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„Die Kerkerszene finde ich cool“
Kristina Kohlhäufls Haare bleiben als Agnes-Hauptdarstellerin auf der Strecke

Von Ulli Scharrer

Halbzeit! „Ich fühl mich immer
noch gut. Langsam merke ich aber,
dass es an die Substanz geht, nach
zehn Aufführungen. Aber es macht
jedes Mal aufs Neue Spaß, das Ster-
ben nicht so viel, der Rest aber
schon“, erklärt Kristina Kohlhäufl.
Die Agnes Bernauer der Festspiele
2019 hofft auf einen guten Endspurt
ohne Regen und erzählte uns, dass
man für die Hauptrolle auch Haare
lassen muss.

Einmal merkte sie, sie muss nie-
sen. Was macht man da als Agnes
auf der Bühne? „Ganz unauffällig
wegdrehen“, war die Lösung. Es
gibt immer wieder unerwartete Mo-
mente, die einen vor unerwartete
Probleme stellen, und die muss man
dann lösen. In der Kerkerszene hat
der Herzog Ernst seinen Ring verlo-
ren, als er die Agnes beutelt. Den

musste Kristina Kohlhäufl dann
loswerden, weil die Agnes im Ker-
ker keinen Ring hat. Ritter Michael
kam zu Hilfe, weil er die Gefangene
noch mal untersucht. „Da stellte er
fest, es stimmt was nicht, weil ich
die eine Hand nicht geöffnet habe“,
da nahm er den Ring und niemand
merkte etwas.

Als Agnes wird man nicht nur ge-
foltert oder ertränkt, die Hauptrolle
muss auch Haare lassen. Allerdings
unabsichtlich und hinter der Bühne.
„Haare verlieren ist normal, es
hängt sich viel in den Ösen oder
Schmuck des Gewands ein“, aber
richtig viel Haar war es, als Kristina
wie gewohnt einen fest sitzenden
Haargummi beim schnellen Kos-
tümwechsel und nassen Haaren
aufschneiden wollte. Sie erwischte
dabei auch richtig viel der blonden
Pracht. „Jetzt benutzen wir einen
anderen Haargummi“, erklärt sie

lächelnd. Praktisch ist es für sie,
dass sie für das Ertränken in der
Donau hinten von der Bühne run-
tergeschmissen wird, selber sprin-
gen würde mehr Überwindung kos-
ten. Ein Malheur ist ihr nur einmal
passiert, ausgerechnet bei der Pre-
miere. Sie hatte ihr Unterkleid ver-

gessen. „Da hab ich händeringend
nach einem Ersatz gesucht und
auch schon überlegt, was ich auf die
Schnelle zusammenschneidern
könnte. Dann hab ich eine Mitspie-
lerin gefunden, die auch so ein Un-
terkleid hat, und mir ihres überlas-
sen hat.“ Stressig kann das Umzie-
hen werden, neunmal wechselt sie
ein bisschen oder ganz die Bernau-
er-Garderobe.

Das Publikum blendet sie „voll
aus“, außer es sind Freunde oder Fa-
milie im Publikum, da ist man
schon etwas nervöser. Ab und zu
wirft sie einen Blick in das Publi-
kum. Aber in jeder ihrer Szenen
agiert sie, da bleibt keine Zeit, sich
vom Publikum ablenken zu lassen.
Dabei hilft es ihr, dass sie ihre Brille
nicht aufhat. Die Sehstärke langt
locker für die Bühne, die hinteren
Tribünenreihen verschwimmen
aber. Die Rückmeldungen nach dem

Spiel oder auf der Straße gefallen
ihr dafür umso mehr: „Hey, das war
super“ – hört man zwar auch von
Freunden gern, aber wenn es wild-
fremde Menschen so meinen, ist das
schon eine schöne Bestätigung.
Noch besser ist es, wenn Schau-
spielkollegen die Leistung würdi-
gen, „weil die einen Blick dafür ha-
ben“.

„Die Kerkerszene finde ich cool,
auch wenn die für mich sehr an-
strengend ist. Ich muss schauen,
dass ich mir nicht wehtue. Aber die-
se Szene gab es noch nie, auch nicht
ansatzweise. Ich finde alle meine
Szenen toll, aber das ist meine Lieb-
lingsszene.“ Vor der Pause ist es
„der entspanntere Teil, mit dem
Kennenlernen, da ist alles relativ
harmonisch. Hintenraus wird es an-
strengender für mich, aber eigent-
lich ist es dann auch ein schöner
Tod.“

Besoffen sein, ist schwierig
Albrecht liebt die Rüstung nicht die Strumpfhose

Von Ulli Scharrer

„Mein Glas ist ja bekanntlich
halb voll“, zitiert Dr. Ben Gröschl
einen Satz seiner Herzog-Albrecht-
Rolle zur Halbzeitfrage der Agnes-
Bernauer-Festspiele. Er ist also
noch voll motiviert und mit viel
Spaß dabei, wobei er wie die ande-
ren Mitspieler die zwei Tage Pause
montags und dienstags „schon ge-
brauchen kann“.

Momentan ist
seine Lieblings-
szene, „das än-
dert sich immer
ein bisschen“,
die Schachszene
mit Herzog
Ernst. Das Kräf-
temessen auf der
Spielebene des
Bretts und der
Disput dabei
zwischen Vater
und Sohn über
das Problem
Agnes Bernauer.
„Die Szene läuft ganz gut, der Franz
und ich modulieren da immer ein
bisschen.“ Die schwierigste Szene
ist für Gröschl nach wie vor seine
letzte, als der Albrecht besoffen ist.
„Weil es da wirklich darum geht,
dass es nicht lächerlich ausschaut,
sondern, dass man Mitleid mit ihm
bekommt. Da den Bogen zu kriegen,
betrunken zu sein, aber nicht lä-
cherlich zu wirken, ist immer wie-
der eine Herausforderung.“

Neuerdings muss Gröschl sich bei
einer Szene immer zusammenrei-
ßen, erzählt er grinsend. Er spricht
seinen Satz richtig, aber ein Mit-
spieler, der dabei hinter der Bühne
steht, hat ihm erzählt, was er dabei
immer raushört – „etwas nicht
Druckbares“ – jetzt muss sich der

Albrecht immer konzentrieren, dass
er das zu seinem Freund Sedlitz
nicht wirklich einmal so sagt.

„Einige Szenen würde ich gern
mal von vorne sehen“, erklärt
Gröschl. In den Proben hat er alle
gesehen, aber halt nicht fertig oder
in Kostüm. Jetzt hört er sie hinter
der Bühne. Die Szene mit Herzog
Wilhelm würde er gern mal sehen.
„Aber da habe ich keine Chance, da

bin ich hinter
der Bühne im
Klamotten-
wechsel gefan-
gen.“

Was für ein
Kostüm ist das
beste? „Die Rüs-
tung ist definitiv
cooler als die
Strumpfhose“,
erklärt er mit ei-
nem schallenden
Lachen. „Das
kann man so
festnageln. Aber
die Rüstung ist

das anstrengendste Gewand, das
lockerste, weil es auch so fällt, das
Faltengewand, das ich im zweiten
Teil hauptsächlich trage.“

Als langjähriger Schauspieler mit
viel Hauptrollenerfahrung hat er
erwartet, dass die Proben so effi-
zient laufen, wie es gekommen ist
und am Schluss noch gefeilt wird.
„Es ist alles sehr professionell ge-
plant und getaktet.“ Was neu für
ihn war, war die Größe des Ensem-
bles, so viele Mitspieler wie beim
Agnes-Bernauer-Verein hatte er
noch nie – auf und hinter der Bühne
rund 200 Leute. „Das finde ich be-
sonders spannend. Eine wirklich
große Produktion, die auch noch so
familiär abläuft, mit einer schönen
Energie von allen.“

Zackig und depressiv
Herzog Ernst freut sich über seine Charaktertiefe

Von Ulli Scharrer

„Sehr positiv!“ beurteilt Herzog
Ernst seine Halbzeitstimmung.
Franz Aichinger freut sich, dass bis
auf eine Wetterabsage alles läuft,
ohne Verletzungen oder Pannen,
und alle sind beflügelt von den posi-
tiven Resonanzen auf das Stück:
„Überall, wo man hinkommt, wird
man auf die Neuinszenierung posi-
tiv angesprochen“ und auch kon-
struktive Kritik
schätzt der er-
fahrene Haupt-
rollen-Schau-
spieler. „Es ist
immer ein ganz
gutes Zeichen,
wenn die Fest-
spiele in aller
Munde sind“,
erklärt Aichin-
ger.

Physisch ist
für ihn die
Traumszene am
härtesten. Da
trägt er riesige Flügel, die einiges
wiegen. Damit muss er in die Hocke
gehen und Theresa Behringer, die
„Traum-Agnes“, hochheben. Da ge-
hört auch ein „Quick-Change“ dazu
– Flügel rauf, Flügel runter. Da
muss das Timing mit den Helfern
stimmen. „Das ist zackig!“

Seine Lieblingsszene, da stimmt
er mit der Agnes überein, ist für ihn
die Kerkerszene, die ihn selbst im-
mer wieder fesselt. „Wenn man sich
darauf einlässt, ist das eine sehr in-
tensive Szene, da ist alles dabei:
Wut, Ärger, Erotik. Es fordert
schauspielerisch einiges ab.“

Franz Aichinger ist der im Vierer-
Hauptrollenteam, der schon einmal
eine Hauptrolle auf der Bernauer-
Bühne hatte. Sein Vergleich zu sei-

nem Albrecht von 2011: „Der Ernst
sieht das schon anders, der ist nicht
mehr der Luftikus und der Rebell.
Herzog Ernst ist gereift, ein ganz
anderer Charakter“, erklärt er.
„Dadurch, dass ich jetzt vom Sohn
zum Vater aufgestiegen bin, habe
ich beide Charaktere durchleuchten
können.“ Beim Albrecht war das
Auflehnen gegen den Vater, das Re-
bellische – „ich mach jetzt mein ei-
genes Ding, diese Dynastie ist mir

egal, die Liebe
ist mir wichti-
ger“ – , das war
etwas, was man
als junger
Mensch nach-
vollziehen kann,
weil man es sel-
ber erlebt hat.
„An den Ernst
geht man anders
ran, gerade bei
einer Neuinsze-
nierung mit der
neuen Charak-
tertiefe. Da muss

man nachdenklicher und introver-
tierter rangehen. Man fühlt sich be-
sonnener und sogar ein bisschen de-
pressiv“, erklärt Aichinger. Die Le-
benserfahrung für das Nachdenkli-
che bringt er mittlerweile mit, er-
klärt er augenzwinkernd.

Wie das so ist, mit so vielen Mit-
spielern? „Da zitiere ich gern mei-
nen Herzog Ernst Vorgänger, Dr.
Hubert Fischer: Es menschelt. Es
gibt Tagesformen und Typen, mit
denen man nicht immer gleichzeitig
zusammen sein kann. Es ist manch-
mal nicht einfach, aber spätestens
immer beim Schlussapplaus, wenn
wir alle gemeinsam auf der Bühne
stehen, dann wissen wir, was wir ge-
meinsam geschafft haben. Ein tolles
Gemeinschaftsgefühl.“

Böse mit Nadel und Traubenzucker
„Herzflattern“ hat Ramona Treintl als Beatrix kaum, wenn sie zum Hulk wird

Von Ulli Scharrer

Tagsüber ist sie jetzt öfters müde,
aber wenn sie abends da ist, ist sie
voll da, weil sie immer wieder gerne
„ihre böse Seite“ zeigen will. Ramo-
na Treintl, die Beatrix, steht auch
schon lange auf der Bühne, bei den
Agnes-Bernauer-Festspielen hat sie
aber etwas Neues an sich entdeckt.
Sie ist nicht mehr vor den Auffüh-
rungen aufgeregt, dafür war sie mit
schweißnassen Händen bei den an-
strengenden Proben nervös.

„Herzflattern“ gibt es jetzt nur
noch, wenn sie weiß, dass Freunde
oder Familie im Publikum sitzen. Je
nach Szene, und wenn es hell genug

ist, schaut sie auch mal bewusst ins
Publikum. „Aber ich versuche nicht
reinzuschauen.“ Ihre Lieblingssze-
ne ist die am Schluss: „Wenn ich die
Agnes zum Ertrinken schicke, weil
ich da so viele Emotionen reinpa-
cken kann.“ Aber sie hat eine zweite
Lieblingsszene, die mit der Gräfin
von Waldeck (Anna Lummer), die
„Schmuckszene“. Die Szene, vor
der sie vor allen bei den Proben am
meisten Angst hatte, ist „die mit
dem Kind“, das Zwiegespräch mit
ihrem Vater Herzog Ernst.

Wie wird man wütend, wie wird
man zum Hulk? „Das muss sich erst
auf der Bühne aufbauen, durch den
Text und wie die Mitspieler agieren,

werde ich grantig.“ Der Beatrix
reißt ständig ihr Kleid und die Bro-

schen gehen kaputt. Kein Wunder,
diese rauf- und schubslustige Bea-
trix ist zu vielen Mitspielern ge-
mein: „Wir sind einfach handgreif-
lich.“ Ramona Treintl greift also oft
zu Nadel und Faden und „versucht
zu nähen“, wie sie augenzwinkernd
verrät. Dazu trägt auch das lange
Kleid mit Schleppe bei, da tritt man
selber oder ein Mitspieler schon mal
drauf.

Das Tolle bei den Festspielen sei
aber nicht nur der Bühnenauftritt,
sondern, dass man mit so vielen
Leuten zusammenkommt, die
Freunde werden und die man sonst
vielleicht nie kennenlernen würde.
Backstage ist die böse Beatrix als

liebe Ramona der Kinderstar. Bei
den Proben hatten die ein bisschen
Angst – „ein Kompliment, dass ich
so gespielt habe. Aber ich bin dann
zu ihnen hin und habe mit Trauben-
zucker das Eis gebrochen und die
Rolle der Beatrix erklärt“.

Beatrix offizieller Titel lautet
Prinzessin von Bayern-München
und sie trägt auch das Bayern-Rot.
Bei der Fußballfanfrage verdreht
Ramona Treintl aber lächelnd Au-
gen, weil die Antwort könnte böse
sein: Die ganze Familie ist FC-Bay-
ern-Fan, bis auf den Vater, der ist
60er. Sie ist Dortmund-Fan. „Jetzt
werde ich sicher in der Donau er-
tränkt!“


