
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Starkbierzeit 

STARKBIERZEIT IN MONCHEN / STRONG BEER SEASON 

Was ist das Derblecken? 

Heutzutage sind die Starkbierfeste in.den Munchner Brauereiwirtshausern legendar und weit uber die 

Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Zurn Auftakt gibt es bei einigen Festen ein sogenanntes "Derblecken". 

Der Ausdruck stammt aus der Zeit, als es noch Brauch der Wirte war, ihre Stammgaste personlich mit 

derben Spruchen zu begruf3.en. Die "Opfer" mussten sich das mit Humor gefallen !assen, denn eine 

beleidigte Reaktion fuhrte zu noch mehr Belustigung. 

Das Derblecken auf der Starkbierprobe am Nockherberg ist heuer am 8.3. der Hohepunkt der 

Starkbiersaison - Politiker aus Munchen, Bayern und Berlin werden hier in der Fastenrede und dem 

Singspiel mit humorvollen Worten und Darstellungen bedacht. Weitere groBe Starkbierfeste mit Musik 

gibt es im Augustinerkeller, im Lowenbraukeller am Stiglmaierplatz und in der Perlacher 

Forschungsbrauerei. 

Die Redner 

tm Laufe der Jahre haben u.nte< anderem Adolr Gondrell, der Roider Jacki. Walter Sedtmayr und Bruno Jonas auf der 

Paulaner-BOhne brilliert. Im Jahr 1992 ~uf Max GrieBer die Rolle des "Bruder Bamabas", in Anlehnung an den historischen 
Pau1aner-M0nch Frater Bamabas. auf den das Rezept des Salvalors zurud<gehen soil. In der Rolle des Fas1enpredigers 
Bruder Barnabas teille von 2008 bis 2010 der Schauspieler Michael Lerchenberg deftige Seilenhiebe auf bayerisd>e und 
deutsche Potitiker aus. Er hatte fast 25 Jahre lang belm Singspiel zum Stark.bier-Anstich den Ex-Ministe-rpl'asidenten Edmund 

Stoiber parodiert, bis er sein KOnnen als Festredner zeigte. Seit 2010 liest Luise Kinseher in der Rolle der Bavaria den 

PofitgroGen die Leviten - als erste weibliche Festrednerin auf dem Nockherberg. 

Die Tradition Nockherberg 

Die Starkbierprobe hat in MUnchen eine lange Tradition: Quasi erfunden hat es der MUnchner Humorist Jakob Geis bei de!' 

Starkbierprobe auf dem Nockherberg im Jahr 1891. Seitdem ist es ffir die jeweiligen Festredner sowohl eine Ehre als auch 

eine kOnstlerische, humorisOsche Herausforderung, aur direkte aber lustige Art und Weise das a.ktuelle politische Gescheheo 

durc:h den Kakao zu ziehen - ~ lieB6ch sind der BeyeriSc:he Ministerprasidenl und zahlreiche Kollegen aus der Bundes· und 

Landespolitik personlich anwesend. 

Geschichte des Starkbieres 

Nach elem Ende der Faschingszeit beginnt in Bayem die Zeit des Starkbieres, die anno dazumal die Fastenzeit erttilglicher 

machen sollte. Desha lb muss1e ein Bier her, das s1ar1,er war als alle anderen, stark und kalorienreich genug, um die Zeit der 

Enlhaltsamkeit OberbrOcken zu kOnnen. 

FOr den Ursprung des Starkbiers gibt es verschiedene Quellen. Die ga.ngigste Geschichte ist wohl die. dass das kr.!ftige Bier 

wahrend der Fastenzeit von Salvatormonchen gebraut wurde. Denn wenn schon gefastet werden muss. dann soil es 

zumindest nicht an flosslger Nahrung fehlen. 

Die Paulanermooche, die aus ltalien nach MOnchen kamen, brauten bereits 1629 ihr erstes Starkbier nach dem Rezept des 

Maibocks, nur nOc/1 starker (Doppelbock) und tauften es .Sankt Vatel". Spiller machte der Volksmund daraus den Namen 

.Salvato('. 

Um 1700 pilgerten die MOnchner zum Bier trinken in das Kloster vor den Toren der Stadt, obwohl die Paulaner gar kein 

off12ielles Braurecht besaBen. Bier durfte bis dahin nur an PefSonen ausgeschenkt warden, die zum Kloster gehOrten. Erst 

der bayerische Kurfiirst Kart TheOdor lockerte 1780 die strengen Regeln zum Bierausschank. die von den fin<ligen MOnchen eher locker gehandhat>t wurden. 

Heutzutage sind die Starkbierfeste in den Munchner Brauereiwirtshausem legendar und weit Ober die Grenzen Bayems hinaus bekannt. Der Ausdruck ·o erblecken" stammt aus der Zeit 

als es noch Brauch der 'Mlle war, ihre Stammgaste persOnlich mit derben Sprochen zu begrliBen. Die "Opfer" mussten sich das mit Humor gefallen lassen, denn eine beleidigte 

Reak1ion fOhrte zu noch mehr BeluStigung. 


