Im Jahr 1970 hatte „Birra Wührer“ fünf Braustätten in Italien. Den Stammsitz in Brescia, eine in San Cipriano
Po in der Nähe von Pavia, eine in Casalecchio di Reno bei Bologna, eine in Rom und eine in Battipaglia südlich von
Salerno. Nach dem Tod von Piero Wührer 1967 sind seine drei Erben im Jahr 1972 in eine arge finanzielle Schieflage
geraten, was dann 1974 zum Verkauf der Anteile und 1979 zur schrittweisen Übernahme durch den französischen
Lebensmittelkonzern Danone mit seiner Brauerei „Kronenburg“ geführt hat. 1989 hat „Kronenburg“ „Birra Wührer“
dann an „Birra Peroni“ weiterverkauft. Peroni begann unmittelbar alle fünf Werke von „Birra Wührer“ zu schließen.
Nicht einmal der historische Stammsitz in der via Bornata in Brescia wurde dabei verschont.
„Birra Peroni“ ihrerseits hatte sich in den ersten Jahrzehnten der Entwicklung vor allem auf Süditalien konzentriert
und mit weniger Wettbewerb zu kämpfen. Die schwerste Zeit durchlebte man im zweiten Weltkrieg, als die deutsche
Wehrmacht das Werk in Neapel plünderte und teilweise zerstörte. Dennoch schaffte man es bereits im Braujahr
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1951/52 wieder 250.000 hl Bier zu produzieren. 1963 wurde
Entwicklung Bierausstoß 1984-2000
das heute international bekannt „Nastro Azzurro“ geboren
gesamte
Anzahl
Jahr
Bierproduktion
und durch weitere Übernahmen gelang es schließlich im Jahr
Brauereien
hl
1982 mehr als 3 Mio. hl Bier zu verkaufen. Die 80er Jahre
1984
9.142.383
28
waren bei Peroni von massiven Rationalisierungsmaßnahmen
1985
10.317.536
26
gekennzeichnet, auch weil sich mittlerweile Heineken auf
1986
11.082.036
25
dem italienischen Markt breitgemacht hatte. Es wurden
1987
11.121.727
23
Werke in Livorno, Savigliano bei Cuneo, Taranto und Udine
geschlossen. Zeitgleich bäumte man sich noch einmal mit der
1988
11.252.955
25
Übernahme von „Birra Wührer“ im Jahr 1989 gegen Heineken
1989
10.383.045
23
auf und man brachte es vorübergehend sogar wieder auf
1990
11.066.644
21
einen Marktanteil von 41 %. 2003 wurde diese bedeutendste
1991
11.827.460
21
italienische Braugruppe von der Familie Peroni trotzdem an
1992
12.161.000
21
den damals südafrikanischen Konzern SabMiller verkauft.
1993
11.715.000
19
„Birra Moretti“ hatte sich ebenfalls mit Braustätten in Udi1994
12.098.000
19
ne, den Abruzzen und in Kalabrien national aufgestellt. 1994
hat man das Unternehmen an den kanadischen Braukonzern
1995
11.990.000
18
John Labatt verkauft, welcher Moretti dann 1997 an Heine1996
11.117.000
20
ken weiterverkaufte. Durch diesen Kauf wurde Heineken mit
1997
11.455.000
19
38 % Marktanteil in Italien zum wichtigsten Player und ist
1998
12.193.000
17
dies bis heute.
1999
12.179.000
16
„Birra Dreher“ hat in Italien eine sehr wechselvolle Ge2000
12.575.000
16
schichte. Das Ende des 2° Weltkrieges war für die Brauerei
in Triest dramatisch, weil lange Zeit nicht klar war, ob Triest
Quelle: Unione italiana fabbricanti birra e malto
überhaupt wieder an Italien fallen würde. Von einstmals
178.000 hl Bierausstoß im Jahr 1940 ist man auf 49.000 hl im Jahr 1945 gesunken, um dann 1964 380.000 hl Bier in
Triest herzustellen. 1965 kauft schließlich „Birra Pedavena“ der Gebrüder Luciani die „Birra Dreher“ auf.
Bei „Birra Poretti“ ermöglichte es der Einstieg der tüchtigen, lombardischen Unternehmerfamilie Bassetti bereits im Jahr 1974 einen Ausstoß von 500.000 hl zu generieren. 1975 schloss man einen Kooperationsvertrag zum
Vertrieb von Carlsberg und Tuborg Bier, bis dann schließlich 2002 die gesamte Brauerei, samt des historischen Sitzes
in Iduno Olona, von der neu gegründeten „Carlsberg Italia“ übernommen wurde.
Die „Von Wünster Brauerei“ in Bergamo bringt es 1980 auf 478.000 hl Bier. Bereits 1974 hatten die Arbeiten
zur Errichtung eines neuen Werkes in Comun Nuovo begonnen, welches damals zu einem der modernsten in Europa
ausgebaut wurde. Ende der 80er Jahre übernimmt Heineken das Unternehmen und betreibt die Braustätte in Comun
Nuovo, genauso wie jene in Massafra, bis heute fort.
Die Gebrüder Luciani von „Birra Pedavena“ hatten nicht nur im ersten Weltkrieg mit großen Herausforderungen
zu kämpfen, sondern auch im Zweiten. Ein Ministerialdekret hatte 1942 verfügt, dass die gesamte Produktion an dem
Staat abgeführt werden musste. Erst im Braujahr 1945/46 konnte Bier wieder frei auf dem Markt verkauft werden
und man brachte es umgehend wieder auf 90.000 hl. In den Folgejahren kauft man sich durch die Übernahme von
Brauereien weitere Marktanteile und investiert in neueste Technologie. Zudem wird die historische „Birra Dreher“ aus
Triest gekauft. 1965 nimmt man zudem eine neue Produktionsstätte mit einer Kapazität von 300.000 hl in Massafra
bei Taranto in Süditalien in Betrieb und erreicht schließlich mit einem Marktanteil von 21 % den zweiten Platz hinter
„Birra Peroni“. Im Moment des größten Erfolges stirbt Arturo Luciani überraschend und sein wenig charismatische
68jährige Cousin Giuseppe führt die Geschicke der Brauerei weiter. Bereits 1974 ist er aber gezwungen die gesamten
Anteile an Heineken zu verkaufen, um Schlimmeres abzuwenden.
Die ständigen Zukäufe von Heineken und der immer größere Marktanteil hat schließlich die Antitrust Behörden
auf den Plan gerufen und 1997 hat man Heineken gezwungen die moderne Produktionsstätte von „Moretti“ in San
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Giorgio di Nogaro bei Lignano Sabbiadoro abzutreten. Den Markennamen „Moretti“ konnte man hingegen behalten.
Das Werk wurde von einer Gruppe von Getränkehändlern gekauft und die Biere werden seither unter dem Markennamen „Castello“ vertrieben. 2006 erwarb man bei „Birra Castello“ auch noch die historische Produktionsstätte von
Pedavena samt Markennamen, weil Heineken diese schließen wollte. Geholfen hat dabei der Sturm der Entrüstung
der öffentlichen Meinung, denn wenn es nach Heineken gegangen wäre, dann hätte man weder die Marke Pedavena, noch die Braustätte jemand anderem überlassen.
Von den stolzen 9 italienischen Brauerdynastien, von denen wir im ersten Kapitel berichtet haben, ist also nur
eine einzige übriggeblieben und das ist die „Birra Forst“ in Algund. Auch die Geschichte von Forst ist geprägt von
Übernahmen, welche sich zunächst vor allem auf Südtirol und das Trentino konzentriert haben und besonders unter
Ing. Luis Fuchs ab 1929 vorangetrieben wurden. So wurde 1929 die bereits vorher fusionierte „Brauerei Blumau
Vilpian“ gemeinsam mit „Birra Wührer“ aufgekauft. 1930 erwirbt man “Birra Maffei“ in Rovereto und 1934 di „Birra
Trentina“ in der Val di Non bei Mezzocorona. 1955 kauft man schließlich auch die “Birra Seeber” in Sterzing und
schließt auch dort 1969 die Brauaktivtäten. 1991 kauft Margarethe Fuchs, die Ihren Ehemann Luis nach dessen Tod
im Jahr 1989 in der Brauereiführung ablöst, auch „Birra Menabrea“ in Biella belässt aber die Unternehmerfamilie
Thedy in der Geschäftsführung. Zudem wird auch ein Teil der Produktion von Menabrea in Biella belassen und aus
den 40.000 hl Ausstoß bei der Übernahme sind, durch eine sehr kluge Markenführung, aktuell 206.000 hl geworden.

Verkauf der größten
Brauereigruppen in Italien

2009

2010

2011

000 hl

%

000 hl

%

000 hl

%

Heineken Italia

5.143

30,5

5.151

29,9

5.280

29,8

Peroni - SAB Miller

3.330

19,8

3.258

18,9

3.197

18,0

AB InBev Italia

1.251

7,4

1.279

7,4

1.308

7,4

Carlsberg Italia

1.003

6,0

989

5,7

1.019

5,8

GESAMT ERSTEN VIER

10.729

63,7

10.677

61,9

10.804

61,0

Castello + Pedavena

901

5,3

889

5,2

891

5,0

Forst + Menabrea

773

4,6

773

4,4

789

4,4

Bavaria Italia

445

2,6

452

2,6

460

2,6

Ceres R. Unibrew

456

2,7

450

2,6

437

2,5

GESAMT ZWEITEN VIER

2.574

15,2

2.564

14,8

2.577

14,5

Andere und Importeure

3.551

21,1

4.008

23,3

4.334

24,5

GESAMT ITALIEN

16.855

100

17.249

100

17.715

100

Quelle: Elaborazioni Beverfood.com su dati Assobirra e documenti aziendali

13

Verkauf der größten
Brauereigruppen in Italien

2011

2012

2013

2014

2015

000 hl

%

000 hl

%

000 hl

%

000 hl

%

000 hl

%

Heineken Italia*

5.280

29,8

5.259

30,1

5.082

29,0

5.139

29,0

5.223

27,9

Peroni - SAB Miller*

3.197

18,0

3.320

19,0

3.368

19,2

3.411

19,2

3.477

18,6

AB InBev Italia

o

1.308

7,4

1.295

7,4

1.237

7,1

1.418

8,0

1.624

8,7

Carlsberg Italia*

1.019

5,8

1.052

6,0

1.097

6,3

1.067

6,0

1.129

6,0

Castello + Pedavena*

891

5,0

1.047

6,0

1.089

6,2

1.083

6,1

1.088

5,8

GESAMT ERSTEN FÜNF

11.695

66,0

11.973

68,5

11.873

67,8

12.118

68,3

12.541

67

609

3,4

605

3,5

599

3,4

621

3,5

616

3,3

460

2,6

460

2,6

450

2,6

450

2,5

470

2,5

437

2,5

404

2,3

409

2,3

400

2,3

430

2,3

Menabrea*

180

1,0

185

1,1

186

1,1

198

1,1

206

1,1

Theresianer*

26

0,1

28

0,2

28

0,2

29

0,2

33

0,2

GESAMT ZWEITEN FÜNF

1.712

9,6

1.682

9,7

2.271

9,6

1.698

9,6

1.755

9,4

Andere und Importeure

4.308

24,4

3.822

21,8

3.959

22,6

3.913

22,1

4.430

23,6

GESAMT ITALIEN

17.715

100

17.477

100

17.504

100

17.729

100

18.726

100

Forst*
Bavaria Italia
Ceres

o

o

*Produzenten und Importeure

o

nur Importeure

Quelle: Elaborazioni Beverfood.com Edizioni su dati Assobirra e documenti aziendali

2. Da braut sich was zusammen: die Anfänge des „Craft Bieres“
2.1 Die Anfänge der italienischen Craft Bier Bewegung
Bis Ende der 90er und den Anfängen der 2000er Jahre hatte sich der Biermarkt in Italien also extrem konzentriert und die italienischen Brauereifamilien wurden an den Rand gedrängt. Heineken hatte sich mit „Birra
Moretti“, „Dreher“, „Von Wünster“ und „Pedavena“ sogar einen so großen Marktanteil gesichert, dass, wie
berichtet, die Wettbewerbsbehörde verfügt hat, dass die Produktionsstätte von Moretti an die von einer Unternehmergruppierung neu gegründete „Birra Castello“ abgetreten werden muss. Sab Miller hatte sich mit
„Birra Wührer“ und „Birra Peroni“ einen weiteren sehr großen Teil des italienischen Biermarktes einverleibt und
auch die dänische Carlsberg hat mit „Birra Poretti“ eine historische Braustätte samt bedeutenden Marktanteil
erworben. Somit ist nur mehr „Birra Forst“ übriggeblieben, welche „Birra Menabrea“ erworben hat und so
ihrerseits zu Konzentration beitrug. Insgesamt ist anzumerken, dass von da an und über das Jahr 2009 hinaus
der Marktanteil von „Heineken“ bei ca. 30 % und jener von „Sab Miller“ bei ca. 20 % lag. 7,5 % des Marktes
hatte „AB Inbev“, 6,0 % „Carlsberg“ und von den beiden „italienischen“ Brauereigruppen entfielen 5,3 % auf
„Birra Castello“ und 4,6 % auf „Forst/Menabrea“. Etwas weniger als 25 % macht der Anteil des vorwiegend
aus Deutschland importierten Bieres aus.
Diese Konzentration auf sechs Brauereigruppen, die ca. 75 % des Biermarktes ausmachen, hatte eine zunehmende Verflachung der Markenvielfalt zur Folge. Es gab zwar von jedem Konzern mehrere Marken, die in unterschiedlichen Preissegmenten positioniert sind, aber das Bier war fast immer ein Helles Lagerbier, welches um die 5
Vol. % Alkohol hatte und wo, nach italienischer Tradition, neben dem Gerstenmalz meist auch Maisgritz zum Einsatz
kam. In der Kommunikation spielten Rohstoffe, wie die Gerste oder der Hopfen, überhaupt keine Rolle und Bierbeschreibungen waren zur Gänze unbekannt. Man versuchte mit klassischer Werbung, der Unterstützung von Events
und allen möglichen Marketingartikeln, die Marken zu stärken und national vertreten zu sein. Der Konsum war zwar
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in der Zwischenzeit von 16,7 Litern/Kopf im Jahr 1980 auf 24,0 Liter/Kopf im Jahr 1996 angewachsen, aber nach
wie vor konzentrierte sich der Hauptabsatz auf die Sommermonate. Für die Italiener war Bier immer noch „nur“ ein
bewährter Durstlöscher, aber nicht unbedingt ein Genussmittel.
In diese Jahre fällt die Veröffentlichung des Gesetzesdekrets Nr. 504 vom 26. Oktober 1995, welches sich
mit dem „Homebrewing“ befasst und die Herstellung von Bier für den Hausgebrach unter der Voraussetzung erlaubt, dass es nicht verkauft wird. Zudem wird geregelt, dass die Behörde, welche die Abführung der Biersteuer
kontrolliert, nicht mehr direkt mit eigenen Beamten in den Brauereien vor Ort sein muss. Diese Gesetzeslockerung
war natürlich von großer Bedeutung und für viele kommt es daher nicht überraschend, dass das Jahr 1996 als die
Geburtsstunde der italienischen Craft Bier Bewegung gilt.
Heute gelten zwei Persönlichkeiten als die Begründer der italienischen Craft Bier Bewegung. Es sind dies einmal
Teo Musso aus Piozzo im Piemont mit „Birra Baladin“ und Agostino Arioli, welcher in Lurago Marinone seinen „Nuovo
Birrificio Italiano“ gründet.

2.2 Die Pioniere
Teo Musso wurde in Piozzo, nicht weit von Alba entfernt, als jüngster Sohn einer Bauernfamilie geboren, welche
auch Rebflächen besaß und somit einen bestehenden Bezug zu Wein hatte. Piozzo ist ein 1.000 Seelen Ort und auf
einem Hügel gelegen, der jungen Leuten eigentlich keine große Perspektive bietet. Viele junge Menschen wandern
von dort schon seit Jahrzehnten in größere Zentren ab. Für den heute weltgewandten Teo Musso war es aber immer
schon klar, dass er dortbleiben und sich auch dort verwirklichen möchte, obwohl er von vielen Dorfbewohnern
wegen seiner langen Haare und seiner Angewohnheit sich zu schminken, argwöhnisch betrachtet wurde. Anfangs
eröffnete er auf dem Dorfplatz ein Pub in dem es vorwiegend Biere aus Belgien zu trinken gab. Mit viel Leidenschaft,
aber auch anfänglichen Schwierigkeiten, brachte er diese geschickt unter die Leute. Immer wieder veranstaltete
man Abende bei denen es um Bierkultur ging.
Auf einer seiner Bierreisen lernte Musso schließlich in Pipaix/Belgien den Brauer Jean Louis Dits von der „Brasserie à Vapeur“ kennen. Dieses Aufeinandertreffen bewirkte, dass Musso beschloss, selber Bier zu brauen. Jean Louis
Dits war dabei behilflich, verkaufte Musso die erste Brauanlage und war bei der Installation im Brewpub behilflich. Im
Jahr 1999 hat Musso dann begonnen Bier auch in Flaschen abzufüllen und diese zu verkaufen. Die Positionierung war
für damals revolutionär, denn anstatt der üblichen 0,33 lt. Bierflasche, setzt Musso auf das 0,75 lt. Flaschenformat.

Teo Musso stellt seine Biere bei harpf vor
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Die Idee, die dahintersteckte war, dass Musso seine Biere vor allem als Speisenbegleiter in den Restaurants positionieren wollte. Dort war dieses Format bereits von den Weinflaschen her etabliert und erlernt. Zudem konnte er sich
so klar von den bis dahin erhältlichen Bieren abgrenzen. Auch die Verkaufspreise waren mutig; die Biere kosteten
nämlich das Zehnfache von den damals üblichen Industrieprodukten. Das erste Bier, welches in der 0,75 lt. Flasche
auch außerhalb seines Brewpubs in Piozzo erhältlich war, ist das „Super Baladin“; ein obergäriges, malzbetontes und
mit 8,0 Vol. % Alkohol sich klar von der belgischen Bierschule inspiriertes Bier.
Agostino Arioli, der zweite große Craft Bierpionier, wurde in der Nähe von Mailand geboren. Anfang der 80er
Jahre hat der stets Mürrische begonnen sich für Bier zu interessieren. Damals waren in den ersten Brewpubs nördlich der lombardischen Metropole Biere wie Bulldog, Martins Pale Ale, Courage Bitter und George Killian’s in Mode.
Während seines Lebensmittelstudiums an der Universität in Mailand braut Arioli seinen ersten Sud mit biologischer
Gerste, die bei ihm zu Hause gedarrt wurde, Hefen die von der Herstellung für Brot stammen und einer Korbflasche,
in die normalerweise Wein gefüllt wird. Anschließend folgen weitere Versuche, ohne dass das Ergebnis zufriedenstellend war. Schließlich war es der Vater von Agostino, dem es gelang einen Kontakt zu Gianni Pesa herzustellen,
welcher seinen Diplombraumeister in Weihenstephan erlangt hatte und in den 80er Jahren in der Brauerei in Pollein
in Aosta für die Produktion verantwortlich war. Die „Birra Aosta“ war in jenen Jahren eine Partnerschaft mit der Henninger Brauerei in Frankfurt eingegangen und hat vor Ort das Henninger Bier für Italien hergestellt. Bei dieser Zusammenarbeit ist es zu einem massiven Know How Transfer gekommen und Gianni Pesa hat Agostino Arioli bei seinem
„deutschen Ansatz“ Bier zu brauen sehr stark fürs Leben geprägt. Anschließend absolvierte Arioli ein Praktikum bei
„Birra Von Wünster“ in Bergamo und seine Doktorarbeit schrieb er in der Brauerei Poretti in Induno Olona, wo ihm
Lehrmeister wie Lorenzo Pilotto und Prof. Gaspare Volonterio zur Hand gingen. Anschließend war Agostino weitere
Monate unterwegs, um wie besessen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Sein Weg führte ihn in Deutschland
von Brauerei zu Brauerei und auch nach Marghera bei Venedig, wo Arioli bei SAPLO, der größten der vier heute bestehenden italienischen Mälzereien, ebenfalls ein Praktikum absolvierte. Bei einer Reise nach Canada wurde dann
endgültig der Wunsch geboren selber einen Brewpub zu eröffnen, was dann am 03. April 1996 in Lurago Marinone
fast zeitgleich mit Teo Musso auch geschah. Das erste Bier, das vom Hahn lief, war das „Tipopils“, welches in den
folgenden Jahren und bis heute eine tragende Rolle für die italienische Craft Bier Bewegung spielt.

Kuaska bei einem seiner Vorträge
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2.3 Die Entwicklung des italienischen Craft Bier Marktes
Die Anfänge waren schwer, denn bei vielen Menschen überwog die Skepsis und es musste um jeden Kunden in den
Brewpubs gerungen werden. Die „neuen“ Biere wurden von
vielen als ungewöhnlich empfunden. Zudem mussten sich die
kleinen Brauer mit einer Behörde herumschlagen, die bis dahin ausschließlich auf große Braukonzerne ausgerichtet war.
Es war Herbst 1997, als der aus Genua stammende und
in Mailand lebende Leonardo da Bove, der sich selber den
Künstlernamen „Kuaska“ verliehen hat, nach Piozzo kam,
um die Biere von Teo Musso zu kosten. „Kusaka“ war damals
schon in Belgien, Tschechien und England unterwegs und
kannte die meisten der damals existierenden Brauereien und
deren Biere. Er hatte sich in jenen Ländern bereits einen Namen gemacht und unterhielt Kontakte zu „Beerhunter“ Michael Jackson, aber auch zu Charlie Papazian, den er als Judge
während des WBC kennen gelernt hatte. Nur in Italien kannAgostino Arioli bei einem Vortrag
te „Kusaka“ zu der Zeit niemand. So ist es auch Teo Musso
ergangen, als sich Kusaka in seinem Brewpub an die Theke
setzte und die drei Bier, die vom Hahn liefen, kostete. Am Ende seines Besuches und ganz beiläufig hat Lorenzo da
Bove dann erwähnt, dass er vor kurzem in noch einem Brewpub in der Nähe von Como zu Besuch war. Beim „Nuovo
Birrificio Italiano“ eben, von Agostino Arioli.
Musso war sehr erstaunt, dass es gar nicht so weit von ihm entfernt noch einen Menschen gab, der sein Glück
mit Bier versuchte und er rief Arioli dann auch prompt am Tag nachher an. Dieser erste Kontakt der beiden kann als
der Anfang von „Unionbirrai“ gesehen werden, einer zunächst und zwei Jahrzehnte lang „kulturellen Vereinigung“
von italienischen „Brewpubs“ und „Microbirrifici“, zu der sich 1998 folgende sechs „Craft Beer Brauereien“ zusammen geschlossen haben: „Birrificio Baladin“, „Nuovo Birrificio Italiano“, „Birra Beba“, „Il Vecchio Birraio di Padova“,
„Birrificio Lambrate“ und die „Centrale della Birra“ aus Cremona, die es heute als einzige nicht mehr gibt.
Diese Vereinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht für die Verbreitung von Bierkultur einzutreten und den
Genuss von handwerklich hergestelltem Bier zu fördern. Kurse, Ausbildungen, Verkostungen wurden organisiert und
bald schon erkannte man, dass es auch einer gemeinsamen Interessensvertretung bedarf, weil die für Gesetzesfragen zuständige „Assobirra“ von der Brauindustrie dominiert wird und nicht immer die Vorstellungen der kleinen
Brauer teilt. Trotz erheblicher Fortschritte in den letzten beiden Jahren verfügt „Unionbirrai“ auch heute noch über
keinen festen Sitz und wenn man den Verband erreichen will, dann wird man auf eine Handynummer verwiesen,
die dem Direktor Alessio Selvaggio gehört.
Trotzdem war die Entwicklung am Markt mehr als positiv. Den Enthusismus für Bier in Italien drückt man am
besten in der Anzahl der neu gegründeten „Brewpubs“ und „Microbirrifici“ aus. Waren es im Jahr 1996 noch sieben
kleine Unternehmen, so war deren Anzahl im Jahr 2006 bereits auf 128 gestiegen und 2015 kommt man gar auf
674 Betriebe zwischen Brenner und Lampedusa.
Eine so schnell steigende Anzahl an Brauereien macht einen Markt zugegebenermaßen recht unübersichtlich,
aber trotzdem stellt sich die Frage, welchen Brauereien man in den kommenden Jahren eine positive Entwicklung
zutraut. Dafür haben ich neben einigen eigenen Einschätzungen auch ein kurzes Interview am Telefon mit „Kuaska“
geführt und wir sind übereingekommen, dass Baladin (Teo Musso), Birrificio Italiano (Agostino Arioli), Birrificio Lambrate (Fabio Bocca & Co.), Montegioco (Riccardo Franzosi), Barley (Nicola Perra), Extraomnes (Luigi Schigi D’Amelio),
Almond 22 (Jurij Ferri), Loverbeer (Valter Loverier), 32 Via die Birrai (Fabiano Toffoli), Maltus Faber (Marenco/Versaci), Olmaia (Moreno Ercolani), BI-DU (Beppe Vento), Brewfist (Di Pilato/Maiocchi), Toccalmatto (Bruno Carilli) und
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Amiata (fratelli Cerullo) dazugehören. Zudem haben es in den letzten beiden Jahren im untergärigen Bereich neben
dem „Birrificio Italiano“ einige weitere Brauereien geschafft, sich zu etablieren und einen Namen zu machen. Es
sind dies der „Birrificio Lariano“ in der Nähe von Lecco, welcher 2008 gegründet wurde, „Birrone“ bei Vicenza, „Elvo“
(Vezzoli) und das „Batzen Bräu“ von Bobo Widmann in Bozen, welches es seit 2012 gibt.
Wie es mit „Birra del Borgo“ und „Birra del Ducato“ weitergeht ist heute schwer zu sagen. Fest steht, dass Borgo seit
dem Verkauf an AB InBev innerhalb der italienischen Craft Bier Szene auf erheblichen Widerstand stößt. So wurden
die Biere zum Beispiel innerhalb von nur wenigen Tagen von sämtlichen „Open Baladin“ Gastronomiebetrieben entfernt. Zudem wird Borgo bei wichtigen Festivals, wie dem „Arrogant Sour Festival“, dem „Open Baladin Fest“ oder
„Eurhop!“ nicht mehr eingeladen. Auch den Auftrag zur Versorgung der Schnellzüge der italienischen FS mit Craft Bier
hat man verloren. Andererseits eröffnet das weltweite Vertriebsnetz des mit großem Abstand größten Brauereikonzerns der Welt ungeahnte Möglichkeiten. Hier bleibt allerdings abzuwarten, welchen Raum „Birra del Borgo“ innerhalb dieser enormen Struktur einnehmen kann. Die teilweise Übernahme von „Birra del Ducato“ ist noch sehr frisch,
aber auch hier zeichnet sich Gegenwind ab. Dies kann man den zahlreichen Foren entnehmen, die sich intensiv mit
dem Einstieg von Duvel/Moortgat auseinandergesetzt haben und im vielleicht wichtigsten Bierlokal von Rom, dem
„Ma che siete venuti a fa“, wird man zum Beispiel nicht mehr angeboten.

3. Eine eigene Identität bildet sich heraus
3.1 Die Entwicklung von Besonderheiten und die italienischen Bierstile
Relativ schnell, nämlich bereits im Jahr 2003, hat sich in der internationalen Bierwelt der erste Bierstiel herauskristallisiert, dem Italien als Ursprungsland zugerechnet wird. Es war das „Kastanienbier“, das seinen Ursprung
eigentlich auf Korsika hat und dort das erste Mal im Juni 1996 unter dem Namen „Pietra“ auf den Markt kam. Die
italienischen Brauer haben sich dieser Erfindung angenommen und dafür die große Bandbreite der unterschiedlichen Kastaniensorten in Italien benutzt. Je nach Herkunft unterscheiden sich diese in ihrer Form, ihrer Dimension
und somit auch in ihrem Geschmack und ihrer Struktur. Wenn man die Unterschiede auch noch durch verschiedene Verarbeitungsmetoden unterstützt, die sich je nach Philosophie des Brauers getrockneter, geräucherter, gekochter oder gerösteter Kastanien bedient, dann kommt man
auf viele unterschiedliche Typen von Kastanienbier. Eine solche Vielfalt macht den Bierstiel sowohl für die Brauer, als auch
für die Bierliebhaber interessant. Die einen können viel dazu
erzählen und für die anderen gibt es viel darüber zu erfahren.
An dieser Stelle möchten wir stellvertretend 4 der bekanntesten Biere erwähnen, welche „Castagnale“ von „Birra del
Borgo“ heißen, „Bastarnà di 7°“ vom „Birrificio Montegioco“,
„Nivura“ vom „Birrificio Scarampola“ oder „Balù“ vom „Birrificio Almond 22“.
Weiter hat man in Italien damit begonnen neben
dem Gerstenmalz auch andere Getreidesorten im Brauprozess einzusetzen, welche sowohl in vermälzter, als auch
in unvermälzter Form beigefügt werden. Dies erweitert die
Bandbreite natürlich ungemein und an dieser Stelle seien die
Dinkel Biere erwähnt, die zum Beispiel vom „Birrificio La PeHier entsteht das Xyauyu bei Baladin
trognola“ in der „Alta Garfagnana“ in der Toskana hergestellt
werden; eine Gegend, die sich schon seit alters her für den
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Dinkelanbau eignet. Daneben hat sich die „Duchessa“ von Birra del Borgo etabliert, ein obergäriges und flaschenvergorenes Bier, welches ebenfalls aus Dinkel hergestellt ist, der in den Bergen zwischen den Abruzzen
und dem Latium wächst. Zudem möchten wir das vielleicht wichtigste Bier von Jurij Ferri vom „Birrificio Almond
22“ erwähnen, das mit biologischem Dinkel und Akazienhonig eingebraut wird und den Namen „La Farrotta“
trägt. Weiters werden Biere mit süditalienischen Hartweizen hergestellt, wie etwa beim „Birrificio Lara“ auf
Sardinien oder in Monza von „Carrobiolo“. Zudem braut „Borgo“ sein „Enkir Bier“ mit Einkorn, einer Getreidesorte, die als die erste vom Menschen kultivierte Sorte überhaupt gilt. Daneben gibt es weitere vielversprechende
Beispiel mit Buchweizen, Roggen, Hanf, Kamut, Hirse, Reis und sogar Bohnen.
In Italien entwickelt sich auch eine Szene von Bieren bei der „Früchte“ und „Gewürze“ zum Einsatz kommen, die mit dem Territorium eng verbundene sind und somit automatisch ihre Einzigartigkeit garantieren. So
zum Beispiel das mit „Pfirsichen von Volpedo“ hergestellte „Quarta Runa“ oder das „Garbagnina“ beide von
Montegioco, welches mit „Kirschen di Garbagna“ eingemaischt ist. Der „Birrificio Italiano“ verwendet für sein
„Cassisona“ die schwarze Johannisbeere und für sein „Scires“ die „Herzkirsche aus Vignola“. Daneben hat Alberto Canavese vom „Birrificio Troll“ bei seinem Gruitbier eine Menge von Gewürzen und Kräutern verwendet, die
sowohl in den Piemonteser Bergen, als auch in anderen Weltgegenden beheimatet sind. Zudem werden mit Safran, Lakritze, Enzian, Koriander, Lavendelblüten, Äpfeln und verschiedenen Honigsorten Biere zubereitet.
Selbst mit Tabakblätter aus Kentucky werden Versuche gemacht.
Einen ganz eigenen Weg sind jene Brauer gegangen, die sich vom Wein haben inspirieren lassen. Ein Ansatz, der sonst nur in sehr wenigen Weltgegenden gewählt wird, für Italien aber durchaus nachvollziehbar ist,
weil viele Brauereien, wie etwa der „Birrificio Baladin“, inmitten von Weinanbaugebieten liegen. Auch hier ist
der Ansatz sehr vielfältig und man kann entweder Traubenmost verwenden, die Reifung und die Gärung in Barriquefässern erfolgen lassen oder aber Weinhefen, Schaumweinhefen oder Whiskyhefen für die Vergärung bereithalten. Der erste, der mit Traubenmost experimentiert hat, war der Sarde Nicola Perra vom „Birrificio Barley“,
der aus dem gekochten Most der Cannonau Traube sein mittlerweile berühmtes „BB10“ herstellt. „Montegioco“
erzeugt sein „Tibir“ aus Timorasso Most und „Borgo“ bemüht für sein „Equilibrista“ nicht nur Sangiovesemost
sondern auch die Produktionsschritte der Champagnerherstellung, wie „Remuage“ und Degorgement“.
Auch der Einsatz von Holzfässern soll nicht unerwähnt bleiben, wobei diese Technik in Belgien traditionell
schon lange zum Einsatz kommt und auch von den U.S. Craft Brauern massiv aufgegriffen wurde. Dennoch werden in Italien äußerst erwähnenswerte Produkte hergestellt. In diesem Zusammenhang soll die Produktreihe
von „Birra Baladin“, dem weltweit wohl berühmtesten italienischen Brauer, nicht unerwähnt bleiben. In der
ehemaligen Braustätte, nicht weit vom Zentrum von Piozzo entfernt, unterhält Musso einen Holzfasskeller von
nahezu 200 Fässern. Die Biere „Lune“ und „Terre“ werden in Holzfässern gereift, die vorher Weißweine bzw.
Rotweine von den bedeutendsten italienischen Weingütern enthalten haben. Die „Xyauyù Biere“ hingegen reifen
für 12 Monate in Holzfässern, die vorher für die Reifung von Schottischem Islay Whisky verantwortlich waren. Das
„Black Jack Verdi“, ein Imperial Stout von „Ducato“, wird ebenfalls in schottischen Whiskyfässern gereift.

3.2. Richtungsweisende italienische Biere
In diesem Kapitel wollen wir uns mit jenen Bieren befassen, die die gesamte italienische Bierbraubewegung entscheidend beeinflusst, sowie Stielrichtungen und Trends vorgegeben haben.
• „Tipopils“ vom Birrificio Italiano
Das „Tipopils“ ist auch noch nach 20 Jahren ein „Evergreen“, der immer noch und immer wieder Brauer inspiriert. So ist eine
ganze Reihe von hervorragenden italienischen Bieren, wie etwa das „Via Emilia“ von Ducato, das „Grigna“ von Lariano oder
das „Pils di Ritual“ von Lab daraus hervorgegangen. Arioli ist es gelungen einem unsterblichen Bierstiel seine persönliche
Note aufzudrücken ohne dabei aufdringlich zu sein. Das „Tipopils“ ist gleichzeitig stielecht, wegen seiner Kalthopfung aber
auch von einer einzigartigen Persönlichkeit. Für viele „Bier Enthusiasten“ der Inbegriff des italienischen Craft Bieres.
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• „Super“ vom Birrificio Baladin
Der „Birrificio Baladin“ und Teo Musso haben die italienische Craftbier Landschaft geprägt wie keine andere Brauerei.
Teo Musso war und ist auch heute noch der bedeutendste Visionär in Italien. Er war es, der vor 20 Jahren die Idee hatte,
dass seine Biere nicht in den Bierpubs in Italien vertrieben werden sollten, sondern in den Restaurants und Trattorien.
Zudem hat er das 0,75 lt. Flaschenformat eingeführt und die Etiketten von innovativen Künstlern und Grafikern gestalten lassen. Den damals mehrheitlich getrunkenen untergärigen, hellen Bieren hat er belgische Bierstile, wie „Saison“,
„Blanche“, „Belgian Strong Ale“ u.s.w. entgegengesetzt und damit viele andere Craft Beer Brauereien entscheidend
beeinflusst. Aus diesen Gründen kann stellvertretend für diese Innovationen das „Super Baladin“ angeführt werden,
welches nach dem Vorbild der belgischen Abteibiere hergestellt wird. Das „Super“ ist bis heute Mussos wichtigstes
Produkt.
• „Malphapana“ vom Birrificio Soci dea Bira
Wie schon vorhin beschrieben wird das Kastanienbier von vielen als italienische Erfindung angesehen. Die Zeit
während der diese Biere besonders in Mode waren und die Bierliebhaber sich mit ihnen intensiv auseinandersetzten, war Anfang der 2000er Jahre. Das erste in Italien hergestellte „Chetsnut Bier“ war jenes einer Vereinigung von
Bierliebhabern in Treviso im Jahr 2001. Das Bier trägt den Namen „Malphapana“.
• „BB 10“ vom Birrificio Barley
Im Jahr 2015 ist die Kategorie „Italian Grape Ale“ zum ersten Mal vom BJCP in die Liste jener Biere aufgenommen
worden, die darum ringen, als ein international anerkannter Bierstiel zu gelten. Die „Italian Grape Ales“ sind das
Bindeglied zur Welt des Weins und bei ihrer Herstellung kommen manchmal ganze Trauben, häufiger aber Traubenmost zum Einsatz. 2007 ist das Bier, welches gemeinhin als die Mutter aller „Italian Grape Ales“ gilt, zum ersten
Mal vom genialen Brauer Nicola Perra auf den Markt gebracht worden. Perra hatte bereits im Jahr 2003 angefangen zu experimentieren und immer wieder neue Kombinationen ausprobiert. Erst als er das „BB10“ aus gekochtem
Most aus Cannonau Trauben hergestellt hatte, war er zufrieden und brachte es auf den Markt.
• „Panil Barrique“ vom Birrificio Torrechiara
Renzo Losi vom „Birrificio Torrechiara“ hat 2001 eine Linie von kraftvollen Bieren erschaffen, die den Namen „Panil“ tragen. Eigentlich nichts Aufregendes. Losi hatte aber die Idee ein Bier probeweise in ein vom familieneigenen
Weingut benutztes Barriquefass zu geben und das Bier dort auszubauen. Daraus wurde dann das „Panil Barriquèe“,
das heute als jenes Bier gilt, welches alle weiteren im Holzfass ausgebauten Biere in Italien inspirierte. Wenig
später kam dann noch das „Panil Barriquèe Sour“ hinzu, welches mit Milchsäurebakterien nachvergoren ist.
• „Pioneer Pale Ale“ vom Birrificio Rome Brewing & Co.
Im Jahr 2000 war die Brauszene in Rom noch überhaupt nicht entwickelt, weil die Craft Beer Revolution im Norden Italiens ihren Anfang nahm. Es gab aber im Quartier Balduina einen Pub mit dem Namen „Starbess“, welcher
damals schon eigene Biere im danebenliegenden Gebäude braute. Der Braumeister war ein U.S. Amerikaner aus
Philadelphia namens Mike Murphy. Murphy stellte Biere her, die erstmals in Italien den amerikanischen Stil nachahmten und die Hopfensorten ganz besonders betonten. Das Rezept vom „Pioneer Pale Ale“ sah für Italien erstmals den Einsatz von „Cascade“ und „Chinook“ Hopfen vor. Das Produkt war hervorragend, die Zeiten für Rom aber
verfrüht. Murphy hat Italien bald schon Richtung Dänemark verlassen, die Biere wurden aber noch für kurze Zeit
von einem jungen, italienischen Brauer hergestellt. Sein Name? Leonardo di Vincenzo! Es ist unnütz zu erwähnen,
dass das „Pioneer“ das 2006 lancierte „Reale“ von Birra del Borgo in seiner Machart stark beeinflusst hat. Jetzt war
die Zeit aber auch in Rom reif für intensivere Hopfennoten und das „Reale“ wurde zu einem der erfolgreichsten
Biere seiner Zunft. Bis heute ist es in Rom das am meisten verkaufte Craft Beer. Fairerweise muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass nahezu zur selben Zeit, Beppe Vento vom „Birrificio Bi-Du“ in Olgiata Comasco begonnen hat an seinem „Artigian Ale“ zu arbeiten und bei dessen Konzeption ebenso eine angelsächsische
Richtung verfolgte. Das „Artigian Ale“ hat aber eine stärker englische Ausrichtung und auch die Hopfensorten, die
verwendet werden, kommen primär von der Insel.
• „Ghisa“ vom Birrificio Lambrate
Das „Gisa“ ist ein „rauchiges Stout Bier“ und somit gänzlich anders, als der in Franken beheimatete Bierstiel der
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untergärigen, deutschen Rauchbiere. Vom sehr erfolgreichen „Birrificio Lambrate“ aus Mailand hergestellt, steht es
symbolisch für all jene Biere, die durch einen typisch kreativen, italienischen Ansatz gänzlich anders interpretiert
werden, aber trotzdem ein interessantes und geschmacklich abgestimmtes Ergebnis bringen.

Ausbau von Bier im Holzfass bei Agostino Arioli Klanbarrique Rovereto

3.3 Erfolge bei wichtigen Verkostungswettbewerben
Um international wahrgenommen zu werden, war die Aufnahme von „Unionbirrai“ in die EBCU 1999 für die junge
italienische Bierszene ein wichtiger Meilenstein. Bei der „European Beer Consumer Association“ sind zum Beispiel
„Camra“ aus Großbritannien oder „OPB“ aus Belgien Mitglieder. Das hat dazu beigetragen, dass im August 2000
zum ersten Mal beim „Great British Beer Festival“ in London drei italienische Biere mit an den Start gehen durften.
Es waren dies das „Isaac“ und das „Super“ von Baladin und das „Amber Shock“ vom Birrificio Italiano. Im Jahr 2001
waren es dann bereits sieben Biere, zwei davon vom Fass.
Beim „European Beer Star“ Wettbewerb, der 2004 zum ersten Mal ausgetragen wurde, hat Birra del Ducato im
Jahr 2008 zum ersten Mal für sein „Verdi Imperial Stout“ für Italien Gold gewonnen. Im Jahr 2009 war es dann Arioli,
der für sein „Tipopils“ und sein „BiBock“ zweimal Bronze bekam. Das in „meinem“ Südtiroler Städtchen Bruneck beheimatete Rienzbräu eroberte im selben Jahr mit Braumeister Alexander Büch in der Kategorie „Kellerdunkel“ die Silbermedaille. In den Jahren 2010 und 2011 waren es dann bereits jeweils 10 Medaillen und 2013 hatte man sich mit
13 Medaillen, davon 7 in Gold, endgültig etabliert. Aus Südtiroler Sicht ein weiteres Mal erfolgreich ist der European
Beer Star 2017 in München verlaufen. Zum ersten Mal konnte das Batzen Bräu aus Bozen mit seinem Braumeister
Christian Pichler nach einer Goldmedaille und einer Bronzemedaille in den vorangegangenen Ausgaben, bei ein und
demselben Wettbewerb zwei Podiumsplätze erringen. Einmal war es die Silbermedaille in der Wertung „Kellerbier
Dunkel“ und dann gab es noch eine Bronzemedaille in der Wertung „Biere mit alternativen Getreidegattungen“. In
der Nationenwertung konnte sich Italien mit 7 Gold, 4 Silber und 4 Bronzemedaillen erneut auf dem dritten Platz
hinter Deutschland und den U.S.A. bestätigen.
Beim alle zwei Jahre stattfindenden „World Beer Cup“ in den U.S.A., dem bedeutendsten Wettbewerb seiner Art
weltweit, hat sich 2008 kein italienisches Bier in die Siegerliste eintragen können. In den Fachzeitschriften wurde es
damals aber schon als Erfolg gefeiert, dass mit „Kusaka“ und „Agostino Arioli“ zwei Italiener in der Jury als Judges
mit dabei waren. Zwei Jahre später war man dann erfolgreicher und das „Vudu“ vom „Birrificio Italiano“ hat in der
Kategorie „German Style Dark Wheat Ale“ die Goldmedaille erobert. „Ducato“ hingegen konnte seine Teilnahme bei
den Kellerpils Bieren mit der Silbermedaille krönen. 2014 gab es insgesamt vier Medaillen und lediglich 2016 blieb
Italien ein Treppchen Platz verwehrt.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Italien mittlerweile auch bei den Biersommeliers und bei den jährlich ausgetragenen Weltmeisterschaften seinen Mann steht. So hat bei der WM 2016 in Brasilien der aus Bergamo stammende
Simonmattia Riva alle anderen 50 Mitbewerber hinter sich gelassen und nach sehr guten Platzierungen seiner Kollegen in den vorhergehenden Jahren erstmals Gold für Italien geholt.
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Sommelierweltmeister Simonmattia Riva

4. Die Positionierung des „Craft Bieres“ auf dem Markt
4.1 Die wichtigsten italienischen Bier Festivals
In Italien hat für die Popularität von handwerklich hergestelltem Bier der 1996 zum ersten Mal in Turin von Slow Food
Gründer Carlo Petrini organisierte „Salone del Gusto“ wesentlich beigetragen. Der Salone entstand mit dem Gedanken italienische Qualitätslebensmittel kleiner Hersteller zu unterstützen. Petrini, ebenso wie Musso in den Langhe
des Piemonts beheimatet, hatte Musso mit zwei Flaschen Bier in der Hand bereits 1996 daran teilnehmen lassen.
Bei dieser ersten Ausgabe fühlte sich Teo Musso fehl am Platz und die Besucher wussten eigentlich nicht so recht,
was sie mit ihm und seinen Produkten anfangen sollten. Doch bereits zwei Jahre später gelang es Petrini den damals
bedeutendsten Bierkritiker und Autor Michael Jackson nach Turin einzuladen. Jackson hatte die Aufgabe übertagen
bekommen italienische Biere zu kosten, sie zu beschreiben und dem immer noch verdutzten Fachpublikum näher zu
bringen. Fortan lief es dann besser für die Biere und heute sind sie bei den stattfindenden Ausgaben des „Salone“
ein fester Bestandteil davon.
Zudem sind in Italien in den ersten Jahren Festivals entstanden, die von den führenden italienischen Craft Beer
Brauereien organisiert wurden und zu denen meist auch andere, befreundete Brauer eingeladen wurden. So findet
zum Beispiel jedes Jahr im Mai die vom Birrificio Italiano in Lurago Marinone organisierte „Pils Pride“ statt bei der
die besten Pilsbiere der Welt ausgeschenkt werden. Daneben gibt es ebenfalls im Mai den „Birra del Borgo Day“, bei
dem bereits bei der Ausgabe 2008 mehr als 200 Brauereien aus Italien, Europa und den U.S.A. teilgenommen haben. Im September jeden Jahres findet in Turin auf dem zentralen Piazzale Valdo Fusi das „Baladin Open Fest“ statt,
bei dem im Jahr 2015 160 Biere vom Fass ausgeschenkt wurden. Daneben hat sich die Messe in Rimini, die immer
im Februar stattfindet, mehrmals gewandelt und ist unter dem neuen Namen „Beer Attraction“ bemüht, den Craft
Brauern eine Bühne zu bieten. Zudem war in den letzten Jahren das „Arrogant Sour Festival“ im Juni im Zentrum von
Reggio Emilia immer sehr gut besucht. Dort werden auf einer zusammenhängenden, langen Theke 70 Sauerbiere
vom Fass serviert.
Im Jahr 2013 hat Manuele Colonna in Rom das „Eurhop!“ Festival aus der Taufe gehoben. Dieses Festival findet jährlich Anfang Oktober im „Eur Bezirk“ im Osten von Rom statt und es hat sich in nur wenigen Jahren zum mit Abstand
wichtigsten und angesehensten Festival in Italien entwickelt. Die Teilnahmeliste liest sich wie das „who is who“ der
besten italienischen Craft Bier Brauereien und die Warteliste jener die gerne daran teilnehmen möchten ist lang.
In Bozen organisiert die Mannschaft vom „Batzen Bräu“ seit 2015 das „Craft Beer Festival“, welches es sich zur
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Aufgabe gemacht hat, vielversprechenden Unternehmen aus dem süddeutschen Raum und aus Norditalien eine Bühne zu bieten und somit die Besonderheiten der romanischen und der germanischen Bierwelt zusammenzuführen.

4.2 Die Rolle des Handels und der Beershops
Nahezu alle „Craft Beer Brauereien“ der ersten Stunde wurden aus dem einfachen Grund als Brewpubs geboren, weil es
für die Craftbiere schlicht keine geeigneten Verkaufskanäle gab. Teo Musso‘s Idee mit seinen Baladin Biere in der „großen“
Flasche auf die Tische der Restaurants zu kommen, erforderte zunächst seinen persönlichen Einsatz. Musso zog mit Kartonen
voller Bier von Restaurant zu Restaurant und stelle seine Produkte persönlich vor. Gleichzeitig nahm er auch die Aufträge
entgegen und lies die dann über Frachtunternehmen zustellen.
Die Großhandelsstrukturen jener Jahre hatten andere Sorgen und waren damit beschäftigt, die dramatischen Umwälzungen in der Branche zu meistern. Heineken hatte sich nämlich bis Ende der 90er Jahre in Italien einen Marktanteil von mehr als 40 % zusammengekauft und damit begonnen selbst eine nationale Verkaufsstruktur namens „Partesa“ aufzubauen, die mit den historischen Händlern auch heute noch in direktem Wettbewerb
steht. Dasselbe machte dann auch Sab Miller, die Peroni erworben hatte und Carlsberg mit einem Netzwerk Namens
„T e C Distribuzione“. Forst ihrerseits unternahm diese Anstrengungen in ihrer Heimatregion Trentino Südtirol. Zugleich hatte
auch Coca Cola beschlossen den Verkauf in die Gastronomie mit einer eigenen Struktur abzuwickeln. Der Handel musste sich
also sehr schnell neu aufstellen und deshalb spielte wegen der Dringlichkeit, aber auch wegen der sehr hohen Preispositionierung und der oft geringen und unzuverlässigen Produktionskapazitäten, die italienischen Craft Brauer in den Überlegungen
der Händler keine Rolle. Im Norden Italiens bevorzugte man stattdessen die Biere von bayerischen und österreichischen
Brauereien und brachte dadurch eine erweiterte Markenvielfalt, aber nicht unbedingt eine umfassendere Bierkultur auf den
Markt. Fast immer fehlt es den Händlern an nötigem Wissen und die Verkaufsmannschaften wären mit Craft Bier schlichtweg
überfordert gewesen.
Was also tun? Den einzigen, denen man es zutraute die „neuen“, komplexeren und tiefgründiger zu beschreibenden
Biere zu verkaufen, waren Leute, die sich ihr Leben lang mit Wein beschäftigt hatten und es gewohnt waren, im Verkauf das
Produkt in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, wie in der Bierbranche auch heute noch üblich, zusätzliche Serviceleistungen.
So kam es, dass die angeworbenen Verkäufer, die Bier zusätzlich und begleitend zu ihren angestammten Weinvertretungen
in ihre Verkaufskataloge aufnahmen, die ersten Craftbier Flaschen in den Vinotheken der italienischen Städte positionierten.
Dort traf man wieder auf geschulte und produktaffine Verkäufer und so nahm das Ganze langsam seinen Anfang.

Im Fasskeller vom Open Baladin in Rom mit Leonardo di Vincenzo
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Daneben spielte auch das im Jahr 2000 von Antonio Tombolini gegründete Internetportal „Esperya“ eine Rolle. Tombolini hatte für sich erkannt, dass er Produkte anbieten musste, die sonst wenig verbreitet waren, um die
Menschen auf seine Seite zu locken. Dafür boten sich die sehr schön anzusehenden Flaschen von Baladin, Birrificio
Italiano u.s.w. geradezu an und er nahm die Biere auch umgehend in sein Sortiment auf. Auch wenn es das Unternehmen heute nicht mehr gibt, so war für Teo Musso die Präsenz seiner Produkte auf dem Portal entscheiden für die
Entwicklung von Baladin jener Jahre.
Auch die Lobbyarbeit von „Unionbirrai“, die Kurse und Seminar zum Thema Bier organisierte, begann sich auszuzahlen, denn einige Absolventen fingen überall im Land an, kleine „Beershops“ einzurichten und sich ausschließlich
auf den Verkauf von Bier zu spezialisieren. Man hatte jetzt Menschen gefunden, die die Craft Beer Produkte nicht
mehr nur ergänzend neben dem Wein anboten, sondern für die der Bierverkauf deren Haupterwerb war.
So schreibt etwa „Cronaca di birra“ in einem Eintrag, dass im Juli 2009 Roms dritter Beershop seine Tore öffnet
und dort neben Brauereien wie Anchor, Brooklyn, Flying Dog, Sierra Nevada, Chouffe, De Molen u.s.w. auch Produkte
von „hervorragenden“ italienischen Brauern anbietet. Darunter waren Baladin, Birra del Borgo, Almond 22, Amiata
und Troll. Nur sechs Monate später, im Jänner 2010, wurde vom wichtigsten europäischen Bewertungsportal „Ratebeer“ das römische Bierlokal samt Beershop „Ma che siete venuti a fà“ von Manuele Colonna zur „besten Beer Bar“
der Welt gewählt.
Im Jahr 2005 hat ein Mann in Alba angefangen darüber nachzudenken, wie man die fabelhaften Lebensmittelprodukte Italiens und insbesondere jene von den kleinen Herstellern, die Ihre Produkte in den sich dafür am besten
geeigneten Gebieten anbauen, selbst abzupacken und zu verkaufen. Dieser Mann heißt Oscar Farinetti, den damals
noch niemand kannte und das, obwohl er die Elektronik Handelskette „Unieuro“ italienweit aufgebaut hat und diese dann für mehrere Milliarden Euro an „Dixons Ratail“ verkaufte. Farinetti wurde in Alba geboren und wohnt im
Dörfchen Novello nur 10 km von Teo Musso entfernt. Beide lernen sich kennen, als Farinetti mit seiner Mannschaft
gerade darüber grübelt, wie man es schaffen könnte den Service, die Struktur und die Organisation der Fast Food
Ketten mit der Qualität der „gehobenen Küche“ zu verknüpfen. Gleichzeitig wollte er die gesamte Art des Verkaufs
der Ristoration revolutionieren. Musso war von Anfang an von der Idee begeistert und hat fortan die Ausarbeitung
des Konzeptes unterstützt. Gleichzeitig beteiligte sich Farinetti am „Birrificio Baladin“, was Musso seine weitere rasante Entwicklung und den Erwerb von „Casa Baladin“ in Piozzo ermöglichte. Zugleich war es folgerichtig, dass beim
Konzept „Eataly“ das handwerklich hergestellte Bier aus Italien schon von Beginn an eine bedeutende Rolle spielte
und seit jeher in allen „Eataly Stores“ weltweit mit dabei ist.
Mit den Jahren spielt Farinetti wegen seines Konzeptes und der strategischen Bedeutung vom Verkauf von hochwertigen Lebensmitteln und Weinen auch in der italienischen Politik eine bedeutende Rolle. Er und seine beiden
Söhne sind bei der Entwicklung der „Fico Eataly World“, die auf 100.000 qm nördlich von Bologna entsteht und am
15. November 2017 ihre Tore öffnet, maßgeblich involviert. Daran ebenso beteiligt ist die Coop, die bedeutendste
und in wirtschaftlichen Belangen sehr einflussreiche „rote Genossenschaft“ Italiens, welche in den Regionen Emilia
Romagna und Toskana beheimatet ist. FICO soll nach dem Willen vom ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens, Matteo Renzi, zu einer der Hauptattraktionen für Italienreisende ausgebaut werden. Der Flughafen von Bologna wurde
dafür in den letzten beiden Jahren stark potenziert und man rechnet mittlerweile mit 5.000.000 Besuchern pro Jahr.
Mit dabei und verantwortlich für die Auswahl der Biere, die am gesamten Gelände in den Gastronomiebetrieben und
in den Shops zum Verkauf angeboten werden: Teo Musso.
Und was ist eigentlich mit den großen Lebensmittelketten? Platzierungen bei den „Coop“ Supermarktketten oder
jenen der „Esselunga“ von Bernardo Caprotti, aber auch bei „Auchan“ oder „Carrefour“ kamen für die Gründergeneration nicht in Frage. Einmal war es für die kleinen Strukturen unmöglich genügend Menge herzustellen, um all
die Regale zu füllen. Zudem hatte man nicht genügend Erfahrung in der Produktion, um mit Verkaufskanälen zu
arbeiten, die das Produkt schlagartig im ganzen Land verteilen und man nicht immer sicherstellen kann, wie es
transportiert und gelagert ist. Zudem war man sich auch sicher, dass es nicht gut gehen könne, wenn ein so „junges“
Produkt, wie das Craft Biere, schlagartig in Läden positioniert würde, die es nicht mehr gewohnt waren, die angebotenen Produkte aktiv und beschreibend zu verkaufen. Zu groß war das Risiko, dass die Menschen die kernigen
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und sich vom konventionellen Bier stark abhebenden Craft Biere missverstehen würden. Viele Craft Brauer wollten
sich auch den bisweilen sehr aggressiv geführten Verkaufsgesprächen in den Einkaufszentralen nicht stellen und für
allfällige Listungsgebühren fehlten sowieso die nötigen Geldmittel.
Auch kommt hinzu, dass man beobachtet hatte, dass viele erfolgreiche Weingüter ihre Marke ausschließlich
über die Gastronomie und die in Italien noch ausreichende und gut verzweigte Vinotheken- und Fachgeschäftsstruktur aufgebaut hatten. Dies hat den Vorteil, dass der Ausstoß schrittweise vonstattengehen kann und die Produktion
langsam steigt. Auch der Kontakt zu den Händlern und den Gastronomen erfolgt meistens auf einer persönlichen
Ebene und somit stimmt die vor allem in der Anfangsphase so wichtige Identifikation mit den Bieren im Verkauf.
Viele Hersteller schätzten zudem, dass es besser sei mehrere kleine und mittelgroße Kunden zu haben, als ein paar
Große, weil es dadurch zu keinem Abhängigkeitsverhältnis kommt und man sich nicht erpressbar macht.
Beobachtet man heute die Regale der Lebensmittelketten, dann fällt auf, dass dort vor allem die als „Crafty
Biere“ bezeichneten Produkte der großen Industriekonzerne stehen. So findet man oft die Linie von „Moretti Gourmet“, von „Birra Poretti“ oder die „Top Restaurants“ Linie von Menabrea. Zudem haben sich Projekte, wie jene der
„Mastri Birrai Umbri“ oder von „Birra Theresianer“ in der Großfläche etabliert. Dort ist der Hintergrund aber ein
gänzlich anderer, denn die Besitzer und Kapitalgeber sind mit der Familie Ciaparelli einer der größten Olivenölproduzenten Italiens und mit der Familie Zanetti und Hausbrandt ein überaus renommierter Kaffeeindustrieller aus Triest.
In diesen beiden Fällen sind Kapital, der Kontakt zu den Einkaufszentralen und auch das nötige Know How für die
Preisverhandlungen vorhanden. Zudem sind die Produkte dieser beiden Hersteller von der Konzeption, der Sensorik
und in der Produktion schon von allem Anfang an so ausgelegt gewesen, dass einem Verkauf über die Großflächen
nichts im Wege stand.
Wohin die Entwicklung geht ist heute noch schwer abzuschätzen. Viele kleine, aber qualitativ gute und etablierte Hersteller von Craft Bieren vermeiden es in Italien im Supermarket Regal zu landen. Sie fürchten nicht zuletzt
einen Imageverlust, weil die Handelsketten in den Augen Vieler für den Verkauf von Industrieprodukten stehen und
diese der Philosophie von der „birra artigianale“ gänzlich wiedersprechen.
Im Mai 2015 sorgte allerdings der Fall von Germano Grossi, einem Fachgeschäftsbetreiber aus dem Piemont für
Aufsehen, der sich darüber empörte, dass „Baladin“ seine Prinzipien über Bord geworfen und die Biere bei „Panorama“ und „Coop“ gelistet hätte. Baladin, der mit einem Jahresausstoß von 20.000 hl p.a. größte Craftbierproduzent
Italiens, hatte zu dem Zeitpunkt bereits mit dem dritten Neubau seiner Produktionsanlage begonnen, welche auf
50.000/60.000 hl Bier ausgelegt ist. Es ist anzunehmen, dass Teo Musso seinen angestammten Kunden nicht zutraut
diese Mengen zu vertreiben und deshalb auf die massive Ausweitung seiner Vertriebskanäle setzt. Zudem ist es
wahrscheinlich, dass man beim „Birrificio Baladin“ der Meinung ist, dass die eigene Marke mittlerweile so stark ist,
dass diese auch imagemäßig einem Verkauf in der Großfläche durchaus standhalten wird.

Im Holzlagerkeller beim Birrificio del Ducato
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4.3 Der Versuch über eigene Gastronomielokale die Marke der Brauerei zu stärken
Um die Bekanntheit von Craft Beer zu befeuern, die Produkte den Menschen näher zu bringen und die eigene Marke
zu stärken, haben die „üblichen Verdächtigen“ angefangen auch abseits der eigenen Braustätten Gastronomielokale
zu entwickeln und ihnen ein klar bierlastiges Konzept zu verpassen. Zudem werden so für die doch relativ kleinen
Brauereien Verkaufskanäle gesichert und hl im Verkauf generiert.
So war es wieder Teo Musso, mit der Beteiligung von seinem finanzkräftigen Partner Farinetti ausgestattet, der
in Santa Vittoria Alba in Cuneo im April 2009 das erste „Open Baladin“ Lokal Italiens eröffnete. Dies war sozusagen
nur ein Warmlaufen, weil man für September 2009 bereits die Eröffnung des „Open Baladin Bierlokals“ auf einer
Fläche von 500 qm im Zentrum von Rom plante, bei dem 50 verschiedene Biere vom Fass zum Ausschank kommen
und 100 der besten Biere Italiens aus der Flasche ausgewählt wurden. Kriterium dafür sind die Bewertungen des
Bierführers von Slow Food mit dem Namen „Guida alle Birre d’Italia“. Heute gibt es vom Birrificio Baladin insgesamt
17 Gastronomiekonzepte, darunter welche in den Städten Mailand, Bologna, Rom, Cuneo, Turin und New York.
Daneben haben im Jahr 2014 in Arcidosso bei Grosseto der Birrificio Amiata das „Birra Amiata House“ eröffnet.
Weiter wurde „La Bottega di Birra del Borgo“ in Rom ins Leben gerufen, wo Liebhaber Flaschenbiere erwerben und
in der angrenzende „L’Osteria di Birra del Borgo“ auch trinken können. Im März 2016 war es dann Giovanni Campari
von Ducato, der in Rom sein „Sbanco!“ eröffnete und schon kurz vorher mit dem ersten „The Italian Job“ Bierlokal in
London die italienische Esskultur, kombiniert mit bestem italienischen Bier, in die englische Hauptstadt brachte. Im
Juli 2016 war es dann noch einmal „Birra del Borgo“, welche jetzt mit AB Inbev“ im Rücken, die „Tap Room di Birra
del Borgo“, die auf den Namen “Bancone“ hört, in Borgorose einrichtet.
Im September 2017 schließlich wurde in der Nähe vom Hauptbahnhof in Mailand das erste Bierlokal von „Birrificio Italiano“ eingeweiht. Es sind 12 Zapfhähne und 2 Handpumpen vorgesehen, auf denen die Biere vom „Birrificio
Italiano“ und seinem neuesten Projekt dem „Klanbarrique“ in Rovereto ausgeschenkt werden. Dabei handelt es sich
um in Holzfässern ausgebaute Biere und solche, die mit Milchsäurebakterien vergoren werden.

4.4 Verkostungen und die Speiseanpassung
Schon als ich „Kuaska“ im März 2013 das erste Mal bei uns in Bruneck zu einem Vortrag begrüßen durfte, hat er mir
am darauf folgenden Tag sehr viele Hintergründe über die italienische Brauer Szene erzählt. Wichtig für ihn war es
herauszustreichen, worin sich die italienischen Brauer von allen anderen auf der Welt unterscheiden und worin er
den großen Wettbewerbsvorteil und die Kernpositionierung sieht.
In einem Land wie Italien, das wegen seiner unterschiedlichsten Klimavarianten unglaublich viele verschiedene
Lebensmitteln selber produziert und in Europa mit insgesamt 293 geschützten Ursprungsbezeichnungen - DOP und
IGT - mit deutlichem Abstand vor Frankreich (245 Bezeichnungen) an erster Stelle liegt, wächst man in der Regel ganz
selbstverständlich mit besten Lebensmitteln auf. Diese wachsen frisch vor Ort, sind überall auf den Märkten erhältlich
und werden wie selbstverständlich auch in der täglichen Speisenzubereitung verwendet. Hinzu kommt, dass Italien
eines jener Länder auf der Erde ist, wo das Essen stets in Mittelpunkt des Interesses steht und man sich in den Familien
ausgiebig darüber austauscht. So gab laut des italienischen Statistikamtes ISTAT eine Durchschnittsfamilie 441,50 Eur/
Monat im Jahr 2015 aus, wohingegen Deutschland im Jahr 2013 auf einen Wert von 225 Eur/Monat und Familie kam.
Kusaka hat mir erzählt, dass er auf seinen Reisen nach Belgien, England, Tschechien und in die U.S.A. und während seiner Gesprächen mit den verantwortlichen Brauern, aber auch mit Bierjudges bei den wichtigen Verkostungswettbewerben die Entdeckung gemacht hat, dass man sich in den übrigen Ländern fast nie Gedanken darübermacht,
zu welchen Speisen die eigenen Biere gereicht werden sollen. Zudem war für viele die beschreibende Sprache, mit
der man Gerüche und Geschmackseindrücke von Früchten, Blumen, Gewürzen u.s.w. herleitet, oft unbekannt.
In Italien ist das meist anders. Wenn wir bei „harpf“ mit unserer Verkaufsmannschaft in Italien unterwegs sind
und in den Brauereien die Biere vorgestellt bekommt, werden immer auch Gerichte dazu empfohlen und angepasst.
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Zudem ist es so, dass die italienischen Brauer in der Regel auch die beschreibende Sprache beherrschen und sensorisch sehr gute und starke Verkoster sind, die auch, wie etwa Agostino Arioli, Leonardo di Vincenzo oder Giovanni
Campari bei bedeutenden Wettbewerben wegen ihrer Kompetenz gerne gesehen Judges sind.
Auch in Artikeln, die auf dem Internetportal „Cronache di birra“ verfasst wurden, kann man nachverfolgen, wie
die Bier- und Speiseanpassung schon früh eine wichtige Rolle gespielt hat. So ist im Juni 2008 ein Artikel erschienen,
der darauf hinweist, dass „Kuaska“ und der Starkoch „Gabriele Bonci“ im römischen Bierlokal „bir&fud beer“ einen
Abend veranstalten, bei dem das Essen vom Koch und die Biere von „Kuaska“ vorgestellt werden. Dabei wird wie
selbstverständlich auch auf die Kombinationen eingegangen. Im Mai 2009 wird davon berichtet, dass Garrett Oliver
von dem Brooklyn Brauerei aus New York, ebenfalls in Rom, im Lokal „Ma che siete venuti a fa“ von Manuele Colonna, einen Abend gestaltet, bei dem die Brooklyn Biere wieder von Speisen von Gabriele Bonci begleitet werden. Im
November 2009 ist von einer Veranstaltung im „Open Baladin“ in Rom zu lesen bei der italienische gegen belgische
Biere antreten. Auch hier wird vom Aperitif bis zum Dessert jeder Gang von jeweils einem Bier beider Länder begleitet. Im November 2011 ist es dann „Birra del Borgo“, welche in der „Trattoria Taberna“ die eigenen Biere von einer
Speisefolge mit traditionell römischen Gerichten begleiten lässt.
Dieser Ansatz und das daraus resultierende Alleinstellungsmerkmal samt der Vorzüge der italienischen Küche, die
ja in sehr vielen Ländern der Welt vertreten ist, eröffnen den Brauereien ein sehr großes Potential, das es zu nutzen
gilt. Überdies sind in vielen Ländern italienische Einwanderer tätig, die es freut, wenn sie in den eigenen Restaurants
originale Produkte aus der Heimat aufnehmen und verkaufen können.

Open Baladin Rom

Tap Room bei Klanbarrique in Rovereto
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5. Der schwierige Weg eine gemeinsame Linie zu finden
Die italienische Bierszene war in den letzten 20 Jahren gezeichnet
von einem sehr ausgeprägten Individualismus, Rivalitäten untereinander und manchmal auch einem hohen Grad an Opportunismus.
Diese Uneinigkeit hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber keinen
repräsentativen und einheitlichen Gesprächspartner für die „Microbirrifici“ hatte und somit eine bürokratische Erleichterung in der
Produktion oder eine Verringerung des im europäischen Vergleich
sehr hohen Biersteuersatzes für kleinen Hersteller, nie wirklich diskutiert wurde bzw. Aussicht auf Erfolg hatte.
Erst der Verkauf an AB Inbev im April 2016 von „Birra del Borgo“ aus Borgorose bei Rom, einer der erfolgreichsten italienischen
Craftbier Brauereien überhaupt, und die Beteiligung des belgischen
Konzerns „Duvel“ bei „Birrificio del Ducato“ aus Parma im Dezember 2016 haben bewirkt, dass die „kleinen“ Brauer erkannten, dass
„Unionbirrai“ zu einer vom Gesetzgeber anerkannten Interessenvertretung werden muss.
Am 04. Juli 2017 wurde festgelegt, dass nur mehr Brauereien
bei Unionbirrai ein Stimmrecht haben, die auch über eine eigene
Braustätte verfügen. Zudem dürfen nur jene Unternehmen der Interessensvertretung angehören, die unabhängig sind und deren
Ausstoß 40.000 hl p.a. nicht überschreitet. Bei der Herstellung darf
weder auf die Pasteurisierung, noch auf die Mikrofiltration zurückgegriffen werden. Zudem wurde mit dem Gesetzt N°154/2016
der Begriff „Birra Artigianale“ geschützt und der wiederrechtliche
Gebrauch unter Strafe gestellt.
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Mitglieder Assobirra
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6. Ausblick in die Zukunft
Die unglaubliche Dynamik der italienischen Craft Beer Szene der letzten 10 Jahre, während der sich die Anzahl der
„kleinen Brauereien“ (microbirrifici e brewpub) von 128 auf 674 erhöht hat und ein Marktanteil von 2,8 % erreicht
wurde scheint vorerst etwas gebremst. Für viele ist eine Phase der Konsolidierung angebrochen. Manche Brauer
reagieren verstört auf den Verkauf von italienischen Craftbeer Größen, wie „Birra del Borgo“ und „Birrificio del Ducato“ und wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Zudem kann das Wachstum des Marktes mit der immensen
Steigerung an Braustätten nicht mithalten. Unbestritten ist, dass die Brauereien in den kommenden Jahren einige
Herausforderungen meistern müssen, um eine auch weiterhin positive Entwicklung vor sich zu haben.
Ein Hindernis sind da einmal die noch viel zu kleinen Betriebsgrößen. Die Mitglieder von „Unionbirrai“ haben
es im Jahr 2015 auf einen Ausstoß von durchschnittlich 326 hl gebracht. Zudem sind viele Brauereien von Menschen
mit viel Enthusiasmus und sehr wenig Eigenkapital gegründet worden. Der enge finanzielle Rahmen erlaubt es oft
nicht weitere, nötige Schritte bei der Investition in die Braustätten zu tätigen, die Distribution auszuweiten oder Geld
in Aktionen zu stecken, die die Akzeptanz von Craftbeer weiter erhöht.
Weiters kann man bei den italienischen Beer Enthusiasten und Liebhabern eine gewisse Verunsicherung erkennen, weil oft nicht mehr klar nachvollziehbar ist, ob die Produkte, die getrunken werden, den anfänglichen Idealen
von kleinen Unternehmen, die im Idealfall inhabergeführt sind und Bier vor allem aus Leidenschaft brauen, noch
immer gegeben sind. Deshalb wird es entscheidend sein, dass man gemeinsame Anstrengungen unternimmt und
auf den Etiketten der Bierflaschen ganz klar darauf hinweist, welche Biere als „birra artigianale“ gelten. In diesem
Zusammenhang muss allerdings auch kritisch angemerkt werden, dass dies noch nichts über die Qualität der Produkte aussagt. Es wird deshalb von großer Wichtigkeit sein, auch hier einen gemeinsam Nenner zu finden, um den
Menschen wieder eine nötige Orientierung im bisweilen undurchsichtigen Markt zu geben.
Zudem ist festzuhalten, dass die Bewegung in Italien, im Gegensatz zu deren Anfängen in den U.S.A., von
der etablierten Bierindustrie auf keinen Fall unterschätzt wird. Ganz im Gegenteil versucht man den Markt und die
Menschen zu verunsichern indem man Produkte lanciert, die sich vom Aussehen her an jene der „birra artigianale“
anlehnen. Zudem spiegelt sich in der Beschreibung sehr oft die „Craft Beer Welt“ wieder, welche den Einsatz von
speziellen Hopfensorten oder Brauverfahren thematisiert. Die erheblichen Margen, die man durch die Preisvorgaben
der „Craft Bier Brauereien einstreichen kann, spielen bei den Überlegungen der Konzernlenker natürlich ebenso eine
Rolle. Man hat durchaus die Möglichkeit erkannt bestimmte historische Marken, die man immer noch besitzt, neu zu
beleben und auf einem äußerst ansprechenden Niveau zu positionieren.
Im Jahr 2016 hat so zum Beispiel Heineken das Land Italien zum ersten Markt auserkoren auf dem das „Heineken H 41“ vorgestellt wurde. Bei dessen Vermarktung wurde der Einsatz einer besonderen Vergärungshefe thematisiert. Carlsberg hat bereits 2011 die historische Marke „Birra Poretti“ neu positioniert und spielt bei den Bieren mit
der unterschiedlichen Zusammenstellung der Hopfensorten. „Birra Menabrea“ kokettierte bereits seit 2012 mit der
Linie „Top Restaurants“, die in 0,75 lt. Flaschen abgefüllt wird und mit der man gezielt und mit den erprobten Mitteln
der Konzerne, Restaurants im gehobenen Bereich anwirbt. „Forst“ brachte 2015 das trübe „Felsenkellerbier“ auf den
Markt und bei „Birra Peroni“, die 2016 von „AB Inbev“ an die japanische „Ashai“ übergegangen ist, lancierte man
im Frühjahr 2017 die lange Zeit als verschollen geltende und aus Padua stammende Biermarke „Itala Pilsen“.
Zudem kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Verkäufer von Konzernen, wie etwa Heineken
Anzahl Microbirrifici und
Brew Pub - Union Birrai
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2009
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143
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108
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128
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206

242
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407

495

585

674

Quelle: Union Birrai
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oder Peroni in den Verkaufsgesprächen gezielt und von den
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den kommenden fünf Jahren unweigerlich zu einer AusdünVenetien
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nung der Craftbiere und Brauereien kommen wird. Auch über
weitere mögliche Übernahmen durch die großen Konzerne
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wird bereits spekuliert. Vergleiche mit der ersten GründerQuelle: www.fermentobirra.it - 2017
phase in Italien zwischen 1850 und 1900 drängen sich auf,
aber auch auf dem U.S. Markt konnte man Ende der 2000er Jahre eine zwischenzeitliche Verlangsamung der Brauereigründungen und auch des Absatzes beobachten.
Es bleibt abzuwarten, wie sich das Szenario entwickelt und wie die Menschen, die Kunden und die „Bier Enthusiasten“ auf die letzten Ereignisse reagieren. Die italienische „Craft Beer Bewegung“ muss weiter konsequent daran
arbeiten möglichst viele Menschen direkt zu erreichen und dabei die eigenen Vorzüge und die Leidenschaft herausstreichen, mit der die Biere hergestellt werden. Dafür ergeben gebündelte Anstrengungen in der Kommunikation
durchaus Sinn und es wäre auf jeden Fall erstrebenswert, wenn, wie von Alessio Selvaggio, dem Direktor des Verbandes angedacht, „Unionbirrai“ Träger einer Leitveranstaltung für die Welt werden würde, bei der ausschließlich die
180 brauenden Mitglieder des Verbandes deren Produkte vorstellen. Alles nur zu 100 % „Birra Artigianale d’Italia“.
Anzahl Microbirrifici,
Beer Firms,
Brew Pub - 2017
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“Antiche birrerie italiane”, Michele Airoldi, Michele Airoldi Editore
“La Birra non esiste”, Lorenzo „Kuaska“ Dabove, altreconomie Edizioni
“Baladin, la birra artigianale è tutta colpa di Teo”, Teo Musso Marco Drago, Feltrinelli Edizione
“Guida alle birre d’Italia 2017”, Slow Food Editore
“Guida ai locali birrari”, MoBi editore
“L’industria Sudtirolese della birra tra XIX e XX secolo nel contesto della produzione italiana”,
Prof. Andrea Leonardi, Trento
“Tesi di laurea: Il mercato delle birre artigianali in Italia”, Alice Villatora, Università di Padua
www.fermentobirra.com
www.fermentobirramagazine.com
www.cronachedibirra.it
www.unionbirrai.it
www.movimentobirra.it
www.Facebook.com/analfabetidellabirra
www.assobirra.it
www.microbirrifici.org
www.inbirrerya.com
www.beverfood.com
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