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Das freche Volkstheater

Herzlich Willkommen
Das „Freche Volkstheater“ ist ein Projekt der Brüder Ulrich und Florian Kern. Die beiden mittle-
ren der vier Söhne der Volksschauspielerin Amsi Kern arbeiten seit vielen Jahren daran, dem 
bayerischen Volkstheater eine Frischzellenkur zu verpassen. 

„Unser Ziel ist es“, so die beiden Brüder, „Menschen in's Theater zu locken, die eigentlich nie 
auf die Idee kommen würden, dort jemals einen Fuß hin zu setzen.“ Schaffen wollen Sie das mit 
einem frischen und frechen Volkstheater, mit neuen und zeitgemäßen Stücken und mit ihrem 
Markenzeichen: Bavaricals, so nennen sie ihre Singspiele mit Live-Musik im Stil von Nestroy 
und Raimund - nur halt ein bisschen moderner.

Das Freche Volkstheater wünscht Ihnen einen vergnüglichen Abend.

Es fangt di ei, es lasst di nimmer los,

Es macht di kloa und es macht di groß,

Es schleicht se o, es nimmt dir dein Wui‘n:

Theaterspuin! 

aus „Der Haderlump“ von Ulrich Kern
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Der Haderlump
1959 - irgendwo auf dem Lande vor den Toren 
Münchens. In einer ehemaligen Bergwirt-
schaft lebt sehr zurückgezogen Johanna. Sie 
will alleine sein und geht Kontakten aus dem 
Weg. Allerdings wird sie von der aufge-
schlossenen Nachbarsbäuerin zur 
Busenfreundin auserkoren. Und als 
dann noch ein Brief die Ankunft 
ihrer Nichte aus München ankün-
digt, scheinen die Tage der Ruhe 
gezählt. Erst recht, als sich 
herausstellt, dass die Nichte 
gleich ihre ganze Giesinger 
Gang mitbringt. Und die Ju-
gendlichen bringen nicht nur 
den Rock'n Roll mit Petticoats 
und Lederjacken auf's Land. 
Zu Johannas Entsetzen entpuppt 
sich einer der Jugendlichen als 

Schauspielschüler, der mit den anderen ein 
kleines Stück einstudieren will. Und Johanna 
will mit Theater überhaupt nichts zu tun 
haben ... 

Mitwirkende
Johanna, Bewohnerin der Gaststätte „Berghof“: Sylvia Haas
Biene, ihre Freundin: Christine Sperber
Vroni, Nichte von Johanna: Lucia von Damnitz
Lisa, Freundin von Vroni: Julia Schambeck
Joseph, genannt Joe, Freund von Vroni und Lisa: Christian Weindl
Hans, genannt Jack, Freund von Joe: Simon Gobmeier
Lorenz, väterlicher Freund von Joe: Christian Ammermüller

Bühnenbild: Florian Kern
Technik: Reinhard Sperber
Ausstattung: Veronika Lichtenstern
Inszenierung: Ulrich Kern, Simon Gobmeier

Gitarre: Hans Pramberger
Schlagzeug: Andreas Kutschera, 
      Martina Schulz
Keyboards: Hoartl Schieder
Saxophon: Oli Roth
Bass: Ulrich Kern

Programmheft: Uta Dobler
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Um‘s Haar wäre es ganz anders gekommen: Als in der 
20er-Jahren des letzten Jahrhunderts mehrere Tanten 
von unserer Mutter Amsi (eigentlich Amalie) Kern 
nach Amerika auswanderten, wollten sie die jüngste 
der drei Helfrich-Töchter mitnehmen. Die Zeiten in 
Deutschland schienen nicht mehr sicher zu sein und 
die Möglichkeiten in Übersee verlockend. Die Koffer 
waren bereits gepackt und Amsi verspürte durchaus 
Vorfreude auf das anstehende Abenteuer, als mein 
Großvater praktisch in letzter Sekunde sein Veto ein-
legte: „Na, de Kloane bleibt do!“ So konnte unsere 
Mutter also im (von Hanni im Stück besungenen) 
Drei-Mäderl-Haushalt in Münchens damaligen Glas-
scherben-Viertel Untergiesing aufwachsen. In der 
Familie wurde viel musiziert, was vielleicht mit ein 
Grund dafür war, dass sie 1939 als 17-Jährige im 
Münchner Platzl beim berühmten Weiß Ferdl als Sän-
gerin und Tänzerin debütierte. Bald übernahm sie auch 
Rollen in den aufgeführten Sketchen und Weiß Ferdl 
war sich sicher: „Aus der Amsi wird einmal eine gute 
Alte“. Er sollte recht behalten. 1943 folgte ihr Einsatz 
im Fronttheater in Rußland - ein Erlebnis, von dem sie 
oft berichtete und das einer der Stoffe für das Stück 
„Der Haderlump“ ist.  Nach dem Krieg lernte sie ihren 
späteren Mann (und unseren noch späteren Vater) ken-
nen, den Volksschauspieler Lothar Kern. Zusammen mit ihm spielte sie im Tegernseer Volksthea-
ter, und nachdem dessen Direktor - unser Großonkel Otto Lindner - überraschend während einer 
Vorstellung verstorben war, übernahmen die beiden auch die Leitung dieser renommierten Bühne. 
Als schließlich die Ehe in die Brüche ging, übernahm unsere Mutter das Chiemgauer Volkstheater 
und führte es in kurzer Zeit an die Spitze der bairischen Dialektbühnen. Sie spielte in unzähligen 
Fernsehaufzeichnungen mit und tourte mit ihrem Ensemble durch ganz Europa. Immer und überall 
wurde sie frenetisch gefeiert, die Fanpost kam aus der ganzen Welt. Für ihre Verdienste um das 
bayerische Theater wurden sie im Juli 2000 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. 

War ihr die Liebe zum Theater schon in die Wiege gelegt, so hat sich eine andere Leidenschaft 
erst recht spät entwickelt: Schafkopfen! Das war, neben dem Theater sicher ihre größte Freude. 
Ich kann mich gut erinnern: Es ist kurz vor der Vorstellung. Vor dem Vorhang das erwartungsfrohe 
Publikum, hinter dem Vorhang ein Tisch mit entspannten Kartlern - und immer dabei unsere Mut-
ter! Solange der Stock nicht ausgespielt war, konnte auch die Vorstellung nicht beginnen. Ich bin 
ganz sicher, dass sie jetzt da oben mit ihren vielen kürzlich verstorbenen Kollegen die eine oder 
andere himmlische Komödie zum Besten bringt und dann, nach der Vorstellung gilt: Herz sticht!

„Aus der Amsi wird einmal 
eine gute Alte“

Ulrich Kern
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Mit dem Stück „Der Haderlump“ hat es 
eine ganz besondere Bewandtnis: 1998 
feierte unsere Mutter, die Volksschauspie-
lerin Amsi Kern, ihr 60-jähriges Bühnenju-
biläum. Zu diesem Anlass wollten wir ihr 
eine kleine Hommage in Form eines Stü-
ckes schenken. In ihren wortgewaltigen 
Erzählungen tauchten immer wieder die 
Erinnerungen an ihre Einsätze im Front-
theater in Rußland (1943) auf. So lag es 
nahe, dies als Ausgangsstoff für ein Stück 
zu verwenden, das 1959 spielt und in dem 
es in erster Linie um das Theater geht, ne-
ben inneren und äußeren Kriegsverletzun-
gen. Freilich sollte das Stück nicht allzu sehr ins Dramatische abgleiten, und deshalb bringt eine 
vierköpfige Jugend-Gang aus Giesing frischen Wind in die Szene. 

Unsere Mutter war natürlich Ehrengast bei der Premiere und wurde am Ende vom ganzen Saal 
stürmisch gefeiert. Ganz besonders stolz war sie auf ihre Enkelin (und meine Tochter) Jessica 
Kern, die im „Haderlump“ mit gerade 15 Jahren als „Vroni“ ein furioses Debüt gab. Innerhalb 
kürzester Zeit spielte und sang sie sich in der Herzen der Zuschauer.

Entstehung und Uraufführung

Jessica Kern 1998 als Vroni im Haderlump

Anmerkungen zu zwei Liedern des Stücks

Gleich zu Beginn der Stücks singt Biene das „Lied von der Vergangen-
heit“. Die Zeit des Dritten Reichs war in der Erinnerung vieler Deut-
scher auch noch lange nach dem Kriegsende nahezu vollständig ge-
löscht. Auch unsere Eltern hielten sich mit Auskünften über diese Zeit 
bedeckt - mit Ausnahme der Fronttheater-Erlebnisse meiner Mutter und 
der Theateraufführungen unseres Vaters im französischen Kriegsgefan-
genlager. Und in der Schule wurde diese Zeit erst ab Ende der 60er-Jahre 
thematisiert. 

Im zweiten Akt singt Lorenz das „Lied vom Krieg“. Es steht ganz unter 
dem Eindruck der gräulichen Massaker des zur Entstehungszeit des 
Stückes gerade beendeten Balkankriegs. Es war für uns alle unfassbar, 
dass so etwas in einem unserer Nachbarländer passiert: Mehr als 
100.000 Tote, darunter viele Frauen und Kinder.

Ulrich Kern



HINTERGRUND

6

Unterhaltung an vorderster Front
Die Geschichte des Fronttheaters
Antike und Mittelalter

Bereits im antiken Rom begleiteten Gaukler 
und Schauspieler die Soldaten auf ihren Feld-
zügen. Bei den Römern waren Komödianten, 
die Pantomimenspiele aufführten, besonders 
beliebt – auch, weil hier die Sprachbarrieren 
entfielen. Es wurden sogar eigene Theater in 
fernen Provinzen errichtet, um die römischen 
Besatzungssoldaten bei Laune zu halten und 
um zugleich in den eroberten Gebieten Wer-
bung für die Kultur der Besatzer zu machen. 

Im Mittelalter zogen Gaukler, Mimen und 
Musiker zusammen mit den Kreuzrittern ins 
Heilige Land. 

Zu Shakespeares Zeiten hielten sich vornehme 
Fürsten sogar eigene Spieltruppen, die ihre 
Herren bei kriegerischen Auseinandersetzun-
gen begleiteten und insbesondere in Zeiten 
von langwierigen Belagerungen für 
unterhaltsame Abwechslung sorgten. 

18. Jahrhundert 

Im 18. Jahrhundert kamen in Europa 
dann vermehrt Wanderbühnen auf, 
deren Schauspieler für alle Soldaten 
spielten, von denen sie angeheuert 
wurden. Diese Gruppen agierten unab-
hängig und es konnte durchaus vor-
kommen, dass die Fronten gewechselt 
wurden und man seine Stücke dann 
etwas später auch vor den gegnerischen 
Truppen aufführte. 

Selbst Napoleon führte bei seinem ägypti-
schen Feldzug Schauspieler, Balletttänzer und 
Puppenspieler mit sich und sorgte dafür, dass 
in den besetzen Gebieten französische Thea-
tergruppen auftraten (Was besonders von der 
ohnehin an der französischen Kultur orientier-

ten, deutschen Mittel- und Oberschicht mit 
Wohlgefallen angenommen wurde).  

Hatten professionelle Theater und Schauspie-
ler im puritanischen Amerika im 18. Jahrhun-
dert noch große Schwierigkeiten, sich gegen 
die mächtige Opposition zu etablieren, änderte 
sich dies im 19. Jahrhundert.  Im Zuge der 
steigenden Akzeptanz des Theaters wurden 
nun auch in Amerika vermehrt Schauspieler 
zur Unterhaltung der Soldaten im Kriege he-
rangezogen, beispielsweise während des Spa-
nisch-Amerikanischen Krieges von 1898. 

Bunte Abende - Das Fronttheater im Ersten 
Weltkrieg

Im 20. Jahrhundert erfolgte eine verstärkte 
Professionalisierung der Unterhaltung für die 
Soldaten im Krieg. So wurde zum Beispiel in 
Deutschland das Fronttheater im Ersten Welt-

krieg erstmals systematisch als psychologi-
sche Waffe eingesetzt. Beim Reichsheer 
entstand ein weitverzweigtes und von der 
Obersten Heeresleitung ab 1916 offiziell ge-
fördertes Fronttheater, das sich sowohl aus 
Laien und Professionellen, kriegsuntauglichen 
Männern, Frauen, aber auch aus Soldaten 
zusammensetzte. 
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Zwischen 1914 und 1920 entstanden so an die 
zweihundert (nach anderen Schätzungen bis 
zu 750) deutsche Front- und Gefangenenthea-
ter. Die Theatergruppen traten bei „bunten 
Abenden“ auf oder spielten harmlose Erfolgs-
komödien wie „Charleys Tante“ oder „Die 
spanische Fliege“. Neben der Unterhaltung 
und Ablenkung diente das Theater nun auch 
der Propaganda. So wurde zum Beispiel das 
Stück „Die Schiffbrüchigen“ von Eugène 
Brieux in das Repertoire aufgenommen, um 
die Soldaten über die Folgen von Ge-
schlechtskrankheiten zu belehren.

Berühmte Akteure

G. W. Pabst, der später zum berühmten Film-
regisseur aufsteigen sollte, leitete eine Schau-
spielgruppe in der Bretagne. Als Mann mit 
künstlerischen Ambitionen inszenierte er ne-
ben der Studenten-Schmonzette „Alt-Heidel-
berg“ im Lager auch anspruchsvolle zeitge-
nössische Stücke wie Hauptmanns Märchen-
drama „Die versunkene Glocke“. Aber Solda-
ten wie Kriegsgefangene erwarteten vom 
Theater Ablenkung von ihrem tristen Alltag, 
deshalb zählten Klamotten wie „Flachsmann 
als Erzieher“, „Im Weißen Rössl“ oder „Der 
Raub der Sabinerinnen“ zu den am häufigsten 
gespielten Stücken. Selbst der künftige Thea-
terrevolutionär Erwin Piscator, der nach einer 
schweren Verwundung 1917 zu einem Front-
theater stieß, brachte dort vor allem Boule-
vard-Reißer wie „Die spanische Fliege“ oder 
„Charleys Tante“ auf die Bühne. Die weibli-
chen Hauptrollen spielte er am liebsten selbst. 

Damit stand er nicht allein: Hatten Damenimi-
tatoren, Sopransänger oder „Soubrettenparo-
disten“ schon vor 1914 zu den Attraktionen 
der Varietétheater gehört, so zogen Sie doch 
erst in den Kriegstheatern alle Blicke auf sich. 
Ihr Rollenregister war 
groß, es reichte von 
der „Königin von 
Saba“ über Salome, 
eine Geisha oder 
Balletttänzerin bis 
zur – eine Paraderol-
le für den Komiker 
Weiß Ferdl – bayri-
schen Bäuerin. 

Auch Gustaf Grün-
dgens sammelte als 
Jugendlicher als 

Kriegsfreiwilliger erste Bühnenerfahrungen 
und Weiß Ferdl, der 1939 mit der 17-jährigen 
Amsi Kern – der bekannten Volksschauspiele-
rin und Mutter des „Haderlump“-Autors Ul-
rich Kern – im Platzl auf der Bühne stand, 
musste im Ersten Weltkrieg als bayerischer 
Vizefeldwebel ein Fronttheater zur Ablenkung 
und zum Trost der Soldaten aufbauen. Im 
Zweiten Weltkrieg trat der schon berühmte 
Weiß Ferdl nur selten an der Front, aber oft 
unentgeltlich in Lazaretten auf.

In Österreich war das Kriegspressequartier für 
Theaterangelegenheiten zuständig und küm-
merte sich um die Organisation und Errich-
tung der sogenannten Front- oder Feldtheater. 
Während Administration, Ablauf, Gestaltung 
und Zusammenstellung der Bühnen streng 
normiert wurden, wurde die Qualität künstle-
rischer Inhalte nicht hinterfragt. Jede in Frage 
kommende Darstellungsform  wurde als 
„Theater“ angenommen: Klassisches Schau-
spiel (vorrangig „inhaltvolle und dem Zeit-
geiste entsprechende“ Stücke, Schwänke und 
Komödien), Varieté, Kabarett oder Pantomime 
(mit dem Vorteil, sprachenunabhängig 
verständlich zu sein) standen ebenso auf dem 
Programm wie musikalische Aufführungen 
und Vorstellungen von Artisten und Zauber-
künstlern. 

Bekannte Künstler wie Emmerich Kálmán, 
Franz Lehár, Kurt von Lessen oder Willy 
Hampel stellten sich gagenfrei in den Dienst 
der Sache. Aber auch renommierte Bühnen 
und Ensembles absolvierten Gastspielreisen 
an die Front. Selbst das Burgtheater und die 
Wiener Hofoper wurden für künstlerische 
Auftritte vor Militärangehörigen verpflichtet. 
Das Fronttheater im Zweiten Weltkrieg: 
die Professionalisierung

Bot das Fronttheater 
im Ersten Weltkrieg 
noch großen Spiel-
raum für die Impro-
visation aller Betei-
ligten, so wurde die 
Unterhaltung der 
Soldaten an der 
Front im Zweiten 
Weltkrieg von allen 
beteiligten Staaten 
professioneller orga-
nisiert.
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In Deutschland waren die Front-
theater der Organisation „Kraft 
durch Freude“ unterstellt, den 
meisten eher bekannt durch Frei-
zeitangebote an der „Heimatfront“. 
Entstanden war „Kraft durch Freu-
de” als Freizeitorganisation für die 
deutsche Arbeiterschaft aus einer 
Unterorganisation der Deutschen 
Arbeiterfront der Gewerkschaften, 
die vom NS-Regime kurzerhand 
geschlossen und vereinnahmt wor-
den waren. Mit dem Versprechen 
des Anspruchs „Urlaub für Jeden” 
und insbesondere preiswerten 
Schiffsreisen, die bis dahin nur 
Reichen vorbehalten waren, wurde 
die KdF für breite Bevölkerungs-
kreise attraktiv.

Schon 1935 wurde eine Unter-
gruppe eingerichtet, die für die 
Freizeit der Soldaten verantwortlich war, das 
Amt „Wehrmachtsheime“. Im Gegenzug stell-
te die Wehrmacht der KdF vereinzelt Musik-
und Spielmannszüge sowie ihre Soldatenchöre 
zur freien Verfügung. Der erste militärische 
Einsatz der KdF-Struktur wurde im Sommer 
1939 eingeleitet. Am 6. Juni 1939 kehrten 
deutsche Truppen aus Spanien nach Berlin 
zurück. Die sogenannte „Legion Condor“ 
wurde in einem Großempfang, der durch die 
KdF organisiert wurde, im Berliner Lager 
Döberitz betreut. 

Mit dem Ausbruch des Krieges im September 
1939 stellte die KdF ihr Programm von der 
musikalischen Versorgung der Arbeiterschaft 
auf die Massen der Streitkräfte um. Von nun 
an spielten und sangen die bei der KdF unter 
Vertrag stehenden Künstler nicht mehr in 
Betrieben und Kureinrichtungen, sondern in 
Marinehäfen, Flakstellungen, Vorposten, La-
zaretten usw. Im Laufe des Jahres 1940 baute 
KdF an allen Frontlinien eine flächendecken-
de kulturelle Infrastruktur auf. Ab 1941 kam 
es zu einer noch verflochteneren Zusammen-
arbeit zwischen KdF und der Wehrmachtsfüh-
rung. 

Im Winter 1942 wurden über 1.000 Künstler 
an die Ostfront versandt, um für die KdF zu 

spielen. Am 30. Januar 1944 wurden bei ei-
nem Luftangriff auf Berlin alle Meldekarten 
der KdF-Künstler vernichtet und eine Koordi-
nierung der Aufritte wurde sehr starkt einge-
schränkt. Die Zustellung von Abrechnungen, 
Verträgen, Tourneepläne usw. musste neu 
organisiert werden. Nach diesem Angriff zer-
fiel die KdF-Truppenbetreuung langsam in 
ihre Einzelteile, wobei sie bis zum Kriegsende 
ihre Arbeit aufrecht zu halten suchte.

Viele bekannte Schauspieler, Sänger und Mu-
siker wurden zum Dienst verpflichtet – und 
entgingen damit dem Einzug als Soldaten an 
die Front.  So waren z.B. Hans Albers, Willy 
Fritsch, Erik Ode, Brigitte Mira etc. für die 
KdF tätig. Am Beispiel der Kölner Millo-
witsch-Bühne wird die Funktion des Frontthe-
aters im Zweiten Weltkrieg besonders deut-
lich. Diese Kölner Theatergruppe wurde zur 
Wehrbetreuung und überregionalen Verbrei-
tung rheinischen Frohsinns eingesetzt und gab 
1939/40 Gastvorstellungen in den Baracken-
lagern der Westwall-Arbeiter, u.a. mit dem 
Stück „Der Etappenhase“ in einer rheinischen 
Version. „Kölner Humor“ sollte zum Durchhal-
ten animieren. Das Bild vom unverwüstlichen 
Kölner wurde dann auch zur Heimatbetreuung 
eingesetzt; Lokalstücke vom „alten Köln" soll-
ten über die starken Bombenangriffe und die 
Zerstörung hinwegtrösten. 

„ENSA-Künstler unterhalten 1944 in der Nähe von Banville 
(Normandie) britische Truppen mit der „Invasion Revue“
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United Service Organizations: USO
Die USO wurde 1941 im Auftrag von Präsi-
dent Franklin D. Roosevelt gegründet, um die 
Moral und Erholung der US-Truppen im 
Krieg zu (unter-)stützen. Überall auf der Welt, 
wo US-Truppen stationiert waren, wurden 
USO-Zentren eingerichtet. Zum einen, um 
den Soldaten sichere Erholungsmöglichkeiten 
bei einer heißen Tasse Kaffee anzubieten, zum 
anderen aber auch, um die Moral der beteilig-
ten Truppen zu stärken, indem Prominente die 
Lazarette besuchten. Der Unterhaltungsaspekt 
nahm in den folgenden Jahren eine immer 
größere Rolle ein. Wurden zuerst 500 Solda-
ten unterhalten, so wurden später Shows für 
10.000 organisiert. Hollywood zeigte seinen 
Patriotismus: Mehr als 3.000 Sänger und 
Schauspieler waren als Freiwillige unterwegs, 
um die Truppen enthusiastisch zu unterhalten.
US-Schauspieler und Komiker Bob Hope ist 
quasi der Urvater der Truppenbetreuung: 
Fünfzig Jahre lang unterhielt er regelmäßig 
US-Soldaten überall auf der Welt – an Fronten 
fern der Heimat herrschte kein Mangel. Als 
erster und einziger Künstler wurde er dafür 
1996 vom US-Kongress zum Ehren-Veteranen 
der US-Armee ernannt. 
Marlene und Marilyn 

Ausgerechnet die gebürtige Deutsche Marlene 
Dietrich beflügelte 1943 mit ihrer Stippvisite 
den Kampfgeist der Army gegen Nazi-
Deutschland. Seither bemüht sich die Nichtre-
gierungsorganisation, den GIs, die in den 

Krisengebieten rund um den Globus 
stationiert sind, das Leben zu erleich-
tern und die Truppenmoral mit wohl-
dosierten Kulturspritzen zu heben. Die 
Dienste der Organisation umfassen 
zwar auch unspektakuläre Dinge wie 
etwa die Kommunikation zwischen 
den Einsatzkräften und deren Angehö-
rigen oder die Seelsorge für Kriegsop-
fer. Ihr Aushängeschild stellt jedoch 
das Event-Management dar. 

Dieses erreichte 1954 einen ersten 
Höhepunkt, als Marilyn Monroe an die 
innerkoreanische Grenze reiste, wo 
ihre Landsmänner gerade den Kom-
munismus eindämmten. Denen kam 
die viertägige Tour der Diva gerade 
recht. Der Krieg war gelaufen. Der 
Waffenstillstand hielt. Zeit also, sich 
der Hollywoodgöttin in High Heels 

und halb offener Bomberjacke zuzuwenden. 

Später liest sich die Liste der Vietnam-Besu-
cher wie ein Who-is-who der damaligen 
Leinwand-Prominenz: Neben Dauerbrenner 
Bob Hope bespaßten im Auftrag der USO 
Charlton Heston, John Wayne, Nancy Sinatra, 
Clint Eastwood und diverse Profisportler die 
Armee in Indochina. Heute sieht es nicht an-
ders aus: Bruce Willis, Robin Williams und 
George Clooney, aber auch Scarlett Johansson 
und Pamela Anderson sind nur einige von zig 
Hollywoodgrößen, die im Irak und in Afgha-
nistan für die Stärkung der Truppenmoral 
sorgten. 

Marilyn Monroe singt für US-Soldaten im Koreakrieg (1954)

Marlene Dietrich in Belgien (1944)
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Schätzungsweise drei Millionen deutsche und 
österreichische Soldaten waren von 1941 bis 
1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft 
geraten.  Die Moskauer Konferenz einigte 
sich im April 1947 darauf, bis zum 31. De-
zember 1948 alle verbliebenen Gefangenen 
nach Deutschland zu entlassen. Die Zahlen 
der noch in Kriegsgefangenschaft gehaltenen 
deutschen Soldaten wurden wie folgt angege-
ben: GB 435.295, USA 30.976, Frankreich 
631.483,  Sowjetunion 890.532.

Der sowjetische Außenminister Molotow gab 
außerdem bekannt, dass 1.003.974 Kriegsge-
fangene bis zu diesem Zeitpunkt in ihre Hei-
mat entlassen worden seien.

Jedoch ließ die Sowjetunion erst 1955 alle 
Kriegsgefangenen frei, vorgeblich wegen der 
massiven Kriegsschäden, die ihr Territorium 
erlitten hatte und die die   Kriegsgefangenen 
mit ihrer Arbeitskraft beheben sollten.
Entsprechend dieser Doktrin wurden zunächst 
vor allem kranke und nicht mehr arbeitsfähige 
Gefangene freigelassen. 1949 änderte sich die 

Freilassungspolitik: Nicht mehr die Arbeitsfä-
higkeit war entscheidend, sondern die politi-
sche und ideologische Einstufung aus sowjeti-
scher Sicht. Ab diesem Zeitpunkt wurden 
viele Gefangene in Massenprozessen zu 
Kriegsverbrechern erklärt.

Am hessischen Grenzbahnhof Herleshausen 
wurden am 16. Januar 1956 die letzten aus 
sowjetischen Lagern heimkehrenden Kriegs-
gefangenen in Empfang genommen.

Ungefähr zwei Millionen Gefangene kehrten 
aus der Sowjetunion zurück. Damit gelten ca. 
1,3 Millionen Gefangene als verstorben oder 
vermisst.

Als „Spätheimkehrer“ werden vom Gesetzge-
ber alle ehemaligen Kriegsgefangenen be-
zeichnet, die nach dem 31. Dezember 1946 
entlassen wurden. Für diesen Personenkreis 
gab es gemäß Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetz eine Entschädigung von 30 DM 
je Gefangenschaftsmonat ab dem 1. Januar 
1947; der Entschädigungsbetrag stieg für 
spätere Jahre nach 1949 immer weiter an.

Die Behandlung der Heimkehrer in Deutsch-
land erfuhr einen Wandel. Während die ersten 
Freigelassenen aus der Sowjetunion noch 
meist feierlich empfangen wurden, ließ die 
Aufmerksamkeit schnell nach. In der DDR 
war den ehemaligen Gefangenen zudem ver-
boten, über ihre Lagererlebnisse zu berichten, 
um kein schlechtes Licht auf die Sowjetunion 
zu werfen. In der Bundesrepublik wuchsen im 
Verlauf des Wirtschaftswunders die Schwie-
rigkeiten mit Wiedereingliederung in Gesell-
schaft und Berufsleben.

Die Frage nach dem Schicksal der Gefange-
nen gehörte zu den drängendsten Problemen 
der deutschen Öffentlichkeit der Nachkriegs-
jahre. Mit zahlreichen Denkmälern und De-

Spätheimkehrer - ein paar Zahlen
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monstrationen wurde immer wieder auf dieses 
Schicksal hingewiesen.

Ein besonders emotionales Thema war damals  
die „Heimkehr der Zehntausend“ (ab 7. Okto-
ber 1955) aus sowjetischer Gefangenschaft 
via Lager Friedland und Herleshausen mit 
folgender politischen Vorgeschichte:

Im Juni 1955 hatte die sowjetische Botschaft 
in Paris mit der dortigen deutschen Botschaft 
Kontakt aufgenommen und eine Einladung an 
Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Mos-
kau übergeben. Angesichts Adenauers konse-
quenter, auch militärischer Westbindung war 
diese Einladung eine Sensation. Am 8. Sep-
tember 1955 flog Adenauer mit seiner Delega-
tion zu einem Staatsbesuch in die Sowjetuni-
on. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 
knapp 10.000 frühere deutsche Wehrmachts- 
und Waffen-SS-Soldaten sowie rund 20.000 
politisch inhaftierte Zivilisten in sowjetischer 
Gefangenschaft. Bereits vor seiner Abreise 
kündigte Adenauer an, die Heimkehr der Ge-
fangenen werde das wichtigste Thema in 
Moskau sein. Allerdings hatte die sowjetische 
Führung dieses Problem in der Vorbereitung 
des Staatsbesuchs nicht offiziell erwähnt, 
sondern vor allem auf eine mögliche Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen hingewiesen.  
In der sowjetischen Bevölkerung war eine 
Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen 
äußerst unpopulär.

Die Verhandlungen zwischen der Adenauer-
Delegation und der sowjetischen Seite waren 

zunächst vor allem infolge des Zweiten Welt-
krieges belastet. Dennoch kam es am 12. Sep-
tember relativ schnell zur Einigung über die 
10.000 Kriegsgefangenen und die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen. Die Freilassung 
der Zivilinternierten wurde kurz vor dem En-
de der Gespräche persönlich zwischen Ade-
nauer und Nikolai Bulganin vereinbart. Die 
Führung der DDR kritisierte die Einigung, da 
sie nicht mit der gewünschten Anerkennung 
des Landes durch die Bundesrepublik verbun-
den war.

Am 7. Oktober 1955 kamen die ersten 600 
Heimkehrer der „Zehntausend“ in Friedland 
an. Im Oktober 1955 begann die Rückkehr der 
letzten zehntausend deutschen Kriegsgefan-
genen aus sowjetischen Lagern. Die Glocken 
des Willkommens im Durchgangslager Fried-
land kündeten von der Heimkehr in die Frei-
heit. Doch viele Mütter, Frauen, Kinder warte-
ten vergebens auf ihre Söhne, Männer, Väter. 
Viele Heimkehrer wiederum sahen sich mit 
einer fremden Welt konfrontiert, die nicht 
mehr die ihre war.
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Florian Kern kann gleich auf eine ganze The-
ater-Dynastie verweisen. Die Eltern Lothar 
und Amsi Kern leiteten das Tegernseer Volks-
theater bereits in der dritten Generation. 

Als mittlerer dreier Brüder stand Florian Kern 
schon mit zwei Jahren in Ludwig Ganghofers 
„Der Jäger von Fall“ auf der Bühne des 
Münchner „Schweizer Haus“ dem heutigen 
Kino „Marmorhaus“. 1980 reihte er sich dann 
– zunächst als „jugendlicher Liebhaber“ in das 
Ensemble des Vaters ein – schwamm sich aber 
bereits schon frei als ‚Toni’ im BR-Mehrteiler 
„Die Wiesingers“. 

1991 übernahm er die Leitung des traditions-
reichen Tegernseer Volkstheaters, war dabei 
meist selbst auf der Bühne und führte mit den 
Jahren immer öfter auch Regie. Seinen ganz 
persönlichen Part im dynastischen Geschehen 
hatte Florian Kern mit der Gründung einer 
Freilichtbühne über dem Tegernsee. 1995 er-
öffnete er die neue Spielstätte mit dem auf-
wändigen Stück „Birnbaum und Hollerstau-
den“ von Josef Maria Lutz. Es folgten Stücke 
von Thoma, Ganghofer, Nestroy und Camoletti. 

Die Vision eines modernen Volkstheaters 
wuchs, nahm Form an mit Stücken aus der 
Feder des älteren Bruders Ulrich wie „Die 
Wilderer vom Tegernsee“, „Die Nacht der 
Geister“, „Der Haderlump“ oder „Der Almen-
Rausch“. Der Erfolg dieser Aufführungen 
machte gleichzeitig Mut, den Weg konsequent 
weiterzugehen. Kern übergab 2009 das Fami-
lienunternehmen seinem jüngeren Bruder And-
reas, um nun mit seinem älteren Bruder Ulrich 
das Projekt „Das freche Volkstheater“ auf die 
Beine zu stellen.

Unvergessen
Die Freilichtbühne am Tegernsee
Die Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit mit 
welcher Florian (Flo) Kern ab 1995 über 
viele Jahre die Freilichtbühne am Tegernsee 
betrieben hat, erinnert schon ein wenig an 
Fitzcarraldos Opernhaus im südamerikani-
schen Urwald - eigentlich ein schier aus-
sichtsloses Unterfangen. Dabei sieht tagsüber 
alles noch wirklich gut aus: herrliches Wet-
ter, weißblauer Himmel und Temperaturen, 
die dem kooperierenden Gastronomen ein 
hoffnungsfrohes Lächeln ins Gesicht zau-
bern. Am späten Nachmittag kommt ein 
wenig Wind auf und auch die Schäfchenwol-
ken über dem Wallberg werden immer grö-
ßer...

Wir - das Publikum - indes, sind verzaubert 
von der unvergleichlichen Stimmung, in 
welcher die Akteure und die Kulissen in der 
Abendsonne mit der Landschaft verschmel-
zen. Die „Wilderer vom Tegernsee“, die 
„Nacht der Geister“ - authentischer geht es 
nicht. Doch spätestens nach dem ersten Akt 
ist es soweit: Erst ein paar Tröpfchen, dann 
ein paar mehr. In der Pause werden Einmal-
ponchos verteilt. Aber der Regenguss tut 
dem Theatererlebnis keinen Abbruch - ei-
gentlich fast im Gegenteil. Ausweichen auf 
den Ludwig Thoma Saal? Kommt nicht in 
Frage! Eine Freilichtbühne am Tegernsee - 
doch nicht unmöglich, pack‘s doch nochmal 
an Flo!                                                         tss
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Sylvia Haas: Sie spielt schon ihr halbes Leben 
lang Theater. Die gebürtige Münchnerin Syl-
via Haas entdeckte ihre Liebe zur Bühne 
schon 1988, als ihre Freundin gebeten wurde, 
für eine schwangere Spielerin einzuspringen. 
Nach der Aufführung meinte sie: „Ich glaub', 
das würde mir auch gefallen“. Und kurz darauf 
war sie auch schon dabei - im 'Theater in der 
Au' in München, dem sie seit diesem Zeit-
punkt als ständiges Mitglied angehört. Zu-
nächst waren es die Rollen der „jungen Lieb-
haberin“, bald aber auch Schlangen (Kaa im 
„Dschungelbuch“) und Pinguine (Ping in 
„Urmel aus dem Eis“), die sie verkörperte. 
Ganz nach dem Motto „ALLE Rollen machen 
Spaß und JEDE ist eine Herausforderung“ 
spielte sie neben zahlreichen Komödien u.a. 
die ,Glotz‘ in Markus Köbelis „Zimmer frei“, 
die Ehefrau des „Eingebildeten Kranken“ und 
,Pierrette‘ - eine der „Acht Frauen“. Zuletzt 
war sie als ,Claire Zachanassian‘ in Dürren-
matts Tragikomödie „Der Besuch der Alten 
Dame“ zu sehen.

Liste der Nummer 1 Hits in Deutschland (1959)
1. Januar 1959 – 31. Januar 1959 - 4 Wochen:  Billy Vaughn & his Orchestra:  La Paloma 
(Instrumentalversion)
1. Februar 1959 – 28. Februar 1959 -  4 Wochen:  Nilsen Brothers:  Tom Dooley
1. März 1959 – 31. März 1959 -  5 Wochen:  Kingston Trio: Tom Dooley
Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Druckfehler, stimmt aber tatsächlich: Die Version des 
Folksongs „Tom Dooley“ wurde in den USA vom Kingston Trio im Juni 1958 veröffentlicht 
und nach kurzer Zeit zur Number 1 in den US-Charts. In Deutschland belegte die im Dezem-
ber 1958 erschienene deutschsprachige Coverversion der Nilsen Brothers am 31. Januar 1959 
den ersten Platz für sieben Wochen und verkauften 800.000 Exemplare, ehe sie im März vom 
US-Original des Kingston Trios verdrängt wurden.
1. April 1959 – 31. Juli 1959 -  17 Wochen:  Freddy:  Die Gitarre und das Meer
1. August 1959 – 30. September 1959 - 9 Wochen: Dalida: Am Tag, als der Regen kam
1. Oktober 1959 – 31. Oktober 1959 - 4 Wochen: Bill Ramsey: Souvenirs
1. November 1959 – 30. November 1959 - 5 Wochen: Freddy: Unter fremden Sternen (fährt 
ein weißes Schiff nach Hongkong)
1. Dezember 1959 – 31. Dezember 1959 - 4 Wochen: Rocco Granata / Will Brandes: Marina
Das Lied Marina konnte sich in den Jahren 1959 und 1960 insgesamt zwölf Wochen an der 
Spitze der deutschen Singlecharts halten. Zwölf Wochen konnten sich die Versionen von Roc-
co Granata und Will Brandes an der Spitze halten, die Version von Jack Terry konnte sich nur 
acht Wochen von Januar bis Februar 1960 an der Spitze platzieren.              Quelle: Wikipedia
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Der Münchner Christian Ammermüller 
besuchte von 1994 - 97 das Münchner Schau-
spielstudio. Parallel dazu absolvierte er die 
Musical-Sommerakademie Graz, nahm Ge-
sangsunterricht bei verschiedenen Lehrern 
und intensivierte das sogenannte Method-Ac-
ting in mehreren Kursen. 

Engagements nach der Schule brachten ihn zu 
verschiedenen Tournee-Bühnen wie etwa die 
„Münchner Volkskomödie“, später dann in 
die freie Theaterszene in München, bis sich 
am Staatstheater am Gärtnerplatztheater meh-
rere Vakanzen als Schauspieler, Tänzer und 
im Extrachor ergaben. 

Christine Sperber, in München geboren. Ent-
deckte 2000 ihre Liebe zum Theater. Bei der 
Theatergruppe Bayernlandl spielte sie Einakter 
und Sketche. Es folgten Engagements beim Bad 
Reichenhaller Volkstheater und beim Münchner 
Theater Lampenfieber, dem sie seit 2004 ange-
hört. Auch in diversen Kinofilmen und im Fern-
sehen agierte sie. U.a. in „Schicksale und plötz-
lich ist alles anders“.

Als Maria im Stück „Die Wilderer vom Tegern-
see“ entdeckte sie ihr Talent zum Singen. Und 
bei der Aufführung des „Brandner Kasper und 
das ewig' Leben“ im Brunnenhof der Residenz 
in München 2013 überzeugte sie als Therese 
und Afra.

Schließlich hatte sie viele kleinere Auftritte im 
Fernsehen und war erst kürzlich in „Dahoam is 
dahoam“ zu sehen.
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Julia Schambeck

Straubinger Mädel, geboren 1991. 

Ein paar erste kleine Gehversuche im Theater-
spielen machte sie in noch recht jungen Jahren. 
Darauf folgte eine sehr lange - nennen wir es - 
kreative Pause. Der junge Künstler will sich ja 
selbst erstmal finden. 

Nach einem ausgiebigen Casting für Schau-
spiel- und Gesangeskünste geht's nun aber 
richtig los mit der Theaterkarriere. 

...und es bleibt nur zu hoffen, dass sie etwas 
von Opas Talent geerbt hat.

Simon Gobmeier, geboren am 05.01.1983 in 
München, hat mit 13 Jahren in der Schule mit 
dem Theaterspielen begonnen und hat mit der 
damaligen Gruppe in der 12. Klasse bereits 
ohne Regisseur gearbeitet und die „Geschich-
ten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von 
Horvath zur Aufführung gebracht. 

Nach dem Abitur und einer längeren Pause 
schloss er sich 2007 der Freisinger Theater-
gruppe „inTeam“ an und gehört seitdem zum 
festen Ensemble. Neben kleineren Rollen 
spielte er die Hauptrolle in Peter Shaffers 
„Komödie im Dunkeln“ und Friedrich Dürr-
enmatts „Der Meteor“. Zwischenzeitlich spiel-
te er in Freising im kleinen Furtner-Ensemble 
und gründete die Hochschultheatergruppe der 
FH für öffentliche Verwaltung und Rechtspfle-
ge in Hof. 

Hauptberuflich ist er Standesbeamter in Mün-
chen und lässt sein Schauspieltalent im Trau-
saal zur Geltung kommen. 
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Christian Weindl

Der Passauer Christian Weindl (Jahrgang 1988) 
spielte und schrieb bereits für die Schultheatergrup-
pe kabarettistische Nummern. Nach dem Abitur 
gründete er mit seinem Bruder und einer Schau-
spielkollegin die „Kellerkinder“, das neue Hausen-
semble des Passauer Scharfrichter-Hauses und 
brachte das Programm „Moralverkehr“ über drei 
Jahre hinweg regelmäßig zur Aufführung. 

Er spielte im Münchner Theater Drehleier das 
„Wirsthaus im Spessart“, schrieb das Drehbuch für 
den 2016 erscheinenden Kurzfilm „Krampus“ und 
steht derzeit als ein Drittel der „Geschwister 
Grattl“ mit dem selbstgeschriebenen Programm 
„Pfui Deife“ auf der Bühne. 

Lucia von Damnitz

1995 geboren in München. Sie erhielt bereits mit 4 
Jahren ersten Musik- und Tanzunterricht. Von der 
Grundschule bis zum Abitur spielte sie Schulthea-
ter. Danach wirkte sie bei mehreren Musical- und 
Theaterproduktionen mit. 

Sie nimmt privatem Gesangsunterricht und spielt 
Querflöte und Klavier. 
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Andreas Kutschera - Schlagzeug

Andi ist staatlich anerkannter Musiklehrer für das 
Fach Schlagzeug. Und obwohl er das Küken in un-
serer Band ist, hat er schon unglaublich viel ge-
macht: Kindermusical „Ritter Rost und die Hexe 
Verstexe“ an der Montessorischule, CD-Produktion 
für MSD Ärztekongresse in Deutschland, Österreich 
und Schweiz, Workshop-Drummer bei Geoff 
Goodman und Klaus Roggors, Diverse Bands und 
Konzerte im Jazz-, Latin-, Rock- und Popbereich, 
Festivals, Musicals, Studioproduktionen und und 
und. 

Zur Zeit spielt er in den Formationen   Many 
Moons, Nene   Carbon Trio, The Occasional Five, 
Carlitos Allstar Band...

Hans Pramberger - Gitarre

Hans ist Lehrer an der Städtischen Musikschule 
Aichach für klassische und E-Gitarre. 

Das Zusammenspiel mit vielen Musikern in 
den unterschiedlichen Stilrichtungen ist schon 
immer eins seiner wichtigsten Anliegen. Seit 
20 Jahren praktiziert er diese Art des Musizie-
rens in verschiedenen Münchener Clubs. Das 
brachte ihn mit hochkarätigen Musikern wie 
Wolfgang Schmid, Raoul Walton und Peter 
Enderlein zusammen. Auch die feste Beset-
zung seiner Bands „Siggy Stardust“ und „Pep-
per & Soul“ läßt ihn seine musikalischen Ideen 
umsetzen. 

Diese wertvollen Erfahrungen und seine Be-
geisterung für die Musik möchte er an seine 
Schüler weitergeben.
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Oli Roth - Saxophon

Oli ist Baujahr 1965 und hat einen Zwillings-
bruder, der ein paar Minuten älter ist und 
Schlagzeug spielt. Die beiden kommen aus den 
Karpaten zu uns und bringen transsilvanisches 
Kulturgut mit. Oli spielt in diversen Bands und 
greift auch schon mal zur Gitarre oder zur 
Mundharmonika.

Hoartl Schieder - Keyboards

Vom Hoartl weiss man recht wenig. Wahr-
scheinlich ein Findelkind aus der Oberpfalz 
(die sporadisch ausgestoßenen Laute legen 
diese Vermutung nahe). 

Spielt in fast jeder Band dieser Welt Keyboards 
und verweigert sich hartnäckig der Lektüre 
Hölderlins.

Wahrscheinlich spielt er ziemlich gut, nur hat 
das bisher noch niemand gehört. Er spielt näm-
lich meist sehr leise. 
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Der Almen-Rausch

Mitwirkende
Kaspar Huber, Besitzer der Rumpel-Alm: Florian Kern
Maria, Studentin und Teilzeit-Sennerin: Ulrike Dostal
Picasso, Alpen-Maler und Menschenfreund: Christian Ammermüller
Rondella Schiernding, eine alleinerziehende Mutter mit Problem: Sylvia Haas
Olivetta, das Problem: Karin Siebenrok
August Langenmayr, ein wagemutiger Urlauber: Simon Gobmeier
Larissa, Schuhverkäuferin und Extrem-Naturliebhaberin: Christine Sperber
Ge' Org, der definitiv allerletzte Mohikaner: Stefan Bartl
Simon, ein gefallener Engel: Oli Roth

Die Band:
Hans Pramberger: Gitarre
Hartmut „Hoartl“ Schieder: Keyboards
Oli Roth: Saxophon
Andreas Kutschera: Schlagzeug
Ulrich Kern: Bass

Technik: Reinhard Sperber
Inszenierung: Ulrich Kern
Bühnenbild, Licht: Florian Kern

Die Geschichte einer seltsamen Sommernacht 

von Ulrich Kern

Die Abenteuer-Urlaubslust macht auch vor der in 
mehr als 1.700 Meter Höhe gelegenen Rumpel-Alm 
nicht halt. Von der beschaulichen Almwiese bis zum 
reißenden Gebirgsbach inmitten steil aufragender 
Felswände reicht die Palette der Sinneseindrücke, 
sodass eigentlich für jeden Geschmack das Richtige 
dabei sein müsste. Aber was passiert, wenn aufgrund 
eines Computerfehlers die Alm gleichzeitig von meh-
reren Urlaubern gebucht wird, deren Interessen nun 
wirklich nicht unter einen Hut zu bringen sind? Die 
Antwort auf diese Frage erzählen wir in der humor-
vollen Comedy-Show „Almen-Rausch“ mit frechen 
Liedern und spritzigen Dialogen.
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Die Wilderer vom Tegernsee
Theaterspektakel mit Musik in drei Akten 

von Ulrich Kern

Irgendwo in den Tegernseer Bergen: Der Einsiedler Loys 
beherbergt regelmäßig die Wilderer Flori, Sepp und Blasi. 
Obwohl sich die drei Freunde gut verstehen, können sie 
unterschiedlicher nicht sein. Flori ist ein armer Brauerei-
gehilfe, Sepp ein reicher Bauernsohn, der sich nie sicher 
sein kann, ob ein Mädel nicht ihn sondern seinen Hof 
will. Blasi, ein Uhrmacher, ist der liebenswerte Chaot. 
Man weiß nie, in welchem Zustand er von einer Pirsch 
zurückkommt. In diese wild-romantischen Männerwelt 
platzt Maria, Loys' Tochter. Sie will ihren Vater warnen, 
denn der königstreue Gendarmeriehauptmann Sebastian - 
auch "Der Scharfe" genannt - will das Wilderernest mit 
allen Mitteln ausheben. 

Mitwirkende
Loys: Günter Emmert 
Maria: Christine Sperber 
Florian: Johannes Schindlbeck 
Sepp: Stefan Bartl 
Nannerl: Nadja Becker 
Blasi: Martin Hofstetter 
Sebastian: Florian Kern 
Euer Ehren: Hannes Steiner 
Korbinian: Thomas Kern 

Die Band: 
Keyboards: "Hoartl" Schieder 
Bass: Hermann Odoj  
Schlagzeug: Siegi Roth 
Saxofon: Oli Roth 
Gitarre: Ulrich Kern

Technik: Reinhard Sperber
Inszenierung: Ulrich Kern
Bühnenbild, Licht: Florian Kern
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Mehr heiter als besinnliches Weihnachtsstück in drei Akten 

von Florian Kern

Eine kleine Theatergruppe bekommt vom Bürgermeister den 
Auftrag, eine Weihnachtsgeschichte einzustudieren. Hoch 
motiviert machen sich die Akteure ans Werk. Doch die Proben 
gestalten sich schwieriger, als erwartet: Das Bühnenbild wird 
anscheinend nicht rechtzeitig fertig, ein Darsteller erlernt den 
Text nicht und seine Kollegin ist einfach überfordert. Trotz-
dem bemüht sich die kleine Theatergruppe, einen besinnli-
chen Adventsabend zu inszenieren. Die durchaus stimmungs-
vollen und romantischen Szenen werden aber oft unfreiwillig 
komisch. 

Und dann schlägt Murphys Gesetz zu: "Alles, was schief 
gehen kann, wird auch schief gehen." 

Da hat der Regisseur die rettende Idee: Es gibt ja die "Heilige 
Nacht" von Ludwig Thoma. 

Die Weihnachtsg‘schicht

Mitwirkende
Simon Gobmeier, Christine Sperber, Ulrike Dostal, Florian Kern, Karin Siebenrok, 
Günter Emmert, Reinhard Sperber, Hermine Foisinger
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Herr Kern, warum zum Beispiel ein Wilderer-
Stück?

Das war für mich die Aufarbeitung eines Kind-
heitstraumas. Ich musste als Vierjähriger miter-
leben, wie mein Vater als Wilderer von einem 
Jagdgehilfen erschossen wurde. Mein Vater 
hatte zwar zuerst geschossen, aber leider sein 
Ziel verfehlt!

Um Gottes Willen!

Ja. Zum Glück hat er den Schuss offensichtlich 
überlebt. Denn bei der Verbeugung vor dem 
Publikum war er wieder ganz der Alte...

Also alles nur Theater!

Für einen Vierjährigen ist das nicht so leicht zu 
unterscheiden. Die Minuten von der Erschie-
ßung bis zur Wiederauferstehung zogen sich 

immer endlos hin und waren stets von einer 
gewissen Unsicherheit geprägt.

Sie wuchsen als typisches Schauspielerkind 
auf?

Ich wollte, ich könnte sagen: Ich stammte aus 
einfachen Verhältnissen. Wenn man damit 
meint, dass wenig an Besitztümern vorhanden 
ist, dann trifft das sicherlich auch zu, aber die 
Verhältnisse in Schauspielerfamilien sind nie-
mals einfach! Jeden Tag wird geprobt und ge-
spielt. Der Tagesablauf hat nichts mit dem 
geregelten Ablauf normaler Familien zu tun. 
Die sozialen Strukturen sind sonderbar. Für uns 
Kinder bedeutete das einerseits viel Freiraum, 
andererseits aber auch viel Alleinsein und Ein-
samkeit. Hinzu kommt, dass die Schauspielerei 
ja irgendwie eine Art Sucht ist. (Selbst-)Dar-
stellungsjunkies könnte man die Schauspieler 
heute nennen.

Das klingt verbittert.

Nein - nein. Ich hatte eine schöne Kindheit. 
Wie viele andere Schauspielerkinder auch, 
wurde ich in erster Linie von meinen Großel-
tern betreut. Viel mehr Zeit als mit den Thea-
terleuten verbrachte ich in der Schreinerei mei-
nes Großvaters und in den Isarauen zwischen 
dem Deutschen Museum und dem Tierpark 
Hellabrunn. Mit Grundwasser vollgelaufene 
Bombentrichter bildeten Kleinbiotope, wie 
man sie sich heute überhaupt nicht mehr vor-
stellen kann. Ein Abenteuerparadies für kleine 
Buben.

Und wie kamen Sie dann dennoch zum Thea-
ter?

Das war ein langer Weg. Eigentlich wollte ich 
wirklich nie etwas damit zu tun haben. Das 
Theater im Allgemeinen und das bayerische 
Volkstheater im Besonderen waren mir zutiefst 
zuwider. Als ich mit zehn Jahren in ein Internat 
in Bad Wiessee kam, konnte ich kein einziges 

Ulrich Andreas Kern wurde am 21.05.1952. in München geboren. Seine Eltern Amsi und 
Lothar Kern waren beide Schauspieler und leiteten das Tegernseer und das Chiemgauer 
Volkstheater. Er studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie in München.
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Ich habe nie ganz damit aufgehört. Ich habe 
sogar eine Zeit lang als Schauspieler bei 
der Iberl-Bühne in Solln mitgewirkt. Aber 
das war mir viel zu aufregend. Ich kann als 
Stückeschreiber und Regisseur viel mehr aus 
den grenzenlosen Möglichkeiten des Theaters 
schöpfen. Seit vielen Jahren mache ich nun 
mit meinem Bruder Florian Kern bayerisches 
Volkstheater mit Musik, wie etwa „Die Nacht 
der Geister“, „Der Almen-Rausch“ oder eben 
„Die Wilderer vom Tegernsee“.

Sie bezeichnen „Die Wilderer vom Tegernsee“ 
als Spektakel....

Begriffe wie „Komödie“, „Satire“ oder „Par-
odie“ sind doch recht starr besetzt und erwe-
cken eventuell eine Erwartungshaltung, der 
wir wahrscheinlich nicht gerecht werden. Na-
türlich handelt es sich bei den „Wilderern“ um 
eine Satire, aber halt nicht ganz so vorder-
gründig.

 … mit Musik

Ja. Da stehen wir in einer großen Tradition. 
Ich erinnere nur an Nestroy und Raimund mit 
ihren  Couplets und Quodlibets. Und wenn wir 
heute diese Lieder nicht mit Schrammelmusik 
begleiten, sondern mit einer Blues- und Rock-
band, dann ist das nur folgerichtig. Zu Nest-
roys Zeiten waren die Schrammeln gerade top 
modern.
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Das Freche Volkstheater dankt  Lars  von der 
Ohe für historische Foto-Raritäten zum 
Thema Fronttheater - auch wenn wir nicht 
für alle Platz gefunden haben. Mehr unter 
www.Grammophon-Platten.de

Wort hochdeutsch! Ich wurde gehänselt und 
schämte mich meines Dialekts. Irgendwann 
habe ich dann entdeckt, dass ich eine Begabung 
für Mathematik hatte. Und bald war für mich 
klar, dass ich Mathematiker werden wollte. 
Parallel dazu überrollten uns im Oberland die 
Beatles und die Rolling Stones, zwar mit etwas 
Verspätung, aber nicht weniger heftig. Das 
wollte ich auch machen! Mit einer Handvoll 
Akkorden und einer einfachen Elektrogitarre 
gründete ich mit dreizehn Jahren meine erste 
Beatband. 

Die Initialzündung zum Theater kam dann 
durch Zufall. In der 11. Klasse im Gymnasium 
hatten wir einen Vertretungslehrer, der uns 
Gedichte und Lieder aus der Dreigroschenoper 
von Brecht vorlas. Ich war völlig fasziniert: 
Das war also auch Theater! Frech, politisch, 
tiefsinnig, lustig, frivol, sogar ein bisschen 
ordinär. Im Anschluss daran begann ich erst 
einmal, alles von Brecht zu lesen. Zunächst 
seine Stücke und Gedichte, dann auch seine 
theoretischen Schriften zum Theater. Über ihn 
kam ich dann erst mal zum antiken Theater, vor 
allem das griechische Theater hatte es Brecht 
sehr angetan. Man kann sagen, ich habe von 
Brecht ausgehend das Theater für mich neu 
entdeckt, auch das Volkstheater.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe in München Theaterwissenschaften, 
Germanistik und Philosophie studiert und es 
war ganz klar: Ich werde Dramaturg an einem 
der vielen großen Theater - hier in Deutsch-
land. Aber dann kam alles ganz anders. Wäh-
rend meines Studiums las ich 1978 in der 
„ZEIT“ einen Artikel über einen kleinen Wun-
derkasten namens „Pet 2001“, einen der aller-
ersten Heimcomputer, einen programmierbaren 
Rechner. Meine Mathematiker-Hälfte be-
schloss: ich musste so ein Ding haben! Ich 
lernte Programmieren, heuerte bei der Com-
puterzeitschrift „Chip“ an und blieb Jahrzehnte 
lang diesem Sog verfallen. Programmierer sind 
ganz ähnliche Junkies wie Schauspieler... 

Aber jetzt machen Sie doch wieder Theater.
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www.freches-volkstheater.de

Freches Volkstheater e.V.

Schubidubidu

Wabwabwa

Uh-ah-uh

Uh-ah-uh!
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