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Hoch geehrte Preisträger Familie Eser, liebe bayerische Wirte und Gastronomen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Verein zur Erhaltung der bayerischen Wirtshauskultur verleiht heute die geschnitzte Holz-
Skulptur eines klassischen bayerischen Stammtischbruders an die ehrengeachteten Eheleute Hans 
und Gabi Eser, als Eigentümer, Hoteliers und Wirte  der Schlossbrauerei, des Schlosshotels und der 
Schlossgaststätte in Odelzhausen. Aber wie komme ich als politischer Journalist, Nockherberg-
Oldtimer und berufstätiger Rentner heute zur Ehre dieser Laudatio?  

Der Herrschaftssitz Odelzhausen wurde im Jahr 1150 erbaut, also bereits 8 Jahre vor der Gründung 
Münchens. Er hat eine sehr wechselhafte Geschichte als Schloss mit Kirche, Kloster, Wallfahrt, 
Brauerei, Jagd, Landwirtschaft und einer Gaststätte. 

Nach vielen ebenfalls wechselnden adeligen Schlossherren, Schlossfrauen und bürgerlichen Eigen-
tümern kommt das stattliche Anwesen, wo schon Mozart auf dem Weg von München nach Augsburg 
Rast und Brotzeit gemacht hat, 1918 schließlich in den Besitz der Familie unserer heutigen Preisträ-
ger. Da muss sich der Vorstand und die Jury ihres Vereins gedacht haben: Bei so einem alten Schloss 
brauchen wir auch als Festredner ein altes Haus. Bei mir sind sie dann fündig geworden, obwohl ich 
mir erst 1943 als evakuierter Münchner Stadtknabe im Bayerischen Wald in der Brauerei-Gaststätte 
von Haselbach als Kegelbua die ersten Zehnerl verdient habe.  
Verehrte Festgäste, gestatten Sie mir einen kühnen Sprung über die Geschichte von Odelzhausen und 
meine ersten Wirtshauserfahrungen hinweg bis in die siebziger Jahre. Damals habe ich in der Süd-
deutschen  Zeitung zum ersten Mal Reportagen zum Thema „Brauereisterben“ und zum „Wirtshaus-
sterben“ in Bayern“ geschrieben. Gottlob kann ich heute noch einige Überlebende hier begrüßen, 
aber das Thema ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt leider zu viele Politiker, die sich bei der Ster-
behilfe für gutbürgerliche Wirtshaus-Kultur und landestypische Kneipen gegenseitig lustvoll mit 
Schikanen überbieten.  

Beim Fußball, Autofahren und Wirtshausgehen sind nämlich alle Leute Experten. Darum drängeln ja 
so viele Politiker quer durch die Parteien in die Vereinsvorstände und Beiräte der großen Fußball-
Clubs; und darum entwickeln Politiker so einen starken Drang zum Regulieren und Drangsalieren 
von Autofahrern und Gastronomie.     

Redet man von traditioneller bayerischer Wirtshauskultur, so meint man in erster Linie die Kultur 
der Gastlichkeit, der guten und freundlichen Bewirtung, aber auch die Kultur menschlicher sozialer 
Geselligkeit, gesellschaftlicher Treffen und Begegnungen bei Veranstaltungen. Kurz all das, was 
man heute auf Fachchinesisch ein Kommunikationszentrum nennt oder als Mehrgenerationenhaus 
wieder neu erfindet. 
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Diese Kultur der Gastlichkeit ist zwar in Bayern alt, wenn auch nicht überall zu finden. Aber sie ist 
weder an das Alter des Hauses, der Einrichtung, des Wirts oder der Kellnerin gebunden, noch an die 
Herkunft und Nationalität der Gastronomen oder die Art ihrer Spezialitäten. Was zählt ist das Wohl-
gefühl der Gäste im Sinne von „Da bin i dahoam und da ghör i dazua.“  

Dass dies in Dörfern anders aussieht und abläuft als in Kleinstädten, und in gewachsenen Stadtvier-
teln anders als im Zentrum von Großstädten ist selbstverständlich und vieles wandelt sich mit der 
Zeit und den Veränderungen der Gesellschaft. Ob und wo bloß Schnellfutterkrippen, Durchlaufträn-
ken oder Nahrungszapfstellen im Alltag notwendig sind, entscheiden die eiligen Gäste. Aber da re-
den wir nicht von Wirtshäusern, erst recht nicht von Kultur, sondern nur von Notdurft an Bio-
Kraftstoffen.     

Was zur bayerischen Wirtshauskultur gehört, das wissen Sie, meine Damen und Herren, so gut wie 
ich oder noch besser. Aber ich sage es extra zum Nachdrucken für zugewanderte Umerzieher in Poli-
tik, Behörden, Medien und andere Anfänger, die immer von Lebensqualität predigen, aber sie nicht 
kennen. Zur bayerischen Wirtshauskultur gehört das gastliche, möglichst geschmackvoll eingerichte-
te und gemütliche Haus, ein gestandener sachkundiger Wirt und die Wirtin, ihre Köche und Köchin-
nen, Kellnerinnen und Kellner, die angebotenen Speisen und Getränke - wie bei den Esers in Odelz-
hausen. 
Dazu gehören auch Veranstaltungen, Aktionen oder neudeutsch Events – egal ob es Faschingsbälle 
oder Sommerfeste sind, Fisch- oder Wildwochen, Starkbierausschank mit Musik und Komiker-
Auftritten oder Brotbacken und Kochkurse für Hobbyköche, Wochenendhausfrauen und andere 
Amateure. Für Leute, die gern gesund, aber trotzdem gut leben wollen – wie in Odelzhausen, wo 
weitere Mitglieder der Familie Eser nicht nur vollwerte Kost als Event lehren und servieren. Sondern 
wo sie den Gästen, die mit gesunder Kost oder hochwertigem Operator voll sind, im eigenen Hotel 
gleich ein Quartier anbieten.  

So viele Möglichkeiten für perfekte Gastronomie wie bei der Famlie Eser im Schloss Odelzhausen 
hat nicht jeder Wirt: Brauerei, Hotels, Gaststätte mit Veranstaltungsräumen und Biergarten, Land-
wirtschaft mit Eigenjagd und Wildgehege.    Dass dies alles natürlich zugleich große Herausforde-
rungen beim Erhalten, Investieren und wirtschaftlichen Betreiben bedeutet, brauche ich Ihnen hier 
nicht zu erzählen. Aber ich sage es dennoch an die Politiker und ihre Nachbeter gerichtet, die jedem 
Wirt, jedem Hotelier und jedem Unternehmer immer nur den Gewinn neiden, den sie auch noch 
meist mit dem Umsatz verwechseln, die aber nie neidig sind, wo es um Risiko und Arbeit geht. 
Das Wichtigste an der bayerischen Wirtshauskultur darf man aber nicht vergessen: Das sind die zu-
friedenen zahlenden Gäste. Diese laufen zwar frei herum, aber nicht überall hinein, sie entscheiden 
ebenso frei, ob sie wiederkommen wollen oder nicht. Denn sie sind überwiegend erwachsen, mündig 
und zurechnungsfähig. Sie bedürfen nicht mehr der Bevormundung durch alternative Gesundheits-
Ideologen, denunzierfreudige Gscheithaferl und überbürokratische Funktionäre, die jeden Tag grü-
beln: Was könnten wir dummen leichtfertigen Mitbürgern noch alles verbieten oder vorschreiben, 
damit sie unter unserer ständiger Anleitung und Kontrolle gesünder leben als sie wollen. Der Mensch 
ist da nur noch ein Durchlauf-Erhitzer und Endverwerter, die Luft zum Einatmen wird bereits kon-
trolliert, die Luft, die wir Ablassen bisher noch nicht, aber das kommt sicher noch – mit eigener Am-
pel und ohne Smily.   
Damit mich niemand missversteht: Kritik an Fehlern und Kontrollen von Missständen sind richtig 
und notwendig, egal ob in einer Gaststätte oder einem Altersheim, einem Krankenhaus oder einem 
Kinderspielplatz. Wo Menschen am Werk sind, da menschelt es, können Fehler gemacht und auch 
korrigiert werden. Aber pingelige Schikanen und anhaltender öffentlicher Pranger dienen nicht dem 
Wohl des Gastes, sondern bedrohen die Existenz der Unternehmer, nur um sie in Anhängigkeit der 
Bürokraten zu halten.  
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Was gehört noch zur bayerischen Wirtshauskultur? Je nach Lage und Art einer Gaststätte, einer 
Kneipe oder eines Cafès überwiegen zufällige Laufkundschaften oder Stammgäste. Trifft sich eine 
Gruppe von mehreren Personen halbwegs regelmäßig absichtlich zu bestimmten Zeiten in einem 
Lokal und wenn möglich auch noch immer am gleichen Tisch, dann ist dieser meist besonders ge-
kennzeichnet mit einem Schild und Aufschriften wie zum Beispiel „Da hockan de, de allerweil da 
hockan“. Das nennt man - egal, ob er rechteckig oder rund ist - einen  Stammtisch. Und „de, de al-
lerweil da hockan“, das sind die Stammtischbrüder. Und – schwestern! 
Wer sind jetzt diese Stammtischfreunde oder Stammtischler, die von den einen Politikern umworben 
werden, von den anderen verachtet und beschimpft. Wer an den Stammtisch vom Wirt hinpasst und 
Platz nehmen darf, bestimmt der Wirt selber und es ist als eine Auszeichnung zu betrachten. Die an-
deren bitten um die Reservierung eines Tisches an einem bestimmten Tag zu einer gleichbleibenden 
Zeit für die meist gleichen Leute. Aber wer sich dazusetzen darf und wer nicht, das entscheidet je 
nach Sympathie die Stammtischrunde selbst, die sich in regelmäßigen Abständen dort trifft.  
Im Mittelpunkt einer regelmäßigen Runde im Wirtshaus oder beim Kaffeklatsch im Kaffehaus stehen 
das gesellige Zusammensein bei Ratsch und Tratsch, ein Kartenspiel oder, auch ohne Karten, das 
beliebte Nachtarocken  - sei es vom letzten Fußballspiel, einem Krimi, einem Konzert oder der Pre-
digt vom Pfarrer. Die einen suchen am Stammtisch Gleichgesinnte oder Standeskollegen: ob Hand-
werker, Ärzte, Künstler, Juristen oder Wanderer. Andere dagegen wollen Widerspruch und Dialog 
mit anderen Kreisen und quer durch gesellschaftliche Gruppen. Oft branden an Stammtischen lokal- 
oder weltpolitische Diskussionen auf oder philosophische Erörterungen über den Zeitgeist kommen 
zu der uralten Erkenntnis: „Der Mensch ist gut, aber d’Leit san schlecht!“   
Die Stammtische spielen in der Politik eine große Rolle, werden aber überwiegend falsch einge-
schätzt. Ich frage mich immer wieder: Wie blöd müssen eigentlich jene Politiker und leider auch 
Journalisten sein, die sich für geistreich und intellektuell elitär halten, wenn sie über die Stammtisch-
ler und uns dumpfe Stammtischbrüder herziehen? Wenn sie vereinfachende und damit allgemeinver-
ständliche Argumentationen mit so abwertenden Begriffen diffamieren: populistische Stammtisch-
Politik, Stammtisch-Niveau und Stammtisch-Parolen.  
Die gleichen Leute nennen sich aber gern Volksvertreter, sie werben auch um das Vertrauen des 
Volkes und fordern für alles und jedes schnell Volksentscheide. Man weiß aber doch, dass etwa 80 
Prozent der erwachsenen Bevölkerung an irgendeinem Stammtisch „allerweil dasitzen“ und mitein-
ander reden – auch über die Stammtischverächter und deren Politik. Wer sonst ist denn das Volk? 
Etwa die wenigen unschuldig Bettlägerigen, die unglückseligen Kontaktarmen mit Krätze oder men-
schenscheue fernsehklebrige Eigenbrötler ohne Stammtisch oder sonst einen Treff mit ihren Nach-
barn in irgendeinem Feuchtbiotop? Ob diese 20 Prozent wirklich die versprochenen Segnungen jener 
Politiker besser verstehen, die 80 Prozent der Bürger für dumm halten, weil die an den Stammtischen 
unserer Wirtshäuser sitzen? 

Verehrte Frau Eser, sehr geehrter Herr Eser, wenn ich Sie andauernd für ihr gutes Essen, ihr süffiges 
Bier, ihren Weinkeller und ihr schönes Gesamtanwesen so loben würde, wie es eigentlich angebracht 
wäre, so könnten Sie das kaum aushalten und den dadurch provozierten Neid auch nicht. Aber Sie 
sind jetzt zu allem noch die ersten Eigentümer dieses zünftigen Stammtischbruders - eine wohlpro-
portionierte barocke Stammtischschwester können Sie sich ja noch dazu schnitzen lassen. Damit sie 
den nicht schamhaft verstecken müssen, deshalb habe ich heute ein paar deutliche Worte gegen die 
Herabwürdigung aller unserer Stammtischler gesagt.  
Zweimal im Jahr treffen sich ja bei Ihnen im Schloss Odelzhausen die Mitglieder eines Münchner 
Fördervereins, „Die Freunde des Nationaltheaters“ mit Intendanten, Dirigenten, Regisseuren, Musi-
kern und Sängern in Ihrem Bräustüberl zu einem Operator-Treffen. Das ist keine Versammlung der 
Operators in Telefonzentralen von Hotels, sondern ein spezielles Bier. Das ist auch kein direkter 
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Stammtisch, nur eine vergleichbare Tradition. Weil das Nationaltheater nach dem ersten Großbrand 
im 19. Jahrhundert mit Hilfe eines Bierpfennigs pro Maß wieder aufgebaut wurde, haben die „Freun-
de des Nationaltheaters“ zur Feier des Wiederaufbaus der Oper 1963 den Großvater unseres Bräu 
gebeten, ein spezielles Festbier zu brauen. Da dieses exzellente Starkbier für die Eröffnung der Oper 
gedacht war, heißt es Operator. Erst wenn Gäste am nächsten Tag vor lauter Gesundheit und Selig-
keit nicht mehr aus den Federn vom Schloss- oder Gutshotel kommen, braucht man einen Operator.      

Wir sind in Bayern immer alle so stolz auf unsere Traditionen wie auf den Fortschritt, auf Laptop 
und Lederhose. Aber dann muss man sich schon auch in der Politik die Parteien genauer anschauen, 
die auch wirklich etwas dafür tun. Volksvertreter, die nicht nur Neid schüren und uferlos  Kontrollen 
und Sanktionen verschärfen wollen, sondern die neben der Kirche auch das Wirtshaus im Dorf las-
sen, das in Bayern traditionell immer am gleichen Platz gegenüber und in friedlicher Koexistenz von 
Pfarrer und Wirt gestanden ist.  

Vor 1200 bayerischen Gastronomen auf dem Münchner Frühlingsfest wie auch bei anderen Anlässen 
im Land hat heuer der Präsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Ulrich Brandl, 
die Politik dazu aufgerufen, in Bayern dem Wirtshaussterben Einhalt zu gebieten. Um  diesen Ver-
lust an traditioneller Kultur zu verhindern, müsse man die Wirte leben lassen und die bayerischen 
Wirtshäuser mit denen der Nachbarländer in Qualität und Service konkurrenzfähig machen. So ähn-
lich wie es beim Absenken der Mehrwertsteuer für Hotels auf europäisches Niveau gelungen ist, 
einen Investitionsschub auszulösen, der in jeder Region vor allem im Handwerk und Mittelstand 
Aufträge brachte. Wo er recht hat, da hat er recht! 

Wenn jetzt nach der Zeit des Sommerurlaubs und einem hoffentlich weiterhin schönen Spätherbst in 
Europas Urlaubsländern wieder Bilanzen gezogen werden, ist Bayern sicher wieder die Nummer 1 in 
Deutschland. Dann klopfen sich bestimmt wieder viele Politiker und Verbände auf die Schultern. 
Aber es wird vermutlich wie immer von Politik wie Medien die Tatsache unterschätzt, dass diese 
Branche insgesamt auch der Arbeitsplatz für rund 560 000 Mitarbeiter ist! Und wer die Branche 
gängelt, rüttelt an deren Arbeitsplätzen! 

Da fällt es im Gegensatz zu großen Fabriken in der Summe eben nicht so auf, wenn etliche kleine 
Betriebe sterben – hier eine kleine Eckkneipe, da eine Feierabend-Bar, dort ein Dorfwirtshaus, ganz 
zu schweigen von den vielen, auch ausländischen Pächtern, die sich von einer Pleite zur anderen die 
Türklinke in die Hand geben. Zur Qualität eines Reiselandes gehört vor allem eine gehobene und 
doch landestypische Gastronomie mit besten heimischen Produkten. Dazu passen auch kulinarische 
Besonderheiten – wie es uns viele Länder längst vorgemacht haben. Die Gastronomie und Hotellerie 
ist in vielen Regionen Bayerns die Leitökonomie auch für Handwerk, Handel und Mittelstand. Sie ist 
Aushängeschild und Werbeträger für unsere Kultur. Diese besteht in Bayern auch auf dem Land 
nicht mehr nur aus bekannten bäuerlichen Volksfest-Küchen mit Hendl, Haxn, Schweinsbraten und 
Würstel, sondern hat wie im Schlossbräu Odelzhausen hohes Niveau mit eigenen Produkten in der 
modernen bürgerlichen Küche erreicht.  
Die erste Adresse für Gäste aus dem In- und Ausland sind ja nicht unsere schönen Landschaften, 
Kunstschätze und Kulturangebote samt farbenfroher Folklore auf zahllosen Brauchtums- und Musik-
festen. Jeder Gast braucht und sucht zuerst ein gutes bezahlbares Hotel zum Wohnen und Gasthäu-
ser, in denen man ein „gscheits Bier“ und etwas landestypisches, nämlich „was Anständigs zum Es-
sen“ kriegt. In der bayerischen Sprache heißt „gscheit“ nicht nur intelligent, sondern auch gut, und 
anständig ist nicht nur moralisch einwandfrei, sondern auch viel und schmackhaft. Der niederbayeri-
sche Dichter Max Painkofer hat das auf die einfache Formel gebracht: „Liaber z’vui gessen als 
z’wenig trunga!“  
Eine starke Säule für die Gastronomie in Bayern stellt unser weltbekanntes Bier dar. Noch immer 
erzeugen bei uns über 600 Brauereien 40 verschiedene Biersorten und 4000 Biermarken nach dem 
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Reinheitsgebot, darunter auch so kleine und feine wie im Schlossbräu Odelzhausen. Bayerisches Bier 
steht für Qualität, Brauchtum und Lebensfreude. Das erfordert aber auch gute Wirtshäuser. Die Zei-
ten, wo ein „Wirt, Metzger und Ökonom dahier“ der reichste Mann im Dorf und der Bräu der Reich-
ste im Gäu war, sind längst vorbei. Nur die Roten und Grünen, für die jeder gut verdiendende Fach-
arbeiter über der Hartz IV-Grenze schon für die Reichensteuer fällig ist, reden immer pauschal von 
„reichen Hoteliers“ und „reichen Wirten“. Solche gibt es auch, aber eine reiche Hotelerbin wie Paris 
Hilton ist nicht der Maßstab für eine hart arbeitende Wirtin wie Gabi Eser.  
Viele Dörfer abseits der Urlaubszentren haben kein Gasthaus mehr, rund um die Ballungsräume ha-
ben manche Wirte nur überlebt, weil sie rechtzeitig auf Wochenend-Ausflügler und Tagungen umge-
stellt haben. In München wie anderen Großstädten Bayerns haben auch gutbürgerliche Traditions-
Gaststätten aufgegeben. Überlebt haben Großgastronomen mit mehreren Betrieben, noble Restau-
rants und teure Schickeria-Tempel neben billigen Schnellimbissen. Viele ausländische Spezialitäten-
Lokale halten sich auch nur, wenn die ganze Verwandtschaft ohne Tariflohn rund um die Uhr mitar-
beitet.  

Die gute alte Zeit, die kommt nicht mehr. Aber bessere Zeiten für Bräu und Wirte könnten schon 
dadurch kommen, dass der Staat für das Bier nicht höhere Steuern erhebt als für den Wein, nur weil 
dieser eine stärkere Lobby hat. Dass unterschiedliche Mehrwertsteuern in unseren europäischen 
Nachbarländern den Wettbewerb verzerren, weiß jeder Politiker und dass ich für eine Leberkäs-
Semmel am Stehtisch in der Metzgerei 7 Prozent Mehrwertsteuer zahle und am Sitzplatz in der 
Gaststube 19 Prozent, hält jeder normale Mensch für Unsinn. Aber keine Partei wagt sich an die 
längst notwendige Mehrwertsteuerreform heran, weil es noch viel mehr Unsinn zu korrigieren gäbe, 
was der Neid verhindert.  

Was aber offenbar nicht zu verhindern und nicht auszurotten ist, das ist der Drang einiger Politiker, 
Funktionäre und Bürokraten, den Menschen alles zu verbieten, was einige unter Aufbietung aller 
Dummheit und Verantwortungslosigkeit zum Schaden für sich und andere missbrauchen können. In 
der barocken Lebensfreude, die unsere Mentalität besonders anspricht, hat sich das so entwickelt, 
wie ich es einmal in einer Starkbierrede formuliert habe: „Der christliche Bayer verabscheut die 
Sünde, aber er liebt die Sünderin oder den Sünder!“ Man könnte das Zitat so abwandeln: „Der Bayer 
verabscheut den Alkohol, aber er liebt das Bier und den Wein!“ Aber ein Erwachsener weiß, wo die 
Sünde anfängt.  

Wenn Drogenbeauftragte unter anderen Aktionen hier ein Werbeverbot, dort ein Ausschankverbot 
für Bier fordern, ist das so blödsinnig wie das totale Rauchverbot in Gaststätten, in die kein Mensch 
hinein gehen muss, wenn außen dran steht für Raucher. Alle, die vorher genau gewusst haben, wie 
viele Millionen Menschen an passivem Rauchen dahingerafft wurden, müssten sich jetzt langsam 
Sorgen machen um den drastischen Bevölkerungszuwachs. Ich bin schon gespannt darauf, wann die 
ersten Politiker fordern, dass die Raucher wieder rein müssen, weil sie draußen nur das Klima er-
wärmen und das Ozonloch vergrößern. Staatliche Verbote ersetzen nicht die Vernunft und vor allem 
nicht die Erziehungs-Verantwortung im Elternhaus.  

Meine Damen und Herren, das Leben ist nun einmal eines der gefährlichsten und führt bekanntlich in 
jedem Fall zum Tode. Die Frage ist immer nur, wann und wie. Soll man Bergsteigen und Skifahren 
allen verbieten, nur weil sich jedes Jahr einige Verrückte im Fels beim Klettern überschätzen? Weil 
andere mit Turnschuhen über die Gletscher hatschen und manche bewusst in gesperrten Hängen die 
Lawinen zum Wettrennen ins Tal herausfordern? Beim Boxen trifft bekanntlich kein Schlag einen 
Unschuldigen. Beim Reiten kann man vom Pferd, beim Segeln vom Schiff und beim Sex aus dem 
Bett fallen; beim Schwimmen kann man ertrinken, bei der Formel 1 nicht nur die Ohren verlieren 
und sogar wer mit dem Radl nicht bremst, landet am Baum oder fährt andere um!  
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Soll man jedes Genussmittel, jeden Sport und jedes FreizeitVergnügen für alle verbieten, nur weil 
immer einige Idioten kein Maß und kein Ziel kennen oder einhalten? Der Hl. Benedikt hat in seiner 
Ordensregel die Mönche und die Menschen insgesamt ermahnt, das richtige Maß zu finden, es auch 
einzuhalten und bei Verfehlungen dagegen umzukehren - zurück zum richtigen Maß. Maßhalten ist 
aber eine Tugend, die man der Jugend frühzeitig beibringen und vor allem vorleben muss, statt durch 
Verbote und Reglementierungswut die Übertretung und Maßlosigkeit erst als Mutprobe interessant 
zu machen! Wir haben beim Autofahren so viele Gebots- und Verbotsschilder, dass es an Fernsteue-
rung grenzt. Müssen wir das auch in der Gastronomie haben, nur weil da alle mitreden wollen und 
glauben, erwachsene Gäste auch mit Ampeln, Smily-Schildern und Internet-Pranger fernsteuern zu 
müssen?  

Früher wurde im Wirtshaus nicht nur über Politik geschimpft, sondern Politik gemacht. Da wurden 
Parteien gegründet, Versammlungen und Wahlkämpfe abgehalten, notfalls auch „Revolution“ ge-
probt. Bevor die subventionierte von niemandem kontrollierte Vereinsgastronomie in den unzähligen 
„Heimen“ überhand nahm, hat sich das Vereinsleben im Wirtshaus abgespielt und ebenso die Kultur 
auf dem Land: Da wurde selber musiziert, gesungen, getanzt und Theater gespielt. In vielen Wirts-
häusern kommt das heute ja wieder. 

Auch die wichtigsten Ereignisse im Familienleben wurden im Wirtshaus gefeiert: Taufe, Erstkom-
munion, Firmung, Hochzeit und runde Geburtstage bis zur „Leich“ nach der Beerdigung; zwischen-
durch hat man gute Grundstücksgeschäfte und erfolgreichen Vieh- oder Holzhandel begossen. Wo es 
in ganzen Landstrichen kein Wirtshaus mehr gibt, wandelt sich das Dorf zur Schlafgemeinde im Um-
feld einer Großstadt oder gar zu einer toten Region.  
Wo es keine Wirtshauskultur mehr gibt, hat auch der Stammtisch als traditionelles Kommunikations-
zentrum der Bürger seine Heimat verloren. Darum wäre es wichtiger, dass Politiker aller Parteien 
nicht nur landauf, landab Reden halten, sondern öfter an Stammtischen Platz nehmen und einfach 
einmal zuhören! Aufnehmen, was das Volk denkt, das sie vertreten, erkennen, was Bürger nicht ver-
stehen oder aus gutem Grund auch nicht wollen. Noch gibt es in Bayern Wirtshäuser wie im Schloss 
Odelzhausen, wo der Stammtischbruder jetzt hocka derf. Er soll dafür Zeugnis ablegen, dass wir 
Bayern unsere Wirtshauskultur nicht nur schätzen, sondern auch erhalten und erneuern wollen.    


