
Fast.iedes Dorf hat ihn. Meistens steht er

in einer Ecke und ist rund. Er ist der Platz

für neue Nachrichten über alte Männer,

für Gerüchte und Geschäfte, für kleine

Geheimnisse und die große Politik.

KATHARINA HEUBERGER über den

der Tatortr -e Ort eines kriminel en Tuns

(hier ironßch)

das Gerücht, -e Neuigkeit, die schnell weiterge-
sag wird: i\,lan weiß nicht, ob

sie wirkllch wahr lst.

das Geheimnis, -se yoni seheim

die Brauerqi, -en Fabrik, in der Bier gemacht wird

Bayerischer Wald Gebiet in Bayern an der Grenze

zu Tschechien

das Andenken, - hier: Gegenstand zur

Erinnerung

der Wirt, -e (hef einer Gaststätte

das Helle, -n helles Bier

das Weißbier

die Gefälligkeit, -en = Hilfe aus Freundschaft

die Bosheit, -en vor: böse

dasVglkskundliche InstitutfürdasWissen über
Seminqr Leben und l(ultur eines Volkes

die Spießigkeit konservatives Denken und

Leben (Achtung: Das Wort hat

einen negativen Beigeschmack)

der H?ndwerkel, - Person, die beruflich mit

Händen und Werkzeugen

arbeitet

derWissenrchaftler, - Peßon, die ein Thema

svstematisch unteßuchl

der Untersetzer, - Gegenstand, auf den man z. B.

Gläser stellt

die Pappe, -n dickes, hartes PaDier

der Strich, -e hier ganz kurze Linie

das Kreuzchen, - zwei kurze Linien, die sich in

der l,litte schneiden

die Krqisliga 5pielklasse in einem Landkreis

die Brlndesliga hier: - Spielklasse der besten

sportgruppen im ganzen Land

der Tqrwart, -e Person, die bei Ballspielen im

Tor steht

kurzlün Fußballclub

eugast-Weickenricht ist ein kleines Dorf, weit

weg von der großen Welt: 80 Kilometer sind

es nach Nürnberg, genauso weit ist es nach

Regensburg. Wer eine halbe Stunde nach Osten

fährt, ist schon in Tschechien.

Seugast-Weickendcht hat 480 Einwohner und

den Landgasthof Hammer. Die Gaststätte ist seit

1876 in Familienbesitz. Eine kleine Brauerei aus

dem Bayerischen Wdd liefert seit mehr a1s vierzig

Jahren das Bier.

Es ist wieder einmal Donnerstagabend in

Seugast-Welckenricht. An der Wand des Gasthofs

hängen Trophäen und Andenken an große Momen-

te im Dorfleben. Daruntet, am großen braunen

Stammtisch, silzenzwei Männet, Franz und Kon-

rad. Es ist acht Uhr. Wo bleiben die anderen?

,,Prost, Männer", sagt der Wirt und bringt ein

Helles für Konrad und ein Weißbier für Franz. Mehr

Worte braucht hier niemand. Denn es ist jeden

Donnerstag dasselbe. Dieselben Männer und die-

selben Themen am selben Tisch: Fußba11, Politik,

Arbeit und Arbeitslosigkeit, kleine Gelälligkeiten

unter Freunden und kleine Bosheiten über Fremde

und Frauen. Die dürfen natür1ich beide nicht zum

Stammtisch kommen.

Gunther Hirschfelder vom Volkskundlichen

Seminar an der Universität Bonn sieht den Stamm-

tisch nicht nur positiv: ,,Der Stammtisch hat schö-

ne, aber auch böse Seiten. Heute ist er ein Symbol

für Spießigkeit." Schon im 17. Jahrhundert trafen

sich Handwerker an Stammtischen. ,,Erst seit dem

19. Jahrhundert findet man Stammtische auch im

bürgerlichen Milieu", erklärt Hirschfelder. Nicht

immer war der Stammtisch typisch für Dörfer: ,,Die

ersten Stammtische gab es in den Wirtshäusern der

Städte", sagt der Wissenschaftler.

Im Gasthof Hammer ste11t der Wirt die Gläser

auf runde Untersetzer aus Pappe. Auf die Unterset-

zet machtü einen Sffich für das Hel1e von Konrad

und ein Kreuzchen für das Weißbier von Franz. Der

Stdch bedeutet 1,80 Euro, das Kreuzchen 1,90

Euro. Richtige Provinz-Preise! In München, 200

Kilometer weiter, kostet das Bier fast das Doppelte.

Konrad ist 67 und Rentner. Er kommt extra zum

Stammtisch aus dem fünf Kilometer entfernten Dorf

Ehenfeld. Dort gab es fiüher zwei Wirtshäuser.

Beide gibt es nicht mehr. ,,Wirtshaus-Sterben" heißt

das. In den anderen Nachbardörfern sieht es nicht

besser aus. Freihung: fiüher neun, heute eins.

Großschönbrunn: fiüher drei, heute keins.

Der Wirt und Konrad kennen sich schon aus bes

seren Zeiten. Auch den Fußball-Vereinen in den

Dörfern ging es damals besser, meint Konrad:

,,Früher war einfach al1es noch gemütlicher. Heute

wollen schon die Spieler der Kreisliga Geld für

einen Vereinswechsel, wie bei der Bundesliga."

Konrad war viele Jahre Torwarr beim FC Seugasr.

Inzwischen ist es neun Uhr. Franz hat schon das

dritte Kreuzchen auf seinem Untersetzer. Die ande-

ren sind jetzt auch da: Herrmann, der Architekt,

Matthias, der Bauingenieur, Georg, der Fuhrunter-

nehmer und Hans, der Postangestellte. Ohne zu fia-

der Fuhr-
unternehmer, -

Chef einer Firma, die Waren

transportiert
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