
Münchner Merkur Nr. 5 | Wochenende, 7./8. Januar 201712 Bayern & seine Menschen Telefon: (089) 53 06-424
bayern@merkur.de
Telefax: (089) 53 06-86 54

Diagnose Magen-
krebs: das frühe Ende
eines Verbitterten

Ohne Kaffee und
Pfeifentabak ging
es nicht

Biedere Parteigänger, die in Bayern brüllen und in
Berlin kuschen – das kommt einem bekannt vor.
Ludwig Thoma thematisierte das auch in den
Filser-Briefen – zur Erläuterung: mit „Zentrums-
mann“ ist der Abgeordnete der katholischen Zen-
trums-Partei gemeint:
„Bald der zändrmmahn zu Hauße siezt, schimbft
er sär schtark iber die Breißen wie es sich gehärt
damid das mir als folksmäner gelibt werden, ha-
ber bald so einer auf bärlin kohmt ist ahles an-
derst. Der brafe baier draut sich gar nichd sei
Fozmäu auf machen, weil es nichd fornähm ist
und die groskobfeden breißen, wo auch file ade-
liche dabei sind lasen ien nichd dischpatirn.“

Der Bauernroman „Der Ruepp“ kreist um zer-
störte ländliche Idylle und zotige Sprüche. Ein klei-
ner Auszug:

„Ein paar Mädeln gingen auf der Straße, steckten
die Köpfe zusammen und taten so, als beküm-
merten sie sich kein bissel um die Burschenschaft,
obgleich sie bloß derentwegen vorbeischlichen.
Ein Knechtl tat ihnen den Gefallen und pfiff
gellend durch die Finger. »D’ Ecker Zenzi! Und d’
Liebhardt Nanni. Da geht’s zuawa! Herrgottsag-
gerament! Wiah, macht’s amal, geht’s zuawa!«
Ein paar andere pfiffen durch die Zähne und
schnackelten. »Höi! Zuawa da!« Die Mädeln gin-
gen zögernd hin, nippten an den Bierkrügen,
die ihnen zugeschoben wurden, und kicherten
über die kecken Reden, die sie hören mußten.
Am lautesten war der Wenger Hartl, ein rothaari-
ger Bursch mit einem blatternarbigen Gesicht, ein
schiecher Kerl, aber ein gefürchteter Raufer und
das frechste Maul weitum. Er verstand es am bes-
ten mit den Mädeln.“

Auszüge aus ThomasWerk: „Bald der zändrmmahn zu Hauße siezt ...“

DIE WICHTIGSTEN
THOMA-WERKE

1897: Thomas Erstling
„Agricola. Bauernge-
schichten“ erscheint – ein
Band mit Erzählungen
über das bäuerliche Leben
und den Kampf mit le-
bensfernen juristischen
Eingriffen.

29. Oktober 1898: Erste
Arbeit im „Simplicissi-
mus“, Heft 31: „Die Pro-
bier“; Thoma verwendet in
der Folgezeit für seine
über 800 Beiträge zahlrei-
che Pseudonyme, so „Pe-
ter Schlemihl“ und
„Schmiernazi“.

1902: Uraufführung der
Komödie „Die Lokal-
bahn“ (gemeint ist die Li-
nie Dachau-Altomünster)
am Münchner Residenz-
theater; inhaltlich geht das
Stück um die Linienfüh-
rung der Bahn und den
Kleinmut eines Bürger-
meisters, der vor dem Mi-
nister einknickt.

1905: „Lausbubenge-
schichten“ – das Buch hat
autobiografische Züge
und ist eine Abrechnung
mit der wilhelminischen
Schule und Gesellschaft.

Mai 1905:Der Roman „An-
dreas Vöst“ handelt vom
Streit eines Bauern mit ei-
nem Pfarrer. Darin spiegelt
sich der Aufstieg des kir-
chenkritischen „Bayeri-
schen Bauernbunds“.

1906: „Tante Frieda. Neue
Lausbubengeschichten“.

1906 bis 1917: In der Zeit-
schrift „März“ publiziert
Thoma bis zur Einstellung
215 Beiträge.

1907: Thoma schreibt den
ersten „Brief eines bayri-
schen Landtagsabgeord-
neten“; der bauern-
schlaue, aber naive Josef
Filser aus Mingharting, ein
Hinterbänkler, schildert
die unerquickliche Arbeit
des Parlaments in einem
charakteristischen Dia-
lekt; bis 1914 erscheinen
insgesamt 41 dieser Filser-
Briefe im „Simplicissi-
mus“.

1908: Uraufführung der
Komödie „Moral“ in Ber-
lin (20. November), einen
Tag später in München;
ein Stück über die bürger-
liche Doppelmoral, Hono-
ratioren und Kurtisanen.

1911: „Der Wittiber“ er-
scheint – ein Bauernro-
man um den Landwirt
Schormayer, der nach dem
Tod seiner Frau als Alko-
holiker endet.

Ende 1911: In Heft 54 des
„Simplicissimus“ er-
scheint „Der Münchner im
Himmel“, eine Bilderge-
schichte um den vom
Schlag getroffenen Dienst-
mann Alois Hingerl, der
als Engel mit göttlicher
Eingebung zur bayeri-
schen Regierung geschickt
wird, aber im Hofbräu-
haus versackt.

Seit 15. Juli 1920 fortlau-
fende Beiträge im „Mies-
bacher Anzeiger“; insge-
samt 167 Artikel, der letzte
am 18. August 1921. Die
meisten sind antisemitisch
und gegen die Weimarer
Republik gerichtet.

Jörg Hube spielte 1979
„Andreas Vöst“ FOTO: ARCHIV

Lederhose und Gesteckpfeife: Diese Markenzeichen kultivierte der Förstersohn Ludwig Thoma. Das Radl war eher untypisch für ihn. FOTOS (2): MM-ARCHIV

Ludwig Thoma, hier gezeichnet vom norwegischen Maler
Olaf Gulbransson. REPRO: OLAF GULBRANSSON MUSEUM

Pfeife und Zwicker stets griffbereit: Blick auf Thomas
Schreibtisch in seinem Tegernseer Haus.

Derselbe Raum (siehe oben): Thoma (2. v.re.) mit Freunden.
Rechts steht Zeichner Olaf Gulbransson, die zwei Personen
links sind unbekannt. FOTO: OLAF GULBRANSSON MUSEUM

Die gute Stube auf der Tuften, reich dekoriert mit Jagdtro-
phäen: Hier lebte Ludwig Thoma. FOTOS (2): THOMAS PLETTENBERG

Sein Ruf war bis 1989 un-
tadelig, er war der Para-
debayer schlechthin.

Die „Lausbubengeschichten“,
die Filser-Briefe, die Bauern-
romane – damit hatte sich
Ludwig Thoma in die bayeri-
schen Annalen eingeschrie-
ben. Für immer, dachte man.
Jahrelang verlieh die Stadt
München, die Thomas Haus
auf der Tuften in Tegernsee
verwaltet, eine Ludwig-Tho-
ma-Medaille an Künstler. Seit
1989 unterlässt man dies. In
jenem Jahr nämlich veröffent-
lichte der Regensburger His-
toriker Wilhelm Volkert Tho-
mas antisemitische Artikel,
die er im „Miesbacher Anzei-
ger“ 1920 und 1921 geschrie-
ben hatte. Thoma – der Juden-
hasser. Wumms, das saß. Mit
einem Mal war der gefeierte
Autor eine Persona non grata.
Sicher nicht zu Unrecht. Die
Zahl der Bühnen, die heute
noch einen Ludwig Thoma
ins Programm nimmt, ist seit-
dem rapide gesunken.
Nur langsam weicht das

Entsetzen einem differenzier-
ten Blick. Leben und Werk
Thomas lässt sich nur schwer
auf einen Nenner bringen.
Der glänzende Satiriker des
„Simplicissimus“, des Re-
nommierblatts der Schwabin-
ger Boheme, steht neben dem
Autor von Dramen wie „Mag-
dalena“, „Moral“ und „Die
Medaille“.
Der Verfasser der „Lausbu-

bengeschichten“ ist derselbe,
der 1920 über das „verjudete“
Berlin geifert. Die bösartig-
humorvollen Filser-Briefe ste-
hen neben den zarten Zeilen
der „Heiligen Nacht“.
Und wie kam es, dass Tho-

ma, am liebsten mit Lederho-
se und Gesteckpfeife unter-
wegs, die schönsten und
mondänsten Frauen um sich

scharte? Thoma war, da hat
die Autorin Martha Schad
Recht, ein „Weiberheld“. Wo-
bei er sie vornehmlich ande-
ren Männern ausspannte und
die Sache damit etwas ver-
komplizierte. Marietta (Mari-
on) de Rigardo war seine erste
Flamme, und alt werden woll-
te er mit Marie (Maidi) Lie-
bermann. Beide konnten mit
der bäuerlichen Enklave des
Autors auf der Tuften 12 in
Tegernsee wenig anfangen.
Das ließen sie den verschro-
benen Hinterwäldler, der in
Thoma steckte, auch deutlich
wissen: „Wenn Du Deinen
Kaffeepot nicht unterm Arm
mitnehmen kannst und den
ganzen Tag Pfeife suddeln,
dann ist’s kein Leben für
Dich!“
Aber natürlich, den weltge-

wandten Thoma, den gab es
auch. Legendär ist seine Pa-
ris-Reise 1902 mit dem „Sim-
plicissimus“-Verleger Albert
Langen, die mit diversen
amourösen Eskapaden ver-
bunden ist. Eine Radtour
führt ihn 1904 bis nach Spa-
nien und Nordafrika. In Ber-
lin kennt er sich aus. Aber am
liebsten war er doch daheim.
Die zentralen Lebensstatio-
nen verorten Thoma ganz in
Oberbayern. Geboren am 21.
Januar 1867 in Oberammer-
gau, aufgewachsen in einem
Forsthaus in Vorderriß,
„schlagender“ Jura-Student in
München, fünf Jahre Rechts-
anwalt in Dachau.
In dieser Lebensphase be-

ginnt er die Schriftstellerei –
„Agricola. Bauerngeschich-
ten“ ist sein Erstling, die bäu-
erliche Welt und der Kampf
gegen stumpfsinnige Büro-
kraten, Juristen und „Pfaffen“
eines seiner Lebensthemen.
Es folgen „Andreas Vöst“ und
„Der Ruepp“, beide 1979 vom
Bayerischen Rundfunk mit ei-
nem Staraufgebot (Karl Ober-
mayr und Jörg Hube in den
Hauptrollen) verfilmt. So ent-
steht, zusammen mit den
„Lausbubengeschichten“, ein
Bild von Ludwig Thoma als
Ironiker und Humorist. Es ist
die eine, die gute Seite des
Ludwig Thoma.

en („taugen nichts im Hause,
nichts im Bett“) – eine Frau-
enrechtlerin war für ihn eine
„gebildete, blutlose Emanze“,
Rosa Luxemburg „hat sicher-
lich – was gilt die Wette? –
mehr als ein Loch in ihren
woll’nen Strümpfen“. Über-
haupt war der „Simplicissi-
mus“ von gelegentlichem An-
tisemitismus nicht frei. Doch
angesichts von über 800 Bei-
trägen, die Thoma für den
„Simplicissimus“ verfasste
(teils unter dem Pseudonym
Peter Schlemihl), sind solche
Aussetzer eher selten.
Hingegen kein Versehen,

sondern Methode, hatte das,
was Ludwig Thoma ab dem
15. Juli 1920 im „Miesbacher
Anzeiger“ von sich gab. Am
Tegernsee war Thoma ver-
wurzelt. Seit 1908 war er dort
auf der Tuften in einem statt-
lichen Neubau (450 Quadrat-
meter Wohnfläche und ein
Tennisplatz) heimisch. Ein
idyllischer Rückzugsort für ei-
nen Erfolgsschriftsteller. Für
die lokale Zeitung hatte Tho-
ma schon ab 1901 gelegent-
lich geschrieben – sechs Bei-
träge sind bekannt. Welt-
kriegs-Niederlage und Revo-
lution verbitterten ihn. Ab
1920 sudelte er, was das Zeug
hielt. Gegen Juden, gegen De-
mokraten, gegen die Weima-
rer Republik im Ganzen:
„Das Affenwerk von Weimar
verachten wir.“ Da wurde es
sogar seiner Geliebten Maidie
von Liebermann zu bunt.
„Schreib für eine anständige
Zeitung“, bat sie ihn flehent-
lich, versah die Rüge aber
doch mit dem Abschiedsgruß:
„Komm nur, dann fängst du
Watschen und Kussis, Deine
Maidie.“
Thomas rechtsextreme

Ausfälle waren im Übrigen so
geheim nicht. Wer es wissen
wollte, der wusste es. Der
Münchner Rechtsanwalt Max
Hirschberg etwa, ein in die
USA geflohener Jude, schrieb
in seinen in den 1950er-Jah-
ren entstandenen Lebenserin-
nerungen: „Scharfe Satiren
veröffentlichte dort (im „Sim-
plicissimus“, d. Red.) der be-
gabte Ludwig Thoma, der
später an nationalistischer
Herzverfettung einging.“
Noch deutlicher wurde der
Revolutionär Erich Mühsam,
der 1921 als Häftling in der
Festung Niederschönenfeld
einsaß: Ludwig Thoma sei
„bereit, jeden Mord gutzuhei-
ßen“. In Lion Feuchtwangers

„Erfolg“ wird Thoma 1930 in
der bösartigen Figur des
Dr. Matthäi verarbeitet.
Der späte Thoma geht ganz

in seiner Tegernseer Welt auf.
Jagd, Wirtshaus, konservative
Kreise. Mit Ludwig Gangho-
fer ist er befreundet, mit Bay-
erns reaktionären Minister-
präsidenten Gustav von Kahr
ebenso. Noch am 27. Juli
1921 besucht ihn der Welt-
kriegs-General Erich Luden-
dorff auf der Tuften.
Da war Ludwig Thoma

schon schwer krank. Einen
Tag vorher hatte er sich in
München untersuchen lassen
– der Arzt Prof. Boehm riet
dringend zu einer Magen-
Operation. Am 6. August liegt
Thoma in München unterm
Messer. Die OP ergibtMagen-
krebs im Endstadium. Dem
Sterbenden wird die Wahr-
heit nicht gesagt. Ein Freund,
Hans Maier, Kultur-Redak-
teur bei der „Münchener Zei-
tung“, fährt ihn am 24. August
heim.
Zwei Tage später, abends

um halb zehn, stirbt Ludwig
Thoma. Er wurde nur 54 Jah-
re alt. Nur widerwillig und
nach Rücksprache mit dem
Erzbistum in München lässt
der örtliche Pfarrer, der ja von
Thomas Hass auf die „Pfaf-
fen“ wusste, eine kirchliche
Bestattung zu.

Weitere Beiträge
zu Ludwig Thoma gibt es in
den kommenden Wochen im
Bayern-Teil unserer Zeitung.

spottet hatte, wollte sich jetzt
für die nationale Sache ein-
setzen. Dazwischen steht als
einsame Schönheit Thomas
vor nunmehr hundert Jahren,
mitten im Krieg, veröffent-
lichte, sozialkritisch gefärbte
„Heilige Nacht“ – „Im Wald
is so staad, alle Weg san va-
waht ...“.
Doch war es überhaupt ei-

ne Wandlung? Der Autor Mi-
chael Skasa hielt die Annah-
me, Thoma sei in der Kaiser-
zeit linkskritisch und kämpfe-
risch liberal gewesen, schon
1992 für ein „Missverständ-
nis, dem selbst Karl Kraus
und Tucholsky lange unterla-
gen“. Und in der Tat gibt es
Ausrutscher schon vor dem
Krieg: In Dachau arrangierte
er 1896 eine 25-Jahres-Feier
zum Sieg von 1871 und liefer-
te die schwülstige nationale
Rede. Auch im „Simplicissi-
mus“ wütete er 1899 reaktio-
när gegen politisierende Frau-

brucker Kulturreferent Klaus
Wollenberg hat 2015 weitere
Details zu der Wandlung
Thomas im Ersten Weltkrieg
veröffentlicht. Schon bevor
Thoma am 14. September
1917 den Gründungsaufruf
für den bayerischen Landes-
verband der scharf nationalis-
tischen „Deutschen Vater-
landspartei“ unterzeichnete,
zeigte sich in Briefen seine
neue Ausrichtung. Er setzte
sich beim bayerischen Kriegs-
ministerium für die Rückkehr
des „Simplicissimus“-Zeich-
ners Karl Arnold ein, der im
französischen Lille Kriegs-
zeichner geworden war. „Mit
Arnold“, so schrieb Thoma,
„will ich die beste Propagan-
da machen, die im Interesse
des Ganzen notwendig ist.“
So weit war es mit Ludwig

Thoma also gekommen – der-
jenige, der im „Simplicissi-
mus“ noch vor 1914 über Kai-
ser und Kirche beißend ge-

Seit 1898 wird er gefeierter
„Simplicissimus“-Autor in
München, ab 1900 ist er dort
verantwortlicher Redakteur.
Seinen beißenden Spott auf
den Klerus, ein Markenzei-
chen Thomas, muss er büßen:
Er wird mehrmals angeklagt,
zunächst freigesprochen, am
26. Juni 1905 für sein Gedicht
„An die Sittlichkeitsprediger
zu Köln am Rheine“ jedoch
zu sechs Wochen Gefängnis
verurteilt, die er in München-
Stadelheim verbüßt.
Es kommt der Erste Welt-

krieg, es geht der linksliberal
getönte Ludwig Thoma. „Der
Simpl treibt’s aber auch arg“,
stöhnt am 15. August 1914,
also wenige Wochen nach
Kriegsbeginn, der Schriftstel-
ler Erich Mühsam. „Und im-
mer der haltloseste Hurra-
patriotismus, in dem sich
Ludwig Thoma, der große
Spötter, am lautesten jetzt
hervortut.“ Der Fürstenfeld-

Erst im November 1915 zog Thoma offiziell von München
nach Tegernsee um. ABB.: MÜNCHNER STADTBIBLIOTHEK/MONACENSIA
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` Oberammergau, Dorfstraße 20, Gebäude der Familie Lang: Geburtshaus von Thoma.
a Vorderriß: Elternhaus.
b-d Prien, Traunstein, Seebruck am Chiemsee: Hier führte dieMutter Thomas dieWirtshäu-
ser „Zur Kampenwand“ (Prien) und „Zur Post“ (Traunstein und Seebruck).
e Dachau: Hier war Thoma Rechtsanwalt 1894-1899; im Dachauer Land spielen zahlreiche
bäuerliche Volksstücke aus der Feder von Ludwig Thoma.
f München: Ort der „Simplicissimus“-Redaktion; Thoma schreibt über 800 Beiträge in 23
Jahren; in München-Stadelheim ist er ab 6. Oktober 1906 sechs Wochen inhaftiert.
g Tegernsee: 1906 kauft Thoma Grund auf der Tuften; am 8. April 1908 zieht er in das neu
erbaute Haus; dort stirbt er am 26. August 1921.
h Rottach-Egern: Dort – Ortsteil Egern – ist Thomabeerdigt, imGrab neben LudwigGanghofer.

Ludwig Thoma (li.) mit einer fidelen Gesellschaft am Tegernsee. FOTO: MM-ARCHIV

Geburtstag eines
Widerspenstigen

Ludwig Thoma hat Geburtstag – den 150.!
Doch eine unkritische Jubelarie ist bei diesem
Autor nicht möglich. Dazu war er zu böse –
in vielerlei Hinsicht. Über die Wandlungen

eines bayerischen Star-Autors.

Von Dirk Walter

LEBENSLAUF
LUDWIG THOMA

21. Januar 1867: Ludwig
Thoma wird in Oberam-
mergau geboren. Das Ge-
burtshaus gibt es noch – es
steht in der Dorfstraße 20
und gehört der Schnitze-
rei-Familie Lang.

Bis 1873 lebt er mit seinen
Eltern im Forsthaus von
Vorderriß (südlich von
Lenggries).

Ab 1874: Nach dem Tod
des Vaters zieht die Mutter
um, sie übernimmt ver-
schiedene Gastwirtschaf-
ten in Prien, Traunstein
und Seebruck am Chiem-
see; Thoma wohnt bei sei-
nem Onkel in der Rhein-
pfalz (bis 1876).

1877 bis 1885: Schulzeit in
Neuburg an der Donau,
Burghausen, München
(Wilhelmsgymnasium) und
Landshut.

1886 bis 1890: Studium,
zunächst Forstwissen-
schaft, dann Jura.

1890 bis 1893: nach Jura-
Studium in München, wo
er der schlagenden Ver-
bindung „Suevia“ ange-
hört, sowie einem Jura-
Studium in Erlangen wird
Thoma Rechtspraktikant
in Traunstein.

17. Oktober 1894: Thoma
ist Rechtsanwalt, er ist am
Amtsgericht Dachau zuge-
lassen.

1899 Verkauf der Kanzlei.

Ab März 1900 ist Thoma
festangestellter Redakteur
des „Simplicissimus“.

Ab 6. Oktober 1906: Sechs
Wochen Haft in Mün-
chen-Stadelheim. Anlass
ist das Gedicht „An die
Sittlichkeitsprediger in
Köln am Rheine“.

1906 kauft Thoma ein
Grundstück auf der Tuften
in Tegernsee; am 8. April
1908 zieht er in das dort
neu erbaute Haus – Adres-
se: Tuften 12.

26. März 1907: Heirat mit
Marietta de Rigardo; die
Ehe wird im Juni 1911
wieder geschieden.

April 1915: Thoma dient
als Sanitäter an der West-
front, später an der Ost-
front; Ruhr-Erkrankung.

September 1917: Thoma
wird Mitglied in der
„Deutschen Vaterlands-
partei“.

1917/18: Hinwendung zu
Marie Liebermann von
Wahlendorf; trotz intensi-
ven Werbens reicht diese
nicht die Scheidung von
ihrem Mann ein, eine
zweite Éhe bleibt Thoma
verwehrt.

6. August 1921: Magen-
operation – Krebs.

26. August 1921: Tod in
seinem Haus.

29. August 1921 Beiset-
zung auf dem Friedhof
Egern, im Grab neben
Ludwig Ganghofer.

Die „Simplicissimus“-Num-
mer vom 29. Oktober
1898, in der Thoma erst-
mals schrieb.
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Ohne Kaffee und
Pfeifentabak ging
es nicht

Biedere Parteigänger, die in Bayern brüllen und in
Berlin kuschen – das kommt einem bekannt vor.
Ludwig Thoma thematisierte das auch in den
Filser-Briefen – zur Erläuterung: mit „Zentrums-
mann“ ist der Abgeordnete der katholischen Zen-
trums-Partei gemeint:
„Bald der zändrmmahn zu Hauße siezt, schimbft
er sär schtark iber die Breißen wie es sich gehärt
damid das mir als folksmäner gelibt werden, ha-
ber bald so einer auf bärlin kohmt ist ahles an-
derst. Der brafe baier draut sich gar nichd sei
Fozmäu auf machen, weil es nichd fornähm ist
und die groskobfeden breißen, wo auch file ade-
liche dabei sind lasen ien nichd dischpatirn.“

Der Bauernroman „Der Ruepp“ kreist um zer-
störte ländliche Idylle und zotige Sprüche. Ein klei-
ner Auszug:

„Ein paar Mädeln gingen auf der Straße, steckten
die Köpfe zusammen und taten so, als beküm-
merten sie sich kein bissel um die Burschenschaft,
obgleich sie bloß derentwegen vorbeischlichen.
Ein Knechtl tat ihnen den Gefallen und pfiff
gellend durch die Finger. »D’ Ecker Zenzi! Und d’
Liebhardt Nanni. Da geht’s zuawa! Herrgottsag-
gerament! Wiah, macht’s amal, geht’s zuawa!«
Ein paar andere pfiffen durch die Zähne und
schnackelten. »Höi! Zuawa da!« Die Mädeln gin-
gen zögernd hin, nippten an den Bierkrügen,
die ihnen zugeschoben wurden, und kicherten
über die kecken Reden, die sie hören mußten.
Am lautesten war der Wenger Hartl, ein rothaari-
ger Bursch mit einem blatternarbigen Gesicht, ein
schiecher Kerl, aber ein gefürchteter Raufer und
das frechste Maul weitum. Er verstand es am bes-
ten mit den Mädeln.“
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1897: Thomas Erstling
„Agricola. Bauernge-
schichten“ erscheint – ein
Band mit Erzählungen
über das bäuerliche Leben
und den Kampf mit le-
bensfernen juristischen
Eingriffen.

29. Oktober 1898: Erste
Arbeit im „Simplicissi-
mus“, Heft 31: „Die Pro-
bier“; Thoma verwendet in
der Folgezeit für seine
über 800 Beiträge zahlrei-
che Pseudonyme, so „Pe-
ter Schlemihl“ und
„Schmiernazi“.

1902: Uraufführung der
Komödie „Die Lokal-
bahn“ (gemeint ist die Li-
nie Dachau-Altomünster)
am Münchner Residenz-
theater; inhaltlich geht das
Stück um die Linienfüh-
rung der Bahn und den
Kleinmut eines Bürger-
meisters, der vor dem Mi-
nister einknickt.

1905: „Lausbubenge-
schichten“ – das Buch hat
autobiografische Züge
und ist eine Abrechnung
mit der wilhelminischen
Schule und Gesellschaft.

Mai 1905:Der Roman „An-
dreas Vöst“ handelt vom
Streit eines Bauern mit ei-
nem Pfarrer. Darin spiegelt
sich der Aufstieg des kir-
chenkritischen „Bayeri-
schen Bauernbunds“.

1906: „Tante Frieda. Neue
Lausbubengeschichten“.

1906 bis 1917: In der Zeit-
schrift „März“ publiziert
Thoma bis zur Einstellung
215 Beiträge.

1907: Thoma schreibt den
ersten „Brief eines bayri-
schen Landtagsabgeord-
neten“; der bauern-
schlaue, aber naive Josef
Filser aus Mingharting, ein
Hinterbänkler, schildert
die unerquickliche Arbeit
des Parlaments in einem
charakteristischen Dia-
lekt; bis 1914 erscheinen
insgesamt 41 dieser Filser-
Briefe im „Simplicissi-
mus“.

1908: Uraufführung der
Komödie „Moral“ in Ber-
lin (20. November), einen
Tag später in München;
ein Stück über die bürger-
liche Doppelmoral, Hono-
ratioren und Kurtisanen.

1911: „Der Wittiber“ er-
scheint – ein Bauernro-
man um den Landwirt
Schormayer, der nach dem
Tod seiner Frau als Alko-
holiker endet.

Ende 1911: In Heft 54 des
„Simplicissimus“ er-
scheint „Der Münchner im
Himmel“, eine Bilderge-
schichte um den vom
Schlag getroffenen Dienst-
mann Alois Hingerl, der
als Engel mit göttlicher
Eingebung zur bayeri-
schen Regierung geschickt
wird, aber im Hofbräu-
haus versackt.

Seit 15. Juli 1920 fortlau-
fende Beiträge im „Mies-
bacher Anzeiger“; insge-
samt 167 Artikel, der letzte
am 18. August 1921. Die
meisten sind antisemitisch
und gegen die Weimarer
Republik gerichtet.

Jörg Hube spielte 1979
„Andreas Vöst“ FOTO: ARCHIV

Lederhose und Gesteckpfeife: Diese Markenzeichen kultivierte der Förstersohn Ludwig Thoma. Das Radl war eher untypisch für ihn. FOTOS (2): MM-ARCHIV

Ludwig Thoma, hier gezeichnet vom norwegischen Maler
Olaf Gulbransson. REPRO: OLAF GULBRANSSON MUSEUM

Pfeife und Zwicker stets griffbereit: Blick auf Thomas
Schreibtisch in seinem Tegernseer Haus.

Derselbe Raum (siehe oben): Thoma (2. v.re.) mit Freunden.
Rechts steht Zeichner Olaf Gulbransson, die zwei Personen
links sind unbekannt. FOTO: OLAF GULBRANSSON MUSEUM

Die gute Stube auf der Tuften, reich dekoriert mit Jagdtro-
phäen: Hier lebte Ludwig Thoma. FOTOS (2): THOMAS PLETTENBERG

Sein Ruf war bis 1989 un-
tadelig, er war der Para-
debayer schlechthin.

Die „Lausbubengeschichten“,
die Filser-Briefe, die Bauern-
romane – damit hatte sich
Ludwig Thoma in die bayeri-
schen Annalen eingeschrie-
ben. Für immer, dachte man.
Jahrelang verlieh die Stadt
München, die Thomas Haus
auf der Tuften in Tegernsee
verwaltet, eine Ludwig-Tho-
ma-Medaille an Künstler. Seit
1989 unterlässt man dies. In
jenem Jahr nämlich veröffent-
lichte der Regensburger His-
toriker Wilhelm Volkert Tho-
mas antisemitische Artikel,
die er im „Miesbacher Anzei-
ger“ 1920 und 1921 geschrie-
ben hatte. Thoma – der Juden-
hasser. Wumms, das saß. Mit
einem Mal war der gefeierte
Autor eine Persona non grata.
Sicher nicht zu Unrecht. Die
Zahl der Bühnen, die heute
noch einen Ludwig Thoma
ins Programm nimmt, ist seit-
dem rapide gesunken.
Nur langsam weicht das

Entsetzen einem differenzier-
ten Blick. Leben und Werk
Thomas lässt sich nur schwer
auf einen Nenner bringen.
Der glänzende Satiriker des
„Simplicissimus“, des Re-
nommierblatts der Schwabin-
ger Boheme, steht neben dem
Autor von Dramen wie „Mag-
dalena“, „Moral“ und „Die
Medaille“.
Der Verfasser der „Lausbu-

bengeschichten“ ist derselbe,
der 1920 über das „verjudete“
Berlin geifert. Die bösartig-
humorvollen Filser-Briefe ste-
hen neben den zarten Zeilen
der „Heiligen Nacht“.
Und wie kam es, dass Tho-

ma, am liebsten mit Lederho-
se und Gesteckpfeife unter-
wegs, die schönsten und
mondänsten Frauen um sich

scharte? Thoma war, da hat
die Autorin Martha Schad
Recht, ein „Weiberheld“. Wo-
bei er sie vornehmlich ande-
ren Männern ausspannte und
die Sache damit etwas ver-
komplizierte. Marietta (Mari-
on) de Rigardo war seine erste
Flamme, und alt werden woll-
te er mit Marie (Maidi) Lie-
bermann. Beide konnten mit
der bäuerlichen Enklave des
Autors auf der Tuften 12 in
Tegernsee wenig anfangen.
Das ließen sie den verschro-
benen Hinterwäldler, der in
Thoma steckte, auch deutlich
wissen: „Wenn Du Deinen
Kaffeepot nicht unterm Arm
mitnehmen kannst und den
ganzen Tag Pfeife suddeln,
dann ist’s kein Leben für
Dich!“
Aber natürlich, den weltge-

wandten Thoma, den gab es
auch. Legendär ist seine Pa-
ris-Reise 1902 mit dem „Sim-
plicissimus“-Verleger Albert
Langen, die mit diversen
amourösen Eskapaden ver-
bunden ist. Eine Radtour
führt ihn 1904 bis nach Spa-
nien und Nordafrika. In Ber-
lin kennt er sich aus. Aber am
liebsten war er doch daheim.
Die zentralen Lebensstatio-
nen verorten Thoma ganz in
Oberbayern. Geboren am 21.
Januar 1867 in Oberammer-
gau, aufgewachsen in einem
Forsthaus in Vorderriß,
„schlagender“ Jura-Student in
München, fünf Jahre Rechts-
anwalt in Dachau.
In dieser Lebensphase be-

ginnt er die Schriftstellerei –
„Agricola. Bauerngeschich-
ten“ ist sein Erstling, die bäu-
erliche Welt und der Kampf
gegen stumpfsinnige Büro-
kraten, Juristen und „Pfaffen“
eines seiner Lebensthemen.
Es folgen „Andreas Vöst“ und
„Der Ruepp“, beide 1979 vom
Bayerischen Rundfunk mit ei-
nem Staraufgebot (Karl Ober-
mayr und Jörg Hube in den
Hauptrollen) verfilmt. So ent-
steht, zusammen mit den
„Lausbubengeschichten“, ein
Bild von Ludwig Thoma als
Ironiker und Humorist. Es ist
die eine, die gute Seite des
Ludwig Thoma.

en („taugen nichts im Hause,
nichts im Bett“) – eine Frau-
enrechtlerin war für ihn eine
„gebildete, blutlose Emanze“,
Rosa Luxemburg „hat sicher-
lich – was gilt die Wette? –
mehr als ein Loch in ihren
woll’nen Strümpfen“. Über-
haupt war der „Simplicissi-
mus“ von gelegentlichem An-
tisemitismus nicht frei. Doch
angesichts von über 800 Bei-
trägen, die Thoma für den
„Simplicissimus“ verfasste
(teils unter dem Pseudonym
Peter Schlemihl), sind solche
Aussetzer eher selten.
Hingegen kein Versehen,

sondern Methode, hatte das,
was Ludwig Thoma ab dem
15. Juli 1920 im „Miesbacher
Anzeiger“ von sich gab. Am
Tegernsee war Thoma ver-
wurzelt. Seit 1908 war er dort
auf der Tuften in einem statt-
lichen Neubau (450 Quadrat-
meter Wohnfläche und ein
Tennisplatz) heimisch. Ein
idyllischer Rückzugsort für ei-
nen Erfolgsschriftsteller. Für
die lokale Zeitung hatte Tho-
ma schon ab 1901 gelegent-
lich geschrieben – sechs Bei-
träge sind bekannt. Welt-
kriegs-Niederlage und Revo-
lution verbitterten ihn. Ab
1920 sudelte er, was das Zeug
hielt. Gegen Juden, gegen De-
mokraten, gegen die Weima-
rer Republik im Ganzen:
„Das Affenwerk von Weimar
verachten wir.“ Da wurde es
sogar seiner Geliebten Maidie
von Liebermann zu bunt.
„Schreib für eine anständige
Zeitung“, bat sie ihn flehent-
lich, versah die Rüge aber
doch mit dem Abschiedsgruß:
„Komm nur, dann fängst du
Watschen und Kussis, Deine
Maidie.“
Thomas rechtsextreme

Ausfälle waren im Übrigen so
geheim nicht. Wer es wissen
wollte, der wusste es. Der
Münchner Rechtsanwalt Max
Hirschberg etwa, ein in die
USA geflohener Jude, schrieb
in seinen in den 1950er-Jah-
ren entstandenen Lebenserin-
nerungen: „Scharfe Satiren
veröffentlichte dort (im „Sim-
plicissimus“, d. Red.) der be-
gabte Ludwig Thoma, der
später an nationalistischer
Herzverfettung einging.“
Noch deutlicher wurde der
Revolutionär Erich Mühsam,
der 1921 als Häftling in der
Festung Niederschönenfeld
einsaß: Ludwig Thoma sei
„bereit, jeden Mord gutzuhei-
ßen“. In Lion Feuchtwangers

„Erfolg“ wird Thoma 1930 in
der bösartigen Figur des
Dr. Matthäi verarbeitet.
Der späte Thoma geht ganz

in seiner Tegernseer Welt auf.
Jagd, Wirtshaus, konservative
Kreise. Mit Ludwig Gangho-
fer ist er befreundet, mit Bay-
erns reaktionären Minister-
präsidenten Gustav von Kahr
ebenso. Noch am 27. Juli
1921 besucht ihn der Welt-
kriegs-General Erich Luden-
dorff auf der Tuften.
Da war Ludwig Thoma

schon schwer krank. Einen
Tag vorher hatte er sich in
München untersuchen lassen
– der Arzt Prof. Boehm riet
dringend zu einer Magen-
Operation. Am 6. August liegt
Thoma in München unterm
Messer. Die OP ergibtMagen-
krebs im Endstadium. Dem
Sterbenden wird die Wahr-
heit nicht gesagt. Ein Freund,
Hans Maier, Kultur-Redak-
teur bei der „Münchener Zei-
tung“, fährt ihn am 24. August
heim.
Zwei Tage später, abends

um halb zehn, stirbt Ludwig
Thoma. Er wurde nur 54 Jah-
re alt. Nur widerwillig und
nach Rücksprache mit dem
Erzbistum in München lässt
der örtliche Pfarrer, der ja von
Thomas Hass auf die „Pfaf-
fen“ wusste, eine kirchliche
Bestattung zu.

Weitere Beiträge
zu Ludwig Thoma gibt es in
den kommenden Wochen im
Bayern-Teil unserer Zeitung.

spottet hatte, wollte sich jetzt
für die nationale Sache ein-
setzen. Dazwischen steht als
einsame Schönheit Thomas
vor nunmehr hundert Jahren,
mitten im Krieg, veröffent-
lichte, sozialkritisch gefärbte
„Heilige Nacht“ – „Im Wald
is so staad, alle Weg san va-
waht ...“.
Doch war es überhaupt ei-

ne Wandlung? Der Autor Mi-
chael Skasa hielt die Annah-
me, Thoma sei in der Kaiser-
zeit linkskritisch und kämpfe-
risch liberal gewesen, schon
1992 für ein „Missverständ-
nis, dem selbst Karl Kraus
und Tucholsky lange unterla-
gen“. Und in der Tat gibt es
Ausrutscher schon vor dem
Krieg: In Dachau arrangierte
er 1896 eine 25-Jahres-Feier
zum Sieg von 1871 und liefer-
te die schwülstige nationale
Rede. Auch im „Simplicissi-
mus“ wütete er 1899 reaktio-
när gegen politisierende Frau-

brucker Kulturreferent Klaus
Wollenberg hat 2015 weitere
Details zu der Wandlung
Thomas im Ersten Weltkrieg
veröffentlicht. Schon bevor
Thoma am 14. September
1917 den Gründungsaufruf
für den bayerischen Landes-
verband der scharf nationalis-
tischen „Deutschen Vater-
landspartei“ unterzeichnete,
zeigte sich in Briefen seine
neue Ausrichtung. Er setzte
sich beim bayerischen Kriegs-
ministerium für die Rückkehr
des „Simplicissimus“-Zeich-
ners Karl Arnold ein, der im
französischen Lille Kriegs-
zeichner geworden war. „Mit
Arnold“, so schrieb Thoma,
„will ich die beste Propagan-
da machen, die im Interesse
des Ganzen notwendig ist.“
So weit war es mit Ludwig

Thoma also gekommen – der-
jenige, der im „Simplicissi-
mus“ noch vor 1914 über Kai-
ser und Kirche beißend ge-

Seit 1898 wird er gefeierter
„Simplicissimus“-Autor in
München, ab 1900 ist er dort
verantwortlicher Redakteur.
Seinen beißenden Spott auf
den Klerus, ein Markenzei-
chen Thomas, muss er büßen:
Er wird mehrmals angeklagt,
zunächst freigesprochen, am
26. Juni 1905 für sein Gedicht
„An die Sittlichkeitsprediger
zu Köln am Rheine“ jedoch
zu sechs Wochen Gefängnis
verurteilt, die er in München-
Stadelheim verbüßt.
Es kommt der Erste Welt-

krieg, es geht der linksliberal
getönte Ludwig Thoma. „Der
Simpl treibt’s aber auch arg“,
stöhnt am 15. August 1914,
also wenige Wochen nach
Kriegsbeginn, der Schriftstel-
ler Erich Mühsam. „Und im-
mer der haltloseste Hurra-
patriotismus, in dem sich
Ludwig Thoma, der große
Spötter, am lautesten jetzt
hervortut.“ Der Fürstenfeld-

Erst im November 1915 zog Thoma offiziell von München
nach Tegernsee um. ABB.: MÜNCHNER STADTBIBLIOTHEK/MONACENSIA
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` Oberammergau, Dorfstraße 20, Gebäude der Familie Lang: Geburtshaus von Thoma.
a Vorderriß: Elternhaus.
b-d Prien, Traunstein, Seebruck am Chiemsee: Hier führte dieMutter Thomas dieWirtshäu-
ser „Zur Kampenwand“ (Prien) und „Zur Post“ (Traunstein und Seebruck).
e Dachau: Hier war Thoma Rechtsanwalt 1894-1899; im Dachauer Land spielen zahlreiche
bäuerliche Volksstücke aus der Feder von Ludwig Thoma.
f München: Ort der „Simplicissimus“-Redaktion; Thoma schreibt über 800 Beiträge in 23
Jahren; in München-Stadelheim ist er ab 6. Oktober 1906 sechs Wochen inhaftiert.
g Tegernsee: 1906 kauft Thoma Grund auf der Tuften; am 8. April 1908 zieht er in das neu
erbaute Haus; dort stirbt er am 26. August 1921.
h Rottach-Egern: Dort – Ortsteil Egern – ist Thomabeerdigt, imGrab neben LudwigGanghofer.

Ludwig Thoma (li.) mit einer fidelen Gesellschaft am Tegernsee. FOTO: MM-ARCHIV

Geburtstag eines
Widerspenstigen

Ludwig Thoma hat Geburtstag – den 150.!
Doch eine unkritische Jubelarie ist bei diesem
Autor nicht möglich. Dazu war er zu böse –
in vielerlei Hinsicht. Über die Wandlungen

eines bayerischen Star-Autors.

Von Dirk Walter

LEBENSLAUF
LUDWIG THOMA

21. Januar 1867: Ludwig
Thoma wird in Oberam-
mergau geboren. Das Ge-
burtshaus gibt es noch – es
steht in der Dorfstraße 20
und gehört der Schnitze-
rei-Familie Lang.

Bis 1873 lebt er mit seinen
Eltern im Forsthaus von
Vorderriß (südlich von
Lenggries).

Ab 1874: Nach dem Tod
des Vaters zieht die Mutter
um, sie übernimmt ver-
schiedene Gastwirtschaf-
ten in Prien, Traunstein
und Seebruck am Chiem-
see; Thoma wohnt bei sei-
nem Onkel in der Rhein-
pfalz (bis 1876).

1877 bis 1885: Schulzeit in
Neuburg an der Donau,
Burghausen, München
(Wilhelmsgymnasium) und
Landshut.

1886 bis 1890: Studium,
zunächst Forstwissen-
schaft, dann Jura.

1890 bis 1893: nach Jura-
Studium in München, wo
er der schlagenden Ver-
bindung „Suevia“ ange-
hört, sowie einem Jura-
Studium in Erlangen wird
Thoma Rechtspraktikant
in Traunstein.

17. Oktober 1894: Thoma
ist Rechtsanwalt, er ist am
Amtsgericht Dachau zuge-
lassen.

1899 Verkauf der Kanzlei.

Ab März 1900 ist Thoma
festangestellter Redakteur
des „Simplicissimus“.

Ab 6. Oktober 1906: Sechs
Wochen Haft in Mün-
chen-Stadelheim. Anlass
ist das Gedicht „An die
Sittlichkeitsprediger in
Köln am Rheine“.

1906 kauft Thoma ein
Grundstück auf der Tuften
in Tegernsee; am 8. April
1908 zieht er in das dort
neu erbaute Haus – Adres-
se: Tuften 12.

26. März 1907: Heirat mit
Marietta de Rigardo; die
Ehe wird im Juni 1911
wieder geschieden.

April 1915: Thoma dient
als Sanitäter an der West-
front, später an der Ost-
front; Ruhr-Erkrankung.

September 1917: Thoma
wird Mitglied in der
„Deutschen Vaterlands-
partei“.

1917/18: Hinwendung zu
Marie Liebermann von
Wahlendorf; trotz intensi-
ven Werbens reicht diese
nicht die Scheidung von
ihrem Mann ein, eine
zweite Éhe bleibt Thoma
verwehrt.

6. August 1921: Magen-
operation – Krebs.

26. August 1921: Tod in
seinem Haus.

29. August 1921 Beiset-
zung auf dem Friedhof
Egern, im Grab neben
Ludwig Ganghofer.

Die „Simplicissimus“-Num-
mer vom 29. Oktober
1898, in der Thoma erst-
mals schrieb.
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