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Verleihung der 

Goldenen BierIdee 2017 

Alte Kongresshalle, München  

18. Mai 2017 

an  

Herrn Jeff Maisel 

 

Sehr geehrter Herr Maisel, 

 

wenn aus Leidenschaft Liebe wird, entstehen oft 
die ganz großen Dinge im Leben.  

Die Leidenschaft für Bier und die bayerische Bier-
kultur haben Sie von Ihrem Vater geerbt. Er war ein 
leidenschaftlicher Sammler und hatte früh erkannt, 
dass „das Alte“, das von anderen oft achtlos be-
handelt oder weggeworfen wird, ein Zeitzeuge ist 
oder zumindest ein kulturelles Dokument vergan-
gener Tage darstellt. 

Bereits 1988 wurde das Maisel’s Brauereimuseum 
als umfangreichstes Biermuseum ins Guinness-
Buch der Rekorde aufgenommen. Das private Mu-
seum mit der denkmalgeschützten Backsteinfas-
sade gewährt den Besuchern einen einmaligen 
Einblick in die Geschichte der Braukultur. Die her-
vorragend erhaltenen Bierkeller vermitteln authen-
tisch die Arbeitsweise der Brauer vor langer Zeit. 
Alles funktioniert noch so, als wären die Brauer und 
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Büttner gerade einmal zur Mittagspause gegan-
gen: das Maschinenhaus, das Sudhaus, die Hop-
fenkammer und die Kühlschiffe. Ganz nebenbei 
beherbergt das Museum in zwei großen Gewölbe-
kellern über 5500 Biergläser und Bierkrüge, eine 
Sammlung von 400 seltenen Emaille-Werbeschil-
der unterschiedlichster Brauereien und Biermar-
ken sowie eine eindrucksvolle Bierdeckelsamm-
lung. 

Auch Ihrer Vorgängergeneration war schon be-
wusst, dass ein Museumskonzept für die bayeri-
sche Bierkultur nicht mit der Anbetung der Asche, 
sondern nur mit der Weitergabe des Feuers funkti-
oniert. Und so wurde aus der „alten Füllerei“ schon 
früh ein Biererlebnislokal, in dem der Museums-
rundgang endete und der Brückenschlag zwischen 
Tradition und Moderne erlebbar wurde. 

Doch die „Moderne“ der 80er Jahre ist heute längst 
Geschichte und insbesondere Ihre eigenen Vor-
stellungen von einer zeitgemäßen Präsentation 
der Braukunst und der Vielfalt der Bierspezialitäten 
haben sich zu einer fixen Idee weiterentwickelt: Sie 
wollten Ihre Gäste auf eine Reise durch vier Gene-
rationen aus Brautradition und Leidenschaft zum 
Bier mitnehmen. Im Idealfall heißt das, den Brau-
prozess von der Rohstoffauswahl bis hin zur Fass-
reifung erlebbar zu machen und die Vielfalt der ent-
stehenden Biere in einer hochwertigen kulinari-
schen Erlebniswelt zu präsentieren.  

Dazu gehört natürlich auch ein entsprechendes 
Gastronomiekonzept, das die Besucher einlädt, in 
diese Welt einzutauchen. Mit vielen Ideen, mit viel 
Liebe zum Detail und bei der Auswahl der verwen-
deten Materialien, aber insbesondere mit dem 
Herzblut eines fränkischen Botschafters der Bier-
kultur haben Sie die Maisel`s Bier-Erlebnis-Welt 
um das Gastrokonzept „Liebesbier“ ergänzt. Bier-
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seminare in der Brauwerkstatt, Bier-Tastings, Par-
tys, Kleinkunst, Festivals und eine unglaubliche 
Vielfalt von eigenen sowie regionalen wie überre-
gionalen Bieren machen das Liebesbier zu einer 
Hommage - ja, zu einem Liebesbeweis fürs Bier.  

Wer hier eintaucht in die Welt aus Hopfen und 
Malz, der spürt das Bier mehr als ein Getränk ist. 
Die einzigartige Verbindung aus traditionellen Ele-
menten wie alte Ziegel- und Backsteinwände aus 
der alten Brauerei mit modernen gekonnt integrier-
ten Stahl-Glas-Konstruktionen erzählen die gleiche 
Geschichte wie das traditionelle Kellerbier, das aus 
einem stylischen Zapfhahn ins Gourmetglas fließt.  

Sie sind sich Ihrer Wurzeln bewusst und sind ihnen 
mit der Erweiterung der Bier-Erlebnis-Welt um das 
„Liebesbier“ treu geblieben. Zusammen mit einem 
engagierten Team haben Sie es geschafft, eine 
Zeitreise durch 4 Generationen Brautradition und 
Leidenschaft für Bier zu kreieren und diese mit Le-
ben zu füllen. 

In der Mitte der Maisel´s Bier-Erlebnis-Welt lodert 
ein offenes Feuer – wir sind fest davon überzeugt, 
dass es als Symbol für die Weitergabe Ihrer Liebe 
zum Bier brennt. 

Der Bayerische Brauerbund und der Bayerische 
Hotel-und Gaststättenverband zeichnen Herrn Jeff 
Maisel für die Maisel´s Bier-Erlebnis-Welt mit dem 
Gastronomiekonzept „Liebesbier - aus Liebe zum 
Bier“ mit der Goldenen BierIdee 2017 aus.  

 

Herzlichen Glückwunsch. 

München, den 18. Mai 2017 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 


