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Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten Nutzungsvereinbarung 
entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 - § 20 Urheberrechtsgesetz). 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder Birkenweg 
3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen bzw. 
Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. Davon 
abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an und 
widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit der 
Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von Umfang 
und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Ins Ausland sind die Versandkosten 
entsprechend den geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und Versandwunsch können 
die Kosten davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der 
bestellenden Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Begleichung aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des 
Vereins Eigentum des Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu stellen. 
Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks berechtigen 
nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. Der Rollensatz 
(pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim Theaterverlag 
Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, wenn zuvor der 
komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain www.theaterverlag-
rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen verzeichneten Preise 
verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen 
sind vorbehalten.  
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Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €,  
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 
Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die Bestellnummer 
des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, 
die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € zzgl. 
7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit 
dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne bzw. 
der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer gesonderten 
vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das dafür 
notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. Die Aufführung eines Theaterstücks 
setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen den jeweils rechtlichen 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne ohne Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen die 
Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. Weitere rechtliche Schritte 
behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte 
Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
erworben werden.  
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag 
vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den 
privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt 
gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an 
andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen 
als Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 97 / 
101/ 106ff) nach sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte 
vertragliche Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben 
keine Gültigkeit.  
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
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Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu gewähren. 
Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand 
zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die Wertersatzpflicht kann 
vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und nicht in Gebrauch 
genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. Alle 
Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre persönlichen 
Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten zugänglich. 
Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche Anforderungen 
erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder  
 
 
Inhalt kompakt: 
 
In Breitenbibelried befindet sich der Jugendliche auf dem Weg zum Biergarten als er die neue 
App „Bibelried in 7 Bildern“ auf seinem Handy bemerkt. 
 
Nach dem Aktivieren der App findet sich Jonas im 11 Jahrhundert wieder und stellt fest, dass 
er die Fragen der App beantworten muss, um den nächsten Zeitsprung in der Zeit vorwärts 
tätigen zu können. 
 
Nacheinander durchläuft er die Zeitperioden des 13., 17., 18. und 20.Jahrhunderts. Er trifft 
Menschen aus den Zeitperioden und erfährt, welchen Einfluss sie auf den Ablauf der 
Geschehnisse haben. 
 
Ein Zeit-Beobachter gesellt sich zu ihm und begleitet ihn auf seiner Reise. Welchen 
Herausforderungen muss sich Jonas stellen und was nimmt er mit? 

Der Autor 
  

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Rollenprofil: 
 
Geschichteführer:  Sprecher für die Einleitung 
 
Jonas:  19-jähriger Schüler aus dem Breitenbibelried des Jahres 2021 (ca. 96 

Einsätze) 
 
Der Beobachter: Erwachsene Gestalt (kann Mann, Frau oder Divers sein), 

zurückgekämmtes Haar, fahle, weiße Gesichtszüge, weiß angezogen 
(ca. 23 Einsätze) 

 
Mechthild: Junge Magd aus dem 11.Jahrhundert vom Hof der Wilibicha von 

Ratzenhausen (ca. 11 Einsätze) 
 
Ulbert: Junger Knecht aus dem 11. Jahrhundert aus dem Haus Heinrich von 

Sicelingen und Bieburch (ca. 6 Einsätze) 
 
Kreszenzia: Junge Tochter eines Bauern aus dem 13. Jahrhundert, der sich mit 

einem üblen Bier-Gemisch fast selbst tötet (ca. 8 Einsätze) 
 
Pater Anselm: 40-jähriger Klosterbruder aus Breitenbibelried aus 1242, erster 

Bierbrauer (ca. 10 Einsätze) 
 
Pater Caspar  
Stauder: 40-jähriger jesuitischer Pater und Braumeister des Klosters 

Breitenbibelried im 17.Jahrhundert (ca. 19 Einsätze) 
 
Pater Simon: 40-jähriger jesuitischer Pater und 2. Braumeister des Klosters 

Breitenbibelried im 17.Jahrhundert (ca. 2 Einsätze) 
 
Heinrich Graf 
von Togowitzky: 54-jähriger Mann aus einem berühmten und in Bayern einflussreichen 

Adelsgeschlecht Anfang des 19.Jahrhunderts (ca. 18 Einsätze) 
 
Martin:  20-jähriger Knecht aus Breitenbibelried 1809, der seine Freundin, eine 

Magd am Hölzlhof besucht (ca. 13 Einsätze) 
 
Adensbacher 
Stadtpfarrer 
Franz Xaver Stoll: 45-jähriger Stadtpfarrer von Adensbach, der die Ereignisse von 1809 

in einem packenden Augenzeugenbericht festhielt (ca. 7 Einsätze) 
 
Jakob Zweck: 13-jähriger Bauerssohn aus Breitenbibelried 1942, der später dessen 

Nachkriegsbürgermeister werden wird. (ca. 16 Einsätze) 
 
Maria: 21- jährige junge Frau und Freundin von Josef auf dem Weg zur 

Kommunalwahl 1978 (ca. 7 Einsätze) 
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Josef: 21- jähriger junger Mann und Freund von Maria auf dem Weg zur 
Kommunalwahl 1978 (ca. 7 Einsätze) 

Gerlinde Meier: 39-jährige Frau aus Etzenhausen, die bei der Altbiebelshausener 
Bürgerabstimmung krank war, auf dem Weg zur Kommunalwahl 1978 

     (ca. 3 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbild: alle 7 Bilder Innen- und Außendekoration in der Umgebung der 
Gemeinde Breitenbibelried bzw. im jeweiligen Jahrhundert. 
 
 
Regieanweisung: Zur Unsichtbarmachung der Schauspieler kann man Pyrotechnik (Blitz) 
verwenden oder einfach eine „spanische Wand“, die man mit Motiven der Szene behängen 
könnte. 
 

 
 
Die Kostüme sollten der Zeit angepasst sein. Jonas sollte am Anfang wie ein Junge des 21 
Jahrhunderts aussehen. Nach dem 1. Bild sollte er einen Umhang haben, der ihn besser in 
die Zeit einfügen sollte. 
 
Spieldauer:   ca. 100 Min. 
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Vorwort des Geschichteführers 
 
„Höret, höret, Handgeklapper! 
 
Das Mittelalter ist unter uns! 
 
So oder so ähnlich beginnen manche Mittelalterfeste, die einen verklärten Blick auf eine 
romantische Ritterzeit geben soll. 
 
Das wollen wir heute nicht. Wir wollen nicht die Vergangenheit romantisieren, wir wollen einen 
Blick darauf geben was stattgefunden hat und wir bleiben nicht im Mittelalter stecken. 
 
Breitenbibelried – Zruck zum Hin und Weg - soll darüber informieren, was an diesem Flecken 
vor Jahrhunderten ganz normalen Menschen wie ihnen und mir passiert ist. 
 
Es gilt immer, ein Blick zurück ist ein Blick voraus. Lassen sie uns einen Blick zurückwerfen, 
um zu verstehen wie die Gegenwart ist und wie die Zukunft sein könnte.“ 
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1. Bild 
1087: Heinrich und Bertha von Breitenbibelried 

Jonas, Mechthild, Ulbert 
 
(2021: 
Jonas, 19-jähriger Schüler, steht vor der Breitenbibelrieder Kirche und will gerade in den 
Biergarten gehen. Er trägt ein T-Shirt, eine Jacke und Jeans sowie weiße Turnschuhe. Er hat 
gelocktes Haar und ein Handy in der Hand) 
 
Jonas: „Wos schreibn de scho wieda! Bin doch eh scho do.“ 
 
Jonas: (Er tippt) „Bin glei do. Bstellts scho a Hoibe Russn“ 
 
Jonas: (Auf einmal stutzt er und bleibt stehen) „Wos issn des füa a App. De hob I ja not 

nia net gsegn.“ 
 
Jonas: (Schaut kurz auf) „Ham meine Brüda schon wieda mei Handy in da Reissn 

ghabt. Na de wenn I dawisch“ 
 
Jonas: (Schaut wieda aufs Handy) „Breitenbibelried – in 7 Bildern. Wo issn des schon 

wieda. Hot da unsa Burgamoasterin scho wieda wos neis rausbrocht.“ 
 
Jonas: (Ist ein paar Schritte gegangen und bleibt wieder stehen) „Mei wos wern des 

eitz füa Beidl sei. 7 Stück und de soin olle Breitenbibelried beschreim. Kirchn, 
Angerer Kapelle, Feierwehrheisa, Kindergarten, Fuaßballplotz. Wos woas I“ 

 
Jonas: (Jonas runzelt die Stirn) „Na ja, schau ma hoit amoi nei. 1. Bild.“ (Tippt auf den 

Bildschirm. Pyrotechnik. Ihm wird schwindlig. Er geht zu Boden und bleibt 
erstmal liegen. Er öffnet die Augen) 

 
(1087: 
Mechthild, Magd aus dem Hof von Willibwicha von Ratzenhausen kommt mit einem Korb vom 
2021 Friedhofsweg auf Jonas zu) 
 
Jonas: „Wos war eitz des“ 
 
Jonas: (Sieht sich um) „Wo bin I denn eitz? Wo issn de Kircha, wo da Biergarten“ 

(Langsam steht er auf) 
 
Jonas: „I lieg do im Dreck. Meine scheena Schuah.“ (Sieht an sich herab, streicht sich 

den Dreck von seiner Hose und seiner Jacke, sieht plötzlich auf und sieht 
Mechthild, die erschrocken vor ihm steht (ca. 5m Entfernung) und zu Boden 
schaut) 
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Jonas: „He, du, wo bi I jetzt do. Wia bi I do herkemma. Und wia schaust du denn aus. 
Ist do irgendwo a Mittelaltertreffen oder wos?“ (Erschrocken schaut Mechthild 
auf und dann wieder zu Boden) 

 
Mechthild: „Gott zum Gruße. Wie meinen euro Gnaden? Eure Worte sind mir nicht 

bekannt“ 
 
Jonas: (Jonas genervt und zugleich erschreckt) „Wia reds du denn daher. Oiso guat! 

Wo bin ich hier“ 
 
Mechthild: (Mechthild blickt auf) „Edler Herr, Ihr befindet euch auf dem Grund des neuen 

Herrn Heinrich von Sicelin in Bieburch. Kennet ihr nicht den Herren dieser Burg. 
Er wird bäldigst hiero eintreffen mit seiner Gemahlin, die ihm Reichtum und viele 
Kindelein schenken solle, o edler Herr“ 

 
Jonas: (Mechthild blickt auf) „Ja sog amoi. Spin ich eitz. Des soi Breitenbibelried sei. 

Wo iss dann die Kirche, wo der Biergarten, der Eberhardplatz, einfach scho mal 
des oide Pflaster?“ 

 
Jonas: (Er schaut auf sein Handy) „Wo issen des füa a App?“ 
 
Jonas: (Schaut genauer hin) „Wos steht do im Impressum. Auf dem Weg durch die Zeit 

die Heimat kennenlernen“ 
 
Jonas: (Jonas schaut entsetzt auf) „Ja spinn I. Soi des hoissn, dass I aaf a Zeitreise bi“ 

(Jonas wendet sich wieder Mechthild zu, die immer noch verschüchtert 
rumsteht) 

 
Jonas: „Du host gsagt, dass do a neicha, ein neuer Herr kommt. Welches Jahr haben, 

was passiert hier und wer bist du?“ 
 
Mechthild:   „Euro Gnaden, ich bin eine niedrige Magd aus dem Hof der Wilibwicha von 

Ratzenhausen, der sich hinter diesen Bäumen unterhalb des Hügels vor den 
Weihern befindet. Eigentlich gehört das nun auch zu den Besitzungen des 
neuen Herrn.“ (Sie seufzt hörbar) 

 
Mechthild: „Was fragtet ihr gerade noch, junger Herr? Welches Jahr wir haben? Seiet ihr 

krank oder fehlet euch euch etwas?“ 
 
Jonas: „Mia feit nix.“ (Mechthild schaut verständnislos) 
 
Jonas: (Jonas spricht gestelzt) „Mir fffehlet nichts. Saget mir doch welches Jahr wir 

haben.“ 
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Mechthild: „Wir haben das Jahr Anno Domini 1087 nach der Geburt des hochwürdigsten 
heiligen Sohnes Gottes Jesus Christus.“ (Ein junger Mann kommt mit einem 
alten Schubkarren den Berg hoch) 

 
Ulbert: „Mechthild, haben die gnädigste Magd keine Arbeit zu tun, außer hier zu stehen 

und dem gnädigsten Herrn die Zeit zu stehlen?“ (Ulbert wendet sich Jonas zu) 
 
Ulbert: „Wenn der gnädigste Herr nach etwas gelüstet, möge er es mir anvertrauen. 

Gegen eine kleine Aufmerksamkeit und für wenige Reichspfennige können sie 
auf meine Dienste vertrauen so wahr ich Knecht Ulbert aus dem Hause des 
Grafen Heinrich von Sicelingen und Bieburch bin“ 

 
Mechthild: (Mechthild entrüstet) „Ulbert! Sei hier nicht der Hofnarr. Der junge Herr ist 

verwirret. Er hat mich nach dem Jahre des Herren gefraget.“ 
 
Mechthild: (An Jonas gewandt. Ängstlich und verwirrt) „Euro Gnaden ist hier so allein. 

Gehöret er zur Hochzeitsgesellschaft unseres Herrn oder ist euro 
Hochwohlgeboren sogar ein Meuchlingsmörder?“ 

 
Jonas: (Jonas überlegt und äußert sich dann sehr bedacht. Er spricht langsam und 

manchmal hakt sein Sprechstil) „Eeedle Dame mir sinnet es nicht nach Bösem. 
Ich komme von weit her und bin deshalb nicht rechtzeitig eingetroffen. Ich wurde 
von meinem Herrn geschickt und soll ihm über die Feierlichkeiten berichten. 
Darum erzählet mir, was sich hier zutrug und was noch auf uns zukommen 
möge.“ 

 
Jonas: (Zu sich. Er schaut aufs Handy) „Hoffentlich war des gstelzt gnua. Wos hot de 

App gsagt. Breitenbibelried in 7 Bildern – Beantworte die Frage für das nächste 
Bild. Do muass i eitz durch. I hoff ja, dass die richtige Antwort mi in mei Zeit 
zruckbringt. 

 
Ulbert: (Ulbert wirft sich in die Diskussion, um ein paar Geldstücke zu bekommen) 

„Dem weit angereisten gnädigen Herrn kann geholfen werden. Mein Ihro 
Gnaden Graf Heinrich von Sicelingen hat um die Hand der frommen und 
liebreizenden Bertha von Ratzenhausen gefreit.“ 

 
Mechthild: (Mechthild spöttisch dazwischen) „Sein Vater war der Freier und es ging nicht 

um Liebreiz oder Frömmigkeit. Für den hässlichsten und geizigsten aller 
Sicelinger musste eine Mutter für seine Nachkommenden gefunden werden.  
Das Fromme stimmt. Die neue Gräfin hätte Ihro Tage lieber hinter 
Klostermauern zugebracht. Dem gräflichem Vater Eberhard von Ratzenhausen 
war das lieber als das Kloster. Die Äbtissin wollte wohl etwas zu viel für die 
klösterliche Besitzungen.“ 

 
Ulbert: (Ulbert entrüstet) „Halte dein Schandmaul fest. Sollte der hochwohlgeborene 

Herr dieses erfahren, wirst du wohl eine Woche am Pranger zubringen.“ 
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Mechthild: (Mechthild forsch zurück) „Es ist wahr. Die heiligste Dreifaltigkeit ist meine 
Zeuge. Mein Gut kommt von der Schwester Berthas, der edlen Willibwicha, der 
andere Teil von einem Bruder aus Freising und nur der dritte Teil hat der Herr 
selbst mitgebracht. Er mag wohl gut fromm sein, aber man sagt von ihm auch, 
dass er es versteht, das Sach zusammen zu halten. Er hatte nicht viel Auswahl 
und sein Vater konnte mit einem nicht geringen Beitrag nach Ratzenhausen 
eine Frau gewinnen. Mit 38 Lenze ist er auch nicht in einem jugendlichen 
Freieralter“ 

Ulbert: (Ulbert noch mehr entrüstet) „Was redest du da, du dummes Weibsbild. Du 
Waschweib vorm Herrn. Nur weil einer auf sein Sach Acht gibt, ist er nicht 
geizig. Zudem war es die Kriegskunst, die ihn am Freien hinderte. Nicht jedem 
war es gegönnt, mit dem Kaiser Heinrich IV in die Schlacht bei Preßburg zu 
ziehen.“ 

 
Mechthild: „Hör doch auf. Die neue Herrin wollte ihren Vater wenigstens dazu bringen, 

dass er vom Grafen verlangt, eine Klause für sie zu bauen, in der sie jeden Tag 
die Allerheiligste Kommunion empfangen könne. Soweit ich weiß, gestand ihr 
Graf Heinrich dann zu, da draußen auf dem Hügel zwischen Bieburch und 
Habensperch, hinter Adelungstorff eine kleine Kapelle errichten zu dürfen. 
Jedoch muss sie die Kosten dafür selber berappen. Da wird noch einige Zeit 
ins Land gehen, bevor diese stehet.“ 

 
Jonas: (Jonas tippt aufs Handy ein. Jonas zu sich. Mechthild und Ulbert stehen sich 

gegenüber und unterhalten sich leise, streiten sogar ein bisschen, beachten 
aber gerade Jonas nicht) „Wos mecht de bleede App wissen? Wie hieß der 
Vater der Braut? 3 zur Auswahl. Erling Haaland, Franz Beckenbauer oder 
Eberhard von Ratzenhausen. 

 
Jonas: (Jonas schaut mit dämlichen Blick zu den Gästen und schüttelt den Kopf) 

„Hmm. Da nehm ich doch den Beckenbauer. Der ist bekannt und berühmt. Und 
dafüa hob i mi de ganze Zeit des Zeichs oheran miassn. Natürle Eberhard von 
Ratzenhausen.“ (Jonas drückt den Button. Es gibt einen Blitz (? Pyrotechnik) 
und alle drei Schauspieler gehen über den Berg ab oder hinter eine spanische 
Wand) 
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Geschichteführer Überführung von Bild 1 zu Bild 2 
 
„In Europa führte eine religiöse Reformbewegung zur Stärkung des Papsttums, dessen 
Herrschaftsansprüche, mit denen des Kaisers im Investiturstreit kollidierten (1077 Gang nach 
Canossa – Heinrich IV und Papst Gregor VII) 
 
Am Ende des Jahrhunderts wurden die Eroberung muslimisch beherrschter Territorien auf der 
iberischen Halbinsel (Reconquista) als auch die Einnahme Jerusalems durch den ersten 
Kreuzzug religiös legitimiert. 
 
Anderseits förderten einige Adelige schon seit dem 10. Jahrhundert eine Bewegung zur 
Klosterreform, die von der Abtei Cluny ausgegangen war. Diese setzte der Vernachlässigung 
der religiösen Praxis in den Klöstern die strenge Befolgung der Benediktregel entgegen. 
Ferner wurde die Unabhängigkeit der Klöster von weltlichen Autoritäten gefordert. 
 
Bertha von Ratzenhausen wurde die Frau des Grafen Heinrich I. von Siklingen und 
Breitenbibelried und wurde die Mutter von Eberhard, dem späteren Abt von Breitenbibelried. 
 
1125 übergab das Paar auf Anregung von Eberhard und seinen Brüdern seine Burg 
Breitenbibelried an Bischof Otto von Bamberg zur Errichtung eines Klosters nach der Regel 
der Benediktiner; um 1133 konnte die Kirche geweiht werden.“ 
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2. Bild 
1242 – Gründung Klosterbrauerei Breitenbibelried 

Jonas, Beobachter, Kreszenzia, Pater Anselm 
 
(1247: 
Wir sind am ehemaligen Brauhaus des Klosters. Pyroblitz oder Jonas tritt hinter einer 
spanischen Wand hervor. Er trägt den Umhang aus dem 12 Jahrhundert. Er sieht, wie eine 
Gestalt vom Weiher hoch und auf ihn zuläuft) 
 
Kreszenzia: „Holder Herr helft. Bitte helft mir. Zeigt mir, wo der Bader ist. Mein Vater braucht 

Hilfe. Er stirbt, wenn der nicht kommt und ihm das Böse aus dem Leib holt.“ 
 
Jonas: (Jonas ganz verwirrt) „Junge Maid, was ist mir dir? Was ist passiert?“ 
 
Kreszenzia: „Mein Vater. Mein Vater. Er hat sein Bier getrunken und nun hält er sich den 

Bauch.“ (Pater Anselm kommt vom Kloster her) 
 
Pater 
Anselm: „Gelobt sei Jesus Christus.“ 
 
Jonas und 
Kreszenzia 
zugleich:  „In Ewigkeit Amen“ 
 
Pater 
Anselm: (Pater Anselm richtet sich an Kreszenzia) „Christenweib, was schreist du hier 

rum und störst sogar mich, den Bräumeister des Klosters Breitenbibelried. Mein 
Sud muss gelingen, damit das Kloster Bier hat, das es verkaufen kann. Da kann 
ich kein Geschrei brauchen. Was ist denn los?“ 

 
Kreszenzia: (Kreszenzia völlig aufgelöst) „Hochwürden Pater Anselm, ich bin vom Huaber-

Hof. mein Vater schickt mich um Hilfe vom Bader zu bekommen. Er hat 
Schmerzen in seinem Inneren. Ein Teufel hat ihn besessen. Könnt ihr Pater 
Medicus bitten, mich zu meinem Vater zu begleiten, ihm zu helfen“ 

 
Pater 
Anselm: (Pater Anselm steckt sich seine Hände in die Seite) „Hat er schon wieder sein 

selber gebrautes Grutbier gesoffen, der alte Haudegen? Hab ich ihn nicht oft 
genug gewarnt, nicht alles möglich reinzumischen und dann zu lange stehen zu 
lassen? Und da wundert es dich, dass er Schmerzen im Bauch hat? Das ist kein 
Teufel. Das ist seine ewige Dummheit, die ihn irgendwann auf den Friedhof 
bringen wird.“ 

 
Kreszenzia: (Kreszenzia sehr geknickt) „Euer Hochwürden haben ja recht. Aber er ist doch 

mein Vater. Ich kann ihn doch nicht sterben lassen.“ (Kreszenzia blickt Pater 
Anselm traurig an) 
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Pater 
Anselm:  „Ist ja schon gut Jungfer.“ (Pater Anselm greift in seine Tasche und gibt 

Kreszenzia einige Samen. Kreszenzia schaut diese geekelt an) „Ich weiß, die 
sehen aus wie volle Zecken. Aber das sind Samen der Palma Christi. Im Kloster 
mischen wir das in das Gesundheitsbier und es hat schon vielen Patres 
geholfen. Zermale sie und gieße sie in Wasser oder Milch. Das gibst du deinem 
Vater und in weniger als einer Stunde ist er gesundet. Vertrau Gott und bete 
dazu noch einen Rosenkranz zu Ehren Marias. Gelobt sei Jesus Christus“ 
(Kreszenzia schon mehr erleichtert, macht einen Knicks und verschwindet nach 
dem folgenden) 

 
Kreszenzia: „In Ewigkeit Amen. Vergelts Gott Pater Anselm.“ 
 
Jonas: (Jonas sieht Pater Anselm an) „Hochwürden, was ist das gewesen?“ 
 
Pater 
Anselm: „Kennst du das nicht. Das sind Samen der Palma Christie.“ 
 

(Jonas sieht verdutzt drein) 
 
„Das sind Samenkörner der Rizinuspflanze. Ich habe welche beim Kloster 
angebaut und braue ab und zu ein Bier mit dem Samen und den Blättern der 
Pflanze. Das hat eine äußerst belebende Wirkung auf den Magen. Besonders 
gut, wenn sich unsere feisten und fetten Patres mal wieder vollgefressen haben. 
Dann sitzen sie einige Zeit auf dem Donnerbalken und schon geht es ihnen 
wieder gut“ 

 
Jonas: (Jonas lacht) „Hochwürden, sie sagten etwas von Grutbier. Was ist das denn?“ 
 
Pater 
Anselm: „Kennst Du das nicht? Der Huaba Bauer hat wieder weiß Gott was in sein Bier 

gemischt, irgendwelche Kräuter, Brennnesseln, vielleicht Ruß oder Bilsenkraut, 
Rosmarin, Späne oder Schafgarbe. Nach dem Brauen hält das nicht lange, und 
wenn man es zu spät trinkt, ist es verdorben und macht aus jedem 
Christenmagen eine Hölle des Teufels. Da hilft nur, diese Hölle zu räumen.“ 

 
Jonas: (Pater Anselm lächelt) „Und sie mischen dieses Rizinus in ihr Bier? Und was 

sonst noch?“ 
 
Pater 
Anselm: „Ich braue gutes Bier, aus Gerste, Wasser, Hefe und seit neuestem auch mit 

Hopfen. Seit der Gründung unserer Brauerei vor 5 Jahren 1242 war das Bier 
nie besser und dazu hält es nun länger als zuvor. In den Schriften der heiligen 
Hildegard von Bingen habe ich den Hinweis gefunden, dass die Bitterkeit des 
Hopfens die Fäulnis verhindere und den Magen beruhige. Daraufhin habe ich 
Hopfen verwendet. Vor ein paar Jahren musste ich lange auf Hopfen warten, 
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bis es ein Händler mitgebracht hat. Aber jetzt haben wir auf einem kleinen 
Klosterfeld begonnen, Hopfen selber anzubauen. Da ist er nun umso frischer 
und bringt viel Geschmack in unser flüssiges Brot.“ 

 
Jonas: „Pater Anselm, erzählen Sie doch. Wie kam es denn zur Gründung der 

Brauerei“ 
 
Pater 
Anselm: (Pater Anselm verschränkt die Hände hinter seinem Rücken und beginnt zu 

erzählen) „Einfach war es nicht. Am Anfang wollte der Abt nicht. Er hielt es für 
Teufelszeugs. Ich habe ihm gesagt, dass wir durch die Einnahmen unser armes 
Kloster beleben können. Außerdem würde das Bier auch gut in die Fastenzeit 
der Mönche passen, Getreu der Regel "Liquida non frangunt jejuneum – 
Flüssiges bricht das Fasten nicht““ 
(Pater Anselm sieht Jonas an)  
„Bei machen passt es sogar so gut, dass nicht mehr viel passt und Nasen und 
Gesichter immer mehr rot unterlaufen sind. Na ja. Ich habe dann dem Abt 
angeboten, dass ich auf eine Wallfahrt gehe, und zwar zum heiligen Apostel 
Jakob nach Compostela. Wenn Gott nicht will, dass wir Bier brauen, soll er mich 
dort sterben lassen. Anderenfalls brauen wir Bier. 
Ich hab es überlebt, aber als ich wieder hier im Kloster ankam, war nicht mehr 
viel Leben in mich. Der Abt selbst pflegte mich gesund und gab mir die 
Erlaubnis, mit dem Brauen zu beginnen. Er sagte: „Wenn Gott so liebt, der darf 
auch dieses Gebräu brauen und trinken“. Selbst hat er nie einen Tropfen Bier 
probiert.“ 

 
Jonas: (Pater Anselm sieht in die Ferne und lächelt zufrieden. Jonas sieht auf sein 

Handy und flüstert) „Wie wurde Bier im Mittelalter genannt: Flüssige 
Engelsträne, flüssiger Teufelssud, flüssiges Brot“ 

 
Kreszenzia: (Jonas drückt auf den Handybutton und verschwindet (Pyrotechnik oder 

spanische Wand). Kreszenzia kommt herbeigelaufen) „Euer Hochwürden, euer 
Hochwürden“ (Der Beobachter ist mit dem Mädchen dazugekommen und keiner 
beachtet ihn. Er ist komplett weiß angezogen, hat zurückgekämmtes Haar und 
kann Mann oder Frau sein) 

 
Pater 
Anselm: (Pater Anselm dreht sich zu Kreszenzia um und murmelt) „Wo ist denn jetzt der 

Junge hin?“ (Pater Anselm dreht sich zu Kreszenzia um und murmelt) „Gelobt 
sei Jesus Christus. Was ist Jungfer?“ 

 
Kreszenzia: „In Ewigkeit Amen. Vergelts Gott für die Gottesbohnen. Ich habe sie zerrieben 

und meinem Vater zum Trinken gegeben. Dann war es fürchterlich. Aus allen 
Öffnungen seines Leibes strömte der Teufel heraus. Dann plötzlich lag er am 
Boden und jammerte, aber sein Bauchweh war vorbei. Meine Mutter und ich 
haben ihn im Dorfweiher gewaschen und er ist wieder gesund“ 
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Pater 
Anselm: (zufrieden) „Ich habe es dir gesagt. Er wird wieder gesund.“ (beide ab) 
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Geschichteführer Überführung von Bild 2 zu Bild 3 
 
„1242 wurde die Klosterbrauerei Breitenbibelried gegründet. Neben Weinbau führten die 
Benediktiner auch den Hopfenbau in der Gegend ein.  
1228 brannte das Männerkloster ab, 1278 das Frauenkloster. 
Besondere Bedeutung bei der Entwicklung des Wissens um das Bierbrauen mit Hopfen dürfte 
in Bayern den Klöstern zuzuschreiben sein.  
Im Zentrum stand in dieser Zeit weniger die Frage nach einer Geschmacksverbesserung des 
Bieres als vielmehr die stark konservierende Wirkung, die der Hopfen entfaltete. Seine hohe 
antibakterielle Wirksamkeit dürfte sich aus dem tradierten Wissen der Volksmedizin auf das 
Brauwesen übertragen haben. Einen der wenigen Quellenbelege hierzu, der wohl auch im 
bayerischen Raum Gültigkeit besitzt, lieferte Hildegard von Bingen (gest. 1179) mit einem 
Hinweis in der "Physica" um 1160: "Mit seiner Bitterkeit hält er gewisse Fäulnisse von den 
Getränken fern, denen er beigegeben wird, so dass sie umso haltbarer sind." 
Bis etwa ins 13./14. Jahrhundert war die Bierherstellung in Bayern nicht fest geregelt. Es wurde 
auch auf Bauernhöfen produziert und den jeweiligen Grundherren als Abgabe geliefert. Erst 
dann begannen die Herrscher, entsprechende Regeln aufzustellen. Dazu gehörte unter 
anderem, dass in Zeiten von Missernten, als der kostbare Weizen knapp, rar, war, die Bauern 
angewiesen wurden, nur Gerste zum Bierbrauen zu verwenden. 
 
Mittelalterlichem Bier wurden allerlei Kräuter und Gewürze ("Grut") beigemischt. Was 
genießbar war, was Wirkung, Farbe und Geschmack verändern konnte, landete im Bier, 
darunter Späne, Ruß, Pech, Bilsenkraut, Rosmarin oder Schafgarbe. 
Experten sind sich jedoch einig, dass die Geschichte des Bieres untrennbar mit der Geschichte 
des Brotes zusammenhängt – daher auch die volkstümliche Bezeichnung „Bier ist flüssig‘ 
Brot“, die bis heute ihre Gültigkeit hat. 
Zusammen mit Wasser wurden die gequetschten oder zerriebenen Getreidekörner zu einem 
Brei vermengt und stellten als Teig die Grundlage zur frühen Brotherstellung dar. Stand dieser 
etwas länger an einem wärmeren Ort, so kam es durch Infektion des Brotteiges mit wilden 
Hefen aus der Luft zu einer spontanen Gärung. Der Wasseranteil war dabei entscheidend: 
Wenig Wasser machte aus dem Brei ein Brot, wurde mehr Wasser zugefügt, entstand eine Art 
Ur-Bier. Vielleicht lag damals auch nur ein Teigrest in einem Gefäß, das der Regen auffüllte, 
womit die Gärung beginnen konnte. Damit schuf Mutter Natur als Ur-Braumeister im Grunde 
das erste Bier. 
Die Mönche, die für das Brauen des Klosterbieres abgestellt wurden, waren ein wichtiger Teil 
der Klostergemeinschaft, da sie für das leibliche Wohl in großem Maße verantwortlich waren. 
Zur Fastenzeit stellte das Bier nicht nur das tägliche Getränk, sondern auch die Nahrung der 
Klosterbrüder dar. Narrenfreiheit geht vielleicht etwas zu weit, aber die Brauer waren durch die 
Aufsicht über den zeitintensiven Brauprozess bei der Einhaltung der strengen Klosterregeln 
doch etwas „außen vor“. Solange gutes, nährreiches und frisches Bier floss, war alles in 
Ordnung.“ 
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3. Bild 
17. Jahrhundert – Jesuit Pater Caspar Stauder und der Hopfen 

Jonas, Beobachter, Pater Caspar Stauder, Pater Simon 
 
(1617: 
Kurz vor dem 30-jährigen Krieg. 
Ein Blitz (spanische Wand) und Jonas erscheint auf der Bühne. Er trägt seinen Umhang, seine 
Schuhe sind dreckig. Pater Caspar Stauder, als Jesuitenpater angezogen, kommt heran.) 
 
Pater 
Stauder: „Gelobt sei Jesus Christus, Menschenkind in seltsamen Gewändern. Wer seid 

ihr?“  
 
Jonas: (Jonas schaut ihn an und behält seinen Umhang geschlossen, damit seine 

fremde Kleidung nicht bemerkt wird. Stottert etwas und antwortet nach einigem 
Überlegen) „In Ewigkeit Amen, hochwürdigster Herr. Ihr habt hier ein großes 
und stolzes Kloster stehen.“ 

 
Pater 
Stauder: „Welches Schicksal führt sie zu uns und vor allem, woher kommen sie, dass sie 

das so überrascht, hier dieses Kloster zu finden?“ 
 
Jonas: „Mein Schicksal hat mich durch die ganze Welt getragen und so war ich auch 

an Orten, wo man unsere Zeitrechnung nicht kennt. Ich konnte entfleuchen und 
bin gerade erst angekommen. Ich habe einen weiten Weg hinter mir. Daher, 
hochwürdigster Pater, könnt ihr mir sagen, welches Jahr wir haben? Ich hatte 
jede Zeitrechnung verloren“ 

 
Pater 
Stauder: „Das ist eine seltsame Bitte, aber in Gottes Namen werde ich dir 

wahrheitsgemäß antworten, damit du dich wieder in der Christenheit 
zurechtfinden kannst. Wir schreiben das Jahr Anno Domini 1617 nach der 
Geburt unseres Herrn, Jesus Christus.“ 

 
Beobachter: (Jonas will ansetzen auf einmal tritt der Beobachter hinter ihm. Pater Stauder 

erstarrt, die Zeit wird angehalten. Der Beobachter steht auf einmal hinter Jonas 
und spricht ihm ins Ohr) „Wir sollten Menschen aus der Vergangenheit nicht 
erzählen, was die Zukunft ihnen bringen wird. Das ist der Jesuitenpater Kaspar 
Stauder, der nicht ahnt, dass im nächsten Jahr in Deutschland die Hölle 
losbricht.“ 

 
Jonas: (Jonas geht einen Schritt vom Beobachter weg und dreht sich zu ihm hin) „Sie 

tauchen immer wieder auf. Wer sind Sie denn? Nächstes Jahr beginnt der 
dreißigjährige Krieg und ich darf nichts darüber sagen? Ich könnte ihn warnen 
und er könnte sich und andere retten“ (Der Beobachter schüttelt den Kopf) 
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Beobachter: „Nein du musst dich durch die Zeit bewegen, um in deiner Zeit wieder 
anzukommen. Gefährde das nicht. Lerne den Menschen kennen, damit du 
beschreiben kannst und die Fragen deiner App beantworten kannst. Ich bin nur 
der Beobachter. Ich bin da und doch nicht da. Ich mische mich nicht ein und 
werde trotzdem, ab und zu, mich einmischen. Schaffen musst du es aber 
alleine.“ (Der Beobachter verschwindet. Die Zeit geht weiter. Pater Stauder 
erwacht aus seiner Starre) 

 


	Theaterverlag Rieder
	Rollenprofil:
	(ca. 3 Einsätze)
	Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.
	Bühnenbild: alle 7 Bilder Innen- und Außendekoration in der Umgebung der Gemeinde Breitenbibelried bzw. im jeweiligen Jahrhundert.
	Vorwort des Geschichteführers
	Geschichteführer Überführung von Bild 1 zu Bild 2
	Geschichteführer Überführung von Bild 2 zu Bild 3

