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BrauereiFörcyaBi6r in Klakksvk auf den Färöer

uSchwarze
Schafeu
trotzender Konkurrenz
Familienunternehmen,
trotzt- und
Es ist ein erfolgreiches
das Wind,Wettbewerbern
undWirtschaftskrisen
geht.DieeinzigeBrauerei
mit neuenKreationen
undeinerjungenFrauan der Spitzevorwärts
auf den Färöer
Inseln,FöroyaBjör,bestehtseit 120 Jahrenin vierterGeneration.
In Klakksvik
auf einerder Nordinseln
produziert.
Biere,Bieremit modernen
werdenklassische
Geschmacksrichtungen
sowieSoftdrinks
Tina Bauer (Text & Fotos)

Das schwarze Schaf trotzt jeglichen
Widrigkeiten. Symbolisiert mit gelben, funkelnden Augen ist das schwarzeTier von
gleißend weißen Blitzen umgeben.So etiker
tiert die einzige Brauerei der Färöer Inseln,
Föroya Bjdr, einesseinerdunklen Lagerbiere.
Black Sheep haben wir 1992 auf den
"The
Markt gebracht<,erklärt MarketingchefinAnnikaWaag.
ist eineAnspielungauf die da"Es
maligeWirtschaftskriseauf denFäröem.Mein
Vater konnte es sich nicht verkneifen.< Die
Fdröer konnten in Dänemark aufgenommene
Kredite damals nicht mehr bezahlen.Durch
den Rückgangvon Fischgründenging es vie-
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len Firmen an den Kragen, einige mussten
staatlich subventioniertwerden. Doch die
Färingerließen sich nicht unterkriegen.

Rebellischer Firmengründer
Ebenso wie Annika WaagsVater Einar hatte
dessenGroßvaterbereits120Jahrezuvor revolutionär die färöischeFlagge gehisst,wie

Annika Waag.
lernte Bäcker und Brau"Er
meister, studierte in Kopenhagenund machte sich nach seinerRückkehr auf die Färöerin
Klakksvft selbstständig.<
Dynamisch,wie auch ihr Urgroßvateres gewesensein muss, zeigt die junge Unterneh-

ein altesFoto in der Brauereizeigt. Simun i
Vägi hat 1888Föroya Bjdr in Klakksvik gegründet - der Widder war von Beginn an
Symbol der Brauerei.Simun war einesvon
13 Kindern in einer armen Familie. >Doch

merin und Mutter den Besucherndie Brauerei. Annika führt den Betrieb mit 35 Mitarbeitern zusammen mit ihrem Vater Einar.
Dabei treffen Tradition und Moderne aufeinander. >Wir diskutieren manchmal viel."
muss
Annika ist experimentierfreudig.
"Man
an Bewährtem festhalten, aber auch immer

mein Urgroßvaterwar ein Rebell<, erzählt

wieder Neuesausprobieren,
um nicht still zu
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stehen..,Bis neueZusammensetzungen
und
sind.dauGeschnracksrichtungen,eefunden
efi es nranchnri.rl
Monate."Ofi habeich zuerst
eineldec'l'iirclcnNarnen.Meist hater rnitunzr-ltun<, erläutertAnnika
serer Urngcbun_q
Waag. "Dann geht es an die ALrswahlder
richtigc'nZutrten.. Das klassischePilsner'
gibt cs seit 50 Jahrenund ist auch der Verkaul's:chlager.
Füroya Bj(rr wird nach Dänemark und Islirndexportiert.Aber auch die
von Bier mit heimischem
neu!'rr'Ertlnchrn-q
Rhabarbr'roderAngelika(Engelwurz)kommt
gLltlln - .\'or allelnbei Frauen",weißAnnika
\Ä'aas."Es enthailtwenigerHopf'en.ist nicht
ganzso hc'rb..

Nach deutschem
Reinheitsgebot
ueldenjährlichrund l-5.000HekIns_qesanrt
toliterBier in l-5verschiedenen
Softensowie
eine ebensogroßeMenge an Sofidrinksin
zehn Sorten von Föroya Björ produziert.

Wichtig ist Vaterund TochterWaagauchdas
>Wir habenbeide
deutscheReinheitsgebot.
in Deutschlandstudiert.Ich habe in Berlin
gemacht..erzühltAnnimeinenBraumeister
ka Waag.Regelmüßig
lassendie Braumeister
ihre neu zusammengestellten
Biersortenvon
prof-essionel
im Auslandüberlen B iertestern
prüf'en- odas rlachen so kleine Brauereien

lnfo
Klakksvkist das Zentrumder Nordinseln
der
insgesamt18 Inselnder Färöer.Etwa4.700
Färingerlebenin Klakksvk.Die Stadtliegt
auf der InselBoröoy,die größteder sechs
Nordinseln.
Tunnel,teilseinspurig,
und eine
Fährstrecke
verbindendie lnseln.Seitdem
2006 der 5,6 KilometerlangeUnterseetunnelteilweise15O l\4eterunterder MeeresoberflächezwischenKlakksvkund Leirvkeröffnetwordenist, ist die HauptstadtTorshavn
innerhalbeinerAutostundezu erreichen.

nur selten., weifj Annika Waag. Doch die
Soryfaltzahlt sich aus. Die Biersortenvon
Föroya Björ habenschoneinige Medaillen
gewonnen- wie beispielsweisedas erste
Schokoladenbier
zu Weihnachten.
'Es war nicht leicht.nachden Studienjahren
im Auslandzurtickzukomnren".
erziihltAnnika ol1-en.>Erst war es ein Kulturschock.
Hier ist es schiin.aberim Winter doch sehr
hart und einsilr.rr..Doch wie ihre Volfirhren
und dasSymbolder Brauereitrotztdie.jLrnge
Frau den Widli-skeitenund hat neue ldeen.
,Mein Tlaurr ist es. das Haus nreinesUrgroßvaters
zu einerBierstubeumzubauen..
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