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Zur Welt der Ritterspiele 

 
„Ritterspiele“ sind heute in Form von „Events“ große Mode geworden. Hunderte von 
Schaustellern ziehen quer durch Europa  und veranstalten an Orten wie der Klause 
Ehrenberg bei Reutte ihre Shows. Freienfels gilt als das Mekka dieser Art Ritterspiele 
in Deutschland. Sie haben mächtigen Zulauf und leben nicht nur von den 
Schaustellungen sondern auch vom Angebot an Zuschauer, bei den Spektakeln in 
mittelalterlicher Verkleidung mitzuspielen, einzutauchen in eine Welt, in die sich 
Urtümlichkeit  hineinträumen lässt.  
 
In einem Werbeprospekt für die Burg Sommeregg heißt es: „Mutige Männer in 
glänzenden Rüstungen. Prächtig geschmückte Pferde in vollem Galopp. Unschuldige 
Prinzessinnen, deren Gunst es zu gewinnen gilt - herzlich willkommen auf dem Feld 
der Ehre. Im Juli ist es wieder so weit. Es werden der Turnierplatz und das 
mittelalterliche Dorf nahe der Burg Sommeregg zum Schauplatz der jährlich 
stattfindenden Ritterspiele und der Zeitreise ins Mittelalter. Am mittelalterlichen 
Dorfplatz, in den extra für das Fest aus altem Holz errichteten Schenken und 
Tavernen werden viele Köstlichkeiten angeboten. Gegessen wird mit den Händen 
von Fladenbroten, oder aus Brottöpfen, getrunken aus Tonkrügen. Nur für dieses 
Fest wird eigens ein naturtrübes Ritterbier nach alten Rezepten gebraut. Weiters 
findet man eine Fischräucherei, den Naturbäcker und eine Gauklerbühne. Die 
Ritterturniere finden auf einem eigens errichteten Turnierplatz statt und bieten 
atemberaubende Darbietungen nach historischen Vorbildern. Die Akteure aus 
Deutschland und ihre Künstler, haben sich seit 10 Jahren auf das Ausrichten von 
Ritterturnieren spezialisiert. Durch die überdachte Zuschauertribüne finden die 
Turniere auch bei Schlechtwetter statt.“  
 
Das Genre „Ritterspiele“ hat indes eine lange Aufführungsgeschichte. Bereits im 
mittelalterlichen Passionsspiel gab es Ritterrollen. Die Soldaten, die am Grab Jesu 
Wache stehen sollten, wurden als Ritter bezeichnet. Bei Ritterspielen geht es 
allerdings weniger um Kreuzfahrer und Abenteurer sondern um den Traum vom 
Ehre, Kampf und Minne und dem Sieg strahlender Christenhelden über barbarische 
Bösewichter.  
 
 
Kiefersfelden Ritterspiele 
 
Wegen ihrer Ritterspiele ist das Kiefersfeldener Theater weithin bekannt. Hier wurde 
im Jahre 1618 das älteste Dorftheater Deutschlands gegründet. In den Monaten Juli 
und September werden auf der Barockbühne von 1833 bis heute Ritterschauspiele 
gegeben. Sie sind „ernster“ als die „Pradler Ritterspiele“ in Wien und der Köpfungsulk 
der Innsbrucker Ritterspiele im Kulturgasthaus Bierstindl, wo der „Schurkischen 
Kuno“ schon öfter zu sehen war als in London die „Mausefalle“.  
 
Die Ritterstücke in Kiefersfelden stammen aus dem 19. Jahrhundert und zwar aus 
der Feder von Joseph Schmalz, dem "Bauernshakespeare". Er war Köhler und 
begabt, in heroischen Versen Theaterstücke zu schreiben, hochdeutsch versteht 
sich, denn das war auch in den Dörfen üblich und hat es bei zahllosen geistlichen 
Spielen bei Heiligenlegenden gelernt.   
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Die Highlights der Dorfbühnen im süddeutschen Raum waren zuerst die 
Heiligenlegenden und dann im 19. Jahrhundert die Ritterspiele, und das alles längst, 
bevor das „Bauerntheater“ erfunden wurde. Das kam erst, als die bäuerliche 
Bevölkerung  real an gesellschaftlicher Bedeutung verlor.  
 
So wie das Theaterleben in Erl durch die Innschifffahrt bereits am Beginn des 17. 
Jahrhunderts aufblühte, war es auch in Kiefersfelden der wirtschaftliche Aufschwung 
der Hammerschmiede vor dem Dreißigjährigen Krieg, der hier das Bühnenleben 
beeinflusste. Man brauchte Arbeiter in den Betrieben, Köhler, Waldarbeiter zum 
Holztriften, Schiede. Viele von ihnen kamen aus Tirol und einige schlossen sich zu 
einer Spielgemeinschaft zusammen.  
 
Es scheint auch so etwa wie einen Wetteifer zwischen Erl und Kiefersfelden gegeben 
zu haben. Die Ortschaften liegen dies- und jenseits des Inn, dort wo der Fluß die 
Bergwelt  verlässt. 1613 gab es in Erl  ein Osterspiel 1618 in Kiefersfelden. Später 
wetteiferten die Bühnen mit Fronleichnamsspielen, dem „Dimas“ und anderem 
Welttheater, bis dann mit den historischen Stoffen erst die Antike mit Märtyrerspielen 
und dann das Mittelalter auf die Bühne gestellt wurden. Die Brücke zu Ritterspielen 
war geschlagen. Als Bühne nützten die Kieferer den Balkon eines Bauernhofes. Das 
Publikum saß am Hang hinunter zur Friedhofskirche.  

1801 wurde die erste Theaterhütte gebaut, der Bau reichte bald nicht mehr aus, 
jedenfalls musste 1833 eine neue "Comödihütte" gebaut werden, an dem Platz, wo 
sie heute noch steht. Immer beliebter wurden die Stücke, erst gar, als dann Josef 
Schmalz auftrat, ein Köhler, der ursprünglich im Zillertal zu Hause war . Nach 
Schmalz wurde auch Sylvester Greiderer Stückeschreiber. Er hat mehrere 
Ritterstücke verfasst, und zu allen vorhandenen (auch von Schmalz) die Lieder und 
Gesänge komponiert.  

Die Stücke zeichnen sich durch turbulente Handlungen aus. Es wird geliebt und 
gemordert. Haupt- und Nebenhandlungen wetteifern in Sachen großer Gefühle und 
starker Worte. Auch wenn die Logik des Geschehens allen Forderungen nach 
Wahrscheinlichkeit zuwiderlief, hatte doch wenigstens das Prinzip der Überraschung  
seine eigene Logik.  

Vor etwas über hundert Jahren entdeckte die Wissenschaft und das „Bauerntheater“ 
und machte es als Rarität für erlesenes Publikum attraktiv. Seither wird das 
Kiefersfeldener Theater als das älteste Volkstheater Deutschlands vom bayerischen 
Kultusministerium auch als volksbildend und künstlerisch wertvoll eingestuft und wohl 
auch dadurch „konserviert“. Und so spielen sie haute wie vor hundert Jahren  „Ubald 
von Sternenburg oder Die Rächer am Totensarg“ (im Jahr 2006) als romantisches 
Ritterschauspiel „auf der noch einzig erhaltenen barocken Drehkulissenbühne“.  

In der Werbebroschüre heißt es: „Buchstäblich im "Handumdrehen" kann aus einem 
Rittersaal ein tiefer Wald vor den Augen der Zuschauer gezaubert werden ebenso 
einfach wie genial durch die Drehkulissen und die verschiedenen Zwischenvorhänge. 
Sehenswert ist auch die Garderobe, jedes Jahr wieder neu ergänzt nach alten 
Vorlagen. Klingend sind auch die Namen der Stücke  wie "Weinhard und Adelise 
oder der Retter aus der Wildnis", "Richardus,  König von England", "Kaiser 
Oktavianus oder der Tag des Gerichts" und wie sie alle heißen. 
Anerkennenswert sind die Leistungen der Spieler, die sich als ein "Ensemble" 



 3

gesehen wissen will, denn auf keinem Theaterzettel erscheint ein Name. Übrigens: 
Am Schluss eines jeden Stücks gibt es keine zwei oder mehr "Vorhänge", wenn der 
Applaus auch noch so stark ist. Sie wollen damit ihre Bescheidenheit darlegen. 
Längst haben sich die Wissenschaft, Funk, Fernsehen und Presse der "Kieferer 
Ritter" bemächtigt. Vielleicht ist es ein Verlangen nach überschaubarem Geschehen, 
nach Romantik und Dramatik, das den jährlich zehn und mehr Vorstellungen ein 
"volles Haus" beschert. Alle die Besucher freuen sich am Geschehen auf der Bühne, 
sei es der Minister oder der Arbeiter, der Tiroler oder der Norddeutsche (übrigens 
liegt im Rathaus eine Theaterkritik in japanischer Schrift, erschienen in einer Schrift 
der Universität von Tokio). Viele haben die Ritterspiele als das "eigenartigste Theater 
Deutschlands" bezeichnet - eine Auszeichnung und eine Verpflichtung zugleich! Es 
sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man im Sommer einmal eine 
Vorstellung besucht. Karten müssen allerdings rechtzeitig vorbestellt werden, denn 
die Nachfrage ist groß.“ 

„Das Kiefersfeldener Volkstheater ist berühmt geworden, hat viele Freunde 
gefunden, eben weil man hier noch so Theater spielt, wie vor hundert, hundertfünfzig 
Jahren; weil sich hier bei allem Einfluss des 19. Jahrhunderts noch ein Stück 
Barocktheater erhalten hat; weil hier echtestes Volkstheater allen Einflüssen des 
Bauerntheaters üblichen Stils nicht erlegen ist“. So charakterisiert einer der 
Chronisten der Ritterschauspiele, der Autor Paul Ernst Rattelmüller, im Jahr 1973, 
die Faszination der Kieferer Ritterspiele.  

Ritterspiele dieser Art sind gute Argumente für das „Spiel des Volkes für das Volk“, 
das möglichst so bleiben soll, wie es ist und immer war: brav, am Alten hängend, 
untertänig. Das ist durchaus nicht polemisch. Denn wo sind die Alternativen? Die 
volksfestähnlichen, bierseligen Pferde- und Lanzenspektakel mit 
Hexenverbrennungen und  Kanonendonner sind es gewiss nicht.  

In Kiefersfelden wird der Donner noch von Hand gemacht – mit dem theatertypischen 
Donnerblech. „In Kunstkreisen sind die Kieferer Ritterspiele ein hochgeschätztes 
urwüchsiges Volkstheater-Ereignis, das mit Fug und Recht durchaus seinen Platz in 
der deutschen Theatergeschichte hat“, so heißt es stolz zur Rechtfertigung der 
Spiele. Donnerblech und Doria! Das klingt ein wenig nach Art des Don Quixote, der 
gegen Windmühlen kämpft und sich einbildet eine alte heile Welt zurück zu 
gewinnen. Nun ist das freilich auch Ritterart. Ritter sterben nicht. Sie haben sich 
längst überlebt und erscheinen uns daher als unsterblich.    

Vielleicht ist es auch noch eines, was die Theaterbesucher so fasziniert. Noch einmal 
die Analyse von Paul Rattelmüller: „...zeigen hier Generationen Arbeiter und Bauern 
die Welt von Kaisern und Königen, von stolzen Rittern und edlen Ritterfräulein, von 
getreuen Knappen und gutherzigen Köhlern; hier ist der Glaube an die Weltordnung 
nicht gestört: das Edle ist rein und lauter, den zynisch höhnenden Bösewicht ereilt 
die verdiente Strafe, und das Gute siegt“.  

Es ist noch gar nicht so lange her, da widmeten große Zeitungen des Landes ganze 
Sonderseiten den Ritterspielen in der Kiefer. „Das bairische Welttheater“ lautete eine 
Überschrift, oder „Bauern auf den Brettern, die die Welt bedeuten“, und weniger 
prosaisch: „Raubritter in Oberbayern“. Allen Veröffentlichungen jener noch 
theaterbegeisterten Zeit vor dreißig, vierzig Jahren ist eines gemein: Sie sind voll des 
Lobes über die Laienschauspieler, die auf Urlaub und Freizeit verzichten, über die 
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Farbenpracht der Stücke, die ein einfacher Köhler aus dem Zillertal in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat.  

Historische und soziologische Aspekte zu den Ritterspielen in Kiefersfelden 

Das Volksschauspiel in Kiefersfelden ist nicht, wie vielfach irrtümlich angenommen, 
bäuerlichen Ursprungs. Die Theaterleute waren von Beginn an (1618) Arbeiter des 
Hammer- und Hüttenwerkes in Kiefersfelden, die zum größten Teil aus Tirol 
zuwanderten und ihr Spielen dazu benützten, sich als Zugereiste in der Fremde zu 
behaupten. So ist es wohl auch folgerichtig, dass die Blüte des Kiefersfeldener 
Theaters erst in der Liberalität bürgerlichen Geistes, nach 1848, zu finden ist. 
Volksschauspiel sei das Spiel des Volkes für das Volk, heißt es, aber was heißt denn 
schon Volk? Im Spielplan der Ritterstücke übernimmt ein Dorf in seiner Art den Spiel- 
plan im Geist des bürgerlich- aufklärerischen Nationaltheaters, und das Dorf ist nicht 
irgendein Dorf, sondern ein Dorf an der Grenze. Es konnte das Volk der Tiroler als 
Publikum begrüßen, wenn in Tirol gerade das Spielen verboten war, was sich im 18. 
Jahrhundert häufig ereignete, und spielte für die Bevölkerung dies- und jenseits der 
Grenze, welche die Politik der Fürsten einmal so und einmal so zog. Die 
Kiefersfeldener Ritterspiele sind ein bezeichnendes Beispiel auch für den Wandel 
vom fürstlichen zum nationalstaatlichen Denken, indem die Identität in einer weit 
zurückliegenden romantisierten Vergangenheit gesucht wurde. Man spricht vom 
"Comedi- Spielen“. Was heißt hier der Begriff Komödie, und hat er etwas mit 
Lustigsein zu tun? Weit gefehlt! Ritterspiele sind todernst! Wer sich gebildet 
vorkommt, mag über Naivität lachen und am heiligen Eifer der Spieler sein 
Privatvergnügen finden. Er vergisst in seiner Einstellung, dass Ritterspiele 
unmittelbar aus dem Bereich des religiösen Spieles gekommen sind und zumindest 
der Stil des Spieles nichts Komödienhaftes, sondern lediglich Komödiantisches an 
sich hat. Komödiantisch waren schon die geistlichen Spiele. Unter dem 
Gattungsbegriff „Comedi“ fiel zum Beispiel schon das Auferstehungsspiel aus 
Kiefersfelden, das Komödiantisches eher zur Belehrung und Erbauung denn zur 
Unterhaltung nützte. Ferner sind die Ritterspiele oft sozialkritischen Inhalts. Es darf 
nicht übersehen werden, welchen Kampf die Kiefersfeldener Spielleute seit dem 18. 
Jahrhundert permanent gegen die Obrigkeit führen mussten, um i h r Spiel 
durchzusetzen. Hinter unverfänglichen alten Spielstoffen waren verfänglich aktuelle 
Anspielungen möglich, zum Beispiel in der Figur des komischen Lippl…. 

Pradler Bauerntheater/Wien 

Pradler Bauerntheater, 1762 in Tirol als Laiengruppe begründet; zog ohne festen 
Spielort mit Bauernstücken durch das Land, bis sie sich 1870 in Pradl bei Innsbruck 
etablierte. Zu den Darstellern gehörte unter anderem auch Ferdinand Exl 1917 wurde 
die Truppe aufgelöst, nach dem 2. Weltkrieg wieder belebt. 1966-96 hatten die 
"Original Pradler Ritterspiele" im Keller des Café Prückel in Wien 1 ihre Spielstätte. 
Gespielt wurden Ritter- und Räuberstücke, die auf volkstümlich-groteske Art durch 
Mitwirkung des Publikums (Wechselreden, Zwischenrufe und ä.) belebt wurden. 
Besonders wirksame Szenen wurden auf Wunsch beliebig oft wiederholt 

Historisches zum Kuno von Drachenfels  

Das alte "Pradler Bauerntheater" entstand Mitte des letzten Jahrhunderts aus 
Mitgliedern des Theaters beim "Rössl in der Au" in Hötting. Das "Pradler 
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Bauerntheater" spielte in einem Theater-Stadel beim "Lodronischen Hof" in Pradl.  
Eröffnet wurde die Spielzeit traditionsgemäß immer am Ostermontag.  
Die legendären Gründer waren Franz Rauter ("der alte Rauter") und Josefine Weiß, 
die selbst Ritter- und Legendenspiele verfasste.  
Ferdinand Exl, der Gründer der "Exl Bühne", war Mitglied der "Pradler", bis er sich 
1902 entschloss, sein eigenes Theater zu gründen.  
Nach dem 1. Weltkrieg übersiedelten die Nachfahren der Original "Pradler" nach 
Wien, wo es ein "Pradler Bauerntheater" gibt. Deshalb nennen sich Innsbrucker, die 
ursprünglich auch "Pradler Bauerntheater" hießen, nun seit langem (und nach einem 
Rechtsstreit) "Alt-Innsbrucker Bauerntheater Ritterspiele".  
"Der schurkische Kuno von Drachenfels", das Stück von Vulmar Lovisoni wurde 1954 
im "Lodronischen Hof" uraufgeführt.  
Am 5. August 1961 gab es die erste Aufführung im "Bierstindl".  
Alfi Petz, einer der Gründer des neuen "Pradler Bauerntheaters" nach dem 2. 
Weltkrieg, spielte den Ritter Tassilo weltrekordverdächtige 900mal.  
Die Kuno-Darsteller: Helmut Haidacher, Salesack, Ernst Grießer, Hermann Held, 
Werner Prinz, Thomas Leistner, Franz Zenz und Werner Frank. 

Wildensteiner Ritter – romantische Ritternostalgie 

Der erste Bund der heutigen Ritterschaften war die „Wildensteiner Ritterschaft zur 
blauen Erde“ auf Burg Sebenstein bei Wiener-Neustadt, die im Jahre 1790 von 
Hofrat Anton D. Steiger (Edler von Stein) gegründet wurde. Die Wildensteiner Ritter 
kapitelten auf Burg Sebenstein, einem Schloß mit Rittersälen und Knappenstuben, 
und pflegten Wohltätigkeit, Freundschaft und Frohsinn in ritterlich-mittelalterlicher Art. 
Namhafte Persönlichkeiten der damaligen Zeit, wie z.B. Erzherzog Johann und 
Erzherzog Anton von Österreich, Leopold Prinz von Sachsen-Coburg, Leopold Prinz 
von Palermo, Großherzog Karl August von Weimar, Wilhelm Prinz von Preußen (der 
spätere Kaiser Wilhelm I.) sowie bedeutende Dichter, Komponisten und Maler waren 
Mitglieder dieses Bundes. Die „Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde“ bestand 
bis zum Verbot durch Fürst Metternich im Jahre 1823.  

 Auf Burg Sebenstein, unter dem Deckmantel der Ritternostalgie plante Erzherzog 
Johann 1812 den Tiroler Widerstand gegen Napoleon. Der Vorfall ging als 
„Alpenbundverschwörung“ in die Geschichte ein, ist allerdings wenig bekannt. Der 
Erzherzog durfte auf Grund dieses Vorfalles 30 Jahre lang nicht mehr nach Tirol und 
begann sein Wirken in der Steiermark nur aus dem Grund, weil ihm die Staatskanzlei 
das Betreten Tirols verboten hatte!  Die näheren Umstände dieser wenig bekannten 
Episode der Freiheitskriege waren der Hauptgegenstand  der Volksschauspiel-
produktion „Landsturm“, die im Jahr 2003 in Brixen im Thale uraufgeführt worden 
war.  (siehe unter www.theaterverbandtirol.at „Stücke“: „Landsturm“) 

Von 1790 bis 1935 wurden etwa 275 Ritterbünde gegründet, davon allein 173 in 
Deutschland. Bis zum Herbst 1935 bestand zwischen den Bünden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz eine harmonische und freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Danach wurden die Ritterbünde in Deutschland von den 
Nationalsozialisten verboten. Am 14. Juli 1935 hatte der damalige Hochmeyster des 
Deutschen Ritterbundes bei der Geheimen Staatspolizei zu erscheinen, wo ihm 
eröffnet wurde, dass der Ritterbund sich entweder freiwillig aufzulösen hätte oder 
zwangsweise aufgelöst werden würde. So berief der Hochmeyster des DR alle 
Ritterbünde zum Rittertag nach Eisenach auf die Wartburg ein und verkündete „... mit 
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Ablauf des 30. Septembers 1935 die freiwillige Auflösung des Deutschen 
Ritterbundes ...“.  

Unter völlig veränderten politischen Verhältnissen wurden nach dem Kriege die 
Ritterbünde wieder vereinzelt ins Leben gerufen. Auch in Ostdeutschland gelang es 
nur wenigen Bünden, sich über weitere 40 Jahre Verbot in der DDR am Leben zu 
erhalten. Der „Deutsche Ritterbund“, die Dachorganisation der deutschen 
Ritterbünde, umfasst heute nur noch 20 Bünde.  
Der Ritterbund versteht sich jedoch bewusst nicht als Verein, denn der Unterschied 
zu einem Verein besteht darin, dass die Zielsetzung einer Ritterschaft die Pflege 
mittel-alterlichen Brauchtums und deren Ideale ist, die da sind: Das Eintreten für 
Freundschaft und Brüderlichkeit, die Förderung des Gemeinsinns, die 
Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit, die Liebe zur Heimat, die Treue und 
Standhaftigkeit, die Toleranz gegenüber anderen sowie die Pflege der Geselligkeit.  

 

 
Zur bürgerlichen Rezeption des Bäuerlichen im Ritterspiel (Notizen nach einer 
Vorlesung) 
 
 
Zur Auflockerung  der Vorlesung am 25.3.2004 im Rahmen der Reihe 
„Volksschauspiel als Quelle der Geschichtsschreibung suchte ich nach einem 
Beispiel für die Differenz ländlicher (bäuerlicher) und bürgerlicher Rezeption und wie 
das mit dem „Kulturtaustausch“ zwischen Stadt und Land ist, über die es ja 
unterschiedliche Theorien (“gesunkenes Kulturgut) gibt. Das Beispiel der 
„Ritterspiele“ erschien mir auch noch aus einem anderen Grund mehrfach 
interessant. Wie unterschiedlich denken Bürger und Bauern über Ritter nach. Diese 
drei Stände standen im Mittelalter  in einem ganz klaren hierarchischen Verhältnis 
zueinander. Die Ritter als Beschützer und Bewahrer einer Kasten – Gesellschaft 
haben sich überlebt. Kaiser Maximilian I. gilt als “letzter Ritter“, danach gab es wohl 
auch noch Feldherrn als „edle Ritter“, aber auch Don Quixote als Ritter von trauriger 
Gestalt. Als Bühnenfigur und im Vereinswesen erlebten die Ritter in der Romantik 
ihre Wiedergeburt. Für Erzherzog Johann  war die „Wildensteiner Ritterschaft“ nicht 
nur ein  Verein zur geselligen Pflege ritterlicher Rituale, sondern es war diese 
Vereinigung auch ein Zirkel der gesellschaftlichen Utopie regionaler 
Selbständigkeiten jenseits feudaler Hierarchien. Realpolitisch wurden solche Träume 
im Vormärz rigoros unterbunden. Am Theater durften sie leben und wie! Ritterspiele 
wurden zur großen Mode. Die Ehre der Guten und die Rache an Bösen konnte da 
heftig mit Blut und Wut ausgelebt werden. Gegen Ende der 19. Jahrhunderts war der 
Bürger längst skeptisch geworden. Modern, wie er sich fühlte, war ihm das 
Schwärmen für die schöne reine feudale Welt und ihre ritterlichen Ordnungsmacht 
suspekt geworden. Und da gab es eine Verschiebung. Die Ernüchterung stellte sich 
im städtischen Bereich früher als am Land ein. Und so kam es zum 
„Kulturaustausch“. Kritische Städter besuchten das Theater am Land, um dort zu 
erleben, woran Menschen dort gerade noch glauben. Gerade noch! Denn das ist der 
Witz: Der bürgerliche Zuschauer belächelt das Naiv - Heroische auf der Bauern – 
Ritterbühne, aber die Spieler nehmen es gerade noch ernst. Ja, es scheint so, als 
wollten sie von diesem Heroismus durch die schmunzelnde Reaktion erlöst werden. 
Der Austausch funktioniert aber auch umgekehrt. Der, der über die naive Ritterwelt 
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nur mehr lachen kann, kompensiert im Spiel als Zuschauer sein Bedürfnis nach 
Naivität. In gewisser Weise trauert er lächelnd seiner verlorenen Naivität nach und 
berichtet von seinen Theatererlebnissen „ironisch“. Das heißt, er macht sich nicht 
lustig über das Gesehene sondern berichtet von seiner Distanz zum Erlebten. (siehe 
zum Begriff „Ironie“: Ödön von Horvath Volkstheatertheorie) . 
Kurz streifte ich in der Vorlesung, um welche Stücke es bei „Ritterspielen“ ging. Sie 
wurden zum Teil neu geschrieben. Es gab da grandiose Verseschmiede wie den 
Kohlenbrenner aus dem hintern Thierseetal,  dem man den Beinamen 
„Bauernshakespeare“ gab. Aber es gab da auch die großen klassischen Stücke, die 
sich einerseits „Nationaltheater“ für sich vereinnahmten aber andererseits auch „im 
Volk“ weiter lebten.  So brachten u.a. „Englische Komödianten“ im 17. Jahrhundert 
schon  „Hamlet“ in den Alpenraum und wurde zum bäuerlichen Ritterspiel.     
Ludwig Steub schrieb über den „Seebrucker Bauernhamlet“ vor etwa 150 Jahren: 
„Das Stück, Hamlet, der wahnsinnige Prinz von Denemarkt oder der bestrafte 
Brudermord, gab eine lehrreiche Gelegenheit zu untersuchen, wie sich das 
Meisterwerk des großen Briten in den Köpfen der Inntaler Bauern malte“. 
Seit hundert Jahren ist das Ritterspiel unter dem Begriff „Pradler Ritterspiele“ auch in 
der volkstümlichen Form ironisch  (bis derbkomisch). Aber auch die 
augenzwinkernde Form der „Kiefersfeldener Ritterspiel“ hat sich als feste Spielform 
bis heute erhalten. Aber uns interessiert an dieser Stelle der Punkt,  als die Form 
noch nicht gefunden war, als sie im Umbruch war, als die Kultur der Ritterspiele 
aufhörte bürgerlich zu sein. Davon berichtet das Theatererlebnis von Anton Renk wie 
folgt.  
 
 
Vom Ironischen im Ritterspiel um 1900 
 
Innsbrucker Nachrichten 1899,  
Nr. 97  Bauerntheater in Grinzens von Anton Renk    
 
Letzte Aufführung Sonntag 30. April  
"Geah kimm decht wieder oamal auer, mir that'n wieder spiel'n", rief mir ein 
Bauernbursch eines Vormittags in der Leopoldstraße nach. In dem Burschen 
erkannte ich den "Star" der Grinzner Bühne 
 
Die komische Person "Mathilda von Arlstein" las ich auf dem Theaterzettel und ich 
beschloß den steilen Weg nach Grinzens zu wandern. Am Wiltener Bahnhof traf ich 
noch drei "Stadtlinger" und so stiegen wir selbviert unter Schweißproduction bis zur 
Höhe des Plateaus, wo uns reich beblühte Obstbäume Kunde gaben, daß Meister 
Lenz schon vor uns heraufgekommen sei. Trotzdem wir uns sehr beeilt hatten, waren 
schon einige Szenen des Stückes versäumt. Die Grinzner müssen mit dem Beginne 
doch auf das dem Zuge entsteigende Publikum warten! Daran dürften jedoch nicht 
die Grinzner schuldtragen, sondern die landesübliche Differenz der Kirchen- und 
Bahnuhren.  
 
Bei lbsens Dramen erfahren wir, da diese meist nur einen ausgeführten letzten Act 
darstellen, die Vorgeschichte durch die Exposition; man ist mühsam imstande, sie zu 
reconstruieren.  
"Mathilda von Arlstein" aber ist ein tieferes Stück, ich konnte mir das Versäumte nicht 
ergänzen, auch die hübsche Thresi neben mir half mir nicht dazu. Ich weiß nur, daß 
ein Geist und ein Grabstein vorkam und daß der finstere Ritter Wolf - die bösen Ritter 
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der Bauerntragödie heißen meist Wulfo oder Wolf, ist das im Parlamente auch so? - 
Mathilden aus irgendeinem Grunde (verschmäthe Liebe?) bitter haßt. Lassen wir also 
das - aber ein Geist und ein Grabstein, das fängt gut an. Ich harrte also durch diese 
zwei Dinge ermuthigt, der Dinge, der Dinge die da kommen werden.  
 
Mathilde ist in einem Waldschloß bei einem Pflegevater Walther. Vor diesem 
erscheint nun der Ritter Siegfried, der ebenso wenig tapfer wie heftig verliebt ist. 
Aber er traut sich nicht und fragt deshalb seinen Knappen um Rath. Der erwidert: "I 
gang iez stracks ins Schloß und gang zum Freiln hin - Und busset ihr die Hand und 
sag ihr wer i bin... - 0 helfts mir decht mein Hearn, sonst stirbt er mir vor Lieb", 
deklamiert er weiter, aber als das Fräulein erscheint, fällt ihm das Herz in die Hosen: 
"Und wenns mi thats derschlag'n - I kunn enk nimmer helfen, i kun koa Wort mehr 
sagen." 
 
Mathilde lädt den Ritter zu sich aufs Schloß, Hans ist mit der Zofe allein, was ihn zur 
folgenden tiefsinnigen Philosophie verleitet: "Sag Hans, was sollst Du mit diesem 
Mädchen machen - Woaßt goar koan Zeitvertreib?" "Er will sie 'als einen Engel im 
Fleische verehren'!"  
 
Er schildert ihr ein Weh, was die realistisch veranlagte Gretl mit einer Einladung zur 
Küche beenden will; aber der Hans hat 'gar koan Appetit'. Auch das 'Doctor holen' ist 
umsonst, denn "Wenn Du mir nit bald hilfst - dann bin i dechter toadt. " Der Vorhang 
fiel und ein feines, lustiges Müsigl (Musik), bestehend aus Klampfen und Zither 
ertönte. Wie der Herr so der Diener.  
 
Nach dem Regelment, welches Lessing in seiner "Ninna" gibt, verlobt sich Siegfried 
mit dem Burgfräulein und Hansl mit der Zofe, indem er findet, der Gruß "Frau 
Knappin" klinge doch besser als "Frau Lappin". Dem Schloßvogt Siegfrieds ist 
Botschaft zum herrlichen Empfang gesendet. Die Gretl muß an Hansis Seit'n, als wie 
a tanzigs Rössl reit'n. "Von dem armen Pflegevater nimmt Mathilde unter Schenkung 
des Schlosses Arlstein rührenden Abschied: "Du bist mein Wanderstab, auf dich will 
ich mich stützen", dem neuen Heim zu. Dort üben der Vogt und Hans zum Empfang 
eine Parade ein.  
 
"Oes commandierts die Knappen - Und i dös Bauernvolk, - Es sein a so bloß 
Lappen." Hans freut sich an der Eifrigkeit des Vogtes: "Schau, wie er's gneatig hat, 
der alte graue Schimmel, ´s ist sunst a gueter Kerl, aber halt a Lümmel! ..... - Ja, 
wenn halt i nit war, gabs heut a Sauerei." Nun kommen die Bauern zur Uebung. 
"Seids oamol da, ös Fraß?" Die Bauern sind schnell gekommen, denn sie ahnen 
einen Hochzeitstrunk.  
 
"Bei'n Zins und Stuier zahl'n, da kriechts als wie die Schneggn", bemerkt der 
ungnädige Hans, der allerhand "Ringgel" in der Montur entdeckt. Schnapsflaschen, 
Speck, Nudel befinden sich darin. Hans confisciert alles trotz der Versicherung, wie: 
"I bin ganz laar. " "Wenn i das glaben that, i woll a'n Esel war", ist Hansens Antwort, 
als der Graf eintritt und mit unnachahmlicher - Grazie den Ehrenbezeugungen 
abwinkt. Nun endlich kommt der böse Ritter Wolf und heckt mit seinem sonst 
ehrlichen Freunde Dietrich einen Anschlag aus.  
 
Die nächste Scene führt uns in Siegfrieds Schloß, wo Mathilde ihren Gatten zum 
Kampfe rüstet: "Ich gürte Dir das Schwert mit meinen eig'nen Händen - Und mit 
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gerührtem Herz um Deine schlanken Lenden." Nun erscheint der Vetter Wolf, der 
von Siegfried sofort verlangt, er solle sein Weib verstoßen, was den tapferen 
Siegfried veranlaßt, auf die Knie zu sinken und um Sinnesänderung zu flehen. 
 
Ein Geist in weißen Strümpfen, ditto Unterhosen und Hemd, mit einem weißen 
Schleier über den Kopf verkündet Mathilden Unheil und siehe, schon kommt die 
Botschaft, daß Aristein von Wolf zerstört ist. Zugleich wird der Fehdebrief Wolfs 
überbracht. Siegfried will eine Zusammenkunft mit dem bösen Vetter und geht von 
seinem Sinn trotz Hansens Verwarnung: "Der bracht  enk zletzt no um und dös war 
Sünd und Schad", nicht ab, sondern verfügt sich zu ihm.  
Auch dem Hansl geht's schlecht, denn die Zofe will nun einmal geheiratet sein: 
"Geliebter Du machst koan ernst - Du magst wohl zornig sein, Du mueßt mi dechterst 
nehmen. Hans sucht es ihr auszureden, indem er ihr trauiges Schicksal nach seinem 
Tode schildert: "A´n arme Wittib warst und hatt'st an Haufen Kinder, - Du warst a'n 
armer Knochen."  
 
Doch Gretl erwidert: "Geduld Di nur a Weil, es werd dös als no g'rochen. "  
Und patsch hat der stramme Kriegsknecht eine Watschen von der handfesten Gretl, 
um die wir ihn nicht beneiden. Doch er tröstet sich: "'s ist nur guet, daß es niemand 
g'sechn hat." Der wird Augen machen, wenn er seine Schand in der Zeitung liest.  
 
Auch in der nächsten Scene gibt's eine Ohrfeige, von Wolf bei der Zusammenkunft 
dem Siegfried verabreicht. Nun blitzen die Schwerter. Siegfried wird gefesselt, das 
Schloß Siegfrieds wird überrumpelt, Wolf dringt in die Gemächer und will Mathilden, 
die sich auch bewaffnet hat, erstechen. Aber Dietrich verhindert dies. Wolf verjagd 
Mathilden, ohne zu gestatten, daß sie vom gefangenen Siegfried Abschied nehme, 
mit den Worten: "Du schändlich geile Metze - weiche aus meinem Gesicht, bevor ich 
Dich mit Hunden hetze."  
 
Die nächste Scene zeigt uns Siegfried, bleich, mit Mehl überschminkt, im Kerker. 
Wolf bringt ihm Brot und Wasser, doch jener stößt es von sich und beschließt des 
Hungertodes zu sterben. Mathilde aber irrt im wilden Walde. "Verlassen sterb' ich 
hier, gleich einer armen Waise - und ach mein Körper wird der wilden Thiere Speise."  
 
Sie entschläft. Ein Bauer kommt.  
"Ja wie, was seh i da, da liegt ja meiner Noath – A´n arme, schiene Frau; hilf Gott, 
sie ist schon toadt! " Doch sie erwacht, trinkt Milch, der Bauer weiß nicht, soll er sie 
"Frau oder Jungfrau nennen". Mathilde verdingt sich ihm als Magd.  
 
Gretl und Hans sind nun auch von Wolf gefangen. Aber auch jetzt läßt die Gretl ihren 
Bräutigam nicht los. Er sagt: "Von was soll'n wir uns nähren?"  
 
"Von der Liab! " Die Kost ist aber dem Hansl "zu spear" –  
 
Die Gretl erlangt für sich und den Hansl die Freiheit. Der harte Wolf fühlt ein 
menschliches Rühren und stellt nur die eine Bedingung, daß die zwei heiraten: "Ist 
das auch Dein Wille?" Hans: "I denk mir halt mein Thoal und schweig ganz einfach 
stille." Armer Hans vom Regen in die Traufe, von der einen Gefangenschaft in die 
andere! 
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Wolf ist auf der Jagd im wilden Wald. "Hier find ich einen Platz, zur Ruhe wie 
geschaffen - Nun will ich hier versuchen, ob ich denn nicht kann schlaffen."  
 
Aber nicht das böse Gewissen weckt ihn unsanft, sondern ein riesenhafter Bär, 
welcher den Bösewicht überfällt. Da aber tritt Mathilde vor und ersticht das Unthier 
mit Wolfs Jagdspeer. Wolf stirbt.  
 
Daß nun alles gut ausgeht ist klar. Der Hansl schleppt das Bärenfell in sein neues 
Heim und im Kerker findet das rührende Wiedersehen der getrennten Gatten statt.  
 
Von den Spielern müssen wir in erster Linie den Hansl, der mit einer sonst den 
Oberinnthalern nicht eigenen Naturfrische und Lebendigkeit seine Rolle gibt, nennen. 
Gleichfalls ist der Wolf und der Bauer, sowie Mathilde und Gretl lobend 
hervorzuheben. Die Costüme sind teilweise neu, was ein neuerliches Zeugnis der 
Theaterfreude dieser Leute ist. Das Stück ist etwas handlungsarm. Man ist bei den 
Grinznern gewohnt, daß es "ärger zugeht". Aber: ein Geist, ein Grab, ein 
Hungerthurm, ein Ritterfräulein als Magd, ein Bär - Herz, was willst Du noch mehr? 
Die traurige und erhebende Geschichte hatte aber die Stimmung der Hörer weder 
tragisch noch andächtig gemacht, mit Schnelligkeit füllte sich das ganze Wirtshaus, 
im ersten Stock sangen die Burschen Tiroler Lieder, in der Bauernstube tanzten 
dichtgedrängte Paare zur Mundharmonika und im Herrenzimmer zur Zither. Wer 
nicht wegen des Spiels nach Grinzens will, der komme wegen des Nachspiels. Wir 
mußten aber bald scheiden, denn nicht der Zug des Herzens, sondern der der 
Staatsbahn führte uns nach Innsbruck zurück. 
 
Die Anspielung auf den wilden „Wolf“ bezieht sich auf einen Abgeordneten, der als  
Ultranationalist in dieser Zeit für Krawalle in Tirol sorgte.   
 
 


