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Django beruft sich immer darauf, dass er älter als ich ist 
und ich ihm somit nach der arabischen Kultur zu Diensten 
verpflichtet bin. Wir befinden uns aber im Biergarten am 
Aumeister in München und verstehen uns eigentlich ganz 
gut. Seinem Ruf als Rächer wird er nicht immer gerecht, 
aber das mit der Rosinante am Aumeister hat er ganz gut 
hinbekommen. Außerdem widerspricht er mir, wenn ich 
mich scherzhaft als Schriftsteller und Fotograf bezeichne. 
Er macht sich sogar lustig darüber und verspottet meine 
Werke als Kitsch, obwohl er sie gerne liest und anschaut. 
Und ganz außerdem kostet das Weißbier zwanzig Cent 
mehr als das Helle. Das hat er aber kapiert und gibt des-
halb nach einer Schön-Wetter-Woche mit mehreren Tref-
fen oder nach geschätzten zehn Runden eine Halbe aus. 
 Es gibt jedoch keine Gerechtigkeit auf dieser Welt: 
Django will nicht Bier holen. Früher am Chinesischen 
Turm ist alles sehr viel besser gewesen. Wer ausgetrunken 
hat, musste die nächste Runde bringen, und konnte damit 
beweisen, dass er in der Lage war, einen Tisch im Biergar-
ten durch einem Gang zur Schänke mit bis zu zehn Liter 
Bier zu versorgen. Das hat ein ordentliches Loch in den 
Geldbeutel gerissen, aber man hat für den Rest des Tages 
seine Ruhe gehabt. Ganz früher hat es glückselige Zeiten 
gegeben. Da ist man im Biergarten noch bedient worden. 
Das kenne ich aber nur von Erzählungen. 
 Für mich ist die supermarktmäßige Selbstbedie-
nung im Biergarten ein Rückschritt in der Gastronomie, 
der nur den Wirten hilft, Personalkosten zu sparen. Bier-
preise bei Selbstabholung sind ohnehin meist gleich wie 
mit Servicepersonal in Restaurantbereichen von Biergärten. 
Gipfel der Servicewüste ist der Biergarten am Chinesi-
schen Turm. Hier bekommt man mit Krügen und Gläsern 
Pfandmarken. Man wird gebeten, beim Tisch abräumen 
mitzuhelfen und gezwungen die Trinkgefäße selbst zu-
rückbringen. Es fehlt bloß noch, dass unter die Tische 
Wassereimer mit Lappen gestellt werden, damit die Tische 
auch selbst abgewischt werden können. 
 Mittlerweile sitzen wir nur mehr gelegentlich am 
Chinaturm. Der Biergarten am Aumeister ist unter der 
Woche und die Hirschau ist bei Musikveranstaltungen zum 
gemeinsamen Schön-Wetter-Wohnzimmer geworden. In 
unserer sogenannten guten alten Zeit am Chinaturm ist 
beim Bierholen alles möglich gewesen. Irgendwann war 
man dran. Man musste ja auch zur Toilette und hatte ein 
freiwilliges Einsehen etwas mitzubringen. Für das Holen 
und Bezahlen hat es stillschweigende Übereinkünfte oder 
den Ausgleich mit Bargeldübergabe gegeben. Aber das ist 
alles Geschichte. Die Gegenwart wirft ganz andere Fragen 
und Probleme auf. Am Aumeistertisch geht es nicht mehr 
um ganze Liter oder Maßn, sondern um Halbe Bier. Die 
zeitlichen Abstände beim Bierholen haben sich verringert. 
Der Weg ist gar nicht so weit. Wartezeiten gibt es kaum. 
Der kurze Kontakt mit dem Personal an Schänke und Kas-
se ist meist angenehm. Regelmäßig bekommen wir aber 
ein Riesenproblem: Wer holt das nächste Bier? 
 Jeder versucht den anderen zu überzeugen, an der 
Reihe zu sein. Dabei ist es unser Glück, dass wir am Au-
meister gut bekannt sind. Tischnachbarn haben Verständ-
nis, wenn wir diese Streitfrage lautstark austragen. Der 

Wortschatz des bayerischen Nichtbeleidigens findet dabei 
vielfach Verwendung. Auch das wird von der Umgebung 
akzeptiert, weil meist nur Münchner anwesend sind. 
Wahrscheinlich würde es sich für außerbayrische oder au-
ßerirdische so anhören, wie wir denken, dass sich Südeu-
ropäer streiten, obwohl sie sich nur unterhalten. 
 Einmal ist Django plötzlich aufgestanden, um 
scheinbar freiwillig zur Schänke zu gehen. Er kommt aber 
nur mit einem Weißbier zurück. Bei soviel Unverschämt-
heit kann man fast nicht ruhig bleiben. Ich will ihn be-
schimpfen und mir selbst eine Halbe Bier holen, da zeigt 
er auf das volle Glas am leeren Nachbartisch hinter mir. 
Hat er doch tatsächlich mein Bier dort abgestellt, um un-
angemessene Äußerungen herauszufordern. 
 Kürzlich hat Django Geburtstag gehabt und ist 
freiwillig dreimal hintereinander zum Bierholen gegangen. 
Zufrieden habe ich das Angebot angenommen und betont, 
dass er mir das ja nicht später vorhalten soll. Genau das hat 
er aber gemacht. Er behauptet, dass er zweimal mehr Bier 
geholt hat als ich und dass dies überhaupt nichts mit dem 
Geburtstag zu tun gehabt haben könnte. Ich denke nach 
und stelle einen möglichen Wahrheitsgehalt dieser Aussa-
ge fest. Das muss man aber noch lange nicht zugeben. Ich 
bezichtige ihn, ein blöder Hund und eine faule Sau zu sein. 
 Personen, die bayerische Biertischgespräche und 
die sogenannte Gemütlichkeit der Ureinwohner nicht ken-
nen, verzeihen mir bitte die derben Worte. Meine Sorge ist 
aber gewesen, dass er es sonst nicht versteht. Da muss 
doch die Wortwahl sorgfältig bedacht werden. Was macht 
er? Er bleibt sitzen, obwohl ich die letzte Runde geholt ha-
be. Er wäre also dran gewesen. In so einer Situation be-
zieht er sich gerne auf das höhere Lebensalter mit zuneh-
mender Gebrechlichkeit und Vergreisung. Dabei macht er 
einen jüngeren Eindruck, als er tatsächlich ist. Nun bin ich 
auch nicht mehr der jüngste, und kann meine neuen Schu-
he mit den orthopädischen Einlagen dagegenhalten. Das 
rührt ihn nicht. Er meint nur, dass die Treter eingelaufen 
werden müssen. 
 So eiskalt habe ich Django noch nie erlebt. Meist 
können wir uns vernünftig einigen. Dabei ist es gar nicht 
so wichtig, wer als erster zum Bierholen geht und wer die 
letzte Runde holt. Django hat aber die Chance seiner nie-
derträchtigen Erpressung erkannt. Am Himmel ziehen 
dunkle Wolken auf, und ich habe einen mehrfach längeren 
Nachhauseweg mit dem Fahrrad als er. Das nützt er natür-
lich schamlos aus. Ich versuche mich mit den Nachbarti-
schen zu solidarisieren. Der Computer-Peter und sein Alte-
Peter-Spezl sind auf meiner Seite, aber Django bleibt hart. 
 Ich gebe vor, keinen Durst mehr zu haben und 
wegen der Wetterlage nach Hause fahren zu wollen. Er 
durchschaut mich aber unbeeindruckt und weiß genau, 
dass mein Durst stärker ist. Gelegentlich haben wir schon 
gelost. Natürlich habe ich jeweils eine Losmünze in beide 
Hände gelegt, und er ist darauf hereingefallen. Außerdem 
denke ich, dass der Spruch richtig ist: Der klügere gibt 
nach. So ist es also gekommen, dass ich ungerechtfertigt 
zur Schänke gehen musste. Das Wetter ist beständig 
geblieben, und mein Durst nach Rache wegen dieser Un-
gerechtigkeit beim Bierholen ist erheblich gewachsen. 


