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Das Stück – Intrigen
und wilde Kämpfe
Zum 400. Jubiläum läuft
Josef Georg Schmalz’
„Kaiser Oktavianus“: Von
einer Intrige geblendet
verstößt der Herrscher sei-
ne Frau Dianora und ihre
zwei Söhne. Bis die vier
wieder zusammenfinden,
toben wilde Kämpfe zwi-
schen Sarazenen und
Kreuzrittern, Hunnen und
Franzosen. Gezeigt wird
das Stück in der Kiefersfel-
dener Comedihütte (Thea-
terweg 7) noch bis zum 16.
September – immer sams-
tags um 19 Uhr, am 19.
August, am 2. und 16. Sep-
tember um 13.30 Uhr so-
wie am 24. August um 19
Uhr. Karten zu 9 bis 22
Euro gibt es unter Telefon
(0 80 33) 97 65 45. Infor-
mationen im Internet gibt
es unter: www.ritterschau-
spiele-kiefersfelden.de

Die Geschichte – seit
1618 wird gespielt
Im Jahr 1618 gründeten Ei-
senwerksarbeiter eine
Spielgemeinschaft. Im 18.
Jahrhundert standen geist-
lich-jesuitische Stücke,
Heiligenlegenden und Pa-
rabeln auf dem Programm.
Das erste Ritterdrama kam
1802 zur Aufführung, das
erste Stück von JosefGeorg
Schmalz 1838. Lange Zeit

gab es keinen eigenen
Theaterbau. Der erste ent-
stand Anfang des 19. Jahr-
hunderts. 1833 zog das
Haus dann an die jetzige
Stelle am Buchberghang.
Die aktuelle Comedihütte,
wie das Theater genannt
wird, wurde 1971 fertig.
420 Plätze bietet sie. Die
Klappsitze stammen aus
dem alten Kino der Ge-
meinde.

Die Bühne – samt
einer Windmaschine
Gespielt wird bis heute auf
einer barocken Drehkulis-
senbühne. Sie stammt aus
dem frühen 18. Jahrhun-
dert. Jeweils drei Kulissen
stehen auf jeder Bühnen-
seite. Sie werden von den
sogenannten Herrichtern
bedient, die genau wissen,
wann wie gedreht und ge-
klappt werdenmuss, damit

alle Kulissen dasselbe Bild
zeigen und keine gegenei-
nander prallen. Zur Aus-
wahl stehen Saal, Zimmer,
freie Gegend und Wald.
Ganz hinten prägenWech-
selkulissen das Bild. Au-
ßerdem gibt es sieben roll-
bare Zwischenvorhänge
und quer schiebbare Kulis-
sen. Beleuchtet wird die
Bühne durch 500 Glüh-
lampen in den Farben
weiß, rot, blau und grün.
Stolz sind die Spieler auf
ihre historische, kurbelbe-
triebene Windmaschine,
bei der ein Rupfenstoff
über eine Trommel läuft.

Holzstich aus der Leipziger
Illustrierten Zeitung, 1864:
Aufführung eines Ritter-
dramas in Kiefersfelden.

Eine historische Aufnahme
der Comedihütte.

punkte des Jahres. Um die
heutigen Zuschauer bei der
Stange zu halten, baute der
Kieferer Kasperl gerne Show-
effekte mit ein – „damit die
Leut a Freud ham“, wie er ein-
mal sagte: wilde Zweikämpfe
mit dem Schwert, Feuers-
brünste, blutige Hinrichtun-
gen, über die Bühne schwe-
bende Figuren. Die kreativen
Ideen kamen dem verstorbe-
nen Spielleiter während der
Arbeit als Landwirt. „Ma hat
viel Zeit zum Denken, wenn
ma am Traktor obn sitzt. Da
kann ma die Gedanken scho
schweifen lassen.“
Die Kasperlrolle, die Gru-

ber 35 Jahren innehatte, hat
Schmalz dem Alt-Wiener
Volkstheater entlehnt. Dort
gab es den Hanswurst. Wie
dieser ist auch der Kieferer
Kasperl eine Figur aus dem
Volk. Er kommentiert bissig
das Treiben der großkopferten
Protagonisten und prangert
ihre moralischen Schwächen

an. Als einziger spricht er Dia-
lekt und damit vielen Zu-
schauern aus dem Herzen.
Das tun die anderen Figu-

ren nicht. Sie parlieren – an-
ders kann man es kaum nen-
nen – in einer Sprache, die es
eigentlich gar nicht gibt. Wer
das erste Mal nach Kiefersfel-
den kommt und den Darstel-
lern lauscht, muss erst mal
schmunzeln. Der Text wird
auf Hochdeutsch, aber mit
bairischem Akzent dargebo-
ten. Die Betonungen sind un-
gewöhnlich. Fast klingt es, als
würden die Figuren, egal ob
Kaiser, Räuber oder Ritter,
predigen.
„Diese Sprache gibt’s nur in

Kiefersfelden“, sagt Rudolf Er-
hard, der die 140-seitige Fest-
schrift zum 400-jährigen Be-
stehen des Dorftheaters ver-
fasst hat. Entwickelt hat sich
der eigenwillige Singsang
wohl im 19. Jahrhundert. Die
Kiefersfeldener Darsteller
sprachen damals, wie überall
üblich, einen starken Dialekt,
aber keine Hochsprache. Die
hochtrabenden Texte der Stü-
cke waren jedoch in Schrift-
deutsch verfasst. Aus dem
Versuch der Dörfler „nach der
Schrift“ zu reden, entstand der
nun typische Tonfall. Sprech-

ein Ausschuss der Theaterge-
sellschaft wenige Stunden
nach seinem Tod: „Wir führen
seine Arbeit weiter, alles ande-
re würde er nicht verstehen.“
Die Leitung der Ritterschau-
spiele haben nun zwei Vor-
stände der Theatergesellschaft
kommissarisch übernommen.
Noch zu Lebzeiten sagte

Gruber: „Es wär besser, wenn
mein Name ned auftaucht.“ Er
war der berühmte Kasperl,
aber er wollte sich nicht in den
Vordergrund drängen. Diese
Zurückhaltung und Beschei-
denheit hat bei den Ritter-
schauspielen Tradition. Hier
geht es nicht um die Leistung
des einzelnen. Vielmehr steht
die Gemeinschaft im Mittel-
punkt. Selbst im Programm-
heft sind nie die Namen der
Darsteller, nur die der einzel-
nen Rollen notiert.
Kiefersfelden hat 6800 Ein-

wohner. 120 machen alljähr-
lich beim Schauspiel mit. Da-
von stehen 50 bis 60 auf der

Bühne. Neben den Titelrollen
tummeln sich Räuberbanden,
Gaukler, Dienstboten, wilde
Tiere, mystische Gestalten
und natürlich jede Menge Rit-
ter zwischen den Kulissen.
Viele der Stücke entstam-

men der Feder des Tirolers Jo-
sef Georg Schmalz. Er war
Köhler und Hobbydramatiker
und schlachtete den Stoff der
zu seinerZeit populärenRitter-
romane für seine Stücke aus.
Manche bezeichnen den
Mann, der im 19. Jahrhundert
von Brixlegg, später von Kie-
fersfelden aus das Inntal mit
seinenWerken versorgte, liebe-
voll als „Bauern-Shakespeare“.
Auch der verstorbene Kiefe-

rer Kasperl wusste Schmalz zu
schätzen. „Er hat fantasievolle
Sachen geschrieben, blumige
Redewendungen erfunden,
und sich gar ned an Raum und
Zeit gehalten“, sagte Andreas
Gruber noch Anfang Juli.
Natürlich kommt heuer, im

großen Jubiläumsjahr, ein
Schmalz-Stück zur Auffüh-
rung. „Kaiser Oktavianus.
Oder: Die unschuldig mit ih-
ren Kindern in das Elend ver-
triebene Kaiserin Dianora“
spielt in Rom wie in Jerusalem
und Valencia und spannt ei-
nen Bogen von der Antike bis

In Kiefersfelden steht das
älteste Dorftheater des
Landes – es feiert gerade
400. Geburtstag. Eigent-
lich ein Grund zur Freude.
AberwährendderProben
ist plötzlich der Spielleiter
des Ritterschauspiels ver-
storben. Absagen? Nie.
Dashätteernichtgewollt.
Jetzt spielen sie für ihn –
bis zum 16. September.

VON KATRIN HILDEBRAND (TEXT)
UND STEFAN ROSSMANN (FOTOS)

Kiefersfelden – Jubiläumsjahr.
Jubeljahr. Der 400. Geburtstag
der Ritterschauspiele Kiefers-
felden hätte so heiter werden
sollen. Das wohl älteste Dorf-
theater Deutschlands begann
seine Jubiläumsfeierlichkeiten
bereits imMai,weit vorBeginn
des eigentlichen Geschehens
im Sommer, mit einem Fest-
akt. Damals wurden am Rat-
hausplatz zwei kunstvoll ge-
staltete Bronzeritter enthüllt.
Ministerpräsident Markus
Söder und die Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm schau-
ten persönlich vorbei und tru-
gen sich insGoldeneBuch ein.
Söder stiftete ein Fass Bier und
gab sich volksnah.
Anfang Juli wurde die Vor-

freude auf die Spiele jäh unter-
brochen. Mitten in der Pro-
benzeit ist ihr Kasperl gestor-
ben. Der Kieferer Kasperl. An-
dreas Gruber, 61, hat das
Volkstheater Ritterschauspie-
le seit 2004 geleitet, war zu-
gleich Innovator, Vordenker,
Regisseur sowie Geist und
Seele der Traditionsveranstal-
tung. Sein Tod kam plötzlich.
Rudolf Erhard, früher beim

Bayerischen Rundfunk und
heute, quasi im Ruhestand,
persönlicher Hausjournalist
und Festschriftautor der Rit-
terschauspiele, kann es noch
immer nicht fassen. Wenige
Stunden vor dem Tod des
Spielleiters hatte er noch mit
ihm telefoniert. „Ich begrüßte
ihn mit den Worten: Denk ich
an die Ritterschauspiele in der
Nacht, werde ich um den
Schlaf gebracht“, erzählt er.
Gegen Mittag fühlte sich An-
dreas Gruber plötzlich ein
bisschen schwach und legte
sich hin. Er ist nie wieder auf-
gewacht.
Das große Schauspiel soll

dennoch stattfinden. Er hätte
es so gewollt. Das beschloss
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zur Entdeckung Amerikas.
Das sind locker 1500 Jahre.
Aristoteles, der für das Drama
die Einheit von Ort und Zeit
forderte, wäre glatt in Ohn-
macht gefallen.
Früher dauerte ein echter

Schmalz stolze sechs Stunden.

Als Gruber 2004 die Spiellei-
tung übernahm, wurde das ge-
ändert. 180 Minuten inklusive
Pausen sind jetzt die Ober-
grenze. Gruber hat die über-
langen Dialoge gestrafft. Ein
Theaterstück war auf dem
Land früher einer der Höhe-

Ritter aus Leidenschaft – seit 400 Jahren
unterricht gibt es für das ein-
zigartige Kieferer Theater-
deutsch übrigens nicht. Da
müssen die Mitwirkenden
reinwachsen.
An den Ritterschauspielen

teilnehmen dürfen nur Einhei-
mische. Wer mitspielt, erhält
eine kleine Aufwandsentschä-
digung sowie Brotzeit und
Bier. Die typische Theaterkar-
riere beginnt im Jugendalter
als Knappe oder Zofe mit we-
nig bis gar keinem Text. So hat
auch die aktuelle Darstellerin
der Kaiserin Dianora angefan-
gen. Die Landschaftsarchitek-
tin war schon oft dabei. Doch
ist es ihre erste Titelrolle. Zwi-
schendurch musste sie ab und
an auch pausieren. „Frauen-
rollen gibt es ja nicht so viele“,
sagt sie. Aktuell sind es acht –
im Gegensatz zu rund 50 Her-
ren auf der Bühne. Ihr „Gat-
te“, Kaiser Oktavianus, wirkte
schon fast 30 Mal bei den
Spielen mit. Er seufzt: „Tradi-
tion verpflichtet, aber so schö-
ne große Rollen sind mit viel
Lernen verbunden.“
Durch das hohe zeitliche

Engagement, das die Darstel-
ler aufbringen müssen, sind
angeblich schon Beziehungen
kaputt gegangen. In gleichem
Maße hat das Theater aber
auch Menschen zusammenge-
bracht und Ehen gestiftet. Ge-
probt wird bereits sieben bis
acht Monate vor den Auffüh-
rungen, allerdings noch ohne
Kostüm und Bühne. Die auf-
wendigen, handgeschneider-
ten Gewänder gibt es dann
erst kurz vor Beginn der Spie-
le. Die Frauen tragen wunder-
schöneHochsteckfrisuren, die
Herren Prinz-Eisenherz-Perü-
cken und Ritterstiefel. „Es
wird immer sehr offensiv ge-
schminkt“, sagt Rudolf Er-
hard. Auch die Männer haben
Rouge auf den Wangen und
manchmal auch Kajal im Ge-
sicht. Gerade die Bösewichte
können auf diese Weise be-
sonders effektvoll mit den Au-
gen rollen.
Das auffälligste Make-up

bekommt traditionell der Kas-
perl verpasst. Eine rot bemalte
Nase. Glühende Wangen.
Und zwei hochstehende
schwarze Augenbrauen in
V-Form. Das passt gut zum
rot-blau-gelben Kasperlkos-
tüm. Erstmals wird es heuer
der Kieferer Trachtenverein-
schef und Hochzeitslader tra-
gen – und seinem unvergesse-
nen Vorgänger damit die Ehre
erweisen.

Dianora mit der Souffleuse. Bei Schmalz-
Texten lässt sich schlecht improvisieren.

Blick in den Zuschauerraum. Die Sitze
gehörten früher dem Kiefersfeldener Kino.

Ritter, Feuersbrünste und Hinrichtungen –
nur Einheimische dürfen mitspielen.

1500 Jahre in 180 Minuten: In Kiefersfelden im Kreis Rosenheim wird zeitlich und räumlich ein weiter, weiter Bogen gespannt. Im Bild
deklamiert Kaiser Oktavianus, im Hintergrund liegt seine Gattin Dianora, die durch eine Intrige bei ihrem Gemahl in Ungnade fällt.

Ritter mit Handkurbel: So werden die Vorhänge bewegt –
damals wie heute. FOTOS (3): RITTERSCHAUSPIELEN KIEFERSFELDEN

Alt, älter, Kiefersfelden: Eisenwerksarbeiter haben das
Theater im Landkreis Rosenheim im Jahr 1618 gegründet.

Trauer um den Kasperl von Kiefersfelden: Andreas Gruber
starb mitten in der Probenzeit. Ein Schock für alle.

Auf der Bühne stehen
Räuber, wilde Tiere –
und natürlich Ritter

Eine einzigartige
Theater-Sprache
wird hier gesprochen


