Sonja Still · Bayerns Mythen

Band 3 der Buchreihe

Landpartien

Bayerische

Sonja Still, Journalistin, Buchautorin und Filmemacherin, ist in München
und am Tegernsee aufgewachsen. Sie hat Germanistik und Linguistik in
Münster studiert. Nach dem Volontariat ging sie die ersten Schritte im Beruf beim WDR, heute arbeitet sie als freie Autorin fürs Fernsehen und für
diverse Zeitschriften (u. a. Landlust). Tourismus und Reise sind ihre Schwerpunkte, Heimat und Tradition in Bayern ergänzen den Fokus. Im Kulturjahr
Ruhrgebiet 2010 erhielt sie den »Grimmepott« des Grimme-Instituts für ein
crossmediales Projekt zum Thema »Heimat«.

Sonja Still

Bayerns

Mythen

Ein Kulturreiseverführer
zu Geierwally, Jennerwein, Kneißl
& anderen Rebellen

Originalausgabe Mai 2019
Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH, München
© 2019 Buch&media GmbH, München
Herstellung und Umschlaggestaltung: Johanna Conrad
Gesetzt aus der The Sans und der Dax
Printed in Europe · 978-3-96233-020-0
Allitera Verlag
Merianstraße 24 · 80637 München
fon 089 13 92 90 46 · mail info@allitera.de
www.allitera.de

Inhalt
Vorwort
oder Worum wir uns hier bemühen

9

ZU BESUCH BEIM
BAYERISCHEN HIASL

22

Nachgfragt
beim Bayerischen Hiasl

34

Ausflug 1

37

ZU BESUCH
BEIM KNEISL MATHIAS

46

Nachgfragt
beim Kneißl Mathias

56

Ausflug 2

61

ZU BESUCH
BEI DER GEIERWALLY

70

Nachgfragt
bei der Wally

85

Ausflug 3

89

ZU BESUCH
BEIM SCHMIED VON KOCHEL

104

Nachgfragt
beim Bayerischen Löwen

120

Ausflug 4

123

ZU BESUCH
BEIM BRANDNER KASPAR

136

Nachgfragt bei denen,
die einen besonderen Draht
zum Brandner haben

158

Ausflug 5

165

ZU BESUCH
BEIM JENNERWEIN GIRGL

172

Nachgfragt
beim Jennerwein Girgl

194

Ausflug 6

199

Anmerkungen
206
Anhang
208

dare to be remarkable
in memoriam Ulrike Antretter (1967–2008)

Vorwort
oder Worum wir uns hier
bemühen
»Bayerns Mythen« – so der Titel dieses Buchs. Es möchte Sie, verehrte Leser
innen und Leser, einladen, sich auf den Weg zu machen, um auf Spuren von
bayerischen Figuren zu wandeln, die im lokalen Bewusstsein seit Generationen in Bayern verankert sind. Es sind keine mystischen Begegnungen, es sind
einfach wunderbare Geschichten, die Sie dann erleben können. Vermutlich
haben Sie schon ein paarmal den Namen einiger Helden gehört, vielleicht
kennen Sie auch den einen oder anderen besser. Aber es ist wie in einer guten Familie: Manchmal gibt es doch Überraschendes, was man »von dem«
nie gedacht hätte. Machen Sie eine Rundreise vom bayerischen Oberland
ins Unterland auf den Spuren des Schmied von Kochel, erfahren Sie, was der
Räuberhauptmann Kneißl verbrochen hat oder gehen Sie mit ins Paradies
am Tegernsee mit dem Brandner Kaspar, folgen Sie dem Weg des oreidigen
Rebellen und Wildschützen Jennerwein am Schliersee.
Das Buch erlaubt sich immer wieder, auch im Dialekt zu reden, so wie
den Protagonisten eben der Schnabel gewachsen war. Manchmal braucht’s
aber Erklärung. »Oreidig« – das ist vermutlich so ein Wort, das vielleicht
nicht jeder Leser gleich versteht. »Oreidig« steht im Gegensatz zu »ohabig«:
»anhänglich und lästig« wäre vielleicht ein Wortpaar, das dafür gebraucht
werden kann. Diese bairischen Ausdrücke sind im Hochdeutschen nicht eindeutig zu übersetzen. »Menschats« (junge Mädchen) können »ohabig« sein,
»Preißn« sind gern mal »ohabig« – sie kommen daher, übernehmen Gepflogenheiten und kommen immer wieder oder bleiben sogar einfach. Es hat in
etwa eine Bedeutung von anhänglich, aber mit einer Tendenz zum »pappig,
klebrig, lästig« sein. Im umgangssprachlichen Neudeutsch spräche man vielleicht vom »Stalken«, ohne den kriminellen Aspekt zu meinen. »Oreidig« nun
wiederum ist allein eher ein negativer Ausdruck für Eigenschaften, die mit
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Ekel, Abscheu oder Ablehnung zu tun haben. Aber eben nicht so ganz. Denn
es geht ja um »oreidige« Rebellen – also Menschen, die gewissermaßen widerspenstig und nicht eindeutig zu verurteilen sind. Die sich zwar außerhalb
der anerkannten Normen bewegen, aber irgendwie als »Schlawuzi«, »Weiberer«, »Hunzkrippe« agieren und einen gewissen Charme mit sich bringen.
Und man zollt ihnen Respekt für ihr Tun, obwohl oder gerade weil sie gegen
die Regel, die Norm verstoßen. Sie tun, was man selbst sich nicht traut. Mit
einem Hang zur Theatralik legen sie eine impertinente Widerborstigkeit
gegen die Obrigkeit oder die Vorgesetzten an den Tag. Die heutige Vereinbarung zur »political correctness« wäre ihnen wohl die größte Höllenqual.
Und dann kommt ja auch noch dieser gute Schuss »Robin Hood« hinzu …
Und damit sind wir schon fast mitten in der Geschichte: Oreidige Rebellen haben es im Leben trotz Mord und Totschlags zu etwas gebracht, haben
sich einen Ruf aufgebaut, der sie in gewisser Weise unsterblich und zum
Mythos werden ließ. Es sind Identifikationsmodelle früherer Zeit, die bis in
unsere Tage hinein wirken. Freilich vielleicht nicht mehr als Helden, aber als
Geschichte. Denn nichts anderes meint das Wort Mythos erst einmal: Erzählung und Heldenreise. Alles andere sind wissenschaftliche Theorien, die dem
Begriff aufgepfropft wurden. Ein Held macht seine Reise – die Geschichte
davon bringt uns, der wir ihr lauschen, etwas näher: Wir lernen davon, wie
sich Menschen bewähren, nebenbei unterhalten wir uns mit diesen Dichtungen. Während der Held auf die Reise geht, können wir dem Alltag entfliehen. »Das Schlimmste an der Hölle ist, dass man dort keine Geschichten
und keine Musik hört, die den Menschen all seine täglichen Nöte vergessen
lassen«, schreibt der rumänische Philosoph Mircea Eliade.

Der Mythos Bayern lebt
In Bayern, so die Mär, gehen die Uhren noch anders. Hier ist die Welt quasi
noch in Ordnung, der Himmel weiß-blau, die Berge und Seen laden ein, die
Seele baumeln zu lassen. Aus Bayern kommt Ordnung in die Bundespolitik,
in Bayern sorgt der Innenminister stets für strenge Wachsamkeit, nur mit
dem Ministerpräsidenten ist es manchmal ein Kreuz. Bayern hat sich heutzutage mit der CSU einen eigenen Mythos geschaffen. Bayern ist allerdings
auch eine Erfindung der Wittelsbacher.
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Der Mythos Bayerns wurde in den letzten Jahren mehr und mehr vermarktet
und 2018 hat sich ihm im Kloster Ettal sogar eine große Landesausstellung
(siehe Abbildung unten) ausführlich gewidmet. Dahinter mag stehen, was
die Psychologin Brigitte Veiz in ihrer Doktorarbeit bereits in den 1990er-Jahren für das Münchner Oktoberfest festgestellt hatte: »Die Zugehörigkeit zu
einer Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt der menschlichen Identität. Auf
dem Oktoberfest und in Tracht kann jeder glauben dazuzugehören und dem
Alltag zu entfliehen.« Kommen darum so viele aus Deutschland und der ganzen Welt nach Bayern? Oder wünschen sich deshalb so manche Bürger Nordrhein-Westfalens in Umfragen kurz vor Wahlen, sie dürften CSU wählen?
Daheim granteln die Bayern vor sich hin über solcherlei Ausführungen:
»So a Schmarrn!«, denn sie reden gerne Dialekt. Sonst haben sie zur Religion
ein bodenständiges – wir, nämlich wir Bayern waren Papst! – und ein mystisches Verhältnis zum Bier. Darauf ein Prosit und oans, zwoa, drei, gsuffa!
Das alles sind bayerische Mythen und stärken wohl den Mythos von Bayern. Auch wenn kaum einer weiß und es schon gar keinen interessieren
kann, dass der berühmte Trinkspruch als Erstes von einem Sachsen intoniert
wurde. So geht’s übrigens mit allen Mythen. Zu sehr will und soll keiner die
Kloster Ettal mit dem Holzpavillon zur
Landesausstellung »Mythos Bayern.
Wald, Gebirg und Königstraum«,
3. Mai bis 4. November 2018.

Landesausstellung »Mythos
Bayern« in Kloster Ettal 2018: Im
Lärchen-Pavillon, extra im Ettaler
Klostergarten errichtet, wird die
Märchenschlösserwelt von Ludwig
II . in 3D erlebbar.

Sachlage hinterfragen. Denn wer möchte schon glauben, dass Marylin Monroe oder Lady Di einfach Frauen waren, die auf blöde Männer reinfielen oder
dass James Dean und Falco zu schnell mit dem Auto rasten? Dass der Bayerische Hiasl ein Depp und der Räuber Kneißl ein Krimineller war? Da wär ja
der ganze Mythos dahin …
Um Bayern und seine Menschen zu verstehen, kann man sich über die beliebtesten Heldenfiguren annähern. Freilich gibt es viel mehr Geschichten
und Heldenreisen, als die, die hier im Buch genannt sind. Wir erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben quasi nur die VIP s der Volkshelden
in den Fokus genommen. Und auch da nur die, zu denen es einen Zugang
gibt. Es soll ja ein Vergnügen sein, sich mit dem Buch durch Bayern zu bewegen.
Und so begleiten wir einige der bayerischen Heldenfiguren in ihr Wirkungsgebiet, erzählen ihre Saga, schauen auf die Landschaften, in denen sie
zu Hause waren und sprechen ihre Sprache. Sie, liebe Leserinnen und Leser,
können auf den Spuren wandeln, können schauen, ob Sie mit dem Helden
warm werden. Vielleicht, so die Hoffnung und darum das Buch, ist die Begegnung mit solch oreidigen Helden oder narrischen Menschat heute noch
erfrischend und erhellend.

Bayerische Mythen
»Bayern ist einzigartig. Kein anderes Land in Deutschland hat eine vergleichbare Tradition der Eigenstaatlichkeit.« So schreibt Bayerns aktueller Ministerpräsident im Grußwort zum Ausstellungskatalog »Mythos Bayern«. Man
kann es so sehen. Man könnte auch davon sprechen, dass kein anderes Land
in Europa eine vergleichbare Geschichte hat. Es darf gehofft werden, dass
dieser Franke, der gerade Bayerns Ministerpräsident ist, sein Amt mit Würde
und Geist ausfüllt. Denn ein Franke ist zwar ein Mensch, aber kein Bayer.
Und bevor nun alle Leser aufschreien: rein freistaatsrechtlich sicherlich,
aber stammesmäßig noch lange nicht. Die Bayern, so steht es in einem kleinen Brockhaus-Lexikon von 1969, seien ein kleines diebisches Bergvolk am
Rande der Voralpen. Gell, da kommt schon das Oreidige durch!? Vor allem
kommt durch, dass es eine Bevölkerung der Berge ist. Also kann ein Franke
kein Bayer sein.
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Mythos bayerische Könige
Außerdem gehören echte Bayern zum herkömmlichen Untertanenareal der
Wittelsbacher, der Herrscherfamilie des Landes. Seit rund 950 Jahren besteht
zwischen den Wittelsbachern und ihren (ehemaligen) Untertanen durch alle
Schicksalsschläge und Skandale, durch alle Spinnereien und Unterdrückung,
durch Krieg und Frieden hindurch, ein enges Verhältnis. 1073 brachte es der
Stammvater der Wittelsbacher, Graf Otto III . von Scheyern, zur ersten Erwähnung. Als der Wohnsitz auf die Burg Wittelsbach in der Nähe von Aichach verlegt wurde, wurde aus den derer von Scheyern die Wittelsbacher.
Diese Wittelsbacher haben Bayern geformt, vielleicht sogar erfunden, wie
mancher Historiker schreibt.
Kaiserin Elisabeth im
Galakleid, Gemälde,
Franz Xaver Winterhalter,
1865.

König Ludwig I.,
Gemälde, Joseph
Karl Stieler, 1826.
König Ludwig II .,
Gemälde,
Ferdinand von
Piloty, 1865.

Prinzregent
Luitpold,
Gemälde,
Friedrich August
von Kaulbach,
um 1912.

König Max I.
Joseph, Gemälde,
Joseph Karl Stieler,
1822.
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Mit geschickter Güter-, Lehens- und Heiratspolitik haben sie sich ein solides
Herrschaftsgebiet geschaffen. Zwei Wittelsbacher trugen die Kaiserkrone
des Heiligen Römischen Reiches, einer wurde zum römisch-deutschen König
gewählt, sie regierten in Schweden, in Dänemark und Norwegen oder Griechenland, trugen die Königskronen von Böhmen oder Ungarn. Ihre Töchter
und Frauen waren Stammmütter herrschender Adelshäuser, waren Königinnen, Kurfürstinnen, Herzoginnen, Äbtissinnen. Selten wurden sie der Liebe
wegen verheiratet, selten waren sie glücklich, aber manche schaffte es doch
irgendwie. Die Wittelsbacher sind europäischer Hochadel vom Feinsten. Die
herzogliche Linie ist bis heute blaublütiger reiner Adel, mehr als die Windsors, die Bourbonen, die Oranjes oder gar irgendeine skandinavische Adelsfamilie. Und falls nun jemand denkt, was schreibt die Autorin da so viel von
Königs, Herzogs und Thronen: Sie schreibt davon, weil das bis heute ein Mosaiksteinchen ist im großen Bild der bayerischen Mythen. Und die Wittelsbacher sind trotzdem und vor allem einfach eine bayerische Familie. Es ist
eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte – welch anderer alte Adel Europas
ist heute noch so eng mit seinem Land verbunden?
Die Wittelsbacher leben längst als Privatiers und Bürger, ohne Attitüde
und Skandale. Glamour gibt es allenfalls durch brave Hochzeiten und wirtschaftliche Erfolge, die Tradition und Vision vorwärtstragen. Sie führen
Brauereien in Kaltenberg und Tegernsee, Pferdegestüte und Jagd- und
Waldreviere, der amtierende Chef des Hauses Franz von Bayern ist als grandioser Kunstsammler und Kunstmäzen anerkannt. Hat die Familie vor Jahrhunderten dem Land die Farben Weiß und Blau in die bayerische Fahne gegeben, so leben sie heute als anerkannte Bürger unterm weiß-blauen Himmel. Ihre Vorfahren sind noch immer im kollektiven bayerischen Gedächtnis.
An manchen Gedenktagen, zum Beispiel am Todestag von König Ludwig II .
(13. Juni 1886), mag man gar den Eindruck haben: Möglicherweise wollte gar
keiner so recht, dass sie die Regentschaft niederlegten? Als in den Revolutionen 1918 die Monarchien abgeschafft wurden, als anderswo die Guillotine
die gekrönten Häupter ausmerzte oder Revoluzzer die selbigen erschossen,
wurde König Ludwig III . von Bayern mit den wohlwollenden Worten heimgeschickt: »Geh Majestät! Gengan S’ hoam, wir machen Revolution und da
heraus ists für Sie z’gfährlich.«
Die Wittelsbacher haben Bayern geprägt. Max I . Joseph gab dem Volk eine
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Verfassung – der edle Bürgerkönig. Ludwig I . war der Mann der Schönheit,
ihm verdankt München seine einmalige Architektur. Max II . prägte München
als Wissenschaftsstandort. Ludwig II ., der ewige Kini, schaffte es in die Unsterblichkeit. Nicht nur auf Souvenirs und Schokokugeln mit Konterfei, auch
in Filmen, Musicals oder in den Herzen vieler Bayern bis heute. Und er verdient mit seinen irren Bauten Neuschwanstein, Linderhof oder Herrenchiemsee bis heute Millionen von Euros für sein Land. Der aktuelle Thronfolger, gäbe
es denn noch einen Thron in Bayern, schaut aus, wie einem Gemälde seines
berühmten Vorfahren König Ludwig II . entstiegen. Viele Mitglieder dieser Familie haben es in die Ewigkeit geschafft. Da gibts nicht nur den Märchenkönig
und seine Schlösser, da gibt es zum Beispiel auch seine Cousine Sissi, die unglückliche Kaiserin Elisabeth von Österreich, in dieser Wittelsbacher Familie.
Das Wirken der Herrscher wird bis heute dankbar beschrieben. Als Prinzregent Luitpold an der Macht war, war gar die »gute alte Zeit«, in der München
leuchtete und Künstler wie Thomas Mann, Ludwig Thoma, Franz von Stuck
oder Franz von Lenbach in fruchtbarer Kreativität sich entfalten konnten. Spätestens da ist’s mit dem Mythos nur noch Märchen. Zensur und Spitzeltum
regierten damals in München. Kulturbetrieb ging trotzdem, oft nur außerhalb
von München, in den Künstlerkolonien. Die hießen damals noch nicht so, aber
entstanden deswegen. Ludwig I . wurde wegen seiner Weibergeschichten vom
Thron verjagt. Schönheit faszinierte ihn eben nicht nur in Form von Architektur. Insgesamt gesehen: Es gibt immer ein Für und ein Wider, doch der Mythos
lebt, weil die Geschichte gut ist. Und immer wieder erzählt wird.

Zutaten für die Mythen Bayerns
und den Mythos Bayern:
Man inszeniert sich mit Theatralik und Humor
»Ich bin ja auch kein Mensch, ich bin ein Bayer«, lässt sich Karl Valentin zitieren, inzwischen selbst eine legendäre Figur mit Hang zum Mythos. Der
Münchner Komiker, der Charlie Chaplin oder Buster Keaton in nichts nachstand, scheiterte nur an einem: Sein Lebenswerk fand keine Würdigung in
der Zeit der NS -Diktatur. Er verhungerte und sein Können geriet viele Jahre
in Vergessenheit. Doch Volkssänger und Komiker von damals haben etwas
durchaus Schlitzohriges und Hinterkünftiges an sich. »Die Volkssänger wa-
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ren in München die Popstars von gestern, ihre Kunst entsprang, wie der
Blues, der Reggae oder der Rap, den Slums der Vorstadt. […] Sie waren kritisch, unverschämt, spitzfindig, brandaktuell und geniale Meister des dummen Schwanks.«1
Man mag aus dem vorher Gesagten interpretieren: Ein Franke ist ein
Mensch, kein Bayer. Ein Komiker ist ein Bayer, aber das heißt nun nicht, dass
alle Bayern Komiker sind. Dennoch darf man ihnen einen Hang zum Theatralischen und zum Selbstdarstellerischen attestieren. Passionsspiele und Drachenstich, Bauerntheater und Kir Royal, CSU und FC Bayern – es geht nicht
einfach preußisch streng oder fränkisch schlau in Bayern zu. Es muss schon
a gewisse Gaudi und ein bisserl eine Verbindlichkeit dabei sein. Was wäre
Franz Josef Strauß ohne seine geistvolle Bildung anderes gewesen, als ein
Poltergeist? Stellen Sie sich einmal den FCB ohne den formidablen Charakter
von Uli Hoeneß vor! Wer wollte sich aufregen? Oder wie anders als Theater
soll das Spiel der CSU sonst gewertet werden, immer gleichzeitig Regierung
und Opposition in einem zu mimen?
Mit der Obrigkeit und der Renitenz ist das in Bayern nicht so einfach. Wenn
Bayern unzufrieden sind, tendieren sie zum »massln«. Das Wort hat weder
mit der Mass Bier noch mit Glück à la »masseltov« zu tun, sondern bedeutet
einfach »herumnörgeln«. Wenn also einem Bayern etwas nicht passt, dann
unterhält er sich mit anderen Gleichgesinnten darüber, am Stammtisch oder
im Leserbriefbereich der Lokalzeitung. Das Lamentieren nimmt Fahrt auf,
man steigert sich hinein. Es geht nicht darum, Kompromisse und Konsens
zu finden, sondern es geht nur drum, den eigenen Grant rauszulassen. Den
Grant gegen die unbequemen Aufgaben, die Mühe, sich auszutauschen,
gegen »die da oben«, wer immer das ist. Am Ende des Gesprächs kommt
es dann zur klassischen Übersprunghandlung: Die anderen haben Schuld
und sollen das nun lösen – man selbst hat sich ja deutlich genug geäußert.
Das Finale zeichnet dann der Satz: »Lassts ma doch mei Ruh, ös Deppen ös.«
Ende der Renitenz. Bayern, das weiß doch jeder, gilt doch als Vorstufe zum
Paradies. Das soll nicht unnötig gefährdet werden.
Im aktuellen Zeitgeschehen ist dann eben Alternativlosigkeit gegen die da
oben in Berlin mit lautem Poltern zwischen Horst und Angela zementiert.
Aber hätte der Ingolstädter zur Brandenburgerin sagen sollen »Spatzl, schau
wia i schau«? Also frei nach der Fernsehserie »Monaco Franze«, die inzwischen
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selbst Kult ist und einen Mythos vom ewigen Charmebruder und Stenz begründet hat? Und auch die Fernsehserie »Kir Royal«: Sie war nur für Nicht-Bayern Fiktion, wer in der Münchner Bussigesellschaft dabei war, kannte die Vorbilder in
natura. Im Zeitalter der Eventisierung, die die einzige Abwechslung sein kann zu
einem Alltag mit langweiligen, formatierten Leben, bietet das Bayernbild also
die besten Voraussetzungen, sich als gute lebenslustige, ein bisserl anarchische
Story zu verkaufen.

Eine idyllische Heimat-Story weltweit erzählt
»Ois Chicago in Bayern«, sagt darum Richard Loibl, Chef des Hauses der
Bayerischen Geschichte, im Interview. Er bedient sich damit nicht nur des
Ausspruchs von Tscharlie alias Günther Maria Halmer in den legendären
»Münchner Gschichten« von Helmut Dietl, sondern er beschreibt, dass in
Bayern die Welt noch in Ordnung ist. Und er beschreibt damit auch, dass von
Chicago aus dieses liebenswürdige Bayernbild die Welt erobert hat. Denn es

Bayern wird fashionable …
Mitglieder des Schlierseer Bauerntheaters. Fotocollage, 1895.

Das »Ur«-Schlierseer
Bauerntheater, in:
Deutsche Illustrirte
Zeitung, 1892.

waren die Schlierseer, die mit ihrem Bauerntheater bayerische Lebenskultur
global unter die Leute gebracht haben. Den »Theaterern« ist es also zu verdanken, dass Bayern mit seinen Eigenheiten und seinem Selbstbewusstsein
in der Welt das Image bekommen hat, das es heute noch hat. Laptop und
Lederhose ist keine Wahlsloganerfindung aus Edmund Stoibers Zeiten. Das
gab es schon viel, viel früher – und lässt sich aufs Jahr genau 1893 festmachen, in dem die Weltausstellung in Chicago stattfand.
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Da hatte ein bayerischer Fabrikant die Flakscheinwerfer erfunden und vorgestellt – offenbar damals eine immense technische Erfindung. Gleichzeitig kam das junge Schlierseer Bauerntheater in die Stadt. In Chicago gab es
damals das weltgrößte Theater, das Lincoln Theater. Die Schlierseer hatten
es geschafft, dass eine Woche lang jede Vorstellung hier total ausverkauft
war. Es ist also quasi den Schlierseern zu verdanken, die in Lederhosen und
Dirndlgwand, heute die Hauptausstattung jedes Bayern, in Chicago den
Bayern-Mythos globalisierten: »Die frischen, fröhlichen Stücke aus dem
Oberbayerischen Volksleben brachten alle zum Lachen aus vollen Herzen
und innerster Seele, die frische Naturfröhlichkeit und die Gutmüthigkeit
der Menschen durfte da die Welt kennenlernen«2, schwärmt die Chicagoer
»Freie Presse« damals. Und später loben Historiker: »Die Spielfreude der
Bayern ist groß und kann auf eine lange Tradition zurückschauen. Es ist nicht
zuletzt die Volksschauspielkunst, die das Bild von Bayern nachhaltig mitgeprägt hat, wie etwa die legendären Aufführungen […] 1892 begründeten
›Schlierseer Bauerntheaters‹, das es bis 1914 bereits auf 6650 Aufführungen
brachte, von Schliersee bis Berlin, von Wien bis Chicago.«3 Darum findet das
Theater auch Eingang im neuen Haus der Bayerischen Geschichte: Schliersee
steht vor der Skyline Chicagos. Ihren Weltruf haben sich die Bayern also von
den Theaterern vom Alpenvorland in die Welt tragen lassen.
Bevor wir nun den verschiedenen Orten und ihren Helden einen Besuch
abstatten, sei ein Ort noch besonders empfohlen: Fahren Sie nach Herrenchiemsee, dieser stillen Insel im Chiemsee. Hier ist die ganze Geschichte
Bayerns auf kleinem Raum zusammengefasst. Sie können 1000-jährige europäische Klostergeschichte besuchen und sich auf dieser Königsinsel mit
der prägenden Monarchie im Traumschloss von Ludwig II . unterhalten. Es
ist auch der Ort, an dem sich Bayern zum Föderalismus des 20. Jahrhunderts
bekannte und als »Verfassungsinsel« die Vorgeschichte des Grundgesetzes
prägte. Heute herrscht dort im Sommer tagsüber der touristische Kommerz, abends aber steht das Leben still zum Wohl der Natur. Dann hört man
beim Gang zum Ufer Grillen zirpen, Blätterrauschen und noch das eigene
Herz schlagen, so ruhig wird es. Und vor allem im Winter scheint es ein wenig so zu sein, als würde das Eiland im Bayerischen Meer wissen, dass all
das menschliche Tun Theater und irgendwann ohnehin nur noch eine Geschichte ist.
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Insel Herrenchiemsee aus höherer Warte.

Zu Besuch
beim

Bayerischen

Hiasl

Tot oder lebendig sei er der nächsten Behörde
auszuliefern, heißt es in einem Steckbrief der bayerisch-kurfürstlichen Behörden vom November
1770. Mattheus (Matthias) Klostermair, vulgo der
Bayerische Hiasl4 , wurde nur 35 Jahre alt. Angeblich diente sein Leben dem deutschen Nationaldichter Friedrich Schiller als Vorbild für seinen
»Karl Moor« im Theaterstück »Die Räuber«. Gelebt hat er von 1736 bis 1771, sein Wirkungskreis
lag zwischen Lech und Iller, im heutigen Bayerisch-Schwaben. Geboren wurde er als ältester
Sohn eines Gemeindeviehhirten und dessen Frau.
Sie waren arm, aber rechtschaffen, wie die Überlieferung behauptet, und lebten in Kissing. Das ist
heute eine kleine Gemeinde an der Stadtgrenze
zu Augsburg, im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die ganze Gschicht
Bereits im Kindesalter faszinieren den Jungen Waffen. Hias, wie die Kurzform für Matthias lautet, soll schon im zarten Alter von elf Jahren gekonnt
dem Wetterhahn der St. Stephanskirche in Kissing ein Auge in dessen Blechkopf geschossen haben. Mit 15 Jahren habe er sich wegen seiner Jagdleidenschaft eine alte Büchse gekauft, die er angeblich verwendet, bis er gefangen
gesetzt wird. In frühem Alter habe er auch bereits den ersten Hirsch gewildert, musste aber seinen Eltern versprechen, es nicht wieder zu tun.
Wie so viele Bauernkinder armer Leute muss der Hias schon mit zwölf Jahren das Elternhaus verlassen und seinen Lebensunterhalt als Schweinehirt
selbst verdienen. Aber seine Schießkunst hilft ihm und er darf mit 17 Jahren eine Ausbildung zum Jagdaufseher auf dem Landgut Mergenthau bei
Augsburg beginnen. Dieses gehörte damals den Jesuiten. Alles läuft gut.
Matthias ist ein ausgezeichneter Schütze, er erledigt alle Aufgaben bestens,
bis an einem Tag der Gaul mit ihm durchgeht und er einen der Patres »derbleckt«. Der hatte aus Versehen statt eines Hasen einen Stubentiger erlegt
und Hias tituliert ihn in einem Faschingsscherz als Katzenjäger. Postwendend verliert er seine Stelle. Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass der
Hias bereits damals schon mit dem Wildern begonnen habe und die Verunglimpfung nur als Vorwand von den Mönchen benutzt wurde, ihn loszuwerden. Er wird Oberknecht beim Kissinger Bauern Baumiller, beginnt ein
Liebesverhältnis mit dessen Tochter Monika. Mit ihr wird er später auch einen Sohn haben. Doch der Vater ist gegen »so einen« und sieht das Techtelmechtel wohl gar nicht gern. Hiasl verlässt den Hof und geht heimlich zum
Wildern. Der Zwangsrekrutierung der Soldatenwerber entgeht er mehrfach,
indem er sich ins »ausländische Schwaben« flüchtet – hier erhält er darum
auch den Beinamen »Bayerischer« Hiasl. Er schließt sich Wildererbanden an,
gründet schließlich selbst seine Bande, die zeitweise aus 30 Mann besteht.
Angeblich verteilt er das Raubgut unter Bedürftige. 1765 nimmt man ihn auf
dem oberen Lechfeld gefangen – ein ehemaliges Bandenmitglied hatte ihn
verraten – und macht ihm in München den Prozess. Das Urteil lautet auf
neun Monate Zuchthaus. Der Weg ins kriminelle Milieu ist besiegelt.
In jener Zeit galt: »Wo ein Wilderer aufgefangen wird, derselbe ohne weitere Formalität eines Prozesses aufzuhängen ist.« Dieses Diktum entstammt
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