
LAMB & BYTE
Editorial
Words, Books and Sites

-  Editor ia l
-  Inter v iew mit  Diana Walther
-  Endgadget Suns Blackbox

- Squib
-  Perfect  P int
-  Impressum

Inhalt

1| 07

Worum geht es?

In Zeiten des On Demand, also der Produktion und 
Lieferung nur auf Bestellung, sollte es doch möglich 
sein, eine Zeitung zu den persönlichen Lieblingsthe-
men zu erstellen. Man findet eine interessante Web-
site, sieht ein außergewöhnliches Buch oder schnappt 
die eine oder andere Anekdote zu Fach- oder Interes-
sensgebiet auf.
Im Falle von Lamb & Byte sind dies die Themen-
gebiete: Erstens 
Großbritannien mit 
all seinen aus un-
serer Sicht liebens-
würdigen Eigentüm-
lichkeiten. Mit dem 
Englischen als ei-
ner der wichtigsten 
Sprachen und seinen 
Dialekten. Und es 
geht um Deutsche, 
die den Schritt auf 
die Insel getan ha-
ben, um dort zu blei-
ben. Zweitens geht es natürlich ums Internet, um die 
Gemeinschaft von Bloggern, Grafikern, Seitenerstel-
lern, Programmierern und Internetnutzern. Es geht 
auch um die Einflüsse der großen Internetfirmen, die 
das Internet als Grundlage nutzen und die Technik 
für die Nutzung bereitstellen. Es geht auch um Lob-
bygruppen und Behörden, die versuchen Einfluss zu 
nehmen. Drittens geht es natürlich um interessante 
Internetseiten. Seiten, die schön gestaltet und pfiffig 
programmiert sind und technische Themen anschau-
lich vermitteln. Und nicht zuletzt geht es viertens um 
Bücher zu all diesen Dingen, die ganz klassisch auf 
dem Sofa, am Küchentisch oder in der Bahn gelesen 
werden können.
Lamb & Byte befindet sich immer noch im Experi-
mentierstadium. Das heißt, in der nächsten Ausgabe 
erwartet Sie vielleicht ein ganz anderes Layout der 
PDF-Ausgabe. Oder die Website (www.lambandbyte.
de und www.lamb-and-byte.de) sieht ganz anders aus. 

In der einjährigen Pause wurde zum Beispiel das Lay-
out der PDF-Ausgabe überarbeitet. Mehr Übersicht-
lichkeit sollte her und weniger Schnörkel (wir hatten 
Schnörkel?). Problematisch bleibt immer noch die 
Anzahl der Seiten – manchmal gibt es nur Inhalt für 
knapp drei Seiten und manchmal könnten wir locker 
acht Seiten füllen. Soll Werbung in die Zeitung? So 
richtig mit Anzeigenverkauf (es gilt die Preislis-
te vom …). Hört sich sehr professionell an – und 
nach noch mehr Arbeit. Sollen wir die PDF-Ausga-
be künftig per E-Mail verschicken? Einzelne Texte 

richtig „blog-
germäßig“ auf 
die Website 
stellen (um 
das Viertel-
jahr zwischen 
den Ausgaben 
zu überbrü-
cken)? Wir 
nehmen Le-
serkommen-
tare gern ent-
gegen unter: 
comments@

lambandbyte.de Alle Ausgaben von Lamb & Byte 
dürfen ausgedruckt und unverändert weitergegeben 
werden. Die Beiträge stehen unter der Creative-
Commons-Lizenz (CC).
Zum Start gibt es dieses Mal ein langes Interview 
mit der deutschen Guinness-Chefin Diana 
Walther, der Herrscherin über Millionen (?) von Fäs-
sern Guinness. Außerdem berichten wir über das ul-
timative Nerd-Endgadget von Sun und stellen einige 
interessante Internetseiten vor. Nicht zu vergessen 
das Gewinnspiel, bei dem wir ein original Guinness-
Rugbyshirt verlosen. Und wenn Sie Lamb & Byte 
durch Zufall finden, in der Mittagspause oder auf 
der Heimfahrt lesen und etwas Interessantes oder 
Witziges entdecken, dann hat sich Lamb & Byte ge-
lohnt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Frank Rickert (Her-
ausgeber).

Ganz zurückhaltend - die neue Webseite von Lamb and Byte. 



 Zur Guinness Night

Events wie die Guinness Night, was bringen die?
Vor allem erst mal Spaß! Spaß für alle Konsumenten, 
die die Marke Guinness so noch nie erlebt haben. Und 
auch Spaß für das Guinness-Team, das selbst gern vor 
Ort ist!
Das Ziel der Eventreihe „Your Guinness Night“ ist, die 
Konsumenten mit Guinness außerhalb der Irish Pubs in 
Kontakt zu bringen. Wir wollen zeigen, dass Guinness 
mehr ist, als ein Pint im Pub zu trinken! Wir wollen 
die Guinness-Extra-Stout-
0,33-l-Mehrwegflasche 
vorstellen, die bei keiner 
Party zu Hause fehlen 
darf! Wir wollen die 
Guinness-Draught-0,44-l-
Dose vorstellen, die man 
zu Hause mit Freunden 
trinkt, z. B. beim Fußball! 
Und wir wollen, dass 
man in immer mehr Bars 
Guinness trinken kann 
– Guinness ausgeschenkt 
mit unserem neuen 
Zapfsystem, der Guinness-
Surger-Unit. 

Thema Kundenbindung – gibt es so etwas wie 
Guinness-Fan-Sites im Internet? Response auf Events 
wie die Guinness Night?
Na klar, unter www.guinness.de kann jeder die Fotos 
seiner letzten Guinness Night abrufen und Kontakt zu 
anderen Gästen aufnehmen! Und natürlich kann man 
hier auch alles über sein Lieblingsbier erfahren und in 
direkten Kontakt mit Guinness treten.

Die Innovation, der Guinness-Surger, wurde 
vorgestellt. Zum noch besseren Zapfen des Guinness. 
Ich bekomme aber schon gutes Guinness in meinem 
Pub. Und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, 
dass der Barmann es da per Surger „sprudeln“ lässt. 
Braucht man den Surger? Wo soll der Surger hin, in 
welches Ambiente passt er?
Das Surger-System soll das frisch im Pub gezapfte 
Guinness keineswegs ersetzen! Die perfekte Qualität 
– also das Perfect Pint – steht immer im Mittelpunkt, 
und perfekt wird ein Pint u. a. dann, wenn das Fass 
nicht zu lange angestochen ist. Im Pub wirst du immer 
perfekte Pints serviert bekommen. Aber wie sieht das 
in der Bar um die Ecke aus? Was, wenn nur ein paar 
Liebhaber am Abend ihr Guinness genießen und der 

Diana Walther im Interview Wirt mehr als eine Woche braucht, bis das Fass leer 
ist? Dann ist das Guinness-Surger-System die richtige 
Lösung! Hier wird das ganz normale Fass-Guinness 
von uns in eine 0,33-l-Dose abgefüllt und lagert beim 
Gastronomen im Kühlschrank. Sobald ein Gast ein 
frisches Guinness bestellt, wird die Dose geöffnet 
und mittels der Surger-Unit in ein perfektes Guinness 
verwandelt …
Guinness passt überall dort, wo sich weltoffene und 
interessierte Menschen treffen, um eine schöne Zeit zu 
verbringen oder sich zu entspannen. Wir zählen Bars 
und Clubs dazu, Hotelbars und Szenekneipen. Selbst 

Restaurants sind darunter.

Trendgetränke – alle Welt 
kreiert neue Getränke, mit 
Lemon oder Cola. Was haben 
wir von Guinness zu erwarten? 
Alkoholfreies Guinness?
Nein, keine Angst! Guinness 
ist seit 1759 eine authentische 
Biermarke, die von echten 
Männern geliebt wird. Wir 
haben einen sehr besonderen 
Geschmack und werden diesen 
auch behalten. Es gibt zur 
Zeit keine Mixgetränke von 
Guinness, die wir vorgefertigt 

anbieten. Allerdings kann man in jedem Pub Guinness 
mit Portwein, Pils oder Cider als Mischgetränk 
bekommen. Das hat lange Tradition … und schmeckt 
auch lecker! Guinness hat einen Alkoholgehalt von 
4,2 % und wir bieten in Skandinavien ein Guinness 
mit 3 % Alkohol an.

Die Guinness-Facts – ein Glas Guinness hat weniger 
Kalorien als ein Glas Milch – wer sucht/findet diese 
Sachen?
Wir stellen sehr oft fest, dass Guinness von den 
Konsumenten als Starkbier beschrieben wird. Mit 
4,2 % Alkohol hat Guinness weniger Prozente als ein 
deutsches Pils. Aber niemand weiß das! Viele denken, 
Guinness hat aufgrund seiner schwarzen Farbe mehr 
Kalorien als deutsches Bier – auch das stimmt nicht! 
Es gibt so viele Vorurteile, mit denen wir auf diesem 
Weg aufräumen wollen! Deshalb unsere Facts auf den 
Tischaufstellern. Sie sollen aufklären und den Genuss 
anregen …

Zur Person
Du entsprichst nicht unbedingt dem typischen 
Managerklischee – älter, gestandene Männer, von 

Diana Walther hat gut lachen als Herrin über
 Milliooooooooooooooooonen Pints.



der Pike auf im Beruf (bei Guinness hieße das dann 
wahrscheinlich als Brauerei-Azubi angefangen). 
Du bist weiblich, jung – wie bist du zu Guinness 
gekommen?
Ich habe meinen Beruf von der Pike auf gelernt! 
Nach einer Ausbildung zur Verkäuferin habe ich 
Betriebswirtschaft studiert und 1994 bei Procter & 
Gamble, einem amerikanischen 
Konsumgüterkonzern, im Vertrieb 
angefangen. Ich habe in den 
Verbrauchermärkten Regalpläne 
umgesetzt und Displayplatzierung 
gestaltet. Später bin ich ins 
K e y - A c c o u n t - M a n a g e m e n t 
gewechselt und habe regionale, 
später nationale Kunden betreut. 
Der nächste logische Schritt war 
Personalverantwortung für ein 
Team von zwölf Außendienstlern. 
Später folgte Trade-Marketing 
… Und irgendwann wurde es 
langweilig und ich habe mich 
nach einer neuen Herausforderung 
gesehnt. Genau zu diesem 
Zeitpunkt kam ein Headhunter-
Angebot – und ich bin zu DIAGEO 
gewechselt, der Muttergesellschaft 
von Guinness. Seit drei Jahren leite ich nun das 
deutsche Guinness-Geschäft und liebe mein Bier!
So gesehen habe ich den Job von der Pike auf gelernt. 
Seit zehn Jahren arbeite ich in der Getränkebranche 
und kenne alle wichtigen Kunden in Deutschland. 

Meine erste Guinness Night. Ich war ziemlich gespannt 
und wurde nicht enttäuscht. Aber warum gab es das 
früher nicht schon? Habe ich zu wenig Guinness 
getrunken (und wurde deshalb nicht eingeladen) oder 
sind diese Events eine neue Idee von dir? Hast du 
neue, frische Ideen für Guinness?
Die Eventreihe ist tatsächlich eine neue Idee, die 
Guinness weltweit seit einem Jahr verfolgt. 
Deutschland gehört bei dieser Art von 
Konsumentenansprache mit zu den führenden 
Ländern. Wir alle wissen, dass traditionelle Werbung 
im Fernsehen kaum noch wirkt, mit Printwerbung 
wird es immer schwieriger, die richtigen Zielgruppen 
anzusprechen. Und natürlich muss eine Marke in 
einem Land erst mal groß und stark genug sein, damit 
sich solche Investitionen rechnen. Wir streben dieses 
Jahr ein Wachstum an, das mit unseren alten Ideen 
nicht hätte erreicht werden können. Elisa Kottmann, 
Brand-Managerin für Guinness in Deutschland, und 
ich sind neue Wege gegangen – und das erfolgreich. 

Ein bekannter Journalist erklärte unseren Erfolg ganz 
einfach: Männerbier in Frauenhand!

Have you ever drunk ten pints of Guinness? Eine 
Frage aus der Herbstausgabe 2003 von Lamb & 
Byte. Hast du?
Mein persönlicher Rekord liegt bei acht Pints über 

einen längeren Zeitraum und das 
ist schon ganz schön viel …

Zu Guinness
Jugendschutz auf der 
Internetsite. Gut gemeint, aber 
schlecht gemacht. Ist das auf 
der Website wirklich nötig? 
Und wenn ja, wann wird es mal 
richtig gemacht?
Alkohol gehört seit ca. 7000 
Jahren zu unserer Kultur, wird 
in den allermeisten Fällen mit 
Maß und moderat genossen und 
passt durchaus gut zu einem 
ausgeglichenen Lebensstil!
Wenn Alkohol aber miss-
bräuchlich konsumiert wird, 
kann das dramatische Folgen 
für Individuen und ganze 

Gesellschaften haben. Genau diesen missbräuchlichen 
Alkoholkonsum müssen wir bekämpfen und sehen 
das als unsere soziale Verantwortung.
Kronkreter heißt das, wir haben hier in Deutschland 
die Initiative 18+ ins Leben gerufen. Unser Ziel ist, 
den Handel über das geltende Jugendschutzgesetz 
genau zu informieren und Tipps zu geben, wie der 
Handel dieses Gesetz anwenden kann.
Dazu empfehlen wir immer einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Alkohol, der von Eltern, Schule 
und Gesellschaft vorgelebt werden muss. Nicht 
umsonst steht auf allen unseren Postern und Flyern: 
Guinness advices responsible drinking. Als Teil 
unseres Engagement für eine verantwortungsvolle 
Vermarktung unserer Produkte haben wir zudem 
einen weltweit gültigen Marketing-Kodex entwickelt, 
den alle Marken und Märkte des Konzerns beachten 
müssen.

Spiegel-Artikel zum Problem Alkoholkonsum 
(2.10.2006, Die erste Scheibe der Salami). 
Alkoholproduzenten stehen in einer Reihe mit der 
Tabakindustrie, die mehr Einschränkungen in Kauf 
nehmen muss. Besteht Gefahr für Guinness?
Gefahr besteht immer für den, der die Gefahr nicht 

Sláinte
heißt Prost auf Gälisch, der Sprache 
der Iren. Wer sich noch etwas mehr 
mit dem Gälischen beschäftigen 
möchte, findet unter http://www.
irelandman.de/Gaeilge/kurs-kon.pdf 
eine Einführung mit den wichtigsten 
Redewendungen.

Und der kann dann vielleicht auch 
unsere Quizfrage beantworten. Also 
was heißt: Ar mhaith leat cic sa tóin?

Die Antwort bitte per Mail an: com-
ments@lambandbyte. Zu gewinnen 
gibt es ein original Guinness-Rug-
byshirt.



erkennt. Als DIAGEO sind wir führend in der 
Entwicklung eines Programms für Jugendliche zum 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Die 
Initiative 18+ bindet alle Stakeholder ein und wird 
mittlerweile von mehreren Firmen und Verbänden 
adaptiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier 
nicht nur die alkoholproduzierenden Unternehmen 
gefordert sind, sondern jeder Einzelne! Jeder muss sich 
beim Ausgehen darüber im Klaren sein, dass Alkohol 
ein Genussmittel ist, und auch auf Freunde „ein Auge 
werfen“, mit denen er zusammen unterwegs ist. Wenn 
wir alle diese Verantwortung annehmen und ausüben, 
sind rechtliche Einschränkungen nicht mehr nötig.

Letzte Frage: Das Schwerste habe ich mir bis zum 
Schluss aufgehoben. Wie heißt John wirklich?
Sebastian Puffpaff – und ab Januar auf Sat.1 
als Comedian zu sehen ... (Leider haben die 
Programmverantwortlichen noch nicht erkannt, 
welche Talent ihnen da angeboten 
wurde - kurz: er ist noch nicht auf Sat.1 
zu sehen. Anmerk. d. Red. 21.03.2007)

Projekt Blackbox
Das End-Gadget

Dutzende von Seiten preisen die merk-
würdigsten Dinge für den User von 
Welt (Geek oder Nerd). Seit Jahren be-
liebt ist Koffein in Überdosen und allen 
nur erdenklichen Darreichungsformen. Jeder tech-
nische Schnickschnack: Ventilatoren für den USB-
Anschluss, Hubs mit Radio oder Wassersäulen, die 
blubbern, wenn sich Besucher auf der eigenen Web-
site befinden. Zwei Eigenschaften haben die meisten 
dieser Gadgets gemeinsam. Sie sind meist überteu-
ert und eigentlich kann man auch ohne sie leben. Die 

Firma Sun hat im letzten Jahr das ultimative Spiel-
zeug vorgestellt – die Blackbox, ein Rechencenter in 
einem Container. Transportabel, 20 % günstiger als 
ein herkömmliches Rechencenter, kann mit bis zu 250 
Sun-Fire-Servern bestückt werden. Einsetzbar überall 
dort, wo schnell Rechenpower gebraucht wird. Auf 
Bohrplattformen, bei humanitären Projekten oder zur 
Unterstützung bestehender Hardware. Also, wenn das 
nichts ist … Was man als Privatperson damit machen 
soll? Keine Ahnung! Ist doch auch egal. Wie bei al-
len Gadgets steht das Habenwollen  im Vordergrund. 
Preise? Fragen Sie bei Sun.

PS: Im Originalprospekt taucht die ganz urtümliche 
deutsche Wanderlust auf. Dieses Rechenzentrum hat 
Wanderlust.

Squib
Was uns im letzten Quartal besonders auffiel

Was uns im letzten Quartal besonders auffiel: das 
Vista-Bashing. Bitte Schluss damit. Nur weil Win-
dows jetzt auch eine transparente Oberfläche und ei-
nige Widgets (nennen die die auch so?) hat, muss es 
nicht schlecht sein. Wir erinnern uns, Apple hat die 
Dashboard-Idee auch 
nur kopiert (wie einiges 
andere schon vorher). 
Ernsthafte Kritik ja, 
blödes Nachquatschen 
(und Schreiben) bitte 
nicht mehr.



Perfect Pint
Profikurs Guinness-Zapfen. Die Ladys zeigen noch 
einmal, wie es richtig gemacht wird.
Links: Elisa Kottmann, Guinness Brand Manager 
Germany und rechts: Diana Walter, Commercial 
Director Germany / DIAGEO Guinness Continen-
tal Europe.
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1.  Ein kühles, 
sauberes Glas 
verwenden.

2.  Das Glas im 
Winkel von 
45 Grad unter 
den Zapfhahn 
halten.

3.  Den Griff des 
Zapfhahns nach 
vorn ziehen und 
das Glas zu drei 
viertel voll zapfen.
Die Auslauftülle 
des Zapfhahn darf 
nicht in Bier einge-
taucht werden.

4.  Das Guinness 
absetzen, bis der 
Schaum sich ge-
setzt hat.
(Dauer 60 bis 90 
Sekunden)

5.  Das Glas 
vollzapfen, mit 
nach hinten ge-
drücktem Griff.

6.  Das Guin-
ness mit dem 
Logo zum Gast 
gerichtet präsen-
tieren.


