
Das Leben ist kein Wunschkonzert 
Ein Stück Volkstheatergeschichte in Telfs: Felix Mitterers Erstling „Kein Platz 
für Idioten“ berührt und betrübt auch 35 Jahre nach seiner Uraufführung 
Telfs – Wast weiß nicht, was Liebe ist. Er weiß nicht, dass es zu Weihnachten Geschenke 
gibt, dass einem Gute-Nacht-Geschichten die Angst vor der Finsternis nehmen, dass 
Himbeeren süß schmecken und die Welt unendlich groß ist. Wast weiß vieles nicht – nicht 
weil er behindert ist, sondern weil seine Umgebung es verhindert hat, dass er gefördert und 
gemocht wird. „Er ist zu nix nutz“, poltert sein Vater. „Er ist eine Strafe Gottes“, kreischt die 
Mutter.  

Und Wast glaubt’s selber – ist überzeugt, ein „varrecktes, schiaches Krippl“ zu sein. Doch 
dann kommt der Plattl Mich und breitet über dem „Mandl“ eine wärmende Decke der Güte 
aus – kocht ihm Kakao, bringt ihm das Lesen bei, schenkt ihm einen geschnitzten Delfin, 
geht mit ihm die Welt anschauen. „Delfine mögen Menschen, ich weiß auch nicht warum“, 
schmunzelt er und ist dabei selbst der Delfin im Haifischbecken. Weil er Wast als Menschen 
sieht – und nicht als Idioten. Doch dauerhaftes Glück ist dem Duo nicht vergönnt, weil das 
Leben kein Wunschkonzert ist, bei dem man versöhnliche Melodien in Auftrag geben kann, 
wie’s der Plattl Mich für seinen Wast tut. 

Felix Mitterer war Ende 20, als er „Kein Platz für Idioten“ zu Papier brachte – und 
Volkstheatergeschichte schrieb. Seinen Erstling, bei dem Mitterer 1977 den Part des Wast 
spielte, hat der Autor seither mehrmals überarbeitet und damit ins Heute transportiert: Die 
einst als Monster gezeichnete Mutter ist menschlicher geworden, der Vater – ein kalter, vom 
Leben enttäuschter Gefühls-Analphabet – ist nun sichtbar. Die verkorkste Beziehung der 
beiden erklärt zwar die Abscheu, die Wast entgegenschlägt, entschuldigt sie aber nicht. 
Anlässlich des 65. Geburtstags von Felix Mitterer haben die Tiroler Volksschauspiele Telfs 
seinen „Idioten“ nun erstmals auf den Spielplan gerückt: Am Samstag ging die Premiere der 
Koproduktion mit den Luisenburger Festspielen in Wunsiedel im Rathaussaal über die Bühne 
– in der schnörkellosen und behutsamen Regie von Christoph Zauner brillieren vor allem 
Arthur Brauss und Moritz Katzmair als Plattl Mich und Wast. Brauss’ Stärke ist seine 
Unaufgeregtheit: Aus seiner Zuneigung für den behinderten Buben, der von Teilen des 
Dorfes als Monster mit Wasserkopf stigmatisiert wird, macht er keine große Sache. Er liebt 
ohne Grund, nur der Liebe wegen. Diesen „Ersatz-Dati“ spielt Brauss ohne Brimborium und 
umgeht somit die kitschige Samariter-Falle.  

Moritz Katzmair löst sich indes völlig in der Figur des Wast auf – einem unschuldigen Kind 
gleich spielt er beseelt mit seiner Kasperlfigur, dem einzigen Farbklecks der graubraunen 
Kargheit seiner Stube (Bühnenbild: Jörg Brombacher), die einem Gefängnis gleicht. Immer 
wieder verfällt er in Rituale, die ihn vor dem Horror seines Alltags zu schützen scheinen. Mit 
entfesselter Körperlichkeit zeigt Katzmair Wasts Ängste und Wasts Freude – eine 
Meisterleistung. Pepi Pittl, der schon bei der Uraufführung mit dabei war, schlüpft in Telfs nun 
in die Rolle des Vaters, der an der Schmach zerbricht, einen „Lappen“ gezeugt zu haben. Die 
wohl dunkelste, aber doch noch greifbare Figur des Stücks. Bettina Redlich zeigt Wasts 
Mutter als zerrissenen Charakter – ihr Spiel ist von Angst durchzogen: Angst vor dem 
herzlosen Mann, der sie mit Verachtung straft, Angst vor der Liebe zu einem Kind, das 
belächelt und verteufelt wird. Alexander M. Virgolini verkörpert als Wirtshaus-Polterer Adi die 
gehässige Seite der Dorfgesellschaft – Wasts Leid ist seine Freud. Apropos Wirtshaus: Die 
mit engagierten Nebendarstellern besetzten Szenen, die hier spielen, sorgen phasenweise 
auch für humorige Momente, ohne die man den tristen Stoff kaum ertragen könnte. Das 
Premierenpublikum spendete euphorischen Applaus. Zu Recht: Mitterers Text ist zeitlos 
stark. Ein Abend, der bewegt und berührt. Es sollte mehr Delfine geben. 
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