
Der Kultur-Chef
Ludwig Retzer und die Lust – das ist eine Ge-
schichte. Keine schlüpfrige, aber sehr wohl eine
voller Liebe. Retzer war 20 Jahre lang Vorsitzen-
der des Bad Tölzer Kulturvereins „Lust“. Jetzt
gibt er den Posten auf – eine Rückschau.

Einmal, da waren leicht angeschickerte Damen aus
dem Rheinland in dem alten Madlschulhaus in Bad
Tölz zu Gast und dachten, sie seien in einem anrüchi-
gen Etablissement. Dabei waren sie doch bloß beim

„Kulturverein Lust“.
Und hier geht es um nix
Anrüchiges, sondern
um Kunst und Kultur.
Skurrile Situationen
wie diese hat Ludwig
Retzer jedenfalls nicht
nur einmal erlebt. Zwei

Jahrzehnte lang war er Vorsitzender des Vereins, seit
seiner Gründung aktives Mitglied. „Wir wollten Thea-
ter spielen“ sagt Retzer, „und wir wollten eine Alterna-
tive zu den traditionellen Kulturvereinen bieten.“ So
kam es, dass eine Handvoll Individualisten sich vor 30
Jahren zusammentat, um ein Forum für Künstler aller
Art zu schaffen.

Im alten Madlschulhaus in der Tölzer Innenstadt ist
die Heimat des Vereins, die Bühne befindet sich in ei-
nem ehemaligen Klassenzimmer. Viele namhafte Kaba-
rettisten traten dort schon auf: Helmut Schleich, Michi
Altinger, Claus von Wagner. Der ehemaliger Lehrer
Retzer erinnert sich an seine Anfangszeit als Vorsitzen-
der: Als allerste Gruppe engagierte er ein Kabarettduo,
das er sich vorher nicht selbst angesehen hatte. Schlim-
mer Fauxpas. „Die waren so schlecht, dass die meisten
Leute in der Pause gingen.“ Diesen Fehler machte er in
den folgenden zwanzig Jahren nicht mehr, die Abende
im gemütlichen Klassenraum mit Bollerofen und etwa
70 Plätzen waren meist erfolgreich.

Jetzt will Retzer das Zepter abgeben – vor allem, weil
er zeitlich nicht mehr so gebunden sein will. „Das war
eigentlich eher ein Halbtagsjob“, sagt er. „Nur wesent-
lich schlechter bezahlt.“ Seiner Leidenschaft, dem
Theaterspielen, bleibt er aber weiter treu. Regelmäßig
bringt die „Lust“-Theatergruppe ein neues Stück auf die
Bühne. Krachlustig wird’s dann und Autor Alexander
Liegl – der außerdem als Kabarettist und Schauspieler
bekannt ist – schreibt die Rollen den Akteuren quasi auf
den Leib. So viel kulturelles Engagement bleibt nicht
unbemerkt: Voriges Jahr bekam der „Wiggerl“ den Tas-
silo-Kulturpreis. Außerdem verlieh die Stadt Bad Tölz
ihm und seiner Frau Karin, die ihm stets helfend zur
Hand ging, die silberne Bürgermedaille. INES GOKUS
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Ludwig Retzer aus Bad Tölz. FOTO: GOKUS

„Wir wollten

einfach Theater

spielen.“

BEI DER VERNEHMUNG ...................................................

Schleuser singt Papageno-Arie
Das kam dann doch überraschend, auch für die Bun-
despolizei. Ein mutmaßlicher Schleuser stand am
Dienstag während der Vernehmung auf und sang die
Papageno-Arie aus der Zauberflöte. Kurios: Am selben
Tag war auch noch der Geburtstag von Komponist
Wolfgang Amadeus Mozart. Die Gesangseinlage des
33-jährigen Italieners kam nicht ganz unmotiviert. Er
wollte seine Geschichte untermauern, nach der der ita-
lienische Tenor mit seinen beiden algerischen Mitfah-
rern in Oberaudorf Gesangsunterricht geben wollte.mm
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Anzeige

lich. Ihr eigenes Haus habe an
Wert verloren. Das Landge-
richt Traunstein hatte eine
Täuschung der Klägerin ver-
neint. Ihr sei mitgeteilt worden,
das Haus werde zu Wohnzwe-
cken genutzt. Es mache keinen
Unterschied, ob Flüchtlinge
oder einheimische Mieter dort
lebten. lby

Hauses an das Landratsamt
Traunstein zwecks Unterbrin-
gung von Asylbewerberbern
bereits beschlossene Sache ge-
wesen. In dem Haus wurden
22 Flüchtlinge untergebracht.
Die Klägerin machte geltend,
Nachbarn machten sie für Un-
ordnung vor der Unterkunft in
dem Wohnviertel verantwort-

Verkauf ihres ehemaligen El-
ternhauses war ihr im Sommer
2013 nach ihren Angaben
wichtig, dass sich dort eine
dauerhafte Wohnungseigentü-
mergemeinschaft etabliere. Ihr
sei versichert worden, in dem
Anwesen entstünden drei
Mietwohnungen. Tatsächlich
aber sei die Vermietung des

hatte aber in der mündlichen
Verhandlung die Notwendig-
keit einer Rückabwicklung des
Verkaufs angedeutet. Nach
dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme sei die Klägerin wohl
tatsächlich getäuscht worden.

Das fragliche Gebäude ist
nur vier Meter vom Wohnhaus
der Klägerin entfernt. Beim

München – Die frühere Eigen-
tümerin eines Hauses in
Traunstein will den Verkauf
wegen arglistiger Täuschung
über den Verwendungszweck
als Asylbewerberheim rück-
gängig machen. Im Berufungs-
prozess traf das Oberlandesge-
richt München gestern noch
keine Entscheidung. Der Senat

Haus wurde Asylbewerber-Quartier: Streit mit Ex-Eigentümerin

GERICHT .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NAMENSTAG HEUTE

Aquilin, geboren um 970 in
Würzburg, war Dompropst
in Köln. Auf einer Reise nach
Rom wurde er vor 1018 in
Mailand von Irrlehrern ers-
tochen. Sein Grab befindet
sich in der dortigen Kirche S.
Lorenzo Maggiore. Reli-
quien von ihm wurden 1705
und 1854 nach Würzburg
überführt. Er ist Patron der
Mailänder Gepäckträger. sol

Der Dompropst

VOR 10 JAHREN

Grund zur Freude für Bay-
erns Katholiken: Nach neu-
esten Zahlen sind im Vorjahr
deutlich weniger Men-
schen aus der Kirche aus-
getreten als 2003. In meh-
reren Bistümern ist die Zahl
um 20 Prozent zurückge-
gangen. Gleichzeitig sind
die Wiedereintritte leicht
gestiegen – wenn auch auf
niedrigem Niveau.

Kirche ist in

In der Putzbrunner Asyl-
bewerber-Unterkunft
werden mehr als 20 Spra-
chen gesprochen. Jeden
Mittwochnachmittag
aber nur Deutsch. Denn
mittwochs findet dort
ein kostenloser Kurs der
Volkshochschule statt.
Ohne diese Initiative
könnten sich die Flücht-
linge kaum verständigen.
Der Kurs ist ihr Weg aus
der Isolation.

VON KATRIN WOITSCH

Putzbrunn – Yazi hat eine
Lieblingsfrage: Woher bist du?
Wenn sie auf diese Frage ant-
worten soll, dann antwortet sie
lächelnd. Sie sortiert im Kopf
noch einmal kurz die Wörter –
und sagt: „Ich. Bin. Aus.
Deutschland.“ Diese Antwort
mag Yazi sogar noch ein biss-
chen lieber als die Frage. Ob-
wohl sie nicht ganz stimmt.

Yazi ist vor zehn Monaten
aus dem Irak nach Deutsch-
land geflüchtet. Bisher fehlen
der 59-Jährigen die Worte, um
den Menschen, die sie in der
Gemeinschaftsunterkunft in
Putzbrunn (Landkreis Mün-
chen) kennengelernt hat, von
ihrem früheren Leben zu er-
zählen. Es ist ein Leben, in das
sie nie wieder zurückmöchte.
Voller Angst und Gewalt. Yazi
will noch einmal von vorne an-
fangen. Sie wünscht sich, dass
der Satz „Ich bin aus Deutsch-
land“ irgendwann die richtige
Antwort auf die Frage ist. Des-
halb sitzt sie jeden Mittwoch-
nachmittag mit gespitztem
Bleistift und Arbeitsbuch im
Deutschkurs von Irene Marti-
us. Sie kämpft sich eisern von
Kapitel zu Kapitel, von Voka-
bel zu Vokabel. Wer aus
Deutschland ist, muss richtig
Deutsch sprechen können, fin-
det Yazi.

In der Putzbrunner Gemein-
schaftsunterkunft werden viele
Sprachen gesprochen. Hier le-
ben Menschen aus Eritrea, Ni-
geria, Afghanistan, Aserbaid-
schan, dem Irak und vielen an-
deren Ländern zusammen. Ei-
nige von ihnen haben studiert,
hatten in ihrer Heimat angese-
hene Berufe. Andere haben nie
richtig Lesen und Schreiben
gelernt. Viele sprechen mehr
als drei Sprachen fließend.
Aber keiner von ihnen kann
richtig Deutsch. Wenn Irene
Martius etwas erklärt, dann
muss sie manchmal kleine Bil-
der an die Tafel malen und viel
gestikulieren. Aber es funktio-
niert.

„Für einige Asylbewerber
kann es Jahre dauern, bis sie
von staatlicher Seite einen
Deutschkurs ermöglicht be-
kommen“, sagt Irene Martius.
Sie warten in den Gemein-
schaftsunterkünften darauf,
dass ihre Asylanträge bewilligt
werden. Erst danach dürfen sie
sich Wohnungen, Arbeitsstel-
len oder Ausbildungsplätze su-
chen. Viele Flüchtlinge bleiben
trotz Anerkennung noch mo-

natelang in den Unterkünften –
weil sie die Sprache noch nicht
gut genug sprechen, um ihr
neues Leben in Deutschland
beginnen zu können.

Vor knapp zwei Jahren hat
sich die Situation bereits ein
bisschen verbessert. Sozialmi-
nisterium und Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge ha-
ben damals ein Modellprojekt
gestartet. An 40 Standorten im
Freistaat werden seitdem
Deutschkurse für Asylbewer-

ber finanziert. „Die Volks-
hochschule profitiert bisher
nur in der Oberpfalz davon“,
sagt Christine Loibl, vhs-Refe-
rentin für Sprachen und Inte-
gration. Die anderen Volks-
hochschulen können die Kur-
se für Asylbewerber nur kos-
tenlos anbieten, weil es viele
ehrenamtliche Helferkreise
und Initiativen der Kommu-
nen gibt, die Materialkosten
und Honorare für die speziell
ausgebildeten Lehrer überneh-

men. „Ein Vorzeigelandkreis
ist Erding“, sagt Loibl. „Dort fi-
nanziert der Kreis Deutschkur-
se für alle Asylbewerber.“ Aber
der Bedarf wird monatlich grö-
ßer. „Es ist dringend nötig, dass
es endlich eine flächendecken-
de staatliche Förderung für die
Kurse gibt“, sagt sie. Sie hofft,
dass es Mitte 2015 so weit sein
wird – wenn die zweijährige
Modellphase ausläuft.

Die Flüchtlinge, die in der
Gemeinschaftsunterkunft in

Der Weg aus der Isolation
DEUTSCHKURSE FÜR ASYLBEWERBER ............................................................................................................................................................................................................................

Motivierte Schüler: Für die Asylbewerber in der Putzbrunner Unterkunft bietet die Volkshochschule mittwochs einen
Deutschkurs an. Yazi (in Schwarz) kommt aus dem Irak – und möchte schnellstmöglich Deutsch lernen. FOTOS (5): BROUCZEK

An die Tafel schreibt Lehrerin Irene Marti-
us die schwierigsten Vokabeln.

Die Kursbücher werden von dem Putz-
brunner Helferkreis finanziert.

Die neuen Wörter schreiben
sich die Asylbewerber auf.

Woher kommst du?Auf der Weltkarte markieren die Flücht-
linge ihre Heimatländer. Aygün kommt aus Aserbaidschan.

Putzbrunn leben, müssen
nicht so lange warten. Sie ha-
ben Irene Martius. Sie kennt
ihre Kursteilnehmer alle mit
Namen. Einigen von ihnen hat
sie in einem Orientierungskurs
bereits Lesen und Schreiben
beigebracht. Andere haben sie
in der ersten Unterrichtsstun-
de schon so beeindruckt, dass
sie ihre Namen nicht mehr ver-
gessen hat. Aygün zum Bei-
spiel. Sie ist immer eine der ers-
ten, die Mittwochnachmittag
zum Kurs kommen. Sie hat ih-
re Hausaufgaben immer ge-
macht – meistens fehlerfrei.
Aygün ist mit ihrem Mann und
den zwei Kindern vor acht Mo-
naten aus Aserbaidschan nach
Deutschland geflüchtet. Sie
spricht fünf Sprachen fließend,
hat in ihrer Heimat als Lehre-
rin gearbeitet. Hier in Deutsch-
land sitzt sie wieder in der
Schulbank, paukt Vokabeln
und Grammatikregeln – und
träumt davon, irgendwann
wieder vorne an der Tafel zu
stehen. Vor Kindern, so wie
früher. „Deutsch ist eine so
schöne Sprache“, sagt sie. „Ich
wünsche mir, dass ich sie bald
richtig sprechen kann.“

An diesem Mittwochnach-
mittag ist Aygün ihrem großen
Ziel wieder ein paar Worte nä-
her gekommen. Sie hat neue
Antworten gelernt – auf ganz
alltäglich Fragen. Wie heißen
Sie? Wie geht es Ihnen? Wo-
her sind Sie? Was machen
Sie? Und sie hat aufmerksam
zugehört, als die anderen
Kursmitglieder auf diese Fra-
gen geantwortet haben. Die
Fremden, die in der Unter-
kunft nur ein paar Zimmer
weiter leben, sind nach der
Kursstunde heute ein bisschen
weniger fremd. Die Stunden
waren heute nicht so lang wie
an den anderen Tagen in dieser
Woche.

Münchens GrößterSchmuck-Ankauf
SCHMUCKAKTION

Haben auch Sie verborgene Schätze?

Verkaufen Sie Ihren hochwertigen Schmuck
nicht zum Altgoldpreis - er kannmehr wert sein !

WIR SUCHEN DRINGENDMARKENSCHMUCK

ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCK·UHREN
Juwelier G.Mayer GmbH

Karlstrasse 45

!089/595105

Ständiger Barankauf
Markenschmuck
Diamantschmuck

Markenuhren
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr


