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Schon einmal etwas vom Pils-Äquator 
gehört? Nein? Dann unbedingt wei-
terlesen. In dieser Ausgabe von „hugo! 
trifft“ erklärt Peter Kitzmann nicht 
nur, was es damit auf sich hat, sondern 
auch, auf welche Bierspezialitäten aus 
dem Hause Kitzmann sich die Erlanger 
Biertrinker in diesem Jahr noch freuen 
können.

hugo!: Der Idee unserer Interviewreihe fol-
gend, muss sich die erste Frage natürlich um 
Ihren Lieblingsplatz in Erlangen drehen. Wo 
in der Stadt halten Sie sich besonders gerne 
auf?

Peter Kitzmann: Nach dem Motto „splendid 
isolation“, wie der Engländer sagt: Ganz klar 
bei mir zu Hause. Ich genieße es, dort einfach 
die Tür hinter mir zu zu ziehen und für mich 
sein zu können. Wenn man ständig Menschen 
um sich hat und überall erkannt wird, ist man 

gerne auch einfach mal nur für sich. In der 
Stadt selbst gehört unser Keller oben am Berg 
zu meinen Lieblingsplätzen. Gerade auch au-
ßerhalb der Bergkirchweihzeit ist es dort sehr 
schön und beschaulich.

hugo!: Wenn Sie von dort oben auf die Hu-
genottenstadt blicken, was gefällt Ihnen an 
Erlangen?

Peter Kitzmann: Das gut ausgebaute Radwe-
genetz gefällt mir außerordentlich gut. Dane-
ben mag ich, dass Erlangen zwar eine beschau-
liche Stadt ist, aber zugleich nicht provinziell 
daher kommt. Dank der Studierenden und der 
Internationalität durch unsere Weltfi rmen ist 
immer etwas los. Für mich hat Erlangen zudem 
den großen Vorteil, nicht der Moloch einer 
Großstadt zu sein. In einer Stadt, in der man 
erstmal eine halbe Stunde braucht, um über-
haupt die Stadtgrenze zu erreichen, würde ich 
nicht leben wollen.

hugo! trifft – Peter Kitzmann
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hugo!: Und wo liegen für Sie die Schattensei-
ten von Erlangen?

Peter Kitzmann: Was mir in der Tat über-
haupt nicht gefällt, ist das Getratsche und die 
stets brodelnde Gerüchteküche allenthalben. 
Ich habe schon hin und wieder den Eindruck, 
dass dies in Erlangen besonders schlimm ist. 
So etwas fi nde ich einfach nicht in Ordnung.

hugo!: Kann man denn den Erlanger dahin-
gehend charakterisieren, welcher Typ Biertrin-
ker er ist?

Peter Kitzmann: Ich denke, der Erlanger 
trinkt schon mehr Pils, als es der Nürnberger 
macht. Meine Theorie ist die, dass der Pils-
Äquator direkt durch das Nürnberger Auto-
bahnkreuz verläuft (lacht). Südlich davon be-
vorzugt man eher Helles, also ein mildes und 
malziges Bier. In München trinkt man ja ne-
ben dem Weißbier ausschließlich Helles und 
niemals Pils, außer man möchte sich sofort als 
Tourist outen (lacht). Je weiter nördlich man 
dagegen kommt, desto herber werden die Biere. 
Das muss nicht unbedingt ein Pils sein, viel-
leicht ein gutes fränkisches Lagerbier mit schon 
deutlicher Hopfennote, wie unser Kellerbier 
zum Beispiel. Das soll aber nicht heißen, dass 
wir Erlanger nicht auch die ausgeprägten Malz-
noten im Bier schätzen. Aber dennoch: Pils ist 
seit drei Generationen unsere Hauptsorte.

hugo!: Welches Bier trinken Sie selbst am 
liebsten?

Peter Kitzmann: Ich mag alles, Hauptsache 
das Bier ist gut (lacht). Außerdem sage ich im-
mer, „alles zu seiner Zeit“. Mir schmecken die 
malzbetonten Biere, wie das Bergkirchweih-
bier, das dunkle Erlanger, ein Weizenbock 
oder ein Erlanger Urbock sehr gut zu deftigen 
Speisen. Zu einem Schäufele gibt es nichts Bes-
seres. Zu einem schönen Karpfen ist dagegen 
ein Weißbier ideal. Was zu allem passt, ist das 
naturtrübe Kellerbier. Es ist beim Bier letztlich 
genauso wie beim Wein: Die kräftigen Sorten 
passen besser zum dunklen Fleisch und zu 
den deftigen Gerichten, die leichteren dage-
gen eher zu den hellen Fleischsorten und zum 
Fisch. Was insbesondere unser Sortiment seit 
neuestem nochmals abrundet, ist neben unse-
rem alkoholfreien Weißbier unser alkoholfrei-
es Kellerbier.

hugo!: Was macht in Ihren Augen ein Bier zu 
einem guten Bier?
Peter Kitzmann: Die Tatsache, dass man 
immer noch eines möchte (lacht). Ein gutes 
Bier regt zum Weitertrinken an. Wenn ich 
dagegen nach einem Bier satt bin und keines 
mehr möchte, habe ich als Bierbrauer etwas 
falsch gemacht. Entscheidend ist es, nur die 
besten Rohstoffe zu verwenden. Das beginnt 
beim Wasser. Denn ein Bier besteht schließlich 
hauptsächlich daraus. Bei uns ist es aus einem 
eigenen Tiefbrunnen und hat eine sehr güns-
tige Mineralisierung zum Bierbrauen. Auch bei 
der Auswahl der weiteren Rohstoffe achten wir 
sehr auf Qualität und darauf, dass sie aus der 
Region kommen, schließlich sind wir beinahe 
ausschließlich regional verbreitet. Wir brauen 
sehr traditionell und handwerklich mit diesen 
ausgesuchten Rohstoffen. Mit all der Mühe 
und Liebe zum Produkt wird das Ergebnis in 
der Regel dann auch gut. Und wenn nicht, 
dann kommt das Bier eben nicht in den Ver-
kauf. Das ist letztlich wie zu Hause, wenn man 
etwas kocht: Nur wenn man gute Produkte 
verwendet, wird am Ende auch das Gericht auf 
dem Teller wirklich gut. Außer natürlich, es 
brennt einem an (lacht).

hugo!: Sie haben die Ausnahmen angespro-
chen. Neben den fränkischen Biertrinkern 
gibt es auch solche südlich der Alpen, die Kitz-
mann für sich entdeckt haben…

Peter Kitzmann: Genau. Es gibt zwei Aus-
nahmen, das Pustertal in Südtirol und zu 
manchem Erstaunen das Valdobbiadene, eine 
Region in Venetien, die eigentlich für ihren 
Prosecco bekannt ist. Der Biermarkt in Italien 
ist sehr konzentriert. Dort gibt es nur noch 
ein paar wenige große Brauereien und die 
schrecken beim Bierbrauen vor nichts zurück. 
Es existiert kein Reinheitsgebot, es kommen 
künstliche Enzyme, Konservierungsstoffe, 
Maisgritz und Bruchreis zum Einsatz. Die-
se Chemiebiere schmecken einfach nicht. 
Mittlerweile gibt es gerade in den genann-
ten Regionen aber eine große Bewegung, die 
handwerklich gebraute Biere trinken möchte. 
Deshalb fi ndet man dort eine unwahrschein-
lich große Vielfalt und eben auch unser Kitz-
mannbier. Und: Es gibt sogar noch eine dritte 
Ausnahme, die Schweiz. Dort, wo kein Weiß-
bier gebraut wird, erlebt unseres großen Zu-
spruch.
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hugo!: Worin liegen die Unterschiede zwi-
schen einer regionalen Privatbrauerei wie Kitz-
mann und den großen Braukonzernen?
Peter Kitzmann: Wir kümmern uns um 
den Rohstoff und stehen im Austausch mit 
den jeweiligen Zulieferern, die meist direkt 
vor unserer Haustüre angesiedelt sind. Der 
andere Unterschied liegt darin, dass wir für 
unsere Kunden schlicht und einfach greifbar 
sind. Man hat nicht nur eine Telefonnum-
mer oder eine E-Mailadresse, sondern einen 
Menschen als Ansprechpartner. Außerdem 
müssen Entscheidungen bei uns nicht zig Gre-
mien durchlaufen, wir müssen auch keine Ak-
tionäre zufriedenstellen. Wir können schnelle 
Entscheidungen treffen und sehr verlässlich 
agieren. Das gilt auch innerbetrieblich. Wir 
kennen uns alle beim Namen und können uns 
aufeinander verlassen. Gerade gegenseitiges 
Vertrauen spielt meines Erachtens in unserer 
heutigen Gesellschaft eine enorm wichtige 
Rolle.

hugo!: Der Erlanger Bierfrühling bei Ihnen 
im Brauereihof steht vor der Tür, was erwartet 
uns?

Peter Kitzmann: Am 17. April stellen wir 
unser diesjähriges Bergkirchweihbier vor. Ich 
bin guter Dinge, dass unser Oberbürgermeister 
wieder selbst das erste Fass anzapfen wird. Die 
50 Liter Freibier dürfen natürlich auch nicht 
fehlen (lacht). Der Höhepunkt ist dann am 19. 
April wie in jedem Jahr die Wahl der diesjähri-
gen Kitzmann Bierkönigin. Wir krönen heuer 
bereits die 15. Regentin. Das ist schon erstaun-
lich, weil die ersten mittlerweile schon selbst 
Kinder haben und der Kontakt zu den meisten 
nie abgerissen ist. Wie immer gilt es unter der 
fachkundigen Moderation von Klaus Karl-
Kraus verschiedenste Aufgaben zu bewältigen. 
Ich freue mich schon wieder sehr auf dieses 
Wochenende. Das ist immer das erste Fest, bei 
dem man im Freien sitzen kann und das einen 
wunderbar auf die kommende Biersaison ein-
stimmt. Hoffen wir, dass das Wetter passt.

hugo!: Auf welche neuen Bierspezialitäten aus 
Ihrem Haus können sich die Erlanger Biertrin-
ker denn in diesem Jahr freuen, können Sie 
schon etwas verraten? 

Peter Kitzmann: Wir hatten mit unserem 
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Bayerisch Märzen ja bereits im vergangen Jahr 
eine alte Sorte wiederbelebt. Es gab militante 
Liebhaber, die mich beinahe dazu genötigt 
haben, dieses nochmals aufzulegen. Das ging 
weg wie die berühmten warmen Semmeln. 
Dieses wird es auch in diesem Jahr wieder ge-
ben. Nun allerdings doppelt so viel (lacht). Da-
rüber hinaus werden wir in Anlehnung an das 
300, welches wir anlässlich unseres 300-jähri-
gen Brauereijubiläums in den Verkauf gebracht 
hatten, eine Sonderedition eines fränkischen 
Rotbieres aufl egen. In einem solchen Bier sind 
nochmals ganz andere Aromen enthalten, als 
in einem hellen oder dunklen Bier. Am 13. 
Juni ist es soweit. Mehr wird aber noch nicht 
verraten (lacht).

hugo!: Gibt es denn etwas, dass Sie reizen 
würde nochmals anzugehen?

Peter Kitzmann: Das ist eine wirklich gute 
Frage. Lange Zeit habe ich davon geträumt, 
verschiedene alkoholfreie Biere zu brauen. Die 
gibt es jetzt schon. Man kann es im Großen 
und Ganzen mit dem Spruch belassen, „ich 
will, dass alles so bleibt, wie es derzeit ist“.

hugo!: Was ist für Sie Luxus?

Peter Kitzmann: Ein zusammenhängender 
Urlaub. Ich war heuer im Winter das erste Mal 
seit mehr als zehn Jahren wieder mal drei Wo-
chen am Stück weg. Das ist Luxus und zugleich 
auch substanziell. Denn Abstand zu gewinnen 
und den Kopf frei zu bekommen, braucht man 
schlicht und einfach, um wieder mit frischer 
Kraft und neuen Ideen durchstarten zu können.

hugo!: Erlangen ist für mich…

Peter Kitzmann: Heimat.

Wir bedanken uns ganz herzlich für das sym-
pathische Gespräch! (kni)

„Einen haben wir noch...“

Morgens Kaffee oder Tee oder keine Zeit 
zum Frühstück?
Kaffee und Frühstück. Ohne gehe ich nicht aus 
dem Haus.

Lieber Kino oder Theater?
Wenn dann lieber Kino, aber noch viel lieber 
und öfter Oper. Zuletzt habe ich den Tannhäu-
ser von Richard Wagner gesehen.

Urlaub am Meer oder in den Bergen oder 
dann doch lieber in einer Stadt?
Ich bin ein ganz neugieriger Mensch, deshalb 
kann ich gar nicht sagen, was mir davon lieber 
oder gar am liebsten ist.

Drei im Weggla, Saure Zipfel oder doch 
lieber Sushi?
Hier gilt dasselbe wie beim Bier: Eigentlich al-
les. Hauptsache es ist gut gemacht.

Ein Laster, bei dem Sie sich immer wie-
der ertappen?
Ich esse einfach viel zu viel (lacht).

Ihre Lieblingsfernsehsendung oder 
Lieblingsserie?
Was ich mir gerne anschaue, sind Fernsehseri-
en mit historischem Hintergrund. Wichtig ist 
es mir, dass die jeweiligen Details stimmen.

Was darf in Ihrem Kühlschrank nicht 
fehlen?
Butter. Ich esse einfach gerne gutes fränkisches 
Bauernbrot mit Butter drunter.


