
Erscheint 1-mal monatlich, am Donnerstag Nr. 12 14. Dezember 2017 24. Jahrgang Herausgeber: Lokalinfo AG, 8048 Zürich Verlag Tel. 044 913 53 33 www.lokalinfo.ch

ANZEIGEN

Ende November bläst ein steifer Wind
durch Zürich, die Brache Guggach bil-
det da keine Ausnahme. Dort, auf dem
offenen Areal den Elementen ausge-
setzt, steht seit zwei Jahren der Brau-
wagen der Brewdaz. Hinter dem Ver-
ein stehen sieben Freunde, die sich
mit der heimischen Lagerbier-Aus-
wahl schwertaten und beschlossen,
der Bierlandschaft eine eigene Note
aufzudrücken. Und die Brewdaz – der
Name ist eine verballhornte Kontrakti-
on aus den englischen Wörtern für
Brauen und Brüder – haben grosses
vor: weg von Wind und Wetter, hin zu
einer richtigen Brauerei am Hard-
platz.

Was dafür bis anhin noch fehlte,
war das Geld. Die Zürcher Bierliebha-
berinnen und Bierliebhaber liessen
sich aber nicht lumpen und verhalfen

der Crowdfunding-Kampagne der
Braubrüder noch vor Ablauf der ge-
setzten Frist zum Erfolg. Mit den
40 000 Franken aus der Kampagne
und Geld aus dem eigenen Kässeli
gründen die Mittzwanziger jetzt eine
AG, mieten Räumlichkeiten am Hard-
platz und schaffen Inventar an. Aus
der Idee einer eigenen, richtigen
Brauerei wird nun also Bierernst.

Auf das Bier gekommen
Begonnen hat das bierselige Unter-
fangen der Brewdaz da, wo viele sol-
cher Ideen geboren werden: Beim
Höck unter Freunden an einem lauen
Spätsommerabend, damals waren sie
noch zu fünft. Kim kam damals eben
von einem Stage in einer peruani-
schen Brauerei zurück und betrieb
selbst eine 20-Liter-Brauanlage. Das
Bier, das die Freunde damals tran-
ken, wollte nicht so richtig schme-
cken und für die Brache Guggach
wurden gerade Leute mit interessan-
ten Projekten gesucht.

Die Idee hat sich seither bewährt,
aus fünf wurden sieben Freunde, und
das Bier vom Bauwagen ist beliebt.
«Dass unsere Idee bisher so gut funk-
tioniert, liegt daran, dass wir alle
Freunde sind, die aus den Vollen
schöpfen können», ist Manoj über-

zeugt. «Das ist unsere Zauberformel.»
Tatsächlich finden sich im Septett
Schreiner, Polymechaniker und Krea-
tivköpfe, was dazu führt, dass so
ziemlich alles selbst gemacht werden
kann. Als Braumeister und «Herz-
stück» des Vereins fungiert dabei Juli-
an, der in der Brauerei am Hardplatz
ein festes Pensum als Brauer erhalten
wird. Momentan macht er seine Ar-
beit, genauso wie alle anderen der
Brewdaz, unentgeltlich in Feierabend-
und Wochenendarbeit.

In ihrer 120-Liter-Anlage können
an einem Tag zwei Chargen Bier ge-
braut werden, an diesem kalten No-
vemberabend steht Julian bereits seit
zehn Stunden am Braukessel. Sechs
bewährte Biere haben die Jungbrauer
in ihrem Repertoire, wobei sie immer
wieder Neues ausprobieren. «Zuerst
entsteht eine Vorstellung im Kopf,
dann probieren wir aus», erklärt Juli-
an.

Nie wieder Lagerbier
Heute köchelt er an einem IPA, eine
Biersorte mit kräftigem Aroma. Vor
der Fermentation schmeckt das Brau-
gut allerdings noch ungewohnt süss.
«Die Süsse verwandelt sich später in
Alkohol, jetzt überdeckt sie noch die
Bitterkeit», belehrt der Jungbrauer.

Eigentlich hat Julian ein Geografiestu-
dium abgeschlossen, während eines
Aufenthalts in Frankreich hat er aller-
dings die facettenreiche Bierwelt für
sich entdeckt: «Vorher habe ich noch
versucht, den Geschmacksunterschied
zwischen zwei Lagerbieren zu erken-
nen.» Getreu dem Schlachtruf «Nie
mehr Lagerbier» ziehen die Brewdaz
nun also aus, mit einer eigenen Brau-
erei das Stadtzürcher Bierbouquet zu
bereichern. Eine Revolution wollen sie
allerdings nicht anzetteln, eine
Schwarze Null im Milchbüechli würde
ihnen genügen.

Die Brauerei wird voraussichtlich
im Mai nächsten Jahres eröffnet, dann
möchten die Braubrüder als AG auch
Konzerte und Events mit ihrem Bier
beliefern. Momentan treten sie noch
als Verein auf, mit ihrem Braugut dür-
fen sie darum nur die Vereinsmitglie-
der beglücken, die den kleinen Brau-
kessel regelmässig staubtrocken zu-
rücklassen. Die neue Anlage am Hard-
platz wird 500 Liter fassen – vorerst:
«Wenn uns auch dort das Bier durch
die Finger rutscht, legen wir uns grös-
sere Tanks zu», verspricht Julian.

Jungbrauer zügeln an den Hardplatz
Die Brewdaz-Brauer haben
genug von ihrem Brauwa-
gen im Freien. Für ihre Idee
einer eigenen Brauerei am
Hardplatz haben die sieben
Freunde nun erfolgreich
Geld gesammelt.

Fabio Lüdi

Weder Hopfen noch Malz verloren: Die Brewdaz brauen momentan auf der Brache Guggach, bald wollen sie aber in eine richtige Brauerei zügeln. Foto: fl.

Wer den Brewdaz unter die Arme greifen
möchte, kann dies noch bis zum 16. De-
zember tun, unter: wemakeit.com/pro-
jects/brewdaz oder www.brewdaz.ch..

Der Stadtrat hat für die Sanierung
des Allwetterplatzes AW9 in der
Sportanlage Hardhof und dessen Um-
bau in ein Kunstrasenspielfeld einen
Objektkredit von 1,24 Millionen Fran-
ken und gebundene Ausgaben in der
Höhe von 2,7 Millionen Franken gut-
geheissen. Die Ausgaben gehen teil-
weise zulasten des «Fifa-Fonds zur
Verbesserung der Spielfeldinfrastruk-
tur im Breitenfussball». Der Allwet-
terplatz AW9 in der Sportanlage
Hardhof ist sanierungsbedürftig,
schreibt der Stadtrat in seiner Medi-
enmitteilung. Damit der Platz künftig
intensiver genutzt werden kann, wird
er in ein Kunstrasenfeld umgebaut.
Ausserdem wird er auf das Regel-
mass von 106 × 70 Meter vergrössert
und erhält neue Ballfangzäune und
eine Beleuchtungsanlage. Die Bau-
ausführung ist für Frühjahr und
Sommer 2018 vorgesehen. (zw.)

Neues Kunstrasenfeld
im Hardhof

Am Sonntag, 17. Dezember, erklin-
gen in der Kirche Sihlfeld an der
Brahmsstrasse 100 ab 16 Uhr festli-
che Weihnachtslieder und geistliche
Duette. Mit Nina Müller, Sopran, Hei-
ni Tischhauser, Tenor, und Elisabeth
Wild, Piano. Die drei Musiker wid-
men sich in dem Adventskonzert
«Joy to the world» wunderschönen,
amerikanischen «Hymnen», die in
unseren Breitengraden sehr selten
aufgeführt werden. Die Weihnachts-
lieder, die sie mit zwei Singstimmen
interpretieren werden, sind jedoch
auch hier einem breiten Publikum
bekannt, so zum Beispiel «O little
town of Bethlehem» oder «The first
Noel». Eintritt frei, Kollekte. (e.)

Adventskonzert
«Joy to the world»

www.sihlfeld.ch

«Pilgern mit Jesus im Herzen auf
dem Weg von Oslo bis Trondheim»
heisst es morgen Freitag ab 18.30
Uhr im Alterszentrum Limmat. Jung
und Alt sind dann zur Quartierweih-
nacht eingeladen mit Magda Vogel,
musikalische Leitung, und Quartier-
vereinspräsident Helmuth Werner.
Organisiert wird die Feier vom Quar-
tierverein Zürich 5 Industriequartier
zusammen mit dem Frauenverein
FV5, dem Kultur-Musikverein und
dem Kirchgemeindeverein. (e.)

Kreis 5 feiert
Quartierweihnacht


