
Genialster Dramatiker seiner Zeit
Werner Schäfer übergibt zweiten Band über Thomas Kirchmair an OB

In der Reihe der Straubinger Hef-
te, die seit 1952 jährlich als Beilage
zum Jahresbericht des Johannes-
Turmair-Gymnasiums erscheinen,
hat Historiker Werner Schäfer ei-
nen zweiten Band über den aus
Straubing stammenden Pfarrer,
Humanisten und Dichter Thomas
Kirchmair geschrieben. Nachdem
das Heft pünktlich zum Jahreszeug-
nis an die Schüler verteilt worden
war, überreichte es Schäfer zusam-
men mit Schulleiterin Andrea Kam-
merer und Stadtheimatpfleger Al-
fons Huber nun auch an Oberbür-
germeister Markus Pannermayr.

Der Theologe und Humanist Tho-
mas Kirchmair, der seinen Namen
nach der Sitte der Humanisten ins
Griechische samt lateinischer En-
dung übertrug und sich Naogeorgus
nannte, sei der bedeutendste Strau-
binger vor Joseph von Fraunhofer
gewesen, betonte Schäfer. Deshalb
habe er ihm bereits das Straubinger
Heft im vergangenen Jahr gewid-
met. Auch das nächste Heft werde
erneut Thomas Naogeorgus thema-
tisieren. Ergänzt werde der dritte
Band durch ein Projekt von Tur-
mair-Schülern, die sich mit einem
seiner zahlreichen Theaterstücke

auseinandersetzen werden und die-
ses für eine moderne Aufführung
auf die Bühne bringen wollen.

Im zweiten Band über Naogeor-
gus stellt Schäfer dessen sechs Dra-
men vor, die sich um die Reformati-
onsproblematik drehen und bei-
spielhaft für das 16. Jahrhundert
sind. „Das war eine gleichzeitig
schreckliche und trotzdem faszinie-
rende Epoche“, schwärmte Schäfer.
Die umfangreichen Schriften von
Naogeorgus seien von höchstem Ni-
veau gewesen und hätten europäi-
schen Ruhm erlangt. Manches in ih-
nen deute schon in Richtung des
epischen Theaters.

Stadtheimatpfleger Alfons Huber
bedankte sich als Schriftleiter der
Straubinger Hefte bei Werner Schä-
fer für dessen Engagement für Tho-
mas Kirchmair, dessen herausra-
gende Bedeutung im öffentlichen
Bewusstsein der Straubinger viel zu
wenig präsent sei.

Oberstudiendirektorin Andrea
Kammerer bedankte sich als Leite-
rin des Johannes-Turmair-Gymna-
siums bei Werner Schäfer für seine
Arbeit. Zahlreiche Bibliotheken
und Klöster aus ganz Europa wür-
den Jahr für Jahr von der Schule die
neuen Ausgaben der Straubinger

Hefte anfordern. Dank gebühre
aber auch der Stadt, die den Druck
dieser heimatgeschichtlichen Studi-
en seit Jahrzehnten unterstütze.

Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr versicherte, dass die Stadt
die Förderung weiterführen werde.
Die Straubinger Hefte seien eine
einmalige Sache, die in die Gegen-
wart hineinwirke. Mit Thomas
Kirchmair werde zudem ein bedeu-
tender Straubinger ins Bewusstsein
gerückt.

Bei einem öffentlichen Vortrag
am Dienstag, 16. Oktober, um 19
Uhr in der Alten Bibliothek des Jo-
hannes-Turmair-Gymnasiums wird
Werner Schäfer sein zweites Buch
über die Dramen von Thomas Nao-
georgus ausführlich vorstellen.
Oberstudiendirektorin Andrea
Kammerer freut sich darauf, dass
Werner Schäfer in seiner bekannt
lebendingen Art einen bedeutenden
Straubinger den Schülern näher-
bringen wird. Schließlich sei Nao-
georgus von der Lebensrealität der
heutigen Schüler doch etwas weit
entfernt. Andrea Kammerer ist
schon sehr gespannt, was sich die
Schüler für ein Bühnenbild zu ih-
rem Naogeorgus-Stück einfallen
lassen werden. -fun-

Stadtheimatpfleger Alfons Huber, Historiker Werner Schäfer und Schulleiterin Andrea Kammerer (v.l.) überreichten
Oberbürgermeister Markus Pannermayr den 68. Band der Straubinger Hefte, die seit 1952 jährlich als Beilage zum Jah-
resbericht des Johannes-Turmair-Gymnasiums erscheinen.
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