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„Was Burgund fürWein ist, sind wir für Bier“
Bernhard Sitter will mit der Bierkulturregion Niederbayern das Image regionaler Braukunst stärken

D ie Bayern sehen sich gerne
als Biermenschen – dabei
fehlt es oft am Verständnis

und an Wertschätzung. Das sagt
Bernhard Sitter, Deutschlands ers-
ter Diplom-Biersommelier und In-
haber des „Bier- und Wohlfühlho-
tels Gut Riedelsbach“ (Kreis Frey-
ung-Grafenau). Zusammen mit
Brauereien, Tourismusreferenten
und Gastronomen hat Sitter 2017
die Initiative Bierkulturregion Nie-
derbayern ins Leben gerufen. Das
gemeinsame Ziel: mehr Ansehen für
niederbayerisches Bier.
Der Bayerische Brauerbund und

der Hotel- und Gaststättenverband
haben das Engagement der Initiati-
ve mit dem Preis „Goldene Bieridee
2021“ gewürdigt. Im Interview er-
zählt Sitter, wie ein starkes Bier-
Image wirtschaftlichen Erfolg für
die Region bringen soll, welche Un-
terschiede es zwischen Bier- und
Weintrinkern gibt und warum Bier
auch mal fast 20 Euro pro Flasche
kosten darf.

Herr Sitter, was verstehen Sie un-
ter einer Bierkulturregion?
Bernhard Sitter : Für mich be-

deutet das, dass in unserer Region
Bier einen höheren Stellenwert hat
als anderswo.

Woher kam die Idee, Brauereien,
Touristiker und Gastronomen zur
Bierkulturregion Niederbayern zu-
sammenzuschließen?
Sitter: Oft genug wird einer Re-

gion irgendein Tourismuskonzept
übergestülpt, mit dem sich Einhei-
mische überhaupt nicht identifizie-
ren können. Ich glaube, dass eine
Region ein Hauptthema braucht.
Die Wachau, Burgund und die
Champagne waren vor 60 Jahren
Armenhäuser. Wenn ich heute
„Wachau“ sage, dann denkt jeder
sofort an Wein, der Tourismus dort
floriert. Wir haben gesagt, warum
nehmen wir nicht das, wofür wir in
der Region stehen? Bier! Es gab
dann Sitzungen mit der IHK und
dem Brauerbund. Aber ich habe ge-
merkt: Wenn kein Narrischer vo-
rausläuft, stirbt das Ganze.

Und der „Narrische“ waren Sie?
Sitter: Meine Vision war vor

etwa 15 Jahren relativ groß: Ich
wollte zu Niederbayern und der
Oberpfalz die Bierfranken dazu-
nehmen. Die haben die größte
Brauereidichte der Welt, werden in
der eigenen Region aber nie etwas
gelten, weil der Wein zu dominant
ist. Und die Süd- und Westböhmen
mit den zwei weltberühmten Braue-
reien Pilsner Urquell und Budwei-
ser hätte ich auch gerne dabeige-
habt, ebenso die Oberösterreicher.
Dann hätte man eine Region gehabt,
in der es so viele und geniale Braue-
reien gibt wie nirgends auf der Welt.

Aber daraus ist nichts geworden?
Sitter: Irgendwann ging es dann

mal um eine „Bierweltregion“, die
aus den zwei Landesausstellungen
zum Bier in Aldersbach und Frei-
stadt in Oberösterreich entstehen
sollte. Das ist aus verschiedenen
Gründen nichts geworden. Außer-
dem haben wir gesagt: Bierwelt?
Das sind wir nicht. Wir sind in vie-
len Dingen die Besten. Aber die
Bierwelt? Wenn ich ein Preiß’ wär,
würde mir da eine Gänsehaut run-
terlaufen. Aber für mich klingt das
angeberisch übertrieben. Dann ha-
ben wir gesagt, wir stellen uns sel-
ber auf und tauschen ein Wort aus:
Aus „Welt“ machen wir „Kultur“.

Die Mitglieder der Bierkulturre-
gion Niederbayern kommen alle aus
Passau und Freyung-Grafenau. Was
ist mit dem Rest des Bezirks? Nicht
einmal die Hallertau ist vertreten.
Sitter: Wir haben viel Zeit in

eine Zusammenführung mit den an-
deren Landkreisen investiert. Was
wir da Sitzungen hatten... Die ers-
ten drei Jahre sollten die Landkrei-
se eine Anschubfinanzierung leis-

ten. Nicht viel – 7500 Euro – und
trotzdem ist es daran oft geschei-
tert. Nur Freyung-Grafenau und
Passau haben es verstanden. Wir
wollten uns aber nicht „Bierkultur-

region Passau-Freyung-Grafenau“
nennen. Wenn das in Hamburg einer
liest, muss er ja wissen, wo das ist.
Darum war für uns „Niederbayern“
der logische Name.

Soll die Bierkulturregion noch
wachsen?
Sitter : Wir sind inzwischen ganz

glücklich, dass es nicht so viele sind,
die mitreden. Natürlich nehmen wir
gerne noch Mitglieder auf, wenn sie

zu uns passen. Aber wir drängen
uns da nicht auf, im Gegenteil. Wir
müssen inzwischen sogar Leuten
absagen. Wir bauen das jetzt mit
denMitgliedern auf, die von Anfang
an dabei sind, mit den ersten, die
sich trauten.

Geht es Ihnen eher um das Image
der Region oder mehr um die wirt-
schaftlichen Interessen der einzel-
nen Mitglieder?
Sitter: Um nichts davon und al-

les miteinander. Wir wollen ein
Image, eine Marke aufbauen. Es
geht darum, so viel Selbstbewusst-
sein zu entwickeln, dass wir irgend-
wann sagen: Wir sind die Bierkul-
turregion. Was Burgund für Wein
ist, sind wir für Bier. Und unser Bier
kostet in Zukunft einen Euro pro
Tragerl mehr als bei allen anderen.

Also über das Image dann doch zu
wirtschaftlichen Vorteilen?

Sitter : Ja logisch, wir sind ja
lauter Unternehmer! Aber das steht
nicht an erster Stelle. Das Ziel ist es,
zuerst Wertigkeit aufzubauen.

Gibt es in Bayern nicht sowieso
schon genug Wertschätzung für
Bier?
Sitter : Wir stellen uns gerne als

Bierleute hin. Aber für das hoch-
wertige Produkt haben nur ganz
wenige Verständnis. Die Leute sind
auch nicht bereit, dafür was zu zah-
len. Aber das ändern wir: Unser
Hopfenklang, ein Bier, das wir in
der Bierkulturregion Niederbayern
gemeinschaftlich brauen, kostet
mindestens 18,90 Euro.

Pro Flasche?
Sitter : Pro Flasche. Beim Wein

haben wir die Wertigkeit akzeptiert
und es gibt in Deutschland extrem
viele Leute, für die es gar kein Pro-
blem ist, dass eine Flasche Wein bei

einem netten Abendessen 50 oder 70
Euro kostet.

Gibt es Leute, die so viel für Bier
bezahlen?
Sitter: Wir haben bei jedem Sud

1500 bis 2000 Flaschen. Die werden
innerhalb der Gruppe verkauft, da
ist noch nie eine übrig geblieben.
Vor allem die großen Hotels in der
Region erkennen immer mehr, dass
sie sich damit von den Mitbewer-
bern in der restlichen Welt abheben
können. Weil Wein haben alle.

Was unterscheidet Weintrinker
von Biertrinkern?
Sitter: Der Grundunterschied

ist, dass sich jemand, der Wein
trinkt, etwas besser mit seinem Pro-
dukt befasst und zum Beispiel
schon mal eine Weinprobe gemacht
hat. Nicht alle, sonst würden Dis-
counter nicht Weine für zwei Euro
verkaufen, aber viele. Eine Bierpro-
be haben die wenigsten gemacht.
Vor allem Männer sind oft auf eine
bestimmte Biersorte eingetrunken –
aber wenn man ihnen ein anderes
einschenken würde, merken das die
meisten gar nicht.

Eignet sich Bier als Kulturgut?
Viele verbinden damit auch grölen-
de Fußballfans oder Alkoholleichen
auf der Münchner Wiesn ...
Sitter: Die Wertigkeit hat sich

gedreht. Auch die mediale Bericht-
erstattung hat sich vom Saufen hin
zum Genussmittel gewandelt. Wie
immer im Leben gilt: Die Dosis

macht’s. Bier ist natürlich das geils-
te Lebensmittel, das es auf der Welt
gibt. Aber wenn man jeden Tag ein
Tragerl trinkt, bringt man sich um
damit. Die Bierkulturregion will
das Image des Biers als Genussmit-
tel fördern. Darum gibt es auch un-
seren Hopfenklang. Zur Kultur ge-
hört, dass man das nicht aus Krügen
trinkt, sondern aus feinen und edlen
Gläsern.

Worauf achtet man beim Bier,
wenn man es nicht nur als beliebige
Feierabendhalbe trinken will, son-
dern als Genussmittel?
Sitter: Auf vieles! Am wichtigs-

ten sind Hopfen und Alkoholgehalt.
Früher hatte man außerdem nur
zwei Hefen – eine untergärige und
eine obergärige für Weißbier. Das
war’s. Heute gibt es Brauereien, die
haben sechs, acht und zehn Hefen
und nehmen für jedes Bier die pas-
sende her. Ein bayerisches Pale Ale
– 100 Prozent nach dem Reinheits-
gebot gebraut – riecht dann nach
exotischen Früchten, nach Kiwi,
nach Mango. Ein Weißbier kann
eine Note von Nelke oder Banane
bekommen. Oder es schmeckt wie
ein Eisbonbon. Das ist natürlich al-
les nicht drin, aber das ergibt sich
aus der obergärigen Vergärung. Ge-
paart mit dem richtigen Hopfen
wird es dann erst interessant. Es
gibt heute viele moderne Hopfen,
die viel mehr können, als Bier nur
bitter zu machen.

Gasthäuser waren während Coro-
na lange geschlossen, Brauereien
mussten Bier wegschütten. Wenn
man Niederbayern als Bierkulturre-
gion begreift, hat Corona neben dem
wirtschaftlichen Schaden auch kul-
turell etwas kaputt gemacht?
Sitter: Wenn die Politik noch

mal mit dem Gedanken spielt, unse-
re Branche zu opfern, dann stirbt
auch ein Stück Kultur. Das wäre für
die Region nicht wieder reparierbar.
Dann gibt es auch keine Musikan-
ten mehr und mit den Wirtshäusern
stirbt ein ganzer Landstrich.

Interview: Andreas Kerscher

Bernhard Sitter, Biersommelier, internationaler Preisrichter bei einigen der wichtigsten Bierpreisen der Welt und Mitini-
tiator der Bierkulturregion Niederbayern, hat in seinem Bierhotel über 100 Biere auf der Karte, darunter auch den Hop-
fenklang, ein Aushängeschild der Bierkulturregion Niederbayern. Foto: Andreas Kerscher

„Für das hochwertige
Produkt haben nur ganz

wenige Verständnis“

„Bier ist natürlich das
geilste Lebensmittel,

das es auf der Welt gibt“

Mitglieder der Bierkulturregion Niederbayern
In der 2017 gegründeten Bier-kulturregion Niederbayern hat
sich das „Who’s-who der Bran-
che“, zusammengeschlossen, sagt
Mitinitiator Bernhard Sitter. Vom
Fünf-Sterne-Betrieb bis zu klei-
nen Wirtshäusern. Wichtig sei –
neben Bieraffinität –, dass die Mit-
glieder auch menschlich zur Grup-
pe passen, sagt Sitter. „Es muss ein
Herz da sein für die Region und

das Produkt.“ Neue Mitglieder
werden nur noch auf Empfehlung
aufgenommen.
Derzeit sind 27 Mitglieder in der

Initiative. Neben 13 Hotels und
Gastwirten und dem Café Kaffee-
werk in Passau gehören acht
Brauereien zur Bierkulturregion:
Löwenbrauerei Passau, 1. Dampf-
bierbrauerei Zwiesel, Brauerei Al-
dersbach, Bucher Bräu Grafenau,

Apostelbräu (Hauzenberg),
Brauerei Hutthurm, Lang Bräu
(Freyung) und Weißbräu Kößlarn.
Außerdem gehört ein Bäcker, der
seit über 20 Jahren ein Biertreber-
brot und Bierpralinen macht, zur
Gruppe, ebenso ein Metzger und
die Glashütte Eisch. Außerdem
sind die Landkreise Passau und
Freyung-Grafenau Gründungs-
mitglieder. (ker)
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