
 

 



 

 



 

 

Als Obfrau der Volksbühne Hopfgarten bin ich stolz, 
dass unser Verein nach so langem Bestehen immer 
noch jene Grundwerte verinnerlicht hat, die ein Thea-
terverein aus meiner Sicht haben sollte. Der Zusam-
menhalt passt, die Freude an Aufführungen und Veran-
staltungen ist immer noch vorhanden, der Spaß darf 
dabei nicht zu kurz kommen und wenn wir letztendlich 
Applaus für unser Tun ernten, ist unsere kleine Welt in 
Ordnung.  
 
Danke an alle Mitglieder, die immer wieder aufs Neue 
ihre kostbare Freizeit für die Vereinsarbeit opfern, in 
unzähligen Stunden lernen und proben, hinter den 
Kulissen und an der Kassa arbeiten und somit unver-
zichtbar für uns sind. Ohne euch alle würde es nicht funktionieren! Genauso, wie das 
ohne unsere Besucher, Unterstützer und Sponsoren nicht möglich wäre. Herzlichen 
Dank! 
 
Nach oft recht mühsamen Zeiten für uns alle während der Covid-Pandemie freue ich 
mich, ein so lustiges Stück auf die Bühne zu bringen. Es darf und wird ordentlich ge-
lacht werden, das verspreche ich euch. 

Wie die Zeit vergeht... 

Britta Erharter 

Obfrau Volksbühne Hopfgarten 

Es ist immer wieder eine Freude, den verschiedenen Fi-

guren noch den gewissen Schliff zu geben und somit das 

Beste aus jeder Rolle heraus zu holen. Daran habe ich 

auch nach über 40 Jahren Vereinszugehörigkeit den Spaß 

noch nicht verloren. Das aktuelle Stück wird sicher ein 

toller Erfolg und Lachschlager. Wir freuen uns auf viele 

Besucher! 

Franz Oberhofer 

Regie Volksbühne Hopfgarten 



 

 

75 Jahre Volksbühne Hopfgarten 



 

 

Tirol verfügt über eine sehr vielfältige und lebendige 
Theaterszene, die unser kulturelles Leben maßgeb-
lich prägt. Dies liegt nicht nur an den professionel-
len Theaterbetrieben, sondern auch an den zahlrei-
chen Laienbühnen, die die Tradition des Volksschau-
spiels pflegen und in allen Regionen unseres Landes 
für ein abwechslungsreiches Theaterangebot sor-
gen. Mit großer Spielfreude und hohem persönli-
chen Einsatz werden Produktionen auf durchwegs 
hohem Niveau auf die Bühne gebracht. Dabei gilt es, 
Bewährtes zu bewahren, aber gleichzeitig auch 
offen zu sein für Neues und eine stete Weiterent-
wicklung des Volksschauspiels zu ermöglichen.  
 
Zu den besonders traditionsreichen Bühnen in unserem Land zählt die Volksbühne 
Hopfgarten, die heuer das 75-Jahr-Jubiläum feiert. Über die Jahrzehnte hinweg wur-
den immer wieder neue Spielstätten erschlossen und zahlreiche gelungene Aufführun-
gen von heiteren bis hin zu ernsten Stücken begeisterten das Publikum. Der Erfolg der 
Volksbühne Hopfgarten wäre ohne das Engagement der Vereinsmitglieder, Funktionä-
rInnen und SpielleiterInnen nicht denkbar. Ich danke deshalb allen, die im Lauf der 
Jahre im Verein tätig waren und mit ihrem Einsatz zur positiven Entwicklung der Volks-
bühne Hopfgarten beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt der aktuellen Ob-
frau Britta Erharter und dem gesamten Vorstandsteam. Möge die Volksbühne Hopf-
garten auch in Zukunft mit schwungvollen Produktionen dem Publikum vergnügliche 
Stunden bereiten und ein fixer Bestandteil der bunten Tiroler Theaterlandschaft sein! 
 

 
 
 
 

Dr. Beate Palfrader 
Landesrätin für Bildung, Kultur, Arbeit und Wohnen 

Neue Spielstätten und gelungene Aufführungen 

Foto: Land Tirol/Berger  
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75 Jahre Volksbühne Hopfgarten – eine enorm lan-
ge Zeit für einen Verein, der seit seiner Gründung 
ein elementarer Teil des kulturellen Schaffens in 
unserer Gemeinde ist. Als Bürgermeister habe ich 
nun die Ehre und die Gelegenheit, die Volksbühne 
Hopfgarten zu diesem Jubiläum ganz herzlich zu 
beglückwünschen und mich im Namen der Gemein-
de für die engagierte Arbeit zu bedanken.  
 
Ein solcher Moment gibt Anlass zum Reflektieren 
und zum Zurückschauen auf unzählige Proben, viele 
aufgeführte Theaterstücke und gemeinsam umge-
setzte Vorhaben. Ganz besonders gratulieren 
möchte ich nochmals zum Projekt „Glashütt“, wel-
ches das Theater in unserer Gemeinde erneut auf 
ein neues Niveau gehoben hat und viele Menschen 
begeisterte.  
 
Für die Zukunft wünsche ich viel Freude bei allen noch kommenden Aufführungen, 
ganz viele Besucher und alles Gute für das kommende Theaterstück „Moulin Rouge, 
wir kommen“!  
 
Bürgermeister Paul Sieberer  

Danke für die engagierte Arbeit 

Foto: Marktgemeinde Hopfgarten  
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Vorerst einmal herzlichen Glückwunsch zum fünf-
undsiebzigjährigen Bestandsjubiläum. Einen Verein 
über einen so langen Zeitraum aktiv zu halten und 
mit Leben zu erfüllen ist eine bemerkenswerte Leis-
tung, die gefeiert werden muss. Eure Bühne ist in 
dieser Zeit zu einem fixen Bestandteil der Tiroler 
Theaterszene geworden und hat die Zuseher aus nah 
und fern mit großartigen Produktionen begeistert.  
Entstanden aus dem örtlichen Trachtenverein war 
man an verschiedenen Spielstätten tätig. Die gespiel-
ten Stücke orientieren sich an dem, was die meisten 
Volksbühnen Tirols zum Besten geben. Das rege Pub-
likumsinteresse gibt dem recht, ist doch das Publi-
kum, für das wir spielen. 
 
Die Volksbühne ist auch aktives Mitglied des Theaterverbands Tirol und damit ein 
wichtiger Teil der großen Tiroler Theaterfamilie. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr 
noch lange eure Leidenschaft pflegt und uns mit schönen Produktionen beglückt. Ge-
rade in den derzeit schwierigen Zeiten für die Theaterschaffenden ist es wichtig, dass 
es bei den Bühnen weiter geht und sich weiter Menschen finden, die das wunderbare 
Hobby des Theaterspielens pflegen und ermöglichen. In diesem Sinn alles Gute und 
viel Kraft für die Zukunft. 
 
Klaus Mayramhof 
Landesobmann 
Theaterverband Tirol 

Theater-Leidenschaft und schöne Produktionen 

Foto: Theaterverband Tirol  
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Zum 75 jährigen Jubiläum darf ich als Bezirksobmann 
des Tiroler Theaterverbandes  der Volksbühne Hopf-
garten herzlich gratulieren.  
 
Die Theaterbegeisterung reicht in der Marktgemeinde 
Hopfgarten aber viel weiter zurück.  Seit den 40er Jah-
ren werden interessante  Theaterstücke ausgewählt 
und auf die Bühne gebracht. Beim Brixentaler Volks-
theater waren Spieler/innen aus Hopfgarten öfter in 
den Hauptrollen zu sehen.  
„Die 3 Teufel“ von Felix Mitterer war wohl das aufwen-
digste  und erfolgreichste Stück, das in Hopfgarten auf-
geführt wurde. 
 
Die Kameradschaft pflegen - in der Gesellschaft Anerkennung für eine großartige Leis-
tung finden - verdient großes Lob. 
 
Dem Volkstheater Hopfgarten wünsche ich für die nächsten Vorhaben viel Erfolg und 
TOI -TOI -TOI. 
 
Faistenauer Josef 
Bezirksobmann Kitzbühel  
Theaterverband Tirol  
 

Weiterhin viel Erfolg und TOI-TOI-TOI 

Foto: Faistenauer  
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Zum Inhalt 

Auf dem Tannenhof herrscht zurzeit eine 
besondere Unruhe, weil die Bäuerin ih-
ren Schwager Hugo unbedingt in den Ha-
fen der Ehe zwingen will.  
 
Das Inserat ist schon geschrieben und die 
erste Post auch schon im Haus. Endlich 
entscheidet sich Hugo klein beizugeben... 
aber vorher gibts noch eine Junggesellen-
reise nach Paris! 
 
Was da so abgeht und welche Hindernis-
se bezwungen werden müssen...  und 
wie sich die vier Kegelbrüder im Moulin 
Rouge durchschlagen, wird sicher sehr 
amüsant. Und natürlich auch die Nach-
wehen und Nebenwirkungen...  
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Die Spieltermine 

Premiere (Uraufführung): 
Samstag, 30. April 2022 

 

Weitere Spieltermine: 

Freitag, 13. Mai  

Sonntag, 15. Mai  

Samstag, 21. Mai  

Sonntag, 22. Mai  
Sonntag, 29. Mai 
 
in der Salvena Hopfgarten. 
 
Spielbeginn Freitag und Samstag um 20.00 Uhr, Sonntag um 19 Uhr 
Einlass jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. 
 
 
Den Kartenvorverkauf gibt es online unter  
www.volksbuehne-hopfgarten.at/vorverkauf 
 
… und auch in der Sparkasse Hopfgarten können Eintrittskarten erworben 
werden. 
 

 
Wir danken unserem Hauptsponsor 

 
 
 
 
 



 

 

Liebe Theater Freunde, 
 
vor 71 Jahren hatte ich das Glück, dass mir mei-
ne Mami viel Musikalität und Humor in die Wie-
ge gelegt hat.  
Damals war die Löwinger Bühne der Straßenfe-
ger und ich war fasziniert von dem einfachen, 
handgestrickten Humor. 
Das habe ich in meiner 50 jährigen Bühnenka-
riere umsetzen dürfen. Sketch-Showparaden 
und Parodien die ich meinen Musikanten auf 
den Leib geschrieben habe, das war ein wichti-
ger Teil von unserem Erfolg. 
 
Schon lange hegte ich den Wunsch ein Theater-
stück zu schreiben und entstanden ist dieser 
lustige Schwank. Ich musste lernen, dass ein 
großer Unterschied zwischen Musikkabarett  
und Theaterbühne besteht, aber meine zwei Schwestern Gerda & Maria, beide lang-
jährige Theaterspielerinnen, gaben mir super Tipps und sie werden mich bei meinem 
Theaterbesuch begleiten. 
Vor vielen Jahren hat mich die Musik und die Liebe in die Schweiz verschlagen, aber 
im Herzen bin ich immer stolzer Angerberger geblieben. 
Darum ist die Freude umso größer, dass die Volksbühne Hopfgarten in meiner Heimat 
Tirol die Uraufführung präsentiert. 
Liebes Publikum vergesst nicht eure Taschentücher, auch ihr werdet Tränen 
lachen und auch weinen. 
Ich gratuliere der Volksbühne Hopfgarten zum großen Jubiläum und wünsche 
Toi Toi Toi und allen Theaterfreunden viel Vergnügen! 
 
Herzlichst Euer 
Sepp Silberberger 

Der Autor 

Foto: Silberberger  
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Die Rollen 

Resi - Bäuerin... 
… und ein Reibeisen der Sonderklasse 
wird gespielt von Maria Kruckenhau-
ser. 

Franz - Bauer... 
… ein listiger Kerl, der allerdings von der 
Bäuerin unterdrückt wird. In diese Rolle 

schlüpft Ernst Brugger. 

Hugo - Bruder des Bauern... 
… eine Frohnatur, Casanova und Jung-
geselle. Verkörpert wird er von 
Raimund Spindler. 
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Mary - altledige Magd... 
… und gute Seele am Hof. Sie wird von 

Burgi Gastl zum Besten gegeben. 

Madam Giselle... 
… ist eine bildhübsche Lady. Selbstsi-
cher und arrogant schlüpft Michaela 
Ehammer in diese aufregende Rolle. 

Fredi - ein Kegelfreund... 
… und jahrelanger guter Freund des 

Bauern wird gespielt von Rupert Treichl.  
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Albert - ein Kegelfreund... 
… der auch noch auf der Suche nach 
seinem privaten Glück ist wird von 
Jens Wächtler verkörpert. 

Susi von Putzbach... 
… schöner ist schon fast kitschig, oder? 

Nina Bramböck schlüpft in die Rolle  
dieser potentiellen Heirats-Anwärterin. 

Petra - Polizistin... 
… als strenge Hüterin des Gesetzes. 
Perfekt in Szene gesetzt von Helga 
Flatscher. 
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Das Volksschauspiel wird in Hopfgarten im Brixental schon lange gepflegt. Be-
reits vor dem Ersten Weltkrieg bestanden in Hopfgarten die ersten Spielgrup-
pen. Das „Bauerntheater Hopfgarten“ wurde nach dem Ersten Weltkrieg von 
Josef Embacher (Binder Seppä) zusammen mit seiner Mutter wieder neu ge-
gründet. Die Mitgliederzahl von damals umfasste ca. 30 Personen.  

Nach dem 2. Weltkrieg wurde 1947 vom damaligen Pfarrer Eder wiederum 
eine Spielgruppe gegründet. 1965 wurde durch Josef Geisler die „Volksbühne 
Hopfgarten“ ins Leben gerufen und mit der Gründerversammlung erfolgte die 
Loslösung vom Trachtenverein Hopfgarten. Die Aufführungen fanden im 
„Michlwirtsaal“ statt und fanden großen Anklang bei der Bevölkerung. Bis 
1968 wurden verschiedene Stücke aufgeführt. Leider wurde der Saal auf 
Grund baulicher Mängel immer wieder gesperrt.  

Nach Abriss des Michlwirtsaales übersiedelte die Volksbühne in den Pfarrsaal 
(altes Schulhaus), welcher für ca. 150 Zuschauer Platz bot. Es herrschte auch 
dort ein reger Andrang und der Saal war meist ausverkauft. 

Die Chronik eines rührigen Vereins 
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Im August 1980 übernahm Sebastian Unterleibniger die 
Spielleitung. Er war der Erste im Bezirk Kitzbühel, der 
sich entschloss, auch ernste Stücke aufzuführen. Der 
Erfolg und das Interesse des Publikums gaben ihm 
recht. Die Stücke „Die Stumme“ oder auch „Das Wun-
der vom Marienhof“ waren große Erfolge.  

 
Nach der neuerlichen 
Übersiedlung 1985, dies-
mal in den Salvena-Saal, 
wurde sehr erfolgreich 
das Volksstück „Das ent-
weihte Haus“ zum Besten 
gegeben.  

Andere große Erfolge der Volksbühne Hopfgar-
ten waren „Die Räuber vom Glockenhof“, „Der 
Lausbua“, „Bruder Martin“ und natürlich das 
Freiluft-Stück von „Die drei Teufel“ Felix Mitte-
rer. 

 

 

Die Stumme (1982) 

Das entweihte Haus (1985) 

Die drei Teufel (1999 und 2000) 
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1987 übernahm Franz Oberhofer die Regie und trägt seitdem immer wieder 
wesentlich zum guten Gelingen der Aufführungen bei. Auch den Hopfgartner 
Marktadvent konnte die Volksbühne mit ihrer „Herbergsuche“ stimmungsvoll 
umrahmen.  

Es folgten viele lustige Stücke und Sketchabende. 

Der Weiberfeind (2003) 

Starker Tabak (2004) 

Oh Schreck, die Tant (2010) Liebe und Blechschaden (2011) 

Opas Glückstreffer (2008) 
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Die bucklige Verwandtschaft (2013) 

Noch ein paar Auszüge aus unserer Reise: 

2011 wurde mit einem Krimidinner beim 
Leamwirt zur Beanspruchung der Lachmus-
keln auch noch der Gaumen verwöhnt.  

2013 wurde „Die bucklige Verwandtschaft“ 
in der Stöckl-Schmiede in ganz besonderer 
Atmosphäre aufgeführt.   

 

2019 folgte mit Goodbye Jakob noch ein-
mal ein Krimidinner auf der Sunnseit-
Hütte, bevor die Covid-19-Pandemie 
2020 die Theater- und Kulturwelt stillste-
hen ließ. 

 

 

 
2021 konnte im Sommer nach langer Vor-
bereitungszeit das Freiluft-Theater 
„Glashütt - die Sehnsucht des Sandkorns“, 
gemeinsam mit der Volksbühne Westen-
dorf, zum Besten gegeben werden.   

Der Verein besteht aktuell aus 35 Mitglie-
dern, Obfrau ist seit 2021 Britta Erharter. 

Krimidinner (2011) 

Glashütt (2021) 
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