
 
Die Geierwally 
Notizen  
 
Anna Stainer-Knittel (28.7.1840 - 28.2.1915) hob in ihrer Jugend ein Adlernest aus. 
Ein Bild, das die später als Portrait- und Blumenmalerin bekannte Künstlerin in 
Erinnerung an ihre „kühne Tat“ malte, sah Wilhemine von Hillern  und schrieb nach 
einer Begegnung mit Anna Stainer - Knittel  den Roman „Geierwally“. Die 
Kombination von Erzählungen über starke Frauen der Berge (Ludwig Steub), das 
Beispiel aus dem Leben, das die Erzählungen danach (!) bestätigt, und danach die 
literarische Verarbeitung  im Roman waren die Schrittfolgen in der Entstehung des 
Mythos Geierwally, der sich durch die Oper „La Wally“ von Alfredo Catalani und 
mehrere Filmfassungen (Heidemarie Hatheyer 1943, Barara Rütting 1947)  
verstärkte. 
Auf Volksbühnen werden gelegentlich Mixturen von bestehenden Fassungen  
gespielt,  die sich „nach dem Roman“ ausweisen. Die gebräuchlichsten Fassungen, 
die in den letzten Jahren gespielt wurden: „Die Geierwally“ von Michael Förster 
(Bieler)  „Geierwally“ von Felix Mitterer (Haymon). „Die Geierwally“ Stubenspiel (2D 
3H stückgut) von Ekkehard Schönwiese, „Die Geierwally“ von Hans Gnant (kaiser) 
und „Die Geierwally“ von  Reinhard P.Gruber . 
 
Im Jahre 1993 wurde am Ausgang der Bernhardstalschlucht die Spielstätte in einer 
einmalig schönen Naturkulisse errichtet. Fast hundert Meter hoch sind die 
überhängenden Felsformationen, die für sich allein schon ein Naturschauspiel sind. 
Lechtaler Volksschauspieler machten es sich zur Aufgabe, Mythen und Geschichten 
ihrer Region im Volksschauspiel aufzuarbeiten. Nach der in Elbigenalp (1873) 
geborenen, berühmten Malerin Anna Stainer-Knittel, besser bekannt als 
"Geierwally", wurde die Bühne benannt.  
 
„Die Geierwally“ von Felix Mitterer  (Musik: Toni Knittel www.bluatschink.at ) wurde 
uraufgeführt, zwei Sommer lang gespielt, später wieder aufgenommen.   
Näheres: www.geierwally.lechtal.at  Das Spiel ist eines der Highlights der neueren 
Freilichtspielkultur (in Elbigenalp ist die Tribüne bei schlechtem Wetter überdacht) in 
Tirol. 
2005 wurde Mitterers Fassung in Wunsiedel nachgespielt.   
 
Als die Filmpersiflage von Walter Bockmayer  herauskam, nahm sich der ORF der 
Widerspruchsvollen Rezeption der Geschichte in einer „Club 2 – Sendung an.    
 
Inhaltsangabe  der Dramatisierung des Stoffes von Felix Mitterer    
 
Die Wally ist das einzige Kind des "Höchstbauern“ Stromminger. Ihre Mutter starb 
bei der Geburt. Dieses einzige Kind, das sehr nach ihm geraten ist, hat der 
Höchstbauer in die Rolle des Hoferben hinein erzogen, und zwar so hart und 
unnachgiebig, wie er den Hof regiert: Er hat Wally "lasterhaft viel gschlagen und 
aufzogen wia an Bubn“. Und er ist stolz auf "sein Werk“, denn Wally traut sich im 



Gegensatz zu den jungen Männern des Dorfes, ein Greifvogelnest auszuheben. 
Dies bringt ihr den Beinamen "Geierwally“ ein. 

Als Mann für die Wally hat der Höchstbauer den Nachbarssohn, den Gellner Vinzenz, 
ausgesucht. Vinzenz’ Vater ist auch an der Zusammenlegung der beiden Höfe 
interessiert und drängt Vinzenz zu dieser Verbindung: "Mir ham immer wieder 
zammgheiratet, mir Gellner und die Stromminger.“ 

Wally weigert sich, den Vinzenz zu nehmen. Sie entscheidet sich für den Jäger Josef 
Hagenbach, den "Bärenjosef“, der ihr als einziger ebenbürtig ist. Ähnlich wie sie 
"Geierwally“ wird er "Bärenjosef“ genannt, weil er den gefürchteten Bären erlegte. 

In einem Streit mit dem Bärenjosef unterliegt der Höchstbauer, der daraufhin seine 
Autorität zu beweisen versucht, indem er die Hochzeit von Wally und Vinzenz 
festlegt. Nachdem sich die Wally, die vom Vater nicht einmal gefragt wurde, jetzt erst 
recht widersetzt, will der Vater, um eine weitere Niederlage zu vermeiden, die 
Zustimmung aus ihr herausprügeln, anschließend verbannt er sie in die unwirtliche 
Gletscherwelt und schafft Fakten: Er setzt den Vinzenz als Verwalter und 
testamentarisch als Hoferben ein. 

Wally läßt sich nicht beugen. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, weil der Bärenjosef 
von Wallys Liebe und ihrer Entscheidung gar nichts weiß. Sie kann sich ihm 
gegenüber nicht erklären. So isoliert sie sich zunehmend, wird zum Gespött des 
Dorfes, und es kommt zu Mißverständnissen, weil des Bärenjosefs Schwester Afra 
fälschlicherweise als dessen "Gspusi“ angesehen wird. Daraufhin beschließt Wally, 
daß sie den Bärenjosef lieber tot, als nicht bekommen will... 

 
 

Die wahre Geierwally - Anna Stainer Knittel 
„Die eisenfeste Nanno“ Theatestück von Claudia Lang 
 
Die starke Wilde sei sie gewesen, eine unbeugsame Tochter der Lechtaler Alpen.  
Eine Künstlerin war sie, deren Begabung ihr den Weg als erste weibliche Schülerin  
in die Kunstakademie in München ebnete. 
 
Claudia Lang rekonstruiert in ihrem neuen Stück für die „Geierwally Freilichtbühne“ 
das Leben der Frau, die Wahrheit und Legende eint. 
Anna Stainer Knittel, die ambivalente Lechtalerin, die über das Tal hinaus als  
Geierwally bekannt ist. Das Künstlerhandwerk wird Anna von ihrem Großonkel  
Joseph Anton Koch in die Wiege gelegt. 
Ihr Weg führt das begabte Mädchen vom Lechtal nach München und kehrt 
anschließend nach Innsbruck zurück, wo sie eine Zeichenschule 
für Mädchen begründen wird. 
Berühmt wird die Malerin Anna Steiner Knittel mit ihrem Selbstbildnis am Adlerhorst. 
Im Lechtal ist die Künstlerin als eisenfeste Nanno bekannt. 
Keck und Unbeugsam ist Nanno, die siebzehnjährige Büchsenmachertochter, 
die ihren Ängsten zum Trotz den Adlerhorst im Madauergrund aushebt, ihre Taten 
sind leidenschaftlich und emanzipiert. 
Gegen den Willen ihrer Eltern heiratet sie den Mann den sie liebt, trifft ihre eigenen 



Entscheidungen. Das eigensinnige Mädchen Nanno ist das Sinnbild für 
Emanzipation und Selbstverwirklichung.  
Anna Stainer Knittel ist die Künstlerin im Schatten der eigenen Persönlichkeit.  

Termin Uraufführung 15. Juni 2007     weitere Termine: 22./23./29./30. Juni     
6./7./13./14./20./21. Juli    10./11./17./18./24./25. August Beginn: 20.30 Uhr 
Geierwally Freichlichtbühne, Elb igenalp 

 

 
Das Stubenspiel: Geyer - Wally mit „y“  
 
In der ersten Ankündigung der Geier-Wally als Stubenspieles (auf der Kemater Alm 
durch die Sendersbühne Grinzens am 12. Sept.2003) in der TT wurde „Geier“ mit 
„y“ geschrieben. Ein „Fehler“? Es gibt ja auch Tirol in der alten Schreibweise „Tyrol“.  
Das Unternehmen treibt es mit der Idee, Nähe zum Publikum herzustellen, noch 
weiter als im „ ś Almröserl“. Die Zuschauer im kleinen Raum der Stube wird im Spiel 
nicht nur direkt angesprochen, sondern sie erhalten „passive Rollen“. Darsteller    
 

Vor vier Jahren wollte die Sendersbühne Grinzens die Geschichte vom geizigen 
Tiefenlehner auf der Kemater Alm aufführen, allerdings davor den ungewöhnlichen  
Schauplatz mit dem Wilderstück „ ś Almröserl“ testen. Der Testfall erwies sich als 
Glücksfall. Die Presse erklärte „ ś Almröserl“ zum Kultstück. Allein die Grinzener 
gaben dreißig Vorstellungen. Es folgten Nachinszenierungen in Nassereith, Nauders, 
Brixen im Thale, Steinach a.Br., Schweig (Bayern) mit Gastspielen in ganz Österreich 
und ein Ende ist nicht abzusehen. Bis Jahresende wird das Stück die zweihundertste 
Vorstellung erleben, unter anderem von den Steinachern auf der Kemater Alm am 
12. Juli 2003. Das Stubenspiel ist eine alte Theaterform, bei der die Zuschauer 
miteinbezogen werden.  So wird das auch bei der neuen Kreation auf der Kemater 
Alm am 12. September sein. Da erlebt nämlich „Die Geyerwally“ als Stubenspiel ihre 
Uraufführung, mit Katharina Zeisler als Wally, Josef Zeisler als Strominger,  Sieghard 
Larl als Bärenjosef und Florian Wegscheider als Vinzenz. Man darf gespannt sein. 
Verraten wird nur so viel,  dass die Zuschauer in die Rollen von Touristen schlüpfen 
und im Maskenspiel (aus der Schnitzerwerkstatt von Josef Zeisler) sowohl der Geier 
als auch Murzoll, der Herr der Berge, die Bühne betreten wird.  

 

Textprobe Stubenspiel  „Geyerwally Stubenspiel“ 

Wally, Afra, Josef, Strominger, Vinzenz Pressenotiz 
 

Erster Auftritt  

Josef: Ja, was is denn da los? Hat wer was von Rasten g śagt? Seid ös schon 
fußmarod? Ja, wollts ös net aufi? So a schlappe Bagage. Bei der ersten Hütten 
schon einkehren. Und was soll das: Patscherln? Damit willst d´ aufn Berg? Ja, 
spinnst? Da drahts dem Murzoll den Magen um! Wer das is, der Murzoll? Der Herr 



der Berge. Der, der dich nunterrumpeln lasst vom Weg, wann ihm was net passt! So 
a Pfoat so a stadtlerische zum Beispiel. Der ´n Blitz auf dich lenkt aus heiterm 
Himmel bei so oaner gstriegelten Frisur zum Beispiel. Der dir d´ Luft wegnimmt, 
wann d´ koa Achtung net hast und koa Demut vorm Berg! Nikotinsüchtler! Hat man 
enk net gsagt, dass ihr Gnagelte  mitnehmen sollts? Und was is denn das. Is dös 
dein Rucksack? Irgenoa´m von enk wird er wohl g´hören, oder? Lauter unnötigs Zuig 
drin! Omei, die hab i schon gfressen! Mit dem Wandertagebuch für 
Bergbetrachungen kommen s´ daher und Löschblattln zum Blumenpressen für ihr 
Herbarium! Da kannst d´ dich eh schon aus. Proviant für a ganze Kompanie! Hauts 
enk nur die Wampen voll. Fressen und Saufen.  So kemmt ös net zu die Saxenwänd! 
Almdodelei is das und koa Tourismus sagt der Pichler Adolf dazu. Recht hat er! 
„Juche auf die Alpe und Echo jeblasen“! Bergführer bin i und wann ös mi zu oam 
Touistendodl machen wollts, bind i enk oan Bären nach´m andern auf! I blamier ein´n  
jeden, der net an Gamseier glaubt! Legen decht Krokodil sogar Eier, und die seind 
größer als Gams! Sehts dort oben das schwarze Loch? Dö führt zu oam alten, 
verlassener Stollen. Da findest noch Gold jede Menge! Echt! Und a Quellen rinnt da 
raus! Wann d´ da trinkst, da überziehts die Zähn mit Blattgold. Aber wann ös da 
herunten schon schlapp machts, geh i freilich net aufi mit enk. Da schau, der Zahn 
war mir ganz verfault. Den hab i antupft mit dem Goldwasser. Jetzt is er golden. Ja, 
ös glaubts dös freilich net. Is enk das Bier golden gnua? Mir net! Mir is nix rein 
genug! – Sag, is des dein Ernest? Was? Was! A Weiberts mit oana Hosen an. Na, 
wo gibt’s denn das! Wo lebst denn du? Da schreiben wir heut das Jahr 1890!  Da hat 
koa Weiberts Hosen an. A Kittel wird ´tragen  und drunter nix.  So is es der Brauch. 
 
(Rechte: stückgut Verlag München) 
 
 
 
150 Jahre Geier-Wally Mythos und Realität Geierwally - 1990 ein Seminar 
 
Die Stationen der Entstehung des Mythos “Geier-Wally” von realen Erlebnissen 
über Erinnerungen, Vermarktungen, literararischen und filmischen Bearbeitungen 
bis hin zur Ausformung eines Leitbildes, dessen “wahre Gestalt” von einem ganzen 
Tal übereinstimmend identifiziert wird, läßt sich wie selten sonst wo bei einem 
Mythos in allen Stationen mit Jahreszahlen belegen. Die Aufführung des 
Talschaftsstückes “Die Geier-Wally” von Felix Mitterer rundet das Bild ab. Es grenzt 
sich gleichzeitig gegen (sich über die Naivität und Gefühligkeit des Stoffes lustig 
machende)  “Entmythologisierungen” ab, wie sie in städtischen Versionen des 
Stoffes zwischen Graz (R.P. Gruber) und Köln (Bockmayer) in den letzten zehn 
Jahren zu sehen waren. Aber es grenzt sich ebenso gegen die Heroisierung der 
“starken Frau” ab und erklärt die “Kälte der starken Frau” als Defekt durch eine 
gestörte Vater-Tochter-Beziehung. Die psychologischen Aspekte, durchaus im 
Roman vorhanden, wurden in den Filmen (1943 Hatheyer; 1956 Barbara Rütting) 
erst heroisch ein Mittel der “Durchhaltekultur” und dann heimatideologisch zum 
Werbemittel des Massentourismus. 
In vorbereitender Begleitung zum Entstehen des Stückes von Felix Mitterer, mit dem 
vor zehn Jahren die Geierwally -Festspiel Elbigenalp - Lechtal gegründet wurden, 
schrieb auf Anregung von Claudia Lang der Landesverband Tiroler Volksbühnen ein 
Theaterseminar für den Bezirk Reutte aus, das der Schreiber dieser Zeilen, 
Ekkehard Schönwiese, leitete. Die zahlreichen Improvisationen waren emotionale 



Einstimmungen und als solche Proben zu dem Stück, das zu dem Zeitpunkt noch 
nicht geschrieben war.  
 
Im Bezirks - Theaterseminar Reute vom Nov. 1990 wurde in Improvisationen 
verschiedene Schichten des Mythos Geierwally wie folgt durchgespielt: 
 
Die Impros kreisen vor allem um  
 
Beziehungsfelder (familiär) 
Beziehungsfelder (symbolisch/Tiere) 
Beziehungsfelder (gesellschaftlich/Dorf) 
 
 
Trauerarbeit Vorspiel 
„I kann nicht weinen“ – Vom Vereisen zum Zweck des Überdauerns. – 
Todeswunsch oder Lebensrettung. – Vom extremen Leben, um vom Leben etwas 
zu spüren  (hohe Reizschwelle)  
 
Sprachlosigkeit 
Als Ausdruck des Staunens oder von Unmündigkeit, als Mittel der Unterdrückung 
oder des Widerstandes. 
Die Sprache als Machtinstrument gegenüber widerständiger Sprachverweigerung. 
 
Todesmutprobe und Wiederholung 
Die erste Mutprobe: Ich bin Manns genug. Sie hat nichts  zu verlieren. Die zweite 
mit zunehmendem Bewusstsein...  Gefahr der Vermarktung. Was geht bei der Show 
verloren? Was wird gewonnen?  
 
Dorfrituale – Handschlag - Qualität 
Vor wem verliert der Vater sein Gesicht, wenn sein Wille nicht geschieht? 
 
Vater, Tochter 
Die Tochter hat die Frau „umgebracht“. Die Tochter wird dafür bestraft. Als Kind 
wird sie gezüchtigt, als Jugendliche in Ruhe gelassen, aber als eine, die über sich 
selbst bestimmen will, wieder geschlagen. Die Tochter soll sich dem Willen des 
Vaters beugen, und dieser leistet Trieb- und Beziehungsverzicht, um eine 
Rechtfertigung  zur Gewaltausübung zu haben.   
Wie reagiert ein Vater, dessen Tochter erstmals gegen den Willen des Vaters 
auftritt.    
 
Wally- Anima 
Wally findet im Adler in sich die Stimme der Mutter. Auseinandersetzung mit der 
vom Vater auf sie projizierten Schuld, bei der Geburt die Mutter umgebracht zu 
haben.  
 



Der Ersatzvater 
Gespräch mit einem väterlichen Freund. Der „arme“ hilft der „reichen“. 
 
Protzen, Aufmandeln 
Ein Gastwirt erzählt einer Frau und ihrer Tochter, die als Gäste eingemietet sind, 
von den Kühnheiten seiner Jägertaten, um sich bei der Tochter einzuschmeicheln. 
Und die Gäste, die die Absicht des Jägers durchschauen, geben ihm gegenüber 
vor, ihn zu bewundern, bzw. bewundern ihn tatsächlich. Welche Motive spielen in 
einem oder anderen Fall eine Rolle. 
 
Cool-Sein 
Über das Verstecken von Gefühlen, die zu übermächtig sind. Warum sich Wally und 
ihr Josef nicht umarmen können. Über den Sinn der Verweigerung. Über den 
Widerspruch von innerer und äußerer Bewegung im Spiel.   
 
Bären - Mann 
Der Kampf mit der „Natur der Stärke“.  Der Bärenjosf ist kein „tapferes 
Schneiderlein“ sondern ein „wilder Mann“. Er ist nicht einer, der „stark sein muß“, 
sondern der Stärke zulassen kann.  
Übung des Nachempfindens von Stärke bzw. Hemmungen, sie zuzulassen: „Laß 
mich los“  
 
Der Versager - Josef  
Er muß den Burschen des Ortes etwas beweisen, nicht nur Stärke gegenüber dem 
Tier sondern auch gegenüber einer Frau, vor allen anderen: Über das Abringen 
eines Kusses.  
Wie sieht eine Situation aus, bei der sie seinem Drängen keinen Widerstand 
entgegensetzt. Die Erwartung, daß er ihn zu überwinden hätte (Dornenbusch) läßt 
ihn versagen.  
 
Die Stärke der Schwachen 
Wally, „erniedrigt“ sich bis hin zur gänzlichen Unterwerfung, als Zeichen ihrer 
Zuneigung. Sie bietet sich nur völlig falsch verstanden als „Besitz“ und Opfer an. Die 
Vereinigung als Todesurteil. Der Nebenbuhler hält das nicht aus. Er will besitzen.  
Situation des Kampfes zwischen Besitzen und Loslassen.  
  
Hilflose Helfer 
Sie erzählt von ihren Ängsten und Nöten und Verzweiflungen. Er, der glaubt, gute 
Ratschläge erteilen zu können und trösten zu müssen, überspielt seine eigene 
Hilflosigkeit. Gehen wir davon aus, daß Vinzenz der Nebenbuhler, in diese Falle 
geht: Er hält Schwäche nicht aus.  
 
Stärke= Kälte 
Schwäche= Wärme? Mt Beidem kann gespielt werden: Zwei Männer klagen beide 
darüber, wie arm sie sind bei ihren Frauen und übertrumpfen sich in Erzählungen, 



wie arm und verlassen sie sind, weil sie ein überdimensionales Rollenbild vom 
„starken Geschlecht“ haben. Zwei Frauen betreiben das Spiel umgekehrt.  
 
Ins Eis gehen – Vom Erleben des Heroischen.  
Die Natur ist mächtiger als der Mensch. In Extremsituationen ist er ihr ausgeliefert. 
Im Erkennen der Machtlosigkeit liegt die Möglichkeit der Verwandlung. 
Spielerisches Erleben von zerstörenden Elementen: Das Haus wurde von einer 
Mure fortgerissen. Beim Klettern ins Seil gefallen. Es kommt keine Hilfe. Die 
Fantasien vom Ende. Im Stau mit dem Auto steckengeblieben. Gewitter am 
Berggipfel. Bei Ausflug in Dunkelheit geraten, ohne Orientierungsmöglichkeit.  
 
 
Betr.: Gaststubentheater Gösnitz 
 
„Geierwally“  
Fassung: Hermann Schweighofer 
Internationales Theaterfestival: „Volkstheater 2.2“  
Thalberg/Dechantskirchen 
Kommentar von Ekkehard Schönwiese in: „SPIEL“ 4/2002 S.22 
 
Mich interessiert an dem Stoff nicht mehr so sehr der Konflikt zwischen Vater und 
Tochter, obwohl die Geschichte  vom Vater, der seiner Tochter vorwirft, die Mutter 
bei ihrer Geburt umgebracht zu haben, der Schlüssel der Geschichte ist, die die 
Gefühlswelt der jungen Frau vereist. Entdeckenswert erscheint mir an der Figur der 
Wally die Bedingungslosigkeit ihrer Bereitschaft zur Hingabe und ihre gleichzeitige 
Verweigerung. Sie ist resistent gegen jeden Versuch, sie zur Unterordnung zu 
veranlassen. 
Als Felix Mitterer die “Geierwally” für den Originalschauplatz Elbigenalp im Lechtal 
wieder ausgegraben hat, war 1992 der Boom mit der “starken Frau” am Theater noch 
nicht vorhersehbar. In der Tirol-Werbung war sie längst als Alpen-Ikon 
wiederentdeckt. Da ist sie die zünftige Kraxlerin, die unschuldig den Bergkamm 
hinaufschauend dem Zuschauer einen nichts zeigenden aber umso 
vielversprechenden Blick ein wenig unter den Rock erlaubt. Die Figur ist eine 
Zerrissene, hin und her gezerrt von Verweigerung und Leidenschaft, von Kälte und 
glühendem Bekenntnis, vom Geliebtem und vom  Vater. Inzwischen haben über 
30.000 Zuschauer das Spektakel am Ausgang der Bernhardstalschlucht gesehen 
und im nächsten Jahr werden weitere zehntausend zum Schauplatz des Kultspieles 
im Lechtal pilgern. Bis dahin aber steht die “Geierwally” auch am Spielplan des 
Müchner Volkstheaters, wo sich die neue Leitung des Hauses einen gelungenen 
Start erwartet, der dem Erbe von Ruth Drexel etwas entgegen setzen kann. Der Weg 
von Christian Stückl von der “Passion” in Oberammergau über den “Jedermann” in 
Salzburg bis zur “Geierwally” in München ist konsequent und geradlinig. Nicht die 
Fassung Mitterers sondern die der Wilhelmine von Hillern wird wieder ausgegraben 
und wohl auch frei benützt.   
Für den großen Wurf hat Mitterer selbst seine Bearbeitung des Romanes der 
Wilhelmine von Hillern nicht gehalten, zumindest scheint der Text in der 
Gesamtausgabe seiner Werke (die dreibändige Ausgabe ist im Haymonverlag 
erhältlich), nicht auf.  



Soweit zur Geschichte rund um die Wally in der süddeutschen Theaterwelt. Was das 
Gaststübentheater Gösnitz beim Festival in Thalberg anzubieten hatte, war ohne 
Spekulation mit eventösen (Event - tösenden) Erfolgen durch Anbetung von Stärke.  
Der Stoff, die Bearbeitung (von Hermann Schweighofer), die Darstellung und  das 
Ansinnen der beiden, die das Stück in Szene setzten (Beatrix Bruntschko/Jakob 
Schweighofer) 
war von einer bemerkenswerten Unschuld und insofern eine Entdeckung.  
In der Selbstdarstellung wird vorgestellt: “Die Geschichte der Wally Strominger, die 
mutiger als alle Burschen einen Adlerhorst aushebt, gehört zu den erfolgreichsten 
Mythen, die die deutschsprachige Trivialliteratur des 19. Jahrhunderts 
hervorgebracht hat. Sie zeigt, dass es selbst für die wildeste aller Frauen, die die 
deutsche Sonne je beleuchtet hat, nur ein Glück im Leben gibt - den Platz an der 
Seite von Mann und Kindern.” 
Und was wurde vom Versprochenen gehalten?  Nicht so sehr die Zähmung der 
Widerspenstigen, sondern der Alltag der Unterdrückung ging unter die Haut. Und weil 
die Wallydarstellerin so jung war, ließ sich auch erkennen, wie Unterdrückung, die als 
solche gar nicht wirklich grob erscheint,  bei einer noch nicht gefestigten 
Persönlichkeit zur Katastrophe führt.  
Die Szenen aus dem ganz normalen Wahnsinn des unsensiblen Umganges im Alltag 
berührten trotz aller Unbeholfenheiten mangelnder Routine. 
 
 
 
Mythos Geierwally - Zur Vorgeschichte 
 
Die Stationen der Entstehung des Mythos “Geier-Wally” von realen Erlebnissen über 
Erinnerungen, Vermarktungen, literarischen und filmischen Bearbeitungen bis hin zur 
Ausformung eines Leitbildes, dessen “wahre Gestalt” von einem ganzen Tal 
übereinstimmend identifiziert wird, lässt sich wie selten sonst wo bei einem Mythos  
in allen Stationen mit Jahreszahlen belegen. Die Aufführung des Talschaftsstückes 
“Die Geierwally” von Felix Mitterer rundet das Bild ab. Es grenzt sich gleichzeitig 
gegen (sich über die Naivität und Gefühligkeit des Stoffes lustig machende)  
“Entmytholgisierungen” ab, wie sie in städtischen Versionen des Stoffes zwischen 
Graz (R.P. Gruber) und Köln (Bockmayer) in den letzten zehn Jahren zu sehen 
waren. Aber es grenzt sich ebenso gegen die Heroisierung der “starken Frau” ab und 
erklärt die “Kälte der starken Frau” als Defekt durch eine gestörte Vater-Tochter-
Beziehung. Die psychologischen Aspekte, durchaus im Roman vorhanden, wurden in 
den Filmen (1943 Hatheyer; 1956 Barbara Rütting) erst heroisch ein Mittel der 
“Durchhaltekultur” und dann heimatideologisch zum Werbemittel des 
Massentourismus. 
In vorbereitender Begleitung zum Entstehen des Stückes von Felix Mitterer, mit dem 
vor zehn Jahren die Geierwally - Festspiele Elbigenalp-Lechtal, gegründet wurden, 
schrieb auf Anregung von Claudia Lang der Landesverband Tiroler Volksbühnen ein 
Theaterseminar für den Bezirk Reutte aus, das der Schreiber dieser Zeilen, Ekkehard 
Schönwiese, leitete. Die zahlreichen Improvisationen waren emotionale 
Einstimmungen und als solche Proben zu dem Stück, das zu dem Zeitpunkt noch 
nicht geschrieben war. 
1880 sieht die Romanschriftstellerin Wilhelmine von Hillern das 1864 entstandene 
Selbstportrait "Das Adler-Annerle" in der Auslage von Anna Stainer-Knittels 
Geschäft in Innsbruck. Neugieriggemacht, nimmt sie Kontakt mit Anna Stainer auf 
und verarbeitet deren Jugenderlebnisse zum Roman "Die Geieraally". 17-jährig, 



durchtrainiert von der Arbeit in der Landwirtschaft bzw. von Felsklettereien, beweist 
Anna Knittel der staunenden Bevölkerung der Umgebung ihre außergewöhnliche 
Unerschrockenheit. Ihr Vater, ein begeisterter Jäger, fand auf seinen Pirschzügen in 
der Saxenwand ein Adlernest mit einem Jungen und beschloss, sich dieses zu 
holen. Er fand aber niemanden, der mutig genug gewesen wäre, sich abseilen zu 
lassen, immerhin war ein solches Unterfangen Jahre vorher gescheitert. Die Anna 
war “Manns genug” dazu. Ludwig Steub, der berühmte Reiseschriftsteller und 
"Entdecker Tirols" für den Fremdenverkehr, schreibt 1846 in seinem Artikel "Das 
Annerle im Adlerhorst", auf das sich Knittels Bild neben ihrer persönlichen 
Erinnerung bezog: "Im Lechtal hört man, was Feld und Wald betrifft schon lange 
nichts mehr von reißendem Getiere. Die Bären und die Luchse sind längst 
erschossen, aber in den Lüften treibt sich noch manch mächtiger Aar herum. In den 
Alpen ist das kaiserliche Wappentier nicht sonderlich beliebt, denn es schwebt da 
nicht steif und ehrwürdig mit Zepter und Reichsapfel im Goldenen Feld, sondern 
stürzt sich aus dem blauen Himmel oft räuberisch auf die jungen Lämmer herab und 
trägt sie in sein übel riechendes Nest. Dieses erbaut der Aar zumeist an steilen 
Felswänden, die er für unzugänglich hält - allein die gelenkige Jugend des Tales 
überweist ihn nicht selten, dass sein Dafürhalten ohne Grund gewesen, denn 
mitunter, wenn er am wenigsten daran denkt, zeigt sich ein blonder Hirtenknabe in 
dem schwindelnden Horst, der seine Jungen ausnimmt und ihm selbst den Tod 
bringt. Aber nicht die blonden Knaben allein sind es, die solche Sträuße wagen, 
sondern auch die lieblichen Jungfrauen des Tales unternehmen zuweilen, von 
kühnem Tatendrange und edlem Ehrgeiz getrieben, derlei gefährliche Abenteuer." 
Mit dem Ausspruch: "Ich bin der Mann dazu!" lässt sich Anna über die fast 
senkrechte Felswand abseilen, schützt sich mit einem Grießbeil vor dem Anprallen 
an den Felsen, zieht sich mit dem Haken in das Nest, birgt zuerst den vom Vater 
abgeschossenen alten Adler in einen Rucksack, und holt sich dann das Adlerjunge 
aus dem Horst. Durchs ganze Tal verbreitete sich die Kunde von diesem 
"merkwürdigen Wagstück" Anna Knittels, die fünf Jahre später, am 11. Juni 1863 
das Wagestück im Beisein einer größeren Zahl von Zuschauern wiederholte, um, 
wie sie sagte, noch einmal durchzukosten, wie ihr das erste Mal zumute gewesen. 
Auf dieses zweite Abseilen wird Ludwig Steub aufmerksam, hält Anna Knittel an, 
einen Bericht darüber zu schreiben, der von Matthias Schmied illustriert, zuerst in 
der "Leipziger Illustrierten" veröffentlicht wird. Anna ist mit der Illustration 
unzufrieden. Schmied zeigt sie beim Hochnehmen des jungen Adlers mit dem 
Rücken zum Betrachter. Das für sie "verunglückte Adlerbild"  beschäftigt sie so 
lang, bis sie beschließt ein eigenes "Adler-Gemälde" anzufertigen.1873 
veröffentlicht Wilhelmine von Hillern ihren Roman "Die Geier-Wally". Immer wieder 
aufgelegt, wird dieser zum erfolgreichsten Werk der Hillern 
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Zum Stoff 
Von Ruth Deutschmann, am 28. Juli 1991  
 
jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag der Anna Stainer-Knittel. Eine Mutprobe von 
ihr, das Ausheben eines Adlernestes, wurde von Wilhelmine von Hillern  in ihrem 
Roman "Die Geier-Wally" (1873) aufgegriffen, in eine heroische Geschichte 
verwoben; ein Mythos entstand. Anna Stainer Knittel wurde 1841 als Tochter des 
Büchsenmeisters und Landwirtes Anton Knittel in Elbingenalp im Lechtal geboren. Ihr 



zeichnerisches Talent - vielleicht geerbt von ihrem Großonkel Joseph Anton Koch - 
einem bedeutenden Tiroler Landschafts- und Historienmaler, wurde früh erkannt und 
von Anton Falger(Lithograph, Radierer und Heimatforscher, ebenfalls aus 
Elbingenalp) gefördert. Sie bekommt bei ihm kostenlosen Zeichenunterricht und in 
der Folge kann er die Zweifel ihrer Eltern, die naturgemäß das Beste für sie wollen, 
zerstreuen, obwohl ihre Mutter meint: "Dös sein brotlose Sachen, lern' Du schön 
spinnen und ein gutes Brot backen, das gehört sich für die Lechtaler Weibsleut, denn 
zu was anderem kommst Du do it". (1) 
Nachdem sich Falger bereit erklärt hat, ihre Ausbildung finanziell zu unterstützen, 
erlauben ihr ihre Eltern eine Ausbildung an der Kunstakademie in München, mit der 
sie im Oktober 1859 beginnt. Sie wird als einzige weibliche Schülerin in die 
Vorschule der Akademie aufgenommen. Der Schwerpunkt ihrer Ausbildung ist 
Portraitmalerei. Nachdem zweiten Jahr ihrer Ausbildung - sie kann auf große 
schulische Erfolge verweisen, streicht ihr Anton Falger seine finanzielle 
Unterstützung. Auch der Vater will, obwohl stolz auf den Erfolg seiner Tochter nichts 
mehr von der Fortsetzung ihres Studiums in München wissen. 
 
Da setzt sich ihre Mutter, die anfänglich gegen das Studium der Tochter war 
plötzlich für sie ein: "Erst lassen die Männer das Madl in der Fremde etwas 
lernen, aber nur halb, so dass sie noch keine ordentliche Malerin und auch 
keine ordentliche Bäuerin mehr ist, und dann lassen sie sie sitzen. Aber ich 
habe jetzt en paar Kühe gut verkauft, dafür habe ich mir Silbergeld geben 
lassen und damit kannst du weiterlernen!" Sie ermöglicht der Anna damit ein drittes 
und letztes Jahr Ausbildung in München, dann allerdings ist für sie die Studienzeit 
vorbei und sie beginnt neben ihrer Arbeit in der elterlichen Landwirtschaft sich als 
Portraitmalerin einen Namen zu machen. In Stichworten ihr weiteres Leben: 
Nachdem 1863 ihr erstes Selbstbildnis in Lechtaler Tracht angekauft worden ist, lässt 
sie sich in Innsbruck nieder und 
eröffnet eine Zeichenschule für Mädchen. Als sie den Gipsformer Engelbert 
Stainer  kennen lernt, empfindet sie sogleich mit Schrecken: "Diesen oder 
keinen!"   
Trotz hartnäckigen Widerstandes  ihrer Eltern, die befürchten, dass sie an der 
Seite des jungen und zugegeben tüchtigen, aber vorderhand noch armen 
Formator zu einem "Bettelweib" verkommen, außerdem ihrer Kunst untreu 
werden könne, hält sie unbeirrt an ihrer Wahl fest: Selbstbewusst, standhaft 
und keck. 
Nach langem Kampf gelingt es ihr, den Vater zu überzeugen. 1867 heiratet 
sie mit seiner Einwilligung ihre große Liebe, eine glückliche, harmonische 
Ehe beginnt. Trotz ihrer drei Kinder und der Mithilfe am Aufbau der Firma 
ihres Mannes malt sie zwischen 1870 und 1883 nach eigenen Angaben 130 
Portraits. Darunter Erzherzog Karl Ludwig, Feldmarschall Radetzky und 
Kaiser Joseph I.. In der partnerschaftlich geführten Ehe trägt sie, ganz 
emanzipierte Frau, wesentlich zum Familienunterhalt bei. Mitte 1870 kündigt 
sich ein Wandel in ihrem künstlerischen Schaffen an. "Durch den 
Aufschwung und die günstige Entwicklung der Fotografie, trat die 
Bildnismalerei in den Hintergrund. Die Bittsteller wurden immer kritischer, 
sahen mehr auf rein äußerliche Ähnlichkeit, als auf den persönlichen 
Ausdruck, fanden auch die Portraits gegenüber den Fotografien zu teuer, 
so dass ich trotz Fleiß und Mühe mit meiner Kunst oft mehr Ärger und 
Verdruss als Gewinn und Freude erntete. 
Da kam die entscheidende Wendung von meinem Mann. Er wünschte sich 



zu seinem Namenstag von mir einen Blumenstrauß, der nicht verwelke. Um 
diesen Wunsch zu erfüllen, fing ich mit meinem ersten Blumenbild an."   
Sie erobert sich das "fremde Fach" und malt bis zu ihrem Lebensende 
(1915) neben unzähligen Keramikmalereien mehr als 105 Landschafts- und 
Blumenbilder. 1873 ist sie mit dem Bild "Alpenblumenkranz" auf der 
Wiener Weltausstellung vertreten, das um 40 Pfund Sterling nach England 
verkauft wird. 
Mehrere Ausstellungen in Innsbruck machen sie einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt (vgl. Zeitungskritiken, Biographie, S.94-99.) 
 
1880 sieht Wilhelmine von Hillern das 1864 entstandene Selbstportrait "Das 
Adler-Annerle" in der Auslage ihres Innsbrucker Geschäftes. Neugierig 
gemacht, nimmt sie Kontakt mit Anna Stainer auf und verarbeitet deren 
Jugenderlebnisse zum Roman "Die Geier-Wally". 17-jährig, durchtrainiert von der 
Arbeit in der Landwirtschaft bzw. von Felsklettereien beweist Anna Knittel der 
staunenden Bevölkerung der Umgebung ihre außergewöhnliche Unerschrockenheit. 
Ihr Vater, ein begeisterter Jäger, fand auf seinen Pirschzügen in der Saxenwand ein 
Adlernest mit einem Jungen und beschloss, sich dieses zu holen. Er fand 
aber niemanden, der mutig genug gewesen wäre, sich abseilen zu lassen, 
immerhin war ein solches Unterfangen Jahre vorher gescheitert. Ludwig Steub, 
berühmter Reiseschriftsteller und "Entdecker Tirols" für den Fremdenverkehr, 
schreibt 1846 in seinem Artikel "Das Annerle im Adlerhorst": "Im Lechtal hört man, 
was Feld und Wald betrifft schon lange nichts mehr von reißendem Getiere. Die 
Bären und die Luchse sind längst erschossen, aber in den Lüften treibt sich noch 
manch mächtiger Aar herum. In den Alpen ist das kaiserliche Wappentier nicht 
sonderlich beliebt, denn es schwebt da nicht steif und ehrwürdig mit Szepter und 
Reichsapfel im Goldenen Feld, sondern stürzt sich aus dem blauen Himmel oft 
räuberisch auf die jungen Lämmer herab und trägt sie in sein übelriechendes Nest. 
Dieses erbaut der Aar zumeist an steilen Felswänden, die er für unzugänglich hält - 
allein die gelenkige Jugend des Tales überweist ihn nicht selten, dass sein 
Dafürhalten ohne Grund gewesen, denn mitunter, wenn er am wenigsten daran 
denkt, zeigt sich ein blonder  Hirtenknabe in dem schwindelnden Horst, der seine 
Jungen ausnimmt und ihm selbst den Tod bringt. Aber nicht die blonden Knaben 
allein sind es, die solche Sträuße wagen, sondern auch die lieblichen Jungfrauen des 
Tales unternehmen zuweilen, von kühnem Tatendrange und edlem Ehrgeiz 
getrieben, derlei gefährliche Abenteuer." Mit dem Ausspruch: "Ich bin der Mann 
dazu!" läßt sich Anna über die fast senkrechte Felswand abseilen, schützt sich mit 
einem Grießbeil vor dem Anprallen an den Felsen, zieht sich mit dem Haken in das 
Nest, birgt zuerst den vom Vater abgeschossenen alten Adler in einen Rucksack und 
holt 
sich dann das Adlerjunge aus dem Horst. Durchs ganze Tal verbreitete sich die 
Kunde von diesem "merkwürdigen Wagstück" Anna Knittels, die fünf Jahre später, 
am 11. Juni 1863 das Wagestück im Beisein einer größeren Zahl von Zuschauern 
wiederholte, um, wie sie sagte, noch einmal durchzukosten, wie ihr das erste Mal 
zumute gewesen. Auf dieses zweite Abseilen wird Ludwig Steub aufmerksam, hält 
Anna Knittel an, einen Bericht darüber zu schreiben, der von Matthias Schmied 
illustriert zuerst in der "Leipziger Illustrierten" veröffentlicht wird. Anna ist mit der 
Illustration unzufrieden, Schmied zeigt sie beim Hochnehmen des jungen Adlers mit 
dem Rücken zum Betrachter. Das für sie "verunglückte Adlerbild" beschäftigt sie so 
lang, bis sie beschließt ein eigenes "Adler-Gemälde" anzufertigen: das "Adler-
Annerle" entsteht.  



 
Wie die Tat der Anna Knittel vermarktet wurde   
 
Ludwig Steub veröffentlichte ihre Erinnerungen, ergänzt durch Beschreibungen des 
Lechtales und der Bewohner dort zuerst in der "Leipziger Illustrierten", dann in 
seinem Buch "Kleinere Schriften" III. Band, Tirolische Miscellen (1874, Cotta, 
Stuttgart)  
 
1873 veröffentlicht Wilhelmine von Hillern ihren Roman "Die Geier- Wally". Immer 
wieder aufgelegt, wird dieser zum erfolgreichsten Werk der Hillern und lässt sie damit 
neben Eugenie Marlit zu der meistgelesenen Schriftstellerin der damaligen Zeit 
werden. Die Tochter der Charlotte Pirch-Pfeiffer greift auf Jugenderinnerungen der 
Anna Stainer- Knittel zurück und bettet einige Erlebnisse aus deren Jugendzeit in 
eine ungeheuer heroisierende "Blut und Boden" - Geschichte, prall gefüllt mit Leben, 
jeder einzelne Abschnitt, grell und bunt, ohne auch nur eine Facette auszulassen, mit 
der der Leser gebannt werden kann. Der Roman 
schildert konzentriert auf fünf Pubertätsjahre variantenreich und in immer neuen 
Verwicklungen die Anpassungsschwierigkeiten der Heldin. Es geht um: "Der 
Widerspenstigen Zähmung". 
Der Hauptkonflikt ergibt sich aus dem Verhältnis der Wally zu ihrem Vater, 
der sich einen Sohn zum Hoferben gewünscht hatte. 
Vom Vater wird sie nicht geliebt, weil sie kein Mann ist. Der Mann, dem sie 
im ersten Augenblick des Kennenlernens verfällt, der Bärenjoseph, liebt sie 
nicht, weil sie ihm nicht Frau genug ist. 
Während fünf Jahren ist der der Geier- Wally nicht möglich, dem Bärenjoseph 
ihre Liebe zu gestehen. Ihre Leiden, ihre Verinnerlichungsanstrengungen, die  
grausamen Stationen ihres Anpassungsprozesses verfolgt der Roman mit 
ungeheurem Interesse an der Widerständigkeit der Heldin. Wally ist die Starke, 
Autonome, Unbezwingbare, Schöne, Harte, Unangepasste. Sie wird von ihrer 
Umwelt entweder heroisiert oder verteufelt, aber nie als sie selbst um ihrer Selbst 
willen geliebt. Dabei nimmt sie erst einmal alle die ihr aufedrängten Rollen an, immer 
hoffend, Liebe und Identität zu finden, bis 
diese Rollen in unauflösbaren Widerspruch zu ihrem menschlichen Anspruch 
zu stehen kommen. Sie kann sich diesen Rollen nur bis zum Punkt der 
Selbstaufgabe anpassen. Er ist der Umschlag zur exzessiven Befreiung 
von den sie bedrückenden Menschen und Zwängen. So wird sie für ihre 
Umwelt zum Verhängnis in deren einseitiger Spiegelung zum Mythos und 
Dämon. Sie ist damit eine Art "Volks-Lulu". Die Stärke des Bärenjoseph wird mit 
allen Merkmalen sexueller Potenz geschildert: "... denn Josephs schlanke Gestalt 
war so muskulös, so elastisch biegsam - und wenn gebogen - wieder aufschnellend 
wie die hohen Fichten jener Gegend, die wie mit Eisendrähten in dem nackten 
Gestein wurzeln... "  Wally wächst im Laufe des Romans quasi aus sich heraus; es 
gibt in Bezug auf alles, was sie tut, nur Extreme. Jedes Erlebnis ist eine 
Gratwanderung. 
Ihre Emotionen wechseln ständig zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode 
betrübt. Die arme Seel' kommt nie zur Ruh' und ihre Nerven sind wohl wie die des 
Lesers bis zum Happy End, nahe am Zerreissen...  Trotzdem endet auch dieser 
Roman ernüchternd nach dem Muster der meisten (vielgelesenen) Frauen- und 
Schicksalsromane: Mit der Heirat und der damit "endgültigen" Festlegung der Frau 
als Hausfrau und Mutter.  
 



Später arbeitete Wilhelmine von Hillern den Roman in ein Volkstück um, das 
unter dem gleichen Titel jahrzehntelang von Volksbühnen gespielt wurde, 
unter anderem auch im "Pradler Bauerntheater". Die Rechte einer 
neueren Bühnenfassung, die von Hans Gnant, werden vom österreichischen 
Bühnenverlag Kaiser & CO vertreten.   
1887 wurde "Die Geier- Wally" in der Mailänder Zeitschrift "Perseveranza" 
abgedruckt. Etwa 1890 nahm sich Alfredo Catalani  dieses Stoffes an. 
Catalani ist der toskanische Landsmann von Puccini. Er wurde von Mahler 
wegen seiner Musik geschützt. Toscanini stellte ihn später sogar noch über 
Puccini - aber im Bewußtsein der Nachwelt erhielt er sich mit nur einer Oper, genau 
genommen mit nur einer Arie, mit "Ebben? ... Ne andr lontana" aus "La Wally". 
Gegenüber dem neu aufkommenden Verismo reagierte Catalani als Romantiker mit 
großer Verbitterung. Er wandte sich von der Mythologie ab und glaubte in "La Wally" 
seinen realistischen Stoff gefunden zu haben, mit dem er dem Zeitgeist entsprach, 
ohne sich verleugnen zu müssen. 
Die Uraufführung an der Mailänder Scala am 20.1.1892 war der einzige 
uneingeschränkte Erfolg in Catalanis Karriere. 1893 erlag er 39-jährig einem 
Lungenleiden. 1990 war das Werk der Auftakt der Bregenzer Festspiele.  
1943 wird "Die Geier- Wally" erstmalig verfilmt. In den Hauptrollen Heidemarie 
Hatheyer und Eduard Köck. Regie: Produktion: Dieser Film ist wohl die in sich 
stimmige Fortsetzung des mit dem Roman enstandenen Mythos der Geier-Wally. 
1956 wird der Stoff ein zweites Mal verfilmt, mit Barbara Rütting in der 
Titelrolle und Regie: Produktion: 
 
In den letzten Jahren wurden zumindest zwei Persiflagen gedreht. 
(Recherchieren, gehört dazu: Die Geier-Wally/ Rivalinnen unter heißer 
Sonne von Bockmayer/Bührmann, Schikanederkino. 
 
 
 Gedanken zu einer filmischen Dokumentation mit dem Thema 
"150 Jahre Geier-Wally, Mythos und Realität"   
 
Dass die Fremdenverkehrswerbung den 150. Geburtstag der Anna Stainer 
Knittel zum Anlaß nimmt, sich an die Geier-Wally zu erinnern und einen 
Mythos (der eher wenig mit der Realität der Anna Stainer-Knittel zu tun 
hat) ans Rampenlicht der Öffentlichkeit zerrt, der sich im Titel:  "Tirol - 
starke Menschen" manifestiert, macht mich neugierig. 
 
Dass Volksschauspieler aus dem Ausserfern mit leuchtenden Augen erzählen, 
dass die Geier- Wally aus ihrer Gegend kommt, dass  das eine "starke Frau" 
war, die einen Geier aus dem Nest geholt hat, ohne Genaueres aus dem 
Leben der Anna Stainer zu wissen, und sie vor allem ohne es zu überprüfen 
"deckungsgleich" mit der Geier- Wally sehen, lässt mich aufhorchen.  
Dass die Leute im Bezirk Reutte, die ich kennen gelernt habe, zum Teil 
unglaublich emotional (heftig, aggressiv... )auf Persiflagen des Geier- Wally- Stoffes 
reagieren und dabei "verarscht" fühlen, lässt mich schmunzeln.  
Dass  sich die gutbürgerliche am Starnberger See lebende Schauspielerin 
und Schriftstellerin Wilhelmine von Hillern, nachdem sie auf das Gemälde 
"Annerle im Adlerhorst" aufmerksam geworden ist, sich die Geschichte der 
Anna Stainer Knittel erzählen läßt und im stillen Kämmerlein daraus einen 
Roman braut, der sich heroisierend in kraftvollsten Bildern mit der 



Landschaft, den Naturgewalten und dem Schicksal zweier "gewaltiger 
Menschen" auseinandersetzt - die über Jahre nicht zueinander finden 
können, weil's die Hillern und der Zeitgeist(?!) nicht zuläßt - fasziniert mich.  
Dass dieser Roman (er gilt als der erste klassische Bergroman) zu den 
erfolgreichsten Romanen seiner Zeit gehört (gelesen wohl hauptsächlich 
von Frauen?) und der 1943 entstandene Film mit der Hatheyer (gesehen von 
Männern und Frauen?) wie eine Bombe (!) einschlug und heute Legende ist, 
irritiert mich.  
 
Für mich ist es heute als Frau schwer nachvollziehbar, wenn sich das Leben 
dieser "Brunhilde der Alpen", oder "Walküre des Schnees "zwischen 
diesen beiden Polen abspielt: "Er war der stärkste, der muthigste Mann, wie sie das 
stärkste, muthigste Mädel! In ganz Tirol war ihm kein Mädel ebenbürtig wie sie- in 
ganz Tirol war kein Mann ihr ebenbürtig wie er. Sie gehörten zueinander, sie waren 
zwei Bergriesen - mit dem kleinen Geschlecht der Tiefe hatten sie nichts gemein. So 
lebte sie in ihrer Einsamkeit nur für ihn und wartete des Tages, wo sich die 
Verheissung erfüllen werde." „Dei Magd will i sein, nit Dei Weib, - auf Deiner 
Schwell'n will I schlafen, nit an Deiner Seit', - arbeiten will I für Dich und Dir diene – 
mit Dir thun, was I Dir an die Augen abseh'n kann. - Und wannst D' mich schlagst, 
will I Dir d' Hand küssen, und wannst D' mich trittst, will I Deine Knie umfassen, - und 
wann D' mir nix gönnst, als'n Hauch von Dei'm Mund und 'n Blick und a Wort, so will I 
z'frieden sein - so is's scho mehr, als I verdien'!" (Wally zu Bärenjoseph, nachdem er 
ihr seine Liebe gestanden hat und sie ihm nun für ihren Mordversuch an ihm Abbitte 
leistet.) Ich frage mich, ob das Glück  für eine starke, autonome Frau wirklich darin 
bestehen kann, an der breiten Schulter des geliebten Mannes ihre Eigenständigkeit 
aufzugeben. Ist die Geier- Wally, nachdem sie den Entschluss gefasst hat, den 
Bärenjoseph zu heiraten, "gezähmt"? Oder endet hier nur das erotische 
Initiationsritualund  unddamit der "Mythos"? Ist 's eine Art Märchen? Ein Traum? Eine 
Projektion? Von wem? Mit welchen  Absichten? Aus welchen Nöten heraus? 
Fasziniert-, Belustigt-, Neugierig-, Irritiert- Sein und Fragen das sind für mich Gründe, 
der Anna- Geier- Wally- Hillern auf die Spur zu kommen. 
Fragen, die sich mir nach der Lektüre des Materials stellen  Ist die Geier- Wally ein 
Mythos?  Wenn ja, was für einer?Wie geht es Frauen und wie geht es den Männern 
des Lechtales heute mit dem "männlichen Gehabe" der Anna Stainer Knittel und/oder 
Geier-Wally? Empfinden sie die Geier-Wally und/oder die Anna Stainer emanzipiert?  
Wie kann Wilhelmine von Hillern mit ihrem Roman im Rahmen der 
Emanzipationsbewegung verstanden werden? 
 
Was hat es mit der "Stärke" und den "Tirolern" auf sich? 
 
Wofür steht "Adlerfangen" im historischen Umfeld? Wofür steht "Geierzähmen" im 
Roman? 
Länge der Dokumentation   
 
60 oder 90 Minuten 
   
Vorstellen des Lechtales: Gegenüberstellung der Landschaftsgemälde der Anna 
Stainer- Knittel mit der Landschaft heute (einst- jetzt, Erklären der sozialen, 
geographischen, kulturellen Gegebenheiten)  Skizzieren des Lebens der Anna 
Stainer- Knittel anhand ihrer Selbstbildnisse und ihren 1910 schriftlich festgehaltenen 
Lebenserinnerungen, sowie anhand von Fotografien, zeitgenössischen 



Zeitungsmeldungen, Erinnerungen ihrer direkten Nach Anverwandten, Erinnerungen 
von alten Ortsbewohnern ihrer Heimatgemeinde. 
 
Mit Hilfe von Hubschrauberaufnahmen, die die subjektive Sicht, das subjektive 
Erleben der Anna Knittel beim Ausheben des Adlernestes nachvollziehbar machen.  
 


