
Seniorentheaterfestival Mai 2005 in Klausen 
 
Obwohl die warmen blühenden Maitage schon längst vom Dezemberschnee bedeckt 
sind, bleibt die Erinnerung an das 2. Internationale Seniorentheaterfestival im 
Kapuzinergarten in Klausen immer noch sehr lebendig und beglückend. 
Sonntag Morgen dem 29. Mai: Die Südtiroler Sonne scheint warm auf die Holzbänke 
und Tische, an denen Menschen aller Altersgruppen sitzen, essen, reden, lachen 
und das schöne Wetter in vollen Zügen genießen, während ein Ziehharmonikaspieler 
die Stimmung heiter untermalt. 
Der Duft von würzig Gegrilltem, Bier und hausgemachten Kuchen vermischt sich mit 
dem Stimmengewirr und ringsherum sieht man kleine Standerln bei denen man 
schon fast vergessenes Handwerk wie, Besenbinden, Korbflechten, Drechseln, 
hautnah erleben konnte.  Eine bunte fröhliche Jahrmarktsstimmung. 
Um 12.30 bittet Maria Thaler-Neuwirth, die Organisatorin des Festivals, die 
Anwesenden in die kühle, dunkle Unterwelt des Kellertheaters um „Die Tierser Sage“ 
, ein Stück des Erzähltheaters des Seniorenclubs Tiers, beizuwohnen.  Nachdem alle 
einen Platz gefunden hatten, trat eine erwartungsvolle Stille ein.  Eine Gruppe alter 
Bergwanderer bahnte sich seinen Weg durch die Zuschauer langsam in Richtung 
Bühne. Auf ihrem Weg rufen sie sich Kommentare über die Landschaft zu: „Die drei 
Zinnen!  Schau! Der Schlern. Schau wie schön!“ Auf der Bühne angekommen, 
machen die Wanderer eine Rast. Es wir über die Wanderung geplaudert , über die 
Vergangenheit, über Erinnerungen aus der Kindheit und dem Dorf.  Ein alte Sage 
‚die Tierser Sage’ taucht während der Unterhaltung auf und allmählich verwandeln 
sich die alten grauen Köpfe in Figuren aus der Sage und in  verängstigte Kinder, die 
sich vor dem Ungeheuer fürchten.  Die Stimmung des Publikums transformiert sich 
auch—Zurufe werden laut: „Ja! So war es!“ „ Mei hob i’ mi’ domols gfürchtet!“ 
Freudige Erinnerungen, die Vergegenwärtigung längst vergessener Gefühle und 
Figuren aus der Kindheit werden wachgerufen. Das Agieren auf der Bühne erreicht 
seinen Höhepunkt. Der Einsatz, die Energie, die Intensität der Schauspieler ist 
ansteckend. Zu schnell ist es vorbei.  Unter tosendem Beifall werden die Spieler 
wieder zu Senioren aus dem Tierser  Erzählclubs. Aber das Theater hat seinen 
Zauber versprüht: alle Anwesenden sind durch das gemeinsame Erlebnis innerlich 
verwandelt worden. 
Die Zauberei geht weiter im großen Saal, zum bersten voll, mit einer wunderbaren 
Vorführung der Salzburger Spätlese unter der Spielleitung von Christl Fasching. 
„Menschen, wie Du und Ich“ ist der Titel mit einer Szenenfolge aus verschiedenen 
Quellen: Loriot, Alfred Heinrich, Klaus Peter Schreiner u.a.  Bewegend! Berührend! 
Authentisch! 
 
Die dritte Produktion des nachmittags stammt aus der eigenen Feder des 
Seniorenclubs Lengmoos unter der Spielleitung von Hildegard Trenner.  Die 
Erfahrungen der alternden Müttern, die sich abgeschoben und vergessen fühlen, 
wird scharfsinnig und doch heiter betrachtet und dargestellt.  Alt bekannte Volkslieder 
werden während der Szenenwechsel von einem jungen Ziehharmonikaspieler 
gespielt—und man hört einzelne ältere Menschen im Publikum nickend und sanft 
lächelnd mitsingen. 
Leider hat die Zeit nicht gereicht, mehr als diese drei hervorragenden Theaterstücke 
anzuschauen. Sicher wären auch die Gruppen aus Bozen, Lichtenberg, Leifers, 
München, Welschnofen und Lajen , die vom 28.-29. Mai ihre Produktionen gezeigt 
haben, von ebenso hoher Qualität gewesen.  



Eine viel zu kurze Zeit aber eine prägende Erinnerung. Die Freude von Spielern und 
vom Publikum, die durch Zurufen und Mitsingen, durch Kopfnicken und Mitlachen  
ihre begeisterte Teilnahme bezeugten, war herzerwärmend. Maria Thaler-Neuwirth 
hat ein Festival organisiert, das uns beweist—es gibt viel Leben und zu erleben in 
den spätern Jahren. 
 


