
Ludwig Anzengruber

Ludwig Anzengrubers dramatische Darstellung der Realität der ländlichen Bevölkerung war eine Initialzündung 

für das Volkstheater im Umbruch zum 20. Jahrhundert. Er schuf einen eigenen alpenländischen Kunstdialekt. 

Das Exotische des Dialektes kann allerdings die Rezeption der kritischen Inhalte erschweren, indem 

„Volkstheater“ als Theater zur Pflege des Dialekts verstanden wird.  (Anmerkungen und Material z6u 

Vorlesungen  am Inst. für Europäische Ethnologie Innsbruck im SS. 2005) 

Anzengrubers Bauernbild

vgl. dazu auch: Da Bild vom „bäuerlichen Menschen“ zwischen Heroisierung
und Verdammung im Volkstheater und in der Volkskunde der 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts, Vorlesung SS 2005, Institut für Europäische Ethnologie;
speziell: Viktor Geramb „Von Volkstum und Heimat, Gedanken zum Neuaufbau,
Graz 1922; hier wird der „bäuerliche Mensch“, wie ihn Anzengruber als
Kunstfigur (!) entworfen hat als Typ der Realität (nach Riehl) gesehen.
Das Identifizieren einer Kunstfigur mit Menschen des Alltages ist typisch für
die Idealisierung in Krisenzeiten und ein Symptom für nachfolgende Katastrophen, 
was auch bei der Spielkultur in den Jahren vor 1525
nachgewiesen werden kann.
Die Idealisierung des Bauerntums ist nicht direkt faschistisch aber doch eine
Begleiterscheinung des faschistischen Denkens. Geramb stützt sich in seiner
Typologie des Bauern auf die Beschreibung des Bauerntums durch den
Bauernpastor A. l´ Houet „Psychologie des Bauerntums“, Tübingen, 2. Auflage,
1920
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in die bäuerliche Bevölkerung jene Stabilität
von Ordnungen hinein projiziert, die in der guten alten Kaiserzeit noch da
gewesen sein soll.
Da der Bauer nicht hält es er scheinbar verspricht (nicht er verspricht es,
sondern es wird von ihm so erwartet, bzw. idealisierend über ihn gestülpt) wird
er zur lächerlichen Figur; und das ist dann der Typ, den wir in den „ländlichen
Lustspielen“ vorfinden.
Anzengrubers bäuerliche Kunstfiguren spielten beim Aufbau und der Rezeption
der Exl - Bühne eine entscheidende Rolle.
Beschwörend wurde auf Anzengruber zurück verwiesen, als es 1945 darum
ging, Volkstheater als „Österreichisch“ zu definieren.
Siehe dazu: www.theaterverbandtirol.at Aktuelles/Archiv 1/06 „Denkwürdige
Daten“, Eintrag vom 21.12.2005
Es handelt sich dabei um die Abschrift eines Typoskriptes anlässlich der
Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Exlbühne im Herbst 1945

aus: Das vierte Gebot, herausgegeben vom Kulturamt der Kärntner
Landesregierung, 1947
zusammengestellt von Gustav Bartelmus Eduard Kaiser Verlag
Vorwort:
Leben und Werk Ludwig Anzengrubers



Entgegen seiner eigenen Behauptung ist Ludwig Anzengruber bäuerlicher
Abstammung. Sein Vater Johann Anzengruber, der Sohn eines
oberösterreichischen Bauern, wollte Jurist werden, hatte aber, vermutlich infolge
mangelnder Geldmittel. seine Studien nicht vollendet und eine kleine Stellung im
Staatsdienst angenommen. Er hat mehrere Dramen geschrieben. denen aber
der Erfolg versagt blieb. Als er am 8 November 1844 dreiunddreißigjährig starb,
hinterließ er eine Frau und einen noch nicht fünf jährigen Sohn. den
nachmaligen Dichter Ludwig Anzengruber, der am 29. November 1839 in Wien
geboren worden war.
Die Pension, die seine Mutter bezog, reichte wohl nicht hin und nicht her. aber
seine Großmutter mütterlicherseits war die nicht ganz unvermögende Witwe
nach einem Apothekenprovisor. so daß die erste Jugend Anzengrubers nach
dem Tode seines Vaters nicht in ganz armen Verhältnissen dahinging. So
erscheint es eigentlich unverständlich, dass die beiden Frauen den begabten
Jungen nicht ins Gymnasium schickten. Anstatt ihm auf diese Weise eine seiner
Begabung entsprechende Schulbildung angedeihen zu lassen, musste er den
gewöhnlichen Schulgang einschlagen. Nach Vollendung der dritten Klasse
verließ er die Unterrealschule im Jahre 1854, versuchte. ohne jeglichen
Unterricht zu malen und zu radieren, verbummelte so zwei Jahre trat dann als
Lehrling in eine Buchhandlung ein, schied aber auch hier im Jahre 1858, also
vor absolvierter Lehrzeit, bereits aus und begann zu schriftstellern.
Nach seiner eigenen Angabe hatte er keine anderen Vorbilder als Shakespeare.
Schiller. einige Stücke Grillparzers und die Arbeiten seines Vaters. Von
Volksschriftstellern kannte er nur den einen Dichter Friedrich Kaiser und von
diesem nur einige Werke. Die Sachen, die er in der damaligen Zeit schrieb,
haben wohl alle das gleiche Schicksal gehabt. Nachdem er sie seiner Mutter
und seinem Freund Lipka - seinem nachmaligen Schwager - vorgelesen hatte,
verbrannte er sie. Im Jahre 1859 war er an einem schweren Typhus erkrankt
und verbrachte mehrere Wochen im Wiener Krankenhaus. In dem Kampf
zwischen Leben und Tod, den er dort durchgemacht hat, dürfte er an sich die
“extraige Offenbarung" erlebt haben, von der später sein Steinklopferhans so
viel zu sagen weiß. Jedenfalls gewann er damals die Gewissheit einer inneren
Berufung. Aus dem Gefühl heraus, diese Berufung habe das Theater für ihn als
Wirkungsfeld ausersehen, hielt er sich zum Schauspieler für prädestiniert. Er
nahm dramatischen Unterricht, zuerst bei Karl Treumann und dann bei Groll im
Meidlinger Theater. Treumann erkannte sofort das Fehlen einer darstellerischen
Begabung und machte ihm gegenüber daraus kein Geheimnis. Anzengruber
glaubte ihm nicht, setzte das Studium fort und holte sich in einer traurigen
Bühnenlaufbahn, die ihn über die kleinsten und unbedeutendsten Bühnen, unter
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denen Wiener Neustadt das bedeutendste Engagement war, führte, den Beweis
für die Richtigkeit der Treumann'schen Erkenntnis. Die Jahre, die Anzengruber
als Schauspieler am Theater verbrachte, müssen ein wahres Martyrium
gewesen sein. Seine Mutter begleitete ihn in alle seine Engagements, war ihm
dort treueste Gefahr hin und er liebte sie dafür auch über alles. Es war ein
wundervolles Verhältnis zwischen Mutter und Sohn.
Diese Jahre, so schlimm sie auch gewesen sein mochten, waren in
Anzengrubers Leben für seine fernere Entwicklung nicht nutzlos. Erstens hat er
in der Zeit das Theater als solches durch seine persönliche Mitarbeit kennen
gelernt und dabei außerdem noch gerade die Sorte von Theatern, die später
einmal vielleicht der Hauptträger des Volksstückgedankens werden wird, wie sie



es, weqn auch in anderer Form, bereits einmal gewesen ist. Zweitens hat er bei
diesem sozialen und künstlerischen Abstieg genügend Gelegenheit gehabt, die
demoralisierende Kraft der Not zu sehen und kennen zu lernen, was ihm später
bei der Gestaltung seiner Meisterwerke besonders zugute kam. Drittens hat er
in dieser Zeit auch mancherlei geschrieben. Er hat auch verschiedene Stücke
an Theatern zur Aufführung eingereicht, die entweder in den Direktionskanzleien
liegen geblieben oder ungelesen zurückgesandt worden waren. 1864, als
Anzengruber in Bruck a. M. engagiert war, wurden auch einige Sachen von ihm
- meist ohne Erfolg - zur Aufführung gebracht. Er hatte eine Zeit der bittersten
Not durchzumachen.
'Wie ein Witz der Theatergesohichte muß es anmuten, wenn der Mann, dessen
Theater- und sonstige literarische Produktion zum guten Teil vatl der Polizei
zensur zunichte gemacht worden war, aus der größten Not gerade bei der
Polizeidirektion Zuflucht fand, die ihm in Gestalt einer sicheren Position
ermöglichte, in Ruhe Kräfte zu sammeln - fÜr das Werk, das ihn berühmt
machen sollte. Durch Vermittlung eines Verwandten erhielt er in Mai 1869 eine
Polizeipraktikantenstelle. - Auf Anregung seiner Mutter führte er einen Entwurf,
mit dem er sich schon längere Zeit getragen hatte, aus, und am 5. November
1870 fand am Theater an der Wien unter der Direktion Maximilian Steiner die
Uraufführung des "Pfarrer von Kirchfeid" statt, die ein glänzender Erfolg war.
Von da ab ging es aufwärts. Dem "Pfarrer von KirchfeJd" folgte 1871 "Der
Meineidbauer", den man als sein Haupt",erk bezeichnet. Im Jahre 1871 wurde
ihm von Direktor Steiner als Theaterdichter ein festes Jahresgehalt von 1200
Gulden ausgesetzt, wogegen er die Verpflichtung übernahm, dem Theater ein
bis zwei Stücke jährlich zu liefern. Dies versetzte ihn in die Lage. seine Stelle
bei der Polizei aufzugeben.
Nun folgen in ziemlich rascher Folge - er arbeitete oft an mehreren Themen
nebeneinander - die Bauernkomödie "Die Kreuzelschreiber" (1872), "Der
G'wissenswurm" und
"Hand und Herz" (1874), "Doppelselbstmord" (1876) im selben Jahre der Roman
"Schandfleck", "Der ledige Hof" und "Das vierte Gebot" (1877), "Die Trutzige",
,,'s Jungferngift"(mit Rollen für das Komikerkleeblatt Knaack, Blasel und
Matras), “Alte Wiener” (1878). Da Jahr 1879 bringt sein Schauspiel “Ein
Faustschlag” - es ist eines der ersten Stücke, die in Österreich den Kampf
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer behandeln - und "Aus 'm gewohnten
Gleis",
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Seine Mutter hat die beginnende Kette steigender Erfolge noch fünf Jahre lang
miterlebt. Sie starb 1875, zwei Jahre nachdem Anzengruber die Schwester
seines Jugendfreundes
Lipka geheiratet hatte. Die Ehe war denkbar unglücklich. Die Frau hatte den
ungeliebten Mann unter Zwang ihrer Mutter widerwillig geheiratet, hatte keinerlei
geistige Ambitionen, war ein flaches Geschöpf, und nicht einmal die
Mutterschaft war imstande, sie zu ändern, bzw. nur zu beschäftigen. Nachdem
sie fast das ganze Vermögen Anzengrubers
er hatte es inzwischen zu bürgerlichem Wohlstand gebracht, besaß in Wien ein
Haus - durchgebracht hatte, ging die Ehe nach sechzehnjähriger Dauer in die
Brüche.
Mit den Jahren 1879/80 beginnt es in Wien um Anzengruber plötzlich stiller zu
werden. Die Operette breitet sich immer stärker aus. Literarisch orientierte
Kreise, Presse usw.



erkennen wohl seine Qualitäten an, und Stücke, die gespielt werden, erzielen
auch Achtungserfolge. Es geschieht auch manches um ihn herum. Aber es
beginnt das Interesse zu erlahmen, Das Volk besucht die Stücke zu wenig oder
über haupt nicht. In Wien war man niemals allzu lange für das, was nicht "von
weit her" war. Und so erfuhr oft das beste Einheimische harte Zurücksetzung. -
Anzengruber ist nahe daran, zu resignieren, glaubt, er wäre nur eine
Modeerscheinung gewesen und denkt ernstlich daran, die Arbeit für die Bühne
einzustellen. Er wendet sich mehr der Erzählung zu. 1884 bringt er seinen
Roman "Der Sternsteinhof" heraus. Da kam der Erfolg von außen. In Berlin
spielte das Deutsche
Theater den "G'wissenswurm" 1887 und den "Pfarrer von Kirchfeld" 1888, im
selben Jahre das Lessingtheater "Heimg'funden" und im Jahre 1889 den
"Meineidbauer". Die "Freie
Bühne" hatte für das Jahr 1890 eine Aufführung des "Vierten Gebotes"
vorgesehen. Nun wurde es auch in Wien wieder lebendiger um Anzengruber. Er
wird ab 1888 an das Deutsche Volkstheater als Hausdichter verpflichtet, und es
entstehen in den Jahren 1887 "Stahl und Stein", 1889 ..Fleck auf der Ehr”. Die
Uraufführung dieses Schauspiels erfolgte am 14. September 1889 am
Deutschen Volkstheater. Im Oktober wurde es mit schönem und gutem Erfolg in
München gespielt, mit weniger Erfolg in den folgenden Monaten in Erfurt,
Weimar, Kassel und Leipzig. Die Nachricht hierüber traf Anzengruber bereits
schwer krank an; die Berliner Aufführung hat er nicht mehr erlebt. Er starb am
10. Dezember 1889 an den Folgen einer sich rasch ausbreitenden
Zellgewebsentzündung.
Will man das Lebenswerk Anzengrubers richtig einschätzen, muß man sich vor
allem darüber klar werden, was er für eine "theatergeschichtliche Rolle gespielt
hat. Zu dem Zwecke ist es erforderlich, etwas weiter zurückzugreifen, um ein
klares Bild über den Weg zu gewinnen, den das Theater - und innerhalb dieses
das Volkstheater - im 18. und 19. Jahrhundert eingeschlagen hatte.
Mit dem Auftauchen von Stranitzky in Wien, in seinem Wirken daselbst, sowie
dem seiner Nachfolger Prehauser und Kurz-Bernardon als Hanswurste im Sinne
der alten Volkskomödie bei den Stegreifspielen am Kärntnertor-Theater zur Zeit
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Maria Theresias, drängte sich das auf dem Lande in seiner Existenz bedrohte
alte österreichische Volksspiel in das berufsständische Theater, eroberte es für
sich, und es entstand so die Wiener Volkskomödie. Bei dieser handelt es sich,
wie bei den alten Volksspielen, noch um ausgesprochenes Stegreiftheater.
Philipp Hafner (1731 ?-1764) hatte es als erster unternommen, Stücke im Stile
dieser Kurz-Bernardon'schen Stegreifkomödie zu schreiben und wurde so zum
Vorläufer von Raimund und Nestroy, die sowohl als Dichter als auch als
Darsteller die Wiener Volkskomödie zu höchster Blüte empor trugen. Das fast
gleichzeitige Aufblühen der deutschen Oper und Spieloper (Lortzing, Weber
etc.), die Popularität, die sich außer Raimund und Nestroy noch andere
Bühnenkünstler erworben hatten, die Vorliebe der Wiener für Musik und vor
allem das Auftreten besonderer Komponistenbegabungen. wie z. B. MilIöcker,
Strauß und Offenbach. bei Fehlen geeigneten Dichternachwuchses auf dem
Gebiete der Volkskomödie. begünstigten die Entstehung einer neuen
Kunstgattung des Theaters. der Wiener Operette. Ihr unheimlich rasches
Emporblühen zog Darsteller und Publikum in ihren Bann und hatte zur Folge,
dass sich das Volkstheater in der Operette aufzulösen drohte.
Das war die Situation. vor der Ludwig Anzengruber stand. Es ist unerheblich. ob



er diese Situation auf Grund seiner Vorbildung intellektuell richtig erfasste. oder
als künstlerisch begabter Mensch intuitiv erfühlte. Wesentlich ist. dass er sie
erfasst hat und aus diesem Erfassen die richtigsten Konsequenzen zog, indem
er das Volksstück mit den Zeitproblemen. die das Volk am vordringlichsten
empfand, befasste. Darüber hinaus gelang es ihm, mit Zuhilfenahme der damals
aktuellen Zeitfragen. an allgemein menschliche Grundsätzlichkeiten zu rühren
und so Ewigkeitswerte zu schaffen, die das österreichische Volksstück erstmalig
vom Wiener Boden zu lösen imstande waren und es über die engere Heimat
hinaus weite
Verbreitung finden ließen. Er rettete so das volkstümliche Schauspiel vor dem
restlosen Aufgesogenwerden durch die Operette. Er gab dem Volksschauspiel
eine neue Gestalt. die man heute als die klassische Form des Volksstückes
bezeichnet. In seiner Art der Dramatik griff er nunmehr bewusst die von der
alten Volkskomödie intuitiv geübte Praktik auf. durch unmittelbares
Gegenüberstellen und Aufeinanderfolgenlassen des heiteren und tragischen
Elementes. deren Wirkungen aufs höchste zu steigern. Er zog die prominenten
Darsteller der großen Operette als Hauptdarsteller in seine Stücke hinüber, so z.
B. die Gallmeyer, die Geistinger, den Martinelli. Blasel. schließlich Girardi und
noch viele andere - heute noch berühmte Namen -, die so ihr Metier sowohl in
der Operette, als auch in der nunmehr neuen Art des Volksstückes fanden.
In der Erkenntnis, Probleme, die das Volk betreffen, am besten dort, wo das
Volk am volkstümlichsten, am ursprünglichsten ist und sich seine Wesensart am
durchsichtigsten bewahrt hat, nämlich auf dem Lande, sich abwickeln zu lassen.
verlegt Anzengruber den Schauplatz seiner Stücke mit Vorliebe in bäuerliches
Milieu und in die Vorstadt.
Man hat ihm zum Vorwurf gemacht, dass er keinen richtigen Bauerndialekt
schriebe. Diesem scheinbaren Manko aber ist es zuzuschreiben, dass gerade
Anzengrubers Dichtungen - im Gegensatz zu einer ungeheuren Menge anderer
Dialektliteratur, welcher dieses "Manko" nicht anhaftete - über die Grenzen
Österreichs hinaus bis nach dem Norden Europas, ja sogar bis nach Amerika
drangen und dort auch verstanden wurden. Die Bauern Anzengrubers sprechen
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weder das landschaftlich gebundene Steirisch, noch Kärntnerisch oder
Tirolerisch: sie sprechen Anzengruberisch. Und da in jeder Dichtung jede Figur
zutiefst in ihrer Seele die. Sprache ihres Dichters spricht, die Anzengruber'schen
Geschöpfe also auch seelisch Anzengruberische Sprache sprechen, assimiliert
sich dieser, da einer Einheit zugehörig, auch die Anzengruberische Mundart.
Diese Sprache kann. weil seelisch mit bedingt, leicht ihre Abwandlung in
verschiedene örtlich gebundene Dialekte erfahren. wie sie sich auch unter
Beibehaltung kleiner charakteristischer Nuancierungen zum Nutzen der
Allgemeinverständlichkeit der Hochsprache angleichen lässt.
Sein Freund Rosegger soll Anzengruber wohlmeinend dahin kritisiert haben,
dass er keine echten Bauern gezeichnet hätte. Man wird diesen Vorwurf
verstehen, wenn man sich vor Augen hält. dass das Schaffen Anzengrubers in
die Zeit des Realismus fällt. Heute sind wir infolge der größeren Distanz zu den
Werken Anzengrubers eher in der Lage, zu beurteilen. ob dieser Vorwurf
wirklich so wesentlich war, als es zu seiner Zeit den Anschein gehabt haben
mochte. Hätte nämlich Anzengruber Bauern im realistischen Geschmack seiner
Zeit gezeichnet, wären es Bauern der Siebziger- bis Achtzigerjahre geworden,
bestimmt historisch sehr interessante Typen, die aber mit ihrer Zeit gestorben
wären. Anzengruber hat aber Menschen geschaffen und diese Menschen mit



Problemen ringen lassen, mit denen die Menschheit ringen wird, solange
Menschen leben werden. Die Menschen, die Anzengruber geschaffen hat,
tragen das äußere Gewand des Volkes Österreichs, und dieses Gewand ist
bäuerlich; wie auch die Vorstadt - sowohl Ende des vorigen Jahrhunderts, als
auch in der Mitte dieses Jahrhunderts und wie vielleicht noch nach weiteren
hundert Jahren - nie ihren ländlichen Ursprung wird verleugnen können.
Was das Bäuerliche des Anzengruberschen Menschen ausmacht, ist nicht das
äußerlich Typische der Bauern eines bestimmten Landstriches, sondern das
Bäuerliche, also Volkhafte schlechthin, das besonders Klare in Zielsetzung und
Konsequenz, bedingt durch eine gewisse Primitivität, die nur in innerer Klarheit
ihren Ursprung haben kann und dem Tiroler Bauern ebenso eignet wie dem in
den Niedersächsischen Marschen, in Finnland, Schweden und Amerika. Und
das mag auch sein Teil zur Verständlichkeit Anzengrubers in den entlegensten
Teilen des deutschen Sprachgebietes beigetragen haben. Dieses Verständnis
war so nachhaltig, dass sich der Einfluss Anzengruber'scher Art mit der Zeit weit
über die Grenzen Österreichs hinaus erstreckte und Dichter wie Carl
Hauptmann u. a. sich diesem Einfluss nicht zu entziehen vermochten. Der
sichtbarste Beweis hiefür ist wohl, dass die von Brahm ins Leben gerufene
„Freie Bühne" in Berlin neben Gerhart Hauptmann und Tolstoi vor allem auch
Anzengruber auf ihr Programm setzte. Und die „Freie Bühne" war immerhin die
erste Theaterbesucherorganisation und Brahm einer der bedeutendsten
Theaterleiter des ausgehenden vorigen Jahrhunderts.
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Der Meineidbauer
Einführung von Dr Fritz Eckart
Mentorbücher Nr. 9 Oberösterr. Landesverlag 1947
Zwischen dem Verfasser des "Verschwenders" und dem des "Meineidbauern"
besteht unleugbar eine innere Verwandtschaft, wobei Anzengruber den
Gipfelpunkt einer Entwicklung bedeutet, die mit Raimund und Nestroy ihren
Anfang genommen hat. Während uns Raimund entsprechend dem romantischen
Geist seiner Zeit in der Gestalt von sichtbaren Geistererscheinungen
(Cheristane, Azur) die Seelenvorgänge der handelnden Personen nahezubringen
und verständlich zu machen sucht, verlegt sein Nachfolger und
Vollender sie in das Innere des Menschen. Ohne weiteres Eingreifen der
übersinnlichen Welt läßt er aus den Veranlagungen seines Helden oder seiner
HeIdin gute oder schlechte Handlungen hervorgehen und sie dementsprechend
Lohn oder Strafe finden. Damit hebt er das heimatliche Volksstück Raimunds
und Nestroys über den ursprünglich engen Rahmen hinaus, verleiht ihm allgemeine
literarische Bedeutung und erobert ihm für fast ein halbes Jahrhundert
die Bühnen der Welt.
Um dieses weitgesteckte Ziel zu erreichen, waren Zwischenglieder nötig, wie sie
durch den großen Schweizer Jeremias Gotthelf, den hervorragendsten
Schilderer des Bauernlebens, hergestellt werden. In dessen Werk hatte,
geboren aus echter Leidenschaft und sittlichem Wollen, das spätere Programm
des Naturalismus schon seine vollendete Verwirklichung gefunden: Treue und
Wahrhaftigkeit bei der Schilderung und Charakterdarstellung, die auch vor 
Derbheiten
nicht zurückschreckt, und seinen Stoff dort sucht, wo urtümliche und
ursprüngliche Lebensformen lebendig sind. (IV)
Anzengruber nun, der von väterlicher Seite der bäuerlichen, von der Mutter her
aber der städtischen Umwelt entstammte, war der berufene Mann dazu, beide



Welten lebenswarm und ursprünglich zu schildern. So wurde er zum Schöpfer
des Bauerndramas und zum Reformator und Wieder beleb er des Wiener
Volksstücks. Die großen Aufgaben, die er sich gestellt hat, wer den im
"Frühlingstraum eines Glücklichen" wie folgt gekennzeichnet: "... dass aber nie
das überschätzt werden kann, was die offene Anerkennung meines ehrlich
gemeinten Ringens und Strebens für Jetzt und a1le Zukunft an der Sache
gefördert hat, die ich vertrete: an der Reformierung der Volksbühne und der
Aufklärung des Volkes'" Aus diesen Worten ergibt sich eindeutig auch
gleichzeitig des Dichters Bedeutung für die Literatur. Darnach müssen wir also
zur Würdigung von Mann und Werk seine Stellung als Dramatiker, als Mundart
dichter und als Volksaufklärer betrachten. Seine Dramen werden um der Wucht
ihrer Darstellung, der straffen Form des Aufbaus, die sich den noch kein
Spannungsmoment entgehen lässt, um ihrer naturwahren, lebendigen
Gestaltung und Ihrer treffenden Charakteristik willen stets zu den Perlen eines
Schaffens zählen, das aus den Tiefen der Volksseele heraus erwachsen ist.
Obwohl die Anzengruber ursprünglich ein Altes Bauerngeschlecht im
Oberösterreichischen waren, woran noch der Name eines Weilers im Rieder Bezirk
erinnert, so war doch Anzengrubers Vater, Johann, dieser IJberlieferung
untreu geworden. Er zog vom Obennayrhofgut im Trattnachtal nach der Stadt
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und nahm schließlich in Wien einen kleinen Posten bei der Gefällen- und
DomänenhofbuchhaIterei an, um besser seinen literarischen Neigungen leben
zu können; denn Johann Anzengruber, der sich 1838 mit Maria Herbich, einer
Wiener Bürgerstochter, verheiratete, war ein Dichter, besonders ein Dramatiker.
AIierdings ist nur eins seiner Werke, "Berthold Schwarz", auf der Bühne in Ofen
1840 aufgeführt worden, die übrigen Dramen und Jambentragödien verkümmerten
in den Tischladen. IJber die Bedeutung des Vaters hat der Sohn
folgendes kluge und treffende Urteil gefällt: "Ich bitte als Beweis für meines
Vaters Talent den nachgelassenen lebenden Kommentar zu nehmen, der ich
selbst bin!"
Daß der Dichter mit dieser Ansicht nicht irrte, bewies schon seine früheste
Jugend. In seiner Selbstbiographie erwähnt er, wie er "aus dem Stegreif jene
Erzählungen dramatisiert, die mir zu diesem Zweck tauglich schienen, meist
duoszenisch (mit nur zwei Darstellern), um sie mit der Köchin unseres Hauses
aufzuführen" .
Seine spätere Tätigkeit als Buchhandlungslehrling gab dieser Neigung dann
weitere Ausprägung. Als solcher lernte er die kostbaren Schätze der Weltliteratur
kennen. Mit dem ihm eigenen Humor gesteht er: "Da las ich mir eine
Unendlichkeit in die Seele, so war ich der faulste Ladenbengel, der ungeheißen
nicht einen Finger rührte'" Von solchen Anregungen befruchtet wagten sich die
ersten schüchternen Versuche seines Talents ans Licht "Ich begann von meinem
19. Lebensjahre an zu schriftste1lern", sagt er selbst. "Ich schrieb zuerst
Volksstücke, bewegte ich mich doch in Wiener Volkskreisen!" Des Schriftstellers
Kaiser Bücher fesselten ihn damals besonders ob ihrer lebendigen Darste1lung.
Nach Studien über Nestroy verfasste er seine erste Posse.
Sein dramatisches Talent rang nach Anerkennung, und um diese schne1l zu
finden, schlug er einen zwar verfehlten Weg, aber doch einen solchen ein, der
ihm später Nutzen brachte; er wurde Schauspieler. Für mehrere Jahre
verschrieb er sich einem steten Wahrleben und lernte dabei nicht nur die
Heimat, sondern auch das glänzende Elend der Schmiere - (VI) über diese
führte seine mangelhafte Begabung nie hinaus - gründlich kennen. Die



entscheidende Bedeutung für seine dichterische Zukunft aber lag darin, daß ihm
diese "dramatischen Lehrjahre", wie er sie selbst nennt, Gelegenheit boten, die
Bühne mit allem Drum und Dran bis ins Kleinste zu studieren, Erfahrungen über
Darsteller, Publikum und Vorstellung zu sammeln, sowie einen tiefen Blick ins
Leben zu tun, alles Dinge, die ihm später bei der Abfassung seiner Dramen
zugute kamen. Sogar die Aufführung eines eigenen Werkes, in dem er selbst
mitspielte, vermochte er durchzusetzen. In Marburg ging es unter anfänglichem
Zischen und schließlichem Beifall in Szene.
Im übrigen aber brachte ihm das Schauspielerdasein herbe Enttäuschungen.
Unter dem lustigen Theatervölkchen blieb der ruhige, verschlossene Jüngling
stets ein Einsamer! Er klagt: "Ich glaubte, nun erst ins Land der Ideale gelangt
zu sein, aber es war hier realistischer als irgendwo!" - "Etwas Fremdes,
Angeflogenes, Angequältes" stieß ihn ab. Er kehrte -nach Wien zurück und
nahm dort ein letz. tes Engagement am Harmonietheater an, ehe er endgültig
von der Bühne schied. Für den Kapellmeister Millöcker schuf er das Textbuch
zu dessen Operette "Der Sackpfeifer."
1865 wandte er sich ganz der Schriftstellerei zu. Da ihm diese aber nicht die
Mittel zum Lebensunterhalt gewährte, bemühte er sich wie sein Vater außerdem
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noch um einen Beamtenposten. Er wurde Kanzlist in der Wiener
Polizeidirektion, ein etwas arger Sprung vom Komödianten zum Polizisten. Nach
und nach verfaßte er über ein Dutzend Volksstücke, von denen aber kein
einziges auch nur den Weg zu einer Vorstadtbühne fand. Etwas besser erging
es ihm mit seinen Erzählungen, bei denen er doch wenigstens für jede 25
Gulden einnahm. Eine davon, die Dorfnovelle "Die Polizze", verriet in dem darin
gezeigten dramatischen (VII)
Geschick bereits den künftigen Meister. Auch in ihr gab er Einblicke in die ihm
vertraute Welt des Bauern, die er auf seinen Streifzügen von Wiener Neustadt
bis Steyr und von Esseg bis Znaim genügend kennen gelernt hatte, um sie
lebenswahr zu schildern.
Gerade damals erregten Auerbachs Dorfgeschichten Aufsehen. Der Erfolg, der
dem großen Jeremias Gotthelf beim breiten Publikum noch versagt geblieben
war, fiel dem sentimentaleren Auerbach zu. Man begann, sich mit den Sitten
und Gebräuchen jener seltsamen Menschenschicht zu beschäftigen, der die
Gebildeten vor der sozialen Umwälzung von 1848 kaum Beachtung geschenkt
hatten. Hermann von Schmid kam zuerst auf den glücklichen und zeitgemäßen
Gedanken, solche Stoffe zu dramatisieren. Es bildeten sich die ersten
Bauerntheater von München und Schliersee, die mit ihren halb derbkomischen,
halb rührseligen Stücken in der alten und neuen Welt Triumphe feierten. In
diesen Tagen kam auch zu Anzengruber, dem Bauernenkel, das Glück. Er
berichtet uns darüber: "Da noch einmal, weil auch von allen Seiten der
Realismus drängte, fragte ich meine getreue Ratgeberin - meine Muse? - nein,
meine Mutter (die ihn übrigens auch auf seinen Schauspielreisen begleitet
hatte): "Ich habe einen Stoff zu einem Volksstück, soll ich ihn schreiben?
Vielleicht nimmt das Stück diesmal die Direktion und verbietet es die Zensur!" -
"Du hast soviel für die Tischlade geschrieben, wag's daraufhin wieder"
Dieses vom Dichter geschilderte Gespräch fand im Sommer des Jahres 1870
statt, als der Streit über das Unfehlbarkeitsdogma zu den Ansätzen der
altkatholischen Bewegung geführt hatte. Von ihr waren die liberalistischen
Kreise, also auch der "Freigeist und Fortschrittler" Anzengruber, stark
beeindruckt und erwarteten davon eine neue Zeitwende. Deshalb fühlte der



Dichter sich gedrängt, zu den Tagesproblemen mit der ihm eigenen Schroffheit
und Leidenschaft (VIII)
lichkeit Stellung zu nehmen. "Ich wagte und was dabei herauskam weiß jeder,
der den ,Pfarrer von Kirchfeld' kennt."
Am 5. November 1870 wurde das neue Werk mit beispiellosem Erfolg im
Theater an der Wien aufgeführt. Laubes begeisterte Besprechung in der "Neuen
freien Presse" eröffnete ihm den Weg zum Ruhm. Mit einem Schlage war
Anzengruber "oben".
Wohl wurden von zahlreichen Seiten' schwere Vorwürfe gegen die bewusst
tendenziöse Grundhaltung und die subjektiv beeinflusste Charakterisierung
mancher handelnden Personen geltend gemacht; aber selbst diese Kritiker
verschlossen sich nicht dem gewaltigen Eindruck einer mit Spannungen
geladenen Handlung von höchster Lebenswahrheit und raffiniertester Technik.
Hier stand wirklich einmal ein Bauernstück von verblüffender Echtheit vor den
Augen einer staunenden Welt. Diese fest im Volkstum verwurzelten Gestalten
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gewannen aller Anteilnahme, weil 'sie lebten! Darüber übersah man gern, dass
sie bisweilen des Dichters eigenes Denken gar zu deutlich widerspiegelten, Mit
dem "Pfarrer von Kirchfeld" war das Bauerndrama geboren. In rücksichtsloser
Wahrheit geschildert, trat der Bauer auf die Bühne, ausgestattet mit allen seinen
Vorzügen und Schwächen, inmitten seiner Freuden und Leiden. Aller Welt
wurde in erschütternder Form zur Darstellung gebracht, dass er in mindestens
der gleichen Weise liebte und hasste, betete und arbeitete, lachte und weinte
wie seine bürgerlichen Vettern. Das dramatische Neuland, welches
Anzengruber damit entdeckt hatte, erkor sich eine kommende Generation zu
einem ergiebigen Ackerboden für ihre jungen Talente. Der Dichter war sich von
diesem Augenblick an seines Wertes bewusst. Stolz verkündete er: "Aber es
kam ein Jahr, wo ich ward, was ich lange. erstrebt, wo ich den Genius über mir
schweben hatte!" (IX)
Nicht nur der Dramatiker, auch der Bahnbrecher einer neuen Zeit, der Ankläger
gegen soziale Missstände war es, dem die Herzen des Volkes zuflogen. Man
sah in Anzengruber einen der kühnsten Vorkämpfer der Freiheit, der seinen
Zeitgenossen mit unerbittlicher Ehrlichkeit den Spiegel vorhielt, in dem sie ihre
Laster, Fehler und Schwächen erkennen konnten, einen Propheten, welcher
mitleidlos auf die Schäden einer verfehlten Gesellschaftsordnung hin wies.
Allgemein bewunderte man seinen Mut, mit dem er sich offen auf den
Kampfplatz stellte, allen boshaften Angriffen zum Trotz. Diejenigen, die bis her
im Schatten gelebt hatten, erblickten in ihm ihren Anwalt, fühlten sie doch, dass
sich hinter diesen Dialogen nicht nur des Dichters Verstand, sondern auch sein
Gemüt verbarg. - Es mochte etwa zwei Jahrzehnte zurückliegen, da hatte der
damals Neunzehnjährige eine ergreifende Totenklage, "Schatten von Solferino",
mit den flammenden Worten geschlossen: "Die Sonne muss in Osterreichs
Land!" Jetzt er achtete er den Zeitpunkt wohl für gekommen diesen Kampfruf
zur Parole für eine ständig wachsende Anhängerschaft zu machen' und so als
Ankläger gegen die bestehende Staatsordnung und Wortführer einer neuen
Volksaufklärung aufzustehen. Man darf ja nicht vergessen, dass er 1848
während der großen Revolution die Barrikaden der Freiheit gesehen und die
Kugeln pfeifen gehört hatte. Zur Volkstümlichkeit des Stückes trug auch die
urwüchsige Sprache bei, in der die Personen freimütig ihre Meinungen
austauschen. Gegen diesen vom Dichter ohne besonderes Vorbild
geschaffenen mundartlichen Bauerndialekt hat man den Vorwurf unnatürlicher,



ja teilweise sprachwidriger Form erhoben, ohne aber dadurch der Wirkung
dieser lebenswahren Dialoge nur ein Quäntchen ihrer Bedeutung nehmen zu
können. Als ernster sind schon die Vorhaltungen anzusehen, welche der
hochdeutschen (XI)
Ausdrucksweise gelten. Hier sind wirklich teilweise gekünstelte Redewendungen
festzustellen, die den Stempel einer gewissen Geschraubtheit tragen und Ursache
sind, dass die hochdeutsch geschriebenen Werke des Dichters niemals
die Volkstümlichkeit erlangten, wie die mundartlichen. Trotzdem ist Anzengruber
im Sinne eines Rosegger oder Stelzhammer nicht als Dialektdichter zu
bezeichnen. Die Mundart ist bei ihm nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel,
um die Darstellung noch. ursprünglicher und lebenswahrer zu gestalten.
Hierdurch aber kommt ihm das unbestrittene Verdienst zu, der mundartlichen
Dich tung die Tore der hohen dramatischen Kunst, ja der Tragödie, eröffnet zu
haben. Als man dem über Nacht berühmt gewordenen Dichter zu seinem
ungeheuren Ersterfolge gratulierte, antwortete er selbstbewusst: "Ich werde ein
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noch größeres Volksstück schaffen!" Er hielt Wort! Ein Jahr später war der
"Meineidbauer" geboren, die gewaltigste Charaktertragödie des Dichters. von
einer geradezu dramatischen Dämonie. Woher Anzengruber die Anregung zu
diesem Meisterwerk empfangen hat, wissen wir nicht. Es ist wahrscheinlich,
dass ihm in seiner amtlichen Tätigkeit ein ähnlicher Fall einmal vorgekommen
sein dürfte. Erbschleicherei und Testamentsunterschiebung sind ja, wie auch die
zahlreichen Dorfgeschichten beweisen, Vorgänge, die aus dem Landleben der
damaligen Zeit gar nicht wegzudenken sind. Die geschilderten sozialen
Missstände aber – Schicksal unehelicher Kinder, laxe Vormundschaft, Vernunft
heirat, Elterntyrannei - stellen Erscheinungen dar, die einem mitten im Leben
stehenden Polizeibeamten aus den Tageszeitungen und Aktenvorgängen mit
allen ihren Folgen vertraut waren. Die Entstehung des KienzIschen
"Evangelimannes" geht ja auf ähnlicher Grundlage vor sich. Wir haben aber im
einzelnen keine Kenntnis aus irgendwelchen Äußerungen des Dichters, ob der
alte Ferner oder die Vroni wirklich gelebt haben. Das ist auch ganz unerheblich;
denn Anzengruber will ja in ihnen nicht Einzelmenschen, sondern Typen vor uns
hinstellen. Vertreter eines gewissen Standes oder Berufs, in denen jeder sich
selbst zu spiegeln vermag, um dann an sein Gewissen die ewige Zweifelsfrage
zu stellen: "Herr, bin ich's?" Darin liegt das. größte Geheimnis der gewaltigen
Wirkung auf die Gemüter der Zuschauer, die in den handelnden Personen sich
selbst verkörpert sahen und demgemäß auch deren Schicksal als ihr eigenes
empfanden, das ihnen je nach dem Sinne der begangenen Handlung Lohn oder
Strafe brachte.
Wie im wirklichen Leben ergeben sich auch hier aus der innerlichen Haltung der
handelnden Personen mit absoluter Folgerichtigkeit die fast zwangsläufig sich
entwickelnden äußerlichen dramatischen Wirrungen. Das kommt besonders
stark bei der Gestalt des "Meineidbauern" selbst zum erschütternden und
aufwühlenden Ausdruck. Mit seinen Haupteigenschaften, einem "verkehrten
Christentum" und einem "verkehrten Familiensinn", schafft sich der 
Kreuzweghofbauer
eine Sonderwelt, der er seine eigenwilligen Gesetze geben, die er
unbekümmert um Moral und Glauben nach seinem Willen formen möchte.
Deshalb unterschlägt er das Testament des Bruders und treibt dann dessen
Geliebte und deren Kinder Vroni und Jakob von dem ihnen verschriebenen Hof,
sie so unbekümmert um die Folgen dem Elend und der Schande preisgebend.



Er selbst aber richtet auf dem nun ihm gehörigen Besitz eine tyrannische
Herrschaft auf, unter der seine eigenen Kinder zu leiden haben. Die weiche,
nachgiebige Kreszenz, die' er mit dem Sohne des reichen Adamshofbauern
verlobt, um sein Gut zum größten im Lande zu machen, empfindet diese Härte
weniger, als der eigenwillige Sohn, den der Vater in einen ungeliebten Beruf
hineinzwingen will,. nur aus dem selbstsüchtigen Grunde, damit er (XII)
"ihm einmal in seiner letzten Not die Sünd' aussegnen könne". Aber den
Herrgott kann der "Meineidbauer", wie ihn die Ahndl nennt, durch seine
Kirchgänge und frommen Stiftungen ebenso wenig betrügen, wie die
scharfsichtige Vroni, die seine Schandtaten dunkel ahnt. Ein einziger Tag, dem
wir im Stück von Ereignis zu Ereignis folgen dürfen, zerstört seinen ganzen
stolzen Zukunftsbau und macht aus einem "halben Heiligen" den die Tochter in
ihm sieht, einen "ganzen Sünder", als welchen ihn Franz kennt, der als zwölf
jähriger Knabe unbeabsichtigt Zeuge seiner Schandtat gewesen ist. Diese aber
bringt nun die ewig waltende Gerechtigkeit Gottes ans Licht. Zur gleichen
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Stunde fast, als der unbarmherzige Vormund seinem Mündel Vroni neue
Schmach antut, findet dieses in dem vom verkommenen Bruder überbrachten
Gebetbuche des verstorbenen Vaters den Beweis für des "Meineidbauern"
Schuld. Unabhängig davon muss der alte Ferner erkennen, dass sein Sohn, der
einzige Mitwisser seines düsteren Geheimnisses, nicht mehr der willfährige Bub
von einst, sondern ein selbständig denkender Mensch ist, der allen Bitten und
Drohungen des Vaters nur das unerbittliche "Nein" entgegensetzt. Die just in
diesem Augenblick erscheinende Vroni, deren triumphierende Anklage aus dem
stolzen Kreuzweghofbauer einen Zuchthäusler zu machen droht, treibt diesen
zur Verzweiflung. Er will sich das verhängnisvolle Beweisstück mit Gewalt
wieder beschaffen. Da Vroni in ihrer Todesangst Franz als den gegenwärtigen
Besitzer des Briefes bezeichnet, scheut der seiner Überlegung gänzlich
beraubte Meineidbauer nicht davor zurück, den eigenen Sohn über den Haufen
zu schießen. Damit ist das Maß seiner Verbrechen voll. Aus dem Neider war der
Dieb, aus diesem der Straßenräuber geworden. Die grausige Erzählung der
alten Baumahm zeigt ihm den Abgrund, an dem ihn der Satan erwartet, den er
leibhaftig vor sich zu (XlII)
sehen glaubt. "Trag ich leicht schon a Zeichen an der Stirn? - Dir leugne ich's!
Gott alleinig will ich's gestehen'" Dafür aber ist's zu spät. In seinen Sünden stirbt
er. Über seinem Grabe aber finden sich Franz und Vroni in gemeinsamer Liebe.
Jetzt soll einander Leben auf dem Kreuzweghof beginnen: "denn, aus is und
vorbei is. Da sein neue Leut', und die Welt fangt erst an!"
Der ganze Aufbau des Stückes ist bei aller dramatischen Wirkung und
hinreißendsten Realistik von einer vorbildlichen Straffheit. Kein Wort zu wenig
und keines zu viel. Ein geschickter Rückgriff in die Tradition des alten
Volksstücks, die Anwendung der Erzählung, macht eine gründliche Ausführung
möglich, ohne doch zu unnötigen Längen greifen zu müssen. Auf diese Weise
kann die umfangreiche Vorgeschichte, die zum Verständnis der Handlung 
unerlässlich
ist, in wenigen Sätzen erledigt werden. In der Gestaltung packender
Einzelszenen und wirkungsvoller Aktschlüsse beweist sich der routinierte
Schauspieler, der es auch gewandt versteht, Rührung, Spannung oder auch
beides zu wecken. Jakobs Tod in seiner gemütvoll sentimentalen Schlichtheit,
die Generalbeichte zwischen Vater und Sohn mit der erschütternden
Herausarbeitung der Charaktergegensätze, der Zusammenstoß in der



Pascherschlucht und das folgende grausige Sterben des dreifach Schuldigen
sind Merksteine einer gewaltig ansteigenden, teilweise fast erdrückenden
Tragik. Im bunten Wechsel ziehen die spannenden Ereignisse' an unsern Augen
vorüber, immer überraschender, immer eindrucksvoller: zuerst der sonntägliche
Kirchgang im Feiertagsgewand, wie der aufmerksame Dichterregisseur
vorschreibt, dann das erschütternde Wiedersehen zwischen "dem verlebten
Bruder und der verliebten Schwester" in dem kleinen Gastzimmer des Wirtshauses
"an der Grenz". Die darauf folgende Aus (XIV)
sprache unter vier Augen in der behaglichen Stube des Kreuzweghofes wird von
dem Erlebnis eines nächtlichen Schmuggelganges abgelöst, bis endlich in der
Ofenecke der Baumahm die dramatische Spannung ihren Höhepunkt und
gleichzeitig ihre Lösung findet. Um diese Entwicklung noch eindringlicher zu
gestalten, bedient sich der Dichter der raffiniertesten Kunstgriffe, so z. B. der
Musik, bald in der Gestalt eines übermütigen Gstanzls, bald in der Form eines
schwermütig innigen Heimatliedes. Ein aufpeitschendes Furioso mit
anschließendem Tremolo begleitet die Wahnsinns tat des alten 'Ferner,
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während ein düsterer Marsch den Auftritt der Schwärzer verkündet. Mit
aufregenden Naturerscheinungen, wie Donner und Blitz, Regen und Sturm wird
nicht gespart. Nach echter Wiener Art aber mildert der Dichter den furchtbaren
Ernst durch einen bald in derbkomischer, bald in sarkastischer, bald in wehmütiger
Gestalt auftretenden Humor. Im übrigen werden alle Register einer
geschickten Regie gezogen, ,um den Zuschauer zu beeindrucken, damit er mit
Jakob weint, mit Vroni zürnt, mit dem Adamshofbauern prahlt und mit dem
Muckerl lacht oder ganz zum Schluss mit dem alten Ferner vor dem ewigen
Strafgericht zittert.
Drei Handlungen sind in dem Stück geschickt zu einer 'einzigen verwoben: die
Feindschaft zwischen den Burgers und den gegenwärtigen Bewohnern des
Fernerhofes (Du bist ihr Kind und hast auch das von ihr, daß d' dich ein'
Reichen naufheftst), der Familienzwiespalt im Kreuzweghof, besonders der
erschütternde Gegensatz zwischen Vater und Sohn (Schuft, so betrügst du dein'
Vatern um sein Geld und um seine letzte Hoffnung in der Sterbestund'), und
schließlich die sich anspinnende Liebe zwischen Franz und Vroni, die
schließlich zum befriedigenden Ausgleich beiträgt (Ich mein', besser tot Recht
wird nie lebig, als du verstirbst mir), Wie die Einheit der (XV)
Handlung, so ist auch die Einheit der Zeit vorbildlich gewahrt. Alle Vorgänge
drängen sich auf einen Tag mit darauf folgender Nacht und auf den nächsten
Morgen zusammen, eine Fülle von Spannungsmomenten in so wenigen
Stunden, Der Umkreis, in dem diese erschütternden Ereignisse sich zwischen
Ottenschlag und Altranning abspielen, übersteigt 20 Kilometer nicht. Neben der
dramatischen Wucht der Handlung ist es die sorgfältige Charakteristik der
Personen, die dem Stück seinen Weltruf verschafft hat. Alle Figuren, mit
Ausnahme des Franz, der nur skizzenhaft um rissen wird, sind bis ins Kleinste
durchgearbeitet und bedingen durch die ihnen vom Dichter gegebenen
Eigenschaften ihre späteren Handlungen. Der tragende Strebepfeiler des
ganzen Stückes und der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Zuschauers ist der
Kreuzweghofbauer, eine Gestalt, so hart und eckig, als wäre sie aus einer alten
Mythe heraufgestiegen, stolz und herrisch auf der einen, unbeholfen und
unsicher auf der anderen Seite. Ohne ursprünglich schlecht zu sein, wandelt er
sich, aus einer schiefen Auffassung seiner Stellung zu Gott und Familie, von
einem frommen, allgemein geachteten Manne, dem sie "überall 'n Ehrensitz



lassen" und "in der Kirch nach dem 'polsterten Betbankerl schauen", zum
meineidigen Verbrecher. Trotz seiner äußerlich zur Schau getragenen
Überheblichkeit wird er im Gefühl der Angst vor der Entdeckung seiner Frevel
leicht misstrauisch und brutal. Um sein Gewissen einzulullen, schnitzt er sich
einen eigenen Herrgott: Er "laßt's nit zu, daß ich an der zu Schanden wurd', er
weiß, was ich für ihn 'tan hab". Auf vermeintliche Zeichen und Wunder bauend,
hält er sogar noch in der furchtbarsten Stunde seines Lebens, nach dem Schuss
auf Franz an seinem Irrwahn fest: "Dös is a Schickung! Dös muß a Schickung
sein. Ich hab's ja eh'nder g'wußt, du wurdst mich nit ver (XVI)
lass'n in derer Not'" Für den eigenen Sohn schlägt kein Herz in seiner Brust, nur
der vergötterten Tochter ist all sein Sinnen zugewandt. Sie will er "zum Ausbund
aller Bäu'rinnen machen". Um ihretwillen stößt er selbst das heilige Recht der
Erstgeburt um. So stark hat er sich in seine Rolle als "Freund Gottes" hinein
gelebt, dass ihn die Erkenntnis über seine Schuld nach der Erzählung der
Baumahm aus allen Himmeln stürzt. Der satanische Vorwurf: "Von dem
Augenblick, wo du vorm Kreuz die Wahrheit abg'schwor'n hast, bis später, wo
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ich dir dein sündig Bitten erfüllt hab', von da an warst mir verlobt", stürzt ihn in
einen grausigen Tod.
Neben der gewaltigen Figur des alten Ferner verblassen alle anderen Gestalten,
selbst Vroni, die uns als schlichtes Landkind mit gesundem Menschenverstand
und heißem Herzen entgegentritt. Liebe (hätt' mich schon als klein Ding nach
wem verlangt, der mich schützt in Not und Gefahr) und Hass (So hab' ich dich
sehen wollen, Meineidbauer. So gefal1st mir, so klein, ganz klein) sind ihre
ausgeprägtesten Charakterzüge. Stolz und Trotz bilden die Mauer, hinter der sie
Not und Schande erträgt (Was bleibet mir denn, wenn nit der Trotz als mein
einzigster und ältester Freund, der mit mir aufg'wachsen ist).
Ihr und des Kreuzweghofbauern Gegenspieler, der junge Franz, hat schon
dadurch einen Teil Volkstümlichkeit eingebüßt, dass Anzengruber seine Rolle
hoch deutsch geschrieben hat, was ihr eine oft ungesunde Pathetik verleiht und
die Lebenswahrheit abschwächt.
Er wirkt farblos. Mit besonderer Liebe aber hat Anzengruber nach seiner Art
auch hier wieder diejenigen ausgestattet, die, als vom Leben vernachlässigt
gelten, besonders die alte Burgerlies. In einer äußerlich rauen Schale birgt sie
einen goldenen Kern. Das "Weib ohne Gott und Glauben" hat ein besseres Herz
als der frömmelnde, ewig den Herrgott im Munde führende (XVII),
Großbauer. Trotz der wenigen Szenen, die uns mit der "Ahndi" vertraut machen,
lernen wir fast ihre sämtlichen Charaktereigenschaften kennen und liebgewinnen.
Mit so unendlicher Feinheit malt sie der Dichter, dass man fast glauben
könnte, seine eigene. hochverehrte Mutter hätte für diese Figur Pate gestanden.
Ihre Lebensanschauung: "Dö Welt taugt mir net, wo so was drin g'schehn kann",
gibt wohl Anzengrubers eigenste Auffassung wieder.
Ähnlich liebevoll herausgearbeitet ist auf der Männerseite der Großknecht,
dieser Sinnierer im Lodenjankerl, dessen Bauernphilosophie in den nachdenklichen
Sätzen gipfelt: "Da denk' ich so in mir, daß amol im Leb'n a jeder
sein Kreuzweghof g'habt hat, wo ihm's grimmig schlecht gangen is, daß aber
auch mit Gottes Hilf' jeder amol sein Altranning find't, wo er Großknecht wer'n
kann!"
Treffliche Charakterstudien bieten auch der Adamshofbauer, die alte Baumahm,
der Jude. Levy, ja selbst der Muckerl, der in diesem Stück die heitere Seite
vertreten muß. Ein tragischer Humor umwittert die Gestalt des armen Jakob und



verklärt sogar noch seln zum Teil selbstverschuldetes Elend. Er spiegelt sich
auch in den Worten der Burgerliesl wider: "Dös is a Feiertag, Da kimmen s' mir
ins Haus g'schneit und kehr' um d' Hand wird koans mehr davon da sein, der
ein' geht auf 'neu' Dieberei, die ander' auf neu' LiebschaftI" Der Gegensatz
dieser derben Familienszene zu dem unmittelbar daran anschließenden, an die
Seele greifenden Sterben des verkommenen Vagabunden, ist eine der
Glanzleistungen Anzengrubers. In ihr lebt von der ersten bis zur letzten Zeile
des Dichters goldenes Wiener Herz.
Die Sprache, ein selbst gefertigtes Gemisch aus oberösterreichischen . und
Wien er Bestandteilen, ist derb und kräftig, dabei aber von überraschender
Bildhaftigkeit und durchsetzt mit treffenden Vergleichen aus Landleben und
Natur. Die Wechselreden (XVIII)
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sind ausgezeichnet durch bäurische Schlagfertigkeit und treffenden Witz.
Diese hier nur kurz gestreiften Vorzüge haben dem "Meineidbauer" vom Tag~
der Erstaufführung an (9. Dezember 1871) den Weg zum Erfolge geöffnet, wozu
noch beitrug, dass im Gegensatz zum "Pfarrer von Kirchfeld" alle zeitbedingte
Tendenz vermieden ist.
Noch heute hat deshalb Berthold Auerbachs Urteil Allgemeingültigkeit: "Wie ist
da alles von Szene zu Szene gegipfelt, wie breit der Unterbau und immer eine
Spannungskraft, die wahrhaft Staunen erregend, die Charaktere von schöner
Farbe und in den Konflikten waschecht, aus dem Leben herausgeholt."
Anzengruber hat diesen Hauptwürfen noch weitere Dramen folgen lassen, von
denen "Die Kreuzlschreiber" (1871), "Der G'wisse~1swurm" (1875) und "Der
ledige Hof" (1876) allgemein bekannt geword3n sind. Mit besonderem Erfolg
wandte er sich in seinen letzten Lebensjahren dem Wien er Volksstück Z'.1,
ohne daß sich diesem größten Nachfolger Raimunds bis zur Gründung der
Wiener Volksbühne in seinem Todesjahre 1889 eine Truppe oder ein
geeignetes Theater bot, welches seinen Stücken Vorzugsrang einräumte.
Erwähnung verdient hier in erster Linie "Das vierte Gebot" (1877) und sein
letztes Werk mit dem seltsam anmutenden Titel: "Heimg'fund'n".
Nach seiner Vollendung hatte auch der erst im 51. Lebensjahre stehende
Dichter heimgefunden! Er starb am 10. Dezember 1889.
Adolf Wilbrand widmete ihm folgenden Nachruf: "Anzengruber tot! In
Anzengruber lebten wundervolle Kräfte, ganz unersetzliche!"
Dr. Fritz Eckart.


