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Annermirl, Zuggerdirl
Annermirl, Zuggerdirl,
gej mit mir in d’Schlejer!
I ko a niad, i ko a niad,
i ho a weje Zejer.
I ko niad iwer d’Stauern steing.
Woat, i wüll de driwerdreim!
(Ilsebill Pröls)

1

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“

Dialekte in Bayern

Bairisch

M2

Rosemarie,
der Kinderwong is hi.
Kaf da halt an neier!
Der is ma z’deier.
Kaf da halt an altn!
Der wird niad lang haltn.
(Ilsebill Pröls)
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A Buamahosntaschn
Zwoa Nägl, zwoa krumme,
a Eiweckglasgumme,
a Bärndreckstanga,
a Fadn, a mordslanga,
a paar flache Stoana,
a Ball, a kloana,
a hohla Schlüßl zum Pfeifn,
a Kaugummistreifn,
a Taschnmesserl,
a Kreidnresterl,
a Schiaßbudnrosn,
a laare Blechdosn,
a Stückl a Schnur,
a eigroste Uhr,
a Verschluß von a Flaschn:
Des hat alls Platz in am Buam
seiner Hosntaschn.
(Helmut Zöpfl)
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Kinderkram
Taschenmesser, Luftballon,
Trillerpfeife, Kaubonbon,
Bahnsteigkarte, Sheriffstern,
Kuchenkrümel, Pflaumenkern,
Bleistiftstummel, Kupferdraht,
Kronenkorken, Zinnsoldat,
ja, sogar die Zündholzdose
findet Platz in Peters Hose.
Nur das saubre Taschentuch
Findet nicht mehr Platz genug.
(Hans Stempel, Martin Ripkens)
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Rumpelkammer
Was die Großen nicht mehr lieben
oder achtlos von sich schieben,
landet oft zu unserm Jammer
in der dunklen Rumpelkammer.
Alte Hüte, alte Töpfe
und verbeulte Puppenköpfe,
Regenschirme, Reisetaschen
und zerrissene Gamaschen.
Christbaumkugeln, Faschingsnasen,
und gesprungne Blumenvasen,
Vogelbauer, Bügeltücher,
und verspeckte Bilderbücher.
Was die Großen nicht verstehen
oder achtlos übersehen,
grade das sind oft die Sachen,
die uns Kindern Freude machen.
(Hans Stempel, Martin Ripkens)
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M8 „Ihr Blätter, wollt ihr tanzen?“ – in Mundart übertragen

„Ihr Bladln, wöllts ihr danzn“,
so hod a gfragt da Wind.
„Ja, ja, mir mechdn danzn,
ja, ja, mir mechdn danzn,
gej hol uns glai und gschwind.“
Dou is a eij in Bladln
und hod ses gholt zum Danz.
Maij ham se gfreit de Bladln,
ja, ja, de buntn Bladln
und ham se higem ganz.
Etz danzns wej de Wüldn,
de Bladln und da Wind,
ja, ja, so wej de Wüldn,
ja, ja, so wej de Wüldn,
und frain se wej a Kind.
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M9 Beispiele für Elfchen und Akrostichon

Hiarschd
bunte Bladln
gölwe braune roude
ja wejs da Wind verwaht
schej

Hiarschd is ejtz.
I gfrai me.
An de Baam san bunte Bladln.
Roude, gölwe und goldne.
Schej is, wenn da Wind waht.
Christina, halt dai Ham.
Host as?
Dou gemma niad hoam!

9

Dialekte in Bayern

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Bairisch

M10

Dou gejht’s houch her
Wai: Du Lätschnbene, wos machst denn hait fir a Gfrieß?
Mo: Halt doch du dai Mal, du Schalastern!
Wai: Bi doch du staad, du alter Säftl!
Mo: Wenn i so a Stasl war wej du, gangert i zerscht niad unter d‘Laid .
Wai: Du Steffl, du derfast amal Maniern lerna.
Mo: Wennst a a nasche Urschl bist, bist ma zamdem de Lejbst.
Wai: I moch de ja a, mai Schoscherl.
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Wir untersuchen Schimpfwörter

Herkunft

Schimpfwort

Wie sind die Personen?

Benedikt

Lätschnbene

missmutig, schlecht gelaunt,
langweilig

Scholastika

Schalastern

bösartig

Josef

Säftl

etwas dumm, naiv

Anastasia

Stasl

groß gewachsen, lang, dürr

Stefan

Steffl

unhöflich, mürrisch

Ursula

Urschl

naiv, schlampig

Georg

Schoscherl

etwas dumm, naiv

Matthias

Hiasl

einfältig, dumm

Margarete

Maigl

tollpatschig, naiv
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Johann Andreas Schmeller – ein biographischer Streifzug
Johann Andreas
Schmeller wurde
am 6. August
1785 in Tirschenreuth als Sohn
eines Korbflechters und zugleich kleinen
Landwirts geboren. Kaum zwei
Jahre alt, zog die
kinderreiche
Familie nach Rimberg bei Pfaffenhofen in der Hallertau. Anfänglich
unterrichtete ihn
der Vater, bis der Pfarrer von Rohr auf ihn aufmerksam wurde. Johann Andreas besuchte nun die
öffentliche Schule in Pörnbach und später die Lateinschule im Benediktinerkloster in Scheyern. Das
Vorrücken der französischen Truppen bewirkte,
dass er im August 1796 die Klosterschule verlassen
musste. Auch der anschließende Besuch des Gymnasiums in Ingolstadt endete mit der Auflösung
dieser Einrichtung. So ging er im Herbst 1799 nach
München und besuchte dort das Wilhelmsgymnasium. Auf sich allein gestellt, brachte er sich
durch Nachhilfestunden fort. In diesen Jahren
wurde er mit dem Gedankengut der Aufklärung
(Rousseau) konfrontiert.
Von den Anschauungen Pestalozzis fasziniert,
machte er sich 1804 in die Schweiz auf, fand jedoch
in Pestalozzis Erziehungsanstalten keine Anstellung.
Daraufhin ging er als Söldner nach Taragonna. Der
Aufenthalt in Spanien brachte ihm nicht nur militärische Erfahrungen; auch diese Lebensphase begleiteten die Auseinandersetzung mit fremden Sprachen und sprachwissenschaftliche Studien. 1808, in
die Schweiz zurückgekehrt, gründete er mit Samuel
Hopf, einem Schüler Pestalozzis, eine Lehr- und Erziehungsanstalt. Aufgrund der unruhigen Zeiten
hatte die Schule jedoch nur kurzen Bestand. Weitere
Lehrtätigkeiten, an einer landwirtschaftlichen Schule
in der Nähe von Bern und einer Töchterschule in
Konstanz, schlossen sich an. Die Liebe zum Vaterland veranlasste ihn schließlich 1813 in die Heimat
zurückzukehren. Als Oberleutnant im freiwilligen Jä-

gercorps des Illerkreises zog er 1814 gegen Napoleon in den Krieg. Dieser brachte ihn u. a. nach Paris; auch hier konnte er seine sprachlichen Studien
fortsetzen. In diese Zeit fiel ein Aufsatz mit dem Titel
„Soll es eine allgemeine europäische Verhandlungssprache geben?“. Darin äußerte Schmeller die Bitte,
dass man sich bei den Verhandlungen in Wien nicht
nur französisch verständigen solle, sondern Englisch, Deutsch und Russisch als Sprachen der Diplomatie gleichberechtigt daneben stünden. Schmeller
war es nach Beendigung der Napoleonischen Kriege
weiterhin gestattet im militärischen Dienst zu verbleiben.
Im Februar 1816 stellte Schmeller der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften sein Konzept eines
„bairischen Idiotikons“ (Mundartwörterbuch) vor. Da
Kronprinz Ludwig ebenfalls von diesem Vorhaben
angetan war und es finanziell unterstützte, erhielt
Schmeller den offiziellen Auftrag. Bereits zwei Jahre
später zeigten sich erste Ergebnisse, eine grammatische Darstellung der bayerischen und der oberpfälzischen Mundart. 1821 erschien das erste wichtige
Werk zum Laut- und Formenstand der bayerischen
Mundart, „Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt“. Ab 1827 folgte Band für Band des bekanntesten und bedeutendsten Werks Schmellers mit
dem Titel „Bayerisches Wörterbuch“. Sehr viele bairische Mundartwörter werden darin nach einem von
Schmeller selbst entwickelten System aufgelistet,
hinsichtlich Bedeutung und Herkunft untersucht,
literarisch belegt sowie kulturhistorisch eingebettet.
Öffentliche Ehrung erfuhr Schmeller, der nie ein
wissenschaftliches Studium absolviert hatte, als er
von 1826 an Vorlesungen an der Universität in
München halten konnte. Im März 1827 erfolgte die
Verleihung der Ehrendoktorwürde, 1828 die Ernennung zum ordentlichen Professor. Jedoch übernahm
er schon bald eine Stelle als Bibliothekar an der Bayerischen Staatsbibliothek. 1846 kehrte er als
Ordinarius des Lehrstuhls für altdeutsche Sprache
und Literatur an die Universität zurück.
Schmellers Verbundenheit mit seiner bayerischen Heimat, die herausragende Vielsprachigkeit
und das unermüdliche und äußerst versierte
Schaffen waren es, die ihn zu einem derartigen
Lebenswerk befähigten.
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 Listen Sie markante Stationen bzw. Phasen in Schmellers Leben tabellarisch auf!
(Die Jahreszahlen mögen als Orientierung dienen.)

 Welche Aussagen lassen sich über Schmellers schulische Bildung machen?
 Bis 1816 führte Schmeller ein sehr bewegtes Leben.
Begründen Sie diese Behauptung!

 Betrachtet man die Zeit bis 1816 als Lebensphase, in der sich Schmeller selbst
zu finden suchte, erkennt man drei grundlegend verschiedene Neigungen.
Erläutern Sie diese Aussage!

 J. A. Schmeller war Autodidakt.
Gehen Sie dieser Tatsache nach!

 J. A. Schmeller zählt zu den bedeutendsten Oberpfälzern.
Belegen Sie diese Aussage!

 Erläutern Sie Schmellers wissenschaftliche Laufbahn!
 Welche zwei Werke zur Mundart darf man noch heute zu den Standardwerken zählen?
Womit setzen sie sich inhaltlich auseinander?

 Welche Stellung nimmt Schmeller in der Geschichte der Mundartforschung ein?
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Der Klappermichl zu Neunkirchen
I da Sitzwal wan wul baranand
Da Boubma u Maidla vil;
Si heitn da Kurzwal allahand
U spilatn a Pfandtagspil.
Gantz hinta‘n Uafm natzt mitn Kuapf
A staialts Weibl ba‘n Erdäpfltuapf.
„Was tout des Pfaad? wei sagts ma‘s frisch!
Aa diar is‘s, Hansatn Lipp!“
„Des Pfaad, des bringt is dau har aan Tisch
‘s Klappamichl sa Gripp!“
U wei‘s des heian, wiad allna laid Des Pfaad aba gheiat a fruma Maid.
Da Michl is gstarbm als gunga Saldat,
Vaa langa Gauan schou,
U wal ar i‘n Gra kai Rou haut ghatt,
Sua habmsn i‘s Bai-Häusl tau.
Wenn a Bißl si reiat da beimsch Wind,
Sua klappat u wemmata, wei a Kind.
D‘Maad geit am Freithuaf aune Gspreitz,
Si greißt‘n Michl gaa fei,
Si huglt‘n af, macht dramal ‘s Kreutz,
U tragtn am Bugl wul eii.
U weis‘n da seagng, wean‘s alle starr,
Und alla Gsichta san aschafar.
„Eitz kneits enk nidar u bets ma schleats
Fün Michl sa aarma Sal!“
Sua sagt di Maad, u si betn was reats,
Bis af di Alt i da Hall.
„Du alta Kappm, bed a dazou!
U sagh: Herr gib im di eiwi Rou!“
„ Mirkts af, sagt di Alt, füa was dea waizt,
Dear is af eiwi valaan!
Ea haut mi vafeiat, u haut mi varaizt,
U haut mi sa Kind agschwaan.
‘s glabts wul nemads, wei wei ain gschiat,
U drüm vazei i‘n ma Letta niat.“
Eitz gänga‘s alla, u riedn ara zou;
Dau vazeitn di alt Haut:
„Herr gib mein Michl die eiwi Rou!“
Da sturzt a, u wemmat laut.
Nau, habm‘s sa Bainar i‘n Sarg einigfaßt,
Eitz haut a sa Rou, etz haut a sa Rast.
(Johann Andreas Schmeller)

15

Dialekte in Bayern

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Bairisch

M15

Brüder Grimm: Die Kinder zu Hameln
Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von
vielfarbigem, buntem Tuch an, weshalb er Bundting soll geheißen haben, und gab sich für
einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen
Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm
einen bestimmten Lohn.
Der Rattenfänger zog demnach ein Pfeifchen heraus und pfiff, da kamen alsobald die Ratten
und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun
meinte, es wären keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm und so führte
er sie an die Weser; worauf ihm alle Tiere folgten und hineinstürzend ertranken.
Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn und
sie verweigerten ihn dem Mann unter allerlei Ausflüchten, sodass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni, auf Johannis- und Paul-Tag, morgens früh sieben Uhr, nach andern zu Mittag, erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem
roten, wunderlichen Hut und ließ die Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht
Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an, in großer Zahl
gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze
Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand.
Dies hat ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war, danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit betrübten Herzen ihre Kinder; die Mütter erhoben ein
jämmerliches Schreien und Weinen.
Von Stund an wurden Boten zu Wasser und zu Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder oder auch nur etliche gesehen, aber alles vergeblich. Es waren im
Ganzen hundertdreißig verloren. Zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet haben und
zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere stumm gewesen, also das
blinde den Ort nicht hat zeigen können, aber wohl erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt
wären; das stumme aber den Ort gewiesen, ob es gleich nichts gehört. Ein Knäblein war im
Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen, wodurch es dem Unglück entgangen; denn als es zurückkam, waren die andern schon in der Grube eines Hügels, die noch
gezeigt wird, verschwunden.
Die Straße, wodurch die Kinder zum Tor hinausgegangen, hieß noch in der Mitte des 18.
Jahrhunderts die „Bungelose“ (trommel-, tonlose, stille), weil kein Tanz darin geschehen noch
Saitenspiel durfte gerührt werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward,
mussten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder
verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind aufgerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in Siebenbürgen wieder herausgekommen.

16

Dialekte in Bayern

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Bairisch

M16

17

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“

Dialekte in Bayern

Bairisch

M17

näbe
graua näbe
wosd hischaugst
graua näbe
wira geschweazte
muich so grau
und durch den
gä i zu dia
mei feia.
i sig koane bleame
und a an rinnstoa net
koit is
und doch gä i
weils feia so brennt
woast
so schmerzhaft brennts.
(Rodja K. Weigand)

18

Dialekte in Bayern

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Bairisch

M18

H. C. Artmann
wos an weana olas en s gmiad ged:

Was einem Wiener alles ans Gemüt geht:

a faschimpöde fuasbrotesn

eine verschimmelte Fußprothese

a finga dea wos en fleischhoka en woef kuma is

ein Finger der dem Fleischer in den Wolf gekommen ist

drei wochleid und a trafik

drei Wachleute und eine Trafik

a giatlkafee met dischbost

ein Gürtelkaffee mit Tischpost

a schas med qastln

ein Schaß mit Quasteln

a eadöpfesolod

ein Erdäplfelsalat

da rudoef koal en da gatehosn

der Rudolf Karl in der Gatehose

de schdrossnbaunilustriade

die Straßenbahnillustrierte

a schachtal dreia en an bisoaa

eine Schachtel Dreier in einem Pissoir

a söbstbinda zun aufhenkn

ein Selbstbinder zum Aufhängen

a zqetschta rola en an autoküla

ein zerquetschter Roller in einem Autokühler

de muzznbocha med an nosnromö oes lesezeichn

die Mutzenbacher mit einem Nasenrammel als Lesezeichen

a schrewagatal en otagring

ein Schrebergarten in Ottakring

a foeschs gebis en da basena

ein falsches Gebiß in der Bassena

a zbrochns nochtgschia

ein zerbrochenes Nachtgeschirr

a r ogschöde buanwuascht

eine abgeschälte Burenwurst

a daunauschdrom zun fiassbodn

ein Donaustrom zum Füßebaden

a gashau zun aufrdan

ein Gashahn zum Aufdrehen

a kindafazara wossaleichn foxln

ein Kinderschänder Wasserleichen Foxln

wimmalagenten radeschöla kinokoatn

Wimmerlagenten Radischäler Kinokarte

a saffalade zun umhenkn

eine Knackwurst zum Umhängen

de frau nowak

die Frau Nowak

en hean leitna sei schwoga

den Herrn Leitner sein Schwager

en mozat sei notnschdenda

den Mozart sein Notenständer

qagln en essechundöö

Quargeln in Essig und Öl

es genseheiffö

das Gänsehäufel

a rodlbadii med dode

eine Rodelpartie mit Toten

es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle

das Erbrochene vor einer Stehweinhalle

und en hintagrund auf jedn foe:

und im Hintergrund auf jeden Fall:

da liawe oede schdeffö!

der liebe alte Steffel!

[Hinweis: Zur Erschließung der Austriazismen und der lokalen Bezüge siehe:
www.epa.oszk.hu/00300/00384/00024/02.html]

19

Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“

Dialekte in Bayern

Bairisch

M19

Haindling
Mo, mah du
Mo, mah du
A Pata steht am Wies´nrand
und hod a Sens´n in da Hand.
Er miassat etzt des Gros wegschneid´n,
aba miad issa und lasst se treib´m.
Do kimmt a oida Mo daher,
der Pata schreit: »Mo, do gehst her!
Du nimmsta etz de Sens in d´Hand
und mahst de Wies´n bis zum Rand!«
Der Mo schreit: »Ja, wer bin denn i??«
Der Pata lacht und legt si hi:
»HÄHÄHÄHÄHÄHÄ!«
Hey, Mo!
Mo, mah du!
Nana, Pata.
Pata, mah du!
Ja, maht denn a Pater aa?
Ja, maht denn a Pater aa?
Sog Mo, maht denn a Pater aa?
Na Mo, a Pata, der maht net.
A Pata, der maht net.
Dirigiern duri gern – Rengdenge dingdong
Dirigiern dadi gern – Rengsenge singsong
Dirigiern duri gern – Rengdenge dingdong
Dirigiern dadi gern – Rengsenge singsong
Ejodelehi!
Mo, mah du!
Mo, mah du!
Der Pata liagt am Wies´nrand
und hod koa Sens´n in da Hand.
Er muass aa net des Gros wegschneid´n.
Da oide Mo duad´s, den konna treib´m.
Mo, mah du!
Mo, mah du!
Mo, mah du!
Mo, mah du!
(Aus: CD „Stilles Potpourri“,
Polydor / Universal 1984)
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BAP
Ahn su 'em Daach, wo minge Kühlschrank jejähnt hätt,
ming Depris ahn mir klääfte, zähflüssig vollfett,
ming Breeftäsch leer woor un wo absolut nix ahnliejen dät,
wo ich zom zichste Mohl de Naas vun mir vollhatt,
trotzdämm für alles en Erklärung parat hatt,
noh drei, vier Bier schon ahn dämm Punkt wohr,
wo mir nix mieh jet mäht, daach ich:
Verdamp noch mohl, die Grübeltour bringk et nit,
die trick dich raff, die bringk dich runder wie sons nur jet,
die fuck dich aff bess zo dämm Punkt,
wo övverhaup nix mieh klapp.
Dann hängste nur noch römm un zweifels ahn dir
un wirfs dir alles, wat du finge kanns, vüür,
bess sujar neidisch op die Type, die du sons nur beduhrs.
Ref:
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn,
vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin
su dunn als ob, weil op Fassade,
do stonn se halt drop.
2)
Dä Durchblickprofi uss dämm Bausparverein,
rundömjebräunt, met Frau un Pudel doheim;
met singer Einbaukösch, die rustikal ess, ävver dennoch modern,
met singem Ralleystreifen Opel GT, 'ner Stehplatz-Mitte-Jahreskaat vum FC;
dä op Charles Bronson praatjemaate, akkurate Freizeit-Abziehbildheld,
dä Naach für Naach bess zom Projrammschluß em Sessel hängk,
dä veezehn Daach Benidorm paradiesisch fingk,
zwei Johr beim Bund wohr, weil ihm Männerkameradschaft jefällt.
Dä freut sich jetz ald op sing Zokunf als Rentner,
op dä Balkon met Liejestohl, denn do pennt er
bess 'e die Löffel affjitt, die 'e selvs ald lang nit mieh hätt.

3)
Die ärm Säu hängen drin en Situatione,
die nur erklärbar sins durch Hirnamputatione,
die hann se noh und noh em Gleichschritt Richtung Schwachsinn jescheckt.
Oh, leeven Orwell, 84 ess noh,
t'sinn sind mittlerweile nur noch vier läppsche Johr.
Et läuf su ähnlich aff, nur unauffällig un vill raffinierter jemaat.
Dä Trick, dä funktioniert janz zügig un reibungslos.
Etappenweise Entmündigung klappt famos.
Freiwillig enjemaat un stekum zum Verblöden jebraat.
Noch zo empfähle wöör dämm janze Komplott:
Schenkt jedem einzelne doch 'ne Aufblasbar-Jott
(uss Venyl) – abwaschbar, exakte Maße, verbraucherjerecht (jefühlsecht)!

(Aus: CD „Bess demnähx“, Musikant / EMI 1983)
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M21

Franz Xaver Kroetz:
Der Mensch Adam Deigl und die Obrigkeit (1989)
Schlußszene: Gericht. Sitzungssaal
HOLLREISER schnauft tief. Also – eine Quittung –
die hätt ich mir, glaub ich, schon geben lassen,
bei soviel Geld, und keiner weiß, ob er morgen
noch lebt. Aber ich bin halt ein Büromensch gegen
den Beilngrießer, der hat so manches Geschäft
mit Handschlag im Wirtshaus gmacht. Das is halt
kein Vergleich.
VORSITZENDER nickt. Aber Sie hätten sich eine
Quittung geben lassen.
HOLLREISER gezwungen, aber er ist ehrlich. Ja.
VORSITZENDER Haben der Herr Staatsanwalt oder
der Herr Verteidiger an den Zeugen eine Frage?

Deigel auf der Angeklagtenbank, er trägt einen
blauen schönen Anzug, dazu ein weißes Hemd und
eine passende Krawatte. Er sieht so wirklich wie
ein Schwerverbrecher oder ein dressierter Affe aus.
Er sitzt wie hingeleimt, aufrecht auf der Anklagebank, beide Hände hängen schlaff herunter, sein
Gesichtsausdruck zeigt nur Verstörung, Verwirrung
und Angst.
HOLLREISER Er ist sehr modisch gekleidet, vielleicht
heller Trachtenanzug, den Hut in der Hand. Vielleicht
der beste Mann in meinem Betrieb. Er hat das ganze
Lager unter sich ghabt, praktisch eine Vertrauensstellung, wenn man so sagen will. Er war Firmenbote, in dieser Funktion war er mehrmals mit sehr
hohen Beträgen – 10 bis 20 000 Mark – als Bankbote
tätig. Alle Abrechnungen haben immer bis auf den
letzten Pfennig gestimmt, das Lager war sauber und
ordentlich wie eine Küche.
Pause
Also, mehr kann ich nicht sagen. Nur, ich kann es
einfach nicht glauben, daß es stimmt, was man ihm
vorwirft. An Menschn totschlagen wegen Geld –
nia. Ich kenn doch meinen Deigl, seit 20 Jahren
in der Firma.
Er schaut auf Deigl hin, nickt ihm freundschaftlich zu.
Deigl sitzt regungslos auf der Anklagebank.
VORSITZENDER Fest steht, dass er Geld zum Bau
seines Hauses dringend gebraucht hat.
HOLLREISER Nur zum leihen, und das hätt er mit
seinem ehrlichen Gesicht überall haben können.
VORSITZENDER 16 000 Mark, mitten in der Nacht,
ohne Quittung, geschweige denn Schuldschein und
– in einem Frischhaltebeutel? Herr Hollreiser, Sie
haben Adam Deigl besser gekannt als Herr Beilngrießer, hätten Sie – unter den beschriebenen Umständen wohlgemerkt – Deigl soviel Geld geliehen?
HOLLREISER sichtlich in der Zwickmühle. Ich bitte
Sie, Herr Rat, das is alles bloß zum verstehen, wenn
man den Deigl kennt. Ohne seine Person ist das
alles unverständlich – aber Sie kennen ihn halt
nicht. Es gibt viele Menschen, die so sind wie er.
Ich kenn einige, aber Ihresgleichen werden Menschen wie Adam Deigl immer ein Rätsel sein, aus
einer andern Welt.
VORSITZENDER Danke für die Belehrungen, aber
ich habe Sie etwas gefragt, Herr Hollreiser: ja oder
nein! Er schaut Hollreiser aufmerksam an.

STAATSANWALT ziemlich jung, nicht unsympathisch. Keine weiteren Fragen, danke. Die Verhandlung wird meines Erachtens nur unnötig in die
Länge gezogen. Die Indizien von den Fingerabdrücken bis hin zum Frischhaltebeutel sind vorhanden, des weiteren das Geständnis des Angeklagten,
der Zeuge kann dazu keine erheblichen Aussagen
machen, danke.
VORSITZENDER Herr Verteidiger?
BREI steht auf, kommt nach vorne. Herr Hollreiser, Geschäfte wie das beschriebene, also mit
Handschlag, sind die in Hofbrück, wie auch, das
habe ich mir sagen lassen, auf anderen bayrischen
Dörfern noch üblich?
HOLLREISER Das probier ich ja zum erklären. Wenn
man so eine Geschichte aus unserm Dorf hinauszieht in die Stadt, dann schaut alles ganz anders
aus. Solche Handschlaggeschäfte wie zwischen dem
Beilngrießer und dem Deigl sind gang und gäbe.
Die Summe ist sehr hoch, natürlich, aber der
Beilngrießer war kein armer Mann.
BREI Danke. Keine weiteren Fragen.
Hollreiser verbeugt sich vor dem Richtertisch und
nimmt wieder Platz. Brei geht zurück auf seinen Platz
hinter Deigl.
VORSITZENDER kramt in seinen Papieren. Ja, ich
glaube auch, daß wir die Verhandlung nicht unnötig in die Länge ziehen sollten. Wir haben immerhin
noch Frau Deigl, Frau Beilngrießer, den Herrn Notar
Brechtl, Arbeitskollegen des Angeklagten, die Vernehmungsprotokolle, Sachverständigengutachten –
schauen wir doch, daß wir die Zeugeneinvernahme
vor der Mittagspause abschließen können.
Die große Uhr im Gerichtssaal zeigt 10.35 Uhr.
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aus der Handtasche genommen und – weil kein
anderer Gegenstand da war – in einen zufällig herumliegenden Frischhaltebeutel getan. Er legt das
Papier ab, schaut zum Richtertisch. Es gibt hier
keinen Unbekannten, es gibt keinen Zweifel: Adam
Deigl hat die Tat begangen. Er sagt es selbst, und wir
haben es ihm bewiesen.
BREI Mein Mandant möchte eine Erklärung abgeben!
DEIGL Sitzt und traut sich nicht.
BREI zu DEIGL: Jetzt reden Sie doch endlich, Herr
Deigl! Sagen Sie, was Sie schon vor einem halben
Jahr hätten sagen sollen. Heraus mit der Wahrheit!
DEIGL sitzt zitternd vor Angst auf der Bank. Er traut
sich kaum aufzuschauen.
BREI Deigl, sagen Sie die Wahrheit!
DEIGL Mei ...
BREI Stehen Sie auf und laut und deutlich.
DEIGL Mei. Er steht langsam auf, schaut zu den
Richtern. Des hobi oiwei scho gsogd, gleino,
wias mi vahafd ham, daßen ned umbrochd hob,
an Beilngrießa.
BREI Weiter!
DEIGL Oiso, daßes sog: I hob mid dem nix zdoa,
daßa umbrochd worn is, da Beilngrießa, gei. Er nickt
sich selbst zu. Dea hod mi a no ausn Haus ausse
gfiard bis and Dia und pfiade ham ma ins no gsogd,
wia gädn des, wenna scho dod gwen sei soi. Na, so
leids ma duad, Hea Dokta, awa i han nix zdoa mid
dera Sach, wenis song soi, wias is. I hob erm nix do,
am Beilngrießa, beim bestn Wuin, Hea Dokta.
VORSITZENDER mustert Deigl scharf. Sie widerrufen Ihr Geständnis?
DEIGL Bidschen, wens erlaubt is. – Gei.
VORSITZENDER Sie sind doch ein einfacher Mann,
Herr Deigl, wenigstens versucht man das von allen
Seiten zu beweisen. Wenn Sie widerrufen, dann
haben Sie – in jedem Fall – einmal gelogen, und
zwar recht ausgiebig. Tun das einfache Menschen?
STAATSANWALT erhebt sich. Sie widerrufen gerade
im richtigen Augenblick – wenn ich Ihr Geständnis
nicht vorgelesen hätte, hätten Sie wohl ganz drauf
vergessen! Wieder einmal so ein „naiver“ Versuch,
ein umfassendes Geständnis in der Verhandlung zu
widerrufen. Abgesehen davon, daß es bei der
erdrückenden Beweislast nicht darauf ankommt,
ob Sie gestehen oder nicht, ist Ihr Umgang mit der
Wahrheit meiner Meinung nach einem „einfachen“
Mann doch ziemlich wesensfremd. Derzeit gehe
ich davon aus, daß es sich um einen Totschlag handelt, aber wenn Sie so weitermachen, kommen wir
vielleicht noch auf einen Mord heraus. Haben Sie
ein Geständnis unterschrieben, das unwahr ist?

Später, es ist 15.08 Uhr. Deigl sitzt da wie vorher.
STAATSANWALT Wie ich bereits vorausgesehen
habe, hat die gesamt Zeugeneinvernahme keine
neuen Aspekte der Tat gebracht. Möglicherweise
war der Nachhilfeunterricht in bayrischer Volkskunde
lehrreich, aber hier haben wir es mit einem ganz
klaren, ausreichend bewiesenen Fall zu tun, der
meines Erachtens nach nicht mit Psychologie erklärt
und verwässert werden muß. Hier sprechen klare
Fakten, Indizien. Es gibt keine – ich wiederhole –
nicht eine einzige Spur, die darauf hinweist, daß sich
um die fragliche Zeit eine andere Person als Adam
Deigl in dem Haus befunden hat – ja, befunden haben kann! Vor Ihnen, Herr Vorsitzender, liegt die Tatwaffe, der Sachverständige hat eindeutig bewiesen,
wer den Aschenbecher wie in der Hand hatte, nämlich Adam Deigl und zwar so ... Er macht vor, wie
man von oben in den Aschenbecher greift. So hält
man einen Aschenbecher nicht zum Ausdrücken einer Zigarette, sondern um jemanden zu erschlagen.
Er führt in der Luft den Schlag aus.
Dann sucht man das Geld, das einem verweigert
worden ist, und weil man den schrecklichen Ort der
Tat verlassen will, stopft man es in einen Frischhaltebeutel. Zu Hause legt man sich schlafen und
spielt der Frau den glücklichen Menschen vor.
Das ist auch der einzige Punkt, der mir darauf zu
schließen erlaubt, daß diese Tat zwar im Affekt begangen wurde, den Täter aber nicht sonderlich beeindruckt haben wird. Nun ja, in Anbetracht der Primitivität des Angeklagten, seines begrenzten Denkvermögens und seiner sonstigen Persönlichkeitsstruktur ist es nicht auszuschließen, daß er sich in
einer Form von erheblicher Bauernschläue gedacht
hat: Jetzt hilft mir nur noch der große Unbekannte,
den auch einige Zeugen als Täter vorgeschlagen
haben. Dazu ist zu sagen, daß wir Juristen und
keine Denker sind. Des weiteren haben wir das
Geständnis des Angeklagten – vielleicht erinnert er
sich auch daran nicht mehr? Ich darf es vielleicht
noch einmal vorlesen.
DEIGL auf der Anklagebank, hört jetzt zu.
BREI flüstert: Sie müssen jetzt widerrufen,
Deigl gell!
STAATSANWALT Infolge der Weigerung, mir das
Geld zu überlassen, sind meine Worte immer heftiger geworden. Und als ich meinerseits ziemlich
heftig wurde, gab Beilngrießer entsprechend zurück.
Ich weiß es selbst nicht mehr genau, weil ich sehr
erregt war. Aber auf einmal hatte ich den Aschenbecher in der Hand und muß ihn den Beilngrießer wohl
so heftig auf den Kopf geschlagen haben, daß dieser
blutend zusammenbrach. Dann habe ich das Geld
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Deigl schaut hilfesuchend in die Runde. Alle schauen
Deigl mit verschlossenen, aufmerksamen Gesichtern
an. Deigl schaut zuletzt auf Brei.
DEIGL Etza trau i mi nima. Er blickt anschließend zu
den Richtern.
BREI starrt ihn an, dann geht er resignierend an seinen Platz zurück. Keine weiteren Fragen. Er sinkt auf
seinem Stuhl zusammen.
Deigl dreht sich um, schaut seinen Verteidiger an, als
wollte er sagen: Was hams denn?

DEIGL steht schlotternd da, ganz schüchtern, er
nickt nicht mit dem Kopf dabei. Jo.
BREI Erklären Sie auch dem Gericht, Herr Deigl,
warum Sie ein unwahres Geständnis unterschrieben haben.
DEIGL Jo. I hobs em grod undaschrim, weile ma
dengt hon, de gschdudiadn Herrn wern scho wissen,
wos fia mi guad is.
VORSITZENDER schüttelt den Kopf. Also ich bin
mir nicht sicher, Herr Verteidiger, ob das für den
Angeklagten gut ist. Sicher, Sie haben nicht nur das
Recht, sondern die Pflicht, ein falsches Geständnis
zu widerrufen, aber – es geht ja nicht nur um das
Geständnis, sondern um handfeste Beweise.
DEIGL hat aufmerksam zugehört; was der Vorsitzende gesagt hat. Sie moana, Hea Dokta, es
waar bessa, i dad ned widaruafa, ha?
BREI drückt Deigl auf den Stuhl. Ruhe Deigl!
STAATSANWALT lächelt. Bei dieser veränderten
Lage möchte ich noch ein paar Fragen an den
Angeklagten richten.
VORSITZENDER Bitte, Herr Staatsanwalt.
STAATSANWALT verstehe ich Sie richtig, Angeklagter, daß Sie Ihr Geständnis nur dann widerrufen,
wenn das günstiger ist für Sie?
DEIGL nickt, steht diesmal von selber auf, gutmütig:
Aso is, Hea Dokta. Sie miaßns bloß song, wose doa
soi. I foig aa ä. Bloß wissen miaßad is, wose doa
soi. Wennts es Eich einigen kannts mid meim Dokta,
wosi doa soi – i bin a kloana Mo, sonsd nix. I bin a
kloana Mo und dua, wia ma gschaffd werd vo de
hochn Herrn!
STAATSANWALT nickt, er ist sichtlich von der
Naivität Deigls schockiert. Ich habe keine Fragen
mehr, danke. Allerdings scheint mir eine erheblich
herabgesetzte Zurechnungsfähigkeit in jedem
Fall vorzuliegen.
VORSITZENDER Tja, Herr Deigl, Sie machen
es Ihrem Herrn Verteidiger nicht einfach!
Brei sitzt hinter Deigl, er schaut vor sich auf den
Tisch, Hand vor der Stirn.
VORSITZENDER Da der Angeklagte anscheinend nicht in der Lage ist, die Tragweite eines
Geständnisses bzw. seinen Widerruf intellektuell
verarbeiten zu können, sollte man doch zur
Faktenlage zurückkehren.
BREI kommt zu Deigl vor. Herr Deigl, Sie wissen
genau, was ein Geständnis ist, und niemand kann
Ihnen helfen außer mir. Das Geständnis ist falsch.
Sie hatten Angst und wollten es den hohen Herrn
recht machen. Aber es ist unwahr. Widerrufen Sie
laut und deutlich!

Später ...
VORSITZENDER ... scheint dem Gericht eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten angemessen. Die Untersuchungshaft von 6 Monaten wird auf
die Strafe angerechnet. Gegen das Urteil ist Revision
beim Bundesgericht möglich. Sie haben – und die
Verteidigung wird Sie dabei beraten – ausreichend
Zeit zur Überlegung, ob Sie Revision einlegen oder
das Urteil annehmen wollen.
DEIGL schaut ängstlich nach links und rechts.Pause.
Dann kommen ihm die Tränen in die Augen. Er
schüttelt den Kopf, läßt ihn unsicher hin und her
kreisen. Mit hilfloser Geste: Is scho recht. Scho
recht. Nickt. Annehma, freile ... Er sinkt auf seiner
Bank zusammen.
VORSITZENDER Damit ist das Urteil rechtskräftig.
Strafantritt also heute um 18.15 Uhr. Die Verhandlung ist geschlossen.
Das Gericht erhebt sich und verläßt den Saal.
Deigl auf seiner Bank, dahinter Dr. Brei. Frau Deigl
stürzt auf ihren Mann zu, wird aber von Polizisten
zurückgehalten.
BREI räumt seine Akten zusammen. Dieses Urteil
haben Sie sich selber zuzuschreiben.
Deigl starrt mit glasigen Augen vor sich hin, wischt
sich mit der Hand die Augen aus, Frau Deigl gibt
ihm ein Taschentuch.
DEIGL Hosd aa gmoand, daße weniga kriag, ha?
Da muaß da Bua ohne mi as Schuigeh ofanga,
und as Derndl hod bei da Firmung koan Vata. Via
Johr und sechs Monad san lang, und midm Heisl
werds aan nixe wern, muaßd an Grund hoid vakaffa,
daß epps zun Zuasetzn hobds, wene ned do bin.
Pause. Frau Deidl bekommt einen Weinkrampf.
DEIGL Awa wen man bedenkt, daße a lemslängli
häd kriagn kena, hama aa wida a Glick ghobd. Aso
wars do grod Todschlog, weiles zuagem hob. Werd
scho guad sei, wias is. De Doktan und Inspekta
kenan ernare Gsetza. Und mid de Zeid findns erm
vielleicht do, den seibign, dern wirkle daschlong
hod, mein Freind, an Beilngrießa.
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