
Ein Festival von Brauern für Brauer – und alle, die Bier lieben. Am 21. & 22. September 
2019 in der Birreria – Duexer Botschaft in Köln. 

Über das Hopfendankfest 
Das Hopfendankfest fand bereits 2015 zum ersten Mal statt – damals noch als kleines, 
privates Fest der Kölner Hobbybrauer von BÄM BÄM BRÄU. Der ursprüngliche Gedanke 
dabei war, ein Fest von Brauern für Brauer – und natürlich auch alle anderen Bierliebha-
ber – zu veranstalten, bei dem man das leckerste Getränk der Welt und sich selbst feiert. 
Und gibt es dafür ein geeigneteren Zeitpunkt als die Hopfenernte, die stets im Septem-
ber stattfindet? Diesem Ursprung treu bleibend, veranstalten wir das Hopfendankfest 
nun als ein Bier-Festival für die breite Öffentlichkeit. Denn nicht nur durch die Craft Beer 
Bewegung hat sich in den letzten Jahren eine große Zahl an Liebhabern von kreativen 
Biere gebildet. Mit den Hopfendankfest wollen wir zeigen, dass Biere ganz unterschied-
liche Persönlichkeiten haben können – genau wie die Brauer, die beim Hopfendankfest 
selbstverständlich anwesend sind.

Über die Brauereien 
Regionale, überregionale und internationale Brauereien präsentieren ihre Biere und  die 
Brauer stehen den Besuchern Rede und Antwort. Die aktuelle Liste der teilnehmenden 
 Brauereien ist auf www.hopfendankfest.de zu finden. 

Über den Veranstaltungsort 
In dem Brauhaus am Barbarossaplatz, in dem seit 2018 die Birreria (zu deutsch wohl am 
treffendsten mit „Bier lokal“ übersetzt) zu Hause ist, gibt es eine lange Biertradition. Be-
reits 1899 wurde hier erstmals eine Braustätte errichtet. In der hauseigenen Brauerei, die 
sich sich vom zweiten Keller- bis hin zum Erdgeschoss erstreckt, braut die junge Brauerei 
Duex seit 2018 neben bekannten Klassikern wie Kölsch und Weizen auch neue Stile und 
saisonale Bierspezialitäten wie Bockbiere, IPAs oder Brown Ales. 

Über die Veranstalter 
Torsten Mömken (Brauprojekt 777, Spellen), Ben Ott (40FT, London/Duex, Köln) und 
 Roland Schön (BÄM BÄM BRÄU, BIER MACHT SCHÖN, Köln) kennen sich schon seit 
vielen Jahren und etlichen gemeinsamen Bierfestivals. Zusammen helfen sie dem Hop-
fendankfest nun aus den Kinderschuhen, um einer breiteren Öffentlichkeit noch mehr 
gutes Bier zu präsentieren. 
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