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Tobias Roth, Rundgang 

 
  FILSER. Jetz wer i aba belzi. Was is denn fürkemma bei uns? Überhaupt's is des mei Freind 
  und bal mir dischkrier'n, geht des neamd durchaus gar nix o. [...] Und um koa Minischteri 
  bekümmer i mi durchaus gar nix. 

   Ludwig Thoma, Erster Klasse, Ende der fünften Szene 
 

Es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Fülle noch geradeaus zu berichten, mit einer Stimme, 

mit einem Handstreich. Es ist überhaupt gefährlich, von einer Erzählung auszugehen, wenn es 

beginnt zu sprechen. Die Zeit ist kein Tier wie andere auch. Es braucht überhaupt keine 

Größe und Bedeutsamkeit, sobald das Spiegelkabinett der Vergangenheit zu wachsen 

begonnen hat, und Amaltheia, die Nymphe, die das Horn der Fülle unter dem Arm trägt, hat 

ihren Schrein unter entlegenen Bäumen. Dann richte erst den Blick in die Städte. Die 

Anblicke stehen unverbunden nebeneinander und auch im Auge kommen sie nur langsam 

zusammen. Ich weiß nicht, ob ich es je so habe sprechen hören, aber so sehe ich es. Öliger 

Film auf allen Oberflächen, Zeit. Beginnen wir also mit 

 

Anagnorisis und Peripetie. 

 

„Herr Ministerialrat ... des is ja der Herr Abgeordnete Filser.“ sagt der Zugführer zu Beginn 

der sechsten Szene in Ludwig Thomas Einakter Erster Klasse. Und damit bricht alles 

zusammen, alles kehrt sich um in dem Zugabteil aus Brettern, die die Welt bedeuten. Die 

emporgekommenen Herren aus dem Norden erkennen in dem bayerischen Bauern, der sie erst 

allein, dann mit seinem Kollegen durch lautstarke und derbe Scherze gequält hat, einen 

Abgeordneten, der sie allesamt steigen und sinken lassen kann. Die Hierarchie wird erst von 

Außen kenntlich gemacht. Mit einem Schlag und kurz vor Schluss wird allen Figuren ihr Ort 

zugewiesen, quer zum Habitus. An dieser Stelle des Stücks tritt noch ein weiterer markanter 

Ortswechsel ein. Der Einakter beginnt an einem namenlosen Bahnhof, zu dem offenbar keine 

Ortschaft gehört, er endet nach sechs Szenen am Münchner Ostbahnhof. Der preußische Teil 

der Reisegesellschaft hatte sich bereits laufend mokiert, der sogenannte Eilzug solle nicht so 

oft halten, vor allem nicht in Unterdingharting, Mitterdingharting, Oberdingharting und 

Hinterdingharting; in den Präfixen zeigt sich Thomas flimmernde Einstellung auf eine knappe 

Realität: es gibt unweit Münchens nur die Ortschaften Großdingharting und Kleindingharting 

(zudem: die Kirche von Großdingharting wurde von keinem geringerem als Jörg von 

Halspach erbaut, er auch für die Münchner Frauenkirche verantwortlich zeichnete). Erst die 

Haltestelle zwischen Hinterdingharting und Ostbahnhof fällt heraus. Es ist der Ort, an dem 
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das Stück in die faktische Geographie eintritt, an dem sich zugleich herausstellt, dass der 

unverschämte Bauer ein Abgeordneter ist. Der Zugführer schreit zu Beginn des sechsten 

Szene die Haltestelle aus, Rekruten hinter der Bühne singen das entsprechende Lied: 

Trudering. 

Es ist der wohl größte Auftritt, den Trudering bisher in der Literatur gehabt hat, als Ort einer 

Anagnorisis, einer alles umwerfenden Wiedererkennung, von bedeutendem Ausmaß. Es geht 

nicht darum, dass in Trudering Bauern zu Herrschern werden. Es geht darum, dass in 

Trudering die Verwechslung aufgedeckt wird. Dass hier eine Handlung umschwingt. Hier ist 

der geographische Punkt der Grauzone, in der für einen Moment alles in Schwimmen gerät, 

und dieses Flimmern auch angesprochen wird. Vor allem die Sphären von Stadt und Land, 

oben und unten, hinter der Zeit und in einer Gegenwart. Mit allem, was dazugehört. Der 

Einakter wurde 1910 in Egern am Tegernsee uraufgeführt. Der Autor konnte also nicht 

wissen, welche Wahrheit er allein durch diese Ortsangabe berührt hat. In der filmischen 

Inszenierung von Kurt Wilhelm aus dem Jahr 1973 fährt im Hintergrund eine 

Landschaftstapete vor den Fenstern vorbei. Zwischen Trudering und Ostbahnhof liegt flaches, 

grünes, waldiges, unbebautes Land. Das ist es. 

 

Wir öffnen ein schwebendes Fenster und sehen heute, über hundert Jahre nach der erwähnten 

Uraufführung, drei junge Spaziergänger in Trudering, ziellos, im Kreis. Es ist wie am 

Vormittag und zwischen den durchscheinenden, unbeteiligten Baumkronen und den Zacken 

einiger Hausdächer geht langsam die Sonne unter. Einer der drei Spaziergänger lauscht 

aufmerksam in alle Richtungen, aber schweigt, die beiden anderen aber reißen die Augen auf 

und reden fiebrig aufeinander ein. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich bewegen, zeigt 

uns deutlich, dass sie in diesen Straßen geboren wurden. Schon als sie aus der Tür treten, die 

knapp am Rand unseres Augenrundes liegt, sprechen sie und sprechen, und erst in einer 

späten Abzweigung eines bereits begonnenen Satzes, beginne ich sie zu hören: ...und deshalb 

seien sie ohne Gesicht erschaffen worden, seien sie in die Mitte der Welt gesetzt worden, wo 

sie auch immer wären, um sich umzusehen, immer in der Mitte, denn die Mitte sei alles, nur 

nicht geographisch, sie seien die Bildhauer und die Erfinder ihrer selbst, gestellt in die 

Möglichkeiten, zu sinken oder zu steigen, und das sei die höchste Freigiebigkeit des 

Schöpfers (nur sein Fehler kann seine höchste Freigiebigkeit werden, denn die Schöpfung war 

schon abgeschlossen, als der Mensch, der nichts eigenes hatte, hinzu trat und sprach: donnez-

moi une place), das sei das größte Glück; davon abgesehen seien auch sie Söhne des Zeus, 

wie es auf goldenen Plättchen geschrieben steht. Aus diesem Grund scheint es angemessen, 
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ihnen keine Namen zu geben, sondern sie durchzuzählen, damit könnten sie einverstanden 

sein. Jedenfalls, das Gelände, auf dem sie spazieren, wurde im April 1917 auf Betreiben von 

Matthias Grundler und der Terraingesellschaft München-Ost von der Schafweide zur 

Siedlungsfläche ungewidmet – das soll uns als Vorwissen genügen. In der Erde stecken also 

einige feuchte Wände, die allmählich auf ihr hundertstes Jahr zugehen. Wenn man die Flanke 

(oder wie man früher so schön vom Menschen sagte: die Weichen) eines etwas älter 

scheinenden Häuses, wie das, aus dem die drei getreten sind, aufgraben würde, wird der 

deutsche Vorarbeiter sagen, eine so wüst zusammengeschusterte Bruchsteinlage als 

Fundament habe er zuletzt unter Häusern aus dem 18. Jahrhundert gesehen, der Arbeit aber, 

dem vom Balkan stammt, wird die Arbeit loben, die ihm aus seiner Heimat vertraut ist. 

Gerade stehen unsere drei Spaziergänger mitten in der Kreuzung von Ingeborgstraße und 

Spertentalstraße, und ihr Gespräch ist bereits in einen heftig brodelnden Sud aus Zahlen 

gefallen. Wenn ich mich recht erinnere, haben sie gerade, als ich noch in Gedanken bei 

Matthias Grundler weilte, etwa folgendes besprochen: 

 

C: In einer Stadt geht man stets über Gräber, hier über ausgelaugte Äcker. Nichts geschieht, 

aber es wuchert langsam zu, entlang der alten Flurgrenzen, entlang der neuen 

Bauverordnungen und Nutzungspläne. Aus allen Lücken zwischen den Häusern schießen 

immer schneller und immer dichter neue Häuser empor. Soll doch nicht als ein Pilz der 

Mensch dem Boden entwachsen, da hat es Goethe wieder einmal geschafft, unsere Scham mit 

einer einzigen prophetischen Metapher ins Grenzenlose zu treiben. 

B: Du schämst dich nicht wirklich vor dem Anspruch, die Welt sei Idylle? Selbst unter 

Flüchtlingen und mittelmäßigen Bauern, wie bei Goethe? 

C: Ich schäme mich nicht einmal für den stolzen Glauben, wir hätten jahrelang in einer 

tatsächlichen Idylle gelebt, nicht nur als Kinder. Hier in diesen Straßen. Hinter meinem 

Elternhaus lag ein großer Garten und die Äpfel und Magnolien blühten das ganze Jahr 

hindurch. Eine Idylle, in der die Sonne jeden Tag nach alter Weise tönte wie ein kleines Kind, 

das sich an seinem Lachen verschluckt. Diese Zeit war nicht gut und alt und ist vorbei, diese 

Feierlichkeit des Wintermorgens und der Sommernacht schwingt nach in mir, ist mehr 

Gegenwart als die Seriennummern, die in diesem Moment über ein Fließband läuft. Die 

Gegenwart ist nicht, dass wir gerade an einer Straße stehen und warten, dass wir hinüber 

können. Gegenwart und Vergangenheit sind keine Uhrzeiten. Die Frische des Cafés und die 

Süße des Rauches sind Teile von mir; von den Schichten und Schalen der Seele ganz zu 

schweigen. Würde ich nur diesen kleinen Punkt vergessen (und mich dadurch selbst aus dem 
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Paradies austreiben), stehe ich schon auf der Schwelle der guten alten Zeit: dann klage ich die 

Gegenwart der Uhrzeit an, warum sie nicht mehr jene vergangene Uhrzeit, jenes abgerissene 

Kalenderblatt ist, an dem der Zufall mir das vollste Glück in den Schoß geschüttet haben soll. 

Nicht die Klage ist falsch, es gibt keine andere Klage als die um vergangenes Glück, dessen 

Reliquie man selbst zu sei glaubt. Aber das Fundament nicht nur der Hoffnung, sondern 

geradezu des Anspruchs auf eine Wiederkehr des vergangenen Glücks ist auf argen Treibsand 

gebaut. Das ist der allgemeine Idiotismus: zu glauben, dass die Vergangenheit vorbei ist, dass 

das Vergangene fort ist. Es gibt dem gegenüber nur das Vergessen. Vergesslichkeit aber sehe 

ich wie eine Haut, wie eine Imprägnierung auf all den Dingen, Gesten und Worten liegen, die 

uns umgeben. Ob die Leute aber vergessen wollen oder nicht anders können, was interessiert 

mich das? Mein ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Damit meine ich nun nicht 

vorrangig mich als Kind und mich jetzt. Damit sehe ich uns, noch jetzt im Spazieren, in einem 

blühenden Baum sitzen und Goethe lesen und Frauen besprechen und Gras rauchen und uns 

im Hochsommer mit Schneebällen bewerfen, welches Jahr man auch zählt, in welcher Stadt 

wir jetzt auch leben. Das ist lang, so lang, und es braucht so viel mehr. 

B: Jetzt übertreibst du. Haben die Nachbarn einmal gezögert, sich zu beschweren, wenn ihnen 

etwas zu laut erschien? Haben sie nicht erst über unsere Eltern, dann über uns Gerüchte 

gestreut, wie sie haltloser und bösartiger nicht möglich sind? Gibt es denn in ganz München 

ein Viertel mit mehr Spießbürgern, Beckmessern und Duckmäusern? Für die alles, so wie es 

ist, gut ist, was nur heißen kann: so wie es gestern war? 

C: Aber sie beziehen sich auf eine Leere, ein Märchen. Der rechte Politiker, der vorn auf der 

Festwiese, im Bierzelt seinen Krug auf Werte und alte Ordnung hebt, hat auch nur einen 

Fetzen Phantasie, den er als Vergangenheit verkauft, als Gewohnheitsrecht. Diese 

sogenannten Traditionen sind sämtlich selbstgemacht, sämtlich zu jung, sämtlich geklittert. 

Als wollten sie sich nachträglich ein Nest aus Zeit bauen. Die sogenannte Truderinger Tracht 

hat mein Onkel selbst erfunden, irgendwo zwischen Krieg und Olympiade, und ein Wappen 

gibt es heute noch nicht; der Entwurf von 1938 wurde nie gültig: drei Pflugscharen blau auf 

silber. Was wirklich Truderinger Geschichte, Truderinger Tradition ist, will doch niemand 

wissen. 

B: Wohlstand und Ruhe, schau die Straße entlang: lauter große, lauter neue Autos. Lauter 

eckige, lauter säuberliche Fassaden: Einfamilienwohnungen, Doppelhäuser, selten ein 

Reihenhaus, große Gärten. Nichts sonst. Legitime Kinder, leitende Angestellte, Urlaubsphotos 

und hohe, kantige Hecken. 

C: Lass sie doch. Könnte man sagen. 
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B: Es ist schon, wie du sagst. Was diesen Konservativismus so unerträglich macht, ist der 

Bezug auf eine Idylle, die es sie nie gegeben hat, auf die gute alte Zeit. 

C: Die gute alte Zeit. Schau dir doch ihre Krampfadern an, du solltest Mitleid haben. 

B: Das sagst gerade du. 

 

Das war es etwa, was sie redeten, als sie auf der Kreuzung standen, und überlegten, wohin der 

Spaziergang gehen sollte. Inzwischen sind sie uns schon wieder einige Meter voraus und 

spazieren auf der Spertentalstraße Richtung Feldbergstraße, wo sich bis vor Kurzem noch die 

Festwiese befand. Nun steht die Wiese voller Häuser, ebenso wie die Äcker dahinter, auf 

denen bis zur Jahrtausendwende noch Landwirtschaft getrieben wurde. Die Bevölkerung des 

Stadtbezirks hat sich in den 25 Jahren seit der großen Volkszählung 1987 verdoppelt, von 

fünfunddreißig- auf siebzigtausend. Aber überlassen wie die Kleinigkeiten den 

Spaziergängern, die schon wieder eine weitere Ecke genommen haben. Die Straßen sind hier 

nicht sonderlich lang. 

 

C: Da regen sie sich auf, dass die Festwiese, dass die Äcker überall zugebaut werden, aber auf 

die Idee, dass das Bauernsterben zu einer anderen Epoche gehört, kommt keiner. Da regen sie 

sich auf über Ausländer und stimmen im Plebiszit gegen den Bau eines Asylbewerberheims, 

aber wie viele Flüchtlinge unter ihren Vorfahren sind, bedenkt keiner. Dereinst wären die 

Truderinger lieber verhungert, als sich eingemeinden zu lassen. 

B: Beispiele. 

C: 1765, da schien es ganz gut zu laufen, da gab es drüben in Riem sechzehn Bauernhöfe; der 

letzte schloss 1986, nachdem bereits 1937 ein riesiger Wiesengrund zugunsten der Rollfelder 

des Flughafens mit einer toten Haut Beton überzogen worden war. Der Rest ist Statistik. 

Einwohnerzahl 1939: 9.830, Einwohnerzahl 1946: 14.042, während ganz München im Krieg 

um fast ein Drittel geschrumpft ist, da hast du’s. Und die Sturheit? In den 1920er-Jahren war 

die Gemeinde Trudering noch selbstständig und pleite. Die Gemeindeverwaltung, in Gestalt 

von Michael Keller, überzeugte den Münchner Stadtrat, die armen Bauern aufzunehmen – 

und dann war er schwerer, den eigenen Gemeinderat zu überzeugen, sich aufnehmen zu 

lassen. „Lieber Tod als Schande“ hat ein gewisser Maler ein Stillleben mit Brotkorb genannt. 

Aber der Magen weicht dann doch jeden Sturschädel auf; hier geschah es mit Wirkung vom 1. 

April 1932. Ein Stempel genügt und das Dorf wird Landeshauptstadt. 

B: Die Frage ist, was da denn überhaupt verteidigt wird, worauf sich diese Gesten der 

Selbstherrlichkeit überhaupt beziehen können. Das ist ja nicht nur in Trudering so, es ist, als 
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ob der Stolz immer Amok laufen würde. Je kleiner die Scholle, desto höher ihr Platz im 

Herzen. Frag mal einen Florentiner Jugendlichen, wie gleichgültig ihm heute Guido 

Cavalcanti ist, da haben wir gar kein Wort dafür, denn wir haben auch diesen Überfluss nicht. 

C: Es muss ja nicht gleich Hochkultur sein. Was auch immer das sein mag. 

B: Natürlich, aber selbst mit dem Gegenteil stapelst du noch tief in einem Dorf, das erst 1871 

an die Eisenbahn angeschlossen wird. 

C: Ja, obwohl es an einer Salzstraße gelegen ist, obwohl du selbst zu Fuß keine eineinhalb 

Stunden zum Münchner Marienplatz brauchst, obwohl in der Innenstadt seit immerhin 1839 

photographiert wird. Aber von nichts kommt eben nichts. Es leuchtet mir immer mehr 

entgegen, das hier bis 1900 nichts war, Stillstand von der ersten urkundlichen Erwähnung 772 

bis zur Geburt meines Urgroßvaters. Bis zum heutigen Tag gibt es im ganzen Bezirk kein 

Gymnasium, kein Museum, kein Theater. In Waldtrudering stehen einige der teuersten Villen 

der ganzen Stadt und bis in die 1960er-Jahre waren da noch nicht einmal die Straßen geteert. 

Und dann fang einmal an, dich in der Zeit rückwärts durchzufragen. Die Truderinger Bauern 

zählten zu den ärmsten in ganz Kurbayern. Das erzähl einmal den Eigenheimbesitzern, die 

sich hier reihen und stapeln. Nicht nur ist der Boden legendär schlecht. Von oben kommt der 

Hagel und von unten das Wasser des Hachinger Baches, der die Äcker durchtränkt: die 

Überschwemmung steigt aus der Erde auf, über Nacht, lautlos, an List noch Odysseus 

überlegen und meuchelt die ganze Ernte dahin. Das kann man nicht gesundbeten. Du schlägst 

eine alte Chronik auf und da ist nichts als Vernichtung, präzise aufgezeichnet, eine 

Katastrophe nach der anderen. Ich hab’s mir rausgeschrieben: nur in Bezug auf Hagelschlag, 

Totalschauer, Frost und Überschwemmung und ich fange irgendwo an: 1734, 1735, 1736, 

1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1747, 1749, 1750, 1752, 1758 und so geht es weiter, alles 

großformatige Ernteausfälle. Dazu Mäuseplagen, Wildschäden, Viehsterben. 1648, als der 

lange Krieg an eine Ende kommt, wird der Ort von den eigenen Truppen geplündert. Und 

rundherum lauern Adlige bis hinauf zum Herzog, Kleriker bis hinauf zum Fürstbischof, die 

nichts im Sinn haben, als Abgaben einzutreiben. Die geistlichen und weltlichen Herren 

kümmern sich freilich um die Untertanen, wie stets. Bis 1848 lebten hier ausschließlich 

Leibeigene. Bereits in der ältesten bayrischen Rechtsgeschichte, die Ruprecht von Freising 

1328 vollendet hat, heißt der Grundsatz wörtlich: „Der Herr darf den Knecht prügeln ohne zu 

büßen, wenn der Geschlagene am nächsten Tag noch lebt.“ Und der kurfürstliche Hofjurist 

Wiguläus Xaverius Aloysius Kreittmayr schrieb noch 1753: „Ein Leibeigener und ein anderer 

gemeiner Bauer sehen sich gleich wie zwei Wassertropfen“ und mit ihnen ist entsprechend zu 

verfahren. Dieser Mensch hat eine Büste in der Ruhmeshalle über der Theresienwiese und 



 7

unter seinen wachsamen Augen besaufen sich die Millionen auf dem Oktoberfest. Da braucht 

man nicht damit anfangen, dass die Bayern heute noch einen Architekturverbrecher von 

König verehren – die Geschichte besteht nicht aus Märchenkönigen, sondern aus verbrieften 

Rechtsgrundsätzen. Christian Jank, der Neuschwanstein entworfen hat, war übrigens 

tatsächlich Kulissenmaler auf dem Theater. 

B: Seien wir froh, dass nicht ihm, sondern Klenze die Baumaßnahmen in der Stadt anvertraut 

wurden. 

C: Kannst du dir vorstellen, was die Leute dort in den glatt verfugten Reihenhäusern (deren 

Erbauer freilich überhaupt keinen Namen mehr haben) über diese Elendsgeschichte wissen? 

Schimpft man nicht auf die Truderinger, weil sie Traditionalisten sind und noch schwärzer als 

schwarz wählen? Bestehen sie nicht selbst darauf, wie alle Greise? Soviel Galle, nur, um die 

Gegenwart mit Unmut zu überschütten. Was bleibt auch sonst? Wir sind schließlich gesichert 

gegen die Unwägbarkeit des seltsamen Unfalls: wenn wir an diesem Mercedesstern dort 

rütteln, geht der Alarm los. 

B: Gib mir noch eine Notiz aus der guten alten Zeit. 

C: Meinst du Vorfälle, wie den vom 20.6.1783, als der Jäger Josef Uttinger dem Wilderer 

Franz Rott im Truderinger Wald aus dem Hinterhalt und aus nächster Nähe ins Gesicht 

geschossen hat? Aber hier eine Liste aus der guten alten Zeit, als man Szenen wie obige schon 

in brutalem Pastell auf Bierkrüge pinseln konnte: ermordet aufgefunden auf dem 

Gemeindegebiet Truderings wurden etwa am 4.4.1847 Alois Schmidt, 55 Jahre, am 8.7.1869 

Michael Engelmann, 38 Jahre, am 6.11.1870 Peter Amrain, 40 Jahre. Letzterer erschossen, 

daran merkt man den Fortschritt. 

B: Lass mich mal sehen. 

C: Was? 

B: Dein Notizbuch ist ja leer. 

C: Mein Gedächtnis ist amtlich. Ich wollte dich nicht erschrecken. Es geht darum, nichts zu 

erfinden, dann kannst du erzählen, was du willst. Schau da drüben, das Wirtshaus ist die 

Keimzelle, die Ameisenkönigin. Was war im Anfang, wenn du versuchst durch all die Wände 

zu blicken, in die tiefen Eingeweide der Stadt unter den Straßen, dieses zerfetzte und 

zertrümmerte Gebirge? Im Anfang war ein Wirtshaus an einer Handelsstraße, wo von Anfang 

an Gebirgsinnereien transportiert wurden. Der Staub verfängt sich fingerdick im Sauerampfer, 

der den Fuhrweg säumt, und die Besoffenen fallen übereinander. Der Staub verfängt sich 

fingerdick im Sauerampfer, der den Fuhrweg säumt, seit hier die Legionen Roms entlang 
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gezogen sind, aber seit hier ein Wirtshaus steht, scheint irgendjemand auch stehen geblieben 

zu sein. 

 

Die beiden sind ein Stückchen die Wasserburger Landstraße entlang gegangen, dann durch 

den Rothuberweg auf die Truderinger Straße gekommen und stehen nun vor dem Gasthof 

Obermaier. Sie haben die Mitte des Alten Dorfes erreicht. An dieser Stelle soll es seit dem 12. 

Jahrhundert einen Gasthof geben, aber die einzige Gedenktafel an diesem Haus betrifft ein 

Glas Bier, das Wilhelm Busch hier zur Kirchweih 1859 getrunken hat; vier Jahre bevor 

Wirtshaus und Metzgerei in den Besitz der Familie Obermaier übergehen. Der erste 

namentlich bekannte Wirt ist Balthasar Hagn, belegt 1612, und von seiner Hand stammen die 

ältesten erhaltenen Gebäudeteile, Wiederaufbau nach der völligen Zerstörung im 

Dreißigjährigen Krieg, 1632. Zu dieser Zeit werden Kartoffeln noch als Zierpflanzen vom 

anderen Ende der Welt in fürstlichen Gärten gezogen. Diese Steine schlummern immer noch 

im Bauch der Truderinger Straße. Der Gasthof ist die längste Zeit über eine Tafernwirtschaft, 

das heißt, dass jede Taufe und jede Hochzeit, jeder Leichenschmaus, sprich: jegliches Fest mit 

Tanz hier abgehalten werden muss. Die Besitzer wechseln oft und der Besitz wird immer 

größer; der Grundbesitz des Wirtshauses beläuft sich 1847 auf 295 Tagwerk, das ist, nach 

altbayrischen Maßen gerechnet, ein guter Quadratkilometer. Bemerkenswert ist auch diese 

Begebenheit: Zu Beginn des ersten Weltkriegs müssen Pferde abgegeben werden und Max 

Obermaier überlässt dem Heere, patriotisch wie er ist, seine zwei besten Apfelschimmel. 

Tierlieb wie er zudem ist, sorgt er dafür, immer im Bilde zu bleiben, wo es seinen Pferden wie 

ergeht. Sie kämpfen vier Jahre lang in Frankreich und überleben. Die Pferde verlieren sich 

erst in München, nach dem Krieg, als sich der Soldat, die sie betreut hat und nun 

zurückbringen will, in der Nähe des Ostbahnhofes betrinkt. Angeblich laufen die zwei Pferde 

selbstständig zurück nach Trudering, aber ich finde die Geschichte viel besser, wenn sie 

irgendwo rechts der Isar verloren gehen. Unsere drei Spaziergänger atmen durch und drehen 

sich mit weit geöffneten Augen im Kreis. Unverbunden stehen bäuerliche, bürgerliche und 

gewerbliche Architektur nebeneinander und die Kanten werden immer schärfer. Gemalte 

Schilder und Neonreklamen schlagen aufeinander ein, was einmal ein Platz gewesen ist, zieht 

seine Säume nach und nach vor der Durchgangsstraße zurück. Die Straße ist leer, nicht einmal 

von der Brücke her, die den Gleisstrang überspannt und Richtung Friedhof und Messe führt, 

kommt Verkehr. So scheint es zumindest. In Wahrheit herrscht reger Betrieb, Berufsverkehr, 

Privatverkehr und Linienverkehr. Dennoch ist die Leere gähnend. In den Auslagen der 

Geschäfte türmen sich Dekoartikel, wie sie zum Erfordernis der Zeit gehören, und neben dem 



 9

Gasthaus Obermaier, wo jetzt falsche Sonnenblumen in Halterungen aus falschem Gusseisen 

für einen falschen Preis verkauft werden, ist einst der Wilderer Franz Rott verblutet, wie uns 

Pfarrer Anton Ostermayr in seinen Sterbematrikeln mitteilt. 

 

C: So liegt der stille Wohlstand vor uns. Generallandesdirektionsrat Joseph von Hazzi 

verfasste 1803, drei Jahre nach der Schlacht bei Hohenlinden, bei der Truppen auch durch 

Trudering gezogen waren (es gilt immer und jederzeit die Seltsamkeiten zu bemerken und zu 

schmecken: die französische Revolutionsarmee, die die Österreicher und Bayern in 

Hohenlinden schlug, war dreimal so groß wie die Stadt München, die 1800 40.000 Einwohner 

zählte), Joseph von Hazzi jedenfalls schreibt in einem Bericht für das Gericht 

Wolfratshausen: „Vorzüglich hässlich ist der Anblick jener unfruchtbaren und verödeten 

Fläche außerhalb Münchens gegen Trudering oder die Wasserburg-Straße hin. Die hölzernen, 

schmutzigen Wohnungen geben dem ganzen einen noch wilderen Anstrich. Die Menschen 

sind hier klein, durch frühe Anstrengung verkrüppelt, statt Kühnheit herrscht volle Stumpfheit 

und Blödigkeit unter ihnen. Und um ihrer Gutmütigkeit willen, da sie alles gerne tun, was 

man ihnen schafft, verdienen sie unser Mitleid. Ihr Elend versuchen sie durch Heiraten zu 

vergessen, stürzen sich aber dadurch oft in ein noch tieferes.“ 

B: Dein Gedächtnis möchte ich nicht haben. Aber weißt du, was mich bedrückt, wenn ich mir 

denke, dass nun zu den erstarrten Köpfen auch noch die Wiesen unter den Neubauten 

erstarren? Dass ich keine Ausbruchsmöglichkeit mehr sehe, durch die Wiese, über den Wald, 

ins Unwegsame, querfeldein. 

C: Kühnheit statt voller Stumpfheit? 

B: Unbekümmertheit, statt Hörigkeit, ja. Alles so verteufelt brav. Wenn ich eine Tradition 

hochhalten würde, dann die Richard Neumayers. Das mag vielleicht eine Lebensart von mehr 

als halbem Wahnsinn sein, wüst, unbändig, unfähig eine brave Tradition zu begründen. Ohne 

sich um irgendeinen Staatsbeamten, und mag er Ministerialrat sein, zu bekümmern. Aber 

groß. 

 

Langsamer als zuvor schlendern sie nun durch die Max-Rothschild-Straße, bis diese wieder 

auf die Wasserburger Landstraße trifft. 

 

B: Einige jener Heldentaten des Richard Neumayer habe ich selbst nur gehört, andere noch 

gesehen. Es sind die Dinge, die man glaubt, schon tausend Mal gehört zu haben, obwohl man 

sie noch nie tatsächlich gehört hat. Es sind monströse Taten, wenn man es bedenkt, eher 
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Karikatur als sonst irgend etwas. Richard Neumayer hat sich nicht nur im hohen Alter noch 

den Daumen von einer hydraulischen Keilschneide abtrennen lassen, er ist nicht nur im hohen 

Alter, also Mitte Sechzig, aus halber Höhe von einem Maibaum gefallen und hat sich dabei 

die Unterlippe mit der Kettensäge entzweit, mit der er bereits den halben Maibaum 

heruntergeschnitten hatte. Unverwüstlich. Als er um die Fünfzig war hatte er einen 

Herzinfarkt und hat sich selbst mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren. Der Mensch hat 

tatsächlich an einem Vatertag ein weißes BMW-Cabrio gegen einen Baum gesetzt und einem 

Polizisten gegenüber eine geistige Behinderung vorgetäuscht, um auf einem 

Behindertenparkplatz nahe der Theresienwiese zu parken. Letzteres war geradezu ein 

Familienausflug, an dem auch meine Großeltern teilgenommen haben. Mit denen und der 

ganzen Familie war er einmal im Hotel Bauer in Feldkirchen zum Abendessen. Nachdem 

bestellt worden war, entschuldigte er sich auf die Toilette und verschwand im Keller des 

Hotels. Die anderen hatten bereits fast aufgegessen und sein Essen war eiskalt geworden, als 

er wieder erschien. Noch feucht in den Haaren und mit einem nassen Lappen in der Hand. Er 

hatte auf seinem Weg das Schwimmbad des Hotels entdeckt, nackt einige Bahnen gezogen, 

sich mit seiner Unterhose abgetrocknet. Er fuhr mit seinem Lastwagen über irgendwelche 

Wiesen in Trudering, nachdem er selbst den Zaun niedergelegt hatte, und wenn einer sagte, 

man dürfe da nicht durchfahren, sagte er nur: „Ich schon.“ Er spielte auf Geburtstagsfeiern 

Akkordeon, ein Instrument, das er gar nicht spielen konnte: im Akkordeon war ein 

Kasettenrekorder eingebaut, daran hat natürlich niemand gedacht. Es nimmt kein Ende, der 

Charakter ist nicht zu zeichnen. Er führte einen geerbten Baustoffhandel, umtriebig, 

gnadenlos, schlau. Der konnte das Geld locken, auf welchen Wegen auch immer, und es bei 

sich halten, immer ein paar Tausend Mark in der zerarbeiteten Latzhose. Jeder meinte zu 

wissen und jeder sagte, dass er keine Anstand habe und ein absonderlicher Mensch sei. Aber 

jeder wusste, dass tatsächlich alle es wissen und er ständig jeden Tag bei allen vor der Tür 

steht. Jeder kannte ihn und hat ihn freundlich gegrüßt. Er hat in jedem wichtigen Verein 

mitgeredet, die Aufmerksamkeit des ganzen Dorfes Trudering auf sich gezogen, gebündelt; 

und dadurch in gewisser Weise auch im Alleingang eine Trennung des Dorfes Trudering von 

der Stadt München nach wie vor behauptet. Es konnte immer vorkommen, dass er plötzlich 

um Elf in der Nacht vor der Tür stand und dir einen riesigen Sack Brot in die Hand drückte 

oder sonst etwas. Man kann sich zum Bürgermeister wählen lassen oder es eben selber 

machen. Jeder Zaun in Trudering ruht jetzt noch auf Betonsäulen der Firma Neumayer, denen 

ich jahrelang beim Trocknen zugesehen habe, verteilt auf einem Gelände, das von Unordnung 

überlaufen wollte. Die Eltern vom Richard hatten noch in dem Haus gewohnt, dass in der 



 11

Mitte des Chaos stand, stattlich aber heruntergekommen, umgeben von abenteuerlichen 

Anbauten, Scheunen und Lagerräumen, Garagen. Schließlich nur mehr eine Küche, ein Büro, 

ein Werkzeuglager im Erdgeschoss, und im Rest des Hausens wohnten einige 

Schwarzarbeiter, Teile der Familie. Als kleiner Junge kam ich oft wegen irgendetwas zu ihm 

ins Büro. Da stapelten sich ungeöffnete Briefe und Papiere übereinander, von den Wänden 

wellten sich Photographien, die meinen Onkel Richard mit irgendwelchen 

Volksmusikschönheiten zeigten, alles war voller Werkzeug, alles voller Zementstaub und 

Sägemehl. Da war er der erste Mensch, der mir einen Schnaps angeboten hat, ich war 

vielleicht acht Jahre alt. Er hat sich nie darum gekümmert, wie alt ich war. In dieser Epoche 

sind wir noch mit kindlicher Freude am frühen Abend über den Zaun oder das Flachdach des 

gigantischen Schuppens gestiegen, um mitten im Durcheinander des Baustoffhandels auf 

Entdeckungsreise zu gehen. Urwald, versunkene Städte und großes Abenteuer. Wannen voll 

mit flüssigem und mit hartem Beton, Abhänge gestapelten Holzes, große, schreckenerregende 

Maschinen. Die Fülle der Gegenstände ohne System, ohne Funktion, ohne Reihenfolge. Und 

dann die Stellen, wo die Ordnung unsichtbar eingebrochen ist: Wenn man da hintrat, ging 

plötzlich das Flutlicht über dem Hof an. Wenn man sich in dieser Sichtachse blicken ließ, 

konnte es sein, dass man ein paar Tage später geschimpft bekam und nicht verstand wieso und 

woher. Ein paar Jahre später wusste man es dann, schau, in diesem Haus und in diesem Haus, 

da wohnen die biestigen alten Weiber, die nur dem Petzen und Plaudern leben. 

 

Die drei stehen nun schon einige Zeit an der Ecke der Solalindenstraße und der Emmastraße, 

die bis vor kurzem die Überreste der Baustoffhandlung Neumayer begrenzt haben. Noch bis 

in die 1950er-Jahre sind diese Straßen Trampelpfade durch das riesige Grundstück Neumayer 

gewesen, wo Berge von Kies, Schweißsand, Kohle lagerten, inzwischen ist der Besitz 

aufgelöst. Durch die neuen Wohnhäuser ist die Besiedlung lückenlos beendet, durch ihre drei 

Stockwerke ist jeder Quadratmeter Boden mehrfach verkauft. Der Kreis schließt sich langsam 

und man kann schon seine Nähte unter den Finger spüren. Der Asphalt ist hier noch tief, das 

Bitumen geschmeidig und ohne Risse, es will so bleiben. 

 

B: Wie schnell es dann ging. Ich denke, einen alten Menschen zu hören, wenn ich das so vor 

mich hin sage: Wie schnell es dann ging. Als wüsste ich das Einschneidende, als wüsste ich, 

wie viele der genau 800 großen Bombentrichter, die man nach dem letzten Weltkrieg in 

Trudering zählte, auf dem Grund vom Neumayer lagen. Aber es ging schnell. Kaum war er zu 

alt zu arbeiten, hat er seinen Grund verkauft und ist binnen Wochenfrist gestorben. Kaum ist 
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der Grund ausgekehrt, kaum ist die Grube ausgehoben, werden schon die Neubauten bezogen. 

Da stehen sie jetzt wie drei Eiswürfel in der Nacht. Die Ecken so gerade und die Häuser so 

erschreckend ähnlich den Schautafeln, die sie vor kurzem angekündigt haben. Schnelles 

Wachstum, gleichförmig wie die Champignons aus armem, lichtlosem Boden. Die drei 

Eiswürfel, ich habe das Gefühl, mich gar nicht zu bewegen, wenn ich an ihnen vorbeigehe. 

Mehrere Dutzend neue Menschen in einer Straße, die nur wenige dutzend Meter lang ist, nette 

Leute, wie es scheint, mit vielen, mit teuren Autos und legitimen Kindern, es wiederholt sich 

und wiederholt sich. Ob sich langsam und gleichgültig der Schnee türmt, ob schwer duftend 

der Flieder schäumt, ob die alten Apfelbäume so trächtig sind, dass sie alles von sich werfen. 

C: Jetzt klammerst du dich an die unbekannte Idylle, wie mir scheint. Das muss der Ort sein. 

München befindet sich 13 Minuten und 42 Sekunden vor der mitteleuropäischen Zeit, 

Trudering hingegen weit dahinter. 

B: Aber dafür gibt es keine Kursbücher. Wenn der Schnee in leichten Schleiern fällt. Wenn es 

nach frisch geschnittenem Holz duftet und die silbernen Florinen an den Strickjacken der 

alten Herren aneinander klingeln. Wenn jemand wie du behauptet, die Äpfel und Magnolien 

würden das ganze Jahr über blühen. 

 

Und plötzlich fällt die Tür hinter ihnen zu. Zwischen den durchscheinenden, unbeteiligten 

Baumkronen und den Zacken einiger Hausdächer geht langsam die Sonne unter. Die Straßen 

haben Frauennamen und sind leer, voll mit Autos, von denen keines sich bewegt, voll mit 

Lichtern, die blauflackernd aus den Zimmern fallen und sichtbar bleiben, bis die Laternen 

anspringen. Kein Geräusch als das Rauschen von Vögeln, die sich in Bäumen verfransen. 

Trudering schläft der Sommernacht entgegen und dem Johannistag, als gäbe es eine 

sprichwörtliche Formulierung dafür. Ein Gartentor öffnet sich und drei junge Menschen treten 

heraus, die keine Namen und keine Gesichter benötigen, die einen Spaziergang machen, mit 

den beweglichen Hälsen der Beobachterfiguren und dem guten Gedächtnis der Erzähler, 

erregt unter einen stillen Oberfläche, und einer von ihnen schweigt die ganze Zeit über, wie es 

sich für einen Dialog gehört, wie es sein muss. Die Straßen sind weitgehend leer, aber wenn 

ihnen jemand entgegenkommt, fragen sie sich vergeblich, ob es ein Bauer oder ein 

Landtagsabgeordneter ist. Ihre Augen verirren sich in Gedanken, in dem immer noch flachen, 

grünen, waldigen, unbebauten Land zwischen Trudering und Ostbahnhof. Was aussteht, ist 

die Durchdringung dieser Landschaft. 


