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Ekkehard Schönwiese, Innsbruck 2002 
 
Vom Volksschauspiel zur SitCom 
 

Kurz bevor ich im Jahr 1990 den Auftrag erhielt, den nachfolgenden Beitrag „Vom 

Volksschauspiel zur SitCom“ für das nun in Angriff genommene österreichische 

Volkskundehandbuch zu schreiben, wurde ich als Landesspielberater Mitgestalter 

alter und Mitentwickler neuer Formen des Volkstheaters in Tirol.   

 

(Anm.: 2006: Weitere Anläufe der Institute für Europäische Ethnologie an den 

Universitäten Graz und Wien, dieses Handbuch herauszugeben sind bis 2006 

gescheitert. Da also ein Standardwerk fehlt, werden Begriffe wie „Volksschauspiel“ 

etc. immer wieder sehr einseitig nach jenen Mustern verwendet, die Leopold Schmidt  

in „Das deutsche Volksschauspiel“ um 1960 in den Raum gestellt hatte. Seit Jahren 

bitte ich z.B. die Verantwortlichen der Homepage www. aeiou.at vom 

österreichischen Kulturinformationssystem, anzumerken, dass es auch andere 

Meinungen als die um ca. 1960 als amtlich festgelegte gibt, bislang ohne Erfolg. 

Leopold Schmidt definierte „Volksschauspiel“ als Brauchspiel und fand damit eine 

saubere Abgrenzung  gegen den nationalsozialistischen Missbrauch.)   

 

Längst hatte ich konkrete Vorstellungen von der Renaissance der totgesagten 

Gattung des Volksschauspieles, praktisch und theoretisch. Erstens dachte ich, dass 

es nie wirklich tot war sondern nur totgeredet und zugrundedefiniert worden war. 

Zweitens sah ich die Praxis des Volkstheaterlebens mit seinen vielen Formen in den 

unterschiedlichsten Arten zu fremden Zwecken benützt, zu kulturpolitischen 

Bekenntnissen, zu Geschäften mit billiger Textware, zum Nachweis, dass das 

Volksschauspiel wie alles Echte und Wahre am Aussterben sei und deshalb unter die 

Käseglocke des Aufbewahrens zu stellen sei, um zu allen heiligen Zeiten einmal 

gelüftet zu werden, damit Reife und Alter geprüft werden könne.  

 

Besonders absurd erlebte ich gute Ratschläge und die Hinweise auf Regeln und 

Bräuche, mit Hilfe derer der Festkalender und angeblich heile Welten heil bleiben 

können, so als ob wir noch gerade im Zustande der Unschuld lebten und es darauf 

ankäme, auf spielerische Art die Schuld des Zurücklassens seliger Kindlichkeit im 
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Spiel wegzuzaubern. Als ginge es im Spiel eben nicht gerade umgekehrt darum, mit 

dem Zustand verlorener Paradiese leben zu lernen.     

 

Das „Volksspiel“  sei volksmässig in dem Maße, als es sich in der Nähe des 

Urtümlichen. Er rang um Sinn und Bedeutung dieser Spielgattung als Opfer, als 

Reinigung von Schuld, um zu den Wurzeln, zum „Urtümlich-Kindhaften“ zurück zu 

finden, in dem das „Einfache“ und „Höhere“ zur Einheit verschmelzen. Die Botschaft 

kurz nach dem Zweiten Weltkrieg . [Nadler Josef. Literaturgeschichte Österreichs. 

Linz 1948. S. 216f. „Durch diese Aufopferung wird das Spiel zugleich geweiht.... der 

Opfergedanke ist die urtümliche Wurzel der religiösen Haltung des österreichischen 

Volksspieles. Es ist das Kind, das seine Puppe auf den Altar legt.“ Und weiter: „ Die 

urewige Sehnsucht des einfachen Menschen über sich hinaus ins Höhere und der 

Wunsch, sich selbst in seinem Spiel dem Höheren aufzuopfern, das sind im Idealfall, 

der immer entscheiden muss, die Wurzeln, aus denen diese Spiele aufgegangen 

sind.“]   

Was ist das „Einfache“, was das „Höhere“? Ist es die Sehnsucht nach der 

Vermählung der Seele mit Gott, von der Paradiesspiele, die Schlüsselstücke der 

barocken Volksschauspielwelt, handeln? Oder geht es da profaner um die Utopie 

von der Verbindung zwischen Fürst und Volk, wie sie  romantisch real von Erzherzog 

Johann und Nanni vorgelebt zum Inbegriff aller Liebesgeschichten über 

Standesgrenzen hinweg nachgespielt und nachgeträumt wurden und werden?  

 

Die Gesellschaft möge wieder so homogen bzw. so „geschlossen“ sein wie im 

Mittelalter oder wenigstens so wie in den letzten Paradiesen von 

Ortsgemeinschaften, die der böse Feind des Individualismus noch nicht zerstört 

habe. Der Teufel solcher Utopien lag immer schon im Detail. Erst wurde der 

Hanswurst öffentlich hingerichtet. Durch die Hintertüre mischte er sich unter die 

Höllischen und verbreitete dort die Seuche der Spielfreude. Also wurden die 

Teuflischen lustig. Als sie begannen die „Sau herauszulassen“ wurde zur 

Reinerhaltung des heiligen Spieles der „Antropomorphismus“ [Dörrer Anton. Das 

Erler Passionsbuch für 1912. Innsbruck 1912; die ganze Abhandlung vor der 

Textausgabe] ausgetrieben. Heilige Spiele vertragen sich nicht, hieß das Dogma, mit 

säkularisierenden Prozessen. Und so ging das fort, bis hin zur Entdeckung des 

„realistischen Volkstheaters“, über das von Brauch- und Sittenrichtern der Bannfluch 
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des Ausschlusses aus der heilen Welt des Volksschauspieles ausgesprochen wurde, 

denn im Volksschauspiel gehe es ja um die Erhaltung von überlieferter Ordnung und 

nicht um den Spaß am Spiel, der immer etwas Chaotisches in sich trägt und nach 

Neuordnung drängt. Und so haftet den Botschaften  des realistischen oder gar des 

emanzipatorischen Volkstheaters bis heute der Geruch des Ketzerischen an. 

[„Kurzum, die neue Sinnlichkeit des emanzipatorischen Volkstheaters besteht darin, 

dass sie das menschliche Bedürfnis nach Lustbefriedigung weder für 

herrschaftsideologische oder kommerzielle  Zwecke ausbeutet und kanalisiert, 

sondern seine Selbstberechtigung leugnet oder unterdrückt, sondern es zu 

entkrampfen und zu befreien sucht...“ (Büscher Barbara „Volkstheater – Modell freier 

Theaterarbeit? In: TheaterZeitSchrift. Beiträge zu Theater Medien Kulturpolitik Heft 

21. 1987 S. 16)]  

 

Aus der Volksschauspielforschung wurde unter nationalen Vorzeichen „Volksspiel“. 

Und als solches wurde es dem Volk als Droge der „Volkswerdung“ verabreicht. 

Volkskultur möge eine Brücke zurück über allerlei Zersetzung, Spaltung und  

Isolationen des Individualismus sein, die die Revolutionen von 1525 und die 

bürgerliche Revolution hinterlassen hätten.   

 

Die politisch motivierte Volkskunde glaubte nach dem Zusammenbruch der 

Monarchie an Kultur als Ersatz für die Geborgenheit in der Ganzheit einer 

hierarchisch gegliederten Gesellschaft mit einem Staatsoberhaupt von Gottes 

Gnaden. Sie hielt das Volksspiel für einen der tragfähigen Brückenpfeiler zur 

Verbindung von „Volk“ und „Gebildeten“ durch Verbrüderung in künstlicher Naivität. 

Aber was ist das für ein Aberglaube, was soll das für eine Zauberei sein, bei der der 

Wunsch nach Wiederherstellung verlorener Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, Naivität, 

Grazie, Ganzheit etc. gleichsam automatisch und ohne endlose Mühe mit dem 

Geschenk der Ursprünglichkeit etc. belohnt wird? [„Mit dem Volke müssen wir wieder 

Fühlung gewinnen... Wir Gebildeten müssen den Weg suchen zu unseren 

bäuerlichen und arbeitenden Brüdern...“ „...wenn uns die Volkskunde wieder fühlen 

ließe, dass wir alle, die Gebildeten und Gebildetsten, zum Volke mit Leib und Seele  

gehören, dass das Volk unserer Heimat Fleisch ist von unserem Fleisch, Blut von 

unserem Blut, dann fühlten wir es auch, dass aus dem Heimatboden und dem 

Heimatvolke jedem Spross dieser Heimat neue, gesunde Kraft kommt.“ (Geramb 
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Viktor. Von Volkstum und Heimat Gedanken zum Neuaufbau Graz 1922. S. 88)] Als 

diese Zauberei im Abgrund nationalistischer Barbarei endete, schien der Volkskunde 

nachhaltig jeder weitere Versuch der Verbindung zwischen Theorie (als dem 

„Höheren“) und der Praxis (als dem „Einfachen“) grundsätzlich suspekt zu sein.  

 

Es sei, so dachte ich mir vor zehn Jahren, hoch an der Zeit nicht weiter das Kind mit 

dem Bad auszuschütten und die Brauch - barkeit der Gemeinschafts - Bildung im und 

durch das Volksspiel nicht als Erfüllungshilfe zurück sondern als Entwicklungshilfe 

nach vor zu denken. 

 

Heute kann ich beschreiben, was an dieser Utopie konkretisierbar ist. Ich musste 

dazu erst lernen, ohne Blick zurück im Zorn zu begreifen, warum sich die Ethnologie 

seit fünfzig Jahren weitgehend von den Metamorphosen, die das Volkstheater in 

seinen unterschiedlichsten Richtungen im 20. Jahrhundert mitgemacht hatte, 

distanzierte. Sie nahm die Sparten des Volksspieles, Volksschauspieles und 

Volkstheaters außerhalb dessen, was sich nicht ausdrücklich als Brauchspiel 

verstand, einfach nicht zur Kenntnis, um sich von politischer Zweckentfremdung zu 

distanzieren. Aber geht denn das? Ist denn das Abstandhalten nicht geradezu die 

Aufforderung zur Bestimmung von außen? So ergriff denn auch die Politik 1959 im 

Rahmen der Feiern zur 150jährigen Wiederkehr der Tiroler Freiheitskämpfe die 

Initiative, die Tiroler Volksschauspiellandschaft als Traditionsverband 

regionalpatriotisch auszurichten. Und sogleich bekam die Bedeutung  des 

Einheitstraumes vom „Einfachen“ und „Höheren“ die Umdeutung  von der Einheit des 

südlichen und nördlichen Landesteiles. Die Instrumentalisierung des 

Volksschauspieles in diesem Sinn drückte sich sogleich in zahlreichen Andreas-

Hoferspielen aus. 

  

„Finden Sie doch einen neuen Begriff für das, was Sie da unter Erneuerung des 

Volkstheaters  im Kopf haben“, bekam ich 1975 bei der in Südtirol abgehaltenen 

Tagung zum Thema „Tiroler Volksschauspiel“ [Egon Kühebacher. Tiroler 

Volksschauspiel. Bozen 1976]  unisono von jenen zu hören, die sich höchst 

kompetent mit dem Mittelalter und in Unkenntnis der Volkstheaterpraxis nur am 

Rande mit der Gegenwart des Volksschauspieles auseinander setzten.  
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Vor zehn Jahren wollte mir nicht in den Kopf, warum Volksschauspielforschung ein 

abgeschlossenes Kapitel der Ethnologie sein sollte. Ich protestierte gegen das üblich 

gewordene, abgegrenzte Zerrbild dieser Spielgattung. Es widerstrebe mir auch, das 

lapidare Abschieben des Kapitels über die Fachgrenzen hin zur Theaterwissenschaft 

bzw. zur  Germanistik mitzumachen. Die Volksschauspielforschung ist „clean“ 

geworden, setzt sich schon lange nicht mehr  mit dem „Volk“ auseinander und 

rechtfertigt diese „Reinheit“ mit Wissenschaftlichkeit. Es belegt mit dem Makel der 

Unwissenschaftlichkeit, was mit Wandlungsfähigem, Entwicklungsfähigen und 

Widerständigem zu tun hat.  

 

Die mehrfachen Ansätze zur Reform des Volkstheaters im 20 Jahrhundert, von Ödön 

von Horváth bis Augusto Boal brachten mich zur Überzeugung, daß   

„Volksschauspielforschung zum Neudenken“ [Die Nachbereitung zu Vorlesungen an 

den Instituten für Ethnologie an den Universitäten Wien und Innsbruck  

veröffentlichte das Österreichische Volksliedwerk in seinem Jahresheft 1999 Bd. 48 

unter diesen Titel ]  und das Kapitel in seiner ganzen Dimension wieder 

aufzunehmen sei. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit der 

herablassenden Schau auf das Volksschauspiel, und mit der nachfolgenden 

Idealisierung des Volksschauspieles in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts.  

Exempel zur Theorie des Volksschauspieles als „Spiel des Volkes für das Volk“ 

[Unter „Volk“ wird hier die Mehrheit der Bevölkerung im Sinne einer Summe von 

strukturierten Gemeinschaften und Minderheiten verstanden. Horváth begriff sein 

„Neues Volkstheater“ als darstellendes Spiel für und über Kleinbürger. Dieser Schicht 

rechnete er 90 Prozent der Bevölkerung zu. (Ödön von Horváth, Materialien aaO. 

106f) Und während Bertolt Brecht und Augusto Boal im veränderungsfähigen nicht 

bürgerlichen „kleinen Mann“ das Volk repräsentiert sehen, geht es bei den im 20. 

Jahrhundert üblichen Definitionen der Ethnologie eben nicht um das Variable 

sondern um das Konstante als Wesenszug des Volksschauspiel]  erlebte ich in den 

letzten zehn Jahren bei zahlreichen Talschaftsspielen. Da fanden sich große 

Ensembles zusammen, um ihre Vorstellung  von Mythen, Geschichten, und 

problembeladenen Kapiteln dieser Täler als identitätsstiftende Bilder zu zeichnen. 

Diese Solidarisierungsakte verstanden sich gelegentlich als direkte Reaktion auf 

Darstellungen diese Stoffe mit entmythologisierender Absicht. Volksschauspiel hat 



 

 6

etwas mit Wiederverzauberung zu tun und mit dem Bekenntnis zu vorsichtig 

kritischer Aufklärung. Dies sei hier in aller Deutlichkeit jenen entgegen gehalten, die 

Aufklärung und volkskulturelles Leben für unvereinbar halten.  

In den seltensten Fällen konnten sich diese Spiele auf eine Spieltradition berufen.  

Sie waren weder die Fortsetzung brauchmässig verankerter Traditionen noch waren  

und sind sie Teil jahreszeitlich gebundener Feste, aber dennoch unzweifelhaft 

Volksschauspiele.  Warum? Sie sind vom Konsens zwischen Zuschauern und 

Spielern geprägt, den das Spiel sichtbar macht, der aber längst vor Aufführungen ein 

stillschweigendes Band zwischen Zuschauern und Spielern dargestellt hat und nach 

Aufführungen verstärkt weitergegeben wird. Das Spiel stellt sich in allen Fällen als 

multiplikative Animation heraus, als Prozess des Gemeinschaftsbildens. Es zieht 

immer weitere Kreise. Und es bezieht die Miterlebenden in das Gefühl des 

Einvernehmens ein. Es ist kaum irgendwo „Schauspielgut im Rahmen überlieferter 

Ordnungen“ [Leopold Schmidt. Das deutsche Volksschauspiel. S.12]  sondern eher 

ein Mittel, gestörte Ordnungsvorstellungen im Spiel neu zu durchleben und zu 

prüfen, wobei die „Störung“ durchaus nicht immer von außen kommt und gleichsam 

nach einer spielerischen Reaktion verlangt. Sie kommt oft auch aus dem Bedürfnis, 

sich neu zu organisieren, Tradiertes umzudenken bzw. es im Spiel auf den Prüfstand 

der möglichen Gültigkeit für eine als bestimmt angenommene Öffentlichkeit zu 

stellen.          

 

Erlebnisse dieser Art bestärkten mich in der Ansicht,  dass es neben  

Volkstheateraufführungen und Festspielen aller Art durchaus lebendiges 

Volksschauspiel jenseits der Wurmfortsätze mittelalterlicher Kultur gibt.  

 

Volksschauspiele sind Medien der Gemeinschaftsbildung. Sie sind der Treibstoff  für 

einen Motor, der das Fahrzeug des Tradierens in Bewegung bringt. An ihren Stoffen  

entzündet sich Explosives der Gegenwart.  Und die sind vor allem „integrativ“. Sie 

machen die Verdrängungsmechanismen geschlossener Gemeinschaften zum 

Spielthema.    

 

Dieser Typus des lebendigen, kritischen Volksschauspieles unterscheidet sich von 

jenen „Gemeinschaftsspielen“,  die sich im Klammern an Traditionen reformresistent 

geben. Die Brauchforschung -  Volksschauspielforschung im engsten Sinn ist 
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Brauchspielforschung -  ist nicht ganz unschuldig am Einzementieren und Festlegen 

dessen, was man unter Traditionsgut zu erhalten habe. Es ist absurd genug, dass 

sich die Volksschauspielforschung  mit allergrößter Begeisterung auf jedes kleinste 

Detail stürzt, das mit mittelalterlichen Ursprüngen zu tun hat, aber sich rigoros von 

allem abwendet, was gegenwärtig und lebendig ist und sich nicht als „Nachleben“ 

sondern als Leben einordnen lässt.  

Mit diesem Filter wird alles Nichtkultische und  Widerständige am Volksschauspiel 

künstlich beseitigt. Ich wies vor vielen namhaften Vertretern der 

Volksschauspielforschung, die zur Tagung  „Tiroler Volksschauspiel“  1975  nach 

Südtirol gekommen waren, darauf hin: „Volksschauspiel findet in einer dialektischen 

Spannung zwischen hineingetragener Absicht und erlebter Wirkung statt.... Es ist der 

Zweck des Volksschauspieles, verändernd einzugreifen. Damit ist nicht gemeint, 

dass das Volksschauspiel je revolutionäre Absichten verfolgt hätte. Die Absicht  

bestand vielmehr im Glauben, die ´Natur´ beeinflussen zu können.“ Aber dieser 

Glaube kann Berge menschlicher Probleme versetzen! [Siehe: Ekkehard Schönwiese 

„Volksschauspiel, was heißt das?“ in: Egon Kühebacher (Herausgeber) „Tiroler 

Volksschauspiel, Beiträge zur Theatergeschichte des Alpenraumes“, Bozen 1976]  

       

„Bleibt doch so, wie ihr seid“ hieß bereits die zynische Botschaft, die seit dem späten 

19. Jahrhundert das kulturtouristische Naherlebnis der Naivität des Volkes als Quell 

der Natürlichkeit zur Entspannung frustrierten Bildungsbürgern nahe legte.   

 

„Volksschauspiel“ gehört nur für eine ganz bestimmte Ideologie zur Utopie der 

Rettung von „Ganzheiten“, zur Utopie, die von der Geborgenheit in geschlossenen 

Kulturgemeinschaften schwärmt und vom Wunsch erfüllt ist, dass Eierschalen ganz 

bleiben und nicht durch Entwicklungen, natürlich von bösen, verräterischen Kräften, 

die dieser Ideologie nach stets von außen einwirken, gesprengt werden können. 

Dass Eierschalen zerbrechen, weil durch Entwicklung irgendwann einmal der 

behütende Schutz nicht mehr nötig ist, kommt im Bild dieser Utopie nicht vor.    

 

Der „Aufbruch“ des Volksschauspieles vor hundert Jahren war eine Reaktion auf das 

Konservieren im Kulturleben des brüchig gewordenen patriarchalischen Schutzes der 

Monarchie.   
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Mein Interesse am widerständigen Volksschauspiel  gilt vor allem dem Nachweis der 

Verwandlungsfähigkeit dessen, was zur Zeit der Aufklärung noch ganz zwanglos und 

wenig eingegrenzt und selbstverständlich als „Volksschauspiel“ bezeichnet worden 

war. 

 

Die Volksschauspielforschung nimmt das Wort „Brauch“ so gerne in den Mund, aber 

fragt sich nicht nach der „Brauchbarkeit“ ihres Sammelns, Beschreibens und 

Einordnens für die Praxis.  Wo hat dieses Abtriften begonnen? Hat nicht noch Anton 

Dörrer  [siehe unter anderem: Anton Dörrer, „Tiroler Fasnacht innerhalb  der 

alpenländischen Winter- und Vorfrühlingsgebräuche“ (=Österreichische Volkskultur“, 

Bd.5) Wien 1949.]  seine Volksschauspieltheorien auf der Basis seiner praktischen 

Erfahrungen mit Passionsspielen aufgebaut? Haben sich die 

Volksschauspielforscher in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert nicht in 

erster Linie zunächst als Volkserzieher und erst dann als Forscher verstanden? 

Haben sie nicht wenigstens den Versuch unternommen, Entsprechungen zwischen 

Theorie und Praxis herzustellen? Sind wir, um die Fragenreihe  fortzusetzen, von der 

Verführung der politischen Relevanz von Kulturarbeit derartig nachhaltig durch den 

Nationalsozialismus gestört,  dass wir die Überprüfung wissenschaftlichen Ordnens  

und  Reflektierens von der Praxis nach wie vor fein säuberlich „rein“ zu halten 

versuchen?  

  

Beim Aufbruch des sozial  kritischen Volkstheaters vor hundert Jahren registrierten 

immerhin noch Forscher aus Berlin, Wien, Graz und München die Veränderungen im 

Spielgut kleiner und kleinster Dörfer der Alpen. Sie nahmen immerhin noch wahr, 

dass sich ihr Bild vom Volksschauspiel im Verhältnis zu dem, was sie in Augenschein 

nahmen, unterschied. Sie erkannten den bürgerlichen Blick auf das Volk als 

überheblich und begannen „das Volk“ gegen die Herablassung der Gebildeten erst 

zu verteidigen und dann zu idealisieren. Immerhin suchten sie noch „das Volk“, 

suchten es auf und  wenn sie lediglich die Bestätigung für ihre Anschauungen über 

das Volk fanden, so haben sie doch wenigstens noch registriert, dass es so etwas 

wie lebendige Volksschauspiellandschaften gibt.   [Kretzenbacher Leopold. 

Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark. Österreichische Volkskultur, 6. Wien 

1951]         
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Nichts blieb vom Bild des lebendigen Volksschauspiel nach dem Zweiten Weltkrieg 

übrig, wie es ursprünglich, zur Zeit der Aufklärung, gezeichnet worden war. Es zeigte 

einst spielerisches Treiben auf Jahrmärkten. Und dieses wurde geradezu zum 

Sinnbild für die Leidenschaft des homo ludens jenseits bürgerlicher und höfischer 

Konventionen. Der Begriff spannte den Bogen vom Puppenspiel bis hin zur 

Verkaufsanimation, vom „Zeitungstheater“ [Augusto Boal. Theater der Unterdrückten. 

S.28ff]  bis hin zum Prediger,  vom Heiligenspiel bis hin zur derben Zote.  Und für die 

Einbindung in die Festkultur dörflicher Gemeinschaften  wurde ein utopisches Dorf 

gefunden,  das ausschließlich aus Volksschauspiel zu bestehen schien: 

„Plundersweilern“. [Max Herrmann. Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Berlin 1900] 

So dialektisch die Aufklärung selbst war und ist, so disparat war und ist auch ihre 

Haltung zum Spiel des Volkes für das Volk. Einerseits wird es bewundert, 

andererseits verboten. Was für ein seltsamer scheinbarer Zufall!  Der Begriff 

„Volksschauspiel“  tauchte zu einer Zeit auf, in der eben jenes Spiel, das unter diesen 

Begriff fiel, verboten wurde. [Adalbert Sikora. Das Verbot der Volksschauspiele 1751 

und seine Folgen. Innsbruck 1905] Ja, es fiel! Das erste Opfer war die öffentliche 

Hinrichtung des Hanswurst, der die Anliegen des Volkes zu derb und abstoßend 

vorgetragen hatte. Die Derbheit war Grund genug, die Anliegen zu verleugnen!  Was 

so unkultiviert daherkomme, könne doch kein wahres Anliegen sein!  

 

Zu welcher Zeit war denn vox populi vox dei? War die „Stimme des Volkes“ nicht 

allemal die von Einzelnen, die die Stimme in seinem Namen, in selbsternannter 

Stellvertretung für das Volk erhoben haben? Und ist nicht ein guter Teil dessen,  

wovon die Volksschauspielforschung je geschwärmt hat nicht das Werk kluger 

Spielleiter im Dienste machtbewusster geistlicher und/oder profaner Obrigkeiten, die 

das Spiel des Volkes als Mittel der „Befriedung“ benützt hatten? Begann also die 

Dialektik der Aufklärung im Spiel des Volkes nicht schon im Mittelalter? Was für eine 

Dialektik? Nun, ein Herrscher meint, mit Hilfe von Brot und Spielen sein Volk ruhig zu 

stellen. Das Brot macht es aber erst hungrig und es gibt Spiele, nämlich das 

Volksschauspiel, das nicht befriedet und beruhigt, sondern aufweckt, ermuntert und 

mündig werden lässt. Volksschauspiel,  ist das nicht jenes Spiel, bei dem sich 

intendierte Absichten umkehren können? Jenes Schauspiel, das sich als 

verwandlungsfähig erweist?  
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Erklärungsversuche dieser Art sind weit entfernt von den Gepflogenheiten  des 

Abgrenzens und Bestimmens, mit dem die Volkskunde das Kapitel 

Volksschauspielforschung auf selbst gebastelte Abstellgeleise gestellt hat. Ohne jede 

weitere Diskussion werden die Puffer hingestellt und die sagen: Bis hierher und nicht 

weiter. Wo ist die Grenze?     

 

Im Zuge drohender Solidarisierung durch das Mündig – Werden nicht privilegierter 

Bevölkerungsgruppen, das unweigerlich mit dem Schau – Spielen verbunden ist,  

unterband die Aufklärung bei Verleugnung kritischer Aufklärung unter anderem auch 

das Spiel des Volkes für das Volk.  Dieses Kapitel der Kulturgeschichte ist bis heute 

ein bitteres Lehrbeispiel: Es ist ein kurzer Weg von der Verbrennung des Hanswurst 

bis zur Revolution. Beide finden ihr blutiges Ende auf dem Schaugerüst vor einer 

johlenden Masse. Der erste Akt vom Volksschauspiel zum Massenspektakel endete 

bereits im 18.Jahrhundert und fand seine Fortsetzung im Untergang widerständigen 

Volkes und der Wiedererrichtung eines Systems von Gottes Gnaden, das sehr scharf 

zwischen Untertanenvolk und Bildungsbürgertum unterschied und bis heute 

unterscheidet.    

 

Es kann nicht angehen, dass Volksschauspielforschung  betrennt von der 

Erforschung des „kritischen Volkstheaters“ gesehen wird, denn unzweifelhaft kommt 

das Volkstheater durch Reformen nichtr nur zur SitCom sondern über diese auch 

wieder zum Volksschauspiel zurück.    

 

Seit Bertolt Brecht beziehen sich die Erneuerer des Volkstheater in der Praxis auf die 

ursprüngliche Verwendung des Begriffes vom weiten Bogen dessen, was der 

Marktplatz an spielerischen Möglichkeiten bietet.  

[Bertolt Brecht schrieb („Gesammelte Werke“ Bd. 17, Schriften zum Theater, S. 1009 

und  S 1167ff)  in seinen Anmerkungen anlässlich seines Stückes „Herr Puntila und 

sein Knecht Matti“, das er als „neues Volksstück“ verstand:  Volksstück ist für 

gewöhnlich krudes und anspruchsloses Theater, und die gelehrte Ästhetik schweigt 

es tot oder behandelt es herablassend. Im letzteren Fall wünscht sie es sich  nicht 

anders,  als es ist, so wie gewisse Regimes sich ihr Volk wünschen: krud und 

anspruchslos. Da gibt es derbe Späße, gemischt mit Rührseligkeiten, da ist 

hanebüchene Moral und billige Sexualität. Die Bösen werden bestraft, und die Guten 
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geheiratet, die Fleißigen machen eine Erbschaft und die Faulen haben das 

Nachsehen.... Es scheint aussichtslos, das alte Volksstück wieder beleben zu 

wollen.“ Dennoch glaubte Brecht an das neue Volksstück und zwar an es als 

zentrales Instrument einer realistischen Kunst. „Das Volksstück ist eine lange 

verachtete und dem Dilettantismus oder der Routine überlassene Gattung. Es ist an 

der Zeit, ihr das hohe Ziel zu stecken, zu dem ihre Benennung diese Gattung 

eigentlich von vornherein verpflichtet.“ ]   

„Volksschauspiel“ kann nicht „exakt“ bestimmt werden, ohne dass dabei die 

Befindlichkeit des Unfertigen im Prozess des Gestaltens in der Betrachtung mit 

berücksichtigt wird. Volksschauspiel grenzt nicht aus und grenzt sich nicht ab. Es 

bezieht ein, es integriert, es sucht. Es ist keiner Bildung mehr verpflichtet als der der 

Gemeinschafts-Bildung.  

 

Aus dem Blickwinkel der Praxis hat sich die Volkskunde mit ihrer Definition des 

Volksschauspieles als „Brauchspiel“ ein Setzei gelegt. Sie beschneidet den Begriff 

auf das  Definierbare. Sie zerlegt den Körper des Begriffes und stellt fest, dass er 

einmal beseelt gewesen sein muss.  Wer beim Volksschauspiel nach End – Gültigem 

sucht, findet am Ende das über Zeiten hinweg Gültige, aber das, was daran lebendig 

ist, hat sich längst verwandelt und entzieht sich dem Zugriff derer,  die mit ihrem 

Begrenzen etwas in den Griff bekommen wollen und seit  fünfzig Jahren nichts 

Lebendiges mehr zum Forschen vorfinden. Merkwürdig kategorisch grenzt Dietz-

Rüdiger Moser Volkstheater „in seinen zahlreichen Erscheinungsformen“ überhaupt 

als Gegenstand der Volkskunde aus, als ob es nicht schon fragwürdig genug wäre, 

scharfe Grenzen zwischen Volkstheater und Volksschauspiel zu ziehen!  [Dietz-

Rüdiger Moser. aaO. S 520] 

 

Mit diesen einleitenden Gedanken, die mir nach einigen Semestern Vorlesungen  

über Volkstheater und nach fünfzehn Jahren hauptberuflicher praktischer Arbeit mit 

Volksschauspielen auf der Zunge brennen, komme ich zu dem Anfang zurück, mit 

dem der Beitrag „Vom Volksschauspiel zur SitCom vor zehn Jahren“ begonnen 

haben sollte. 

 

„Meine Eltern haben schon mitgespielt. Und ich halte es mit meinem Großvater. Als 

Kind hat er im Volk begonnen und sich dann, wenn nach Jahren wieder Passion war, 
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hinauf gespielt vom Johannes über den Pontius Pilatus bis zum Judas. Im hohen 

Alter hat er sich dann wieder unter das Volk gemischt.“ Bei diese Erzählung eines 

Passionsspielers aus Erl erübrigt sich jede weitere Deutung, was unter Volk, 

Kontinuität und Tradition im „Volksschauspiel“ zu verstehen sei. Weder Nikolaus-, 

Legenden- oder Paradeisspiele noch andere brauchtümlich gebundene Spiele 

erreichen jenes Selbstverständnis und die Einbettung in das Leben, welche bei 

Passionsspielen anzutreffen sind. 

 

Nach Dietz-Rüdiger Moser gilt in der Volkskunde Volksschauspiel „als kalendermäßig 

und damit in gewisser Weise als liturgisch gebundenes Brauchspiel“ [(Dietz-Rüdiger 

Moser. Volksschauspielforschung in: Rolf W. Brednich (Hg). Grundriß der 

Volkskunde. Berlin 1994. S.519) Nach Dietz-Rüdiger Moser habe sich diese 

Definition von „Volkschauspiel“ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. Er 

verweist dabei auf Leopold Kretzenbacher und Leopold Schmidt. Letzterer schreibt in 

seinem 1962 in Berlin erschienenen Handbuch „Das deutsche Volksschauspiel“ im 

ersten Kapitel: „... dass es sich dabei um ein Schauspiel, eine Gruppe von 

Schauspieltexten und eine Art von Schauspielaufführungen handelt, die vom „Volk“ 

getragen werden. Dabei ist der für die Begriffsbildung wesentliche Volksbegriff 

jeweils vom Standpunkt der betreffenden Zeit her verstanden worden.“ In Reaktion 

auf die Ideologisierung des Volksbegriffes im Nationalsozialismus kommt Schmidt zu 

der Formel: „Beim Volksschauspiel handelt es sich um jenes Schauspielgut, das im 

Rahmen der ´überlieferten Ordnungen´ der Volkskultur von den Trägern dieser 

Überlieferungen gespielt wurde und wird. Unter den ´Ordnungen´ sind hier im 

wesentlichen  die brauchmäßigen Festlegungen des gesamten Lebensablaufes zu 

verstehen, also  die Markierungen des Jahreslaufes vor allem.“ Die Definition  

schränkt „Volksschauspiel“ im engeren Sinn auf „Brauchspiel“ ein, schließt die 

Möglichkeit vom Entstehen neuen Volksschauspielens aus und vermeidet alle über 

das Sammeln von Daten und Texten hinausgehende Fragen und Antworten vor 

allem soziologischer Art.  Das heißt unter anderem auch, dass keine Stellung zur 

nationalistischen Ideologie des „Volksspieles“ abgegeben wird.  In der Schrift „Das 

Volksspiel im Nationalsozialistischen Gemeinschaftsleben“ o. J. München schreibt im 

Vorwort der Leiter des Hauptkulturamtes und des Nationalsozialistischen 

Volkskulturwerkes: „Je schneller die Erkenntnis wächst, ein Teil des Ganzen zu sein, 

umso eher wird der Weg beschritten, der zum wirklichen Volksspiel ... führt.“  Bis hin 
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zu Friedrich Haiders „Tiroler Brauchtum“ (aaO. S.13) werden Sinn und Wert der 

Volkskultur in diesem „ein Teil des Ganzen“ zu sein, gesehen: „ Bräuche waren einst 

der sittliche und leibliche Halt für den Dorfbewohner, wer sich ihnen entzog, stellt sich 

außerhalb der Gemeinschaft. Der Jugend war durch die Bräuche der Weg ins Leben 

abgesteckt. Gemessen an heute, gab es deshalb auch keine Jugendprobleme.“ 

Fragen nach der Entwicklungsmöglichkeit von Einzelnen in geschlossenen 

Gemeinschaften und nach der Rolle von Außenseitern werden nicht gestellt. Bei 

allen Versuchen der volksideologischen Bereinigung durch Nicht-Stellen von Fragen, 

bleiben die wesentlichsten Fragen offen. Ob unter dem „Ganzen“ das ganze Volk 

oder die Einheit einer Brauchgemeinschaft gemeint ist, bleibt unerheblich, denn in 

beiden Fällen sind die, die nicht dazu gehören nach dieser Ideologie offenbar selber 

Schuld an ihrer Ausgrenzung und an der „Zersetzung von Gemeinschaft“. Das 

Nachleben dieser -  letztlich faschistoiden - Ideologie findet sich in der Definition von 

Verrätern in den zahlreichen Volksschauspielen rund um die Figur des Andreas 

Hofer und in den „hetzigen“ Figuren im volkstümlichen Lustspiel bis heute. In einigen 

Publikationen der letzten Jahre habe ich versucht, speziell auf die Problematik der 

Sündenbocksuche im Volksschauspiel hinzuweisen.  Unter anderem siehe: „Passion 

Erl, Bilder Geschichte  Spieltradition“ Erl 1997) ]  

Die Definition geht vorsichtig mit dem um, was „in gewisser Weise“ unter liturgisch 

gemeint sein kann. Bei manchen Volksbühnen ist es der Brauch, regelmäßig 

während der Sommersaison für Gäste und in den Zwischensaisonen für 

Einheimische zu spielen. Damit ist aber das, was sie spielen, zweifellos noch nicht 

Volksschauspiel, sondern ganz einfach Volkstheater. Die Vorsicht wissenschaftlicher 

Definitionen hat mehrere Gründe. Ideologisch gebrandmarkt schleicht sie sich um 

den belasteten Begriff „Volk“ herum und sie schwindelt sich an ihrer Unkenntnis 

dessen vorbei, was in der Praxis aus dem Bauch heraus landauf, landab  sich selbst 

als „Volksschauspiel“ bezeichnet.  

In der Praxis ist unter „Volksschauspiel“ einerseits das tradierte Brauchspiel gemeint 

und andererseits wird der Begriff auch für jene regional gebundene Spielkultur 

verwendet, die sich als Reaktion auf das statische Menschenbild vor allem der 

SitCom versteht. Während die Forschung das Volksschauspiel mit kollektiven 

Handlungen in Verbindung bringt, „die der sozialen Kontrolle unterliegen“, 

bezeichnen Praktiker das Volksschauspiel als Kritik an Mechanismen sozialer 

Kontrolle. Der kürzlich verstorbene Volksschauspieler Hans Brenner sprach einmal in 
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dem Zusammenhang von der Verpflichtung zur radikalen Integration gegen 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Tendenzen der Vereinzelung und 

Gleichschaltung von Menschen. Volksschauspiel habe zudem historisch 

Überliefertes ebenso auf den Prüfstand der Bühne zu stellen wie Mythen, die sich 

imn die Gestalt des Volksschauspiel verwandelnt bzw. erklären. [ORF - Interview von 

Ruth Deutschmann für die Sendung „Schöner Leben“ anlässlich der Aufführung von 

Shakespeares „Hamlet“ in Telfs. Die „Tiroler Volksschauspiele Telfs“ entstanden 

unter aktiver Beteiligung des ORF als Alternative zur „Löwingerei“. Insofern es sich 

bei diesen Spielen um professionelles Volkstheater handelt, kann nur recht begrenzt  

von einem „Spiel des Volkes für das Volk“ die Rede sein. Und wenn bei einer 

Inszenierung des “Hamlet“ echte Schweine über die Bühne laufen, mag so eine 

rustikale Pointe zeigen, dass mit dem Begriff „Volksschauspiel“  oft nur oberflächlich  

gespielt wird. Es wird Volksverbundenheit und Abkehr von abgehobenen städtischen 

Kulturgewohnheiten demonstriert. Nichts desto weniger haben die „Telfer 

Volksschauspiele“ die Entstehung neuer Volksschauspiele im Sinne einer groß 

angelegten Spielkultur von Regionen für Regionen nachhaltig angeregt.] 

Die wissenschaftliche Definition nennt Einheit von Spielern und Zuschauern als eine 

der wesentlichsten Merkmale des Volksschauspieles. Das deckt sich im erweiterten 

Sinne mit der praktischen Auffassung des sozialen und thematischen Integrierens im 

und durch das Volksschauspiel. Dabei geht es nicht mehr nur um das spielerische 

Einbeziehen von Zuschauern, sondern um den Verzicht des dramatischen 

Vorspielens zugunsten epischen Vermittelns. [Bertolt Brecht. Anmerkungen zu 

Stücken und Aufführungen. Gesammelte Werke Bd. 17. Frankfurt am Main. 1975. S 

1009.] Das „stellvertretende Spiel“ wird unter Verzicht auf illusionistisches, sprich  

dramatisches, Vorgaukeln zur „wirkenden Handlung.  

Das heute praktizierte „kritische Volksschauspiel“ ist nicht nur 

gemeinschaftserhaltend sondern vor allem auch gemeinschaftsbildend. Im Spiel 

strukturiert und erweitert sich qualifizierte Öffentlichkeit. Die Betonung liegt dabei 

nicht auf „Bildung“ sondern auf dem Bilden von Kommunikationsstrukturen durch 

multiplikative Animation. Im und durch das Spiel wird Gemeinschaftsbewußtsein 

hergestellt, das sich dort als Gegenöffentlichkeit manifestiert, wo das Spiel als 

Störung der real herrschenden und tradierten Ordnungsmuster empfunden oder als 

Tabubruch verstanden wird.   
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In der Praxis schaut das zum Beispiel so aus. Die Talgemeinschaft Brixentaler 

Volksbühnen beauftragte 1998 den in diesem Tal geborenen Felix Mitterer ein 

Theaterstück über ein dunkles und gern verdrängtes Ereignis des Tales zu 

schreiben, über drei Mordgesellen und Bandstifter aus der Zwischenkriegszeit. Der 

Gemeinderat und der Kirchenrat der betroffenen Ortschaft, nämlich Hopfgarten, 

fürchten um ihre Schäfchen. Ein Altbürgermeister bringt den amtierenden 

Bürgermeister in Zugzwang, Stellung zu nehmen. Desgleichen bedrängen ängstliche 

Schäfchen den Pfarrer. Die festgefügte Ordnung in der Kommunikations- und 

Machtstruktur erscheint angezweifelt. Presse ortet im Namen einer größeren, über 

das Dorf reichenden Öffentlichkeit eine verkaufbare Geschichte. Das Interesse wird 

hochgespielt. Weit über die Bedeutung der Aufführung eines Volksstückes hinaus 

wird die Rezeption eines Stückes, das noch nicht einmal geschrieben war 

Gegenstand von Sondersitzungen von Gemeinde und Kirche unter großer 

Beteiligung der Bevölkerung. Kurzum, lange vor der Uraufführung war die Geschichte 

der „drei Teufel“ bereits ein groß angelegtes Volksschauspiel. Der Aufführung selbst 

kam die Bedeutung zu, das in der Öffentlichkeit bereits entstandene differenzierte 

Bild der Geschichte zu bestätigen, was dann immerhin 20.00 Zuschauer 

interessierte.  

Das Volksschauspiel nach diesem  dem Verständnis der Praxis bekennt sich im 

Gegensatz zum Typisieren im ländlichen Lustspiel zu einem dynamischen 

Menschenbild und vor allem zu seiner Aufgabe der Volksbildung. In diesem Punkt 

verinnerlicht das neue Volksschauspiel die Reformen des „neuen Volkstheaters“ aus 

den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Demnach sei im Spiel der Mensch als 

veränderungsfähig darzustellen und nicht auf sein So-Sein hin zu fixieren. Bertolt 

Brecht gründete auf diese Haltung seine nichtaristotelische Dramaturgie. “. [Bertolt 

Brecht, „Gesammelte Werke“ Bd. 17, Schriften zum Theater, S. 1009]  

Die Volkskunde hat es bislang noch nicht als ihre Aufgabe gesehen, die 

Veränderungsprozesse des Theaterlebens auf dem Land im 20. Jahrhundert mit 

historischen Prozessen zu vergleichen. Volksschauspielforschung gilt als 

abgeschlossenes Kapitel. Sie hat sich nur rudimentär mit der faschistischen Ideologie 

des Typenschwankes und der SitCom auseinandergesetzt, lieferte der 

Volkskulturpolitik aber um so nachhaltiger Argumente zur Pflege des Brauchspieles 

gegen die Entwicklung neuer Spielkulturen. Man pilgerte zu den „Ritterspielen“ in 

Kiefersfelden, genoß die nachlebenden Splitter barocker Erlösungsspiele in 
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„Nikolausspielen“ und empfahl, in den letzten abgeschiedenen Dörfern das gerade 

noch lebendige Volksschauspiel vor seinem endgültigen Verschwinden mitzuerleben. 

Kurzum, die Volkskunde selbst spielte beim Idealisieren des Alten als dem 

„Ursprünglichen und Echten“ stets gerne mit und registrierte kaum die Erstarrung 

durch das „Ausstellen“ des einst Lebendigen. Der Traditionsbegriff der 

Volksschauspielforschung in diesen Mustern ist so konservierend wie manche 

museale Rekonstruktionen in der Praxis, die als Reliquien verehrt werden. Das einst 

so gewichtige Kapitel der Volkskunde bedarf einer veränderten wissenschaftlichen 

Betrachtung. Wer das Kapitel abschließt, übersieht und verdängt jenes „Spiel des 

Volkes für das Volk“ für das sich Ethnologen einst, und bis heute zahlreiche 

Spielgruppen mit unvermindertem Feuer frei nach Gustav Mahler begeistern: 

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“.         

 Das sei, so wird ins Treffen geführt, nicht Sache der Volkskunde sondern die der 

Theaterwissenschaft. 

Die Volkstheaterlandschaft war bis vor einiger Zeit inhaltlich und organisatorisch von 

Mustern des Erhaltens und Bewahrens bestimmt. Das Theaterleben am Land wurde 

volkskulturellen Traditionsverbänden, den Trachtlern, Schützen, Sängern und 

Musikern zugeordnet und einer hierarchisch orientierten Kulturpolitik direkt unterstellt.  

So wie einst Tirols Landeshauptmann Eduard Wallnöfer „seine“ Schützen ins Treffen 

führte, um die Angliederung Osttirols an Kärnten zu verhindern, standen auch die 

siebentausend Volksschauspieler des Landes noch Gewehr bei Fuß zur 

Befehlsausgabe für vaterländische Spielpläne. 

 

Nach dem Abtreten patriarchalischer Landesväter kam es im Volkstheaterwesen zu 

einem Umbruch, der in manchen Ländern schon vollzogen, in anderen erst 

gegenwärtig spürbar wird. Die Einleitung der Veränderungen kam, bzw. kommt von 

einer Die pragmatisch gewordenen  Kulturpolitik, die von sich aus auf die Erfüllung 

der Sinnbestimmung von Traditionsverbänden verzichtet. Sie gibt keine Leitbilder 

mehr vor, sondern sieht es lediglich als ihre Aufgabe, volkskulturellen Verbänden und 

Vereinen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Die Vereine und Verbände 

waren und sind damit aufgefordert, selbst jene Bilder zu entwerfen, deren Rahmung 

sie gefördert bekommen. 

Die Aufforderung, sich selbst zu bestimmen, führte nicht nur zu allerlei Irritationen, 

sondern auch zu produktiven Reaktionen, zur Wiederbelebung des 
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Volksschauspieles, zu Gründungen von Talverbänden und „Regionalbühnen“, zu 

Produktionen unter professioneller Leitung und generell zur Professionalisierung 

gegen das Dogma der Ehrenamtlichkeit. Der Wandel wurde bzw. wurde nicht „durch 

das Volk“, sondern durch die Politik, einige Persönlichkeiten und einzelne 

Institutionen eingeleitet. Ob sie als „Trendmacher“ zu bezeichnen sind oder nur den 

„Trend der Zeit“ erkennen, ist so müßig wie die Frage nach dem, was zuerst da war, 

Henne oder Ei. „Etwas“ entsteht. Und vielleicht ist dieses sich ständig verwandelnde 

„Etwas“ auch das, was seit je her schon unter „Volk“ gemeint war. 

 

Die Geschichte des Volksschauspieles ist aus dem Blickwinkel der Veränderungen in 

den letzten zwanzig Jahren neu zu schreiben. Während ältere Generationen in der 

Volkskunde „Volksschauspiel“ gegenwärtig immer noch als einen Teil des „Lebens in 

überlieferten Ordnungen“ definiert wird haben, läßt sich das neue Volksschauspiel – 

bzw. der neue Blick darauf – als spielerische Auseinandersetzung mit Unordnungen 

in „geschützten Spielräumen“ zum Zweck der Ent-wicklung neuer Ordnungen 

verstehen, im wörtlichen Sinn als kritisches Aufrollen von Scheinordnungen, und im 

übertragenen Sinn als deren Weiterentwickeln. 

 

Nach traditionellem Begriff wird Volksschauspiel mit dem geistlichen Spiel des 

Mittelalters nahezu gleichgesetzt, denn es sei in reinster Form „das Spiel des Volkes 

für das Volk“ gewesen und als „Leben in überlieferten Ordnungen“ über Jahrhunderte 

hinweg tradiert worden. 

 

Die Frage mag angebracht erscheinen, warum nicht ein neuer Name für das 

gefunden wird, wofür heute Praktiker einen traditionell besetzten Begriff 

„mißbrauchen“? Was haben denn schon etwa „Telfer Volksschauspiele“, „Zillertaler 

Volksschauspiele“ oder die „Brixentaler Volkstheater“ mit mittelalterlichen 

Passionsspielen und dem Lieblingskind der Volkskunde, Hans Sachs und dem 

Fasnachtspiel, zu tun? Nichts? Das neue Volksschauspiel entwirft Gegenbilder, 

fordert zur Auseinandersetzung mit der „traditionellen Besetzung“ heraus und ist so 

wie das alte Bild eine Konstruktion. 

 

„Das Spiel des Volkes für das Volk“ ist eine Leerformel, in die sich jede Menge hinein 

projizieren läßt. Wörtlich genommen ergibt sie jedenfalls keinen Sinn. Im Mittelalter 
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war das Schreiben und Lesen gewiß nicht Sache des Volkes, sondern die einiger 

weniger, zumal es sich bei geistlichen Spielen zunächst um lateinische Texte 

handelte. Spieltexte werden auch heute noch nicht vom Volk sondern von Autoren 

geschrieben, die dem Volk mehr oder minder aufs Maul schauen, dem 

Zeitgeschmack Rechnung tragen, persönliche Anliegen mit allgemeinen verbinden 

und Störungen persönlicher und allgemeiner Art aufarbeiten. Geschrieben wird und 

wurde allemal nicht „für das Volk“, sondern nur für eine Minderheit, die als die 

erreichbare Öffentlichkeit privilegiert ist, auch wenn sie stellvertretend für alle 

gemeint sein mag. [Rolf-Peter Carl. Volkstheater als Wunschvorstellung. Über Franz 

Xaver Kroetz und das Volksstück. TheaterZeitSchrift aaO. S.49ff]  

Es ist bezeichnend, wie lange die Volksschauspielforschung das Verhältnis zwischen 

einzelnen prägenden Personen und Gemeinschaften nicht zum Thema gemacht hat, 

um den Mythos vom Volksgut als Eigentum des Volkes aufrecht zu erhalten. Die 

Haltung findet sich auch heute noch bei Traditionsvereinen, die ihre „uralten“ Stoffe 

und Texte als Heiligtum hüten. So wird etwa die Ansicht vertreten, daß „das Spiel der 

Spiele“, das Passionsspiel, keine Autoren bräuchte, denn was da geschrieben stehe, 

sei Allgemeingut und stünde in der Bibel. Das stellt sich für jeden, der Vergleiche 

anstellt, als frommer Wunsch heraus. Die Passionsspieltexte zitieren zwar Biblisches 

an Kernstellen (topoi), sind aber im übrigen dramatisch gestaltete Erzählungen nach 

einem Zeitgeschmack, der jeweils um drei bis fünf Generationen sozusagen 

nachzuhinken pflegt. 

 

Auf dem Alten wird beharrt, unabhängig davon, ob es verstanden wird oder nicht. Ja, 

gerade im nicht Nachvollziehbaren käme der emotionale Wert erst so richtig zum 

Tragen. Vielfach steckt hinter solchen Meinungsäußerungen allerdings nur die 

Trägheit, sich mit dem Überlieferten auseinanderzusetzen und die Abwehr gegen die 

Prüfung von Gültigkeiten. Das überlieferte Wort erhält dabei den Charakter des 

Formelhaften und Unverrückbaren. Dogmatische Wortgläubigkeit hängt an Begriffen 

und nimmt das Wort nicht lediglich als Hinweis auf dahinter liegende 

Bedeutungsfelder. Nominalismus gibt dem Wort Bedeutung, während 

gradualistisches Denken es nur als Hindeuten und Verweisen auf das Geheimnis 

lediglich schaubarer aber nicht anwendbarer Ordnungen versteht. 
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Die Passionsspiele des Mittelalters, sie sind das Lieblingskapitel der 

Volksschauspielforschung,  waren zunächst theatralisch-bildhaft umgesetzte 

lateinische Meßfeiern und als solche „gradualistisch“. Es kam nicht auf das 

Verstehen des Wortes, sondern auf das Begreifen und Miterleben des 

heilsgeschichtlichen Vorganges, auf das Geheimnis der Heiligen Messe, an. Das 

Wort deutete auf etwas hin aber gab sich noch nicht selbst Bedeutung, um damit 

eindeutig zu werden. Die erhaltenen nominalistischen Texte sind dagegen Zeugnisse 

solchermaßen eindeutig gewordener Passionsspiele. 

 

Der Filter der Germanistik hat die alten Volksschauspiele gänzlich als Worttheater 

verstanden, kommentiert und neu editiert. Es gibt ein höchst umfangreiches 

Schrifttum, in dem kaum ein Detail der alten dramatischen Texte nicht hin und her 

interpretiert worden ist. Es gab und gibt noch ein Wetteifern im Rekonstruieren von 

Urfassungen, die Jagd nach Bindegliedern und das akribische Jonglieren mit 

Sekundärliteratur. Die Passionsspieltexte des Mittelalters sind der Germanistik und 

der Volkskunde somit besser bekannt als die Entwicklung des Volkstheaters der 

letzten hundert Jahre. 

 

Die Passionsspiele gerieten mit der Aussiedlung aus dem Kirchenraum im 15. 

Jahrhundert zu groß angelegten christlichen Welttheaterspielen mit unverblümten 

Aktualitätsbezügen und teils ganz frecher Komödiantik, die sich nicht nur selbständig 

in Fasnachtspielen, sondern auch in den religiösen Spielen selbst findet. 

 

Die Passionsspiele verwandelten sich im Umbruch vom gradualistischen zum 

nominalistischen Denken zu spektakulären Marktplatzspielen und hinterließen der 

Neuzeit eine Bilderfülle, aus der um 1600 volksbarocke Versionen neu 

zusammengesetzt wurden. Sie umfaßten als „Paradeisspiele“ das Weltgeschehen 

von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht und verzichteten auf die im späten 

Mittelalter überbordenden profanen und realistischen Szenen. Diese fanden sich 

allerdings ab 1650 schon als „Zwischenspiele“ in Legendenspielen wieder und lassen 

sich als eine Quelle des komischen Volkstheaters mit nachhaltiger Wirkung auf die 

Folgezeit identifizieren. Zeitgleich entstand aber auch der Typus der „Leiden Christi 

Spiele“ (Oberammergau), der sich zunehmend auf die bildhafte Darstellung der 
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Evangelienberichte beschränkte. Von der barocken Welt, die Himmel, Erde und Hölle 

umfaßte, blieb nur mehr das „Reale“ übrig. 

 

Passionsspiele heute verstehen sich alle als Laiengottesdienste. Sie trennen sich oft 

nur zögernd vom stilistischen Erbe des 19. Jahrhunderts. Soweit sie in den nicht 

liturgischen Szenen das neue Testament als Grundlage für eine theatralische 

Rekonstruktion des Leidens Christi verwenden, geraten sie unweigerlich in den aus 

dem späten Mittelalter bekannten Realismuskonflikt. Eine fesselnde, theatralisch 

mitreißende Darstellung vernachlässigt heilsgeschichtliche Aspekte, wodurch sie 

zum historisierenden Schauspiel wird. Passionsspiele, die sich an eine im Glauben 

gefestigte Gemeinde richten, verharren im bebilderten Gottesdienst. Andere sind der 

Auffassung, daß Passionsspiele durch dramatische Darstellung auch kritisches 

Publikum fesseln und überzeugen sollen. 

 

Unter dem Namen „Europapassion“ haben sich heute fünfzig Passionsspielorte aus 

Europa zusammengeschlossen, um international Termine abzustimmen und sich 

Fragen nach „Tradition und Auftrag“ zu stellen. 

 

Die Besucherzahlen der europäischen Passionsspiele kommen an diejenigen großer 

Festspiele heran. Der Publikumskreis umfaßt nicht nur großräumig versammelte 

Gläubige sondern auch „Theatergeher“ aus unterschiedlichsten Schichten. Während 

Gruppenbesuche abnehmen, steigt der Einzelbesuch und der Publikumsanteil aus 

der jeweils näheren Umgebung. Die Besucherstrukturen sind in Veränderung 

begriffen. Das ist alles, was sich feststellen läßt. Die Behauptung von „Volk“ als dem 

Zuschauerkreis von Volksschauspielen stimmt nicht einmal im Sinn eines 

repräsentativen Querschnittes. 

 

„Brauchspiele“ sind Passionsspiele im Geist von Gelöbnissen, das Spiel alle sechs 

bis zehn Jahre abzuhalten. Als „Volksschauspiel“ wird man sie wohl bezeichnen 

können, auch wenn sie nicht zu Ostern gespielt werden und als Unternehmungen 

Festspielbetrieben mit typischen Besucherstrukturen gleichen. Ein wesentliches 

Kriterium ist die eingangs erwähnte Selbstverständlichkeit der Darsteller, sich am 

Spiel zu beteiligen.  
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Wenn in die Darstellung des Passionsspieles im Mittelalter alle Stände mit 

eingebunden waren, ist davon auszugehen, daß sie von Spielleitern einbezogen 

wurden. Es sind allemal verantwortliche Organisatoren, aufgeschlossene Geistliche, 

engagierte Autoren und Spielleiter, die die Initiative ergreifen und oft genug gegen 

den Widerstand gewohnter Sehweisen, gegen Tradiertes und gegen „das Volk“ 

verändernd eingreifen. Ihre Kunst besteht darin, wie sie „für das Volk“ dabei 

verständlich bleiben. Den Veränderungen im Formalen gehen dabei stets inhaltliche 

Veränderungen voraus. Das dürfte sich im Mittelalter auch nicht viel anders als heute 

abgespielt haben. Zumindest sind einige prägende Spielleiter, Autoren und 

Bearbeiter auch nach Jahrhunderten noch namentlich bekannt. 

 

Das „Spiel des Volkes für das Volk“ mystifiziert Volk zum kollektiven Einheitsgebilde, 

und das Volksschauspiel zum „Leben in überlieferten Ordnungen“. 

 

Dabei sei den Passionsspielen durchaus zugestanden, daß sie Spiele „von allen“, 

sind, wenn unter „alle“ die kulturelle Gemeinsamkeit eines Dorfes, eines Tales, einer 

Region oder einer Stadt gemeint ist. Von der 1200 Einwohner zählenden Gemeinde 

Erl stehen über 500 bei der alle sechs Jahre stattfindenden Passion auf der Bühne. 

Die anderen sind mittelbar am Geschehen beteiligt. Es gibt nur drei, die nicht aus der 

Gemeinde kommen, worauf stolz hingewiesen wird: der Regisseur, der Esel und das 

Publikum. Die Bemerkung ist nicht nur ein Witz sondern auch ein Hinweis auf den 

Charakter der Geschlossenheit des Spieles, das nicht nur Zuschauer und „Macher“, 

sondern auch die Spielgemeinschaft gegenüber bestellten Professionalisten 

abgrenzt. 

 

Wieviel Individualität verträgt das Volksschauspiel? Oder umgekehrt, wie abhängig 

ist es von leitenden Persönlichkeiten? Wie lange war es lediglich ein Mittel der 

Kirche, deren Vertreter als gebildete und privilegierte Minderheit die Allgemeinheit 

zur Einheit im Glauben erzog? Wie schnell wurde es ein Mittel, Brüche zu verzögern? 

Und war es nicht die Intention einer Elite, die das Volksschauspiel in der katholischen 

Restauration als Mittel im Ringen um die Wiedererlangung der Einheit im Glauben 

einsetzte? Wie unterschied sich die „Einheit im Glauben“ von derjenigen, die „das 

Volk“ an Fürstenhäuser binden sollte? Was wissen wir eigentlich vom Volk im 
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Volksschauspiel? 

 

Wie lange hing „das Volk“ an mythischen und magischen Vorstellungen? Begann es 

sich im Volksschauspiel von ihnen zu lösen oder band es sich im Spiel an sie? Trifft 

die Theorie zu, daß im Spiel Kultur entsteht? [Johan Huizinga. Homo Ludens.] Sind 

die geistlichen Spiele des Mittelalters als Mittel gegen Verweltlichungsprozesse zu 

verstehen? Ist die Rückeinbindung alter Ordnungen im „Spiel des Volkes für das 

Volk“ gelungen, oder schlug nicht doch gegen die Intention der leitenden Kräfte im 

Prozeß der Umsetzung die Lust am Säkularisieren durch? Wie resistent waren dabei 

magische und mythische Vorstellungen? 

 

Wer kam im Mittelalter überhaupt als das Volk, das für das Volk spielte, in Frage? 

Das „Volk“ bestand einst aus einer fest gefügten Hierarchie der Stände, die mehr 

oder minder kleine in sich geschlossene Gruppen im hierarchischen Ordosystem 

darstellten. Wir wissen lediglich, daß verschiedene Zünfte die Gestaltung bestimmter 

Spielstände der Passion über hatten. Was läßt sich davon aber schon mehr ableiten, 

als daß die Spielkultur städtisch war? 

 

Die ländliche Bevölkerung stand unter militärischem Schutz von Burgen und wurde 

vom Klerus, von Fürsten und Kaisern, die an der Spitze der Gesellschaftspyramide 

thronten, als Untertanenvolk, manchmal auch als ihr Eigentum behandelt. War sie 

das Publikum? Je niederer der Stand, desto mehr „Volk“? [Johan Huizinga. Herbst 

des Mittelaters. Stuttgart 1975] 

  

Gelegen an Handelswegen, erfuhr die Bevölkerung der Dörfer in den Bergen von 

den Städten im Norden und Süden und auch von den Völkern im Osten und Westen, 

da die Straßen nicht nur Handelswege, sondern auch Heerstraßen waren. Wie steht 

es um den Mythos von der Abgeschlossenheit als Nähe zu den Ursprüngen des 

Lebens und dem Kontakt zur Außenwelt als Zerstörung von Ursprünglichkeit? Haben 

wir uns die Prozesse von Entfremdungen nicht viel differenzierter und dynamischer 

zu denken, in Interferenzen, Wiederholungen und Ungleichzeitigkeiten oder so, wie 

sie uns Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz „Über die Marionette“ [Heinrich von 

Kleist. Über das Marionettentheater. Aufsätze und Anekdoten. Frankfurt am Main 

1997. Inselbücherei Nr. 481] gedeutet hat? Wer durch Bewusstseinsbildung Naivität 
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und „Grazie“ verliert, bedarf großer Übung und der Kunst zur bewussten Natürlichkeit 

zurückzufinden. Kleist beschreibt diesen Vorgang am Beispiel  eines Zweikampfes 

zwischen einem geübten Fechter und einem Bären. Das Tier bleibt überlegen, weil 

es zum Reagieren den Umweg über den Verstand nicht braucht. Nun könnte man 

folgern und sagen, dass es ziemlich schlecht um die Natürlichkeit stehe. Ist ihr 

Verlust nicht ein allzu großes Opfer am Altar von Aufklärung und Bildung? Wenn das 

Wiederfinden der Natürlichkeit hohe Kunst bedeutet, dann steht ihr die Utopie der 

Volkskunst gegenüber. Die besagt, dass es „Typen“ gibt, die ihre natürliche Grazie, 

das heißt ihre Originalität behalten und den langwierigen Prozess der 

Bewusstseinsbildung nicht brauchen. Ist es möglich, im Zustand der Ursprünglichkeit 

zu bleiben? Ist das Festhalten an Bräuchen hierfür ein brauch – bares Mittel? 

Heinrich von Kleist bezweifelt das und geht davon aus, dass kein Menschen um den  

Baum der Erkenntnis herum kommt. Er muß essen. Er muß schuldig werden.  Die 

Rückkehr ist und bleibt ein unendlicher Prozess. Das Gewissen begleitet uns zwar 

aber erspart uns nicht allen nur denkbaren Verwirrungen,  Täuschungen und 

Leidenschaften. Das Bewusstsein des Spielens läuft allenfalls auf eine 

Beschleunigung der Ent - Wicklung hinaus, indem es die Erinnerung an den Zauber 

des Anfangs wiederholbar macht und die Utopie des Endes erahnbar macht. Diese 

Utopie läuft auf das gänzliche Aufgeben von Bewusstsein hinaus, bei dem sich der 

Mensch analog einer Gliederpuppe, Gott ergibt, der allein die Fäden zieht, oder zielt 

auf eine Annäherung an die Natürlichkeit durch ein zunehmendes Bewusstsein.  

„Über die Marionette“ von Kleist ist eine Absage an Ideologien, die Identität, 

Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, authentische Sprache etc. als gesichertes 

Traditionsgut verstehen, das durch Bewahren und Pflegen geschützt werden könne. 

         

Es gab das Volk der Fahrenden, der Bettler, Dörcher, Laniger, Karrner, Gaukler und 

Handelsleute. Im übrigen lebte die seßhafte Bevölkerung der Dörfer, Weiler, Täler 

und Almen jeweils in ihrer Kaste und ihrer Zunft. Jeder hatte seinen festen, 

unverrückbaren Platz, heißt es. Wer hat ihnen den Platz zugewiesen? Haben sie ihn 

freiwillig nicht verlassen? Haben sie nie daran gedacht, sich zu verändern, „weil es 

der Brauch ist“, weil es die Tradition und die überlieferte Ordnung so vorsah? Haben 

sie nicht wenigstens von Veränderungen geträumt? Und legt nicht das Spielgut 

Zeugnis ab von diesen Träumen? 
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Volksschauspiel ist in Krisenzeiten seit dem späten Mittelalter immer wieder der 

kulturelle Ausdruck von Versuchen zur Rettung der Einheit (im Glauben) gegen 

Bewegungen in den Ordnungsgefügen (Säkularisierung und soziale Differenzierung) 

gewesen. 

 

Ist Volksschauspiel ein Mittel, um „Volk“ zusammen zu halten und an alte Ordnungen 

zu binden? In wessen Interesse? Den Jesuiten sagt man nach, daß sie das 

Volksschauspiel in der katholischen Restauration zur Wiedererlangung der Einheit im 

Glauben gebraucht hätten. Gebraucht ja. Sie haben es dazu benützt, mag sein, so 

wie seit der Antike Brot und Spiele für Ruhe und Ordnung, zur Disziplinierung der 

Massen benützt worden sind. Erklärt ist damit lediglich die jeweils intendierte Absicht. 

Aber kann das willige Folgen als „Spiel des Volkes für das Volk“ gelten? Gibt es nicht 

auch so etwas wie eine Umkehrung von Intentionen im Spiel? 

 

Die intendierte Absicht des „Volksschauspieles“ ist das Einigen und Einbinden 

möglichst vieler Menschen in vorgegebene, herrschende Strukturen. Sie nimmt dabei 

aber immer auch das Risiko der Solidarisierung gegen die Absicht in Kauf, denn 

Spielen bedeutet, wie Shakespeare ins Treffen führt, „Gift in kleinen Dosen“. Gerät 

ein wenig zu viel ins Blut, beginnt es zu kochen. Kurzum, was lernt das Volk im 

Volksschauspiel? Mündigkeit? 

 

Spielprozesse können kollektive Prozesse des Bewußtwerdens je nach Intention 

hintanhalten oder auslösen. Sie sind eine Möglichkeit, die Mündigkeit nicht nur 

Einzelner, sondern auch die von Gruppen zu fördern. Sie solidarisieren zu 

eingeschworenen Gemeinschaften oder zur Selbstaufgabe. Sie sind Erziehung zur 

Unterordnung oder Mittel zur Bildung von „Gegenöffentlichkeiten“. 

 

Die sogenannten „katholischen Tendenzstücke“ und das Spielgut aus der Zeit der 

Aufklärung sind zwei Beispiele für die Ambivalenz des Volksschauspieles und das 

Phänomen der „Tendenzumkehr“ in der Spielpraxis. 

 

Als Protestanten aus Wattens in Tirol wegen ihres Glaubens ins Burgenland 

auswandern mußten, spielten sie dort „ihr“ Spiel vom Jüngsten Gericht weiter, das 

dem Text von 1722 nach zu beurteilen ein katholisches Tendenzstück ist. Das ist 
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keineswegs absurd, denn das Spiel war für sie in erster Linie zur Aufrechterhaltung 

ihrer Identität in einer neuen Umwelt brauchbar. Diese Erklärung ist zumindest 

ebenso schlüssig wie der mögliche Hinweis darauf, daß die katholische Version des 

Spieles auch nur eine umgedeutete Fassung frei nach Hans Sachs war. 

 

Als in der Zeit des aufkeimenden bürgerlichen Widerstandes gegen den 

Absolutismus Volkstheateraufführungen verboten wurden, sollte Aberglaube 

unterbunden und das lose Treiben des Spielens abgestellt werden. Den 

Theatergruppen wurde klar gemacht, daß die Verbote ein Gebot der „Aufklärung“ 

seien. Das Bühnenspiel sollte „regelmäßiger“ werden. „Weg mit der Verwahrlosung 

des Volkes durch zotenhaftes Spiel, das nur dazu angetan ist, Laster zu fördern“, 

hieß es nicht nur im Alpenland, sondern auch in Leipzig, wo der Hans Wurst durch 

die Prinzipalin Caroline Neuber schon symbolisch hingerichtet worden war, um die 

darstellende Kunst aus ihren Niederungen zu führen, und um den Unflat der Worte 

durch Dichtung zu ersetzen. „Das Volk ließ sich seine Spielfreude aber doch nicht 

ganz nehmen“, so und ähnlich werden die „Spielverbote der Aufklärung“ gegen Ende 

des 18. Jahrhunderts bis heute kommentiert. Ein wenig zu auffällig ist allerdings das 

zeitliche Zusammenfallen der Verbote mit der bürgerlichen Revolution. Spielen 

bedeutet Solidarisierung von Gruppen und letztlich „Ausgang aus selbst 

verschuldeter Unmündigkeit“ (nach Emanuel Kant pikanter Weise die Definition von 

„Aufklärung“). Hinter dem, was da die Obrigkeit als chaotisch und abergläubisch 

bezeichnete, stand vielleicht doch auch die Angst vor unkontrollierbaren 

„Kommunitäten“, die revolutionäres Gedankengut verbreiten könnten. Was für die 

Zeit unter Maria Theresia Vermutung bleibt, läßt sich im Vormärz als Faktum 

feststellen. 

 

Halten wir fest: Volksschauspiel ist in der Spannung zwischen intendierten Absichten 

und ihrer Umkehrmöglichkeit in der Umsetzung als Spielprozeß ambivalent, „für und 

/oder gegen das Volk“. 

 

Ein exemplarischer Fall der Macht von Intentionen ist das „Anderlespiel“ aus Rinn, 

dessen Text aus dem Jahr 1648/99 [Beide Jahreszahlen, 1648 und 1699 stehen auf  

dem Deckblatt. (Ekkehard Schönwiese Das Volksschauspiel im nördlichen Tirol.  

aaO S285ff)] erhalten geblieben ist. Es war die intendierte Absicht des „Rinner 
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Judenspieles“, der Bevölkerung klar zu machen, daß jüdische Handelsleute ein 

Christenkind umgebracht hätten. Die Geschichte wurde erfunden, um den 

massenhaft arbeitslos gewordenen Knappen am Ende des Dreißigjährigen Krieges 

zu verheimlichen, wer eigentlich die Schuld an der sozialen Not hatte. Nach dem 

Frieden gab es keinen Feind mehr, auf den die Schuld hätte abgeschoben werden 

können. Die Obrigkeit wollte keine Verantwortung für den Ausverkauf des Landes 

übernehmen, suchte einen Sündenbock und stülpte einen Mythos darüber. 

Frühkapitalistische Methoden führten zum radikalen Ende des Abbaues von Silber. 

Also wurde der Mythos vom Berg, der seine Schätze zurückhält, weil „die Juden“ 

einen Ritualmord begangen hätten, erfunden und als Volksschauspiel zur 

Verbreitung der Legende unter das Volk gebracht. Nach genauem Lesen des 

Manuskriptes, das die Legende mit dem versiegenden Bergbau in direkte 

Verbindung bringt, bleibt die Frage offen, ob die intendierte Absicht der 

Schuldzuweisung tatsächlich gelungen ist, ob das Volksschauspiel in der Lage war, 

erhitzte Gemüter zu besänftigen und Aggression abzulenken. Immerhin gibt es einige 

Szenen in dem Spiel, etwa das Zwischenspiel „von den sieben Gesteinen“ und die 

Narrenszenen, die Gift in recht hohen Dosen sind, Schuldzuweisungen umkehren 

und als verschlüsselte Informationen verstanden werden können. Wie verhielten sich 

die in Not geratenen Bergleute? Spielten sie am Ende gar mit? Waren sie die Träger 

dieses „Volksschauspieles“? Ließen sie mit sich spielen? Ist das Spiel als „Trost“ für 

das Volk nach der Auswanderung von (protestantischen) Bergleuten eingesetzt 

worden? Wenn das so gewesen ist, dann ist die Definition von Volksschauspiel als 

Spiel des Volkes für das Volk reiner Zynismus. 

 

Es ist höchst bemerkenswert, daß sich der Mythos bis ins zwanzigste Jahrhundert, 

von den Zeitumständen des 17. Jahrhunderts völlig entkoppelt, halten konnte, er 

noch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Adaption eines Geistlichen als 

„Volksschauspiel“ gepflegt wurde und bislang eine Entmythologisierung des Stoffes 

auf sich warten läßt. Vielleicht gibt es so etwas wie ein kollektives Gedächtnis, das 

Mythen wie Geschwüre in Evidenz hält, bis sie reif sind, um sie platzen lassen zu 

können. Zahlreiche Beispiele aus jüngerer Zeit weisen darauf hin, daß kritischen 

Volksschauspielen in Umkehrung mythologisierender Tendenzen eine entscheidende 

aufklärende Rolle zukommt. 
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„Das Spiel des Volkes für das Volk“ gibt es, wenn schon nicht historisch, so doch 

wenigstens als romantischen Wunschtraum. Das wissenschaftliche Sammeln 

deutscher Volksschauspiele, Sagen, Mythen und Märchen begann, als das 

Bürgertum im frühen 19. Jahrhundert Quellen des nationalen Selbstverständnisses 

nach bürgerlichem Verständnis dem Volk angeboten hatte. Das “Volk” trat nach 

Einführung der Schule für alle allmählich aus dem Schatten der Unmündigkeit und 

wurde in den Kreis der legitimierten Empfänger von Bildung mit einbezogen, aber 

nicht wirklich, denn die Erforschung des “Volksgutes” war mit der „Übersetzung“ für 

den Volksgebrauch verbunden. Es wurde nicht durch das Volk tradiert, sondern für 

das Volk zum Tradieren zurecht geschnitten. 

 

Die Rückbesinnung auf die Volkskultur war mit der bürgerlichen Vereinnahmung 

derselben verbunden und diente nachvollziehbaren Zwecken, zunächst zum Beispiel 

dem Durchhalten des Volkes während der französischen Vorherrschaft. Der durch 

die Aufklärung in Gang gesetzte Prozeß sozialer Emanzipation begann danach 

gegen die neuen Festungswälle der Fürstenbündelei anzurennen. Im Kulturkampf 

hielt sich das Bürgertum dabei mit “dem Volk” als Schild bedeckt. Die Herrschaft und 

das Volk hatten dagegen ihre erkennbaren Zeichen, Orden oder Tracht, Schärpe 

oder Hosenträger, Hof- oder Volkskultur. 

 

Das Volksschauspiel in bürgerlicher Interpretation eignete sich hervorragend zur 

Bildung von Mythen. Die Kontinuität in der Volkskultur ist einer von ihnen. Es ist ja 

auch bestechend für den Forscher zu entdecken, daß Passions- und 

Osterspielhandschriften, die keine zweihundert Jahre alt sind, sich beim Vergleich mit 

Spieltexten aus dem späten Mittelalter tatsächlich an manchen Stellen als fast 

identisch erweisen. Die Sache wird um so aufregender, als das Argument, daß es 

doch das Wort der Heiligen Schrift sei, mit dem die Kontinuität erklärt werden könnte, 

nicht stichhaltig ist. Im Volksschauspiel dokumentiert sich vielmehr unabhängig von 

der Bibel und teils sogar im Gegensatz zur Lehre der Kirche die Kontinuität 

kollektiver Glaubensvorstellungen der ländlichen Bevölkerung. In Erl/Tirol wird zum 

Beispiel ein Osterspieltext aus dem 18. Jahrhundert aufbewahrt, dessen Herkunft 

sich aus dem um 1600 entstandenen Unterinntaler Paradeisspiel nachweisen läßt, 

das seinerseits wieder zahlreiche Identitäten mit mittelalterlichen Texten aufweist. 
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Läßt sich auf Grund dessen aber auch schon gleich von ungebrochenen Traditionen 

über Jahrhunderte hinweg sprechen? Gibt uns der Nachweis solcher Kontinuität das 

Recht, hinter den überlieferten Mythen und Bildern die Gestalt einer alle Zeiten 

überdauernden Volksseele, oder gar das Nachleben germanischer Brüche zu 

vermuten? Oder ist diese Gestalt lediglich ein bürgerlicher Fiebertraum, Ausdruck der 

Sehnsucht nach authentischem Leben, nach kulturellen Verwandlungen, als 

Alternative zum Kampf um „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit”? Volkskultur wurde 

gleichsam zum biologischen Heilmittel zwecks sanfter Genesung von der Krankheit 

der Spaltung des Volkskörpers in Herrscher und Untertanen, Stadt und Land, Hof 

und Hütte erklärt. 

 

Das Volksschauspiel war vor allem in den Bergen zu Hause, dort, wo die Quellen 

entspringen und zusammenfließen, um vereint als muntere Botschaft die von 

Systemzwängen und höfischen Ritualen verschmutzten Städte reinzuwaschen, wie 

sich volkstümlich und blumig Erzherzog Johann in seinen Tagebüchern ausdrückte. 

Diese sind übrigens bemerkenswerte Dokumente, weil sie die “Alpenbegeisterung” 

als Reaktion auf das politische Verwerfen von Entwürfen zur Neuordnung Europas 

(“Alpenbund”) aus der Kraft der Regionen erklären.  

   

Diskontinuitäten, lebendige Umformungen, Tendenzumkehr und Widersprüche 

blieben für die Erforscher der Volkskultur lange Zeit blinde Flecken oder wurden von 

ihnen krampfhaft weg interpretiert, so etwa im Glauben an die Fortsetzung der 

mittelalterlichen Tradition im bäuerlichen Brauchspiel „des Volkes für das Volk“, auch 

wenn unter dem Volk inzwischen nur mehr das Dorfvolk in von der Zivilisation noch 

eher unberührten Gegenden gemeint werden konnte. In Rückzugsgebieten lebe 

auch heute noch das unverfälschte Echte, Reine und Ursprüngliche. Diese fast 

schon zur Ideologie gewordene – auch heute noch verbreitete – Meinung sagt viel 

über Sehnsüchte und über Projektionen aus und idealisiert Ursprünglichkeit. Es 

macht den Menschen auf seine Natur hin fest, sieht ihn nur in seiner 

Unveränderlichkeit. Demnach sei zum Beispiel der Tiroler ein „Typ“, dem die 

Spielfreude im Blut läge. Das ist wahr, aber auch grundfalsch, denn auch diese 

Behauptung trifft zu: Er ist so außer sich und in seiner Identität gefährdet, daß er das 

heitere Spiel als bittere Medizin nimmt. Er spielt nicht nur „wie“ um sein Leben, 

sondern tatsächlich um seine Lebendigkeit zu erhalten. 
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Der unerschütterliche Glaube an das Echte, das scheinbar nur im Ursprünglichen – 

oder im Zustand hoher Bewußtheit – zu Tage tritt und an die Kontinuität in der 

Volkskultur stilisierte auch den unverfälschten Dialekt zum Wesensmerkmal echter 

Volkskultur. Ihn gälte es zu erhalten, heißt es in unzähligen Vorworten zu Büchern, 

Reden und in Programmheften. Ja, aber gerade im Erhalten auf der Bühne verfälscht 

er sich, weil er hier um das „Sich-Ausstellen“ nicht herumkommt. Er entwickelt 

Originalität erst im dialektischen Umgang mit der Sprache, wird erst durch 

Anpassung kommunikationsfähig und zum Mittel der Charakterbildung von Figuren 

auf der Bühne. Das ist nur möglich, wenn Darsteller ihr Spiel nicht auf das Typisieren 

und „Originalisieren“ begrenzen, sondern sich auf Widersprüche einlassen. 

 

Schon im Vormärz polemisierten Volksbildner gegen die Bewahrungs- und 

Pflegesucht in der Volkskultur: „Laßt uns dumm, wie wir gelebet  geboren sterben, 

und die Nachwelt spricht sagt, das Volk war groß.“ [(anonym. Europäische 

Geheimnisse.  Graz 1836. „Politisches Vater unser“ nachgedruckt in: Programmheft 

der Vereinigten Bühnen Graz zu: „Ein Jodler für Johann oder Der März ist 

gekommen“. Graz 1979. Da heißt es unter anderem: „Vater unser, Vater aller Leiber, 

lass die teutschen Seelen gut und dumm! Gib uns ferner gute Ochsentreiber für 

deutsches Ochsenpublikum...“ )] 

 

Die neuerdings fallen gelassene Formel vom Volksschauspiel als “Spiel des Volkes 

für das Volk” ist soziologisch widersinnig, historisch grotesk und als Wunsch nach 

Kontinuität künstlich naiv. 

  

Sie ist ein Relikt aus der Zeit der Auseinandersetzung gelehrter Bürger mit jener 

aufgeklärt absolutistischen Ideologie, die zwar “alles für das Volk” tun, aber “nichts 

durch das Volk“ verändert wissen wollte. Die Formel ist ein Beispiel für den Mangel 

an kritischer Auseinandersetzung mit der Aufklärung. “Das Volk” in diesem Sinn ist 

ein romantischer deutscher Bürgertraum mit bösen Spätfolgen. 

 

Die volkskulturelle Quellensuche im Vormärz war ideologisch nicht nur davon 

getragen, die alte Ordnung “für das Volk” wiederherzustellen, vielmehr läßt sich bei 

manchen Forschern ein Bewußtsein darüber feststellen, daß die Absicht der 
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Festigung des zu erhaltenden Systems lediglich zur Schau gestellt worden ist, um 

unter dem Anschein der Förderung von Kultur “für das Volk” unbehelligt diejenige 

“durch das Volk” vorzubereiten. Sie bedienten sich der spielerischen Praxis, den 

Anschein von Kontinuität zu wahren, um unbehelligt Widerstand leisten zu können. 

Adolf Pichler ist in dem Zusammenhang ein interessanter Fall. Bertolt Brecht hat 

diese Gedankengänge in seinem Volksstück „Puntila und sein Knecht Matti“  in 

„Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ zum Leitmotiv gemacht: Kuschen und erst zubeißen, 

wenn die Zeit reif ist. [bitte, Zitat ergänzen; ich find´s jetzt nicht, aber vielleicht 

erübrigt es sich durch die Korrektur der nachlässigen Zuordnung zum „Puntila“. Es 

geht natürlich um den „Schweyk“] 

 

Es läßt sich beobachten, daß Volksschauspiel politisch hoch sensibel reale 

Umbrüche verschlüsselt im voraus sozusagen durchspielt. Theater dieser Art kommt 

der Utopie vom Spiel „des Volkes für das Volk“ sehr nahe. 

 

Lange vor dem politischen Zusammenbruch des Tito-Staates fanden über viele Jahre 

hinweg Theaterfestspiele in Görz statt, einer Region mit starker historischer Identität 

über Staatsgrenzen hinweg. Die meisten der dort gespielten Stücke setzten sich mit 

dem Zusammenbruch der Monarchie auseinander und schienen damit der Festigung 

der herrschenden Staatsideologie des Tito-Jugoslawien zu dienen. Emotional 

allerdings waren sie als kulturelles Wetterleuchten eines kommenden politischen 

Umbruches vital spürbar. Als nicht minder brisant erlebbar waren die Gastspiele von 

Gruppen aus den Nachfolgestaaten, die bei den internationalen 

Amateurtheaterfestspielen der Steiermark in den 1970er Jahren regelmäßig 

Begeisterung und Solidarisierung hervorriefen. Sie haben es mit ihrer 

Verschlüsselungskunst bis zur Meisterschaft gebracht. Von der Dichte ihrer 

Spielkultur blieb nach den politischen Zusammenbrüchen nur mehr ein mageres 

Häuflein Theater übrig. 

 

Erlebnisse dieser Art bestärkten mich in der Auffassung, daß die periodisch 

auftauchende Vitalität von Volksschauspielen im Zusammenhang mit geistigen und 

gesellschaftlichen Umbrüchen zu sehen sind. 

 

Mit der Erfindung des Völkischen wurde Volksschauspiel zum “Spiel mit dem Volk”. 



 

 31

Es brauchte keine anderen Autoren mehr als die “Stimme des Blutes”, keine andere 

Bühne als die für Masseninszenierungen der “Volksgemeinschaft” und keine anderen 

Spielleiter mehr als die der Gleichschaltung, um dem Zweck zu genügen, 

Individualität auszuschalten. “Je schneller die Erkenntnis wächst, ein Teil des 

Ganzen zu sein, desto eher wird der Weg beschritten, der zum wirklichen Volksspiel 

führt” hieß die Parole der Reichspropagandaleitung der NSDAP. [anonym. Das 

Volksspiel im Nationalsozialistischen  Gemeinschaftsleben. München o.J. S.5. 

Moderater und differenzierter hieß es 1933: „Das Volk wird wieder zum Theater 

gehen, wenn das Theater wieder zum Volke geht. Das Volk aber und die Masse sind 

zweierlei. Die Masse will Zerstreuung – sie findet sie  außerhalb des Theaters 

gemeinhin viel bequemer als im Theater. Das Volk will Sammlung; es will sich als 

Gemeinschaft gesammelt finden; und dann will es nicht prosaisch belehrt und noch 

weniger mit künstlichem Tiefsinn geplagt, dann will es bewegt sein...“ (Riedel 

Richard. Neues Weltbild und lebendiges Theater. Potsdam 1933. S. 53) ] 

 

“Die Volksspielbewegung hat Ordnung zu fördern, dem Volke seinen Mythos zu 

erhalten und, wo er verloren ging, ihn wieder zu erwecken” [anonym. Das Volksspiel 

im Nationalsozialistischen Gemeinschaftsleben, aaO. S.5]. Nach der Befehlsausgabe 

der Reichspropagandaleitung der NSDAP waren Volksspiele, verwurzelt mit der 

Volksgemeinschaft, Stämme des deutschen Waldes. Wer den Boden des Volkes als 

differenziertes Geflecht entmythologisierte, Netzwerke der Kommunikation 

analysierte oder Abnormes als Besonderheit annahm, galt als Mythoszersetzer und 

Waldschädling, der das “biologische Gleichgewicht” zerstöre und Volksgemeinschaft 

zersetze. 

 

In der Volksspielliteratur erfuhr die Massenpopulation eine „gewaltige Reinigung von 

Kitsch und Schund. Wir müssen verlangen, daß das Volk nicht mit dem billigen Wust 

der Schreiberlinge gefüttert wird, die keine Verpflichtung gegenüber der seelischen 

Volksgesundheit kennen, sondern nur Sensationen und Rührseligkeiten. Es unterhält 

mit Schein, verfälschten Lebenstatsachen, seichter Ware und blöden Späßen.“ Als 

einziger Volksspielstoff blieb das „Volksschicksal“ übrig, das zum Glauben an 

determiniertes Leben unter „dem Mythos“ verpflichtete. 
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Interessant dabei ist, daß neben der Volkstheaterliteratur („nörgelnder Kritizismus“) 

auch die ländliche SitCom als Bestrebung galt, „die ihren Kampf gegen die 

nationalsozialistische Weltanschauung“ [Das Volksspiel aaO. S.8f. und Riedel 

Richard. aaO ] führe, denn sie fördere durch Unterhaltung die „Zerstreuung“ und 

nicht die „Sammlung“. Interessant ist das deshalb, weil die SitCom seit den 1930er 

Jahren deutlich außenseiterfeindliche, faschistoide Züge trägt. Ihr Verbot in der NS-

Zeit trug anscheinend dazu bei, daß sie danach als „unbelastet“ die merkwürdigsten 

ideologischen Blüten bis in unsere Tage treiben konnte. 

 

Die Pflege von Volkskultur tut sich gelegentlich bis heute noch schwer mit dem 

Entmythologisieren der Begriffe Gemeinschaft, Herkunft, Heimat, Boden, Ursprung, 

Authentizität, Dialekt, Volk und was der Begriffe mehr sind, die als 

„Gefühlsangelegenheiten“ nicht aufklärbar seien. Die Geborgenheit in 

volkskulturellen Brauchgemeinschaften sei vielmehr ein widerständiger Hort gegen 

die Säkularisierung der Welt. So argumentierte Tirols Volkstheaterideologe Hans 

Haider noch 1990 in seinem Grundlagenwerk „Tiroler Brauch im Jahrlauf“ [„Bräuche 

waren einst der sittliche und leibliche Halt für den Dorfbewohner, wer sich ihnen 

entzog, stellte sich außerhalb der Gemeinschaft. Der Jugend war durch die Bräuche 

der Weg ins Leben abgesteckt. Gemessen an heute, gab es deshalb auch keine 

Jugendprobleme... Ist die Bereitschaft zur Erneuerung der Bräuche nicht mehr da, 

steht es schlecht um den gesunden Sinn unseres Tiroler Volkes....“ (Haider Friedrich. 

Iroler Brauch im Jahreslauf. Innsbruck Wien Bozen 1990. S.13)]. In früheren Zeiten 

wurde volkskulturelle Gemeinschaftsbildung ähnlich als Aufhalten „fortschreitender 

Zerstörung“ verstanden, nur richtete sich die Widerständigkeit, die etwa Erzherzog 

Johann als Mittel der Solidarisierung des „einfachen Volkes“ propagierte, einst ganz 

konkret gegen den absolutistischen Verwaltungsapparat des Metternich-Systems und 

gegen höfische Ziererei und nicht generell gegen den „Werteverfall“. 

 

Aus der Sicht traditioneller Volkskunde ist Volkskultur „Leben in überlieferten 

Ordnungen“. Zweifellos ist Volkskultur vom Wunsch danach geprägt. Die Definition 

als Wunsch und allenfalls als Trauer infolge der Vergeblichkeit des Wunsches, 

erlaubt Prozesse des Erwachens aus mythischer und magischer Verflochtenheit nicht 

als Abkehr von der Volkskultur, sondern als Bestandteil der Volkskultur zu sehen. 
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Der Aspekt ist nach dem Kult mit dem Kultischen in der NS-Zeit mehr als notwendig 

suspekt geblieben. 

 

Die neue Sichtweise stößt ein Tor auf, hinter dem die „Pfleger“ der Volkskultur das 

Ungeheuer des Chaos vermuten, dem heldenhaft standzuhalten sei. Mit dem 

Aufstoßen zerbirst indes der dahinter vermutete Drache und seine Teile lösen sich in 

archetypische Gestalten auf, die sich weit verstreut als friedliche Wesen in der weiten 

Landschaft des kollektiven Unbewußten tummeln. 

 

Volksschauspiele sind und bedeuten „Prozessionen“. Sie beschreiben in ihren 

Bildern Säkularisierung und erweisen sich auch in der szenischen Umsetzung als 

Prozesse dynamischer Gemeinschaftsbildung. Sie erhalten nicht, sondern schaffen 

Ordnungen. Sie widerlegen den Mythos, der die Bildung von Individualität als 

notwendige Trennung aus dem Geflecht kollektiver Vernetzungen negativ besetzt. 

Sie pochen nicht auf „Gemeinschaftsgefühl“ als Abgrenzung, sondern es entsteht im 

Spiel „Gemeinschaftsbewußtsein“. 

 

“Vom Volksschauspiel zur SitCom” bezeichnet einen Spannungsbogen und nicht den 

Weg vom Ursprung über das verlorene Paradies bis hin zu den Deformationen 

inhaltsleerer Zerstreuung. Wenn es überhaupt so etwas wie eine kausale 

Entwicklung gibt, dann ist diese in erster Linie eine Hilfsvorstellung für den Forscher 

und zwar im wörtlichen Sinn, als gedankliches Fädenziehen an einem verwickelten 

Komplex, in der Hoffnung beim Entrollen von Oberflächen in Umkehrschlüssen den 

Gesetzmäßigkeiten zunehmender Veräußerlichungen auf die Spur zu kommen. 

 

Das Geflecht sei daher nun vom oberflächlichsten Erscheinungsbild der SitCom her 

aufgezogen. Wer sie beurteilen will, mag sich an die Verteufelung dieser 

Spielgattung durch den Nationalsozialismus erinnern und in der Kritik Vorsicht walten 

lassen. 

 

“SitCom” ist die Abkürzung für Situationskomödie und bezeichnet als solche 

Typenlustspiele für mediale Vermarktung. Wenn Volksschauspiel als Spiel erkannt 

werden kann, das Gemeinschaftsbewußtsein durch Persönlichkeitsbildung entwickelt 

und das qualifizierte Öffentlichkeiten bildet, ließe sich dem gegenüber die SitCom als 
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kultureller Ausdruck einer Gesellschaft rettungslos vereinzelter Individuen 

bezeichnen? In ihr gibt es kein Volk, sondern lediglich die Masse. Kurzum, ist die 

SitCom die pervertierteste Form des Volksschauspieles? 

 

Der Witz der „SitCom“ besteht geradezu in der Abwesenheit von Kommunikation auf 

allen Ebenen. Die Figuren in diesen Lustspielen sind bestenfalls Maschinenteile, 

meist aber das Korn in den Mühlen der Zerstreuungsdramaturgie. Sie funktionieren 

oder werden zermalmt. Ihre Gesichter sind reduziert auf Masken oder auf das 

Schneiden von Grimassen. Die Augen kullern, sind weit aufgerissen oder es ist ihnen 

sonstwie das Staunen über die eigene Entfremdung abzulesen, über das, was die 

Typen gegen ihren Willen tun, ohne je über ihr Unvermögen nachzudenken oder sich 

gegen Fremdbestimmtheit zur Wehr zu setzen. „Mei, bin i a Depp“, war einer der 

berühmten Sager Sepp Löwingers. 

 

Die Figuren sprechen zwar miteinander, aber es kommt so gut wie nie etwas bei den 

angesprochenen Partnern an. Sie monologisieren Dialoge, was bestenfalls zu 

witzigen Mißverständnissen führt. Und sie sind vor allem in ihrer Selbst-Losigkeit 

allesamt Spielzeuge. Die Frage, wer mit ihnen spielt, was bei Zulassen von 

kulturellem Gewissen dramaturgische Pflicht zur Beantwortung wäre, wird nicht 

einmal in den Raum gestellt. Warum? Um der Entdeckung, daß auch mit dem 

Zuschauer gespielt wird, keinen Raum zu lassen? Nicht minder kommunikationslos 

ist das Verhältnis zwischen den Spielern und dem Publikum. Die „Sendung“ findet 

ohne jede lebendige Rückmeldung – sie besteht ja ausschließlich aus eingespielten 

künstlichen Lachern – statt. Der Zuschauer hat vorschriftsmäßig mitzulachen. 

 

Die SitCom wird über einen Einwegkanal ausgestrahlt. Der Zuschauer sitzt als 

Einzelner vor dem Schirm. Und es wird alles eingesetzt, um ihn in Form von 

„Zerstreuung“ zu unterhalten. Es erübrigt sich daher jede weitere Frage nach der 

Gleichzeitigkeit des Persönlichkeits- und des Gemeinschaftsbildenden im Spiel, die 

beim Volksschauspiel an erster Stelle steht. Es geht nicht um das Volk, sondern um 

die Quote, um den Anteil an der Masse der Bevölkerung. Fernsehanstalten sprechen 

zwar von „Hörer- und Sehergemeinschaften“, aber meinen in ihrem 

Quotenfetischismus die Masse, die sich als Gemeinschaft nur in den Erfolgstabellen 

von TV-Anstalten darstellt. Die einzig nachhaltige gruppendynamische Wirkung 
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besteht in der Förderung von Vereinzelung im Senderadius. Der Marktanteil 

bestimmt den Wert von Werbeeinschaltungen. Mit einer schnell zu produzierenden 

Unterhaltungsware sollen möglichst viele Zuseher daran gehindert werden, auf 

andere Programme umzusteigen. Die Einschaltquote wird durch Ausschaltung 

differenzierter Inhalte erreicht. Mit der Masse verliert Kultur so weit an Gewicht, bis 

sie sich schließlich aufhebt. Der vereinzelte Konsument ist wieder reif zum 

Entschweben in die „Volksgemeinschaft“. 

 

Ist diesem Horrorbild nichts Positives entgegenzuhalten? Doch, die SitCom hat einen 

Grad an Künstlichkeit erreicht, die sie längst zum kritischen Medium über die virtuelle 

Welt gemacht hat, und durch die sie zum Spiegelbild der Realität kippt. Auch der 

SitCom ist die Möglichkeit zur Tendenzumkehr immanent. Der Effekt stellt sich 

allerdings nur beim Bekennen zur virtuellen Dramaturgie (rasche Schnitte, simultane 

Ebenen etc.) ein und nicht im Abfilmen der Bühnen-SitCom. 

 

Das „ländliche Lustspiel“ (bzw. Bauernkomödie) ist die Entsprechung der virtuellen 

SitCom auf der Bühne vor Zuschauern. Es zeichnet sich unrühmlich durch 

faschistoide Tendenzen aus und macht sich über die ländliche Bevölkerung 

respektive die Bauern lustig. 

  

Bei einer der letzten Generalversammlungen des Landesverbandes Tiroler 

Volksbühnen stand mitten in einer Diskussion um ländliche Lustspiele plötzlich einer 

der Funktionäre auf und sagte: „Überall wird Bauerntheater gespielt. Aber wenn ich in 

die Runde schaue, bin ich, glaube ich, der einzige Bauer.“ [Stefan Ritter, 

Bezirksobmann Kitzbühel bei einer Vorstandssitzung. Landesverband Tiroler 

Volksbühnen. Jahreshauptversammlung 1997] 

Das Volksschauspiel der vom bäuerlichen Denken geprägten Gesellschaft ist tot, es 

blüht dagegen die Bauern-Nostalgie. Das Spiel wird zum Ersatz für Realität und das 

nicht für die Betroffenen, die im Spiel das Versinken der Welt ihrer Vorfahren 

gleichsam weg-lachen, sondern für die, die den Prozeß des Versinkens nicht wahr 

haben wollen. „Die Touristen erwarten von uns perfekte Inszenierungen“ erzählte mir 

unlängst die Besitzerin eines großen Zillertaler Hotels. „Wir verleugnen, Figuren aus 

der ‚Piefke-Saga’ zu sein, weil wir solche Figuren geworden sind. Unser Leben hier 

ist gespielt. Ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist und wir wieder ein ernstes 
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Stück spielen. Das brauche ich, um das alles hier auszuhalten zu können.“ Sie hat 

damit gut beschrieben, daß erst der Verlust des Spielbewußtseins eine Bedrohung 

wäre, und daß das Dorftheater dieses Bewußtsein wach hält, auch wenn das 

Publikum nichts als Virtuelles, längst Untergegangenes oder/und höchst Lächerliches 

zu sehen bekommt. „Genau das wollen die Gäste sehen, daß es bei uns noch so ist, 

wie sie glauben, daß es bei uns früher war. Und wir erfüllen ihnen diesen Wusch, 

weil sie deshalb kommen. Wir machen uns darüber lustig, damit wir uns nicht selber 

auf den Leim gehen, indem wir all die Klischees für das Leben unserer Eltern und 

Großeltern halten und uns dabei die Wurzeln abschneiden.“ 

 

Was macht die Bühnen-SitCom so beliebt? Sie ist „charakterlos“, braucht dadurch 

kein psychologisches Einfühlungsvermögen und erzielt ihre Effekte ausschließlich 

aus den „hetzigen“ Situationen. Der Begriff „Hetz“ im Gegensatz zum Witz entlarvt 

die Absicht der Hetzjagd auf Außenseiter. Als anspruchslose Unterhaltungsware 

kann sie ohne spezielle Kenntnisse und Erfahrungen der Spielleiter leicht inszeniert 

und von ungeübten Darstellern mit ausreichendem Lacheffekt umgesetzt werden.  

 

SitComs waren vor allen in jeder Menge gefragt, als sich die Zahl der Dorfbühnen im 

Zuge der Tourismusentwicklung in kurzer Zeit vervielfachte und es mit 

unterstützenden Einrichtungen im Dienst der Bühnen schlecht stand. Sie hatten sich 

selbst zu behelfen. Und sie konnten sich mit SitComs selbst behelfen, denn sie sind 

ein geeignetes Trainingsmaterial. Sie sind höchst geeignet als Service für Gäste und 

zur zwanglosen Unterhaltung des einheimischen Publikums, nur reichen sie in der 

Zwischenzeit nicht mehr zur Spielmotivation aus. Man habe genug geübt und wolle 

es mit dem Spiel nun ernst meinen, heißt es allenthalben. Dazu kommt der generelle 

Besuchereinbruch bei SitComs durch Gastspielbühnen. Der Witz stellt sich für das 

Dorfpublikum in diesem Genre anscheinend nur mehr mit den persönlich bekannten 

Darstellern aus dem eigenen Dorf ein. Die SitCom mit aus den Medien bekannten 

Spielern und Ensembles macht dagegen in den Dörfern keinen Schnitt mehr. 

Verlage, die lange erfolgreich auf Massenware gesetzt haben, brechen ein. Der 

Stückemarkt ist offener geworden und das Angebot differenzierter, was natürlich 

Rückschlüsse auf die veränderte Nachfrage zuläßt. Dorfbühnen suchen in 

zunehmendem Maß das Besondere, etwas, womit sie sich von anderen 

unterscheiden. 
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Ist die SitCom zurück auf dem Weg zum Volksschauspiel? 

 

Noch geistert sie ihre Unsitten aus. Sie blödelt sich aus, als ob sie sich für ihren 

Zynismus, Menschen auszulachen, entschuldigen wollte. Erst machte sie sich über 

Menschen lustig, anstatt menschliches Fehlverhalten anzuprangern. Nun „verspielt“ 

sie ihren eigenen Zynismus. Wie verwahrlost die Spielpraxis in den Dörfern aber 

auch sein mag, so sehr ist auch Vorsicht in der Beurteilung auf der Basis von 

Textanalysen geboten. 

 

Selbst gegen die Tendenz eines Stückes und gegen auch noch so sinnentleerte 

Klischees ist die Lust am Zusammenspiel als unabhängiger Wert zu erkennen. Auch 

eine SitCom kann den Charakter eines Volksschauspieles haben und fördert selbst 

gegen die feststellbare inhaltliche Tendenz integrativ Gemeinschaftsbildung durch 

Tendenzumkehr in der Darstellung. 

 

Es gibt sogar zahlreiche Fälle, in denen soziale Integration gerade bei solchen 

ländlichen Lustspielen stattfindet, die aus ihrer diskriminierenden Absicht der „Hetz“ 

kein Hehl machen. Wenn ein Theatertext vorschreibt, daß über eine Figur wegen 

eines Fehlers ihrer Natur gelacht werden soll, ist das, wie E. Lessing schon in seiner 

„Hamburgischen Dramaturgie“ festhält [(G.E. Lessing Hamburgische Dramaturgie. 

Stuttgart 1963. S.115ff) „...Jede Ungereimtheit, jeder Kontrast von Mangel und 

Realität ist lächerlich. Aber lachen und verlachen ist sehr weit auseinander...die 

Komödie will durch Lachen bessern, aber nicht eben durch Verlachen...Ihr wahrer 

allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen selbst; in der Übung dieser Fähigkeit, das 

Lächerliche zu bemerken....Die Komödie müsse sich nur mit Fehlern abgeben, die 

sich verbessern lassen. „ ], unmoralisch. Ein Mensch mit einem nicht behebbaren 

Defekt ist Gegenstand des Mitgefühls und hat als solcher auf der Komödienbühne 

keinen Platz. Die kategorische Feststellung mag als aufklärerisch und moralisierend 

eingeordnet werden, aber es läßt sich nicht leugnen, daß sie sich für die Reformen 

des Volkstheaters im 20. Jahrhundert als Leitmotiv erwiesen hat. 

 

Ich dachte lange in dieser Art: Wenn eine mit einem Fehler der Natur behaftete Figur 

mit einem Darsteller besetzt wird, der eben so einen den Zuschauern bekannten 
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Fehler aufweist, müßte das doch doppelt unmoralisch sein. Ein Beispiel belehrte 

mich eines Besseren. Ich erlebte die Befreiung eines Dorfpublikums über den Mut 

eines behinderten Darstellers, der seine Behinderung lächerlich ausstellte. Die Figur 

wurde nicht mehr wegen seiner Behinderung verlacht, wie es der Autor vorsah, 

sondern es lachte befreit über den Mut des Darstellers, der seinen Fehler ausstellte. 

Der Darsteller bezog das Publikum in sein Vermögen des Lachens über sich selbst 

ein. Die Situation verlor ihre Peinlichkeit und endete im befreienden Lachen. Und 

nicht nur das. Er, der bis dahin von der Dorfgemeinschaft gemieden worden war, 

wurde von ihr als humoriger und unterhaltsamer „Kauz“ angenommen. 

 

Vor zwanzig Jahren etwa begann ein allgemeines Umdenken in Sachen Integration 

von Behinderten. In dieser Zeit entstand das Volksstück „Kein Platz für Idioten“ von 

Felix Mitterer, das zu einem Schlüsselstück wurde und die Augen für die Unmoral 

des Verlachens von Menschen in der SitCom öffnete. 

 

Es kam daraufhin allerdings auch zu einer Entwicklung, bei der das Kind mit dem 

Bade ausgeschüttet wurde. Es gab zwar bald keine Behinderten als Lustspielfiguren 

aber auch keine „Narren“ mehr. Wenn mit dem Verschwinden der „lustigen Dodln“ 

auf der Bühne gleichzeitig auch die Kasperln, die Clowns und alle übrigen närrischen 

Kunstfiguren verschwinden, ist nichts erreicht, im Gegenteil. Die Verbrennung des 

Hans Wurst ist eine Hinrichtung, die die Rache seiner Anverwandten nach sich zieht. 

 

Es kommt also nicht auf die Abkehr von der SitCom, sondern auf die Umkehr der 

SitCom an. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das Spiel von Schwarzen, die sich als 

Weiße schminken und als solche „die Schwarzen“ diskriminieren. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, daß Autoren von SitComs, die mit dem 

Auslachen von Figuren spekulieren, einen sicheren Instinkt für Effekte haben und 

diese Effekte generell in „Lachen aus Erkenntnis“ umgewandelt werden können. Das 

klingt nicht nur wie ein Rezept dafür, wie aus einer SitCom ein Volksschauspiel zu 

machen sei, sondern es ist auch eines. 

 

Ein Beispiel: Das viel gespielte ländliche Lustspiel „Liebe und Blechschaden“ von 

Hans Gnant beginnt mit dem Auftritt des betrunkenen Hausherrn, der sich verletzt 
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hat. Er sucht ein Pflaster, reißt die Laden der Kredenz auf, findet nur Unordnung vor, 

für die er seine ‘Alte’ verantwortlich macht. Die Frau wird als schlampig diskriminiert 

und die Zuschauer lachen über sie. Das Bild des „schlampigen Charakters“ der Frau 

wird im Verlauf des Stückes nicht als begründetes Fehlverhalten aufgeklärt. Sie ist so 

und hat diesen Fehler. Es bleibt also beim Auslachen. Und das ist unmoralisch, weil 

die Frau als veränderungsunfähig gezeichnet wird und weil nicht aus der Erkenntnis 

gelacht werden kann, daß hinter der Beschuldigung ein behebbares Fehlverhalten 

steht. Die Umkehrung der Tendenz fände dann statt, wenn ein Regisseur den 

betrunkenen Mann die Laden aufreißen ließe und wir als Zuschauer miterleben, daß 

er in seiner Verwirrung die Unordnung selbst stiftet, die er seiner Frau unterstellt. 

Plötzlich lachen wir dann nicht mehr über die Frau, sondern über die aus 

verstehbaren Gründen falschen Beschuldigungen. Die „Situation“ erhält einen 

psychologischen Hintergrund. Eine andere Möglichkeit bestünde in der Begründung 

der „Schlampigkeit“ als Reaktion auf bestimmte Ursachen. Auch das liefe auf die 

Umwandlung eines statischen Menschenbildes von jemandem, der nie und nimmer 

aus seiner Haut heraus kann, in ein dynamisches hinaus. 

 

Der Titel “Vom Volksschauspiel zur SitCom” fordert dazu auf, die Entstehung des 

ländlichen Lustspieles aus der Geschichte des Volksschauspieles heraus zu deuten. 

 

Als Geburtsort der SitCom läßt sich das geistliche Spiel des Mittelalters tatsächlich 

feststellen. Er ist die Hölle. In der heiligen Handlung des Spieles gab es nichts zu 

lachen, aber die Menschen hatten Lachen zumindest als Kontrastmittel nötig. Über 

die Teufel durfte gelacht werden. Der Christ, im Spiel das Publikum, lacht über das 

Böse, und die Bösen, im Spiel die satanischen Figuren, verlachen Scheinheiligkeiten. 

So ist das im geistlichen Spiel zumindest seit dem Innsbrucker/Neustifter Osterspiel 

von 1391. 

Als die dionysischen Figuren im apollinischen Spiel erwachsen wurden, verließen sie 

den Familienverband der geistlichen Spielwelt und zogen auf Schaubuden bei 

Jahrmärkten durch die Lande. Sie legten ihre teuflischen Namen ab, nannten sich 

Dilledapp, Hans Wurst oder Kasperl, behielten aber als Zeichen ihrer Herkunft 

manchmal ein Horn auf der Stirn, das sie als diabolische Figuren gleichsam 

brandmarkt. Im Verlauf der Entwicklung von Kultur und Literatur nach Regeln der 

Kunst, wurde der Zotennarr immer wieder einmal für seine „Hetz“ und 
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triebbestimmten Späße bestraft, bevor er als dionysische Figur in der deutschen 

Shakespeare-Renaissance wieder entdeckt wurde. Darauf sei hingewiesen, weil die 

Entwicklung von Fastnachtspielen kaum ohne die Funktion der Szenen aus der 

verkehrten Welt im geistlichen Spiel erklärt werden kann. 

 

Die SitCom ist jenes Lustspiel, in dem die höllische Herkunft der lächerlichen Figuren 

verleugnet wird. Mit der Tendenzumkehr in der psychologischen SitCom wird 

Dämonisches „weg-gelacht“ und im kritischen Volksschauspiel werden Mythen „ver-

spielt“. Die beiden Spielarten zeigen verschiedene Gesichter, sind aber von ein und 

der selben elementaren Natur. 

 

Die aus Stein gehauenen Dämonen an gotischen Domen erinnern an eine Zeit der 

Umwandlung magischen Empfindens in Bilder, die vom „Binden des Dämonischen“ 

Zeugnis ablegen. Das geistliche Schauspiel des Mittelalters vermag ähnlich gesehen 

zu werden. Modernes Volksschauspiel hat den Charakter von Teufelsaustreibungen 

aber noch nach wie vor. Das Spiel wird durch seine Benennungen und 

Bezeichnungen zur Bannung von Gewalten, zur Manifestation der Macht über 

unbewußte Mächte. Das mag wie eine Beschreibung von Zuständen einer uns längst 

fremden Zeit klingen und bei Volksschauspielforschern unangenehme Erinnerungen 

an den Germanenkult im Brauchspiel wachrufen. Indes ist magisches Denken heute 

durchaus ein Teil unserer Wirklichkeit. Die Christianisierung ist ja keineswegs 

abgeschlossen und die „Aufklärung“ steckt noch mitten in den Kinderschuhen. Wenn 

wir Volksschauspiel nicht der Vergangenheit zuordnen, lassen sich im Vergleich mit 

historischen Beispielen die merkwürdigsten Analogien zum neuen Volksschauspiel 

feststellen. 

 

Es ist alles andere als ein Zufall, daß das Volksschauspiel „Stigma“ von Felix 

Mitterer, mit dem die professionellen „Tiroler Volksschauspiele Telfs“ vor rund 

zwanzig Jahren gegründet worden waren, ein so großes Aufsehen erregte. Das 

zentrale Thema des Stückes war die Entmythologisierung des kirchlichen Rituales 

der Teufelsaustreibung. Mitterer deutete das Ausbrechen dämonischer Gewalt als 

Folge verdrängter und verbotener Sexualität. Verboten war diese noch vor 150 

Jahren einer Magd, weil sie die finanziellen Voraussetzungen zur Gründung einer 

Familie nicht erfüllte. Verboten war sie auch Geistlichen zum Zweck der 
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Disziplinierung. In beiden Fällen besteht die Gefahr des Ausbruches von nicht 

beherrschbarer Gewalt. Triebunterdrückung bedeutet beim „reinen“ Menschen 

Erhöhung und Vereinigung mit der Wahrheit, beim „unreinen“ Rückfall in die 

Barbarei. Losgelöste Triebe befreien oder stiften Chaos. Der zivilisierende Effekt des 

Triebverzichtes, von der die Psychologie spricht, und die „Anpassungsleistung“, von 

der die Wirtschaft spricht, bleiben um die Jahrtausendwende fragwürdige Theorien. 

 

Wer sich im Besitz der Wahrheit wähnt und meint, Dämonen bei anderen austreiben 

zu müssen, findet sie in sich selbst, heißt es in „Stigma“ [(Felix Mitterer. Stücke1. 

Innsbruck 1992. S.113) „Pfarrer: ... Und was die Dämonen anbelangt,  so beweist 

das gar nix! Jeder von uns, jeder Mensch hat Dämonen in sich! Man braucht sie nur 

zu wecken! Und manchmal, denk i ma, is so a Dämon gar nix Teuflisches, gar nix 

Schlechtes, sondern nur unsere Sehnsucht nach Freiheit...“]. Deshalb wurde das 

Stück als Skandal empfunden. Der Stachel saß tiefer als die Erregung über die 

Magd, die ihr Menstruationsblut Christus weiht. Jedes Volksschauspiel, das im 

engsten Sinn ein solches genannt zu werden verdient, verletzt Tabus, ist 

Grenzgängerei am Rande des kollektiven Unbewußten und spielt mit Dämonie. 

 

Spielen ist eine Möglichkeit, Prozesse der Dämonisierung auf der Bühne zu 

gestalten, um sie zu „kultivieren“. Spielen trägt in unkritischer Form zur 

Dämonisierung der Realität bei oder versteht sich in bewußter Form als Aufklärung. 

Als solches unterstützt es Integrationsprozesse und ist eine Form der 

Teufelsaustreibung. Der unkritische Umgang durch Bühnen-Zauberlehrlinge bewirkt 

das Gegenteil, nämlich Barbarisierung. Die unkritische SitCom mit ihrem reduzierten 

Menschenbild und ihrem Unterhaltungsabsolutismus verzichtet auf so gut wie alle 

aufklärenden Möglichkeiten. 

 

Volksschauspiel hat zu allen Zeiten gleichzeitig mythologisiert und entmythologisiert. 

Es „hebt Realität auf“. Es hebt sie auf die Bühne zur Reflexion, oder „hebt sie auf“ im 

Sinn von Realitätsverlust. Im ersten Fall entsteht im Spiel Kultur, im anderen geht sie 

wieder verloren. „Volksschauspiel“ ist so ambivalent, wie das Volk, das ein Mal 

manipulierbare Masse ist und sich dann wieder als die Summe von in sich 

strukturierten Gemeinschaften erweist. 
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Volksschauspiel, als Prozeß der Ablöse und der Befreiung aus der Gefangenschaft 

magischer und mythischer Gewalt, bricht auch heute noch Tabus und macht Angst 

vor der Benennung von Dingen, die wir fürchten. Das Spiel als Individuationsprozeß 

und Volksschauspiel als kollektiver Prozeß der Aufklärung von Verdrängtem, sind 

geradezu das Mittel schlechthin zur Überwindung eben dieser Angst, weil es dem 

unbestimmten Gefühl des Ausgeliefert-Seins den Stachel nimmt. 

 

Am historischen Beispiel der Erlösungsspiele, die die ganze Weltgeschichte, von der 

Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht, zum Inhalt haben, ist die Deutung des 

Volksschauspiels als Beschreibung von Individuationsprozessen naheliegend. Die 

dargestellte Menschwerdung Christi bedeutet im Spiel die Menschwerdung des 

Menschen. 

 

Diese geistlichen Welttheaterspiele vom Ende des Mittelalters bis zum 

Dreißigjährigen Krieg sind voll von Bildern. Sie decken sich mit jenen archetypischen 

Vorstellungen, die C. G. Jung als Ausdruck des kollektiven Unbewußten im 

Zusammenhang mit Individuationsprozessen beschreibt[(Ekkehard Schönwiese. 

Volksschauspiel im nördlichen Tirol aaO. S. 99) „Wenn das Drama der Seele auf 

dem Wege der Prjektioon, das heißt gespiegelt in den zunächst unerklärbaren 

Naturereignissen, dem menschlichen Bewusstsein fassbar wird, so vollzieht sich 

dieser „Individuationsprozess“ im Erlösungsspiel als Spielprozess.“ ]. 

Das Denken in symbolischen Bildern, das heute noch in reduzierter Form von 

„lebenden Bildern“ in manchen Passionsspielen üblich ist, bestimmte in den 

Erlösungsspielen die gesamte Dramaturgie. Jede Figur hatte ihr „sprechendes 

Requisit“ und wurde durch dieses identifiziert, Jakob durch die Leiter, Eva durch den 

Apfel, der Tod (mors) und die Liebe (a-mor) als Doppelfigur durch Pfeil und Bogen. 

Symbole waren nicht nur Erkennungszeichen, sondern auch die Requisiten auf dem 

Weg zur Erlösung, sprich der Überwindung der Angst vor der Gewalt des 

sogenannten Bösen. 

 

Es ist aber gar nicht nötig, nach Beispielen aus der Geschichte zu suchen, um 

Volksschauspiel als kollektiven Prozeß des Bewußtwerdens zu verstehen. Auch der 

Widerstand, der solchem Ansinnen entgegen gestellt wird, ist heute immer wieder 
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erlebbar. 

 

Gemeinschaftsbildung durch Volksschauspiele wird von Vertretern der jeweils 

herrschenden Ordnung sehr schnell als gegen sie gerichtet verstanden. Die 

Solidarisierung kreativer Kräfte an der Basis scheucht alle auf, die mögliche 

Veränderungen des status quo (welcher Art auch immer) fürchten. Das war in den 

Zeiten von Maria Theresia bis Metternich so, als im großen Stil Volksschauspiele 

untersagt worden waren und setzt sich bei kritischen Stoffen bis heute fort. 

 

Im Vorfeld zum Volksschauspiel „Die drei Teufel“ von Felix Mitterer im Brixental kam 

es im Frühjahr 1999 zu lebhaften Protesten gegen das Vorhaben, dessen Absicht es 

sei, hieß der Vorwurf, alte Wunden aufzureißen und Menschen Angst zu machen. 

Das Wesen des Theaters, durch „Furcht und Mitleid Leidenschaften zu reinigen“, der 

Antike seit Aristoteles geläufig, ist für das Kulturbewußtsein privilegierter 

Minderheiten heute nur in den geschlossenen Anstalten von subventionierten 

Musentempeln Selbstverständlichkeit, aber wird im Volksschauspiel sehr schnell als 

Bedrohung durch Solidarisierung an der Basis empfunden, da „Vereine“ nicht 

ausreichend „geschützte Kulturräume“ seien. 

 

Aus Südamerika ist dieses Volkstheater als „Theater der Unterdrückten“ durch 

Augusto Boal ausreichend bekannt. Daß es aber auch hierzulande immer wieder mit 

Problemen verbunden ist, wenn Volksbühnen die ausgetretenen Pfade der SitCom 

und aller anderen unverbindlichen Unterhaltungen des Laien-Hobby-Spieles 

verlassen, ist kaum im Bewußtsein der Öffentlichkeit. Das „Weissbuch zur 

Kulturpolitik“ ist ebenso höchst unbeleckt vom Wissen um die Problematik wie die 

Gruppe fast aller selbst ernannter Kulturvermittler und „Kulturentwickler“, die bei 

staatlichen Förderstellen offene Ohren haben, die die Provokation nur von oben 

herunter fördern, während an der Basis alles beim Alten bleibt. 

 

Oft richtet sich das zögerliche Verhalten von volkskulturellen Funktionären, 

„Pflegern“, Pfarrern, Bürgermeistern, ja sogar Bühnenobleuten und „Kulturförderern“ 

nicht gegen Inhalte, sondern lediglich gegen das Risiko der unternehmerischen 

Kräfte ambitionierter Volksschauspielgruppen. Auch ohne Zensur und Spielverbote 

gibt es heute noch unvermindert die aus der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert 
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bekannten Strukturen: Zur Verhinderung von „ungezügelter Spiellust“, die nur dazu 

angetan sei, dem Aberglauben Vorschub zu leisten, wird unter Vorgabe der 

Aufklärung Volksschauspiel verhindert. Das Spielen selbst ist dabei häufig genug 

nicht unterbunden worden. Die Verbote sollten ja der „Bereinigung“ dienen und nicht 

der Abschaffung. Und was hieße das anderes, als den solidarisierenden Effekt zu 

unterbinden? 

 

Das Volksschauspiel „Die drei Teufel“ ist ein heißes, aktuelles Beispiel. Es befaßt 

sich mit den Brandstiftungen und Morden von drei „Feuerteufeln“ um 1930 in 

Hopfgarten und ist ein Versuch, das Geschehen als Wetterleuchten des 

nationalsozialistischen Weltenbrandes und als Folge von Orientierungslosigkeit 

(fehlende „Väter“, Finanzkrise, Depression) zu deuten, ohne den Anspruch zu 

erheben, mehr als nur wenige Aspekte der Ursachen des Grauens entdeckt zu 

haben. Aufarbeitung von Geschichte und Durchleuchten von Gruppenzwängen, die 

zu destruktiver Gewaltausübung führen, sind aufklärerische Absichten des Spieles. 

Es geschieht das nicht in trockener Form, sondern mit der Lust am Spiel. Diese gilt 

manchem aber als die eigentliche Absicht. Vom sensationslüsternen Aufreißen alter 

Wunden, diffamierender Absicht und vom Heraufbeschwören des Bösen ist die 

Rede. Kurzum, dem Spiel wird magische, unkontrollierbare Wirkung unterstellt. Die 

so argumentieren, machen sich zu den Hütern der Ordnung, die mit ihren 

Vernunftgründen dem Gemeinde- und dem Pfarrgemeinderat die Türen einrennen. 

„Lieber verdrängen, vergessen und verhindern“ als mit sinnlichen Mitteln Bewußtsein 

verändern, ist ein beharrendes Prinzip, mit dem jede freie, kreative Gruppe rechnen 

muß. 

Daß spielerisches Aufarbeiten und Erinnern als „Gift in kleinen Dosen“ 

(Shakespeare[bitte, Zitat ergänzen]) ein Mittel der Heilung ist, bleibt jenen, die sich 

selbst – aus welchen verständlichen oder vorgetäuschten Gründen auch immer – als 

„Betroffene“ bezeichnen, ein nicht zugängliches Argument. Sie stehen auf dem 

Standpunkt, daß „Aufklären“ ein Zeichen der Gefühllosigkeit sei und stecken dabei 

selbst im Sumpf von Sentimentalitäten, die sie für Gefühle halten. 

 

Die selben Menschen, die im beschriebenen Fall lauthals nach dem Verbot des 

Spieles riefen, sind aber gleichzeitig begeisterte Anhänger eines vor wenigen Jahren 

durch eine Burschengruppe (Forscher früherer Generationen hätten dazu 
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„Männerbund“ gesagt) revitalisierten alten Brauches der „Hexenverbrennung“. Mit 

Kuhglocken und Trommeln bewaffnete Dämonen in Teufelsmasken treiben eine als 

„Hexe“ bezeichnete Gestalt des „Bösen“ ins Feuer. Die Verbrennung bedeute ihrer 

Interpretation nach die Überwindung der Finsternis. Die Argumentation zur 

Begründung des „schönen Brauches“ unterscheidet sich kaum von jenen der 

Inquisition von einst und ist von magischem Denken geprägt bzw. von dem, was 

bestimmte Brauchtumsforscher als Erklärung anbieten. Die Aufklärungskritiker, die 

die reale Geschichte mit den „Feuerteufen“ endgültig begraben und verdrängt wissen 

wollten, kamen nicht auf die Idee, ihren geliebten Brauch mit dem historischen Vorfall 

der Hopfgartner Brandstifter in Verbindung zu sehen: Die „drei Teufel aus 

Hopfgarten“ verbrannten nämlich die schwangere Geliebte des schwächsten unter 

ihnen in einem Heustadl. Diese „Hexenverbrennung“ war vor sechzig Jahren die 

grausame reale Analogie zum „schönen“ Burschengruppen-Brauch. Der Brauch – 

nicht nur in diesem Fall – trägt nichts zur Aufklärung bei, das Spiel sehr wohl, denn 

Bräuche mythologisieren und revitalisieren magischen Zauber, während das 

Volksschauspiel mit seinen durchschaubaren Bildern entmythologisiert, im 

beschriebenen Fall sogar in besonderer Weise. 

Ein Vergleich zwischen der Kommunikationsstruktur des Dreimännerbundes mit der 

der drei Höllenfürsten in barocken Erlösungsspielen zeigt übrigens erstaunliche 

Analogien. Darauf sei hingewiesen, um Zweifeln zu begegnen, die den 

Zusammenhang mit historischem Volksschauspiel ausschließen. 

 

„Luzi-fer“ bleibt auch in der Finsternis der Lichtträger. Er ist als Höllenfürst im Spiel 

aber eine tragische Figur (sie ist so „vaterlos“ wie der Anführer der „Feuerteufel“, der 

sich für die Abwesenheit des Vaters rächt), dessen Selbsttäuschung im Hochmut 

bestand, sich als Lichtträger für das Licht selbst zu halten. Die Nummer zwei der 

Teufel ist der oberste in der Hierarchie der Befehlsempfänger, Satan, der keine 

Hemmungen kennt, weil der Anführer sein Gewissen ersetzt. Der dritte im Bunde, im 

geistlichen Spiel Belial genannt, ist einer, der die Bestialität mitmacht, weil ihm dies 

sein gestörtes Selbstverständnis ersetzt. Der Ausbruch des Teuflischen bedarf der 

Konstellation dieser „Gruppe“. 

Luzifer, als Ursprung des Entstabilisierungsprozesses, steht als Bühnenfigur für die 

Verwechslung von Sein und Bedeuten, von Identität und Stellvertretung, so wie den 

Verrat des Judas im Passionsspiel in dem mangelnden Unterscheidungsvermögen 
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(„Reich Gottes“ und fundamentalistischer „Gottesstaat“) zwischen Realität und 

Wirklichkeit besteht. 

Was folgt daraus? Der Ausbruch des „Bösen“ ist von Charakterkonstellationen und 

gesellschaftlichen Konstellationen abhängig und nicht auf einen vom Teufel 

besessenen Menschen nach alter Sündenbockideologie abzuschieben. Die 

Verteufelung von Menschen schürt die Angst vor Dämonischem, dem unterstellt wird, 

jederzeit und unberechenbar in Erscheinung treten zu können. 

 

Die Alternative heißt, entweder auf die Suche nach Erklärungen und Deutungen zu 

gehen oder ganz einfach zu behaupten: Es gibt „abartige“ Menschen – „die Bösen“ –, 

im Gegensatz zu „den Guten“ auf dieser Welt. Selbstverständlich sind „die Bösen“ 

dabei immer „die Anderen“. 

 

Und da sind wir an einem springenden Punkt: Im historischen Volksschauspiel wird 

der Mensch im Spannungsfeld zwischen dem Guten und dem Bösen gesehen. Der 

Hinweis auf diese Struktur des Dualismus im mittelalterlichen und im barocken 

Volksschauspiel läßt leicht übersehen, daß dieser nur als Mittel zum Zweck des 

Einleitens von Erkenntnisprozessen benützt wird, als Erkennen durch Gegensätze. 

 

Volksschauspiel ist nicht nur in seiner szenischen Praxis, sondern auch seinem 

Wesen episch. Als „episches Theater“ ist es durchgehend dem „stellvertretenden 

Spiel“, im Gegensatz zum „dramatischen Spiel“, der Identifikation verpflichtet. Und 

vom Inhalt her geht es immer um das Selbstverständnis von Individualität, die an die 

Gruppe gebunden bleibt, was ohne Kritik an Autoritäten, die sich selbst absolut 

setzen, nicht möglich ist. Volksschauspiel in diesem Sinn ist immer für Autoritäten, 

„die sich selbst erhöhen“ subversiv und widerständig und ein Korrektiv wider die 

Verselbständigung von Macht.  

 

Die Theorie des epischen Theaters, die Bertolt Brecht für das „neue Volkstheater“ 

aufgestellt hat[Bertolt Berecht. AaO. S.1009), ist bislang auf seine Bedeutung für die 

Erforschung des Volksschauspieles noch kaum erkannt. Auch wenn das traditionelle 

Volksschauspiel nur in sich unveränderliche Figuren kennt, die sich entweder als gut 

oder böse erweisen, ist dieses Spiel dennoch prozeßorientiert und geht von der 

Veränderungsfähigkeit des Menschen aus. Genau diese Qualität unterscheidet das 
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Volksschauspiel vom Typenspiel, von dem sich die SitCom ableiten läßt. 

 

In jedem Spiel „geht es um etwas“. Es stellt durch aufgestellte Regeln 

Spielordnungen her, die die Ordnungen des Alltages für die Spieldauer außer Kraft 

setzen. Auf dem Fußballplatz geht es um den Ball. Und beim Schlußpfiff ist das Spiel 

aus. Im Brauchspiel geht es um den Brauch. Auch er setzt für eine bestimmte Dauer 

Gesetze des Alltages außer Kraft und bringt überlieferte Ordnungen ins Spiel. Das 

Ausziehen des Kostümes entspricht dem Schlußpfiff. Aus dem Heiligen Geist wird 

wieder der Nachbar, aus dem Teufel wieder der Bruder. So weit, so gut. Nur, es 

besteht ein Unterschied zwischen den Rollen im Sportspiel und denen im 

Brauchspiel. Darstellende Rollen sind Verkörperungen, die nicht spurlos 

wegzupfeifen sind. Spiele, die sich als Abbild der Realität oder gar als Chronik der 

Zeit verstehen, hinterlassen Bilder und Spuren im Alltag. Also scheint es legitim, das 

Volksschauspiel aus seinem historisch definierten Kontext herauszulösen, um es auf 

den Prüfstand der Erneuerungsfähigkeit zu stellen, und gegen die SitCom 

auszuspielen. 
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