
„Mein Vaterland ist das Volk“ 
Warum die Beschäftigung mit einem Weltbürger in Murnau zur Heimatpflege gehört

Rudnicki: „Mein Vaterland ist das Volk“

Gabi Rudnicki

Wer „Murnau“ denkt, mag damit Blauer Reiter, Mün-
ter-Haus, Murnauer Moos oder die Unfallklinik ver-
binden, vielleicht den Filmregisseur F. W. Murnau. Aber
Ödön von Horváth? Wer seinen Namen hört oder liest,
wird damit „Geschichten aus dem Wiener Wald“, „Jugend
ohne Gott“ oder seinen tragischen Tod – 1938 wurde er
in Paris von einem herabstürzenden Ast erschlagen –
verbinden. Aber Murnau?
Der oberbayerische Ort und der Sohn eines ungarischen
Diplomaten gehören freilich untrennbar zusammen.
Fast ein Drittel seines nur 36-jährigen Lebens verbrachte
der junge Mann überwiegend dort und schuf, auch da-
durch angeregt, Weltliteratur. Ödön von Horváth ist
einer der bedeutendsten Dramatiker des 20. Jahrhun-
derts. Marcel Reich-Ranicki bewunderte „seinen Charme,
seinen Humor und seine Phantasie. Er gehört zu den
interessantesten und amüsantesten Autoren des zwan-
zigsten Jahrhunderts […] er war ein deutscher Dichter,
unvergleichbar und einzigartig.“1 Der Filmregisseur
Josef Vilsmaier bezeichnete ihn als gleichermaßen „un-
angepassten, wie genialen Weltliteraten“2. Horváths
Werke sind in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt,
werden sogar in Indien und Südkorea gelesen. Die
Österreichische Nationalbibliothek in Wien gibt sein
Oeuvre aktuell als neue historisch-kritische „Wiener
Ausgabe“ heraus. Seine Werke sind auf kleineren und
großen – vor allem deutschsprachigen Bühnen – seit
Jahrzehnten ungebrochen präsent. 2014 standen Hor-
váth-Stücke u. a. auf dem Programm der Salzburger
Festspiele und im Frankfurter Schauspielhaus. Die Bre-
genzer Festspiele zeigten „Geschichten aus dem Wiener
Wald“ als fulminante Oper von HK Gruber. Aktuelle
Inszenierungen des Theaterstückes sind in den Münch-
ner Kammerspielen sowie in Christian Stückls Volks-
theater zu sehen, wo derzeit auch „Kasimir und Karoline“
zum Repertoire gehört.
Murnau „am Rande der weiß-blauen Kalkalpen“ verfügt
naturgemäß nicht über große Staats- oder Stadtbühnen,
jedoch über eine konstant lebendige Kulturszene. Zum

festen Bestandteil gehören seit 1998 in dreijährigem
Rhythmus die Murnauer Horváth-Tage, ein mehrtägiges
Programm mit eigenen Theaterinszenierungen (darunter
zwei Uraufführungen), Lesungen, Ausstellungen und
Projekten mit anderen regionalen und überregionalen
Institutionen sowie einem internationalen wissen-
schaftlichen Symposium. Veranstalter ist die Ödön-
von-Horváth-Gesellschaft. Von Verantwortlichen der
Horváth-Feiern 1998 und 2001 sowie anderen Horváth-
Kennern und -Interessierten 2003 gegründet, hat sie
derzeit rund 50 Mitglieder. Ziel der Arbeit ist es, Leben
und Werk des Schriftstellers sowie seine enge Beziehung
zu Murnau einem breiteren Publikum nahezubringen
und zur thematischen Auseinandersetzung mit Horváth
und seiner Aktualität anzuregen. Dies geschieht durch
regelmäßige Veranstaltungen, Kooperationen – vor allem
mit der Österreichischen Nationalbibliothek als Zentrale
der Horváth-Forschung – oder etwa durch die Anregung
zur Benennung einer Ödön-von-Horváth-Aula im Staf-
felsee-Gymnasium Murnau sowie kürzlich durch den
Ankauf von biografisch wertvollen Dokumenten. Auf
eine Initiative der Gesellschaft hin vergibt die ebenfalls
seit 2003 in Murnau ansässige Ödön-von-Horváth-Stif-
tung den Ödön-von-Horváth-Preis, der als Ehren- bzw.
Förderpreis die künstlerische Auseinandersetzung mit
Horváths Themen würdigt. Seit 2013 wird er alle drei
Jahre im Rahmen der Horváth-Tage verliehen. Die per-
sonelle Verschränkung von Stiftung und Gesellschaft
durch die beiden Vorsitzenden der Gesellschaft ge-
währleistet eine sinnvolle Kooperation von gemein-
nützigem Verein und öffentlicher Stiftung.

Horváth-Bewusstsein
Nach dem frühen Tod des Autors, dem Nationalsozia-
lismus und dem damit verbundenen Aufführungsverbot
seiner Stücke musste ein Horváth-Bewusstsein in der
Kulturwelt insgesamt wie in Murnau im Speziellen
erst stetig wachsen. Die Rezeption nach dem Zweiten
Weltkrieg ging im Wesentlichen von Horváths Familie,
Freunden und Verlag in Wien aus und entwickelte sich
langsam in den 1950er und 1960er Jahren.
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Den festen Grundstein für ein Murnau-Bewusstsein
in der Horváth-Forschung und ein Horváth-Bewusstsein
in Murnau schufen Anfang der 1970er Jahre vor allem
Traugott Krischke mit umfangreichen Bilddokumenten,
Archivalien und vielfältigen Hinweisen in seinen Ver-
öffentlichungen sowie Dietmar Grieser, der detailreich
Horváth-Schauplätze und Begegnungen mit Zeitzeugen
im Ort schilderte.3 Nach der Benennung des Horváth-
Weges und Initiativen Einzelner folgten eine erste öf-
fentliche Horváth-Woche 1988, die Publikation „Horváth
und Murnau“ sowie die beeindruckende Schulauffüh-
rung von „Italienische Nacht“ am örtlichen Gymnasium.4

Seit der Einrichtung im Jahr 1993 ist die bisher einzige
ständig gezeigte Horváth-Ausstellung ein thematischer
Schwerpunkt des Schloßmuseums; sie beleuchtet facet -
tenreich Horváths Murnauer Zeit.5 Mit dem Murnauer
Horváth-Jahr 2001 würdigte der Ort als weltweit einziger

den Autor anlässlich seines 100. Geburtstages mit
einem ganzjährigen, von der Gemeinde großzügig un-
terstützten Veranstaltungsreigen unter der Schirm-
herrschaft von Marcel Reich-Ranicki. Nach und nach
wuchs so regional wie überregional ein differenzierter
Blick auf die Rolle Murnaus in Horváths Leben und Werk.

Ewig-menschliche Probleme
Der Autor schrieb keine Heimatromane, die die dama -
lige Murnauer Zeit wachrufen könnten, keine ober-
flächlich erheiternden Volksstücke und schon gar nicht
überhebliche Pamphlete eines ungarischen Diploma-
tensohns gegen die bayerische Bevölkerung und Denkart.
„Keine Demaskierung eines Menschen, einer Stadt –
das wäre ja furchtbar billig!“6 Horváths explizites Ziel
war die „Demaskierung des Bewusstseins“7. Aus seinen
Beobachtungen und Erlebnissen filterte er Texte, die
Grundfragen menschlicher Existenz, „ewig-menschliche
Probleme“8, Menschen mit ihren Stärken und Schwächen,
Ängsten und Sehnsüchten widerspiegeln, und damit
zeitlos aktuell sind.
Dennoch oder gerade deshalb gibt es im Werk viele
eindeutig nachvollziehbare Bezüge zur Murnauer Zeit.
Horváth verarbeitet persönliche Erlebnisse (z. B. Erfah-
rungen in den Bergen in „Begegnung in der Wand“),
ortshistorische Quellen (z.B. Zitate aus „Das Bayerland“
von 1929 in „Ein sonderbares Schützenfest“) und Ereig-
nisse in der Region (z.B. die Umstände beim Bau der öster-
 reichischen Zug spitzbahn in seinem Stück „Die Berg-
bahn“). Er nimmt Personen als Anregung auf (so heißt
der zwielichtige Hotelier Strasser in „Zur schönen Aus-
sicht“ in einer Textvorstufe noch Reichardt wie der da-
mals ortsbekannte Hotelier). Er benennt Schauplätze
direkt (die Fürst-Alm im gleichnamigen Prosatext) oder
indirekt, wie eines seiner Murnauer Lieblingslokale,
das Hotel Post, das als „Gasthaus zum Drachen“ in
einem Roman fragment verewigt ist: „[…] liegt in der
Mitte meiner Heimat. Es ist zwei Stock hoch und hinten
hat es einen Stall, doch stehen dort keine Pferde mehr
drinnen, denn die Eisenbahn wurde schon längst er-
funden und die Kraftfahrzeuge auch. […] Damals hat
sogar mal ein rich ti ger König9 im Drachen übernachten
müssen […] und um ein Haar hätte er seinem Verbün-
deten den Krieg erklärt, wenn er noch hätte unter-
schreiben können vor lauter Rausch.“10 Noch 1938 auf
der Manuskriptseite seines letzten Romanfragments
„Adieu Europa“ charak terisiert Horváth eine Figur als
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„Mischung zwischen Köhler Ludwig und Heinrich Ram-
bold“ – beide dem Wahlmurnauer bestens bekannt:
letzterer jenes Original, in dessen Murnauer Werkstatt
Gabriele Münter die Technik der Hinterglasmalerei
entdeckte. Der Literari sche Horváth-Weg wird demnächst
an zwölf Stationen auf Informationstafeln die vielen
Bezüge mit Textbeispielen erläutern. 
Trotz der Nähe zur persönlich erlebten Realität schafft
Horváth in seinem Werk keine konkreten Bilder räumlich
oder zeitlich eineindeutig zuordenbarer, regional um-
grenzter (Murnauer) Heimat und ihrer Menschen. Viel-
mehr entstehen existenzielle Bilder als Metaphern von
Welt-Heimat. Die Charaktere seiner Figuren typisiert
der Menschenzeichner gleichsam als Konglomerat aus
Charakteren in der realen Welt.

„Zu einem heutigen Volksstück gehören heutige
Menschen“
Als Erneuerer des Volksstücks inszeniert der Hellsichtige
aus der ihn umgebenden Wirklichkeit eine Text-Welt,
die keinem Heile-Welt-Schema entspricht. „Man wirft
mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft, zu unheimlich, zu
zynisch […] und man übersieht dabei, daß ich doch
kein anderes Bestreben habe als die Welt so zu schildern,
wie sie halt leider ist. – Und daß das gute Prinzip auf
der Welt den Ton angibt, wird man wohl kaum beweisen
können – behaupten schon.“11

Die Aufführungen der Murnauer Bauerntheatergruppen
im Griesbräu-Saal und der von Emanuel von Seidl er-

bauten Turnhalle in nächster Nähe zur Horváth-Villa
bieten dem ehemaligen Studenten der Theaterwissen-
schaft neben den Besuchen anderer bayerischer Volks-
bühnen einen Gegenentwurf zu seiner Auffassung von
Volksstücken. „Will man also das alte Volksstück heute
fortsetzen, so wird man natürlich heutige Menschen
aus dem Volke – und zwar aus den maßgebenden, für
unsere Zeit bezeichnenden Schichten des Volkes auf
die Bühne bringen. Also: zu einem heutigen Volksstück
gehören heutige Menschen.“12

Zur Unterscheidung vom gängigen Volksstück gehört
für Horváth auch die Absetzung des dort üblichen Dia-
lektes. „Will man als Autor wahrhaft gestalten, so muß
man der völligen Zersetzung der Dialekte durch den
Bildungsjargon Rechnung tragen.“13 Zu diesem Bil-
dungsjargon gehören sprachliche Ersatzhandlungen
wie Sprichwörter, Floskeln, Schablonen oder Höflich-
keitsformeln. Sätze, hinter denen die Figuren ihr wahres
Ich wie hinter einer Maske verbergen können und wol-
len. Eine beredte Sprachlosigkeit. Dieses Sprechen der
Menschen beobachtet der Sätzesammler überall: in
Cafés und Wirtshäusern, auf der Straße, unterwegs –
auch in Murnau, wo ihm durch die Dauer seines Auf-
enthaltes Langzeitstudien an Menschen aus den un-
terschiedlichen Lebensbereichen und Berufen gelingen
konnten. Horváths Notizbücher nehmen Sätze, Gedan-
ken, Skizzen und Entwürfe auf. Ideen zu einem Roman
finden sich sogar auf einem Briefbogen des Murnauer
Gasthofs Kirchmeir.
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Horváth mit ihrer Mutter Maria Hermine
vor ihrer Villa in Murnau, 1925.  
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Aufgrund seiner familiären Herkunft und Lebenssta-
tionen spricht Horváth sowohl ungarisch als auch
deutsch. „Ich habe nie recht herausfinden können, […]
ob sein Deutsch eine hongroise, bajuvarische oder
richtig horváthische Klangfarbe an sich hatte, ob sie
münchnerisch oder wienerisch infiziert war. […] Kam
er nach Berlin, so schien er eher von der Dresch- als
von der Schreibmaschine herzukommen […] Er hatte
große Bauernhände und ein großes Herz“, urteilt ein
Berliner Redakteur.14

Ödön von Horváth schreibt nahezu ausschließlich in
Deutsch, das er als seine Muttersprache bezeichnet. Es
zeigt eine süddeutsche Klangfärbung. „Nichts gibt so
sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dumm-
heit“: jede Deutschlehrkraft würde ohne Zögern in
diesem Motto, das Horváth seinen „Geschichten aus
dem Wiener Wald“ voranstellt, die Formulierung „als
wie“ als Ausdrucksfehler rot anstreichen. Der Schrift-
steller Carl Zuckmayer, einer der besten Freunde Hor-
váths, bestätigt, „die Dialektanklänge in seinen Stücken
sind durchwegs mehr bayerisch als österreichisch ge-
färbt“15.
Eine Wiedergabe der sprachlichen Realität, etwa des
Murnauer oder oberbayerischen Idioms, sucht der auf-
grund der umzugsbedingten Sprachwechsel sprach-
sensibel Gewordene nicht. Er schafft eine verdichtete
Sprache, die oft scheinbar harmlos klingt, aber in exis -
tenzielle Tiefen führt und einem eigenen Rhythmus
folgt. „Bei den ‚Geschichten aus dem Wiener Wald‘

hatte ich immer das Gefühl, einen Ko-Komponisten
neben mir zu haben, nämlich Horváth, dessen Text ja
schon Musik für mich war“, so HK Gruber.16

„Er empfand sich selbst als einen Bayer aus Murnau“
Welches Heimatgefühl entwickelt ein Mensch, der in
den ersten 19 prägenden Lebensjahren aufgrund der
beruflichen Verpflichtung seines Vaters häufig umziehen
muss? „Sie fragen mich nach meiner Heimat, ich ant-
worte: ich wurde in Fiume geboren, bin in Belgrad,
Budapest, Preßburg, Wien und München aufgewachsen
und habe einen ungarischen Paß – aber: ‚Heimat‘?
Kenn ich nicht. […] Der Begriff ‚Vaterland‘, nationalistisch
gefärbt ist mir fremd. Mein Vaterland ist das Volk.“17

schreibt der 28-Jährige. Drei Jahre später 1932 vertraut
er seinem Notizbuch an: „mein Vater war an österr.-ung.
Gesandtschaften und Botschaften tätig, daher dieser
Wandertrieb. Daher kommt es aber auch, dass ich keine
Heimat hab – nur eine Wahlheimat: [...] Bayern.“18

Offensichtlich hat ihn das Leben und Arbeiten in
Murnau positiv geprägt: „Ödön von Horváth […] lebt in
Oberbayern, hat dort tiefe Wurzeln geschlagen. Sieht,
hört, schmeckt, riecht bayerisches Volk, als wäre er
nicht als gemischtblütiger Aristokrat auf die Welt ge-
kommen, sondern als Holzknecht in der Gegend von
Murnau am Staffelsee.“19 Carl Zuckmayer bestätigt: „Er
empfand sich selbst als einen Bayer aus Murnau.“20

Wie kommt der 1901 Geborene, der viele Metropolen
Europas erlebt hat, in den „schmucken Markt“ mit
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seinen damals knapp 3000 Einwohnern? Der Vater, Dr.
Edmund von Horváth, entdeckt den Ort von München
aus, wo er aus beruflichen Gründen mit der Familie
wohnt, und erwirbt dort 1921 ein zentral gelegenes
Grundstück. Nach mehreren Sommeraufenthalten bei
Privatvermietern bzw. im Hotel bezieht die Familie
1924 ihre neu gebaute Villa. „Während die Eltern sie
nur im Sommer bewohnten, blieb Ödön das ganze Jahr
draußen“, erinnert sich sein Bruder Lajos.21 Murnau
wird für nahezu zehn Jahre überwiegend Horváths
Domizil – und bleibt der einzige feste Wohnort seines
Lebens. Zugleich Start für Fahrten nach Berlin zu den
so wichtigen Verlagen und Theatern, Proben- und
Premierenbesuchen seiner Stücke. Als Mitglied des
Deutsch-Österreichischen Alpenvereins bricht der „treue
Tourenkamerad“, der die Berge liebte, „als wenn sie
seine Heimat wären“22, zu anspruchsvollen Bergtouren
auf. Mit seinen Freunden aus Murnau, München und
Berlin, wie z. B. Gustaf Gründgens oder P. A. Otte, ver -
bringt er heiter gelassene Aufenthalte am Staffelsee
zu jeder Jahreszeit. Otte überliefert, Horváth habe das
dicke Exemplar von Sigmund Freuds „Traumdeutung“
mit ins Murnauer Strandbad genommen – nicht als
Lektüre, sondern als ideale Nackenstütze.23 1929 berich -
tet Horváth Katharina Leitner in Murnau von seiner
Reise nach Barcelona, die er in „Der ewige Spießer“
verarbeitet, auf einer Postkarte: „Es ist nicht gerade ge-
mütlich hier, aber das Bier ist ähnlich wie in Bayern.
Auf der Fürstalm.“24

In den Murnauer Jahren entstehen die Hauptwerke
seines Schaffens, beginnend mit den „Sportmärchen“,
die er seiner Freundin handschriftlich in einem Poesie -
album widmet: „Geschrieben zu Murnau im Jahre des
Heils 1924“. Für sein 1927 uraufgeführtes sozialkritisches
Stück „Revolte auf Côte 3018“ (1929 abgeändert zu „Die
Bergbahn“) erhält er erste positive Kritiken. Dazu kom-
men die bekannten Stücke „Sladek oder der schwarze
Reichswehrmann“, „Zur schönen Aussicht“, „Italienische
Nacht“, „Geschichten aus dem Wiener Wald“, „Kasimir
und Karoline“, „Glaube Liebe Hoffnung“, der Roman
„Der ewige Spießer“ und das Fragment „Der Lenz ist
da“, von dem Elemente später in den Roman „Jugend
ohne Gott“ einfließen.
Horváth hat gute persönliche Kontakte in die Bevölke-
rung und nimmt am örtlichen Leben regen Anteil. „Da-
mals, in den Jahren der Inflation, gab es in Murnau ein
re ges Sommerleben. […] Ödön ging seinen Weg unbeirrbar.
Mit ungeheurer Intensität studierte er die Menschen,
ganz gleich, wie und was sie waren. Er blieb warm,
ehrlich und gütig, trotz all seines Spotts und Sarkasmus,
seinen Witzen und seinem Hohn. Auch der sogenannte
‚Dorfdepp‘ war sein Freund und strahlte, wenn er Ödön
sah. Ödön ließ ihn reden und studierte ihn und hatte
manch kleinen Auftrag für ihn, half ihm mit Geld und
guten Worten und brachte ein bisschen Freude in dieses
triste Leben“, erinnert sich seine erste Schwägerin.25

Zu jener Zeit beginnt Murnau, sich zu einem Fremden-
verkehrsort zu entwickeln. Ein Ortsführer lobt, „dass
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sehr vielen Familien der Aufenthalt bei uns so lieb ge-
worden ist, dass sie uns seit einer Reihe von Jahren un-
unterbrochen besuchten, und dass nicht wenige ganz
und gar sich häuslich hier niedergelassen haben.“26 Zu
diesen Familien gehören neben dem amerikanischen
Bankier James Loeb unter anderen auch Gabriele Münter
und Wassily Kandinsky. Den Umgang mit Menschen,
die aus anderen Ländern kommen und/oder einen an-
deren Lebensentwurf haben, kennt man also. 
Die Familie von Horváth wird im Ort hoch geschätzt.
Beim Tod von Josef Přehnal, dem Onkel (Pepi) mütter-
licherseits, spricht die örtliche Presse 1929 der gesamten
Familie Horváth ihr tief empfundenes Mitleid aus: Herr
Přehnal sei ein am Ort sehr beliebter Mensch gewesen.
Ein Drogeriebesitzer erinnert sich an Erzählungen seiner
Eltern: wenn die Frau Baronin und die Familie eingekauft
hätten, sei das immer (auch finanziell) ein besonderer
Tag gewesen. Bewundert wurde auch das Auto der
Horváths. Der Vater beteiligte sich an den Spenden
zum Kriegerdenkmal. „Der junge Herr Baron“ war
beliebt, auch wenn sein Lebensstil etwas Besonderes
war. Die Murnauerin Elly Beurer, die Horváth des
Öfteren begegnete, wenn er in Murnauer Gaststätten

beim Wein saß, meinte, „soll er doch dichten. Der hockt
immer nur ganz still in einer dunklen Ecke, beobachtet
die Leut’ und macht sich Notizen“ und zitierte eine
Kellnerin: „Des is a Dichter, der werd no amoi was!“
Der Staffelsee-Bote berichtet 1927 anlässlich der Ur-
aufführung von „Revolte auf Côte 3018“ in den Ham-
burger Kammerspielen stolz vom schriftstellerischen
Erfolg des „Herrn Baron Oedoen v. Horwarth, Murnau
[…] Der Publikumserfolg war nach Blättermitteilung
außerordentlich groß.“27

Horváth hat Freunde und Freundinnen (!) unter den
Murnauer Einheimischen wie Zugezogenen. Einer von
ihnen, Ludwig Haller, Inhaber einer Metzgerei, die bis
heute in der Hand der Familie weiterbesteht, soll eines
nachts am König-Ludwig-Denkmal einen der beiden
flankierenden Bronzelöwen vom Sockel gehoben haben.
Es fand später als „Denkmal des Landesvaters“ Einzug
in die „Italienische Nacht“. 

Der Schriftsteller und die Malerin
Ein besonderer Kontakt ist für das Jahr 1931 nachweisbar,
in dem Horváth auf Vorschlag Carl Zuckmayers den
Kleist-Preis erhielt, der heute noch zu den höchst dotier -
ten Literaturpreisen in Deutschland gehört. In dem Jahr
zählte der so Geehrte zu den Besuchern im Haus von
Gabriele Münter, wo schon die Mitglieder des „Blauen
Reiter“ ein- und ausgegangen waren. Ab 1931 lebte die
Malerin hier wieder zusammen mit ihrem neuen Lebens -
gefährten Johannes Eichner. Im gleichen Jahr fand in Ber-
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lin die Uraufführung von „Geschichten aus dem Wiener
Wald“ statt. Die gebürtige Berlinerin las Eichner aus die -
sem Werk vor. In ihrem Tagebuch berichtet sie von meh -
reren persönlichen Begegnungen auch 1932 mit Horváth
und seiner Familie. Ihre Eindrücke von ihm hielt sie
in mehreren Bleistiftskizzen sowie einem Porträt in
Ölfarben fest,28 das glücklicherweise in der ständigen
Ausstel lung des Schloßmuseums zu sehen ist – ein
Kleinod der Murnauer Ortsgeschichte, verbindet es
doch Weltkünstlerin und Weltliterat. 

Gegen Dummheit und Lüge, für Vernunft und
Aufrichtigkeit
Murnau ist für den Weitgereisten ein Ort der künstle-
rischen Inspiration, einer der Orte für waches Men-
schenstudium, ein Ort der Zuflucht und Ruhe zum
Schreiben. Und nicht zuletzt auch der Ort, wo er im
Haus der Eltern kostenlos logieren kann, was seine
Ausgaben entlastet, denn ein geregeltes Einkommen
wirft seine schriftstellerische Tätigkeit bei weitem nicht
ab. Das ist der Grund, warum die Regierung von Ober-
bayern als zuständige Entscheidungsbehörde 1928
seinen Antrag auf bayerische und damit deutsche
Staatsbürgerschaft, den er 1927 in Murnau als seinem
festen Wohnsitz abgegeben hatte, ablehnt. Er bleibt
ungarischer Staatsbürger. Von den vier Einbürgerungs-
kriterien (unbeschränkte Geschäftsfähigkeit, unbe-
scholtener Lebenswandel, fester Wohnsitz und Nachweis,
sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande zu

sein) kann Horváth den Nachweis des geregelten Ein-
kommens nicht erbringen. Ob die Kriterien erfüllt
waren, hatte laut Gesetz der Gemeinderat zu prüfen.
Weder den Antrag noch die Tatsache der Ablehnung
hat Horváth jemals erwähnt. Der Vorgang wäre mög -
licherweise ein einfacher biografischer Mosaikstein
geblieben. Aufgrund eines Irrtums interpretierte die
Horváth-Forschung in Murnau ihn aber ursprünglich
fehl als Zeichen für ein negatives Verhältnis der Mur-
nauer zu Horváth. Es hieß, Murnaus Gemeinderat habe
den Antrag abgelehnt, ferner habe ein penibles und
gegen Horváth taktierendes Verhalten der Behörde
vorgelegen.29 Doch obschon derartige Behauptungen
der sachlichen Grundlage entbehren,30 wird Murnau
leider bis heute in vielen Köpfen (und Publikationen)
diesbezüglich eine unrühmliche Rolle unterstellt.31 Tat-
sache ist aber vielmehr, dass sich Murnaus Gemeinde -
rat und Behörden völlig korrekt verhalten haben; die
für Horváth positive Stellungnahme der Polizeistation
weist ihm loyales Verhalten nach. 
„Ich schreibe nichts gegen, ich zeige es nur – ich schreibe
auch allerdings nie für jemand, und es besteht die
Möglichkeit, dass es dann gleich ‚gegen‘ wirkt. Ich habe
nur zwei Dinge, gegen die ich schreibe, das ist die
Dummheit und die Lüge. Und zwei, wofür ich eintrete,
das ist die Vernunft und die Aufrichtigkeit.“32 Werte,
die es zu vielen Zeiten schwer haben, sich durchzusetzen.
Horváth bezeichnet sich als über den Parteien stehend.
Seinen gesellschaftskritischen Blick wendet er auf alle
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2013 wurde in Murnau erstmals der 
Ödön-von-Horváth-Preis verliehen. 
Preisträger war der österreichische 
Dramatiker Felix Mitterer (2. von links), 
der Förderpreis ging an den Filmregisseur
Ben von Grafenstein (2. von rechts), 
daneben die Laudatoren Ursula Strohal
und Joseph Vilsmaier.
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Menschen unabhängig von Herkunft, sozialer Stellung
oder politischer Einstellung an, natürlich auch in der
Zeit des erstarkenden Nationalsozialismus – in Murnau,
in Bayern, im Deutschen Reich. Ein antifaschistischer
Autor ist Horváth trotzdem nicht. 1937 schreibt er – fast
verwundert über sich selbst –, es sei ihm zu „Jugend
ohne Gott“ aufgefallen, „dass ich, ohne Absicht, auch
zum erstenmal den sozusagen faschistischen Menschen
(in der Person des Lehrers) geschildert habe – oder
besser gesagt: den Menschen im faschistischen Staate.“33

Die für die reichsdeutsche Kulturpolitik Zuständigen
stufen ihn wegen seines wachen Blickes schnell als
Gegner ein. Ab 1936 dürfen die Stücke in Deutschland
nicht mehr aufgeführt werden. Wegen pazifistischer
Tendenzen wird „Jugend ohne Gott“ auf die „Liste des
schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt.
Horváths persönlicher Grundhaltung entspricht sein
konsequentes Verhalten im Prozess und Berufungs-
prozess nach der Saalschlacht im Murnauer Gasthof
Kirchmeir 1931. Als Zeuge sagt er – wie auch andere
Bürger aus Murnau – aus, die handgreifliche Aus -
einandersetzung zwischen Nationalsozialisten und
Anhängern des Reichsbanners sei von den nationalso-
zialistischen Teilnehmern ausgegangen. Ohne Anspie-
lung auf Horváths Aussage berichtet der Staffelsee-
Bote im gleichen Monat wertfrei über die Verleihung
des Kleist-Preises.
Seinem Verhalten im Murnauer Stammlokal Hotel Post
am 10. Februar 1933 liegen ebenfalls die genannten

Werte zugrunde: nach seiner Aufforderung, eine Hit-
ler-Rede im Radio auszuschalten, wäre es „beinahe zu
einem ernsten Zwischenfall gekommen, wenn Kreisleiter
Engelbrecht auf Horváths Bitten diesen nicht geschützt
hätte. Zwei SA-Leute begleiteten ihn als Deckung nach
Hause“34. Der Ton in der Presse verschärft sich – im
Deutschen Reich wie in Murnau. „Es ist bekannt, daß
Horvath Kleistpreisträger wurde und daß er zu einer
Clique gehörte, die im neuen Deutschland ausgespielt
hat.“35 Einige Tage nach dem 30. Juni 1933 hat Hor váth
laut Protokoll Murnau verlassen. Die Familie verkauft
die Villa und zieht 1934 nach Possenhofen am Starn-
berger See. „Es kommen schwere Zeiten auf uns zu“,
soll Frau von Horváth beim Auszug gesagt haben.
Horváths letzter Lebensabschnitt beginnt 1933, geprägt
von der Unruhe durch das nationalsozialistische Ein-
greifen in alle Lebensbereiche. Er endet am 1. Juni 1938
in Paris. Sein Grab befindet sich mittlerweile auf dem
Heiligenstädter Friedhof in Wien; dasjenige seiner
Großmutter Marie Přehnal (sie starb 1938 kurz nach
ihrem Lieblingsenkel) und seines Onkels Josef – direkt
neben dem von Gabriele Münter gelegen – gehört zu
den Murnauer Ehrengräbern.

Horváth-Pflege ist Heimat-Pflege
Der Dichter und sein Werk gehören in dem für seine
Lebensgeschichte so bedeutenden Ort als Geschenk,
Chance und Aufgabe zum kulturellen Erbe. Private und
institutionelle Ini tiativen ebenso wie die in der Murnauer
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Ortsführung in Murnau auf den Spuren
des Weltliteraten; hier 2014 vor dem 
Rathaus und dem ehemaligen Gasthof
Kirchmeir. 



Rudnicki: „Mein Vaterland ist das Volk“

Ortspolitik Verantwortlichen haben sich dessen ange-
nommen. Überregional und international wächst das
Bewusstsein für die enge Beziehung weiter.
Die zeitliche Verknüpfung der Biographie mit dem
Nationalsozialismus birgt die Gefahr, Horváth und sein
Werk auf die Aufarbeitung dieser Zeit zu reduzieren.
Das wird seinem allgemein-menschlichen, themati -
schen Ansatz nicht gerecht. Ebensowenig ist es ange-
bracht, sein Verhältnis zu Murnau auf das Thema Natio -
nalsozialismus einzugrenzen, denn weder bestand der
Ort zur damaligen Zeit allein aus Anhängern dieser
Partei noch beschränkte sich deren Anhängerschaft
auf den Ort.
Das wechselseitige Verhältnis von Murnau und Horváth
als klischeehafte Schwarz-Weiß-Zeichnung darzustellen,
darf weder die Innenansicht noch die Außenansicht
(etwa seitens der überörtlichen Medien) bestimmen.
Beides war leider in der Vergangenheit der Fall. Die
Zeit muss – sine ira et studio – auf sachlich fundiert
recherchierter Basis klischeefrei analysiert werden,
Sachverhalte literarischer, biographischer oder histori-
scher Art sind ohne vorschnelle, womöglich einseitig
interpretierende Wertung darzustellen. Neben dem
Bewusstmachen von Klischees und deren Hinterfra -
gen sollte aus der Begegnung und Auseinandersetzung
mit Leben und Werk des Weltbürgers das Vorgehen
gegen Vorurteile sowie die Reflexion über die Menschen
um uns, über die Zeitumstände und über uns selbst
erwachsen. 

Mit der Horváth-Abteilung im Schloßmuseum, der
Ödön-von-Horváth-Gesellschaft, der Ödön-von-Hor-
váth-Stiftung und dem Ödön-von-Horváth-Preis ruht
die Arbeit vor Ort auf festen Säulen. All das ist im
besten Sinne Heimatpflege. Oberbayerns Bezirksheimat -
pfleger Norbert Göttler fasst sie im Sinne einer Pflege
der Heimat als „Garten des Menschlichen“ sehr weit
und wünscht sich, „dass die Heimatpflege […] sich ein-
reihen wird in die Zahl jener Männer und Frauen,
denen eine humanitäre Gesellschaft am Herzen liegt.“36

Horváth-Pflege also als Heimat-Pflege, nicht nur der
enger umgrenzten Heimat, sondern der Welt-Heimat.
Und dabei wagt man – in Anlehnung an eine Sentenz
Horváths – „natürlich nicht zu hoffen, dass [man] ein
gesetzmäßiges Weltgeschehen beeinflussen könnte,
jedoch immerhin.“37

„Also, wenn du mal recht blöd bist, so denk an mich!“,
lässt Horváth seinen Onkel Pepi zum Abschied sagen.38

Also, wenn Sie mal an Murnau denken, dann denken
Sie an Horváth – und umgekehrt.
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Werbeträger im Horváth-Jubiläumsjahr 2001.


