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Woran liegt es, dass Bierfestivals die Besucher der-
art in ihren Bann ziehen? Ist es vielleicht das char-
mante Flair des MVG-Museums, wo bei der Braukunst
Live! zwischen ausgedienten Straßenbahnen an den
teilweise aufwendig gestalteten Ständen mit einem
Glas Bier in der Hand über eben solches gefachsimpelt
werden konnte? Oder ist der Reiz das Freilufterlebnis
unter blauem Himmel?
Das hatte man auf alle Fälle in Freising, wo das tolle
Wetter und der laue Abend den Festivalgästen ausge-
sprochen gute Laune machten. Hopfen & Malz, das
Craftbeer-Fest in Freising, fand dieses Jahr zum ersten
Mal statt und ging mit 30 unterschiedlichen Biersor-
ten, die alle handwerklich hergestellt wurden, an den
Start. Junge Brauer aus Freising, München und dem
Umland zeigten, was sie in ihren Sudkesseln so gezau-
bert hatten. Hopfenbetonte Biere, blaues Bier, IPAs,
Stout und was das Biergenießerherz noch so erfreut,
wurde angeboten. Das meist junge Publikum freute
sich zusätzlich über die leckeren Speisen, die an den
Streetfood-Trucks angeboten wurden. 

Wetterunbeständiger hingegen sah es für die Bierfans
in Attenkirchen aus: riesige Wolkentürme ließen den
nächsten Regenguss bereits erahnen. So mussten am
Freitagabend zusätzliche Shuttlebusse eingesetzt wer-
den, die die Besucher vor dem um 21 Uhr beginnenden
großen Regen ihren Heimatorten zuführten. Zwischen-
drin schien dann wieder die Sonne und die Veranstalter
waren trotz der Wetterkapriolen absolut zufrieden mit
dem Besucheransturm und den 100 Hektolitern ver-
kauften Bieres, das in den bewährten Festivalkrügerln
mit 0,25 l Inhalt ausgeschenkt wurde.

Aber Location und Wetter machen nur einen Teil des
Erfolgs aus. Auf die Biere kommt es schließlich an. Und
da war bei allen Festivals so einiges geboten. Bei der
Braukunst Live! in München sorgten etwa 90 interna-
tionale und nationale Aussteller aus 14 Ländern für ein
spannendes Bierangebot. Viele Neuheiten, Raritäten
und diverse Sondersude lockten bei der Jubiläumsver-
anstaltung (5 Jahre Braukunst Live!) rund 9.200 Be-
sucher an, die mehr als 1.000 verschiedene Biere (!)
probieren konnten. 

Um eine neues Bier würdig vorzustellen, muss man
sich schon, wie etwa Georg Schneider von Schneider
Weisse, etwas einfallen lassen. Zu Ehren der neuen
Kreation „Marie’s Rendezvous“ engagierte er Tänzerin-
nen, die mit schmissigem Cancan, fliegenden Röcken
und Spagat eine tolle Show lieferten. 

What is it about beer festivals that is so attractive to
the visitors? Is it perhaps the charming flair of the MVG
Museum where during the Braukunst Live! festival you
could find a moment to chat about the beer in your hand
at the partly very elaborate stands between veteran
streetcars? Or is it the appeal of the open-air experience
under blue skies?
That's definitely what you had in Freising where the fan-
tastic weather and balmy evening put the festival visitors
in an excellent mood. Hops & Malt, the craft beer festival
in Freising, was held for the first time this year and took
off with 30 different types of hand-crafted beer. Young
brewers from Freising, Munich and the surrounding area
showed what they had conjured up in their wort kettles.
Hoppy beers, blue beer, IPAs, stout and everything
that makes the beer connoisseur's heart beat faster was
on offer. The overwhelmingly young public was also
delighted by the tasty dishes to be had from the street
food trucks. 

In contrast, the weather was not so stable for the beer
fans in Attenkirchen: towering clouds foreboded the next
downpour. This meant that extra shuttle buses had to be
deployed to get the visitors back to their home towns
before the heavy downfall that started around 9pm. But
the sun shone through at intervals and despite the quirks
of the weather the organizers were quite satisfied with
the rush of visitors and the 100 hectoliters of beer sold
and served in the traditional 0.25-liter festival beer mugs.

But location and weather are only part of the success. It
all comes down to the beer in the end. And there was
plenty flowing at all the festivals. At the Braukunst Live!
in Munich 90 international and national exhibitors from
14 countries provided an interesting range of beers. Lots
of novelties, rarities and diverse special brews drew in
around 9,200 visitors to the anniversary event (5 years
Braukunst Live!) where they could try over 1,000 different
beers! 

Taste a Craft Beer
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Die Qual der Wahl hatten auch die Fans des bereits
zum vierten Mal veranstalteten Hallertauer Bierfestivals
in Attenkirchen. Aus über 100 Biersorten von 40 Braue-
reien konnte man wählen. Und das eigens eingebraute
Festivalbier, von den Organisatoren in der Schloss-
brauerei Au in Auftrag gegeben, war wie schon beim
letzten Mal das beliebteste Bier des Festivals.
Alle zwei Jahre steht die kleine Gemeinde Attenkirchen
im Juni Kopf. Heuer waren rund 400 Helfer aus den ört-
lichen Vereinen involviert und sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf an den drei Großschenken und auf
dem kompletten Festivalgelände. Musikalisches Unter-
haltungsprogramm, gutes Essen, geselliges Beisam-
mensitzen und verschiedene Marktstände rundeten
den Festivalbesuch auf jeden Fall ab.

Fazit: Alle drei Festivals haben ihren eigenen Charme,
die Bierauswahl ist überall hervorragend. Beim Hopfen
& Malz Festival in Freising könnte man jedoch den Aus-
schank optimieren. Heuer wurden nur Flaschen ausge-
schenkt. Frisch gezapft würde es halt noch besser
schmecken. Prost!

To introduce a new beer as it merits you have to think
of something special, as did Georg Schneider of the
Schneider Weisse brewery. To honor the new creation
“Marie‘s Rendezvous” he hired dancers who put on a
spectacular cancan show with a high kicks, swirling skirts
and jump splits. 
The fans were also spoilt for choice at the Hallertau Beer
Festival held in Attenkirchen for the fourth time this year.
You could choose from over 100 types of beer from
40 breweries. And the most popular beer of the festival,
just like last time, was the festival beer which was
brewed on the organizers' request in the Schlossbrauerei
Au.
Every two years in June the small community of Atten-
kirchen goes topsy-turvy. This year about 400 helpers
from the local societies were involved and ensured that
everything ran smoothly at the three large bars and
generally all over the festival site. Music, good food, con-
viviality and all sorts of market stalls perfectly rounded off
the visit to the festival.

Conclusion: Each of the three festivals has its own par-
ticular charm and the choice of beers is outstanding
across the board. At the Hops & Malt Festival in Freising
however there is perhaps room for improvement at the
bar. This year only bottles were served. Freshly tapped
the beer would taste even better. Cheers!

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017 115

Braukunst Live!
Bierpräsentation 
einmal anders:
Mit Cancan und 
Hopfenkönigin 15/16
Anna Roßmeier und
Brauereichef Georg
Schneider 

Braukunst Live!
Beer presentation
with a difference:
With cancan dancers,
Anna Roßmeier, 
Hop Queen of 15/16,
and brewery head
Georg Schneider 

translatio
n

Braukunst Live!

Text und Fotos: Pokorny Design

www.braukunst-live.com
www.hallertauer-bierfestival.de
www.bierfestival-berlin.de

++ INFORMATION ++ 


