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n Sagen Sie mal

Was machen Sie, wenn Sie nicht im Namen die Bieres durch 
die Welt reisen, am Braukessel oder am Ausschank stehen?

Sie und Ihre Familie sind unter den Bierbrauern so etwas wie die Gallier aus Asterix und Obelix. Wie fühlt man sich, wenn man 
es schafft, gegen Großkonzerne zu bestehen?

Sie beraten Brauereien überall auf der Welt. Was bedeutet 
Ihnen Ihre eigene kleine Brauerei?

Wie reagieren Sie, wenn Sie nach Ihren Braugeheimnissen 
gefragt werden?

Wie belohnen Sie sich 
nach getaner Arbeit?

Was trinken Sie 
am liebsten?

Was fühlen Sie, wenn Sie an Flözlingen und das Eschachtal 
denken?

Rolf 
Schittenhelm
n  Brau- und Melzermeister
n  geboren am 3. März 1968
n  Lebensmotto: Bleib’ gelassen – oder versuche es zumindest

Was haben Angeln, Schnor-
cheln und Bierbrauen gemein-
sam? Auf den ersten Blick rein
gar nichts. Auf den zweiten
sind es die drei Passionen des
Inhabers der Flözlinger
Hirschbrauerei, Rolf Schitten-
helm. Der Brau- und Melzer-
meister aus der schmucken
Eschachtalgemeinde wird für
sein Können am Braukessel
auf der ganzen Welt geschätzt.
Ob in Asien, dem Orient oder
den Vereinigten Staaten, das
Know How des Flözlingers ist
weltweit gefragt. Und Schit-
tenhelm gibt gerne Tipps, wo-
bei das Geheminis seiner
Braukunst natürlich wie ein
Schatz gehütet wird. Der Aus-
tausch funktioniert aber auch
anders herum: Schittenhelm
bildet angehende Bierbrauer
aus aller Herren Ländern aus.
Sein aktueller Azubi kommt
aus Australien.

Natürlich verhilft so ein Sta-
tus in der Welt des Gersten-
safts auch schnell zu einer ge-
wissen Medienpräsenz. Der
SWR hat den Braumeister be-
reits in der seit 1793 bestehen-
den Brauerei besucht und in
einem Landesschaubeitrag ge-

würdigt. Für die Brau-Com-
munity im Netz ist die Hirsch-
brauerei schon lange kein Ge-
heimtipp mehr. Da liegt es ja
irgendwie auf der Hand, dass
so einer wie Rolf Schittenhelm
bei unserer Interview-Serie
»Ohne Worte« nicht fehlen
darf. 

Und Schittenhelm erweist
sich als Glücksgriff. Denn der
50-Jährige weiß beim Foto-
shooting nicht nur mit einem
spendierten Kasten Hirsch-
bräu zu überzeugen. Nein,
auch was die Beantwortung
der Fragen vor der Kamera an-
belangt, legt sich Schitten-
helm ganz schön ins Zeug. Mit
Gewehr und Angelrute,
Schnorchel und Taucherbrille,
Tarnweste und Sonnenbrille
bewaffnet wird das Interview
zur Multitaskingperfomance. 

Wer also schon immer mal
wissen wollte, was so ein
Braumeister abseits des Brau-
kessels tut, der sollte sich die
nebenstehend in Bild statt
Wort festgehaltenen Antwor-
ten genau anschauen. 
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