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Auch heuer haben die Brau-
ereien des Schweizer Brau-
erei-Verbands wieder den 
Tag des Schweizer Biers ge- 

 feiert – um das jahrtausendealte Hand- 
werk der Braukunst und den Gersten-
saft in seiner Vielfalt als Kulturgut der 
Bevölkerung näherzubringen. Höhe-
punkt war einmal mehr das Ordensfest 
«ad gloriam cerevisiae» (zum Ruhme 
des Bieres) mit der jährlichen Verleihung 
des Bierordens in einem Zürcher Res-
taurant.

Getränken aus Hopfen  

und Malz durchaus zugetan

Der Orden ging diesmal an Mike Müller, 

den populären Schauspieler («Der Be-
statter») und TV-Komiker («Giacobbo /
Müller»). Müller, der feinen Getränken 
aus Hopfen und Malz durchaus zugetan 
ist, tritt damit die Nachfolge von Bun-
desrat Ueli Maurer an, der im vergan-
genen Jahr gewürdigt worden war. Ver-
liehen wurde die Auszeichnung in Form 

einer goldenen Medaille von der so ge-
nannten Ordensvorsteherschaft – be-
stehend aus der Köchin und Restau-
rantinhaberin Meta Hiltebrand, Klaus 

Künzli (Präsident von Gastrosuisse), 
Markus Zemp (Präsident des Brauerei-
Verbands) und dem Mitbegründer des 
Bierordens, An ton Glanzmann.

Müller besorgte  

den Fassanstich gleich selber

Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik 
und Showbusiness strömten an den 
munteren Festanlass, der von der Radio-
Moderatorin Judith Wernli moderiert 
wurde. Die Anwesenden liessen es sich 
natürlich nicht nehmen, das eine oder 
andere Bierchen zu geniessen, zumal 
neben diversen leckeren Köstlichkeiten 
auch die vielfältigen Produkte der ins-
gesamt 16 Verbands-Brauereien aufge-
tischt wurden. Zu den Gratulanten des 
neuen Bierbotschafters Mike Müller ge-
hörte etwa der Fernsehmann und Wet-
ter-Experte Thomas Bucheli, der den 

goldenen Bierorden vor zwei Jahren er-
halten hatte.

Mike Müller liess sich aber nicht nur 
fei ern – er packte auch kräftig mit an 
und eröffnete mit einem ziemlich sprit-
zigen Fassanstich und einem herzhaf-
ten «Zum Wohl!» die Biersaison 2014. 
Der Schauspieler besteche durch Esp-
rit und Witz, seine Volksverbundenheit 
und sein kul turelles Engagement, hiess 
es in der Laudatio. Als bekennender 
Biergeniesser habe er sich den Orden 
mehr als verdient.

Der Bierorden existiert seit dem Jahr 
1972 und wurde bisher an über 400 
Persönlichkeiten verliehen. Es gibt ihn 
neben der goldenen Variante auch in 
den Farben braun und grün. Der brau-
 ne Bierorden wird jeweils von den ein-
zelnen Brauereien des Verbands an Per-
sonen verliehen, die sich um das Bier 
sowie die Braukunst ver dient gemacht 
haben. Die grüne Auszeichnung ist hin-
gegen der Ordensvorsteherschaft vorbe-
 halten. 3 (MM / Pfi.)

Tag des Schweizer Bieres

Geniesser des Gerstensaftes
Zum Wohl! Der populäre Schauspieler Mike Müller ist vom Schweizer Brauerei-Verband  

mit dem diesjährigen Bierorden ausgezeichnet worden.
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Gut gelaunt: Der Träger des Bierordens, Mike Müller (Bild links Mitte und oben rechts beim Anstich), mit Judith Wernli, Klaus Künzli,  
Meta Hiltebrand, Markus Zemp und Anton Glanzmann (von links). Unten rechts: Moderatorin Judith Wernli mit Thomas Bucheli.


