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Mit einem Riecher für Bier
Pia Zweifel undKevin Staffa trainieren ihre Sinne für die SchweizerMeisterschaft der Biersommeliers.

ChristinaWeder

Pia Zweifel und Kevin Staffa
müssen sich auf ihre Nase ver-
lassen können. Nur schon eine
kleine Erkältung könnte sie am
Samstag ausserGefecht setzen.
Dann treten die Mörschwilerin
und der St.Galler imBierhübeli
in Bern zur Schweizer Meister-
schaft der Biersommeliers an.
28Teilnehmerkämpfenumden
Titel – darunter sieben Frauen.

Auf den grossen Tag berei-
ten sich Zweifel und Staffa ge-
meinsam inderBrauerei Schüt-
zengartenvor.Entscheidendsei
die Sensorik. «Man muss sie
trainieren», sagtPiaZweifel. Sie
hält ein Glas Bier in der Hand,
begutachtetFarbeundSchaum,
riecht daran, nimmt einen
Schluck, wartet den Nachge-
schmack ab, lässt die Aromen
auf sichwirken.Sieversucht,das
Bier einemvon rund150Biersti-
len zuzuordnen – eine knifflige
Aufgabe, die sie auch amSams-
tag lösen muss. Dann wird sie
zehn Gläser mit verschiedenen
Bieren vorgesetzt bekommen
undherausfindenmüssen, obes
sich um Lager, Weizen, Stout,
Porter oder Pils handelt. «Oft
sind Nuancen entscheidend»,
sagt Kevin Staffa.

Sie ist spätaufden
Geschmackgekommen
Die beiden Sommeliers haben
aufunterschiedlichemWeg ihre
Passion für Bier undBraukultur
entdeckt. Die 63-jährige Pia
Zweifel sagt: «Ich bin erst spät
auf den Geschmack gekom-
men.» Als Bauerstochter auf
dem Land aufgewachsen, sei
Bier für sie lange kein Thema
gewesen.DassFrauenBier tran-
ken,war verpönt. In jungen Jah-
ren trank sie kaum Bier. «Wir
habeneher einGläschenWeiss-
wein bestellt.»

Dass ihr Interessedochnoch
geweckt wurde, verdankt sie
einemunverhofften Jobangebot.
Vor rund25 Jahrenwurdesiean-
gefragt, ob sie alsGästebetreue-
rin arbeiten und Führungen
durchdieBrauerei Schützengar-
ten übernehmen wolle, wo ihr
Mann für die Finanzen zustän-
digwar.«Damalshatte ichkeine

Ahnung von Bier», sagt sie. Das
änderte sich schnell. PiaZweifel
fingFeuer.Siewarbald fasziniert
von der Vielfalt an Aromen, er-
warb Fachwissen und liess sich
zur Biersommelière ausbilden.
Bier ist für sie längst nichtmehr
nur Männersache. Heute bietet
sieKurseextra fürFrauenan. Ihr
Tipp: Das Biertrinken zelebrie-
ren, sich bei der Wahl beraten
lassen, das Bier anschauen und
geniessen. «Ein Bier braucht so
viel Zeit, um hergestellt zu wer-
den.Dawäre es jammerschade,

es in Sekundenschnelle hin-
unterzustürzen.»

Erbraut imKeller
derBar
Kevin Staffa, 42-jähriger Fami-
lienvater,hatteseinAha-Erlebnis
aufeinerSchottlandreise,als ihn
ein Bekannter fürs Indian Pale
Ale begeisterte. Seither lebt er
seineLeidenschaft imBerufaus.
Als ehemaliger Geschäftsführer
der Rockstory-Bar imBermuda-
dreieck führte er eine Karte mit
Bierspezialitäten aus aller Welt.

Im Keller der Bar braute er sein
eigenes «Rockstory Brew», das
in der Bar aus dem Zapfhahn
floss.UnterdessenhaterBarund
Rezepte seinemNachfolger ver-
macht und leitet den Bereich
«FoodundBeverages»amOpen
Air St.Gallen und am Summer-
daysFestival inArbon.AlsFesti-
valgänger trinkemanBier, ohne
gross darüber nachzudenken.

Doch für den Bierkenner
stehtdasbewussteGeniessen im
Vordergrund. Zu Hause hat er
einen grossen Bierkeller. Und

wenn er auswärts essen geht,
sucht er die Restaurants auf-
grunddesBierangebots ausund
bestellt gerne eine Flasche, die
ernochnichtkennt, umdenGe-
schmackshorizont zuerweitern.

Auf die Frage nach dem
Lieblingsbier zögern sowohl
Staffa als auch Zweifel. Sich auf
eineinzigesBier festzulegen, ist
für die beiden fast unmöglich.
Was sie gerne trinken, unter-
scheidet sich je nach Situation,
Saison und Essensbegleitung.
«ImSommermag ich ein einfa-
ches, nicht zu schweresBierwie
ein Edelspez oder Säntisbier»,
sagtPiaZweifel.UndKevinStaf-
fa schwört auf Bier aus seiner
schottischen Lieblingsbrauerei
Brewdog. Wichtig sei, das Bier
aus einemGlas zu trinken – und
nicht aus der Flasche oder gar
aus der Dose. Nur so könne die
Nasedie verschiedenenAroma-
nuancen aufnehmen.

Träumenvonder
Weltmeisterschaft
Ander SchweizerMeisterschaft
müssen die Sommeliers in
einemerstenTeil ihrWissenzur
Geschichte des Biers und zum
BrauwesenunterBeweis stellen.
Dann bekommen sie zweimal
zehnGläsermit Bier vorgesetzt.
IneinererstenRundemüssensie
zehn Bierfehler erkennen, die
beimBrauen,GärenundLagern
entstehenkönnen. Ineinerzwei-
ten Runde haben sie die Aufga-
be, zehn Biere dem passenden
Bierstil zuzuordnen. Die besten
zehn Sommeliers rücken in den
Halbfinal vor. Dort müssen sie
ein mitgebrachtes Bier präsen-
tieren – die Paradedisziplin für
jedenBiersommelier.

Kevin Staffas Ziel ist es, in
denHalbfinal zu kommen. Sein
Traumwäre ein Platz unter den
ersten sieben. Damit würde er
sich einenPlatz inderNational-
mannschaft sichern,welchedie
Schweiz imkommenden Jahr an
der Weltmeisterschaft in Mün-
chen vertritt. Auch Pia Zweifel
hat sichvorgenommen, ihrBes-
tes zu geben und den Tag mit
Gleichgesinnten zu geniessen.
Sie weiss: Neben Können spielt
noch etwas anderes eineRolle –
die Tagesformund dasGlück.

Sie teilen die Passion für Bier und Braukultur: Pia Zweifel und Kevin Staffa im Bierflaschenmuseum der
Brauerei Schützengarten. Bild: Andri Vöhringer

Stadt St.Gallen verleiht Prix Benevol
Sechs Vereine undOrganisationen sindmit je 1000Franken für ihre Freiwilligenarbeit ausgezeichnet worden.

AmDienstagabendhatdieStadt
St.Gallen ihremit je 1000Fran-
ken dotierten Prix Benevol ver-
liehen. Zum vierten Mal wurde
sodieFreiwilligenarbeit gewür-
digt.DerNaturschutzverein,der
SCBrühl, derVereinNordklang,
die Integra, der Schönenwegen-
TreffundTelefon 143wurden in
der Lokremise ausgezeichnet.
DieGewinnerdeskommunalen
Preises nehmen gemässMittei-
lung der Stadt automatisch am
Finale des mit 10000 Franken
dotiertenkantonalenPrixBene-
vol 2022 teil.

Der Naturschutzverein
St.Gallen und Umgebung setzt
sich seit über 50 Jahrenpolitisch

und mit Freiwilligenarbeit für
die natürliche Vielfalt in Stadt
und Region ein. Beim SC Brühl
betreuen 72 Trainerinnen und

Trainer rund500Kinderund Ju-
gendliche. Der Verein Nord-
klang organisiert seit 2007 das
jährlich stattfindende Nord-

klang-Festival und bringt in der
SchweizunbekannteMusikerin-
nenundMusiker ausnordischen
Ländernmit SchweizerKünstle-

rinnen und Künstlern zusam-
men. Der Verein Integra bietet
Asylsuchenden sowie in der
Stadt ansässigen Ausländerin-
nen und Ausländern Gratis-
Deutschkurse an.

Der Verein Sozial-Treff hat
2020 imLerchenfeld einen Be-
gegnungsort geschaffen, der
fürs ganze Quartier offensteht.
DamitwerdenPersonen,dieBe-
tagte oder Menschen mit einer
Beeinträchtigung betreuen,
ganz- oder halbtags entlastet.
Die Dargebotene Hand Ost-
schweiz undFürstentumLiech-
tenstein bietet rund umdieUhr
Beratungsgespräche unter dem
Telefon 143 und Online-Bera-

tungen fürMenschen in schwie-
rigen Lebenssituationen an.

Der Prix Benevol ist als An-
erkennung für Gruppen, Verei-
neundOrganisationengedacht,
diedurch ihrEngagement einen
Beitraganeine sportliche, sozia-
le, kulturelle und ökologisch
nachhaltige Stadt leisten. Die
Würdigungsoll dengrossenEin-
satz von Freiwilligen sichtbar
machen und die Vielfalt ihrer
Arbeit ins Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit rücken. Insgesamt
bewarben sich 31 Organisatio-
nen und Vereine für den Preis,
der von der Stadt St.Gallen in
Zusammenarbeit mit Benevol
verliehenwird. (pd/vre)

Räumungsverkauf
des Hotels am Ring
Schliessung DasHotel amRing
schliesst seineTürenper 31.De-
zember. Seit Dienstag läuft am
Unteren Graben 9 der Räu-
mungsverkauf.Bis4.Dezember
mussalles raus:VondenMöbeln
über Spiegel und Geschirr bis
zumKronleuchter. Interessierte
können von Montag bis Sams-
tag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17
Uhr, im Inventar stöbern.

Die Eigentümerin und ehe-
malige Hotelierin Eliane Vilari-
no hat das Gebäude an die
HOAGImmobilienAGverkauft,
die ihrenSitz anderFrongarten-
strasse 16 hat. Was mit dem
Haus geschieht, ist noch nicht
ganzklar.Vermutlichgebeesein
Wohnhaus, sagt Vilarino. (mha)

Vertreterinnen und Vertreter der sechs ausgezeichneten Vereine und Institutionen. Bild: PD

Anmeldung für
Samichlausbesuch
Advent Die Klausgruppen
St.Gallen sind wieder unter-
wegs.VomFreitag, 3.Dezember,
bisMittwoch, 8.Dezember,ma-
chen sich jeden Abend bis zu
sechsGruppenaufdenWeg,be-
stehend aus Nikolaus, Knecht
Ruprecht und in der Regel zwei
«Engeln».Anmeldungen fürBe-
suche auf dem Stadtgebiet sind
bis zum20.Novembereinzurei-
chen per E-Mail an besuche@
klausgruppen.ch, Telefon
0798000967 oder unter www.
klausgruppen.ch. (pd/dh)

Polit-Podium an
der HSG
Diskussion Vimentis, einepoli-
tisch neutrale Informations-
plattform, organisiert heute um
19.30UhreinPolit-Podiumzum
Thema der Justiz-Initiative. Es
diskutieren Adrian Gasser, Ini-
tiant, undAndreaCaroni,Grün-
derdesNein-KomiteesundAus-
serrhoder Ständerat. Catherine
Reiter vertritt alsnebenamtliche
Bundesrichterin die ausglei-
chende sowie direkt betroffene
Kraft. Das Podium wird mode-
riert vonRainerSchweizer, eme-
ritierter Professor des öffentli-
chen Rechts. Der Anlass findet
an der Universität St.Gallen im
Raum01-014 statt. (pd/dh)


