
Mit feinem Geschmackssinn, frischen Ideen und viel  
Spaß am Genießen mischen diese Frauen die Bier-Branche auf

DA BRAUT SICH  
 WAS ZUSAMMEN

Bier im Wein-
glas? Da 
entfalten sich  
die Aromen 
besser, wissen 
Gisela Meinel-
Hansen, Yvonne 
Wernlein, 
Isabella Straub  
und Monika  
Meinel-Hansen 
aus Oberfranken

Die zartgrünen 
Hopfendolden 
aromatisieren 
das Bier mit 
Bitternoten, im 
Kupferkessel 
köchelt der Sud

 A
ngefangen hat es mit 
Aperol Sprizz: Gisi 
Meinel-Hansen trifft 
sich an einem Som-
merabend vor zwei-

einhalb Jahren mit ihrer Schwester 
und zwei Freundinnen in einem 
Bamberger Bierkeller. Sie bestellen 

Bier wie immer, schließlich sind alle 
vier ausgebildete Braumeisterinnen. 
Eine Frauengruppe am Nebentisch 
dagegen ordert das orangefarbene 
In-Getränk. Gisi Meinel-Hansen 
wundert sich, dass jemand trotz der 
traditionellen Atmosphäre und der 
großen Bierauswahl lieber den  

Szene-Drink will und fragt nach: 
„Der hat eine tolle Farbe und er-
frischt“, erklären die Damen. Bier 
sei zu bitter, nicht gerade trendy, 
mache dick, und die Gläser seien 
zu groß. „Da hat es bei uns Klick 
gemacht.“ Noch am Wirtshaustisch 
fassen sie einen Plan: ein Bier her-
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zustellen, das Frauen mehr an-
spricht. Gemeinsam tüfteln die 
Oberfränkinnen ein Rezept aus. 
Das zweite Treffen findet in der 
Brauerei Meinel in Hof statt, die 
Gisi und Monikas Eltern gehört, 
dort setzen die jungen Brauerinnen 
den Sud an. Das deutsche Rein-
heitsgebot einzuhalten ist für Gisi, 
Monika, Yvonne und Isabella Eh-
rensache: Nichts außer Hopfen, 
Malz, Hefe und Wasser darf in den 
Kessel. Kann man da überhaupt 
kreativ sein? „Und wie!“, entgegnet 
Gisi Meinel-Hansen. „Uns stehen 
rund 100 Hopfen-, 150 Malz- und 
über 600 Hefesorten zur Auswahl.“ 
Um eine klare rotbraune Färbung 
zu bekommen, wählen sie das wei-
che Wasser aus ihrer Heimat und 
sieben verschiedene Malze. Für ei-
nen zarten Abgang sorgt Dinkel-
malz. Damit das Ganze fein pri-
ckelt und einen fruchtig-trockenen 
Charakter erhält, nehmen sie 
Champagner- und englische Ale-
Hefe. Leichte Zitrusaromen steu-
ert die neue Hopfenzüchtung 
„Mandarine Bavaria“ aus der Hol-
ledau bei. Ausgeschenkt werden 
soll das Starkbier im Weißweinglas, 
da sich darin das Bouquet beson-
ders gut entfaltet. 
14 Wochen später ist „Holladie-
bierfee“ fertig: Der Malzzucker 
hat sich gelöst und ist mit der Hefe 
zu Alkohol vergoren, der Hopfen 
hat seine Bitternoten abgegeben. 
Das Experiment wird ein Erfolg: 
Die 600 gebrauten Liter sind 
schnell ausverkauft. 
Bleibt die Frage, warum Gisi Meinel- 
Hansen und ihre Schwester ausge-
rechnet Bier zu ihrem Beruf ge-
macht haben. „Das Brauhaus war 
unser Abenteuerspielplatz“, er-
zählt sie. „Wir sind da hineinge-

Brauerei-Inhaberin im Zwei- 
Wochen-Takt zwischen Freiburg 
und Florenz, wo ihr Mann lebt – 
und wo sie Ende der 80er einen klei-
nen Exportmarkt für ihr Bier auf-
gebaut hat. Ihr jüngstes Anliegen: 
das Image des Volksgetränks zu ver-
bessern. „Winzer verstehen es, Re-
gionen und Trauben zu vermarkten. 
Beim Bier weiß kaum jemand, was 
hinter dem Produkt steht.“ 
Das will die Marketingexpertin än-
dern. Mit einer Erlebnis-Brauerei-
besichtigung möchte sie Touristen 
anziehen. Auch ihre Pferde sind 
eine Attraktion: Trotz hoher Kos-
ten lässt sie die Fässer traditionell 
per Bierkutsche durch Freiburgs 
enge Gassen zu den Gasthäusern 
liefern, das gibt es sonst nur noch 
zweimal in Deutschland. Aus der 
Herstellung ihres jüngsten Biers 
hat sie ein echtes Event gemacht: 
Wenn das „Magisch Dunkel“ in ei-
ner Vollmondnacht gebraut wird, 
sind 60 Besucher dabei, eine Hexe 
und ein Mönch streiten bei einer 
historischen Tour darüber, wer das 
Bier erfunden hat. „Im Mittelalter 
war Bierbrauen reine Frauensache“, 
erzählt Ganter-Fraschetti, „der 
Braukessel gehörte zur Aussteuer.“ 
Eine Geschichte, die Frauen an-
spricht – wie die Rezeptur für das 
Bier, das ihr Braumeister für weib-
liche Gaumen kreiert hat: dunkel 
und nur wenig gehopft – für eine 
mildere Note. 

Ebenfalls angetreten, um Frauen 
auf den Bier-Geschmack zu brin-
gen, ist Sylvia Kopp. Die 46-Jährige 
arbeitet als Biersommelière, im  
vergangenen Jahr gründete sie die 
„Berlin Beer Academy“. Weil ihre 

Glaubt an die 
Kraft der Natur: 
Brauerei-Inhaberin 
Katharina Ganter- 
Fraschetti 

wachsen.“ Trotzdem drängten die 
Eltern sie nie, in den Betrieb ein-
zusteigen, der sich seit 1731 im  
Familienbesitz befindet. „Ich habe 
erst mal Gtränketechnologie stu-
diert und ein Praktikum in einer 
Destillerie in Schottland gemacht, 
weil ich Whisky so spannend 
fand.“ Doch letztlich siegte die Lie- 
be zum Bier: Gisi Meinel-Hansen 

brach die Uni ab und begann eine 
Brauer- und Mälzerlehre – als  
einzige Frau unter 24 „testosteron-
gesteuerten, bierverrückten jungen 
Männern“. Heute kann sich die 
26-Jährige keine schönere Zukunft 
vorstellen, als die Brauerei irgend-
wann Seite an Seite mit Schwester 
Monika zu führen.

Katharina Ganter-Fraschetti, 56, 
fiel der Einstieg in ihr Familienun-
ternehmen weniger leicht. Bevor 
sie 1985 zunächst als Assistentin  
ihres Vaters in der Brauerei Ganter 
in Freiburg anfing, hatte sie völlig 
andere Pläne: Nach dem Studium 
in Berlin und einem Praktikum in 
New York lockte ein spannender 
Job in einer Werbeagentur. Doch 
dann bestellte sie der gesundheitlich 
angeschlagene Vater nach Hause. 
„Da gab es keine Diskussion“, er-
innert sich Ganter-Fraschetti. 
Schweren Herzens zog sie zurück 
in die Heimat. Heute pendelt die 
inzwischen sehr erfolgreiche  
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IM MITTELALTER 
WAR DAS  

BIERBRAUEN 
FRAUENSACHE

Prüfender Blick: 
Biersommelière 
Sylvia Kopp weiß, 
wie man von 
Ale bis Pils alles 
richtig verkostet 
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Von Frauen, die brauen:
1 „Magisch Dunkel“, Ganter 
(über shop.ganter.net, 6 Flaschen 
à 0,33 l ca. 10 Euro)   
2 „Pyraser Herzblut Imperial 
Pale Ale“ (z. B. über biertraum.de, 
0,75 l ca. 15 Euro)   
3 „Holladiebierfee“ (z. B. über 
bier.de, 0,75 l ca. 16 Euro)

Seminare und Verkostungen vor-
nehmlich von Männern besucht 
werden, setzte sie Ende März mit 
der Konsumentinnenvereinigung 
„Barley’s Angels“ zum ersten Mal 
ein rein weibliches Tasting an. 
„Wenn Frauen unter sich sind,  
finden sie ihren eigenen Zugang zu 
dem Thema“, erklärt sie. „In einer 
gemischten Verkostungsgruppe 
ziehen sie sich oft zurück.“ 
Die gelernte Journalistin hat schon 
immer gern Bier getrunken, aller-
dings war die Auswahl in ihrer  
Heimat Bremen recht überschau-
bar; dort trinkt man Pils. Die Sorten-
vielfalt entdeckt sie erst auf einer 
Belgienreise. „In den Brüsseler  
Jugendstil-Cafés hatten alle Gäste 
ein anderes Glas vor sich, jedes Bier 
darin hatte eine eigene Farbe und 
ein spezielles Aroma. Das hat mich 
fasziniert und neugierig gemacht.“ 
2006 absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Biersommelière und lern-
te innerhalb des zweiwöchigen In-
tensivkurses alles über Rohstoffe, 
Sensorik, Braustile und Kulinarik. 
Als sie für eine Food-Zeitschrift zum 
„Great American Beer Festival“ 
nach Denver reiste, erlebte sie die 
Craftbeer-Bewegung der USA:  
Unabhängige Brauereien bringen 
charakterstarke Edelbiere hervor, 
die mit den „vom Marketing rund 
gelutschten Massenprodukten“ we-
nig gemein haben. Diese Welle wird 
zu uns herüberschwappen, prophe-
zeite sie damals.

Und hat recht behalten: Tatsächlich 
mischen die mutigen, geschmacks-
intensiven Kreationen junger Brauer 
gerade unseren Markt auf. Nicht 
nur junge Start-up-Unternehmen, 

sondern insbesondere kleine Tradi-
tionsbetriebe haben mit Rauchbier, 
Gose, Alt oder Weizenbock eine 
beeindruckende Geschmackspalet-
te im Repertoire. 
Die Kommunikationsexpertin 
Sandra Ganzenmüller macht sich 
dafür stark, dass die heimatlichen 
Sorten nicht aussterben: In ihrer 
Münchner PR-Agentur vertritt 
sie mittelständische Brauereien 
und den Werteverbund für fami-
liengeführte Privatbrauereien 
„Freie Brauer“. Ganzenmüller 
plädiert für den Erhalt der Viel-
falt: „Ich bin davon überzeugt, 
dass jeder ein Bier findet, das 
ihm schmeckt – egal ob Mann 
oder Frau.“ Mit ihrem Buch „Bier 
und Genuss“ (blv Verlag), einem 
Rundumschlag aus Historie,  
Warenkunde und fantasievollen 
Bierrezepten, setzt sich die 44- 
Jährige, die sich ebenso wie Sylvia 
Kopp zur Biersommelière aus- 

bilden ließ, für eine neue Bier- 
kultur ein: „Wir sollten wieder  
bewusster trinken und auch ein-
mal eine Flasche auf den Tisch 
stellen, um sie dann wie einen gu-
ten Wein gemeinsam zu genießen. 
Anstatt einen Kasten im Sonder-
angebot zu kaufen, lieber mal im 
Getränkefachhandel nach einem 
Bier aus der Region fragen –  
und bereit sein, einen fairen Preis  
dafür zu zahlen.“ 

Eine von Sandra Ganzenmüllers 
Kundinnen ist Marlies Bernreuther, 
Inhaberin der Pyraser Landbraue-
rei im fränkischen Thalmässing. 
Bereits im Alter von vier Jahren  
eröffnete sie ihrem Vater: „Gell, 
Papa, wenn ich groß bin, krieg i die 
Brauerei!“ Dass sie nur zehn Jahre 
später zum ersten Mal Mutter wur-
de, hielt sie nicht davon ab, ihren 

Plan durchzuziehen: Zwei Wochen 
nach der Geburt ihres Sohnes ging 
sie wieder zur Schule, mit 16 mach-
te sie im elterlichen Betrieb die 
kaufmännische Lehre, 2010 über-
schrieb ihr der Vater den Betrieb, 
und mit 31 wurde sie die bis dato 
jüngste Brauereibesitzerin Deutsch-
lands. „Ich kann mir keinen span-
nenderen Job vorstellen“, schwärmt 
die heute 36-Jährige. „Mein Tag ist 
so bunt: Ich muss vom Gersten-
halm bis zur fertig verkauften Fla-
sche über alle Stationen Bescheid 
wissen und mich im Halbstunden-
takt neuen Aufgaben stellen.“ Ge-
rade arbeitet sie daran, die Brauerei 
mit erneuerbaren Energiequellen 
auszurüsten. Trotz des Tagesge-
schäfts fand Marlies Bernreuther 

noch Zeit und Muße, sich einem 
Herzensprojekt zu widmen. Die 
Idee zu ihrer Gourmetbier-Serie 
„Pyraser Herzblut“ entstand wäh-
rend einer Italienreise: Wein- und 
Olivenölverkostungen dort weck-
ten die Sehnsucht, etwas Exklu- 
sives zu machen. Zu Hause ließ  
sie ihre Brauer experimentieren –  
mit Hopfenzüchtungen, die nach  
Litschi oder Mango duften, mit ei-
ner extra gezüchteten Hefesorte, 
mit Whiskyfässern, in denen eine 
ihrer drei Spezialitäten reift. Als sie 
das erste Bier der Reihe 2012 vor-
stellte, war Tochter Maya zwei  
Jahre. „Jetzt ist sie dreieinhalb“, er-
zählt Marlies Bernreuther, „aber  
sie redet schon davon, dass sie 
Brauereichefin werden will.“ 

Brauereibesitzerin 
mit Experimen-
tierlust: Marlies 
Bernreuther  
und ihre neueste 
Bier-Kreation
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Macht sich für 
kleine Brauereien 
stark: PR-Agentin 
und Buch- 
autorin Sandra 
Ganzenmüller
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