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Bie
ervorlieben
n: IPA’s, Bier mit Hon
nig oder Küürbis

ICH U
UND BIE
ER
Wie ko
onnte es nu
ur soweit kommen,
k
d
dass ein Walliser
W
plö
ötzlich auf den BierGeschm
mack kam?
?
Klar, Im
m sonnenverwöhnte
en Weinlan
nd Wallis war man dazu gew
weiht, mit
Wein aufzuwach
hsen. Ob bei Apé ros, bei geselligen Festen oder am
Kaminffeuer der Alphütten
n - imme
er wurde mit Wein
ngläsern ggeprostet.
An Parrtys und in
n Restaura
ants war d
die Auswahl mit der „Stange“ Lagerbier
nicht ssehr breit.. Die einz
zige Diffe renzierung
g im Sortiment warren anno
dazuma
al die Brau
uerei-Marken.
Das w
wäre so, wie wenn
n in eine
em Walliser Restau
urant nur Fendant
ausgesschenkt wü
ürde.
Wie ich
h das Bier entdeckte?
?
Im Herbst 2009 sitzt
s
meine Wenigkeitt in Kanada
a im Pub einer
e
Microo-Brewery.
Die Barmaid hat mir das Pumpkin Ale
e empfohlen, welche
es ich besttellt habe.
Und da
a war er, der
d Augen
nblick der E
Erleuchtun
ng, intensiv
ve Aromenn in Nase
und Mu
und. Die Erkenntnis, es gibt au
uch gute Biere auf die
eser Welt. Ab sofort
trat We
ein in den Hintergrund
H
d und ich vverkostete unzählige Biere.
Und wie wurde icch zum Bierkenner?
Ein letzzter Funke
e, verursa
acht durch
h einen Ne
ewsletter, entfachte die BierLeidensschaft end
dgültig. Plö
ötzlich war der Durst zum Them
ma Bier unnersättlich.
Ich mu
usste mehrr wissen übers
ü
Bier.. Ich war Feuer
F
und
d Flamme den BierSomme
elier Kurs von
v Gastro
oSuisse zu
u besuchen
n.
Das üb
bermittelte Wissen am
m Kurs reg
gelrecht aufgesogen
n, die Prüfuungen mit
Bravur bestande
en, bin ich
h bereit da
as Thema Bier der Schweiz und dem
Wallis näherzubrringen. Na
ach 3 Jah
hren Erfah
hrungen als
a Schwe izer Bierelier war der
d Abschluss zum Diplom Biersommelier bei Dooemens in
Somme
2016 die lo
Deutscchland im November
N
ogische Fo
olge.
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