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THOMA
Von der Selbstzerstörung des Bayerndichters

Vor allem durch seine bissigen Artikel im »Simplicissimus« und im »März«
galt der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma (1867–1921) lange Jahre
als Deutschlands bekannteste Stimme gegen Wilhelminismus, Militarismus,
Klerikalismus und Kriegstreiberei. Thoma, der aus kleinen Verhältnissen
stammte, erschrieb sich durch gesellschaftskritische Stücke wie »Moral«,
aber auch durch Romane wie »Voest« oder »Der Wittiber« hohes literarisches Renommee und ein Vermögen, sodass er sich bald einen der schönsten
Landsitze am Tegernsee, die Tuften, leisten konnte.
Während sein literarischer Erfolg einen gesellschaftlichen Aufstieg bedeutete (z.B. Freundschaft mit dem bayerischen Königshaus), gestalteten sich
Thomas Familienverhältnisse immer desolater. Unterwegs in Halbweltkreisen kaufte er kurzerhand eine erotische, philippinische Tänzerin – Marietta
del Rigardo – ihrem ersten Ehemann ab und heiratete sie. Kurze Zeit später
verließ sie ihn wieder. Ein jahrelanges Werben um die ebenfalls verheiratete
schwerreiche jüdische Maidi von Liebermann geb. Feist-Belmont blieb nur
halb erfolgreich. Maidi wurde zwar seine Geliebte, verließ ihre Familie aber
nicht, was Thoma verbitterte.
Unter dem Eindruck seines privaten Scheiterns, aber auch der politischen
Verhältnisse während des Ersten Weltkriegs und danach verstärkten sich
bei Thoma immer mehr antidemokratische, antisemitische und rassistische
Tendenzen, sodass er sich mit allen früheren Mitsteitern (z.B. Hermann
Hesse und Theodor Heuss) überwarf und mit rechtsreaktionären Kräften
paktierte. In diesem Zusammenhang entstanden 180 anonyme Hetzartikel
im »Miesbacher Anzeiger«, die Thomas Reputation auf Dauer zerstörten.
1921 starb Thoma im Alter von 54 Jahren verbittert an Magenkrebs auf
der Tuften.
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THOMA
Von der Selbstzerstörung des Bayerndichters

Eine literarische Collage
Ort und Zeit
Vor allem: Tuften am Tegernsee, Juli 1920

Personen:
Thoma (53)
Maidi und Willy Liebermann
Marion
Langen und Gulbransson
Hofmiller (48)
Eck, Verleger Miesbacher Anzeiger, und Apotheker Salzmann
Zitator
Hochzeitsgesellschaft mit Bräutigam Andrä und Braut, Eltern Reischl,
Hochzeitlader, Pfarrer und Schmuser Feichtl
Tante Frieda mit kleinem Ludwig
Ruepp-Bauer
Hermann Hesse und Theodor Heuss
Mariann und Thomas aus »Magdalena«
Filser und Gsottmaier aus »Erster Klasse«, dazu ein Beamter
und ein Handelsvertreter
Käsebier
Polizeipräsident und Inspektor
Pfarrer und Seminarist
Musikanten, Bauern, Jäger
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1. Akt
1. Szene
Die Bühne ist dunkel. Man hört leises Flüstern und Wispern. Langsam
erhellt sich die Bühne ein wenig. Im schummrigen, evtl. blauen Kunstlicht
erkennt man die Schemen mehrerer Personen, die wirr umherirren. Sie
flüstern durcheinander:
Psst. Herr Thoma! Hallo! Erkennen Sie uns? Psst! Herr Thoma! Sie müssen
uns doch erkennen …
Bühnenlicht fällt auf einen Schreibtisch. Man erkennt Ludwig Thoma, der
zusammengekauert davor sitzt, den Kopf in beide Hände gestützt. Die
Schemen um ihn herum werden lauter und deutlicher sichtbar. Sie flüstern:
Herr Doktor! Hallo! So werden Sie doch wach! Wir sind es, Ihre Geschöpfe! Sie müssen uns doch erkennen! Herr Thoma, Sie haben uns doch
erschaffen! Sie können uns doch jetzt nicht verleugnen, Herr Thoma …
Thoma stöhnt und schlägt sich die Hände vor’s Gesicht. Jetzt erkennt man
– immer noch im Halbdunkel – die Gestalten.
Ruepp (baut sich grob vor Thoma auf): I bin da Ruepp von der Leiten. I
besteht darauf, dass Sie mich empfangen …
Feichtl: Und wos is nacha mit mir? Ich bin da Schmuser Feichtl. Brauch
ich Ihnen doch nicht zu sagen …
Käsebier: Handelsvertreter Käsebier, jestatten!
Thoma stöhnt wieder und macht mit den Armen abwehrende Bewegungen. Alle fallen jetzt mit einem Wortschwall über ihn her und wollen auf
sich aufmerksam machen: Mariann und Thomas aus »Magdalena«, Filser
und Gsottmaier, der Seminarist, Tante Frieda und der Lausbub Ludwig,
der evtl. einen Knallfrosch zündet …
Thoma (springt auf und schreit laut auf, während die Schemen wie erstarrt
stehen bleiben): Ahhh! Himmelherrgott, Sakrament! A Ruah is! Lasst
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mich in Frieden, ihr Gespenster! Bin ich schon wahnsinnig? Schauts,
dass ’s nauskommst, ihr Höllenbrut! I hab nix mehr mit euch zu schaffen! Naus, sag ich, Kruzifix!
Drängt die Gestalten, die sich nur widerwillig und mit lautem Murren
entfernen, aus dem Zimmer. Dann kehrt er zum Schreibtisch zurück und
sackt in sich zusammen. Erst nach einer Weile fällt das Licht auf eine Gestalt im Hintergrund, Thomas Freund Josef Hofmiller.
Hofmiller: Thoma! Beruhigen Sie sich! Sie haben schlecht geträumt.
Thoma (atmet schwer und starrt ihn verständnislos an): Aber, was war
das? Da waren doch … Haben Sie sie nicht gesehen …
Hofmiller: Wir haben schwere Zeiten, Thoma. Das geht an die Nerven …
Thoma wischt sich mit einem Taschentuch über das Gesicht.
Hofmiller: Der verlorene Krieg. Die Revolution. Und jetzt auch noch der
frühe Tod von Ganghofer.
Thoma (stiert vor sich hin): Tot. Maustot. Grad erst 65 Jahr alt. Ist doch
kein Alter! Herrgottnochmal! So ein Prachtmensch.
Hofmiller: Sie waren ihm sehr verbunden?
Thoma: Mitten aus dem Leben gerissen. Mensch, Ganghofer, habe ich
noch vor Wochen gesagt, diesen Herbst gehn wir auf Hirschjagd. Da
kommen wir zwei wieder auf andre Gedanken. Droben im Bergwald,
da pfeift noch ein andrer Wind. Jawoi Ludwigl, hat er gsagt, eigschlagn
und ausgmacht! Ein Pfundskerl, durch und durch. Und jetzt? Herzversagen! Schwache Konstitution! Larifari! An den Verhältnissen ist er
gestorben, sag ich Ihnen. An der Verzweiflung über Deutschland. Aus
Gram über unsere Schmach!
Hofmiller: Thoma!
Thoma: Die besten sterben weg, während der Pöbel … Er hat sich nix vorwerfen können. Ihn habens wenigstens brauchen können beim Militari. Wenigstens als Schreiber hamms ihn gnommen. Derweil ich daheim
ghockt bin und Weihnachtspakete gschnürt hab! Eine Schand is ’s, Hofmiller, eine Schand!
Hofmiller (nachdenklich): Sie haben sich auch nichts vorzuwerfen, Thoma!
Sie haben ihr Bestes getan. Wenn nur alle solche Patrioten gwesen wärn!
Thoma steht auf, nimmt ein Bild von Ganghofer zur Hand, das mit einem
Trauerflor geschmückt ist. Dann hängt er es auf einen vorbereiteten Nagel
an der Wand
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Thoma: Und doch is a Schand! Am liebsten liegert ich jetzt bei ihm. Neben
ihm in kühler, bayerischer Erde. Drunt im Gottesacker von Rottach. Ich
meins ganz ehrlich, Hofmiller. Ich hab mir gestern noch das Grab neben
ihm reservieren lassen. Ich machs nicht mehr lang, Hofmiller.
Hofmiller: Thoma!
Thoma: Seit Wochen diese Magenschmerzen. Ich leb nur noch von Kaffee und Zigarrn. Von Schreiben keine Spur. Der Bayerndichter ist verstummt. Höchstens a bissl was für d’ Zeitung, damit die Saupreissn
nicht glauben, dass mich überlebt ham!
Hofmiller: Habs schon ghört. D’ Leut reden drüber. Nicht immer Gutes …
Thoma (zuckt die Schultern): Einer muss es ja tun. Seit der politischen
Katastrophe ist ganz Bayern verstummt, literarisch gsehen. Fast eine
feierliche Stille. Eine literarische Verweigerung!
Hofmiller (vorsichtig): Der Graf macht jetzt ziemlich Furore, sagen
d’ Leut!
Thoma (braust auf): Gehn S’ mir zu mit dem Graf. Dieser rote Bäckerlackl!
Ein Kommunist und Zuhälter ersten Grades.
Hofmiller: Die Kritiker loben seinen Realismus.
Thoma: Der Graf kennt den Dreck freilich, über den er schreibt! Wenns
nach dem ginge, wär Bayern heut rot, durch und durch. Dann wär das
ganze Schwabinger Gesindel noch an der Macht und das Maximilianeum ein Edel-Puff!
Hofmiller: Also, Thoma, ich bitte Sie. Der Graf war ja nur ein Beispiel.
Thoma: Wen wollen S’ mir sonst noch anbieten, Hofmiller? Womöglich
noch den Ruederer, diesen arroganten Salonschreiber. De mortuis nihil nisi bene, ich weiß! Aber der ist doch nie über die Theresienwiesen
hinausgekommen und hat ständig damit geprotzt, das Leben unserer
Bauern zu kennen! Und jetzt, wo er tot ist, glaubens ihm die Leut auch
noch. Dass ich nicht lach! (Trinkt aus der Kaffeetasse) Wenn ich nur
lachen könnt!
Hofmiller: Ich will Ihnen gar niemanden anbieten, Thoma. Ich will, dass
Sie selbst wieder zur Feder greifen. Wir haben keinen Besseren. Sie sind
doch der Anwalt der bayerischen Seele!
Thoma: Ich wars mal, Hofmiller, ich wars mal. Und entschuldigen S’
meine Grobheit. Sie wissen, dass ich Sie schätze wie nur wenige. Ihr
Revolutionstagebuch, vom Feinsten! Aber ich bin ein durch und durch
verzweifelter Mensch, müssen Sie wissen.
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Hofmiller: Ich glaubs gern. Die Umstände. Und Beerdigungen gehen immer an die Nieren.
Thoma: Da is schon was dran. Die besten Freunde sind mir in den letzten
Jahren weggstorben. Der Queri letztes Jahr, der Taschner noch kurz
vorm Krieg, und jetzt der Ganghofer. Ganz zu schweigen von den ganzen Simpl-Leuten: Der Langen, der Reznicek, der Wilke, der Engl …
Alle tot, alle in den besten Jahren!
Hofmiller: Der Gulbransson auch?
Thoma (lächelt kurz): Nein, der is pumperlgsund! So ein norwegisches Urviech hat, scheints, das ewige Leben! Weil er dauernd nackert im Schnee
rumläuft und die alten Weiber derschreckt!
Hofmiller: Ist der noch mit der …
Thoma: Ja, das scheint ganz gut zu gehen. Ein glückliches Eheleben, wie
man so sagt. Ich hab ihn immer darum beneidet. Ihn und den Gang
hofer. Eine Seele von Frauenzimmer, die Dagny.
		 Ich hab mich immer gefragt, wie das geht. In Sachen Liebschaft hab ich
nie Glück gehabt. Das dürfen S’ mir glauben …
Hofmiller: Sie müssen wieder auf andre Gedanken kommen, Thoma!
Thoma (sinnierend): Drum hab ich auch keine einzige Liebesszene schreiben können, die wirklich überzeugt. Immer bloß das Gekeif von Bäuerinnen oder Halbweltdamen, die waren einem Holzstock wie mir halt
innerlich näher …
Hofmiller: Quälen Sie sich nicht! Machen S’ eine Reise!
Thoma: Eine Reise? Mir wärs gnug! In meinem Zustand? In dem Zustand
Deutschlands?
Hofmiller: Viele reisen jetzt schon wieder. Sie sind einer der wenigen, der
sichs leisten könnt. Früher waren Sie auch viel unterwegs, oder?
Thoma: Unterwegs? Na ja? War nicht grad übertrieben. Am liebsten wars
mir immer auf der Jagd. In Kleinberghofen drauß oder hier auf der
Tuften. Lustig war nur die Radl-Tour mit den Simpl-Leuten. Bis nach
Algier sind wir kommen! A Bluatshitz hots ghabt, alles was recht ist!
Ansonsten: In Paris mal, in Florenz und Rom. Weiß nicht, was mich
da geritten hat. Hab mich in diesen Großstädten immer gfühlt wie ein
ausgrissener Radi!
(Während sich Thoma eine Zigarre anzündet, tritt Hofmiller an den Bühnenrand und übernimmt die Rolle des Erzählers.)
Hofmiller (zum Publikum gewandt): Thoma war, wie Sie schon bemerkt
haben, zeitlebens ein notorischer Nicht-Reisender. Die Fremde befrem-
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dete ihn. Je älter er wurde, umso weniger war er von zuhause fortzukriegen. Darunter litten auch seine Frauenbeziehungen, auch die zu
Marion oder zu Maidi von Liebermann.
(zögert)
		 Ach, übrigens, entschuldigen Sie! Ich habe vergessen mich vorzustellen.
Hofmiller. Josef Hofmiller. Ich versuch mich auch im Schreiben. Na ja,
nicht so prominent wie unser Doktor. Aber immerhin! Zeitungsartikel,
Kritiken, Essays. Brotberuf Lehrer. Leider. Aber von irgendwas muss
der Mensch ja leben …
(geht auf und ab)
		 Und, wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja. Thoma und das Reisen.
Keine große Liebe auf Gegenseitigkeit. Wollen Sie mal seine Postkartengrüße an Ignaz Taschner hören?
Zitator (auf Bühne zwei): Hotel Westminster Rue de la Paix, Paris,
18.4.11
		 Mein lieber Nazi & lb. Helene,
		 meine Karte werdet Ihr wohl erhalten haben. Das Gefühl, hier ein entwurzelter Radi zu sein, ist nicht geschwunden & ich werde meinen Aufenthalt abkürzen. Vielleicht fahre ich nach Berlin, noch vielleichter nach
Mitterndorf, wenn Ihr etwas zugebt. Denn Mitterndorf ist schöner als
Paris trotz der femmes du monde & allem Teufelszeug.
		 Euer Ludwig
Hofmiller: Wer jetzt zusammengezuckt ist, sei beruhigt. Vorläufig. Wir
schreiben erst das Jahr 1911. Im damaligen Bayern durfte man noch
ohne Probleme Nazi oder Stasi heißen. Nazi war die Abkürzung des
ehrenwerten Namens Ignaz, Stasi der von Anastasia. Adressat war also
Ignatius Taschner, Bildhauer und engster Freund von Ludwig Thoma.
Zitator: Florenz, 12.4.09
		 Lieber Nazi, da bin ich also in der Renässanks und habe Heimweh nach
Radipflanzen & Mistbeetumdrahn! […] Nichts wie Cinquencento und
Kunstgeschwätz von allen Deutschen, die der Teufel hier zusammenführt. […] In den Galerien stoßen mir die Madonnen jetzt schon auf
wie schlechte Schmalznudeln. Je öfter ich sie sehe, desto äußerlicher &
langweiliger kommt mir die Unmasse von Heiligenbildern vor. Um das
Kraut fett zu machen, steht in jedem Saal unser Bildungspöbel herum
und markiert Bewunderung …!
Hofmiller: Freilich, an einem italienischen Kunstwerk hat der junge Dich-
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ter und Frauenliebhaber doch gefallen gefunden – an Sandro Botticellis
»Geburt der Venus«!
Zitator: Lieber Nazi! Es ko boid sei, dass dir die hiesigen Weibsbülder
nimma gfallen, wannst die Fönus z’ Rom gsehgn hast. Die hiesigen
hamm koa Herz und koan Arsch gegn die Fönus. Jetzt lebe woll und
grieße Deine Alte, aba sags ihr nicht, was ich von der Fönus ihrem
Arsch gschriebn hab. Weils Niemand zum wissen braucht. Dein Ludwig
MUSIK

2. Szene
Stube auf der Tuften. Hofmiller ist gegangen. Thoma sitzt in einem Lehnstuhl und hat die Zeitung sinken lassen. Er ist eingeschlafen. Plötzlich läutet es an der Haustür. Da Thoma nicht hört, läutet es nochmals. Bald
öffnet sich vorsichtig die Zimmertür. In Erscheinung treten zwei Männer
und eine Frau. Einer der Männer (Verleger Albert Langen) ist elegant in
einem weißen Anzug gekleidet und trägt Hut und Stock, die junge Dame (Tänzerin und Ex-Geliebte Marietta de Rigardo, genannt Marion) ist
dunkelhäutig, auffallend erotisch und graziös. Der Dritte (Zeichner Olaf
Gulbransson) ist ein Bär von Mann, glatzköpfig und trägt nur einen Lendenschurz und Sandalen!
Langen (in gewähltem Hochdeutsch): Na, da haben wir ja unseren Bauernmenschen von der Tuften! Macht sich einen faulen Lenz!
Marion (mit spanischem Akzent): Mein Gott, schlecht sieht er aus! Lassen
Sie ihn doch noch ein wenig schlafen, Herr Langen!
Olaf (mit skandinavischem Akzent): Habe doch gesagt! Doktor Thoma
nix mehr zu sehen in Tegernseer Tal. Seit viele Monate! Olaf mache
viele Sorgen. Doktor nix Rehbockjagd, nix Eisstockschieße …
Langen: Der ist vollkommen vereinsamt hier oben! Höchste Zeit, dass wir
auftauchen!
Klopft ein wenig mit dem Stock auf den Boden.
Marion: Pst, nicht so laut, Herr Langen. Jetzt wacht er auf …
Thoma (räkelt sich, erwacht langsam und blickt schlaftrunken auf die Besucher): Ja, Herrgott, was ist denn hier los? Was hat das zu bedeuten?
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Marion: Ludwigl! Wir sinds doch! Wir wollten dich besuchen!
Olaf: Doktor denke, er habe Alptraum? Sehe schon Gespenst, norwegisches? Aber Olaf leibhaftig gekomme – herunter von Schererhof!
Thoma (steht abrupt auf und starrt auf die drei): Wach ich oder träum ich?
Du, Olaf, gehst mir ja am ehesten noch ein, alter Nachbar!
(blickt auf Marion)
Aber du Marion, du bist aus der Stadt gekommen nach so langer Zeit?
Marion: Ludwigl!
Thoma (starrt entgeistert auf Langen, der im Hintergrund steht): Albert
Langen!
Langen: Ja, Herr Thoma. Lange nicht gesehen …
Thoma: Aber Langen, Sie sind doch tot. Seit über zwanzig Jahren!
Langen: Das tut jetzt nichts zur Sache. In der Literatur sind die Übergänge
fließend. Das müssten Sie doch am besten wissen, Thoma.
Thoma: Mir schwirrt der Kopf …
Olaf: Musse trinken ein Enzian, alter Freund! Wenne schon nix gibt Aquavit in Bayern!
Thoma: Ich weiß nicht, ob ich wache oder träume …
Langen: Das ist belanglos. Vielleicht gehören wir zum Stoff Ihres neuen
Stückes?
Thoma: Welches Stück? Ich schreibe nicht mehr. Ich habe nichts mehr zu
sagen.
Marion: Das können wir nicht glauben …
Thoma: Seid Ihr gekommen, um mir das zu sagen?
Langen: Wir wollen Sie an frühere Zeiten erinnern. Ihrem inneren Schweinehund einen kräftigen Fußtritt verpassen!
Thoma: Die früheren Zeiten sind vorüber. Aus und vorbei.
Langen: Sind Sie da so sicher? Ich stehe doch schließlich auch vor Ihnen!
Denken Sie doch an unsere Zeiten im Simplicissimus! Mensch, da waren Sie doch ein Energiebündel! Peter Schlemihl! Wie haben Sie denen
allen eingeheizt, den Militaristen und Ultramontanisten, den Muckern
und Pfaffen …
Thoma (unsicher): Damals waren die Zeiten anders.
Zitator (von Bühne zwei): Du Philister, willst du rückwärts lesen? Dann
gestehs dir heute selber: War es jede Woche eines jeden Jahres nicht in
Deutschland üblich, dass man oben eine Dummheit machte, die zu loben,
zu bewundern oder recht zu finden eine Lüge war?
Langen: Na Thoma, kommt Ihnen das nicht bekannt vor?
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Thoma (lebhafter werdend): Na, freilich, zum 25. Jubiläum des Simpl hab
ichs gschrieben.
Olaf: Was folgte, war eine grandiose Jubiläums-Rausch! Der Reznicek
konnte nicht mehr buchstabieren seine eigene Namen!
Langen: Können Sie sich nicht mehr an Ihr Gedicht erinnern, weswegen Sie
ins Gefängnis gingen? Das war doch ein Kracher! Die Leute haben uns
das Blatt aus den Händen gerissen!
Marion: Der Olaf hat eine Zeichnung dazu gemacht! Köstlich!
Olaf: Olaf musse immer mache Kritzelkratzel, wenn Herr Verleger es wolle. Aber ins Gefängnis Olaf nix gehe, das sage ich! Lieber auf und davon
nach gut alt Norwege!
Zitator (von Bühne zwei): Ezechiel und Jeremiae Jünger,
		 Was beschmeußen Sie uns mit dem Bibeldünger?
		 Was gereucht Ihnen zu solchem Schmerze,
		 Sie evangelische Unschlittkerze?
		
		
		
		

Was wissen Sie eigentlich von der Liebe
Mit Ihrem Pastoren-Kaninchentriebe,
Sie multiplizierter Kindererzeuger,
Sie gottesseliger Bettbesteuger?

		 Sie haben den Schmutz wohl häufig gefunden
		 In Ihren sündlichen Fleischesstunden
		 Bei Ihrem christlichen Eheweibchen?
		 In Frau Pastorens Flanellenleibchen?
Langen: Großartig! Daran müssen Sie anknüpfen! Das sind Sie unserer gemeinsamen Vergangenheit schuldig! Übrigens: Der »Evangelische Kongress gegen unsittliche Literatur« hat Sie da 1905 so in Rage gebracht.
Der Simpl ist Ihnen heute noch verbunden dafür …
Thoma: Ja, vor allem dafür, dass ich nach Stadelheim ging. Eine unbezahlbare Publicity für das Blatt! Verunglimpfung der Evangelischen Kirche!
Sechs Wochen ohne Bewährung!
Zitator (von Bühne, mit Häftlingskappe): »Indem ich also jetzt Sträfling
bin, aber noch nicht richtig, weil mir appellieren, und uns überhaupts bloß
im Winter einsperrn lassen, möcht ich Dir – lieber Nazi – schreiben, obst
Du vielleicht am End zurnig bist, weil ich Dir betreff Buchumschlag Vorschläg gmacht hab. […] Also schreibe mir, indem ich darauf sehr gespannt
bin und auf die sechs Wochen überhaupts scheiße, weil mir nichts daran
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liegt. Bloß dass es keine Madeln nicht gibt im Gefängniß und rauchen
darfst auch nicht, und überhaupts keine Lebensgenüsse nicht haben!«
		Absender:
		 Thoma, Ludwig. Stadelheim, Zelle 14

MUSIK

Hofmiller (tritt an die Rampe): Die Gefängnisstrafe hat Ludwig Thoma
nicht überraschend getroffen. Im Kaiserreich galt er in ganz Deutschland als gefürchteter Kritiker aller reaktionärer Mucker und Philister.
Kaiser und Minister, Pfaffen und Militärs, Abgeordnete und Verbandsfunktionäre, sie alle nahm er deftig aufs Panier. Vor allem die Juristen,
seine eigenen Berufskollegen, wurden Zielscheibe seines derben Spottes.
Kennengelernt hat er sie schon in seinen jungen Jahren in Dachau. Zum
Beispiel den königlichen Bezirksamtmann Heinrich Flasser, dem seine
Dachauer Untertanen so fremd waren wie – Zitat – »die Neger an den
Strömen Afrikas«! Sein Assessor kam in den Erinnerungen Thomas übrigens noch schlechter weg:
Zitator: »Der Assessor sehnte sich nach der Stadt unter Menschen. Was
ihn hierorts mit kleinlichen Anliegen plagte, war Untertan und konnte
gerade noch für zweibeinig gelten. Die Sprache war schauderhaft, der
Begriffmangel erschreckend. Gehorchen und Zahlen konnte man von
den Leuten erwarten, und dann kam die Scheidewand, diesseits derer
die Intelligenz thronte!«
Hofmiller: Zeitlebens wetzt Thoma seinen Schnabel an Richtern und
Staatsanwälten. Nicht nur an bayerischen, nein, auch an Berliner Karriere-Juristen:
Zitator (berlinernd): Immer nur so durchjeschloffen,
nischt jelernt und viel jesoffen,
roch ich sehr nach Biere.
Endlich bin ich durchjeschloffen,
bin im Staatsdienst anjekommen,
mit ner sauren Niere!
Hopsassa, trallala,
mit ner sauren Niere!
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Doch da peu à peu die Kröten
die ich hatte, jingen flöten,
weil ich triebs zu dolle,
hab ich mich nich lang besonnen,
hab mich feste injesponnen,
nahm mir eene Olle!
Hopsassa, trallala,
nahm mir eene Olle.
So ne olle, fette, dicke,
so ne rechte plumpe Zicke,
aus dem Bürgerstande.
’s is nich schön mit ihr zu leben,
darum hab ich mich jejeben
janz dem Vaterlande!
Hopsassa, trallala,
janz dem Vaterlande!
Führ ne heftige Bataille
Mit der dummen Presskanaille
Leg sie auf die Latte.
Will ick mir mal amusieren,
lass den Jeist ich malträtieren,
den ick selbst nich hatte.
Hopsassa, trallala,
den ick selbst nicht hatte.
Scharf nach unten, mild nach oben,
öffentlich den Herrgott loben,
heimlich ist man kalte.
Bald nen Tritt und bald nen Orden,
mancher ist schon so jeworden:
Oberstaatsanwalte!
Hopsassa, trallala,
Oberstaatsanwalte!
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Hofmiller: Publizistisch gesehen war Thoma eine bissige Bulldogge! Je
mehr Feinde er sich in Staat und Gesellschaft machte, desto kreativer
wurde er. Er schien es förmlich darauf anzulegen, Krawall zu schlagen.
Ganz anders in seinem Privatleben. Da blieb Thoma verschlossen und
depressiv. Nur wenigen Freunden teilte er seine Gefühle mit, zum Beispiel dem schon vorgestellten Mitterndorfer Bildhauer Ignaz Taschner
und seiner Frau Helene. Als Marion 1911 die Tuften verließ, war es
wieder einmal so weit. Das Ehepaar Taschner musste Seelsorge leisten.
Zitator: Rottach, November 1911
		 Mein lieber alter Nazi & lb. Helene
		 Zwischen Marion und mir wird es bald kein Band mehr geben. Auf den
Wunsch von Marion selbst. Ich will Euch beiden heute noch danken
für Eure stille Art, in der Ihr Stellung zu dem Ereigniß genommen habt.
Dass ich an Weihnachten meine Thüre zusperrte, begreift Ihr, weil Ihr
mich kennt.
Und für die Welt und die Gesellschaft thue ich nichts, aber auch gar
nichts mehr. Ich muß meinem Herzen folgen, wenn ich der Alte bleiben
will.
Wir gehen in herzlicher Freundschaft auseinander. Ich bin weit davon
entfernt, die Schuld auf M. zu schieben. Ich, d.h. mein Naturell, meine
Arbeit, meine Unlust an allem, was Gesellschaft heißt, meine Launen
haben nie gepaßt für eine kinderlose Ehe und ein lebenslustiges Frauenzimmerchen. Alles andere, was man mit sittlicher Gehobenheit sagt,
ist Schmarrn.
Ich bin Euch tief verpflichtet, und wenn etwas meine herzliche Freundschaft noch hätte vermehren können, wäre es Euer Schweigen gewesen. Ihr glaubt gar nicht, wie eifrige Fürsorge in den Ohren schmerzt,
wenn man doch nichts hört, als was man schon weiß & Ratschläge
kriegt, die man doch nicht befolgt. Ich bitte Euch, wo und wann sichs
trifft, freundlich gegen die arme kleine Marion zu sein. Sie läuft den
Sonnenstrahlen nach, weil sie nun einmal so ist, und wird viel zu spät
sehen, dass sie nichts in den Händen hat. Was es heißt, keine Heimath
zu haben, wird sie viel später einsehen. […] Jetzt hocke ich noch wie vor
einem Loche und glotze ins Leere. Euer Thoma
MUSIK
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3. Szene
(Marion gibt Olaf und Langen einen Wink vorauszugehen. Sie beginnt ein
Gespräch mit Thoma)
Thoma: Marion! Wie lange haben wir uns nicht gsehen! So viele Jahre …
Marion: Ludwigl! Bist mir immer noch gram?
Thoma: Ach, woher! Du warst ein exotischer Schmetterling und ich war
ein grantiger alter Narr. Was konnt ich dir denn bieten?
Marion: Du hast mir eine Menge geboten! Es war eine neue Welt für
mich …
Thoma: Ja, Eisstockschießen, Wildbret-Ausnehmen und Kuhstall-Ausmisten! Und tagelang einen brummigen Kerl am Schreibtisch aushalten, der
mit seiner Arbeit hadert!
Marion: Na, immerhin hast für mich Tennisspielen gelernt!
(Fotoeinblendung: Thoma in Tenniskleidung)
Thoma: Glernt is zfui gsagt. Draufghaut wie ein Damischer hab ich halt.
Wie immer in meim Leben! Aber dafür hab ich mich für dich in einen
Smoking zwängt!
Marion: Ja, eine zeitlang waren wir richtig in der Hautevolee unterwegs.
Da habens gschaut, wiest mich mitbracht hast.
(Evtl. Fotoeinblendung: Thoma in Smoking, mit Marion, Bälle etc.)
Thoma: Ja, der Thoma, der alte Lackl, mit einer Tänzerin! Bildhübsch und
braun wie eine Welschnuss! Grads Maul ham si sich zrissn!
Marion: Schau, jetzt lachst wieder mal!
Thoma: Ja, hab lang nicht glacht, gab nix zum Lachn!
Marion: Ich glaub dirs. In München war Revolution!
Thoma: Ich will gar nix wissen. Ich fahr nimmer nach München.
Marion: Aber es wird auch weitergehen. Du musst wieder was Schreiben.
Bist doch im besten Alter …
Thoma: Mir foit nix ei! Soin de andern ihren roten Schmarrn verbreiten!
Der Graf zum Beispui! Der Bäcker-Gsoi aus Berg. Oder der Toller. Der
große Feldherr!
Marion: Das ist doch was anderes. Du bist du. Du kannst dem Volk aufs
Maul schauen.
Thoma: Das Volk, das Volk. Einen Volkssozialismus hammer jetzt. Unsere

22

Wittelsbacher hamms zum Deifi ghaut, den Kaiser und alles was mir
heilig war …
Marion: Heilig? Warst nicht immer so monarchistisch eingestellt, kann ich
mich erinnern! Da warst dem Volk näher, damals …
Thoma (nachdenklich): Magst schon recht ham, Marion. Ich bin bitter
wordn. Bitterer ois a Pfund Enzianwurzeln … Is mir auch aufn Magen
gschlagen …
Marion: Das glaub ich gern. Musst dich an schöne Zeiten erinnern. An
unsere Ausflüg aufs Land! Da hast doch dein ganzen Stoff her ghabt!
Den Vöst, den Wittiber, den Filser und wie sie alle gheißn haben!
Thoma: Es fällt so schwer! Ich kann mich an nix rechts mehr erinnern …
Marion: Wirklich nicht? Weißt nicht mehr, die Hochzeit in Allershausen.
Den ganzen Tag warn wir dort. Und grad lustig wars! Bloß tanzn wolltst
ned!
Thoma: Es is alles so unwirklich …
Marion (beschwörend): Mach d’ Augn zu, dann kommen die alten Zeiten
zurück!
Thoma: Marion!
Marion: Komm her zu mir! Hörstes nicht? Die Musik, des Geschrei! Da
hinten kommens doch, ein ganze Festzug, Schau, Ludwigl …

4. Szene
Mit einer Blasmusik zieht eine lärmende Hochzeitsgesellschaft ein, alle in
Dachauer Tracht, voraus Kinder, dann Braut mit Brautkrone, Bräutigam,
Hochzeitslader, Pfarrer in Soutane, Bauernpaare. Biertische werden aufgebaut, ein Faß angezapft. Einige Paare tanzen. Als sich der Bräutigam
Andrä ein Bier holt, redet ihn Feichtl, der Schmuser, an.
Feichtl: Du Andrä, i hob wos mit dir zun reden.
Andrä: Kimm an andersmoi, i hoh jetzt koa Zeit.
Feichtl: I halt di net lang auf. Wos is denn mit meim Geld?
Andrä: Mit dein Geld? Host du mir a Geld gliecha?
Feichtl: Geh, frog it a so. Du woaßt recht guad, wost ma schuidig bist!
Andrä: Ich woaß durchaus gar nix.
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Feichtl: So? Woaßt it, dassd ma dreihundert Mark Schmuserlohn vasprocha host?
Andrä: Wo steht denn dös? Hast du wos Schriftliches? Des muaßt ma
aufweisn kenna!
Feichtl: I brauch nix Schriftlichs. Des was mir ausgmacht hom, guit aa so.
Andrä: Da kunnt a jeda kemma. Mach dassd weidakimmst, und hoit mi
ned auf, du Hanswurscht.
Feichtl: Dir gib i no lang koan Hanswurschtn ab, hast ghört. Mei Geld
will i …
Andrä schiebt ihn unsanft beiseite, weil der Pfarrer eine Ansprache hält.
Pfarrer (salbungsvoll): Heute hab ich wieder was Schönes angestellt! Ich
hab einer Jungfau ihren ledigen Stand genommen, von dem sie gar so
ungern geschieden ist. Gemerkt hat man es freilich nicht, so schnell hat
sie ja gesagt!
(Alle lachen)
		 Und die Kranzljungfrau, die hat erst ein trauriges Gesicht gemacht. Das
weiß ich ganz genau, was sich die denkt hat. Oh mein Gott, hat sie still
gesagt, wenn nur das Unglück bald auch über mich käm!
(Wieder Heiterkeit)
		 Ja, ja, die Madeln, die sind tapfer! Da könnten sich die Mannsbilder
ein Beispiel nehmen. Alle fürchten sich heimlich vor dem Heiraten, aber
keine lässt sich schrecken, wenns dazu kommt!
Der Pfarrer prostet dem Brautpaar zu und setzt sich. Herein kommt eine junge Frau mit den Insignien der Ehe, einem Glassturz mit Kruzifix.
Begleitet von Musik geht sie schrittweise auf das Brautpaar zu und singt
getragen.
Jetzt bin i hoit herin,
Alle Leut schaun auf mi,
Erschrocken bin i,
Weiß nimmer, wohi!
Aber schö singa ko i ned,
Des sag i glei,
Wer mi ned gern auflust,
Ko nausgeh dawei.
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Aber Leid, gehts auf d’ Seit,
Und Leit gehts ma weg,
Denn i möchte ja grod wissen,
Wo d’ Hochzeiterin steckt.
Aber jetzt hob is gseng,
Dass's am andern Tisch sitzt,
Dass ihr wunderschöns Kranzei
Am Kopf so schee blitzt.
Des Kranzerl am Kopf
Is ummadum weiß,
Bis zu der Zeit a Jungfrau bleim,
Des kost an Fleiß!
Hochzeiterin host gheirat,
Werstas biaßn miassn,
Des wunderschö Kranzel
Wird obi miaßn.
Hochzeiterin, host gheirat,
Hast Haus und Gartn,
Was wird denn auf di
Für an Elend wartn!
Der Ehstand i a Wehstand,
ja, wenn mas betracht,
Er dauert oft länge
Alls an oanzige Nacht.
Der Ehstand is a Wehstand
Ja, wenn mas versteht,
Weils oft hunderttausend moi
Übers Kreiz geht.
Hochzeiter, host gheirat
Jetzt bist hoit a Mo,
Jetzt steht dirs Madl liabn,
Aa nimma o.
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Hochzeiter, host gheirat
Kost am Sessel sitzn,
Bis in dreiviertel Johr,
Kost an Schnuller spitzn.
Hochzeiter, host gheirat
Host lang ummagfischt,
Jetz host hoit de Scheena
Vo Dachau dawischt.
Wenn i d’ Kranzljungfrau oschau
Muaß i oiwei lacha
Weils gor so spitzigs
Maul ko macha.
Der Brautführer is dockerlnett,
’s Tanzn ko er ned schlecht,
Liabn ko der für drei,
Den möchat ich glei!
An Hochzeitsloda homm mer,
Ja wia ma sies denkt,
Wir der zur Hochzeit glodn hod,
Is eam ’s Hemmad rausghengt.
Jetzt wer i mei Singa
Hoit boid beschliaßn,
Es kunnt oana do sei,
Den daads verdriaßn.
Musikanten, Ös Lumpen,
Ös Spizubuam, ös krumpen,
Es lieaßts enk scho hörn,
Wenn eich mehra Guldn dan ghörn!
Musik spielt einen Tusch. Alles klatscht und lacht. Nur der Feichtl pirscht
sich wieder an Andrä heran, der neben seinem Vater sitzt.
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Feichtl: Andrä, du host mi beleidigt, aba i bin koana, der wo gern streit.
Sigst, i geh no amoi her zu dir und sog das im Guadn. Dei Vada is a
rechtsinniga Mensch, der muaß aa sogn, dass i recht hob!
Andrä: Lass mir mei Ruah! I hob mit dir nix zdredn. Boisd du glaabst,
dass d’ was zun Verlanga hast, nacha klagst!
Feichtl: Dessoi kost schnoi gnua hom! Des geht gschwinda, oisd moanst.
Und boi i amoi mit am Prozess kim, nacha bist vaspuit, vorsd ofangst.
Und dei Vada muaß mir aa recht gebn.
Reischl: I woaß gar nix! I bin ned dabei gwen, wias ös midanand gred
hobts. Aba dessoi ko i beeidigen, dass du ins de Soivermoserischen ned
host verrotn braucha. De hon i schon lang vor deina kennt. Dene hon i
scho vor zeh Johr an Heißn ookaaft!
Andrä: Und zoist du überhaupt a Gewerbesteuer? Du werst ja gstraft,
boisd wos valangst! Und jetzt machst, dass d' weidakimmst, du host an
dem Tisch nix zsucha. Du bis it eiglodn, vastehtst?
Auf der anderen Seite der Tafel gibt es einen Tumult. Ein offenbar bereits
betrunkener Bauer will eine Rede halten, der Ruepp von der Leiten.
Ruepp (hebt ein Bierglas und plärrt torkelnd): Verehrte Festversammlung!
Indem dass ich der … der Vetter der Braut, jawoi, der Braut bin, und es
mir zusteht ….
(Die Leute um ihn herum, versuchen ihn zum Sitzen zu bewegen)
Ruepp: Lassts mi in Ruah! I bin da Ruepp von da Leitn! I dearf reden, wann
i mecht! Koana vo eich Grattler darf mi zruckhoitn! Wirtin, noch eine
Maß für d’ Musikanten, i zoi ois …
Setzt sich und sackt in sich zusammen. Bei den kopfschüttelnden Gästen
fallen Worte wie »Bsuffas Wagscheidl« oder »Meineidbauer«… Aber gleich
zucken alle zusammen, weil am anderen Ende der Tafel ein Knallfrosch
kracht, schon hat Tante Frieda den Lausbub am Ohrwaschl.
Tante Frieda (auf Sächsisch): Hiergeblieben, Ludwig! Lausbub, mistiger!
Nüscht wie Ärger mit dir! Aber dir wird ichs zeigen, du Nichtsnutz!
Lausbub: Aua, aua, Tante Frieda, auslassen! Auslassen! I machs auch nimmer!
Tante Frieda: Her mit dir vermaledeiter Bengel! Aus dir wird nie was!
Höchstens ein Schriftsteller, ein verkrachter …
Lausbub (rennt davon): Aua, aua!
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