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Der Gebrauchsgegenstand
Vor über hundert Jahren konnte oder
wollte man nicht immer sein Bier in der
Gaststätte trinken. Deshalb gab es in so-
genannten „Gassenschänken“ die Mög-
lichkeit, sich frisches Bier zapfen zu las-
sen und den Trunk in einer mitgebrach-
ten Flasche – oder besser noch: in einem
Krug oder einer Kanne – nach Hause zu
tragen. Die hier gezeigte „Stitzen-Kan-
ne“ aus Steinzeug wurde um 1880 im
Westerwald hergestellt. Sie fasst einein-
halb Liter und trägt eine kobaltblaue Be-
malung, den sogenannten „Brauer-
stern“.

Seine Geschichte
Bekannt ist das Hexagramm, also der
sechszackige Stern, unter dem Namen
„Davidstern“ – er gilt als Symbol des Ju-
dentums.Auchdie israelischeFlagge trägt
seit 1948 diesen Stern. Die Nationalso-
zialisten missbrauchten das Zeichen in
der Zeit, als Juden keine Rechte in
Deutschland hatten und verfolgt, ver-
haftet und ermordet wurden. Tatsäch-
lich ist das Hexagramm jedoch viel älter
und wurde im Mittelalter als Abwehr-
zeichen gegen Unglück, Dämonen, Waf-
fen und Feuer verwendet – und gerade
inBrauereienundMälzereienwar dieGe-
fahr des Feuers groß.
Im fränkisch-oberpfälzischen Raum hat
sich der sechseckige Stern als Brauer-
stern durchgesetzt. In der Oberpfalz hän-
gen Häuser mit Braurecht in den Zeiten,
in denen frisches Bier ausgeschenkt wird,
den „Zoigl-Stern“ heraus.

Die Ausstellung
Die Ausstellung im Jüdischen Museum
zeigt eine Vielzahl von Bierkrügen, Zinn-
deckeln und Bierfilze, die mit dem Brau-
erstern dekoriert sind. Unter dem Titel
„Bier ist der Wein dieses Landes – Jüdi-
scheBraugeschichten“entfaltetdieSchau
eine jüdische Kulturgeschichte des Bie-
res bis in die Gegenwart und verdeut-
licht, dass das Braugewerbe in München
gerade im 19. Jahrhundert von jüdi-
schen Münchnern geprägt wurde.
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Innen Bier,
außen Abwehr
gegen Unheil
Das Jüdische Museum
in München widmet sich
der Bier-Kultur

Jüdisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16
80331 München

Informationen
www.juedisches-museum-
muenchen.de
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Fundstück

Von Annette Krauß
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PORTRÄT

„Bierbrauen ist Frauensache“
Schwester Doris Engelhard hatte für denGerstensaft nie viel übrig, bis sie imKlosterMallersdorf zur Braumeisterinwurde
Die lebenskluge Fränkin ist aberweitmehr: Aushängeschild für das Kloster, gefragte Expertin – undweit und breit einzigartig

W er sich aufmacht, die
Schönheiten und Kul-
turdenkmäler in den
weiten Landschaften

Bayern zu erkunden, wird sich spä-
testens beim dritten Hügel die Augen
reiben. Fata Morgana im Bayern? An
jedem neuen Horizont, der sich bei
vergnügten Landpartien und Berg-
und Talfahrten eröffnet, spitzen sie
hervor: die Zwiebeltürme in verschie-
denen Variationen, die Kirchen auf
dem Kamm, die Gotteshäuser mit
Aussicht, die Klöster an den male-
rischsten Stellen. Im Oberland, im
Pfaffenwinkel, in Niederbayern, an der
Donau, an Seen und auf Inseln, vor
dermajestätischenAlpenkulisse.Meist
ist es Barock- und Rokokoarchitektur,
die einen starren Hals beim Blick nach
oben und durch die überbordende
Vielfalt Schwindel verursacht. Inspi-
riert von italienischen Baumeistern
entstandmit denGebrüdernAsam,mit
Johann Michael Fischer oder Domi-
nikus Zimmermann und anderen
Künstlern in Pfarrkirchen, Wallfahrts-
kirchen, Kapellen oder Klöstern eine
ganz eigene Ausprägung des Barock.
Und das von Aldersbach bis Zwiesel,
von Benediktbeuern bis Waldsassen
oder Weltenburg: heiliges Theater,
heiteres Spiel an Decken und Wän-
den.

Für Auge, Seele und Kehle

Bei so viel himmlischer Herrlichkeit
ist das irdische Glück nicht weit. Meist
in Sicht- und Gehweite. Der Biergar-
ten. „In Bayern hat man von jeher die
religiöse und ökonomische Bedeu-
tung der engen lokalen Verbindung
von Kirche undWirtshaus erkannt und
realisiert“, schreibt Hans-Peter Ro-
senberger. Und so gilt: Bayern,
Bier(garten), Barock, der beschwingte
Dreiklang, eine Freude für Auge, Seele
und Kehle. Dabei wird das Klischee,
mit dem Tourismusverbände bild-

reich und vollmundig werben, von der
Realität unter Kastanien mit einem
Klosterbier und Blick auf eine barocke
Kirchenfassade bei Weitem noch
übertroffen.
Spätestens dann kommt einem der
Satz des Chronisten Johannes Aven-
tinus (1477–1534) in den Sinn: „Extra
Bavariam non est vita et si est vita
non est ita.“ – „Außerhalb Bayerns gibt
es kein Leben, und wenn es eines ge-
ben sollte, dann jedenfalls kein sol-
ches.“ Das muss das Paradies sein, der
Garten Eden. Kein Platz für trübe Ge-
danken, keinRaum fürUngemach.Der
Kabarettist Bruno Jonas stellt in sei-
ner „Gebrauchsanweisung für Bay-
ern“ gar die gewagte These auf, dass
Jean-Paul Sartres Existenzialismus in
Bayern chancenlos geblieben wäre.
„Hätte Sartre statt in Paris in Mün-
chen gelebt, er hätte sich nie dem
Nichts gewidmet. Sein Existenzialis-
mus wäre immer an der Schönheit der
bayerischen Natur zerbrochen.“

B wie Berge und Badeseen

Dabei hatte Bayern wohl Glück. Nicht
auszudenken, wenn die barocken Kir-
chen im Stil des Klassizismus verän-
dert worden wären. Das barocke Le-
bensgefühl perdu. Und was für ein Se-
gen, dass die flächenfressende In-
dustrialisierung im 19. Jahrhundert ei-
nen weiten Bogen um Bayern ge-
macht hat und stattdessen die Städter
und Urlauber Erholung auf dem Land
und in den Bergen suchten. Und was
für ein Glück, dass die Mönche – allen
voran die Benediktiner – das Bier und
damit das Grundnahrungsmittel Bay-
erns erfunden haben. Gott sei Dank.
Eine Frage bleibt jedoch ungeklärt. Die
überraschende Häufung des Buchsta-
ben B, der Wohlbefinden und Wohl-
klang auslöst. Bayern, Bier, Barock,
Benediktiner, Berge, Badeseen,
Brauchtum, Brezen, Brotzeit. Und: be-
liebtestes Bundesland. n Katrin Fehr

Buchtipps:

Anita Guth: Sternenweg.
Unterwegs zu den schöns-
ten Klöstern Oberbayerns.
Hirschkäfer Verlag, 16,90
Euro.

Bruno Jonas: Gebrauchs-
anweisung für Bayern. Pi-
per, 14,99 Euro.

Barbara Schwarz: Bier und
Barock. Neun Touren ins
bayerische Voralpenland.
Volk Verlag, 22,90 Euro.

Franz Meußdoerffer, Martin
Zankow: Das Bier. Eine Ge-
schichte von Hopfen und
Malz. Beck’sche Reihe, 8,95
Euro.

Klemens Unger: Die Brüder
Asam. Barock in Ostbayern
und Böhmen. Schnell und
Steiner, 6 Euro.
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BAYERN, BAROCK, BIER

Himmlische Herrlichkeit, irdisches Glück
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Illusionistische
Pracht und
verwirrende
Perspektiven
bietet das
Deckengemälde
des Freisinger
Doms.

Spektakuläre
Lage: Im Kloster
Weltenburg
liegen Barock –
die Asamkirche –
und Bier(garten)
nah beieinander.

Wo eine Barockkirche, da ein
Biergarten: Das muss so
sein in Bayern, wie etwa im
Kloster Schäftlarn (links)
oder im Kloster Reutberg.
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