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150. GEBURTSTAG: LUDWIG THOMA UND SEINE BEZIEHUNG ZUR AMPERSTADT

Donnerstag, 12. Januar 2017

..................................................................................................................................................................................

„Am schönsten war es doch in Dachau“

VON NORBERT GÖTTLER

„An einem Augustabend
(1894) fuhr ich mit einem
Freund nach Dachau. Wie
wir den Berg hinaufkamen
und der Marktplatz mit den
Giebelhäusern recht feierabendlich vor mir lag, überkam mich eine starke Sehnsucht, in dieser Stille zu leben. Ich besann mich nicht
lange, folgte dem plötzlichen
Einfalle, und ich hatte es
nicht zu bereuen.“
Die spätere Thomaforschung hat darauf hingewiesen, dass dieser romantische
Beginn, den Thoma in seinen
„Erinnerungen“
schildert,
kaum der Wirklichkeit entsprach. Von einem „plötzlichen Einfalle“ jedenfalls kann
keine Rede sein. Thoma
schwankte lange zwischen einer Kanzlei in Erding oder
Dachau. Er entschied sich
dann aber für die Amperstadt,
weil er sich hier bessere Verdienstmöglichkeiten ausrechnete. Weil hier noch kein
„Ferkelstecher“ ansässig war,
wie sich Thoma auszudrücken pflegte. Trotzdem lässt
man in Dachau keine Gelegenheit verstreichen, die Zeilen vom „stillen Augustabend“ zu zitieren. Und in einem Brief an seine langjährige Geliebte Maidi von Liebermann legt Thoma 1920 noch
eines drauf und schenkt der
dankbaren Amperstadt weiteren Seelenbalsam.
„Wenn ich zurückdenk’,
am schönsten war es doch in
Dachau!“
So sinnierte er auf der Tuften, seinem Landsitz am Tegernsee,
gedankenverloren
vor sich hin.
Richtig ist, dass Thomas
Schriftstellerkarriere mit der
satirischen Erzählung „Agricola“ in Dachau begann. Er
schöpfte viele Motive und
Themen aus dem bäuerlichen
Leben des Dachauer Hinterlandes und fand zeitlebens
immer wieder Gelegenheit,
sein 22 000 Tagwerk großes
Jagdgebiet unweit von Dachau – bei Kleinberghofen/Altmünster – zu besuchen; das

war ihm auch wichtig, um immer wieder mal „ein Maul
voll Milieu zu nehmen“, wie
er gern frotzelte.
Richtig ist aber auch, dass
der junge Jurist unter Seinesgleichen in Dachau nie Fuß
fasste und dem Vermieter –
Schneidermeister Max Rauffer – genug Sorge um entgangenen Mietzins bereitete. In
Thomas Kanzlei fanden sich
so wenig Mandanten ein, dass
er nicht nur seiner Schriftstellerei frönen, sondern auch im
Flur des Hauses Schießübungen mit dem Zimmerstutzen
veranstalten konnte. Richtig
ist darüber hinaus, dass in
Dachau heute noch zahlreiche Anekdoten kursieren, die
über den Charakter des so genannten Bayerndichters eher
Zweifel aufkommen lassen –
und das längst vor 1920/21.
Am harmlosesten noch jene Überlieferung, dass es
Thoma einen Heidenspaß bereitete, den Kegelbuben vom
Zieglerkeller zwischen die
Beine zu kegeln, als die dabei
waren, die Kegel aufzustellen.
Andere Geschichten sind leider nicht druckfähig.
Dass man in Dachau auch
Thomas Satire „Agricola“ als
Provokation aufgefasst hat, illustriert ein Artikel des Lokalblattes „Amperbote“ vom
8. Januar 1902:
„Der früher als Rechtsanwalt hier thätige Dr. Thoma
ist bekanntlich unter die
Schriftsteller gegangen, weil
ihm die Jurisprudenz anscheinend wenig Freude und
noch weniger Erfolg bot. Das
Erstlingskind seiner Musen
war die „Agrikula“ (!), welche im Dachauer Land
spielt... Wir haben damals
schon unserer Verwunderung Ausdruck gegeben,
dass der sonst unzweifelhaft
begabte Verfasser dort so alte Witze „verzapft“ und seine
Schöpfung mit Zerrbildern
belebt, welche in jeder Gegend, aber auch da nur in
Einzel-Exemplaren zu finden sind. Trottel- und Kretinenphysiognomien wird er
beispielsweise in viel reichlicherer Auswahl im Gebirg
finden, wie im Flachland [...]

Im zweiten Stock des Anwesens Rauffer in der Augsburger
Straße hatte Thoma seine Kanzlei. In dem Haus ist heute
ein Modegeschäft.
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Ludwig Thoma (l.) in seiner Dachauer Zeit – hier zusammen mit zwei Illustratoren seines „Agricola“, Adolf Hölzel und Bruno Paul (re.).
Es würde uns freuen, wenn
der Verfasser seine satyrische Muse etwas verallgemeinern oder sein Glück
einmal in einer anderen Gegend versuchen wollte.“
Thoma suchte sein Glück
tatsächlich in einer anderen
Gegend, vor allem in München und am Tegernsee, thematisch aber hat ihn das
Dachauer Hinterland nie wieder losgelassen. Seine „Hochzeit“ – später von Kurt Wilhelm verfilmt – ließ er hier
spielen, den bauernschlauen
Abgeordneten „Jozef Filser“
in die örtliche Lokalbahn einsteigen, vor allem aber nahmen seine großen Bauerndramen, vom „Ruepp“ bis zum
„Wittiber“, von der „Magdalena“ bis zum „Andreas Vöst“
hier ihren verhängnisvollen
Lauf.
Vor allem im „Vöst“ begeg-

net einem ein wiederkehrendes Motiv in Thomas Werk,
der Konflikt zwischen einer
einfachen Dachauer Landbevölkerung und einem intoleranten, zentrumshörigen und
politisierten Klerus. Je wichtiger der Typus des Bauern für
Thoma wurde, desto häufiger
stellte er seine Bodenständigkeit und Schlichtheit in Gegensatz zur Weltfremdheit
und Geschraubtheit mancher
Kleriker:
„Eine sterbende alte Bäuerin und an ihrem Totenbette
den phrasenhaften Koopera–
tor, ein Gegensatz, wie ich
ihn lange bei mir herumtrug.
Ein arbeitsreiches, braves
Leben, und die Theologie,
die der Arbeit und der Bravheit so fremd gegenübersteht, wie aller schönen
Menschlichkeit.“
Die zahlreichen Proteste

und Anfeindungen, die solche Provokationen unweigerlich mit sich brachten,
stachelten den Zorn Thomas
erst an, und so machte er
sich mit besonderem Eifer
an die Fertigstellung eines
seit 1902 gehegten Projektes,
seines ersten Romans „Andreas Vöst“. 1905 war das
Werk abgeschlossen und ließ
Thomas Konflikte mit der
kirchlichen Obrigkeit eskalieren.
Ursprünglich sollte der
Roman „Der Pfarrer von Erlbach“ heißen, denn Georg
Baustätter, „Pfarrer vom Erlbach und Kämmerer des Kapitels Berghofen“ – allesamt
Orte des Dachauer Landes –
spielt darin eine mindest
ebenso wichtige Rolle wie
der Titelheld Andreas Vöst,
der sich gegen einen ehrverletzenden Eintrag des Pfarrers ins Kirchenbuch seiner
Pfarrei zur Wehr setzen will.
Der Konflikt mit dem reaktionären Geistlichen, der
sein Amt offensichtlich für
demagogische und politische
Zwecke missbraucht, treibt
den Schullerbauern schließlich in die Katastrophe.
Historischer Hintergrund
des Stoffes war die Entstehung des „Bayerischen Bauernbundes“ um die Jahrhun–
dertwende, einer demokratischen und antiklerikalen Bewegung unter den Bauern.
Dachau und sein bäuerliches
Umfeld waren eine Hochburg des Bauernbunds. Und
so sind der Figur des Schullerbauern Andreas Vöst zwei
historische Vorbilder Pate
ge–standen: Peter Loder,
Scharlbauer aus Puchschlagen, Pfarrei Kreuzholzhausen im Bezirk Dachau, der
mit seinem Pfarrer einen vergleichbaren Konflikt austragen musste, und Georg Eisenberger, Hutzenauer aus
Ruhpolding, Aktivist und
späterer Vorsitzender der
Bauernbund-Bewegung.
Vösts Widersacher Pfarrer
Georg Baustätter zeichnete
Thoma als engstirnigen und
gehässigen
Vertreter
der
Zen–trumspartei, der so weit
geht, den früh verstorbenen

Säugling des Schullerbauern
nicht in geweihter Erde begraben zu lassen, weil er
nicht getauft war.
„Ich weiß nicht“, so lässt
Thoma seine Überzeugung
in den Roman einfließen,
„ob der liebe Gott den unchristlichen Zustand eines
Kindleins so hart beurteilt
wie seine Geistlichen, aber
das eine ist gewiss, dass es
nicht in geweihter Erde ruhen darf, worin nur Christen
liegen; darunter manche sonderbare.“
Lotte
Roth-Wölfle,
in
Dachau wohnende Münchner Antiquarin, erinnerte
sich, dass in den 1920er-Jahren im Schaufenster ihres
Freisinger Elternhauses das
Gesamtwerk Ludwig Thomas zum Kauf angeboten
war, worauf zwei Vertreter
des dortigen Priesterseminars
erschienen und ultimativ die
Entfernung dieser ketzerischen Druckwerke forderten.
In Dachau indes scherte
man sich wenig um den
Freisinger Domberg, näherte
sich vielmehr dem zum
„Bayerndichter“ avancierten
Thoma an, gründete eine
Thoma-Gemeinde und braute süffiges Thoma-Bier. Als
1989 der Regensburger Historiker Wilhelm Volkert das
Bewusstsein schärfte, dass es
sich bei dem Autor antisemitischer Hetzartikel im „Miesbacher
Anzeiger“
von
1920/21 um Ludwig Thoma
handelte, brach auch in
Dachau für manchen eine literarische Welt zusammen.
Seither gilt Thoma auch hierzulande als das, was er im
Grunde seines Herzens immer war: ein Autor großer
Begabung, aber auch ein Autor voller Widersprüche, Brüche und SelbstzerstörungsImpulse. In Dachau hat man
ihm ein schlichtes Denkmal
gesetzt.

Unser Autor

Norbert Göttler
(57) ist Bezirksheimatpfleger
von Oberbayern und gebürtiger Dachauer.

NEUE REGELUNG ZUR ARBEITSERLAUBNIS FÜR FLÜCHTLINGE ...................................................................................................................................................................................................................................

„Das ist ein Schlag vor den Kopf“

Mit einer neuen Weisung
hat die Staatsregierung
die Hürden für arbeitssuchende Flüchtlinge erhöht. Asylbewerber ohne
gute Bleibeperspektive
dürfen nicht mehr arbeiten – manche müssen ihre
Stellen sogar aufgeben.
Das schafft neue Probleme – vor allem für Asylhelfer und Kommunen.
VON KATRIN WOITSCH

München – Bernhard Gerstenkorn betreibt ein Gartencenter
in München. Er hat 140 Angestellte. Noch nie hat er sich für
ihre Herkunft interessiert. Für
ihn zählt, ob sie zuverlässig
sind, ob sie ihre Arbeit gut machen. In seinem Betrieb arbeiten seit vielen Monaten auch
sechs Flüchtlinge. „Sie haben
ein gutes Gespür für die Arbeit
mit den Pflanzen“, sagt Gerstenkorn. Er hatte dringend
nach Arbeitskräften gesucht –
und war froh, engagierte Mitarbeiter gefunden zu haben.
Doch plötzlich ist es nicht
mehr egal, aus welchen Ländern sie stammen.
Die sechs Männer, die teils
seit anderthalb Jahren in dem
Betrieb arbeiten, kommen aus
Nigeria, Pakistan und Afghanistan. Sie haben in Deutschland vor vielen Monaten Asyl
beantragt. Das Verfahren läuft

noch. Doch nach der neuen
Weisung, die die bayerische
Staatsregierung Ende des Jahres an die Ausländerbehörden
verschickt hat, könnte es passieren, dass keiner der sechs
künftig noch im Gartencenter
arbeiten darf. Das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) schätzt die Bleibeperspektiven für Afghanen, Pakistani und Nigerianer nicht als
hoch ein. Und wenn die Bleibechancen nicht hoch sind,
sollen die Landratsämter – mit
Ausnahme von Einzelfällen –
keine Arbeitserlaubnis mehr
ausstellen.
Reinhard Kastorff nennt dieses Schreiben das „Giftpapier“.
Wenn der Asylhelfer aus
Moosburg (Kreis Freising)
über die Weisung spricht, kann
er gar nicht anders als wütend
zu werden. „Für uns Helfer, die
alles tun, um die Flüchtlinge in
Arbeit zu vermitteln, ist es wie
ein Schlag vor den Kopf“, sagt
er. Er hat ein Beispiel: Nurullah. In Afghanistan war der
32-Jährige Schneider. Anfang
Januar hätte er in einem Modeatelier im Kreis Freising anfangen können. Der Vertrag war
schon unterschrieben. Dann
kam die Weisung. Nurullah
verlor seine Arbeitserlaubnis.
Wegen seiner Herkunft.
Hoch stuft das BAMF die
Bleibechancen derzeit nur für
Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea,
Irak, Iran und Somalia ein –
unter anderem weil dorthin aktuell keine Abschiebungen

Arbeit bedeutet Selbständigkeit – für viele Flüchtlinge wird es künftig sehr schwer, einen
Job zu finden.
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möglich sind. Künftig sollen
nur noch Asylbewerber aus
den fünf Ländern arbeiten dürfen. Bisher bekamen alle
Flüchtlinge, die nicht aus sicheren
Herkunftsländern
stammen, nach drei Monaten
eine befristete Erlaubnis.
Das trifft auch die Flüchtlinge, die hier eine Ausbildung begonnen haben. Aktuell werden
in Oberbayern 651 Asylbewerber in Handwerksberufen ausgebildet. Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan,
dem Irak und Syrien. Für Afghanen liegt die Anerkennungsquote aktuell bei 52 Prozent. Für die Arbeitserlaubnis

Christoph Göbel (CSU)
Landrat im Kreis München
reicht diese Quote nicht.
Hintergedanke der Weisung
ist es, erst einmal die Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, die sicher bleiben werden, erklärt
ein Sprecher des Innenministeriums. „Dabei bleibt natür-

lich Raum für Einzelfallentscheidung.“
Grundsätzlich
müsse für alle Flüchtlinge ohne
hohe Bleibeperspektive aber
die Ausreise das Ziel sein.
Christoph Göbel, Landrat
im Kreis München und selbst
CSU-Politiker, kann die Begründung zwar nachvollziehen – steht aber nicht überzeugt dahinter. Zumindest
nicht, so lange die Verfahrensdauer wie bisher viele Monate,
manchmal sogar länger als ein
Jahr dauert. „So lange das so
ist, sollte es unser Ziel sein,
dass so viele Flüchtlinge wie
möglich eine Beschäftigung
haben“, sagt er. So hätten sie

einen geregelten Tagesablauf,
würden die Sprache besser lernen und wären nicht auf Sozialleistungen angewiesen. Vor
allem aber sei das Risiko, dass
sie abrutschen, geringer.
„Es kann nichts Gutes dabei
rauskommen, wenn Menschen monatelang dazu gezwungen sind, untätig herumzusitzen“, glaubt auch Claudia
Köhler,
Grünen-Politikerin
und Sozialreferentin in Unterhaching (Kreis München).
Auch sie ärgert sich maßlos
über die Weisung. Auch deshalb, weil es sich die Staatsregierung damit sehr leicht mache, sagt sie. „Sie wälzt das
Problem einfach auf uns Kommunen ab.“ Gerade in Unterhaching leben sehr viele Nigerianer, viele davon hatten bereits Arbeit gefunden. „Wenn
sie nun monatelang untätig in
den Unterkünften sitzen müssen, ist das unser Problem.“
Die Begründung für die neue
Regelung klinge zwar plausibel, sagt Köhler. „Ich bin aber
überzeugt, dass die Weisung
vor allem dem Wahlkampf geschuldet ist.“
Mit dieser Meinung ist sie
nicht allein. Auch der Moosburger Asylhelfer Reinhard
Kastorff spricht von „reinem
Populismus“. Er hat wegen
Nurullahs Fall bereits mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen und strebt nun eine
Musterklage an. Er sagt: „Ich
bin bereit, mich durch alle Instanzen zu klagen.“

AKTUELLES
IN KÜRZE
MÜNCHEN

Brandl gegen Grüne
Der Bayerische Gemeindetag kritisiert das Konzept der Grünen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Einen Zertifikatehandel für Bebauungsflächen halte er „rechtlich
für äußerst problematisch“, sagte Gemeindetags-Chef Uwe Brandl. mm

Mehr Jugendliche
Die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen bei
Drogendelikten hat sich im
Freistaat innerhalb von
fünf Jahren fast verdoppelt.
Während im Jahr 2011
rund 2700 Tatverdächtige
erwischt worden waren,
waren es 2015 knapp 5000.
In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Jugendliche, 133 mal wurden
jedoch auch Kinder unter
14 Jahren erwischt. Um die
Entwicklung
einzudämmen, setzt der Freistaat auf
die Schulen: An jeder weiterführenden Schule ist ein
Lehrer für Suchtprävention zuständig.
lby

BURGHAUSEN

Drogen verkauft
Weil er Drogen an Jugendlicheabgegebenhabensoll,ist
in Burghausen (Landkreis
Altötting) ein 28 Jahre alter
Mann festgenommen worden. Eine 15-Jährige hatte
bei der Polizei ausgesagt,
dass der Verdächtige ihr und
zwei weiteren Jugendlichen
unter anderem Kokain und
Marihuana verkauft habe.
Drogen wurden auch gemeinsam konsumiert.
lby

BAMBERG

Ermittlung gegen Arzt
Die
Staatsanwaltschaft
prüft, ob gegen einen suspendierten Chefarzt ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Die Sozialstiftung Bamberg, Träger
der Klinik, hatte den leitenden Mediziner freigestellt und ihm ein Hausverbot erteilt. Grund ist
ein Fehlverhalten.
lby

MONDKALENDER

.....

Der Mond steht heute, Donnerstag, 12. Januar, im Krebs
(0.00–24 Uhr).
DER GUTE RAT HEUTE: Tun Sie
heute Ihr Bestes, um eine Eskalation zu vermeiden! Bei einem
Streitgespräch sollten Sie sachlich bleiben und argumentieren. Keinesfalls polemisieren –
auch wenn Sie das Thema noch
so sehr nervt und Sie aus der
Haut fahren könnten!
GESUNDHEIT: In dieser Mondphase ist es dringendst angeraten, sich nach Möglichkeit keinerlei Impfung oder sogar Operation zu unterziehen.
PARTNERSCHAFT: Heute sind
Sie vorsichtig und geben selbst
im Überschwang der Gefühle
keine Versprechen, die Sie
schon morgen nicht mehr einlösen wollen.
GARTEN: Wenn Sie die Gartenarbeit einfach ruhen lassen,
weil nun der Vollmond am
Himmel steht, machen Sie garantiert nichts falsch.
HAUSHALT: Im Haushalt sollten
Sie heute besonders schwierige
oder womöglich gefährliche
Arbeiten vermeiden. Das Unfallrisiko ist jetzt sehr hoch!
BERUF: Verdirbt zurzeit ein Kollege das Arbeitsklima in Ihrer
Abteilung? Denken Sie erst in
Ruhe darüber nach, was Sie tun
könnten, bevor Sie reagieren.
FREIZEIT: Widmen Sie heute Ihrer Familie so viel Zeit wie möglich. Dann finden Sie notfalls
auch den richtigen Moment, um
schnell ein Problem zu lösen.
Quelle: Mondkalender für jeden Tag –
Heyne / Ludwig Verlag

