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Stadltheater  das heißt unä hst  herun-
ter von der B hne  hinaus in den Stall  
heraus  aus der mgebung  von Mehr-
we sälen  heater ist Mehr we  

genug und brau ht  einen gestaltbaren  
Raum r seine Identät und die Intensi-
tät im in men Rahmen  von der die Wir-
ung s hließli h na h innen und außen 

abhängt  
Dieses andere lima  im eigenen Stadl 
hat si h von Beginn an im ahr 2003 an 
ein Publi um im großen m reis ge-
wendet  was wis hen el s und Inns-
bru   nat rli h lei hter ällt  als weiter 
„draußen“  wo  die B hne die Fun on 
eines Dor - ommuni a ons entrums 
er llt   
Zur  in den Stadl bedeutete au h 
einen Br ens hlag ur Spiel ultur in 
„ omedih en“ r herer ahrhunderte   
Au h wenn es in „Spieltennen“  geistli-
he Spiele u sehen gab  waren sie do h 
eine sa ralen Räume  Hier wurde ni ht 

nur gespielt  soiondern au h getan t

Zehn ahre Stadltheater Reasnho  
- ein Modell mit Zu un
Im Reasnho  nistert es im Gebäl  
Es wird s hon gruselig  bevor si h die 
S enerie mit Hil e von Nebel  neuen 
S heinwer eranlagen und einer liebe-
voll au gebauten De ora on in ein spät-
herbstli hes Vampirs hloss verwandelt    
Die Na ht bri ht an  Es war warm am 
ag und die Ab hlung  ma ht die Bret-

ter narren   wis hen denen der Wind 
dur h ieht   Die let ten Zus hauer  von 
den „ ia hln“ an der Bar ommend  
nehmen Plat  Der Saal ist bummvoll  
let te Handies werden au  leise gestellt  

nd dann geht es los  Ein Vampirinnen-
tan  agt den anderen   Ein Song agt 
den anderen  nd vor allem  es werden 
die Zähne ge ets ht um Vampirbiss   
Allerding hat der Gra  einen Spaß mehr 
am Blut 
Das heater muß si h etwas ein allen 
lassen  wenn es gruselig werden soll  
Was im Film alten S hauer den R en 
hinunter rinnen läßt  ann au  der  B h-
ne sehr lei ht  in die omi  ippen    Da 
ist es ratsam  das Bre hen der Illusion  
glei h mit ein uplanen  damit die La-
her ni ht passieren  sondern al uliert 

sind  
Das heißt  bei aller Gruselig eit  Es dar  
gela ht werden  Da r ist gesorgt nd 
es wird mit dem We hsel wis hen un-
tot-ernst und  ironis h lebendig gespielt  
Songs  rs Her  und rs Gem t  an   

r ntotero  und im brigen eine Ge-
s hi hte  die ni ht unter die Haut gehen 
muss  Sie ist ur nterhaltung da   die 
den Grusels ho er i ert  
Eine omödie  Ein Musi al  Von Bei-
dem hat es etwas  Sagen wir Vampire e 
da u  Eiun Hau h von pere e ist im-
mer dabei  

ur um  der Abend ist hö hst ur wei-
lig  mit gan  großer Energie im Zusam-
menwir en von e hni  Musi  Aus-
sta ung  Gesang  Zahnverlängerung 
und heaterblut  geprobt  

ul viertes  semipro essionelles hea-
ter  Die berho ener haben damit be-
gonnen und der Qualitätsmaßstab  hier
muntert ur Na hahmung au   
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Im ahr 2003 wurde der Stadl  beim 
Reasnho  u einer Spieltenne mit 105 
Sit plät en umgebaut  Seither spielt die 

heatergruppe berho en edes ahr 
im uni b w  uli ein St  wo mitunter 
au h s hon mal der Hausherr die eine 
oder andere Rolle spielt  und wo immer 

wieder Neues ausprobiert wird   
Dabei s hien es am An ang so  als 
sollte hier eine Gangho erspielstät-
te  entstehen  Aber s hon glei h 
na h dem „Sternsteinho “ hat man 
bei „Ladies Night“ die Hosen her-
unter gelassen  und ist seither au  
Abwe hslungs urs    nd da hat „In 
der Löwengrube“  von Felix Mit-
terer ebenso Plat  wie der „Wat -
mann ru “

Zum Inhalt der „Vampire“
Gra  von ralino  der grausamste 
aller Vampire  herrs ht seit hun-
derten von ahren ber sein Rei h  

ber die Zeit ist er m de gewor-
den  den Mens hen nheil u brin-
gen   Er ver i htet ur  Winterson-
nenwende au  die Erneuerung des 
Vampirs hwurs  

m erlöst u werden bedar  es des 
usses einer liebenden Frau  

Der unheimli he Diener Mi ul ge-
währt einem Paar Einlass  dessen 

uts he im Morast ste en geblie-
ben ist  
Mit Entset en m ssen die La aien 
des Gra en mit ansehen  wie der 
Gra  um die unge Linda u buhlen 
beginnt  Das miss ällt gan  beson-
ders Eu emia  die vor Ei ersu ht 
ein omplo  gegen den Gra en 
s hmiedet  alle Vampire ur agd 
au  die unge Linda au et t und 
s hließli h den Vampir äger Roman 
Polans i au s S hloss bi et  um 
den Gra en ur Stre e u bringen  




