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Tutta questione
di chimica
Alles eine Frage 
der Chemie

noscenze e i miei studi potevo garan-
tire un prodotto di qualità. Il resto l’ho
imparato sperimentando con i vari in-
gredienti”. E i recenti accordi con la
grande distribuzione (Manor e Coop) e
i 150 clienti sparsi nella Svizzera ita-
liana testimoniano che il lavoro sta
dando buoni risultati.
Alcuni esempi, tra le tante birre pro-
poste, sono la Tivan’on (con un’alta
concentrazione di frumento ma no-
nostante questo limpida senza es-
sere filtrata, estiva, rinfrescante) e la
M’Stream, una lager, la prima a bassa
fermentazione del Sottobisio. 
Fra le barricate? La Barley, che l’azienda
sta anche iniziando a far invecchiare
in barrique di quercia usate per i vini di
Enrico Trapletti, e la Barley gran riserva,
con sensazioni legnose particolari.
Fuori dal birrificio Jacopo mi illustra
altri lavori che lui e il padre hanno cu-
rato nella ex scuola di musica, dal cor-
tile risistemato con le piode arrivate
dalla val Vigezzo fino al riciclo dell’ac-
qua all’interno dell’impianto, molto
efficiente dal punto di vista energe-
tico. Un’industria, insomma, dove il
lavoro di ricerca si intreccia con la pro-
gettazione e anche con i più semplici
lavori manuali; questione di visione
d’insieme, di livelli e (ovviamente) di
chimica.

“Questo è uno dei pochi birrifici che si
sviluppa su più livelli”, mi fa notare su-
bito Jacopo Buraschi mentre mi guida
a scoprire come lui e il padre hanno ri-
strutturato e progettato il birrificio Sot-
tobisio, creato nel 2013 a Balerna in un
edificio che prima ospitava una scuola
di musica e che custodisce ancora un
piccolo teatro. Un luogo dove forse non
si suona più, eppure si continua co-
munque a comporre – non canzoni, ma
ricette.
Dottore in biotecnologie industriali, Ja-
copo Buraschi è chimico e crea e pro-
duce personalmente la birra Sottobisio,
nelle sue diverse tipologie. Aiutato dal
padre, fisico, che ha progettato con lui
l’impianto del birrificio in ogni detta-
glio, Jacopo ha scelto di produrre birra
anche allo scopo di sviluppare la ri-
cerca e la produzione di lieviti con l’im-
presa di famiglia, la Bioadventures SA,
sotto la quale rientra anche questo sta-
bile produttivo.
“Quando con i compagni di corso si an-
dava a visitare alcuni birrifici, non po-
tevamo fare a meno di notare degli er-
rori concettuali sulle fermentazioni.
Così mi sono detto che con le mie co-

“Das ist eine er der wenigen Bierbraue-
reien, die sich auf verschiedenen Ebenen
weiterentwickelt”, stellt Jacopo Buraschi
sogleich klar, als er mich auf die Entde-
ckungsreise führt, um zu zeigen, wie er
und sein Vater die 2013 gegründete
Brauerei Sottobisio renoviert und ge-
plant haben, in einem Gebäude, in dem
vorher eine Musikschule untergebracht
war und es noch immer ein kleines
Theater hat. Ein Ort, an dem man viel-
leicht nicht mehr musiziert, aber kom-
poniert: einfach Rezepte statt Lieder.
Der Doktor der industriellen Biotechno-
logie Jacopo Buraschi ist Chemiker, die
verschiedenen Sottobisio-Biere kompo-
niert und produziert er persönlich. Sein
Vater, ein Physiker, unterstützt ihn da-
bei. Zusammen haben sie jedes Detail
der Anlage geplant. In die Bierproduk-
tion ist Jacopo auch deshalb eingestie-
gen, um die Forschung und Produktion
von Hefen für den Familienbetrieb Bio-
adventures SA aufzubauen, zu der auch
diese Produktionsstätte gehört.
“Als ich mit Kurskollegen einige Braue-
reien besuchte, kamen wir nicht umhin,
konzeptionelle Fehler bei der Gärung
festzustellen. So dachte ich, dass ich mit
meinen Kenntnissen aus meinen Stu-
dien sicher ein Qualitätsprodukt herstel-
len könnte. Den Rest habe ich gelernt,
indem ich mit verschiedenen Zutaten
experimentiert habe”. Kürzlich abge-
schlossene Verträge mit Grossverteilern
(Manor und Coop) sowie mit 150 in der
italienischen Schweiz verteilten Kunden
zeigen, dass die Arbeit Früchte trägt. 
Picken wir aus den zahlreichen Bieren
einige heraus. Das Tivan’on (mit hohem
Weizenanteil, klar, trotz Verzicht auf Fil-
terung, sommerlich, erfrischend). Dann
das M’Stream, ein Lagerbier, das erste
von Sottobisio mit Untergärung. Und
Barriques? Beim Barley hat die Firma
angefangen auf den Ausbau in Barri-
ques aus Eichenholz zu setzen, welche
Enrico Trapletti vorher für seine Weine
verwendet hatte. Das Barley Gran Ri-
serva lockt derweil mit eigenwilligen
Holznoten.
Jacopo zeigt mir, was sie ausserhalb der
Brauerei in der Ex-Musikschule sonst
noch verändert haben: von dem von
ihm und seinem Vater mit Granitstelen
aus dem Vigezzotal instand gestellten
Hof bis zur Wasserrückführung inner-
halb der Anlage, was energietechnisch
sehr effizient ist. Ein Industriebetrieb,
bei dem man Wert auf Forschungsarbeit
und Planung, aber auch auf kleine ma-
nuellen Arbeiten legt. Eine Frage der Ge-
samtvision, verschiedenen Ebenen und,
natürlich, der Chemie. 

Dove si trova / Wo zu finden

Birrificio Sottobisio
via Sotto Bisio 3A
6828 Balerna
091 682 12 35
www.birrificiosottobisio.ch
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