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eise Zweifel – so will es die Legende 
– hätten die bayerischen Ordensbrüder ge
plagt, nachdem ihnen im 17. Jahrhundert 
das Brauen eines besonders gehaltvollen, 
schmackhaften Bieres gelungen war. Ob das 
noch als Fastentrunk galt? Zwar lautete der 
Grundsatz der katholischen Kirche: „Flüssi
ges bricht das Fasten nicht.“ Aber die Mön
che wollten kein Risiko eingehen, füllten 
eine Kostprobe des Gerstensaftes in ein Fass 
und schickten es in einer Pferdekutsche 
zum Papst nach Rom. Mit dem Segen des 
Heiligen Vaters stünde dem Bierbrauen und 
damit dem Biertrinken während der Fasten
zeit nichts mehr im Wege. 

Ob er seinen Sanctus gab, sei später 
verraten. Schauen wir uns erst einmal die 
Geschichte von Mensch und Bier an. Sie 
reicht bis in die Jungsteinzeit zurück. Lange 
galt Bier neben Brot als Grundnahrungs
mittel. Bis vor rund 500 Jahren das Rein
heitsgebot erlassen und der Akt des Bier
brauens in die Hand von Klosterbrüdern ge
legt wurde, gehörte das Brauen neben dem 
Backen zu den Arbeitsaufgaben der Frauen. 

In Maßen getrunken, ist Bier gesund; 
jahrhundertelang wurde es Kranken und 
Kindern als Heilmittel eingeflößt. Bier 
war Bestandteil traditioneller Rituale und 
gilt auch heute noch als Wunderwaffe bei 
Schnupfen oder Schlafstörungen.

Die Erfindung des „Urbieres“ war wohl 
dennoch ein unspektakulärer Zufall: In der 
Jungsteinzeit, als vor rund 11.000 Jahren 
die Menschen sesshaft wurden und Korn 
anzubauen begannen, gärten – so vermuten 
es Forscher – Getreidereste in einem Krug. 
Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne und 
„wilde Hefe“, die in der Luft vorkommt. Das 
Gemisch fing an zu blubbern, und obwohl 
es – schaumig und blassgrau – wenig appe
titlich aussah, fand sich jemand, der  kostete. 

TAG UND NACHT DURCHZECHEN SIE
Wie passabel das Urbier schmeckte, ist nicht 
überliefert. Wichtig war: Es berauschte!  
In allen frühen Hochkulturen – bei den  
Sumerern oder im alten Ägypten –  spielte 
es eine zentrale alltagskulturelle und kul
tische Rolle.

In der Antike wurde Bier zu einer Art 
europäischer Kulturscheide zwischen den 
Römern und Griechen auf der einen und 
den Germanen auf der anderen Seite: Im 
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