
von sabine reithmaier

W
as zwitschern uns im
Busch die Meisen? /
„Mensch, bleib’ zu Haus
und laß’dasReisen!“Nicht
eine Seuche war der An-

lass für den Aufruf, sondern der Zweite
Weltkrieg. Der Vers steht auf einem NS-
Propaganda-Plakat, das als fröhlich ge-
reimterComicdieDeutschen indenVierzi-
gerjahren davon abzuhalten versucht, in
der Gegend herumzugondeln. „Es ist nun
einmalKrieg auf Erden / unddermuß erst
gewonnen werden. / Das soll ein jeder
Mensch begreifen / und sich die Reiselust
verkneifen.“

Von heute aus gesehen ist es kaum vor-
stellbar, dass damals überhaupt noch je-
mandanUrlaubdachte.Aber trotz zahlrei-
cher Hindernisse – beschlagnahmten Un-
terkünften, eingeschränktem Zugverkehr
und ungezählten Verboten – gab es noch
Sommerfrischler. Wie Tourismus in ei-
nempotenziell fremdenfeindlichenKlima
funktioniert, darüber erfährt man viel in
derAusstellung „Eskommenkalte Zeiten“
(bis 2021) imMurnauer Schlossmuseum.

Murnau nahm, was völkisch-braunes
Denken betrifft, früh eine Sonderstellung
in Bayern ein, auch ohne Krieg nicht gera-
dedie idealeEmpfehlung füreinen traditi-
onsreichen Touristenort. Kuratorin Edith
Raim gelingt es vorzüglich, die Zerrissen-
heit und den mühseligen Balanceakt des
Orts in den Jahren 1919 bis 1950 sichtbar
zu machen. Die Historikerin hat bereits
mehrere Publikationen zu NS-Geschichte
undNachkriegszeit vorgelegt. Erst imVor-
jahr hatte ihr kritischer „Bericht über eine
Akademie“ für Aufregung gesorgt. Darin
hatte sie die wenig rühmliche Vergangen-
heit derMünchner Akademie der Schönen
Künste zwischen 1948 bis 1968 erforscht,
allzu schonungslos, wie manche Herren
der ehrwürdigen Institution fanden.

InMurnauhatRaim imAuftragundmit
großer Unterstützung der Gemeinde re-
cherchiert, akribisch und mit großer Lust
an Details. Davon zeugt auch das zur Aus-
stellung erschienene Buch. Mit 752 Seiten
ein dicker Brocken (Volk Verlag), aber gut,
meist sogar unterhaltsam zu lesen. In der
Ausstellung nehmen Fotos, Zeichnungen,
Gästebücher, Einladungskarten, Plakate
oderAlltagsgegenständedemThema jegli-
che Sperrigkeit.

Nach dem Ersten Weltkrieg war der
Fremdenverkehr, für viele Murnauer ein
dringendbenötigtes Zubrot, fast völlig zu-
sammengebrochen. Trotzdem finden sich
schon in den frühen Zwanzigerjahren im
Staffelseeboten, dem Lokalblatt, immer
wiederSchimpftiradengegendieSommer-
gäste. Manchen Einheimischen fiel es of-
fensichtlich ziemlich schwer, sich mit der
deutschenNiederlageabzufinden.Zumin-
dest auf Schützenscheiben flüchteten sie
sich in andereWelten, durchsiebten einen
am Boden liegenden Franzosen mit Ku-
geln, der deutsche Landser steht aufrecht
daneben. Eine andere Scheibe zeigt einen
spindeldürren, rothaarigen Schotten mit
einem seltsamen Sammelsurium an Waf-
fen, ihm gegenüber ein gut gerüsteter
deutscher Soldat. Die Botschaft ist klar:

Solche Hampelmänner hätte man eigent-
lich besiegenmüssen.

Entsprechend großwar dasMisstrauen
gegenüber Ausländern. Franzosen galten
als Erbfeinde, Engländer als Plutokraten,
Italien war man noch wegen Südtirol
gram. Also blieb bloß Inlandstourismus.
Aber mit den Norddeutschen war das halt
auch so eine Sache, die traten oft so anma-
ßend auf, wagten es, in Dirndl und Leder-
hosen herumzulaufen. Eine grobe Ge-
schmacklosigkeit, die dem Staffelseeboten
reichlich Diskussionsstoff bot. Kurt Tu-
cholsky rief schon 1921 Reisende auf, Bay-
ernaufgrunddervielenRegelnundGänge-
leien zu meiden, ein Aufruf, den er 1924
nach dem Hitlerputsch wiederholte. Tou-
risten, vor allem jüdische, die eine Erho-
lungsreise und nicht einen Guerillakrieg
unternehmen wollten, seien gut beraten,
das Land zumeiden, schrieb er. Man reise
selbst in Afrika „bequemer und gefahrlo-
ser als inBayern– ganzabgesehen vonder
dort herrschenden Zivilisation“.

Immerhin wagten sich 1924 doch
247Gäste aus Berlin nach Murnau, die
weitausmeisten kamenausMünchenund
Bayern. Auch jüdische Touristen wagten
sich indenOrt,obwohleseinenschleichen-
den Antisemitismus lang vorher gab. Da-
von zeugt eine großformatigeRemisenbe-
malung aus dem Jahr 1905, die einen Bor-
kenkäfer neben dem Zerrbild eines Juden
abbildet unddie ZerstörungdesWalds be-
klagt. „Der Borkenkäfer schadet sehr,
doch dieser schadet noch viel mehr.“

Schonbitter,wennman JamesLoeb, ei-
nem reichen jüdischen Amerikaner und
Mäzen, der seit 1911 inMünchenundMur-
nau lebte, dankbar für seine Wohltaten
sein musste, etwa für die großherzigen
SpendenzugunstendesMurnauerKrieger-
denkmals.LoebwurdedafürvondenMur-
nauer Nazis ungemein angefeindet, allen
voranereifertensichGottfriedFeder,Wirt-
schaftstheoretiker, völkischer Netzwerker

und früher Förderer Hitlers, der sich 1920
inMurnau eine Villa gebaut hatte, und der
völkische Abgeordnete Graf Ernst von
Treuberggegendas jüdischeGeld.WasLo-
eb nicht von weiterer Großzügigkeit ab-
hielt: 1932 stiftete er der Gemeinde das
Krankenhausmit 60 Betten.

Trotzdem ist es erstaunlich, wie breit
die Nazis von Anfang an inMurnau aufge-

stellt waren; die erste NSDAP-Ortsgruppe
gründete sich imFebruar 1923. Eine große
Rolle spielte nachder erzwungenenAuflö-
sung des „HeimatschutzMurnau“ im Jahr
1921 der Bund Oberland, ein paramilitäri-
scherVerband, der, stets gewaltbereit, sei-
ne antirepublikanischen Ziele geschickt
miteinemkulturellenIdentifikationsange-
bot verband. Auf den Fotos sitzen lachen-
de junge Trachtler. Schwer bewaffnet ver-
strömen sie ein Gefühl der Anarchie, für
Raim ein Zeichen dafür, dass der Bund
undvor allemseineBeteiligung amHitler-
putsch auch in der bayerischen Tradition
der Auflehnung gegen das Reich zu sehen
ist. „DieSendlingerMordweihnachtwaral-
les andere als eine ferne Geschichte“,
schreibt sie.DemSchmiedvonKochelhat-
temanerstwenigeJahre zuvorDenkmäler
errichtet, zunächst inKochel,dann inWaa-
kirchen und schließlich 1911 in Sendling.

Aufschlussreich auch die Ergebnisse
der Landtagswahl 1924: Die Bayerische
Volkspartei erhielt385Stimmen,derVölki-
sche Block 483 Stimmen. Das Murnauer
Ergebnis widerspreche der üblichen For-
schersicht, wonach die katholischen Alt-
bayernaufdemLand lang fürdieVolkspar-
tei gestimmt hätten. „DieMurnauerwähl-
ten auf jeden Fall gegen den Trend“, sagt
Raim. Gut nachvollziehen lässt sich in der
Ausstellung die allmähliche Verrohung
des Umgangs, die zunehmende Gewaltbe-
reitschaft, die widerwärtiger werdende
HetzegegenAndersdenkende.„Mankönn-
te Parallelen zu heute ziehen“, sagt Raim.

PolitischmotiviertePrügeleiengabes lang
vorder berühmten, vonderNSDAPprovo-
zierten und von Ödön von Horvath beob-
achteten „Murnauer Saalschlacht“ 1931.
In zwei Verhandlungen wurden die Nazis
freigesprochen, entsprechen dreist posie-
ren sie auf einem Foto vor Gericht. Später
stilisiertensiedieSchlägereizur „Blutstau-
fe der SA“ hoch.

Dann der Krieg. EineWandmit Sterbe-
bildern und erschütternd jungen Gesich-
tern erinnert an die 126 Toten desMarkts.
Aber bei aller Not und allem Elend blieb
nochZeit, sichüberhosentragendeTouris-
tinnen aufzuregen. Ortsgruppenleiter
Wittmann forderte im Juni 1942, Tafeln
aufzustellen mit der Aufschrift „Männer-
hosentragende (nichtberufstätige) Frauen
sind unerwünscht“. Der Gemeinderat tag-
te und lehnte aus Sorge umden Imagever-
lust imAuslandab.AberdieGastwirtschaf-
tenfordertederBürgermeisterauf, hosen-
tragende Frauen nicht zu bedienen.

Im nächsten Jahr war es noch schlim-
mer:DawagtensichweiblicheGäste inLe-
derhosen auf die Berge, und zwar ganz of-
fensichtlich in zünftigen,waschechtenLe-
dernen, die sie sich nur von Einheimi-
schen entliehen haben konnten. Eine un-
glaubliche Frechheit, fand das Lokalblatt.
Aber es gab noch eine Steigerung: „Pola-
cken inLederhosen.“Dennden„fremdlän-
dischen Arbeitskräften“ ermöglichte das
Kleidungsstück, „inunseremVolkstumbe-
quem unterzutauchen“. Und das konnte
natürlich auf keinenFall geduldetwerden.

Pflegekräfte, auch die in der Altenpflege,
werden nun mit Lob überhäuft. Umso
mehr sticht nun der Bericht desMedizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) heraus. „Fast täglich Beschwerden
überdiePflegesituation“fasstderMDKzu-
sammen. 2019 gingen dort insgesamt
352Beschwerdenein,vieledavonschilder-
ten gleich mehrere Missstände. Johanna
Sell, stellvertretende Geschäftsführerin
und Leiterin des Bereichs Pflege beim
MDKBayern, versetzt das in Sorge.

SZ: Das Positive vorweg – laut MDK-Be-
richt ist 2019 die Zahl der Beschwerden
im Vergleich zu 2018 um 21 Prozent zu-
rückgegangen. Das ist doch ein ausge-
sprochen gutes Zeichen.
Johanna Sell: Ihre Begeisterung muss ich
leider etwas bremsen. Der Rückgang der
Beschwerden ist hauptsächlich darauf zu-
rückzuführen, dass wir diese mittlerweile
statistisch anders erfassen. Und: Pro Be-
schwerde wurden im Schnitt 3,3 verschie-
dene einzelne Beschwerdepunkte ge-
nannt.Weit mehr als in früheren Jahren.
Das heißt?
Noch nie zuvor gab es offenbar so viele
Gründeund so viel Anlass zur Beschwerde
wie im letzten Jahr.
Beschwert wird sich schnell einmal.
Ebennicht. VieleAngehörigehabenAngst,
dass dann der Versorgungsvertrag gekün-

digt wird. Dass der Pflegedienst sagt:
„Ach, mit solchen Querulanten wollen wir
nichts zu tun haben.“ Dass pro Beschwer-
de im Schnitt 3,3 Beschwerdepunkte auf-
geführt werden, zeigt vielmehr, dass sich
dieLeutenichtaus einerKurzschlussreak-
tionherausanunswenden.Eswerdenvie-
le Gründe vorgetragen, warum Pflege
nicht gut läuft.
Undwarum läuft Pflege nicht gut?
Bei denmeistenBeschwerden geht es dar-
um, dass die Grund- oder die Behand-
lungspflegenicht gemäßgeltendenQuali-
tätsstandardserbrachtwird.Dassetwabei
offenen Wunden keine adäquate Versor-
gung erfolgt, dass das Wundliegen nicht
durch entsprechende Lagerung verhin-
dert wird. Oder dass Medikamente nicht
richtig aufbereitet werden.
So läuft es tatsächlich in der Pflege?
Bei zigtausend Pflegesituationen täglich
läuft vieles richtig gut. Aber es gibt leider
auch andereFälle. Das entnehmenwir den
Beschwerden, die uns erreichen. Da heißt
es etwa: „Meinem Angehörigen wurden
morgens die Medikamente hingestellt –
und bei meinem Besuch am Nachmittag
waren die Medikamente immer noch
nicht genommen.“
Das ist doch noch kein Beweis.
Richtig, kein Beweis – aber ein Prüfanlass
für den MDK. In 54 Prozent der Fälle ha-
ben sich die Beschwerden im Zuge der

2019 in den Pflegeeinrichtungen erfolgten
Anlass-Prüfungen vollständig, überwie-
gend oder zumindest teilweise bestätigt.
Dasunterstreicht eindeutigdieGlaubwür-
digkeit derjenigen, die sich beschweren.
AlleWelt lobt die LeistungenderPflegen-
den. Haben Sie keine Angst davor, sich
mit Ihrer Kritik unbeliebt zumachen?

Pflege ist wichtig. Das ist eine überfällige
Lehre aus der Corona-Krise. Aber auchdie
Defizite imSystemPflege treten jetztdeut-
licher hervor. Der wirklich beeindrucken-
de Einsatz der Pflegekräfte darf über den
allgemeinenPersonalmangel in derPflege
nicht hinwegtäuschen. Um es ganz klar zu

sagen:Auch inKrisensituationensolltege-
nügend Personal da sein, um Qualitäts-
standards einhalten zu können. Es geht in
derPflegehaltnichtnurumsWaschen,Wi-
ckeln und Essen geben.
Sie schwimmen,wie es scheint, gerne ge-
gen den Strom.
Diese Aussage kann ich nun gar nicht un-
terschreiben. Es ist schließlich die Aufga-
bedesMDK, fürQualität in der Pflege ein-
zutreten und notfalls den Finger in die
Wunde zu legen. Wir reden hier über die
Versorgung vonMenschen, die sich selbst
nicht helfen können. Wenn ich dadurch,
dass ich für diese Menschen Pflegequali-
tät einfordere, zur Buhfrau werde, dann
muss ich wohl damit leben.
Nur 3,9 Prozent der beimMDKeingegan-
genenBeschwerdenerfolgtendurchPfle-
gebedürftige. Erstaunt Sie das?
Überhaupt nicht. Pflegebedürftige Men-
schen haben oft nicht die Möglichkeit,
übers Internet zu recherchieren, an wen
sie sich wenden können. Vielfach haben
sie nicht einmal ein Telefon auf dem Zim-
mer. Undmancheweisen auch nichtmehr
dieFähigkeitenauf, solchedurchauskom-
plexen Probleme anzusprechen. Meist
sind es eben die Angehörigen, die das tun.
Dabei wird es sich doch vielfach auch um
Bagatellfälle handeln, oder?
Nehmen wir das Beispiel Intensivpflege.
DiedarfnurvonFachkräftenerbrachtwer-

den. Aber es gibt vereinzelt Pflegedienste,
die ungelernte Hilfskräfte für diese Arbeit
einsetzen.Leute, die zumTeil auchnurge-
ringe Deutschkenntnisse aufweisen und
mit den Beatmungsgeräten nicht umge-
hen können. So etwas ist keine Bagatelle!
Auffällig ist die große Anzahl an Pflege-
kräften, die sich beim MDK beschweren.
Was hören Sie von diesen Leuten?
Dagehtesvorallemdarum,dassdiePerso-
nalbesetzungzugering ist, dievomPflege-
dienst oder vom Pflegeheim vorgehalten
wird. Oder dass Mindestruhezeiten nicht
eingehalten werden. Einige beklagen zu-
dem, dass sie in der Pflegedokumentation
Leistungen eintragen mussten, die sie gar
nicht erbracht haben.
Eindeutig ein Fall für den Staatsanwalt.
Das zu entscheiden, ist Sache der Pflege-
kassen, die unsere Prüfberichte auswer-
ten.
Um auf die Corona-Krise zurückzukom-
men: Ist die Zahl der Beschwerden in den
letztenWochen gesunken?
Die Zahl hat sich schon im März fast hal-
biert. Dies ist wohl auch darauf zurückzu-
führen, dass Angehörige nichtmehr in die
Pflegeheimegekommensind. Ichgeheda-
vonaus,dass jetztnachAufhebungdesBe-
suchsverbots wieder deutlich mehr Be-
schwerden eingehen werden.

interview: dietrich mittler

Würzburg –Die berühmtenWürzburger
Brückenheiligen, kunstvoll gestaltete
Heiligen-StatuenaufderhistorischenAl-
ten Mainbrücke, sind erneut Vandalen
zum Opfer gefallen. Das Kreuz des Heili-
gen Nepomuk sei von Unbekannten rot
bemalt worden, bei der Josephus-Figur
fehle der Zeigefinger des Kindes, teilte
die Stadt Würzburg am Freitag mit. Be-
reits zuvor war das Schwert des Heiligen
Kilian beschädigt worden – für rund
1000 Euro müsse es nun auf Kosten der
Allgemeinheitwieder instandgesetztwer-
den. Die Stadt Würzburg müsse bis zu
10000 Euro pro Jahr investieren, um
SchädenandenBrückenheiligen zurepa-
rieren. „Es ist leider kein Einzelfall“, sag-
teeinSprecherderStadt.DieStadtverwal-
tung wies daraufhin, dass es sich bei den
Beschädigungen keineswegs um Kava-
liersdelikte handele. Die Taten würden
konsequent verfolgt. „Es ist kein Scherz,
auf den Figuren zu turnen, um Selfies zu
machen oder gar Teile als Souvenirsmit-
zunehmen“, sagte Benjamin Schneider,
Baureferent der StadtWürzburg. dpa

Solche Hampelmänner

hätte man eigentlich

besiegen müssen

Der Bürgermeister forderte

Wirte auf, hosentragende

Frauen nicht zu bedienen

„Die Defizite im System Pflege treten jetzt deutlicher hervor“
Das umfassende Lob während der Corona-Krise bildet die Realität in der Betreuung Pflegebedürftiger nur unzureichend ab, weiß Expertin Johanna Sell

München/Berlin–NeueZahlenbelegen,
wie schwierig das Telefonieren und Sur-
fenmit dem Smartphone in vielen Ecken
Bayerns immer noch ist: Laut einem
Schreiben der Bundesregierung weisen
im Freistaat 97491 Rasterzellen ungenü-
gendenMobilfunkempfangauf–dasent-
spricht 8,6 Prozent aller Rasterzellen im
Freistaat. In diesen mehr oder minder
stark ausgeprägten Funklöchern können
weniger als 50 Prozent der Haushalte auf
einMobilfunknetz in 3G- oder 4G-Quali-
tätzugreifen.DieZahlenstammenausei-
nerAntwort auf eineAnfragederMünch-
ner Bundestagsabgeordneten Nicole
Gohlke von der Linken. Besonders in Alt-
bayern ist demnach der Anteil an „wei-
ßen“und„grauenFlecken“hoch: InOber-
bayern beträgt er 10,8, in Niederbayern
zehn Prozent. An dritter Stelle folgt
Schwaben mit 9,4 Prozent. Am gerings-
ten ist dieQuote inMittelfrankenmit vier
Prozent. Gründe hierfür nennt der Be-
richt nicht, aber aus anderen Untersu-
chungen ist bekannt, dass die Topografie
großen Einfluss auf die Netzabdeckung
nimmt. Weil Erhebungen immer wieder
Funkwellen blocken, ist die Versorgung
gerade in den Alpen und in denMittelge-
birgen bisweilen schwer sicherzustellen.
AuchdieKarten zurNetzabdeckungkön-
nen daher von den tatsächlichen Gege-
benheitenabweichen.WievieleHaushal-
te oder welche Gesamtfläche ohne Emp-
fang sind, nennt das Schreiben nicht. Die
WerteundDefinitionenbasierenaufdem
Breitbandatlas des Bundes.

Das Thema Mobilfunkempfang ist
längstzueinerStandortfrage fürKommu-
nen geworden – in der Corona-Krise so-
gar noch mehr, schließlich greifen der-
zeit vieleMenschenaufHome-Officeund
andereFormendesmobilenArbeitenszu-
rück. InderVergangenheit indeskamder
Mobilfunkausbau mancherorts nur
schleppend voran. Für ihn sind in
Deutschland in erster Linie die Mobil-
funkbetreiber zuständig.Siekonzentrier-
ten sich lange auf Ballungsräume, dort
wohnen mehr potenzielle Kunden, ent-
sprechend größere Gewinne warten. Auf
dem Land dagegen lohnte sich das Auf-
stellen eines Masts oft nicht. Ein bayeri-
sches und ein Bundesprogramm versu-
chen darum inzwischen, Gemeinden
beim Eigenbau eines Masts finanziell zu
unterstützen. Die Betreiber sollen sich
dann auf denMasten einmieten. Die ers-
ten Anfragen bayerischer Kommunen
hierzuwaren zwar durchaus vielverspre-
chend. Doch Gohlke bemängelt, dass
StaatsregierungundBundesverkehrsmi-
nisterium weitere Ideen fehlten, um das
Problem zu lösen. Stattdessen werde es
auf die Kommunen abgewälzt. „Die Fol-
gen spüren alle, die auf dem Land leben
oder im Zug telefonieren wollen“, sagt
Gohlke. „Selbst im ICE von München
nach Berlin muss man hoffen, dass die
Verbindung nicht abbricht.“ Zusätzlich
kompliziertmacht die Sache, dassmit 5G
ein neuer Standard in den Startlöchern
steht.Dochfürseine flächendeckendeAb-
deckung wären wahrscheinlich deutlich
mehr Sendeanlagen nötig als für 3G und
4G–undschonvondenengibtes jaoffen-
bar zu wenige.  maximilian gerl

Johanna Sell vom MDK Bayern
FOTO: JURGA GRAF/MDK/OH

Das NS-Propaganda-Comic sollte die
Deutschen in den Vierzigern vom Reisen abhalten (links).

Die Remisenmalerei zeigt einen frühen
Antisemitismus (oben). Ein Plakat zum 50. Jubiläum

des Turmvereins Murnau.
FOTOS: PRIVATARCHIV, ALOIS SCHWARZMÜLLER, VOLK VERLAG

Brückenheilige
beschädigt

Selbst im ICE nach Berlin
gibt es Probleme

Völkisch-brauner Hass auf Touristen
Die Ausstellung „Es kommen kalte Zeiten“ im Murnauer Schlossmuseum zeigt die Zerrissenheit und den Balanceakt des Urlauberortes in den

Jahren zwischen 1919 und 1950. Historikerin Edith Raim findet zahlreiche Belege für Antisemitismus und großes Misstrauen gegen Ausländer

Land der
Funklöcher

Vor allem in Altbayern gibt

es Probleme mit der Abdeckung

Das Schwert des Kilian auf der Alten
Mainbrücke wurde vor Kurzem beschä-
digt.  FOTO: CHRISTIAN WEIß/STADT WÜRZBURG/DPA
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