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Von Sebastian Krass

Gleich wird er den Blick auf das große
Ganze richten. Tobias Weber hat schon
viel über die kleinen Dinge geredet an
diesem Vormittag. Er hat geschwärmt
von der tiefen Befriedigung, die ihn nach
vollendetem Tagewerk stets durchfließe
wie ein langer Strom kühlen Bieres. Er
hat geklagt über die schwierige Lage auf
dem Arbeitsmarkt für Bierbrauer, „200
Bewerber pro Stellenangebot“. Aber We-
ber ist nicht nur ein Mann des Wortes,
sondern auch der Tat. Also hat er wäh-
renddessen die Maische aus dem Braukes-
sel abgepumpt, einem Kunden vier Fla-
schen in die Hand gedrückt, ihm ein „Sie
werden nicht enttäuscht sein“ mit auf
den Weg gegeben. Und den Braukessel
durchgespült hat er auch schon.

Nun aber, während hinter ihm das Läu-
tern der Maische langsam voranschrei-
tet, also aus dem Bottich mit der trüben
Brühe gemächlich die Würze, eine gefil-
terte, etwas weniger trübe Brühe, in ei-
nen Eimer plätschert, wendet Weber sich
dem großen Ganzen zu. „Die Getränke-
industrie ist die am meisten automatisier-
te nach der Autoherstellung. In den
Groß-Brauereien sieht es aus wie bei der
Nasa“, sagt Weber. Mit dem Handwerk,
ja gar der Kunst des Bierbrauens habe
das nichts mehr zu tun. Und mit echtem
Genuss trinken könne man das Gebräu
schon gleich gar nicht. „Wir wollen eine
Gegenbewegung zur Globalisierung und
der Gleichmacherei beim Biergeschmack
sein. Denn wenn es so weiter geht wie bis-
her, trinken wir in fünf Jahren nur noch
Warsteiner.“

Kessel in der Garage

Ach so, das hier ist also nicht nur eine
neue Brauerei im Kleinformat. In dieser
umgebauten Doppelgarage, versteckt in
einem Hinterhof in Untergiesing in der
Birkenau, der verlängerten Oefelestraße,
hat der Widerstand gegen die Globalisie-
rung eine neue Keimzelle gebildet. Gäbe
es eine internationale Koordinierung der
Globalisierungskritiker, dann würde die-
se Gruppe zum Arbeitskreis „Gegen das
globale Einheitsbier“ gehören, Sektion
München. Zwei Mitglieder hat diese Zel-
le bisher, und eine stetig wachsende Zahl
an Sympathisanten.

Denen geht es aber meist weniger um
den theoretischen Überbau zur Rettung
der Bierlandschaft, sondern ganz hand-
fest um ein leckeres Helles oder Weiß-
bier. Darum geht es Tobias Weber, 30, na-
türlich auch. Er ist ja Braumeister und
ein Mann der Tat. Und weil er vor gut ei-
nem Jahr mit seinem Bekannten Steffen
Marx, 29, bei dem einen oder anderen
Bier – igitt, Industriebier – zusammensaß
und beide unzufrieden sowohl mit dem
Getränk als auch mit ihrem Berufsleben
waren, beschlossen sie, dass man etwas
tun müsse, etwas eigenes machen – eine
Brauerei, das ist es.

Der Name war schnell gefunden: „Das
Bierlaboratorium“. Also machten sie
sich auf die Suche nach einer kleinen pas-
senden Brauanlage. Schließlich fanden
sie im Allgäu eine gebrauchte mit einem
300 Liter fassenden Braukessel. Doch die
Keimzelle brauchte auch einen Ort zum
Sprießen. In der Birkenau fanden Weber
und Marx die Doppelgarage mit ange-
schlossenem Kühlhaus – früher war hier
mal ein Wild- und Geflügelgroßhandel.
Jetzt konnte es losgehen. Die beiden in-
vestierten insgesamt 110 000 Euro in den

Traum von der eigenen Brauerei. „Wir ha-
ben unsere Berufung gefunden“, sagt
Marx. Zum 1. September kündigte er sei-
ne Stelle bei einer Kreditkartenfirma,
Weber hörte beim Isarbräu in Pullach
auf. Und vor zehn Wochen eröffnete das
Bierlaboratorium offiziell. Es ist die ein-
zige unabhängige gewerbliche Klein-
brauerei im Münchner Stadtgebiet.

Und sie scheint in eine Marktlücke ge-
stoßen zu sein. Weber braut pro Woche et-
wa 900 Liter, je zur Hälfte „Webers Wei-
ße“ und „Untergiesinger Erhellung“.
Das Bier lagert 14 Tage in einem der elf

Gärtanks. Doch die Kapazitätsgrenze ist
erreicht. „Im Moment haben wir alles in
Flaschen abgefüllt, was an trinkbarem
Bier da ist“, sagt Marx, der für das Kauf-
männische zuständig ist. „Wir liegen
weit über dem groben Geschäftsplan,
den wir für das erste halbe Jahr hatten.“

Walter König, Sprecher des Bayeri-
schen Brauerbundes, hält diese „Pionier-
arbeit“ für erfolgversprechend. Er ver-
weist auf die USA. Dort habe sich der
Biermarkt extrem konzentriert, bis nur
noch wenige Marken übrig geblieben wa-
ren. In der Folge seien viele kleine Braue-

reien, so genannte microbreweries, ent-
standen, die „Biere mit Ecken und Kan-
ten brauen. Die Kunden zahlen dafür ger-
ne fast den doppelten Preis.“ Auch We-
ber hat 1999 ein Vierteljahr in San José
mit dem Aufbau von Minibrauereien ver-
bracht. In Deutschland sinkt die Zahl
der Brauereien zwar auch seit Jahren.
Aber die Konzentration ist längst nicht
so ausgeprägt. „Deshalb ist die Chance
für solche kleinen Betriebe hier beson-
ders groß, wenn sie kreativ sind, saison-
ale Spezialitäten anbieten, etwa einen
Weihnachtsbock oder ein Starkbier zur
Nockherbergzeit“, glaubt König.

Das haben sich auch Weber und Marx
gedacht. Nicht umsonst haben sie ihre
Brauerei Laboratorium genannt. Zur
Zeit bereitet Weber einen Weihnachts-
trunk mit Mandarinenschalen, Zimt und
Nelken vor, der in Proseccoflaschen abge-
füllt wird. Vom Frühjahr 2007 an, wenn
es wärmer wird, soll das Geschäft durch
Fruchtbiere neuen Schwung bekommen.
Zudem tüftelt Marx ständig an Angebo-
ten für Firmen.

Kein Alkoholfreies

Die beiden sind umtriebig und ge-
schickte Verkäufer. Eine Kundin wagt
zu fragen, ob auch alkoholfreies Bier im
Angebot sei: „Gott bewahre“, antwortet
Weber mit gespielter Entrüstung. „Der
Aufwand wäre viel zu groß, und der gan-
ze Spaß wäre vorbei.“ Die Kundin lacht,
ihr Mann nimmt sechs Flaschen. Gekom-
men sind sie, weil der Nachbar vom Bier-
laboratorium erzählt hat. Mund-zu-
Mund-Propaganda ist noch die effektivs-
te Werbung.

„Einen Marketingetat haben wir
nicht. Wir können uns nur durch Quali-
tät auszeichnen“, sagt Geschäftsmann
Marx. So ganz stimmt das mit dem Mar-
ketingetat nicht. Es gibt eine Homepage,
und für zwei Kreidetafeln hat es auch
noch gereicht. Eine steht draußen vor
dem Tor, und weil die gepflasterten
Sträßchen Untergiesings so schmal sind,
verjüngt sich der Bürgersteig an dieser
Stelle fast zur Breite eines Schwebebal-
kens. Da die Menschen in Untergiesing
aber nicht durch die Straßen schweben,
bleiben sie vor dem Nadelöhr hängen
und schauen auf die Tafel mit den aktuel-
len Angeboten und dem Hinweis auf die
Weißbierknappheit.

„Wir müssen unsere Kapazität erhö-
hen. Für die nächste Investitionsstufe
brauchen wir 30 000 oder 40 000 Euro“,
sagt Marx. Er braucht einen Geldgeber,
der sich an der zu gründenden GmbH be-
teiligt würde. Die beiden sind mit der Fir-
mengründung ein erhebliches Risiko ein-
gegangen. Weber hat sein Auto verkauft
und die Oma angepumpt, Marx sich Geld
von den Eltern geliehen, Freunde und Be-
kannte haben Risikokapital beigesteu-
ert. Noch wirft die Brauerei nichts ab.
„Unser Privatleben finanzieren wir von
Reserven“, sagt Marx. Doch die Angst
vor dem Scheitern verkneift er sich. „Das
wird sofort erstickt. Aber wenn es dann
in drei Jahren in die Hose gehen sollte,
okay, dann hat es eben nicht geklappt.
Wir finden beide auf jeden Fall etwas
Neues“, sagt Marx.

Doch sehr viel lieber spricht er von der
Vision, dass die Doppelgarage irgend-
wann zu eng für Kessel und Tanks wird.
„Dann brauen wir draußen auf dem
Land, aber das Hauptquartier bleibt
hier.“ Ihre Keimzelle, so viel steht fest,
wollen sie nie aufgeben.

Mit Hopfen und Malz gegen die Globalisierung
Ein Braumeister und ein Geschäftsmann machen mit dem Bierlaboratorium den Großkonzernen Konkurrenz

Volle Konzentration: Braumeister Tobias Weber kippt die Würze zurück in den
Kessel, bevor der Hopfen beigemengt wird. Fotos: Stephan Rumpf

Handarbeit statt Hightech: Das Abfüllen der Flaschen ist ein mühsamer Prozess
(links), für die Qualitätskontrolle ist hier Steffen Marx zuständig (rechts).
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