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Newsletter 06/20 (56)
Liebe Freunde und Bierliebhaber in aller Welt!
(in English see below)

Ich hoffe, Ihr gestattet mir, in diesem Newsletter einmal kräftig Eigenwerbung zu betreiben. Das mache ich ja nur
selten, wie Ihr wisst. Aber heute halte ich es für angebracht:
Das Jahr hat 365 Tage, manchmal sogar 366. Jeden einzelnen sollten wir genießen, und es heißt im Volksmund nicht
umsonst: „Ein Tag ohne Bier ist ein verlorener Tag!“ Und so haben sich 31 Autoren hingesetzt und ein ganzes Jahr
ge- und erarbeitet. Herausgekommen ist das Bier-Brevier „Unser täglich Bier gib uns heute“.

E.I. und Freunde
Unser täglich Bier gib uns heute

Für jeden einzelnen Tag des Jahres bietet es eine kurze Geschichte, eine Erzählung, einen Aphorismus, ein Essay
oder ein Gedicht. Ein Jahr lang kann sich der Biergenießer oder die Biergenießerin jeden Abend (oder meinetwegen
auch schon jeden Morgen zum Frühstück …) mit einem Glas in der Hand zurücklehnen, das Aroma und die Kühle
eines sorgfältig gebrauten und eingeschenkten Biers genießen, dazu einen Abschnitt im Buch lesen und sich, von uns
angeregt, in Bier-Philosophie üben. Die Gedanken gehen auf Reisen, wir sinnieren, assoziieren, kommunizieren und
machen den Biergenuss so erst komplett.

456 Seiten Lesevergnügen

Wir müssen nicht erst bis zum Jahreswechsel warten, um dieses Buch zu lesen. Wir können an jedem beliebigen Tag
einsteigen – und warum nicht auch gleich heute, am 18. September 2020, mit dem Thema „Wie die Deutschen aus
Dänemark“?
Heute in einem Jahr werden wir hier wieder angekommen sein – um 366 Portionen Bier-Poesie reicher.
E.I. und Freunde: Unser täglich Bier gib uns heute
tredition GmbH
Hamburg, 2020
ISBN Paperback: 978-3-347-13125-5
ISBN Hardcover: 978-3-347-13126-2
ISBN E-Book: 978-3-347-13127-9
Erhältlich über alle realen und virtuellen Buchhändler – besser natürlich über erstere. Oder direkt beim Verlag.
Zum Wohl!
Volker
P.S. Ich hoffe, Ihr habt Spaß an meinen kurzen Geschichten und Berichten, und ich würde mich über Kommentare
und Diskussionen auf meiner Homepage sehr freuen. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, mal einen Artikel oder
Bericht aus Eurer Feder auf meiner Seite zu veröffentlichen – wenn Ihr also den Drang verspürt, Eure bierigen
Erfahrungen mit der Welt zu teilen, dann kontaktiert mich doch einfach per eMail. Und schließlich: Alle seit dem
letzten Newsletter erschienenen oder rekonstruierten Geschichten findet Ihr am Ende dieses Newsletters; und einen
ausführlichen Kalender der kommenden bierigen Ereignisse hier.
P.P.S. Im Mai letzten Jahres habe ich mich in meinem Newsletter #46 einmal mit dem Thema „Drinkability“ oder,
wie ich es gerne nenne, „Durchtrinkbarkeit“ beschäftigt. Schön, dass jetzt auch von der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung dieses Thema aufgegriffen worden ist, und zwar in deren Bierblog in einem Beitrag vom 28. August 2020.
Lesenswert – zumal Frank Geeraers in seinem Statement ebenfalls auf den Begriff der Durchtrinkbarkeit und dessen
Abstammung vom niederländischen Doordinkbarheid hinweist. Und mich – so unbescheiden darf ich sein – auch bei
Twitter lobt: „Wofür ich seit Jahren an #teutozythopischer Front kämpfe, benutzt @brunnenbraeu seit geraumer
Zeit selbstverständlich in seinem ebenso polyglotten Blog. Multilaterale Mehrsprachigkeit wird die neue Bierkultur
vor der Versandung in pseudocoolen Anglizismen retten.“
Für ältere Ausgaben meines Newsletters schaut bitte im Archiv nach.
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Dear Friends and Beer Aficionados all over the world!
(auf Deutsch siehe oben)

I hope you don’t mind if I’m going to promote myself in this newsletter. I rarely do this, as you know. But today I
think it’s appropriate:
Each year has 365 days, sometimes even 366. We should enjoy each and every one of them, and it is not for nothing
that people say: “A day without beer is a wasted day!” Hence, 31 authors sat down and worked for a whole year.
The result is the beer breviary “Unser täglich Bier gib uns heute” – “Give us this day our daily beer”.

E.I. und Freunde
Unser täglich Bier gib uns heute

For every single day of the year it offers a fantasy tale, a short story, an aphorism, an essay or a poem. For a whole
year, beer connoisseurs can sit back with a glass in hand on every evening (or, if you like, already every morning for
breakfast …), enjoy the flavour and freshness of a carefully brewed and poured beer, while reading a section in this
book and, inspired by us, practice beer philosophy. Thoughts go on a journey, we ponder, associate, communicate,
and make the joy of beer complete.

456 pages pure joy of reading

We don’t have to wait until New Year to start reading this book. We can commence on any day – so, why not today,
on 18th September 2020, with the topic “Like the Germans from Denmark” / “Wie die Deutschen aus Dänemark”?
One year from now we will be back here – by 366 pieces richer in beer poetry.
E.I. und Freunde: Unser täglich Bier gib uns heute
tredition GmbH
Hamburg, 2020
ISBN Paperback: 978-3-347-13125-5
ISBN Hardcover: 978-3-347-13126-2
ISBN E-Book: 978-3-347-13127-9
Available from all real and virtual booksellers – better, of course, from the former. Or directly from the publisher.
Cheers!
Volker
P.S. I hope you will enjoy reading my short stories and reports, and I am looking forward to reading your comments
and discussions on my homepage. I would even gladly appreciate to publish some articles and reports penned by
you – so if you feel an urge to tell the world about your beer experiences, feel free to contact me via eMail. And
finally: All stories published or reconstructed since the last edition of my newsletter can be found at the end of this
newsletter, and a detailed calendar of upcoming beery events here.
P.P.S. Last year in May, I shared some thoughts about “drinkability” with you (Newsletter #46), a word which is
common in English language, but doesn’t have a corresponding expression in German. I prefer to call it
“Durchtrinkbarkeit”, which ist the literal translation of Dutch “Doordinkbarheid”. In this context, it is nice that the
Frankfurter Allgemeine Zeitung has taken up this topic in their beer blog in a post from 28th August 2020. It’s really
worth reading – especially since Frank Geeraers in his statement referred to the term of “Durchtrinkbarkeit” and its
origin from “Doordinkbarheid”, too. And he – if you allow me to be so immodest – also praises me on Twitter: “What
I have been fighting for years on the #teutozythopic front has been used by @brunnenbraeu for quite some time in
his equally polyglot blog. Multilateral multilingualism will save the new beer culture from drowning in pseudo-cool
Anglicisms.”
For older issues of this newsletter, please see the archive.

List of recently added entries:
Darmstädter Privatbrauerei Wilhelm Rummel GmbH & Co KG [transferred from my outdated website], 6th August
2003
Paulaner Bräuhaus R&K Gastronomie GmbH [transferred from my outdated website], 24 th March 2008
Vetter’s Alt Heidelberger Brauhaus GmbH [transferred from my outdated website], 5th May 2009
Schussenrieder Erlebnisbrauerei [transferred from my outdated website], 19th May 2010
Brauhaus Zils [transferred from my outdated website], 7th April 2013
Lindenbrauerei Unna [restored from my crashed website], 21st September 2013
2014: „Prosit Neujahr!“ [restored from my crashed website], 1st January 2014
Nile Breweries Ltd. [restored from my crashed website], 20th September 2014
Bierstädte der Welt: Bierszene Wien, 17th June 2020
Bierbar Bregenz, 18th July 2020
Platzhirsch Pforzheim, 4th August 2020
Getränke Deuschle GmbH, 6th August 2020
Kronenbrauerei Russ, 6th August 2020
Beer Nuggets: TUM Webinar Sensorik – Sensorik von Bier – Aroma im Bier entdecken, 11th August 2020
Beer Nuggets: TUM Webinar Alkoholfreies Bier – Was ist das? Wie entsteht es? Was macht es aus?, 12th August
2020
Museum Hofmühle Immenstadt: Bier – Die Kaiserbrauerei Immenstadt und andere Geschichten, 14th August 2020
Kirnach Stuben, 16th August 2020
upper glass – craftbeer shop & warehouse, 17th August 2020
Boland’s Taphouse, 17th August 2020
Vetter’s Alt Heidelberger Brauhaus GmbH [update], 18th August 2020
Alexander Bálly: Hopfenbitter, 19th August 2020
Beer Nuggets: TUM Webinar Bierpflege – Bierpflege – der (richtige) Weg von der Brauerei ins Bierglas, 20th August
2020
Ziemowit Fałat: Znakomite Piwa, 24th August 2020
Schussenrieder Brauerei Ott, 26th August 2020
Hopfen und mehr, 27th August 2020
Craftbeer Lodge, 29th August 2020
Beer Nuggets: Hopfen und mehr – Gewinnspiel – Gewinne drei handsignierte Exemplare meines Buchs „Bier vor
Ort – Reisen in Europas Bierwelt“!, 31st August 2020
Verkostung in der Craftbeer Lodge, 31st August 2020
Bierschaumlesung „Unser täglich Bier gib uns heute“ (Ankündigung), 2nd September 2020
Petr Joza: Historie Pivní Lahve v Čechách, 6th September 2020
E.I. und Freunde: Unser täglich Bier gib uns heute, 18th September 2020
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