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Im Bild: Ingrid Alber-Pahle beim
Figurentheatertraining im Spiel mit

Maske und Schatten.

Aus dem Protokoll: Natürlich reflek-
tieren wir das Höhlengleichnis 

von Plato. Aber wir reden 
erst nach dem Spiel darüber,

sonst spüren wir nur, was wir uns zu
spüren vornehmen.

Man bekommt da in der Höhle eine
verdammte Wut, weil wir das Licht

nur an den Schatten erkennen.
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Das Spielen entspringt dem angebore-
nen Trieb des Menschen, als Neu-
geborenen im „Funktionsspiel" mit sich
selbst, später mit Spielzeug und im
Zusammenwirken mit anderen Men-
schen. Also hat das Spiel eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung in der
sozialen Struktur eines Gemeinwe-
sens. Im Spiel werden rein geistige,
aber auch materielle Gewinne er-
strebt, die nicht durch Austausch von
Leistungen erlangt werden, sondern
vom Zufall und/oder Geschick abhän-
gig sind.
Ob unser Land von einer herausra-
genden Spiellust geprägt wird oder ob
das Bild des „lustigen Tirolers" nur
einer aus einem Wunschdenken her-
vorgebrachten Klischeevorstellung
entspringt, das versucht diese Ausstel-
lung zu beantworten. Jedenfalls för-
dert das Spiel das Gemeinwohl der
Gesellschaft und hat auch bei uns in
seiner Vielseitigkeit Tradition. Man
denke an das Kegelspiel, an verschie-
dene Karten- und Würfelspiele oder an
das Schießen auf reich geschmückte
Scheiben.

Auch im Volksschauspiel werden und
wurden die Themen des Glückspiels
(Einsatz von Haus, Hof und Seele)
immer wieder aufgegriffen. Apropos
Darstellendes Spiel: Es ist eine der
volkskulturellen Sparten, die so wie
das Musizieren in unserem Lande
ohne Zweifel sehr rege und auf einem
hohen Qualitätsstand gepflogen wer-
den. 
Die Bedeutung des Tiroler Volks-
schauspiels wird in besonderer Weise
hervorgehoben, indem zur Ausstel-
lungseröffnung in Brüssel ein dramati-
sches Volksstück, unseres über die
Grenzen bekannten Autors Felix Mit-
terer, zur Aufführung gelangt.
Die vom Institut für Europäische
Ethnologie der Universität Innsbruck
konzipierte Ausstellung im neuen Tirol-
Büro in Brüssel und in der Folge in der
SOWI in Innsbruck kann auf vielen
Strecken spielerisch „begriffen" wer-
den, in dem sich der Besucher aktiv
einklinkt. Das macht die Schau attrak-
tiv. Der Besucherzustrom wird zum
Beweis großer Tiroler Spielfreudigkeit
werden.

 

Zum Geleit 

Landesrätin Elisabeth Zanon LandeshauptmannHerwig van Staa 



Vorworte:
„Play Tirol“ steht als Titel dieser
Ausstellung für eine offenere Sichtweise
auf das Phänomen des Spiels in dieser
Region, die eine Mittlerfunktion zwischen
dem Süden und Norden Europas ein-
nimmt. Viele wissenschaftliche Ansätze
haben versucht den Spielbegriff zu
"schärfen", eindeutiger zu definieren. Sie
sind aber immer wieder an der Dynamik
des Sprachgebrauchs verschiedener
Disziplinen, der Alltagssprache und
jenen dialektalen Sprechens gescheitert.
Spiel ist immer mehr als das Produkt von
Geschicklichkeit, Glück und Kraft, Mimik,
Gestik und Klang. Die Lust am Spiel,
ludische genannt, erweist sich heute als
ein immer wichtigerer Bestandteil westli-
chen Selbstverständnisses. Interaktions-
prozesse in unserer Kultur und Gesell-
schaft haben zunehmend spielerischen
Charakter angenommen. Es wurde ver-
mutet, dass damit die Postmoderne ihre
Antwort auf die ideologischen Graben-
kämpfe der Moderne gefunden hat: Das
Verschwinden der Gegen-sätze im Spiel.
Sie sind damit aber nicht aufgehoben,
nur vergessen. Und trotzdem, die neue
Freiheit eröffnet ungeahnte Felder des
Erlebens und Improvisierens. 
Auch dieses Buch ist ein Ergebnis des
Experiments mit der Freiheit. Mit der
angekündigten Offenheit der Sichtwei-se
entsteht das Bewusstsein und der
Anspruch, Aspekte aufzuzeigen, ohne
den Begriff einzugrenzen. Die Vorstel-
lungen der einzelnen Mitarbeiter/innen 

aus unterschiedlichen Disziplinen, Le-
bensbereichen und Stilrichtungen über
das, was Spiel ist oder sein könnte, soll-
ten hier als wichtige Aspekte des
Ganzen miteingebracht werden. Gerade
die Spannungen zwischen den einzelnen
Positionen erwiesen und erweisen sich
als fruchtbarer Boden für bisherige und
zukünftige Arten des Nachdenkens und
Kommunizierens. 
Mit „Play Tirol“ haben wir versucht, im
Rahmen unseren Vorstellungen und
Möglichkeiten eine Ausstellungssitu-
ation zu schaffen, die zur Teilnahme ein-
lädt, informiert, sich neuen Gege-benhei-
ten und Ausstellungsorten anpasst. 

Oliver Haid, Kerstin Schaberreiter 

Seit fünf Jahren arbeiten das Institut für
Europäische Ethnologie und der Theater
Verband Tirol in Sachen Volksschau-
spielforschung zusammen. 
Dadurch ergab sich auch das Ausstel-
lungsprojekt „Play Tirol“. Vorliegendes
Heft ist kein Ausstellungskatalog son-
dern eine Sammlung von Beiträgen mit
Aspekten zum Thema Spiel und Spielen
in Tirol. Das Schwergewicht liegt beim
darstellenden Spiel.
Der Theater Verband Tirol bekam im
Jahr 2005 auf Antrag des Obamannes
Werner Kugler von der Tirol Werbung
und dem Land Tirol das Angebot, sich im
Rahmen der „Qualitätsoffensive Volks-
kultur“ zu präsentieren. 
Der Theater Verband Tirol hat beschlos-
se, mit Gastspielen besonderer Art in
Wien, Luzern(Kriens), München und
Brüssel auf die Qualitäten der Tiroler
Spiellandschaft hinzuweisen. Das Motto
lautete: Spüren wir den Kraxentragern,
Marktschreiern, Vogelhändlern, Sän-
gern und Volksschauspielern nach, die
seit Jahrhunderten Kultur aus den
Dörfern in die Städte Europas tragen.

Ekkehard Schönwiese



Dem Spiel
auf 

der Spur
Hilde Zach

Bürgermeisterin der Tiroler 
Landeshauptstadt Innsbruck
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Bereits Novalis kam zur Erkenntnis:
Spielen ist Experimentieren mit dem
Zufall. Spielen wird vor allem Kindern
zugeschrieben. Erwachsene spielen,
wenn überhaupt nur mit ihren Kindern.
Oft wird dabei vergessen, dass Spielen
auch als Erproben von Verhaltenswei-
sen im geschützten Raum gesehen
werden kann. 
Das Ausstellungsprojekt „Play Tirol"
beschäftigt sich mit den „Spielarten"
des Spiels. Hier geht es weniger um
das zur Schau stellen verschiedener
Kunst-werke, es geht vielmehr darum,
sich mit Hilfe der gezeigten Exponate
gedanklich mit dem Thema „Spielen"
auseinanderzusetzen. 
Wer Ekkehard Schönwiese und seine
Arbeit kennt, weiß, dass es hier auch
zentral um das „Schauspiel" bzw. das
darstellende Spiel - wie es hier genannt
wird - gehen muss. Originale Ausstat-
tungsstücke, wie der Tirolerhut aus der
Exel-Bühnen-Produktion „Erde" oder
Arrangements aus Volksschauspiel-
Aufführungen fanden genauso Beach-
tung im Ausstellungskonzept, wie ein
Video das die vielschichtigen Aspekte
des Spielens in Tirol zeigt.
Als Bürgermeisterin und Kulturreferen-
tin der Tiroler Landeshauptstadt Inns-
bruck freue ich mich, dass mit diesem
Projekt ein Stück Tiroler Mentalität in
Brüssel präsentiert werden kann. 
Das Büro der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino ist prädestiniert dafür.
Hier wird Tiroler Kultur dargestellt und
gelebt, so dass viele die Möglichkeit
haben, das „Output" unseres Landes
zu verfolgen. Im November dürfen wir
die Ausstellung in Innsbruck an der
Sozia-lwissenschaftlichen Universität
begrüßen. 
Ich freue mich schon darauf und wün-
sche den Ausstellungsmachern viel
Erfolg!
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Das Spielvolk
Ein Interview über Innsbrucker Feuerkünstler und Poi-Spieler

Über das gemeinsame Interesse am
Poi (Spiel mit Kugeln an Schnüren) und
den Feuertanz hat sich seit 2002 eine
Hand voll Menschen, hauptsächlich
Studierende in Innsbruck, zu einem
offenen Forum zusammengefunden.
Das soziale Angebot des gemeinsa-
men Spiels mit darstellenden Elemen-
ten und Formen wurde von Musikern,
Feuerjongleuren und aufmerksam
gewordenen Interessierten mit Be-
geisterung angenommen und weiter-
entwickelt. Über Spiel und Tanz prä-
sentiert das Spielvolk ein kreatives
Körperbewusstsein und baut an der
Vision, lokale Feuerkultur mit dynami-
schen Elementen des Poi-Spiels zu
verbinden und weiter zu entwickeln.
Das Ergebnis waren und sind nächtli-
chen Feuershows und Teilnahmen an
öffentlichen Events in der ganzen
Region. 
Beim Festival Feuerberge Tirol 2002
hatte das Spielvolk seinen ersten
öffentlichen Auftritt, am "B-rennweg".
Auftritte bei der Innsbrucker Bergsonn-
wend, beim Wetterleuchten Festiva-l
auf der Seegrube und beim Krampus-
laufen in Matrei i. O. setzten die Er-
folgsgeschichte der Gruppe fort.
Weitere Höhepunkte der intensiven
Arbeitsphasen stellten die Teilnahme
an der Eröffnungsshow der neuen
Schisprungschanze am Bergisel im
September 2002 und der Doppelauftritt
bei den Schirennen am Hahnenkamm
in Kitzbühel 2005 dar. Der Verein pflegt
aber auch regen Austausch mit
Feuergruppen aus der ganzen Welt

und bedient verschiedenste kulturelle
Sparten mit Performanceshows. Im
Jahre 2003 erzählte das Spielvolk ein
Wasser- Wald - und Feuermärchen
beim KunstWERKwasser in Längen-
feld und bereicherte den Innsbrucker
Tanzsommer mit einer Benefizver-
anstaltung.
Neben der artistischen Beherrschung
des Jonglierens mit Feuer bei musika-
lischer Begleitung und der öffentlichen
Darbietung bietet das Spielvolk aber
auch weiterhin ein Forum für Inter-
essierte und Spiel-Begeisterte. Durch
offenes Training, verschiedene Work-
shops, aber auch durch einen ähnli-
chen Lifestile entsteht aus einem
Zusammenschluss ähnlich Interes-
sierter eine wirkliche Gemeinschaft. 

Während eines Besuches bei Thomas
Schwarz und Armin Brugger konnte ich
mir ein vielschichtiges Bild vom
Spielvolk und seinem Lebensstil
machen. Einen Ausschnitt meines Ge-
spräches am 25. August 2005 mit
Armin Brugger über das Spielvolk und
sein Spiel folgt an dieser Stelle: 

Würdest du persönlich der Aussage
zustimmen, dass Spiel im Wesentli-
chen unvernünftig ist?

AB: Ich denke, dass Spielen immer mit
individueller Freiheit und persönlichem
Ausdruck zu tun hat. Spielen basiert
auf Freiwilligkeit und macht Spaß.
Kinder dürfen, ja sollen spielen (damit
die Erwachsenen arbeiten können),



aber bei Erwachsenen ist das anders.
Da geht es um den Ernst des Lebens.
Die Arbeit und der Konkurrenzkampf
als Staatsbürger als Wirtschaftssubjekt
soll im Mittelpunkt stehen. Spiel ist
nicht Arbeit, zumindest nicht
Lohnarbeit. Spielende Erwachsende
waren und sind eine Provokation in
unserer normierten Gesellschaft. Der
Gaukler, der Hofnarr, der
Straßenkünstler, der anscheinend kein
festes Haus, keine feste Arbeit, und
keine offensichtlichen Zwänge hat und
trotzdem lacht, ist ein Gegenpol zu
rationellen Konzepten, die wir alle ver-
innerlicht haben.

Warum ausgerechnet Innsbruck?
Warum verwirklichst du deine Ideen
hier?

AB: Warum nicht? Ich bin in Innsbruck
aufgewachsen und lebe hier. Ich bin
auch weg gewesen. Ich habe insge-
samt drei Jahre in Indien gelebt und
liebe die Winterflucht. Es ist wichtig,
dass man die Berge und die einengen-
den Tiroler Strukturen erstmals ver-
lässt, wenn man hier aufwächst. Aber
ein Rückkehren ist möglich. Intoleranz
und Nationalismus gibt es auch
anderswo und offene und liebenswerte
Menschen gibt es in Tirol auch. Die
grundlegenden Struk-turen sind mei-
nes Erachtens in anderen
"Weltstädten" in Europa nicht anders.
Ok, Asien ist recht anders. Aber jetzt ist
Innsbruck mein Umfeld mit Familie,
Freunden und auch einigen
Gleichgesinnten. Daher geht es auch
darum, Plätze zu besetzen, Spielplätze
zu schaffen. Und am besten nicht nur
für Kinder und Touristen, sondern auch
für mich.

Das Spiel mit dem Feuer ist in den letz-
ten Jahren immer populärer geworden.
Nicht zuletzt durch das Angebot eines
offenen Forums und das Spielvolk.
Warum glaubst du, gibt es das
Bedürfnis nach dem Spiel mit dem
Feuer?

AB: Ich denke Poi-Spielen hat zwei
Aspekte. Einerseits ist es dem
Jonglieren ähnlich, andererseits hat
Poi-Spielen auch stark mit Bewegung
und Tanz zu tun. Man kann allein, aber
auch in der Gruppe "poi'n". Mit oder
auch ohne Feuer. In der Regel ist es
so, dass man ohne Feuer trainiert und
manchmal mit Feuer auftritt - im
Freundeskreis oder öffentlich. Dann
sollte man es der Feuerwehr mitteilen,
sonst kommen sie und verrechnen die
Anfahrt. Die Frage ist, was die
Faszination des Poi-Spielens und des
Feuertanzes ausmacht. Da gibt es
mehrere Gründe; 

Poi-Spielen ist relativ einfach zu erler-
nen. Im Unterschied zum klassischen
Jonglieren mit Bällen oder Keulen kann
man die Poi nicht fallen lassen, weil
man die Schnüre mit den Kugeln in der
Hand behält. Es gibt wenig Frustration
im Lernprozess. Poi ist eine Mischung
zwischen Jonglieren und Tanz. Es
spricht heute im Westen verschiedens-
te Leute an, unabhängig von Alter,



Beruf oder Geschlecht. Der Ursprung
liegt allerdings bei den Maori in
Neuseeland. Dort war Poi [der Maori
Namen für "Ball"] ein traditioneller
Tanz, der mehrheitlich von Frauen
praktiziert wurde - ohne Feuer.
Ich beobachte zwei Gruppen von
Leuten: Für die einen steht die
Bewegung, das tänzerische, das
Schwingen im Vordergrund, für andere
ist es speziell das Spiel mit dem Feuer,
das fasziniert. Das gilt auch für das
Publikum. Ich selbst zähle mich zur
ersten Gruppe. Ich habe früher einmal
ein halbes Jahr mit Bällen jongliert.
Dann habe ich das Poi-Spielen ent-
deckt und einen großen Spaß am
Erlernen der Grundfiguren gehabt.
Das Ganze mit Feuer zu machen war
für mich dann kein großer Schritt. Für
andere ist das ganz anders und es ist
gerade das Feuerspielen das Ent-
scheidende.

Spielen heißt auch in einem gewissen
Maß allein sein. Bist du gerne mit dir
allein im Spiel?

AB: Ich weiß nicht, ob Spielen allein
sein bedeutet. 
Allein bin ich, wenn ich zehn Tage in
einem Kloster oder in einem Meditati-
onszentrum sitze und meinen Geist
beobachte und trainiere. Da bin ich
allein und mit mir selbst beschäftigt.
Spielen ist für mich doch ein äußerer
Ausdruck, Spielen kann ich allein, aber
auch mit anderen. 
Im Spielen geht es um Fallenlassen,
um Wohlgefühl, um Spaß, weniger um
(Selbst)erkenntnis. 
Das klassische Jonglieren wird
manch-mal als autistisch beschrieben.
Zumindest ab einem gewissen
Niveau, wo viel Training notwendig ist,
um mit immer mehr Bällen werfen zu
können. Das erfordert Konzentration



und wenige, effiziente Bewegungen,
damit nichts herunterfällt. Da muss
man vermutlich öfter alleine üben. Poi-
Spielen kann man immer auch gut zu
zweit. 
Mit Kiwidos, den "Drachen-Pois", die
lange, bunte Stofffahnen haben, kann
man sehr gut in der Gruppe spielen.
Wir haben das im Spielvolk immer so
gemacht, dass Leute zu uns gekom-
men sind, sei es im Winter in einer
Halle oder im Sommer im Rapoldipark
und von einander gelernt haben. 
Wir haben uns als Gruppe nie isoliert,
sondern die Tricks und die Anleitungen
immer frei weitergegeben und dann
kann sich Jeder weiterentwickeln.
Open source und community als
Leitgedanken.

Poi-Spielen hat auch sehr viel mit
Geschicklichkeit zu tun. Wo ist für dich
das Glück im Spiel?

AB: Geschicklichkeit und Glück sind
für mich zwei verschiedene Katego-
rien. Ich glaube, dass Poi gar nicht so
viel mit Geschicklichkeit zu tun hat,
weil es relativ leicht zu lernen ist und
eigentlich jeder, der Poi lernt, die
Möglichkeit hat, sich mit ein paar weni-
gen Bewegungen auszudrücken. 
Es mag Unterschiede geben, wie tän-
zerisch, wie beweglich Menschen
sind. 
Das ist bei Jedem ganz anders. Glück
ist - abgesehen von kurzfristigem,
schnell vergänglichem Konsumglück -
eher eine spirituelle Kategorie, auf die
man keinen Anspruch hat, die man
aber geschickt kultivieren kann.

Kerstin Schaberreiter
Armin 



Antike Spiele in
Osttirol
In den neuen Ausstellungsräumen von
Aguntum werden Besucher unter
Anleitung von Dr. Sylvia Mader zum
spielerischen Nacherleben antiker
Kultur in Osttirol animiert. 
Dabei verwandeln sich Anschauungs-
objekte in Spielgegenstände, mit Hilfe
derer wir der fremden Welt nachspü-
ren und sie sinnlich „begreifen“. 
Bei Ausgrabungen wurden Spielsteine
(calculi) gefunden, die darauf hinwei-
sen, dass eine Vorform des „Mühle-
spiels” schon fast vor 2000 Jahren bei
uns üblich war. 
Beim „Rundmühlespiel” hat jeder der
beiden Spieler drei Steine einer Farbe.
Zu Beginn werden die Steine abwech-
selnd gesetzt und dann abwechselnd
gezogen. Gewonnen hat derjenige,
dem es gelingt, eine Mühle zu schlie-

ßen. Im Gegensatz zum großen Müh-
lespiel gibt es bei der Rundmühle nur
eine mögliche Form der Mühle, die
Mitte des Spielfeldes muss dabei
besetzt sein.  
Spiele gehörten zum Alltag einer römi-
schen Stadt und wurden in vielfältiger
Form als Rollen-, Bewegungs- und
Kampfspiele gepflegt. Glücks-, Brett-
und Ballspiele waren denen von heute
ganz ähnlich. 
Eine Vorform des Murmelspiels war
zum Beispiel das Deltaspiel (ludus del-
tae). Bei ihm wird ein Dreieck auf den
Boden gezeichnet. Parallel zur
Grundlinie wird das Dreieck in zehn
Felder unterteilt. Das Feld an der
Spitze hat die Zahl 10, die breiteste an
der Grundlinie die Zahl 1. Beliebig
viele Spieler werfen Spiel-steine mög-
lichst weit in die Spitze des Deltas.
Gewonnen hat, wer am meisten
Punkte geworfen hat. Würfe über den
Rand hinaus sind ungültig.  e.s.



Vor der Einsicht, dass im Spiel Kultur
entsteht 1) und es nicht nur bei der per-
sönlichen, sondern auch gesellschaft-
lichen Entwicklung eine gemein-
schaftsbildende und integrierende
Rolle spielt, galt Spielen als moralisch
bedenklich.
Davon ausgenommen waren Spiele,
die von der Obrigkeit verordnet wur-
den, um das Volk zu disziplinieren und
ruhig zu stellen. 
Der Haller Stiftsarzt Hippolytus Guari-
nonius, (1571-1654) 2) wetterte in sei-
nem Buch “Die Grewel der Verwüs-
tung Menschlichen Geschlechts”
einerseits gegen die Verdorbenheit, an
der die Spielleidenschaft der Tiroler
Schuld trage, andererseits war er selst
massgeblich daran beteiligt, Spiele zu
verordnen. Offensichtlich, um soziale
Unruhen nach dem Abbau hunderter
Bergleute in Schwaz zu verhindern,
kam es zum groß angelegten Legen-
denspiel rund um die Ermordung des
Christenkindes Anderl von Rinn, in
dem die Schuld am wirtschaftlichen
Niedergang jüdischen Kaufleuten un-
terschoben wurde. Der von Guarinoni
erfundenen Greuelgeschichte, wurde
mit Hilfe des Spieles Wahrheitscha-
rakter unterstellt. Es blieb nicht der
einzige Fall der Sündenbocksuche mit
Hilfe des Volksschauspiels. 
Guarinoni wetterte gegen das Spielen
des Volkes: „Ein anderer schandt und

schadgeiz ist der Spilgeiz/ darinnen
manniche nicht lust und Kurzweil/ son-
der ihres nächsten Geldt suchen/ unnd
sich des Spils also heiß annemen/ als
heiß und hitzig ihr Geiz ist. Wie dann
mannicher balt Reich/ der ander balt
Arm unnd elend vom Spil abtritt. Was
hierinnen allenthalben für Grewel für-
über gehen/ weiß man allenthalben/ in
allen Ständen/ Dahero nicht umbsonst
der weitberühmbt Weltweiß Plato
einen Jüngling starck gestrafft/ das er
mit Würffeln gespilt hette/ unnd als der
Jüngling sich beredete/ warumb er ihn
umb so ein geringe sach so starck
straffete? Sprach er/ das spil ist zwar
ring/ aber die gewohnheit ist groß/ wie
es denn warhafftig die ganz War-heit/
und an allen denen schendtlichen geit-
zigen Spilern nur gar zu kundbar/ die
nicht davon lassen noch weichen kün-
nen/ wie übel es ihnen ergehe/ wie
sehr ihnen das Glück zugegen ist. ...
Diesem grewlichen Würffelspil/ ward
auch Keyser Augustus dermassen
sehr ergeben/ das man ein öffentli-
chen Paßquill von ihme dieses Inhalts
gemacht hat. Weil Augustus mit
Kriegen verleuret viel/ damit er gewin-
ne/ übet er das Spil ... Auß dem Spil
gelangt es/ das zwischen grossen
Herrn widerwillen und verborgen Zorn
entstehet/ wellicher unter dem Spilen
sich bißweilen nicht gar bergen lasst
Gwinstu das Spil/ so verleurst dhuldt/
und bist deß anderen Unglücks
schuldt.”                                    e.s.

1) Huizinga, Johan: Homo ludens.
Vom Ursprung der Kultur im Spiel
(1939). Rowohlt Verlag 1994.
2) Guarinonius, Hippolytus: Von
Grewlen der Verwüstung (1610).
Bozen 1993, 338ff. 

„Das Spil ist zwar
ring aber die
Gewohnheit ist
groß“



Erler Passionsspielhaus einst und
heute. Der 1959 errichtete 

kühne Bau wurde am Beginn
„Apostlstadl“ genannt.

Dorfbühnen sind meist in Mehrzweck-
sälen untergebracht. Das entsprach

beim Bau einer Konzeption, die zum
Massentourismus passte.  

Heute suchen Spielensembles alter-
native Spielplätze mit Magie und

besonderer Bezüglichkeit zum Ort,
wie das bei der Schluchtbühne in

Elbigenalp, im lauschigen Hinterhof
der Schafwollspinnerei in Imst 

und bei der Glaswand-Freilicht-
bühne in Brixen im Thale. Auch 

der Stadl wurde als Kultur-
stätte wieder entdeckt. 



Anton Dörrer, der wohl bedeutendste
Erforscher der Tiroler Spiellandschaft
im 20. Jahrhundert hat nachgewiesen,
dass Spieltennen ursprünglich Stätten
der Gerichtsbarkeit waren, und dass
unter „Gemeindespiel” das Zusam-
menspiel der Verwaltungskräfte einer
Gemeinde gemeint war. Aber auch
dann, als Spieltennen Räume für Tanz
und darstellendes Spiel wurden, blieb
der Spielraum Arbeitsplatz. Die Tenne
wurde nicht nur am Abend nach der
Arbeit als Tanzplatz verwendet, son-
dern es gehörte auch das Spiel biswei-
len direkt zur Arbeit, wie zum Beispiel
beim Schälen von „Türken” (Maiskol-
ben) gleichzeitig erzählt und gesungen
wurde. Vor der Trennung zwischen
Arbeit und Freizeit erfüllten nach der
Kirche die Spieltennen, Spielstuben
und die Marktplätze zentrale Funktio-
nen als Kommunikationsstätten. 
Der Begriff Tenne 1) war nicht vom
Bestand einer Dreschtenne abhängig,
sondern ging vom Bretterboden im
Freien bis auf den geschlossenen
Futterstadl über. Der brauchbarste und
größte Arbeitsboden diente eben auch
dazu, die Nachbarschaft zu versam-
meln und darauf gemeinsame
Angelegenheiten zu regeln und ge-
meinsame Geselligkeit zu üben. Diese
Bedeutung verlor sich in den größe-
ren, der Landwirtschaft entwachsenen
Orten, dann auch in kleineren, als
Juristen und Kanzleien, Rechtspflege
und Gemeindeordnung an sich zogen.
Die alten Spieltennen und Spielhöfe
lagen zumeist gegenüber der Kir-che.”

Spieltennen in Tirol sind für das 17.
Jahrhundert als Orte für Kraftspiele
(Ranggeln und Robben) der männli-
chen Jugend ebenso wie für Spiele bei
Festlichkeiten (z.B. Hochzeiten) aber
auch schon als Aufführungsorte von
Volksschauspielen bekannt. 
Gelegentlich ist schon davor von
Spieltennen die Rede. Im Jahr 1416
gab es in Oberperfuß bzw. Kematen
einen „Spilteinakker”, 1435 eine Spiel-
tenne in Weer. 1507 ist von der „alt
spiltenn” am Inn zu Schwaz die Rede
und ein Zeugnis aus dem Jahr 1542
aus Sterzing hält fest, dass auf
Spieltennen getanzt und gekegelt wur-
de. Während die Spieltenne und der
Marktplatz die profanen Räume für
Dorfgemeinschaftsspiele sind, weist
der Begriff der „Spielstuben”, die oft
mit „Spinnstuben” identisch waren, auf
Umzugsbräuche und „Stubenspiele”
hin. 
Was es bedeutet, dass Wohnraum
und Spielraum identisch sind, wurde
mir klar als Luise Holzknecht, die
100jährige Volksschauspielerin aus
Grinzens in einem Interview kurz vor
ihrem Tod erzählte, wie sie als Kind
um 1900 in der Stube mit einer Puppe
spielte. Die war ein rohes Stück Holz
mit einem umgebundenen Kopftuch.
Sie erinnerte sich an ihren Schmerz,
als ihr liebstes Spielzeug, die Holz-
puppe, vom Vater im Ofen verbrannt
wurde. 
Die Stubenspieltradition entstand im
Zusammenhang mit den Brauchspie-
len vor allem im Rahmen vorweih-
nachtlicher „Nikolausspiele”. 
Die Errichtung von “Kulturzentren” und
„Mehrzwecksälen” war nach dem
Zweiten Weltkrieg der Versuch, Ge-
meinschaftsleben im Dorf mit der
Schaffung räumlicher Infrastruktur am

Von den ältesten
Spielstätten Tirols



Leben zu halten. Damit war die Utopie
verbunden, dass es zu einer Wieder-
belebung von Spielkultur im Dorf
kommt, bei der die unterschiedlichen
Verbände und Vereine zusammen-
spielen. Die Realität sieht aber anders
aus. Traditionsverbände spielen, sin-
gen und tanzen für sich und haben
jeweils ihr eigenes Publikum, auch
wenn die Mitglieder da und dort die
selben Personen sind. Vereinskultur
im „Mehrzwecksaal” hat ständischen

Charakter und entspricht der Kom-
munikationsform des Kastenwesens.  
Heute wird vielfach auf andere integra-
tionsfähigere und flexiblere Kommuni-
kationsformen zurückgegriffen.
Eine Ausdrucksform dieser Tendenz
lässt sich an der Adaption von authen-
tischen Plätzen und Lokalitäten able-
sen, die nach  Art und Größe dem
Kreis jenes Publikums angepasst wer-
den, für die das jeweilige Spiel
gedacht wird. Im darstellenden Spiel



schlägt sich die Suche nach neuen
kulturellen Identitäten in fluktuierenden
Kontexten der Kommunikation im
Wiederentdecken von Tennen, Stuben
und authentischen Freilichtspielstätten
nieder.
Im darstellenden Spiel verstärken sich
damit die pädagogischen und sozialen
Elemente.                                  e.s. 

Dörrer, Anton: Tiroler Fasnacht. Wien
1949, 116ff.

Im Bild: Das aus dem 18. Jahrhundert
stammende Bild ist die Rekonstrukti-

on der Erler Spieltenne des Jahres
1572. Die Figuren stellen unteschied-

liche Volksunterhaltungen dar. In Erl
gibt es seit 1613 eine durchgehende

Passionsspieltradition. Das Spielhaus
ist heute ein durch seine hervorragen-

de Akustik exemplarischer Bau, in
dem nicht nur alle sechs Jahre die

Passion gespielt wird, sondern auch
jährlich Festspiele aufgeführt werden.



„Tiroler sind lustig, Tiroler sind froh,
beim Wein und beim Tanze, da sieht
man sie so". Mit diesen Worten wird im
Singspiel „Der Tiroler Wastl" von
Emanuel Schikaneder (1795) der
Tiroler „Volkscharakter" 1) besungen.
Den Beginn des Liedes kennt fast
jeder, wie es weiter geht, und was
dahinter steht, wissen wenige. Es wird
die Fröhlichkeit nach der harten Arbeit
besungen, die Ausgelassenheit von
Menschen in der Freizeit, die mit Spiel
und Tanz dem  Alltag trotzen, bei dem
ihnen übel mitgespielt wird.  
Lusus heißt: lustig machen, und das
bedeutet im wörtlichen Sinn, dass
Spielen ein Weg ist, Traurigkeit zu
überwinden. Ist Spielen vielleicht gar
„lustvolle Trauerarbeit" oder geht es
darum, sich über jemanden lustig zu
machen?   
Wer ist dieser Wastl? Einer der sich
aus seiner Depression herausspielt?
Einer, der sie überspielt? Einer, der im
Spiel Alltag verdrängt? Entsteht in die-
sem Verdrängungsprozess Kultur?
Oder läuft er auf Barbarisierung
hinaus, weil es irgendwann einmal
kein Spielventil mehr gibt, das dem
Druck der Verdrängung (Deintegrati-
on) standhält? 
Der Wastl gehört zu denen, die sich
durch das Leben wursteln. Bevor er
zum Eisbär ergraut, ist er ein Kind mit
gelegentlicher Traurigkeit, und er
bleibt es sein Leben lang. Er bleibt ver-
spielt, und das ist seine Rettung in all
den Situationen, in denen er verspielt

ist und ausgespielt hat. Oft bleibt er ein
eiserner Junggeselle, dies aber nicht
mit Absicht. Wenn er eine Frau hat,
dann nimmt er sie an, weil sie seiner
Mutter ähnlich ist. Von seinem Vater
weiß man gar wenig. Er wird schon ein
Lumpenpatriarch gewesen sein. 
Das Leben des Wastl fängt erst im
mittleren Alter an und er reift als alter
Mann zur Persönlichkeit. Wir erkennen
ihn wieder im Knecht des berühmten
Volksstückes „´s Nullerl" von Carl
Morré. Er leuchtet durch das Wesen
des pfiffig verschmitzten "verkauften
Großvater" von Anton Hamik, und der
Grillhofer im „G´wissenswurm" von
Anzengruber ist auch so ein jung
geschlagener und spät lustiger Typ. 
Oberflächlich gesehen ist der Wastl
ein humoriger Typ Mensch, der mit
dem Leben keineswegs hadert und
allen Widerwärtigkeiten trotzt. 
Jedenfalls erscheint es anderen so.
Manche sagen, dass er oberflächlich
sei. Aber diejenigen, die das sagen,
kennen ihn nicht wirklich, weil der
Wastl nicht viel redet. 
Ist der homo ludens tiroliensis die
Tiroler Linie des Alpenwastl? Verfol-
gen wir seine Spur. 
Der „lustige Tiroler" ist ein Schlagwort
und bezeichnet in diesem Sinn einen
Menschenschlag, bei dem die dunkle
Seite seiner Fröhlichkeit gewöhnlich
ausgeblendet wird. Er wird geschla-
gen, wird dabei aber nicht verschla-
gen. Er schlägt zurück. Er ist ein Held,
wie der Kasperl, der die Welt vor
Krokodilen schützt. Das Durchschei-
nen des Dramas hinter der lustigen
Maske macht den Witz seines Wesens
aus. So ist der Tiroler Wastl unter den
Alpinwastln der kommunikationsfreu-
digste. Manche behaupten, Tirol sei
überhaupt das Wastlland schlechthin.  

homo ludens
Tiroliensis vulgo
Tiroler Wastl



Schon Benedikt Edelpöckh, der Hof-
dramatiker von Erzherzog Ferdinand
umschrieb diesen Typ in einer Wid-
mung des Jahres 1568 als einen, der
von „alters her sonderliche Lieb und
Neigung, auch zu agieren" besitzt. 2)

Nun darf man wohl solchen Anmer-
kungen nicht all zu grosse Bedeutung
beimessen. Die Zeit der Renaissance
war voll von Selbstdarstellern und die
Renaissancestufe im Spielwesen war
keineswegs nur typisch für Tirol. 
Auch soll bedacht werden, dass die
Aussage von einem Günstling des
Hofes stammt, wie ja die meisten
Beschreibungen des „Volkscharak-
ters" bis ins 19. Jahrhundert keine
Reflexionen waren sondern durch
Menschen erfolgten, die nicht „aus
dem Volk" kamen.  

Und wenn sie aus ihm gekommen
waren, wollten sie dann oft mit der
Selbstdarstellung über das Volk
hinaus durch die Herkunftsbetrach-
tung geadelt werden, was sich als
Rossegger - Syndrom durch die
Volksliteraturgeschichte zieht.
Diejenigen, die sich unter die Leut´
mischen, um das einfache Leben zu
beschreiben, idealisierten oder ironi-
sierten es meist. 
Unser Typ des lustigen Tirolers eignet
sich hervorragend zum Ideal wehrhaf-
ter Fröhlichkeit aber auch zur Kari-
katur rückwärtes gewandter Natürlich-
keit. Beides gleichzeitig läßt sich zum
Beispiel in „Allerhand Kreuzköpf" 3) bei
Karl Schönherr oder in „Hinter der
Ofenbank" von Rudolf Greinz 4) nach-
lesen. Daran zeigt sich übrigens die

Typendarstellung des Volkstheaters
einer historischen Aufführung in Telfs. 

Das Bild kann als Lehrbeispiel dafür
dienen, dass jede Zeit ihre eigenen

„Typen” hervorbringt. Im vorliegenden
Fall stellen Volksschauspieler karikie-

rend Personen aus der
Zwischenkriegszeit dar, die in der

sozialen Realität zu den Verlierern
jener Zeit gehörten. Sie sind

„ungleichzeitige” Figuren und als sol-
che nicht nur lächerlich, sondern auch

„schräge” Typen. Nach dem Ersten
Weltkrieg wurden Adelige, herunter-
gekommene Großbürger („Berliner”)

und zur Bedeutungslosigkeit abge-
sunkene Gestalten der monar-

chischen Beamtenmwelt zu komi-
schen Figuen des Volkstheaters.  



Ambivalenz des Wastl. Er ist eben
schlaudummintelligent und kreuzfidel-
depressiv, dabei aber keineswegs ein
Zerrissener.  
Die idealisierende Sicht geht davon
aus, dass der Tiroler Wastl irgendwie
in  jedem Tiroler steckt, und vor allem
damit auch die kulturelle Einheit des
Tiroler Volkes nachgewiesen werden
könne. Das ist ein ganz eigenes
Kapitel der nationalen Wastlforschung.
Leopold Schmidt schreibt 1962 in sei-
nem Handbuch „Das deutsche Volks-
schauspiel" im Vorwort: "Das Volks-
schauspiel war und ist ohne das Ge-
tragenwerden durch innerlich verbun-
dene Gemeinschaften nicht denkbar.
Innerhalb seiner Blütezeit, also vom
Spätmittelalter bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts, wird man das Gesamt-
volk als die tragende Gemeinschaft im

Allgemeinen ansprechen müssen."
Grosse Worte werden da gelassen
ausgesprochen. Die Behauptung ist
nur haltbar, wenn unter Volksschau-
spiel ausschließlich jahreszeitlich ge-
bundene Brauchspiele gemeint sind.
Bis heute werden solche Spiele in
Handbüchern und auf Landkarten der
Volkskunde zu Naturkulturreservaten
erklärt, während alle anderen geogra-
phischen und nicht geistlichen Ge-
bilde des darstellenden Spielens als
volkskulturelles Brachland gekenn-
zeichnet werden. 
Auch nur ein flüchtiger Blick auf die
unterschiedlichsten Spielarten im Um-
gang sozialer Schichten mit- und
gegeneinander lässt die Spielwelt der
Tiroler Bevölkerung als Ausdruck ei-
nes differenzierten Beziehungsge-
flechts mit allen Höhen und Tiefen

Im Bild: „Kreuz-
wechsel” von
Stefan Hellbert in
der Südtiroler
Fassung von Peter
Mitterrutzner mag
hier stellvertretend
für die umfangrei-
che darstellende
Spielkultur der
Gegenwart stehen,
die sich der
Aufarbeitung zeit-
geschichtlicher
Themen jenseits
subventionierter
Theaterhäuser wid-
met. 
Siehe auch 
Anm. 6)



eines Berglandes erscheinen. Der
Tiroler Wastl war und ist einer ganz
bestimmten unteren Schicht zuzuord-
nen und ist in der besseren, bürgerli-
chen oder gar feudalen Welt nie einer
gewesen, der Macht und Einfluß
besessen, sondern unter ihr gelitten
hat.  
Da sind seit dem Beginn der Neuzeit
von geistlichen und weltlichen Haus-
und Hofautoren Tendenzstücke sozu-
sagen vorgeschrieben worden, die
dann auch meist unter Leitung von
Gebildeten nachgespielt worden sind.
Selbst dann, wenn Volkstheater unter
Ideologiekontrolle gestellt wird, wie
das etwa bei Schulaufführungen der
Jesuiten (oder den „Andres Hofer
Spielen" 1959) der Fall gewesen sein
mochte, und die Tendenz in der
Spielumsetzung deutlich wurde, kön-
nen wir nicht einfach davon ausgehen,
dass die intendierte Absicht mit der
hervorgerufenen Wirkung identisch
war. Im Gegenteil! Im Spiel entstehen
Wirklichkeiten, die sich eigendyna-
misch entwickeln. Tendenzen werden
umgekehrt, Gemeinschaften um- und
neu gebildet. Spiele haben es an sich,
dass sie nicht vorhersehbar enden.
Gesellschaftliche Schichten und Grup-
pen solidarisieren sich, Rollen werden
getauscht, die Stände spielen einmal
miteinander und dann wieder gegenei-
nander.  
Im Spiel sind die überraschendsten
Züge an der Tagesordnung und die
verrücktesten Konstellationen nicht
nur möglich, sie werden vielmehr als
wahrscheinlich (mit dem Schein, d.h.
im Licht der Wahrheit) durchgespielt.  
Das Gesamtvolk als tragende Ge-
meinschaft einer homogenen Spielge-
meinschaft anzunehmen ist eine utopi-
sche Forscheridee, bei der der Wastl

An der Figur des „Wiese Jaggl” macht
sich im Kaunertal die Erinnerung an
den bäuerlichen Widerstand des
Jahres 1525 und an das Recht der
Selbstverteidigung fest. 
Sie reflektiert die doppelgesichtige
Maske, die Volkshelden aufgesetzt
bekommen. Der gutmütige Wilderer
wird bewundert und verehrt, aber es
gibt kein Mitleid für den sozialen
Rebellen. Ein solcher wird nur in der
nicht minder ambivalenten Form
eines “Rebell des Kaisers” verehrt. 
Die Titelseite des vorliegenden Heftes
zeigt ein Detail der doppelgesichtigen
Maske des Wiese Jaggl. 
Bild unten: Josef Falkeis als der gut-
mütige Wilderer in „Das Spiel vom
Wiese Jaggl” im Jahr 2002.  
Näheres: www. schauspiele-Kauns.at



ein Kasperl und Wurstl ohne soziale
Hintergründe bleibt. Bei Spielen dieser
Art verliert der „kleine Mann” seinen
Charakter und wird als Wunschwastl
den Typen der ewig lustigen und
zufriedenen Untertanenmasse zuge-
zählt. 
Auch Eugen Thurnherr schwärmte
noch 1968 in seinem Buch über
„Tiroler Drama und Tiroler Theater" 5)

vom Zustand eines im Spiel sozial eini-
gen Tiroler Volkes. „Die Verbindung
von Spiel und Volk lässt ... eine Kluft
zwischen Spieler und Zuschauer gar
nicht aufkommen. Die Spielgemein-
schaften, die einander ablösten, nah-
men ihre Darsteller immer wieder aus
der Mitte des Volkes, so dass zwi-
schen dem, was sich auf der Bühne
begab, und dem, was der Zuschauer
erfuhr, kein großer Abstand bestand.
Beide, Spieler und Zuschauer, waren
in der größeren Gemeinschaft verei-
nigt." 
Im sakralen Kirchenraumspiel vor dem
Spätmittelalter kam zwar eine Einheit
im Glauben in stellvertretenden Hand-
lungen, erzählenden Darstellungen
und Illustrationen biblischer Inhalte
zum  Ausdruck, aber als sich aus der
Liturgie Spiele verselbständigten, ging
es längst schon nur mehr um die
Einheit im Glauben als Ersatz im Spiel. 
Dennoch leiteten ganze Forscherge-
nerationen das Wesen des darstellen-
den Spieles von Laien bis ins 19.
Jahrhundert von geistlichen Ritualen
des Mittelalters ab. Sie blenden in
ihren Theorien alle soziologischen
Gesichtspunkte aus. 
Auch das Fehlen theaterwissenschaft-
licher Grundfragen wie zum Beispiel
diejenigen nach  Wechselbeziehungen
zwischen „Handeln und Zuschauen”
stempelt bis heute Volksschauspiel-
forschung als abgeschlossenes Ka-
pitel ab. 6)

Mit der Feststellung, dass alles im
Leben Theater sei, wird noch nichts



darüber ausgesagt, in wessen Inter-
esse alles „nur" zum Spiel erklärt wird,
wer bei diesem Spiel Regie führt, wer
handeln kann und darf, mit wem
gehandelt wird, wer aus dem Spiel
genommen wird und wer nur zuschau-
en darf. 
Bleiben wir bei unserem Typ, dem
„Tiroler Wastl". 
Wir begegnen ihm in der Gattung des
Tiroler Wanderhändlers, der in ganz
Europa umherzog, um singende Ka-
narienvögel, Wolle, Schnitzereien,
Handschuhe und andere Tiroler Mar-
kenprodukte auf Bauernmärkten und
europäischen Fürstenhöfen an den
Mann zu bringen. 
Als besonders spaßig gilt der Vogel-
händler. 7) In Imst macht er Lust aufs
Zuschauen bei der Fasnacht. Er erin-
nert an die Vogler, die bei ihrem
Geschäft die Donau als Handelsweg
in den Osten „entdeckten".  Einst lehr-
te er seine Kanarienvögel das Singen,
um sie an edle Hofdamen zu verkau-
fen. Die Tradition und der Spielbrauch
übertrugen das Singen des Vogels auf
den Vogler als Sänger und trägt dabei
zur Typenbildung des lustigen Tirolers
bei. 
Und irgendwie schwingt in der Ge-
schichte von den Voglern auch der
Mythos des Minnegesanges in neuem
Gedwand mit. Der Vogelhändler bietet
seine „Ware" an, die als Liebesbot-
schaft weiter geschenkt wird. 
Durch die Übertragung des Verkaufs-
objekts auf den Charakter des Verkäu-
fers wurde der Vogelhändler bühnen-
tauglich. Und so singt, lacht und spielt
er sein lustiges „Tralalera" als Papa-
geno, und er muntert bürgerliches
Operettenpublikum in Carl Cellers
„Der Vogelhändler" bis heute auf. Die
singenden Vögel waren einst für die

auserlesene Gesellschaft bestimmt.
Im Theater dann darf sich die bürgerli-
che Gesellschaft als auserlesen vor-
kommen. Kurzum, der lustige Tiroler
Vogelhändler überdauert die Zeiten
als Ware im gesellschaftlichen Pres-
tigegeschäft. Die wahre Geschichte
dahinter bleibt verdrängt. Das ist das
Teuflische an  an der ludischen Lust.
Das Lustige ist eine teuflische Sache.
Und das kam so. Die von der Obrigkeit
vorgeschriebenen Passionsspiele bo-
ten mit ihren Heiligenfiguren keine dif-
ferenzierten Charakterrollen an. 
Spiele sind umso erlösender, je inten-
siver sie Leidenschaften anheizen, die
im Spiel dann nach allen Regeln der
Kunst bewältigt und überwunden wer-
den, weil  sich die Lüste im geschütz-
ten Raum des Spielens austoben,
sprich: ausleben und zu Ende toben
können. 
Darauf verwies der Dompfarrer aus
Salzburg, als in Hopfgarten das Volks-
schauspiel rund um “Die drei Teufel”
von Felix Mitterer zur Diskussion
stand, weil darin ein heißes Thema der
jüngeren Vergangenheit aufgearbeitet
werden sollte. 
Die Gegner des Unternehmens mein-
ten, dass im Spiel Erinnerungen an
Grausamheiten und Gewalttätigkeiten
solche wieder heraufbeschwören kön-
ten. Der aufklärende Geistliche wies
die ängstlichen Bürger darauf hin,
dass Spielen eine Möglichkleit sei,
etwas wieder ins Gedächtnis zu rufen,
was durch das Spiel Gestalt annimmt,
um es greifbar, d.h unschädlich zu
machen. 
Für das Gestalten von Bedrohlichem
läßt das Darstellen von braven heili-
gen Aposteln im Passionsspiel wenig
Spielraum. Beim Judas lassen sich
schon Geiz und Neid darstellen. Die



Soldaten, die da im Passionsspiel
jede Menge Aggression ausspielen
dürfen, sind schon die besseren
Rollen. Die allerbesten in diesem Sinn
waren die Teufelsrollen, die heute in
Passionsspielen eliminiert sind. Früher
brachten sie Leben in die Passion.
Man sah in Erl noch im 19. Jahrhun-
dert sieben Teufel die Gedärme des
Judas fressen, was als “Mordsgaudi”
inszeniert wurde. Unter Rülpsen und
Schmatzen verzehrten die Darsteller
Knackwürste und das Publikum er-
schauderte vor dem Ausbrechen sol-
cher ludischen Lust inmitten des hei-
liegn Spiels. 
Im lustigen Spiel ist immer etwas
Teuflischen verborgen. Wer morali-
siert, der verdrängt es, wer es im Spiel
zuläßt, benützt das Lustige als Mittel
zur Beherrschung von Trieben. 
Kulturhistorisch gesehen ist die Ver-
wandlung vom Teufel zum Kasperl, die
sich im Verlauf von Krisen immer wie-
der einmal vollzogen hat, ein Zeichen
für Abschlüsse in Prozessen gesell-
schaftlicher Neuordnungen.  
An den Ursprung des Hans Wurst erin-
nert bis heute sein gelegentlicher
„Dippl" am Kopf. Er ist der sichtbare
Rest des teuflischen Ursprunges der
lustigen Figur.  Auch die Geschichte
mit dem lustigen Tiroler hat nicht nur

immer wieder seine  traurige Kehrseite
sondern auch eine teuflische Dimen-
sion. Vielleicht ist das, was wir lustige
Spiele nennen, häufiger als wir denken
Trauerarbeit. 
Der muntere Vogelhändler wird noch
so lange bei der Fasnacht mittanzen,
bis jemand kommt, um die Hinter-
gründe der Figur ausreichend aufzu-
decken und einstiges Unrecht im Spiel
gesühnt wird. Die Kanarienvögel dien-
ten im Bergbau als Seismographen
bei Schlagwettern. Sie retteten Berg-
leute. Aber wer rettete die Bergleute
nach dem Raubbau und dem Verpras-
sen der Bodenschätze? Sie mussten
sich selber helfen und lebten ihre
Symbiose mit den Vögeln weiter,
indem sie ihnen das Singen beibrach-
ten. Sie opferten das, was ihnen am
meisten ans Herz gewachsen war.
Josef Nadler 8) nannte einmal diesen
Opfergedanken als Schlüssel zum
Verständnis von „heiligen" Spielen.
Gespielt werde, meinte er, so wie ein
Kind seine über alles geliebte Puppe
auf den Altar legt, im Glauben durch
diesen symbolischen Akt Liebe und
Anerkennung zu bekommen. 
Vom Typus zum Mythos wuchs der
lustige Tiroler dann durch sogenannte
Nationalsänger 9), am besten bekannt
durch die Rainersänger. Sie brauchten

Bild re.: Polizisten sind bei ihrem Kartenspiel so sehr nur beim Spiel, dass sie auf
ihre Pflicht vergessen und den wahren Mörder nicht erkennen. 

Aus: „Die drei Teufel” von Felix Mitterer. 1999 kam dieses Volksschauspiel in
Hopfgarten/Brixental zur Aufführung. Es erinnerte an Morde und Brandstiftungen,

die um 1930 das Tal in Panik versetzt hatten. Vor der Uraufführung fürchtete
man, dass das Spiel Erinnerungen wecken und diese zu neuerlicher Gewalt füh-
ren könnten. Andere sahen im Spiel die Möglichkeit der Befreiung von Ängsten.

Indem Bilder der Angst im Spiel Gestalt annehmen, stehen sie unter der Kontrolle
von Spielregeln, verlieren ihre Bedrohung bzw. lösen sich auf. 

Der aussergewöhnliche Erfolg des Stückes bestätigte die Auffassung vom Spiel
als Mittel zur Aufarbeitung verdrängter Inhalte.  





keine Vögel mehr als Ware - lediglich
Federn auf dem Tirolerhut - sondern
verkauften ihre Stimmen als  national,
glockenrein und „originalnatürlich”. Die
Botschaft hörte man in der Romantik
nur all zu gern. Die Kombination der
drei Begriffe war ein perfekter Wer-
beslogan für die von der französischen
Revolution geschockten Europäer.
Frei wie Vogerln und rein wie Glök-
kerln am Halsband von Schaferln zwit-
scherten die Sänger die Botschaft
„zurück zur Natur" jenen ins Ohr, die
für die Botschaft empfänglich waren. 
Sie besingt die Berge als den Hort des
Natürlichen und der Freiheit. 
Immerhin entspringen da oben die rei-
nen und munteren Quellen, die ver-
spielt über Steine springen. Je weiter
die Bäche werden und je flacher das
Land, desto verschmutzter werden die
Gewässer. Erzherzog Johann schrieb
in seinen Tagebüchern solche Natur-
vergleiche nieder und wetterte mit
ihnen gegen den Abschaum der
Industrie und die schmutzigen Spiele
der Hofgesellschaften im Europa der
Kleinfürstentümer. Er schrieb sich da-
mit auch den Frust von der Seele, weil
er auf Anweisung Metternichs das
Land des Adlers nicht mehr betreten
durfte. Er hatte sich für den Wiener
Hof zu viel mit der Freiheit der Berge
identifiziert.
Die Menschen, die mit der Marke der
alpinen Lustigkeit im Gepäck durch
Europa zogen, hatten wirtschaftliche
Gründe, die sie veranlassten, von den
Bergen herunter zu steigen, um sich in
den Ebenen als lustig und verspielt
darzustellen. Ein sauberes Geschäft?
Aber zurück zum Ursprung! Als Knecht
stand der Tiroler Wastl schon im
Mittelalter im Dienst von wandernden
Ärzten und Apothekern. Darauf weisen

zumindest die lustigen Zwischenspiele
im Neustifter Osterspiel von 1391 und
in altdeutschen Passionsspielen aus
Tirol. 10) Er wird wohl schon bei
Jahrmärkten lange genug seine mehr
oder weniger bösen Spiele getrieben
haben, bevor ihn das Bühnenspiel
satirisch zur Lustspielfigur erklärte,
damit das Publikum seine ludische
Lust des Auslachens an dem armen
Narren befriedigen konnte. 
Das Auslachen war insofern durchaus
moralisch, als am Tiroler Wastl nicht
der Mensch und der Typ, sondern sein
falsches Spiel mit Natürlichkeit und
Fröhlichkeit ausgelacht wurde. 
Unmoralisch war der Vorgang, inso-
fern das Spiel mit der Natürlichkeit
eine überlebensnotwenige Verstellung
war bzw. als Machspiel Verwendung
fand. 
„Ich stelle mich als lustig und verspielt
dar, um Geschäfte zu machen", ist
eine Sache, eine andere, ein Ge-
schäft vorzutäuschen, um nicht als
Arbeitsloser und Nichtsnutz zu gelten
und ausgestoßen zu werden. 
Der Tiroler Wastl hatte es nach seiner
Entlarvung bzw. Stigmatisierung als
Falschspieler der Lustigkeit nach dem
späten Mittelalter nicht immer leicht
mit seinem überflüssigen Gewerbe. 
Er wurde zu der Gattung der Narren,
Armen, Gaukler und Aussätzigen
gezählt. Das bedeutete für unseren
alpinen Spaßmacher, sich auf die
Reise zu machen. Er hielt sich nicht
länger mehr auf Märkten und an Höfen
auf. Auch aus den Städten wurde er
samt anderem Gesindel vertrieben.
Was blieb ihm übrig? Er ging auf
Wanderschaft und suchte da wieder
die Nähe von Geschäftemachern,
nicht als Knecht sondern als freier
Dienstnehmer bei allen nur möglichen



Gelegenheiten, die sich zwischen
Augsburg und Verona anboten, als
Teller-schlecker und Knödelschlucker
und wie die Tätigkeiten der neuen
brotlosen Zünfte im immer silberloser
werdenden Tirol alle hießen.
Der Tiroler Wastl nahm neue Namen
an. Unter anderem nannte er sich
Dilldapp 11) und schlug sich mit dem
Erzählen von Geschichten über bes-
sere Zeiten durchs Leben, was ihm in
Gasthäusern entlang der Römerstras-
se am besten gelang, wo Wagen, voll-
beladen mit teuren Waren, vom Reich-
tum anderswo zeugten. Da wurden die
Geschichten vom Paradies auf Erden
am ehesten geglaubt. 
Unser lustiger Tiroler musste sich oft
verstellen und vollbrachte Anpas-
sungsleistungen, die an die hohe
Schule der guten Erziehung grenzten,
vor allem in der sogenannten Aufklä-
rung, wo es den Hanswursten an den
Kragen ging.  
Die Bühnenprinzipalin Caroline Neu-
berin ließ in deutschen Landen den
Hanswurst für das Verbrechen seiner
schmutzigen Witze und unsauberen
Sprechweise gar öffentlich hinrichten. 
In den Bergen war man gnädiger. Da

zählte der Wastl zwar auch zum ver-
dorbenen Gesindel der Spaß- und
Spielmacher, aber dafür wurde er nicht
hingerichtet. Durch ein allgemeines
Spielverbot wurde er aber so wie das
Volkstheater des ganzen Landes an
der Ausübung seiner verstellten
Lustigkeit gehindert. 12) Für die Be-
hörden und die Nachwelt waren die
Verbote mit einer interessanten Er-
kenntnis verbunden. Vor der Zeit der
Verbote hatte sich ja niemand so recht
um das Spiel des Volkes gekümmert,
also war auch wenig davon dem Amt
bekannt. Nun aber wurden zum
Zwecke der Verbote Erhebungen
angestellt. Und siehe da, es wurde, für

„Der lächerliche und sich auf das
Simpelste verstellende Hans Wurst”

Ist die Lächerlichkeit eine
Verstellung? Eine Tarnung? Wird sie

benützt, um im Schutz der vorgespiel-
ten Dummheit, besser durchs Leben

zu kommen? Ist es ein Mittel, um
nicht als mündig eingestuft, und als

solches Objekt nicht verfolgt zu wer-
den? Eines scheint klar zu sein, der

Spaßmacher darf nur so lange auf
der Nase der Mächtigen herumtan-

zen, solange er sich dabei als unzu-
rechnungsfähig darstellt. 



dei Behörden überraschend, entdeckt,
dass das Volk spielte, auch ohne
Anleitung.
Im Zuge der Amtsbekanntmachung
nahm die Obrigkeit allmählich die
Tatsache wahr, dass das leidenschaft-
liche Spielvolk auch ohne Verordnun-
gen mündig wurde. Die aufgeklärten
Regenten sahen im Spiel des Volkes
deshalb die Gefahr der Solidarisierung
von Untertanen. Wenn die miteinander
spielen, so dachten die Mächtigen,
könnten sie auch eines Tages auf der
politischen Bühne zusammen spielen.
Also wurde das Spielverbot aus Angst
vor der Zusammenrottung von Volk,
wie es so schön hieß, verhängt. 
Alles sollte für das Volk getan werden,
um die braven Untertanen zur Mün-
digkeit zu dressieren, aber nichts soll
durch das Volk geschehen. Die Ver-
bote verfehlten ihre Wirkung. Sie
machten allgemein bekannt, dass der
Spielwitz als Waffe in den Händen klei-
ner Leute gebraucht werden kann.
Dieses Spiel der Mächtigen nahm
selbst dem Wastl seine Lustigkeit und
deshalb gesellte er sich während der
anschließenden Heldenzeit zu jenen,
die auch keinen Spaß mehr verstan-
den und deshalb zu den Waffen grif-
fen. 
Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt,
1795, wurde der „Tiroler Wastl" von
Emanuel Schikaneder so auf die
Bühne gestellt, wie sich die Obrigkeit
den Wastl wünschte, oberflächlich,
brav, derb und zum Lachen. Nach
1809 änderte sich die Lage. Die
Bühnenfigur des Tiroler Wastl  mit sei-
nem Vogelgesang und seiner Lustig-
keit war nicht mehr glaubwürdig. Man
musste dem Typ noch ein klein wenig
Lust am Widerstand beimischen, um
ihn auf der Bühne verkaufen zu kön-

nen, denn nach den Freiheitskriegen
stieg die Tirolbegeisterung und mit ihr
auch das Geschäft mit den Bergen.
Der Tiroler Wastl wurde auf den
Bühnen Wiens, noch bevor Napoleon
an Macht verlor, zur Lieblingsfigur des
Wiener Volkstheaters. In einem Rück-
blick aus dem Jahre 1907 13) hieß es
da: „Damals schon hatte man den
urwüchsigen, kräftigen Tiroler zu dem
feigen, entnervten Städter in wohltuen-
den Gegensatz gestellt. Nach 1809
musste diese Figur natürlich noch
beliebter werden. Bäuerle lässt in `Die
Bürger in Wien` einen biderben Tiroler
anrücken, der alle Leute duzt und
handgreiflich für Ordnung und gute
Sitte sorgt, und überträgt die gleiche
Figur auch ins Weibliche, die dann
besonders viel Gelegenheit hat, nach
Leibeskräften Zucht und Ordnung auf-
recht zu halten. Die selbe Dame findet
sich noch etwas handfester und
schlagfertiger bei Gleich in ´Herr Adam
Kratzerl´, wo sie überdies ganz beson-
ders unmögliches Französisch zum
besten gibt und selbst in seinem  dem
Ruhme Rudolfs von Habsburg gewid-
meten Ritterstück ´Lohn  der Nach-
welt´ mag dieser Autor den nun einmal
beliebten Tiroler nicht missen und
steckt ihn flugs ins Steirergewand und
ins 13. Jahrhundert. 
Aber dieser stramme, kotzgrobe Tiro-
ler, dessen Zusammenhang mit dem
Volksaufstande von 1809 ja äußerlich
kaum zum Ausdruck kommt, stört
durchaus nicht die wienerische Ge-
mütlichkeit." 
Warum denn auch, der Wastl ist ja bei
allem vaterländischen und morali-
schen Fanatismus eine Lustspielfigur
geblieben, bei der man nie ganz sicher
ist, was sie nun gerade vorspielt, was
sie gerade verdrängt, oder worüber sie



gerade tatsächlich in Wut gerät. Der
Tiroler Wastl musste in Wien zwei
höchst unterschiedliche Bedürfnisse
befriedigen, um sich erfolgreich durch-
zusetzen. 
Einerseits hatte er leichtes Spiel mit
der deutschnationalen Alpinbegeiste-
ung des Bürgertums, andererseits
musste er sein Heldenbewusstsein
und seinen Wunsch nach sozialem
Aufstieg herunterspielen, um nicht in
den Verdacht des Tirolseparatismus
zu geraten. In diesem Spannungsfeld
konnte sich der Tiroler Wastl ein neues
Image zulegen, das des unverdorbe-
nen Bergbauern, der mit einem un-
trüglichen Instinkt für das Natürliche,
mit Witz und Bauernschlauheit den

Luxus und die Überkultur verderbter
Stadtherren lächerlich macht. 
Der Tiroler Wastl ist mit der Zeit als
solcher sesshaft geworden, bis er sich
schließlich in die Dörfer zurückgezo-
gen hat. Er war nie ein Protestanten,
weder ein Huterer noch ein Inklinant.
Seine Gesinnung war und ist das
Spiel, in der Fremde, am Erbhof oder
mit den Fremden. Er hatte als Pionier
des Tourismus einen wesentlichen
Anteil daran gehabt, dass man den
Fremden nicht ins Ausland nachlaufen
muss. 
Die Fremden haben sich wegen der
inzwischen sprichwörtlich gewordenen
Fröhlichkeit, der Urwüchsigkeit und
der unverbrauchten Natur der Wastl-



kultur in Gäste verwandelt. Wastl
wurde zum Gästebetreuer.  
Als solcher ist er bis heute überall
anzutreffen. Man findet ihn, die Berge
und Marterln erklärend auf Kutsch-
böcken mit Tirolerhut Touristen durch
Feriendörfer führen. 
Er unterhält Gäste im Rahmen von
Schlechtwetterprogrammen, er spielt
lustige Urtümlichkeit vor oder ist bis-
weilen tatsächlich von seltsam unter-
haltender Ursprünglichkeit. Seit die
„Fremden" ins Land kommen, hat der
„Tiroler Wastl" seinen festen Platz auf
der Volksbühne bekommen, wo sich
sein Typ in viele Untertypen aufgespal-
tet hat. 
Nach dem ersten Weltkrieg wurde er,
da es keinen Kaiser mehr gegeben
hat, zum Unterhaltungskaiser, als bäu-
erlicher Dorfpatriarch, der sich jede
Menge Ausrutscher erlauben darf, weil
er doch ein so lustiger Kerl ist. Der
Wastl wurde zum Begründer einer
eigenen Komödienstadeldynastie und
all die berühmten Bauerntheater, pfle-
gen mit ihren Untertanenspielern bis
heute den patriarchalischen Spielstil
weiter.
In der Bühnenfamilie des ländlichen
Lustspiels hat der Wastl eine Frau am
Hof, von der er erwartet, dass ihm das
Erwachsenwerden erspart bleibt. Er
kommt trotzdem in die Pubertät, wird
konfus und entdeckt, dass es neben
Müttern auf der Welt auch das andere
Geschlecht gibt. Aber weil Scheidung
nie ein Thema in der Familie Wastl
war, befriedigt er seine ludische Lust
bei heimlichen Ausflügen in verdorbe-
nen Städten und Stadln oder im
Dorfwirtshaus beim Bier. Die Inzucht in
der Wastldynastie hat es nicht ausblei-
ben lassen, dass sie auch Dorfdodln
hervorgebracht hat, wobei man bei

diesen Typen nie genau weiß, ob die
Behinderungen ihre Natur sind oder
sie von ihnen nur gespielt werden, um
sich Arbeit oder andere Auseinander-
setzungen mit dem Ernst der Welt zu
ersparen oder mit billigen Mitteln
Publikum zum Lachen zu bringen.  
Die bequem gewordenen Wastlkinder
lassen sich lieber als lächerlich ver-
spotten als Lachen als Mittel der
Erkenntnis einzusetzen. Sie sagen
„Mei, bin ich ein Depp" und schon
erübrigen sich alle weiteren Fragen
nach Ursachen und Wirkungen in dra-
matischen Handlungen. 
Aber auch dort, wo die Kinder des
Wastl die Maske der Infantilität oder
Fratzen diabolischer Fröhlichkeit auf-
setzen, weiß der Zuschauer, der
Ohren hat, die Zwischentöne hören
und Augen, die Verhalten und Wesen,
Ursachen und Wirkungen zu trennen
vermögen, dass sich hinter der ludi-
schen Lust Tragödien abspielen.
Der Tiroler Wastl kann nicht anders als
fröhlich in Erscheinung treten, denn er
weiß genau, dass er nur unterhaltend
Zuschauer und Hörer erreicht. Er weiß
auch, dass er nur dann begehrt bleibt,
wenn er seine Lust am Spiel als Über-
windung von Frust erklärt und es nicht
als Spielerei betreibt. Darüber aber
wird er immer schweigen und es als
das Spielgeheimnis seiner Natürlich-
keit betrachten.
„Tiroler sind lustig, Tiroler sind froh,
beim Wein und beim Tanze, da sieht
man sie so." Das am Beginn zitierte
Lied von Emanuel Schikaneder be-
ginnt zwar so und wird auch immer nur
so zitiert, aber es endet im Original
nicht so. Es erklärt die Fröhlichkeit als
Ventil zum Druck im Alltag und den
Witz als Pfeifkonzert in der Kessel-
schlacht sozialer Ungerechtigkeit.



Inzwischen stehen schon die  Enkel-
kinder des Wastl auf der Bühne. Sie
haben das böse Spiel mit dem Lachen
satt. Sie stellen sich als das dar, was
sie sind, als Benachteiligte, Behin-
derte und Andersartige in den Augen
der „normalen” Zuschauer. Nicht zufäl-
lig heißt denn auch der Idiot in Felix
Mitterers "Kein Platz für Idioten" Wastl. 
Die Entdeckung der Leidensge-
schichte des Wastl führte zunächst zur
Wiederbelebung des Sentimentalen
auf der Volksbühne und dann zu einer
neuen Lachkultur: 
Im Spiel erheben wir uns zu den
Göttern, die sich über unsere komi-
sche Natur lustig machen. Im Spiel
machen wir uns nicht mehr lustig über
Aussenseiter sondern über uns selbt
in der fröhlichen Erkenntnis der per-
sönlichen Lernfähigkeit und im
Glauben an die Veränderbarkeit unse-
res Umfeldes. 
„Alles ist Spiel” ist die fröhliche Bot-
schaft von unserer Handlungsfähig-
keit, die sich nicht auf Bühnen be-
schränkt. Davon erzählen all die vielen
Tiroler Stimmen, die Geschichten vom
lernfähigen Tiroler Wastl erzählen. 
Eine Kostprobe gefällig? Nun. Sie
stammt von Adolf Pichler und reflek-
tiert das Spiel zwischen dem Typ des
Tiroler Wastl und alpenbegeisterten
Naturfetischisten: “Die Leute setzen
der List, List entgegen und merken
gleich jene Selbstgefälligkeit, die im
Bewusstsein sogenannter höherer
Bildung auf sie herabsehen will. ... Da
ist freilich nichts drolliger als ein Tourist
auf der Alm. Voll überschwänglichen
Naturdusels pirscht er auf schöne
Sennerinnen, ist von jeder Grobheit
entzückt, die man ihm absichtlich
antut, und freut sich, wenn er vom
Gaisbuben geduzt wird, der seinen

Bauern mit "Ihr" anredet. Und erst die
Jagdabenteuer und das Jahr Neun!
´Den hab ich angelogen, dass er blau
ist!´ ruft lachend ein Hirt, wenn der
Fremde das Nottizbüchlein hervor-
zieht, nachdem er eine zeitlang
sprachlos, offenen Maules und Auges
dagestanden. Übrigens ist bei diesen
Lügen keinerlei Bosheit; so ein Bursch
freut sich wie ein Kind seiner Pfifigkeit
gegenüber dem g´studierten Herrn. 
Auch nicht Gewinnsucht veranlasst
ihn zu solcher Schelmerei, wie etwa
anderswo sich jeder Kuhbube drapiert,
um harmlosen Wanderern einige
Groschen abzulocken. Nur im Zillertal
beginnt leider dieser Unfug, aber auch
nur an der Hauptstrasse; die
Nachfrage der Touristen erzeugt eben
die Ware...”14)                       e.s.
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