
1)! Wie fing alles an und woraus entstand die Idee mit Bier Musik zu fördern?

Wir wollten durch Netzwerking und der Werbung auf der Flasche schaffen, dass es für 
Gastronomen wieder interessanter wird Livemusik in ihren Laden zu holen. Um 
Werbung ausserhalb des eigenen Ladens brauchen sie sich z.B. weniger zu 
kümmern. Eine Konzertbewerbung klebt ja schon auf unserer Flasche und auch 
online wird über verschieden Kanäle von uns und anderen BUM-Unterstützern auf 
Konzerte hingewiesen.

2)! Das BUM-Bier, ich habe es in meinem Blog bereits erwähnt, hat einen prima, 
sommerlichen Geschmack…wie (und wie lange) habt ihr diesen entwickelt?

           
Das Bier haben wir nicht selbst entwickelt. Wir haben uns mit Freunden durch jede 
Menge Proben gekämpft und dabei ist dann demokratisch entschieden worden. Die 
Proben haben wir von verschiedenen Brauereien bekommen, die Lust hatten an 
unserem Projekt teilzuhaben. 
          
        
3)! Wer hat euer Design entworfen bzw. woher stammen die Ideen? (Retro-Blumen 

an der Flasche, Vinyl-Schallplatte als Logo, 6er Träger im Verstärker-Look?

Das Design entstand und entsteht durch Sammeln von Ideen. Das geht meistens 
relativ nebenher, weil Anna und ich mit dem Gestalter Dariusz in einer WG wohnen 
und der auch noch Annas Bruder ist. Wir tüfteln gemeinsam was aus und Dariusz 
entscheidet dann ob es ästhetisch vertretbar ist (lacht). 
       

4)! Was sind eure nächsten Ziele, und sind weitere Produkte geplant? (z.B.ein BUM-
Bock-Bier?)

  
Im August wird die kleine Schwester von BUM auf den Markt kommen: „Bumarana“. 
Dabei handelt es sich um eine Guaranalimonade. Von jeder verkauften Kiste werden 
wir mit 1€ Musikprojekte fördern.

5)! Wie viele Bands befinden sich in eurem Pool?

Gute Frage: www.bumbier.de 
Um auf die Flasche zu kommen, können sich aber auch Musiker melden, die nicht im 
Pool sind. 

6)! Wann kauft der Bierverlag Linden die „Herri“-Brauerei auf?
        
Wir hätten bestimmt viel Spaß miteinander, aber dazu würde es nicht mal kommen, 
wenn wir das Geld hätten. Unser Herz schlägt für Bier und Musik. Das ist 
Verantwortung genug und ebenfalls nicht zu kaufen. Es ist ein Geschenk (lacht).
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