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Im Internet: 
mehr Infos finden Sie auf 
www.tt.com/service/wandercup

Treffpunkt (Start) und Ausgabe der Stempel-
karten: Talstation Hartkaiser-Gondelbahn von  
8.30 Uhr bis 10 Uhr.

Routenbeschreibung: 
Familienroute (Gehzeit 3–3,5 h, 9 km, Aufstieg 
350 Hm, Abstieg 320 Hm): Auffahrt mit der 
Hartkaiser-Gondelbahn zur Bergstation – Abstieg 
Richtung Mittelstation – Hühneralm – Brandstadl – 
Ellmi’s Zauberwelt – Bergstation Hartkaiser-Gondel-
bahn – Panoramarestaurant Bergkaiser. 
 
Expertenroute (Gehzeit 4,5–5 h, 13 km, Aufstieg 
650 Hm, Abstieg 370 Hm): Shuttle zur Talstation 
Sessellift Astberg – Auffahrt mit dem Sessellift zur 

Bergstation Astberg – 11er-Weg Richtung Schwaig-
lerkogel – Höhenangeralm – Botenalm – Schwend-
teralm – Eibergalm – Panoramaweg – Bergstation 
Hartkaiser-Gondelbahn – Panoramarestaurant 
Bergkaiser.

Stempel- und Labestationen:  
Familienroute: Brandstadl – Panoramarestaurant 
Bergkaiser. 
Expertenroute: Botenalm – Eibergalm – Panorama-
restaurant Bergkaiser.

Musikalisches Familienfest und Ausgabe der 
Wandernadeln: Panoramarestaurant Bergkaiser 
ab 13 Uhr.

Wer diese Route wählt, muss 
rechtzeitig starten. Nach der 
Auffahrt geht es über den 
11er-Weg und einige Almen 
ebenfalls zum Bergkaiser-

Restaurant. Dort findet ab 
13 Uhr das Familienfest statt. 
Vier Bands und regionale 
Schmankerl garantieren ei-
nen feinen Tagesausklang.

Ellmau – Viele kennen die 
Berglandschaft rund um Ell-
mau, obwohl sie selbst noch 
nie vor Ort waren. – Kein 
Wunder, gewährt doch der 
Bergdoktor seit vielen Staf-
feln nicht nur Einblicke in 
sein Liebesleben, sondern 
auch Ausblicke auf seine ma-
lerische Heimat.

Los geht’s – wie bei jedem 
TT-Wandercup – mit der 
Ausgabe der Stempelkarten. 
Heuer wird an dieser Stel-
le auch die 3-G-Kontrolle 
(geimpft, genesen, getestet) 
durchgeführt. Mit der Stem-
pelkarte gibt’s dann an der 
Hartkaiser-Bahn ermäßigte 

Tarife: Erwachsene/19 €, Ju-
gend/14,50 €, Kind/9,50 €.
Alle Eintritte inkl. Ellmi’s 
Zauberwelt sind im Tarif be-
reits inkludiert. Das Freizeit-
ticket Tirol gilt nicht!

Mit den 10er-Gondeln 
geht’s hinauf zur Bergstati-
on, dann wird Richtung Mit-
telstation über Hühneralm 
und Brandstadl abgestiegen. 
Die kleinen Wanderer dür-
fen sich auf einen Besuch in 
Ellmi’s Zauberwelt freuen, 
ehe es zum Panoramarestau-
rant zurückgeht. 

Der Shuttle für die Exper-
ten fährt von 8 bis 10 Uhr zur 
Talstation Sessellift Astberg. 

Wo der Bergdoktor ordiniert
Am Sonntag, 18. Juli, folgen die TT-Wanderer den Spuren von TV-Arzt 

Martin Gruber und erkunden die Gegend rund um den Hartkaiser.
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Mit der Gondelbahn geht’s hinauf auf den märchenhaften Hartkaiser, dort 
warten auf die Großen ein imposantes Bergpanorama und auf die Kleinen 
Spiel, Spaß und Abenteuer in Ellmi’s Zauberwelt. Foto: Dietmar Denger
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Garantieren für tollen Sound beim 
Panoramarestaurant Bergkaiser 
(von oben): Willi Kröll & Die Tiro-
ler Herzensbrecher, Stubai Power, 
Kristall und die Partyhexe Susal.

TT-WANDERCUP ELLMAU      SONNTAG, 18. JULI 2021

Von Markus Schramek

Telfs – Gut möglich, dass 
Protestant Christoph Nix auf 
seine mittelalten Tage noch 
katholisch wird. Jedenfalls  
fühlt sich der Hesse wohl in 
seinem Kabäuschen im Fran-
ziskanerkloster zu Telfs. Von 
dort wird sich der Theater-
macher heute Abend zum 
wenige Meter entfernten Rat-
haussaal begeben, die Tiro-
ler Volksschauspiele 2021 zu 
eröffnen. Nach dem offiziel-
len Teil steigt im Kranewitter 

Stadl ein Klassiker: das tragi-
komische „Indien“ nach Josef 
Hader und Alfred Dorfer. 

Ein Kloster als Rückzugs-
ort ist eine gute Wahl, wenn 
es darum geht, Gedanken 
zu ordnen und zur Ruhe zu 
kommen. Nix’ erstes Jahr in 
Telfs verlief stürmisch. 

Schon seine Kür zum In-
tendanten im Sommer 2020 
(nach überzeugendem Hea-
ring) stand unter keinem gu-
ten Stern. Kurz zuvor hatte 
sich der Verein Tiroler Volks-
schauspiele um Obmann 
Markus Völlenklee, Regisseur 
Klaus Rohrmoser und Dra-
matiker Felix Mitterer nach 
38 Jahren von den Volks-
schauspielen getrennt, bitter 
enttäuscht und vorwurfsvoll 

im Ton. Die Marktgemeinde 
Telfs hatte die Volksschau-
spiele in eine GmbH umge-
wandelt; der Verein, über 
Jahrzehnte allein verantwort-
lich und zuständig, fühlte 
sich ausgebootet.

Instinktiv erkannte Nix, 

dass die Volksschauspiele oh-
ne den Verein einen schwe-
ren Stand haben würden, das 
Klima belastet, etliche ehren-
amtliche Helfer nicht mehr 
zur Stelle. Der Neue versuch-
te Mitterer zurückzuholen, je-
doch ohne jeden Erfolg.

Gleichzeitig krachte es im 
Gebälk der Volksschauspie-
le wiederholt und heftig. Mit 
Verena Covi ist seit Nix’ An-
kunft schon die dritte Person 
mit der kaufmännischen Lei-
tung betraut. Die Harmonie 
zwischen Covi und Nix, der 
schon mit Rücktritt drohte, 
ist verbesserungswürdig. Co-
vi hat einen mächtigen Für-
sprecher in Person von Bür-
germeister Christian Härting. 

Nix will die Turbulenzen 
der letzten Monate hinter 
sich lassen. „Was vorgefallen 
ist, interessiert mich nicht. Ab 
jetzt wird in Telfs gespielt, nur 
so kann man zeigen, was man 
kann“, sagt der Programm-
verantwortliche. Er will den 
Volksschauspielen „ein ande-
res Gesicht geben“, sieht sie 
als „Ort einer weltoffenen Be-
gegnung“. Nix: „Heimat heißt 
Tiefe und nicht Enge.“ 

Nicht überall kommt der 
Deutsche damit gut an. Nix 
wurde anonym beschimpft 
und bedroht. Der Fall liegt bei 
der Staatsanwaltschaft. 

Neun Premieren sind es im 

Telfer Sommer 2021 bis Ende 
August (siehe Kasten). Das sei 
mit einem Budget von rund 
einer Million Euro kaum zu 
stemmen, meinen Skeptiker. 
Nix hat „ganz bewusst“ meh-
rere Stücke an verschiedenen 
Spielorten ins Programm ge-
nommen,  aus diesem Grund: 
„Hätte Corona manche Pro-
duktion verhindert, blieben 

immer noch weitere.“ 
Dass nur wenige Tiroler 

Schauspieler in Telfs en-
gagiert seien, wurde Nix 
von Kulturlandesrätin Be-
ate Palfrade r angekreidet. 
Er  wehrt sich dagegen: „Es 
sind viele Österreicher dabei, 
jung e Talente, das hat doch 
auch einen Wert.“

Nix hat einen Vertrag bis 

2024. Und den gedenkt er zu 
erfüllen. Für nächstes Jahr 
plant er in Telfs ein Haupt-
stück, dazu zwei weitere Pro-
duktionen, macht drei statt 
wie heuer neun Premieren. 

Fast so wie früher bei den 
Volksschauspielen, könnte 
man sagen. Ob aber auch im 
Innenleben Ruhe einkehrt, 
muss sich erst weisen. 

Vom Kloster direkt ins Gewühl
Nach den Querelen der letzten Monate erfolgt heute der Auftakt zu den Tiroler Volksschauspielen in Telfs. 

Intendant Christoph Nix will Vergangenes abhaken und plant schon für die nächste Saison. 

Christoph Nix steht mit seinem ersten Programm bei den Volksschauspielen in der Auslage. Foto: Thomas Böhm

Neun Premieren stehen bei den 
Tiroler Volksschauspielen auf 
dem Programm: „Indien“ (15.7.), 
„Wolf!“ (16.7.), „Vater“ (17.7.), 
„Türkisch Gold“ (23.7.), „Rut“ (von 
Intendant Nix verfasst, 29.7.), „Al-
lerhand Kreuzköpf’“ (31.7.), „Est-
roverdi“ (9.8.), „Angelo Soliman“ 
(11.8.), „Fettes Schwein“ (14.8.). 

Karten und Info unter www.volks-
schauspiele.at

Im Vorjahr wurden die Volksschau-
spiele wegen Corona abgesagt. 
2019, letztmals unter der Ägide 
des Vereins Tiroler Volksschauspie-
le, wurde das Felix-Mitterer-Stück 
„Verkaufte Heimat“ zum großen 
Erfolg (26 ausverkaufte Termine).

Volksschauspiele 21

Christoph Nix (Intendant) 

„Was vorgefallen ist, 
interessiert mich 

nicht. Ab jetzt wird in 
Telfs gespielt, nur so 
kann man zeigen, was 
man kann.“


