
Höchst vergnüglicher Exorzismus 
Georg Ringsgwandls Stubenoper „Der varreckte Hof“ 

gastierte im Tollhaus Karlsruhe 

Es ist eine etwas überladene Stube, in der die Stubenoper „Der varreckte Hof“von Georg 
Ringsgwandl spielt. Vollgestellt mit Kruscht, Krempel und Kram und bevölkert mit einem 
Ensemble in jeder Hinsicht leicht entflammbarer Bayern, in deren Köpfen ähnliches rauscht, 
wie das Mobiliar signalisiert. Lautstark bricht es vor allem aus der Weichsenrieder Mutter 
hervor, die nach dem Tod des Gatten mit gestrenger Fliegenklatsche und cholerischen 
Ausfällen den Hof zu regieren versucht und einen Nachwuchs herum-scheucht, der so gar 
nix taugt. Gespielt wird diese im wahrsten Sinne des Wortes bauernschlaue Alte von 
Andreas Bittl mit erlesenem Furor, bei dem man nie weiß, ob er Ausdruck von Taktik oder 
Demenz ist. Wenn es ganz arg kommt, fuchtelt die Weichsenrieder Mutter auch mit dem 
leibhaftigen INRI herum, allein sie kann die bösen Geister nicht abwehren, die der Autor in 
bis zur grotesken Karikatur verformte, prachtvolle Charaktere gegossen hat. 

Wenn die Alte zu Beginn vom drohenden Unwetter wegen revoltierender Kühe am Berghang 
gegenüber redet, weht der irrlichternde Odem des „Watzmann“-Rusticals durchs Tollhaus, 
wo diese Show nun gastierte, und in ihren repetitiven Tiraden mag man Spuren von frühen 
Achternbusch-Filme wahrnehmen. Aber „Der varreckte Hof“ist mehr: ein kritisches 
Gesellschaftspanorama voll feiner Ironie, die zwar mit dem Holzhammer serviert wird, aber 
dennoch nicht mal den kleinen Moralfinger erhebt. Ja, sie haben alle ihr Kreuz zu tragen: Der 
Schwiegersohn Günter, abgenutzt durch Jahr-zehnte in der Unteren Naturschutzbehörde. 
„Ich muss mich um jedes Feuchtgebiet kümmern“. Man sieht’s ihm an. Gespielt wird er von 
Markus Baumeister mit dem Temperament eines eingestaubten Aktenordners. Im Badischen 
würde man so einen Kerl „Labbeduddl“nennen. 

Tochter Gerlinde, die als Lehrerin im eigenen hochmoralischen Saft verkocht, wird von 
Kathrin Anna Stahl mit der bebrillten Strenge eines fleischgewordenen Dutts gegeben. Sie 
schafft die ukrainische Pflegerin Svetlana (Silvia Maria Jung) herbei, um sich den Ärger mit 
der Mutter vom Hals zu schaffen. Und dann ist da noch der turbokapitalistische 
Schniedelanzugträger Rupert (Sebastian Edtbauer), der Sohn der Weichsenrieder Mutter, 
der mit seinem glänzend parodierten ManagementNeusprech die ganze Hohlheit seiner 
vollkommen sinnfreien beruflichen Existenz offenlegt. 

„Der varreckte Hof“verhält sich zu Bauerntheater etwa so wie Alternative Country zu Country. 
Beim oberflächlichen Hören klingt es ähnlich, aber unter der Oberfläche tun sich Abgründe 
auf. Und die Moral von der Geschicht’? Vielleicht ist die Weichsenrieder Mutter ja gar nicht 
dement und das alles nur ein Vorwand für ihren höchst vergnüglichen Exorzismus.  

Thomas Zimmer 
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