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Der Weltuntergang kam am 29. August 2008, und 
er veränderte die Innerschweizer Landschaft. 
Zumindest die Bierlandschaft. Denn an diesem 
Tag wurde mit der Brauerei Eichhof die letzte 
einheimische Grossbrauerei ins Ausland 
verkauft. Der Aufschrei der bierliebenden 
Innerschweiz war gross, und der holländische 
Heineken-Konzern, welcher die Übernahme-
schlacht gewonnen hatte, wurde weitherum 
boykottiert.

Während dieser emotionalen Zeit tra-
fen sich der Engelberger Anian Kohler und der 
Wahlengelberger Conrad 
Engler auf ein Bier und be-
schlossen spontan, dass das 
Feld nicht alleine den «faden» 
Holländern überlassen werden 
könne. So entstand die Idee 
eines neuen Bieres, das auf den 
subtilen Namen «Keineken» hören sollte. Rasch 
trommelten sie eine Truppe von Freigeistern 
zusammen und gründeten den Verein Keineken, 
der die Pläne humorvoll und zügig vorantrieb.

Das Projekt nahm schnell Fahrt auf, und 
schon bald wurden die ersten Flaschen, Gläser 
und T-Shirts nach Engelberg ausgeliefert, deren 
Ankunft von über 200 vorfreudigen Mitglie-
dern sehnlich erwartet worden war. Als Mitte 
Woche alles bereitstand für die samstägliche 
«Iitrinkete» , versandte Engler voller diebischer 
Vorfreude eine Medienmitteilung und rief zur 
Teilnahme an diesem historischen Anlass auf.

Doch er hatte die Rechnung ohne den 
«nederlandse Gastheer» gemacht, der ebenfalls 
von der Aktion Wind bekommen hatte. Denn 
bereits wenige Stunden nach dem Versand der 
Medienmitteilung kam die Polizei vorbei und 
streckte dem verdutzten Engler eine superpro-
visorische Verfügung unter die Nase: die Ver-
wechslungsgefahr sei gross und sämtliche Ware 
mit Keineken-Aufdruck müsste vorsorglich aus 

dem Verkehr genommen werden. Sie beschlag-
nahmte das Bier, versiegelte den Lagerraum 
und wünschte ein schönes Wochenende.

Rasch war klar, dass die «Iitrinkete» nicht 
wie geplant würde ablaufen können. Doch als 
PR- und Medienprofi sah Engler im Vorfall auch 
Potenzial für eine Geschichte, weshalb er in 
einer zweiten Medienmitteilung das Vorgehen 
von Heineken thematisierte. Dann öffnete er mit 
seinen Vereinskollegen zur «Iitrinkete» auf dem 
Dach des versiegelten Lagerraums fremdes Bier.

Einen Tag später stand im «Sonntags-
blick»: «Heineken schäumt 
über wegen Keineken.», was 
Engler sofort an die Medi-
en in Holland weiterleitete. 
Als der holländische Zweig 
der Nachrichtenagentur AP 
die Geschichte internatio-

nal weiterstreute, brach der Damm, und die 
Geschichte ging um die Welt: jede Redaktion, 
in deren Gebiet Heineken eine Brauerei über-
nommen hatte, berichtete vom humorlosen 
Vorgehen des internationalen Grosskonzerns 
gegen den kleinen Engelberger Jux-Verein. Der 
Image-Schaden für die Holländer war gewaltig 
und die Rechtslage unklar. Immerhin durfte der 
Verein das mit Marker und Glasritzer zensurierte 
Promomaterial für die nächste Bieridee weiter-
verwenden und das beschlagnahmte Bier nach 
Überkleben der Etiketten artgerecht entsorgen.

Viel später fanden sich die Parteien in 
einem Vergleich, gemäss dem Engler das Wort 
«Keineken» unter Androhung einer Busse bis 
heute nicht mehr aussprechen darf. Das muss 
er aber auch nicht mehr, dann der Verein braut 
heute aus reinem Titlis-Quellwasser das «En-
gelberger Klosterbräu», das in verschiedenen 
Engelberger Restaurants und Läden erhältlich ist.

Die ausführliche Geschichte finden 
Sie hier: www.engelbergerklosterbraeu.ch.

Goliath gegen David
David takes on Goliath
Text: Jon Bollmann; Fotos: Verein Engelberger Klosterbräu

Das Engelberger Klosterbräu ist 

ein naturtrübes, mit Engelber-

ger Quellwasser gebrautes Bier.

Das Engelberger Klosterbräu ist 
ein naturtrübes, mit Engelberger 
Quellwasser hergestelltes Bier, 
das nach einem Spezialrezept von 
der Brauerei Luzern gebraut wird.

Engelberger K losterbräu is a 
nat u ra l ly c loudy beer made 
usi ng Engelberg spr i ng wa-
ter a nd brewed to a spec ia l 
rec ipe by Brauerei Lu zer n .
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29 August 2008 was a doomsday of sorts; it 
changed the landscape of Central Switzerland – 
at least as far as beer was concerned. On that day, 
Brauerei Eichhof, the last big local brewery, was 
sold to foreign investors. This caused great 
outcry among the beer lovers of Central Switzer-
land and led to a widespread boycott of Dutch 
brewing company Heineken, which had won the 
bidding war.

It was during this tumultuous time that 
A nian Kohler and Conrad Engler met for a beer 
and spontaneously resolved not to surrender 
the f ield to the “ tasteless” 
Dutch giant. They hatched 
the idea to create a new beer, 
cheeki ly naming it “Keineken” 

– which loosely translates 
as “No Heineken”. In no time 
they had rounded up a cadre 
of f reethinkers and founded the Keineken club, 
which promptly and w itti ly pursued their plan.

The project quickly picked up steam 
and the club’s 200 members eagerly awaited 
the arr ival of the f irst bottles, glasses and 
T-shir ts. Midweek, when ever y thing was 
set for the “I itr inkete” – a festive raising of 
the glasses to toast the launch of the new 
beer – Engler mischievously published a 
press release entreating al l to be par t of the 
historic occasion the fol low ing Saturday.

Yet he had fai led to account for the reac-
tion of his Dutch neighbours, who had got w ind 
of the event. Only hours af ter he published his 
press release, the police paid the bew ildered 
Engler a v isit. They handed him a trademark 
infr ingement injunction stating that the 
brands could easi ly be conf used and that al l 
products w ith “Keineken” printed on them 
had to be removed as a precautionar y meas-
ure. They confiscated the beer, sealed of f the 
storeroom, and w ished him a nice weekend.

It was immediately apparent that the 
I itr inkete could not to take place as planned. 
However, as a PR and media special ist, Engler 
saw the setback as an oppor tunity to orches-
trate a public relations coup and sent out a sec-
ond press release detai l ing Heineken’s actions. 
He and the other members of his c lub cracked 
open a dif ferent beer and held the I itr inkete 
on the roof of their sealed-up storeroom.

The nex t day, the Sunday edition of the 
Sw iss newspaper Bl ick printed a stor y tit led 

“Heineken foaming w ith rage about Keineken”. 
Engler wasted no time in pass-
ing the stor y on to Dutch news 
outlets. When it was picked 
up by the Associated Press 
of f ice in the Netherlands, the 
stor y f looded the interna-
tional press. Editorial of f ices 

in ever y place where Heineken had taken over 
a local brewer y repor ted on the global beer gi-
ant ’s humourless treatment of the whimsical 
l it t le c lub in Engelberg. The Dutch corporation’s 
image took a major hit while the legal situa-
tion remained murky. At any rate, the club was 
al lowed to use the promotional material – once 
it had been censored using markers and glass 
cutters – for its nex t beer y idea, and it was able 
to dispose of the confiscated beer in a bef itting 
fashion af ter putting new labels on the bottles.

Much later, the par ties arr ived at a 
settlement. Engler now faces a f ine if he 
ever mentions the word “Keineken” again. 
Thankf ul ly, he no longer has any reason 
to do so, as the club now produces “Engel-
berger Klosterbräu”, a beer brewed us-
ing pure Tit l is spring water that is sold in 
many restaurants and shops in Engelberg.

A more in-depth version of this stor y is 
avai lable at: w w w.engelbergerklosterbraeu.ch.

Engelberger Klosterbräu is a 

naturally cloudy beer brewed 

with Engelberg spring water.
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Seit dem 1. August 2010 wird im 
Klosterdorf Engelberger Kloster-

bräu getrunken. Dieses ist in ver-
schiedenen Restaurants und Lä-

den erhältlich, zudem wird es im 
Festzelt des Vereins Engelberger 

Klosterbräu während der Bundes-
feier vom 1. August ausgeschenkt.

Si nce 1 Aug ust 2010, people i n 
Engelberg have been able to 
enjoy Engelberger K losterbräu. 
It is ava i lable i n va r ious loca l 
restau ra nts a nd shops a nd is 
a lso ser ved i n t he c lub ’s ow n 
beer tent du r i ng Sw iss Nat iona l 
Day fest iv it ies on 1 Aug ust .


