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22 Meter tief ins Münchner Lebensgefühl

„Ich möcht’ gern an Biersee,
so groß wie der Schliersee, so
tief und so frisch, und ICHwär’
ein Fisch“ – das wünscht sich
unser Jodlerkönig Franzl Lang
in seinem Hit. Diese Laune
kann ich nachvollziehen –vor
allem jetzt, wenn die Wiesn
vor der Tür steht. Also bin ich
abgetaucht in den Biersee und
habe die Paulaner Brauerei in
der Au besichtigt. Einfach spit-
ze.
Die Paulaner Brauerei zählt zu
den größtenMünchner Traditi-
onsbrauereien und konnte
2009 ihr 375-jährige Jubiläum
feiern. Der Brauereiname geht
zurück auf den an der Neuhau-
ser Straße in München ansäs-
sigen Paulanerorden, der von
Franz von Paolo gegründet
wurde, und dessen Abbild
heute das Paulaner-Logo ziert.
Unsere Gruppe war bunt ge-
mischt. Fröhliche Urlauber
und Ausflügler, g’standene
Münchner und interessierte
Studenten genossen unter der
kompetenten und charmanten
Führung von Kristin Rötzer die
Reise durch die wunderbare
Bierwelt.
Einige Teilnehmer konnten da-
mit sogar noch besonders
schöne Erinnerungen verbin-

den, weil sie, so wie ich, aus
einem Hopfenanbaugebiet
kommen, als Kind schon beim
Hopfenzupfen dabei waren
und später auch den Einsatz
der ersten Pflückmaschinen
miterlebt haben.
Die Führung startete mit ei-
nem interessanten Film über
die Bierherstellung. Die Tour
führte dann über viele span-
nende Stationen und vermit-
telte uns auch einen nachhal-
tigen Eindruck, wie sich Hand-
werk undmodernste Technolo-
gie faszinierend ergänzen. Die
Begriffe Schroten, Maischen,
Würzekochen, Abkühlen, Gä-
ren, Lagern, Filtern und Abfül-
len wurden dadurch bei uns
wieder aufgefrischt und prak-
tisch veranschaulicht.
Es ist schon ein besonderes Er-
lebnis, wenn man an der Ge-
burtsstätte des legendären
„Paulaner Salvator“ hinter die
Kulissen schauen kann.
Die imposanten Sudpfannen
haben einem Teilnehmer so
gut gefallen, dass er am lieb-
sten gleich einemitgenommen
hätte. Aber nachdem das nicht
geht, weil die so riesig sind,
haben wir sie einfach noch ei-
ne Weile andächtig bestaunt.
Das Staunen ging dann auch
weiter, als wir hörten, dass
Paulaner seit 1989 mit 22 Me-
tern auch den tiefsten Lager-
keller der Welt hat. Die „Reise
in den Nockherberg“ ist also
durch und durch Erlebnis pur.
Und das umfangreiche Sorti-
ment des Paulaner-Biers ver-
mittelt bei jedem Schluck
Münchner Lebensgefühl. Da-
von konnten wir uns im An-
schluss an die Besichtigung

Unsere „Hallo“-Kolumnistin Christine Matouschek ist eingetaucht in den Biersee der Paulaner
Brauerei an der Hochstraße.

bei einer zünftigen Brotzeit
auch gleich praktisch überzeu-
gen. Bei diesem gemütlichen
Beisammensein wurden in der
Runde auch eifrig die spannen-
den Tour-Erlebnisse entspre-
chend vertieft.

Führungen gibt es Montag bis
Freitag um 12.30 und um 15.30
Uhr. Eine Tour kostet acht Euro
(Brotzeit und Getränk inklusi-
ve) und dauert rund 90 Minu-
ten. Anmelden kann man sich
telefonisch unter 48 005 871.

In diesem Sinne,
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist ein-
mal im Monat für „Hallo Mün-
chen“ unterwegs im Osten.

Eine Suche nach Türken
HAIDHAUSEN Wer sind diese
Türken? Dieser Frage ging der
Fotograf Attila Durak auf einer
siebenjährigen Reise durch
die Türkei nach. Eine Antwort
gibt er jetzt in seinem fotogra-
fischen Projekt „Ebru“ – et-
wa 15 000 Bilder, die nach der
gemeinsamen Zeit mit ver-
schiedensten Menschen ent-
standen sind. Durak lebte mit
den Menschen, feierte ihre Fe-
ste und fotografierte sie. Die

Bilder erzählen die individuel-
len und sozialen Lebensge-
schichten der Abgebildeten
(Foto). „Ebru“, benannt nach
einer alten osmanischen Mal-
technik des Marmorierens,
kann von 17. September bis 2.
November in der Aspekte Ga-
lerie im Gasteig (Rosenheimer
Straße 5) bestaunt werden.
Die Vernissage findet am Don-
nerstag, 16. September, um 19
Uhr statt. Der Eintritt ist frei.


