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Heidruns Literaturtipp (01.11.2021) 

Biertrinker und Biertrinkerinnen und jene, die starke Frauen mögen, 

aufgepasst. Hier ist das perfekte Buch zum Bier. Emotional und 

sehr spannend wird hier die Geschichte zweier Schwestern erzählt, 

deren Leben in ganz unterschiedlichen Bahnen verläuft, die sich 

völlig entfremden, entzweien ein halbes Leben schweigen und im 

betagten Alter auf wundersame Weise wieder zueinander finden. 

Da ist Edith, die ältere, die ein bescheidenes Leben einschlägt, es 

klassisch als treusorgende Ehefrau und aufopfernde Großmutter 

führt. Die jeden Pfennig umdrehen muss und sich für keine Arbeit 

zu schade findet. Hingebungsvoll nimmt sie unter anderem einen 

Job in einem Pflegeheim an, den sie mit viel Fantasie und 

Engagement ausfüllt. 

Und da ist Helen, die jüngere, die als Kind schon unangepasst ihren Weg geht, die immer unter 

dem Schutz der Älteren steht, die sich auf nicht ganz reine Weise das Familienerbe erschleicht, 

damit sie sich ihren Traum von einer eigenen Brauerei erfüllen kann. 

Und dann ist da noch Ediths Enkelin Diana, die als Vollwaise bei ihrer Großmutter aufwächst. 

Diana, die durch den plötzlichen Tod ihrer Eltern traumatisiert ist, die sich irgendwie durch 

Kindheit und Jugend durchschlägt, auf die schiefe Bahn gerät und schließlich ihre 

Bewährungsauflage in einer Brauerei ableisten muss. 

So beginnt sich der Kreis des Lebens zweier Generationen zu schließen. 

Die drei Frauen kommen mit vielen Facetten daher. Sie sind kämpferisch, sind ehrlich, mal sind 

sie sympathisch, mal sind sie sehr ich bezogen, mal sind sie humorvoll, mal gnadenlos, vielleicht 

sind sie eben einfach nur herrlich menschlich, weiblich, fraulich, so sehr, dass man als Leser froh 

ist, ihnen in diesem Roman begegnet zu sein. 

Und natürlich erfährt man als Leser eine ganze Menge über das Bier brauen und wird erstaunt 

sein, welche umfassende und vielseitige Zunft sich hinter diesem kühlen Nass verbirgt. 
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