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Das Feinripp-Ensemble ist eine 
dreiköpfige Theatergruppe, die auf der 
Bühne viel verspricht und gnadenlos 

scheitert. Das jedoch mit Bravour. Ihre 
Programme gehören in die Kategorie 

trashig-anarchisch und sie bestechen mit 
einer gehörigen Portion Selbstironie. 

// TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER

I m Gastgarten des Innsbrucker 
Treibhaus sitzend, das erste Bier 
in der Hand, gehen die drei Herren 
gleich in medias res. „Wir erzäh-
len gerne über uns“, so Thomas 

Gassner. „Ja, du vielleicht“, kontert Markus 
Oberrauch ironisch. Bernhard „Berny“ Wolf 
ermahnt: „Quatscht nicht, sie nimmt ja alles 
auf!“ 
Den Herren braucht man nicht viele Fragen 
zu stellen. So die erste Erkenntnis. Die drei 
Schauspieler werfen sich gegenseitig Wörter 
zu, dass eine beflügelte Kettenreaktion ent-
steht. Ihre Bühnenprogramme „erkopfen“ sie 
alle gemeinsam. Sie lesen sich gegenseitig 
Texte vor, schnappen sich ein Wort und spin-
nen daraus eine Geschichte. „Gott sei Dank 
haben wir Regisseure wie Susi Weber oder 
Johannes Gabl, die unsere Spinnereien ein-
grenzen und helfen, ein Stück zu zaubern“, 
erklärt Thomas. Das Ensemble vereint in je-
dem Stück seine unterschiedlichen Schreib-
stile und Persönlichkeiten. Thomas ist der 
„Älteste“ mit den verstrubbelten Haaren und 
den geistreichen, provokanten Einfällen. Er 
hat am meisten Schreiberfahrung, in ihm 
sprießen die intellektuellen Ideen, die durch-
wegs schräg daherkommen. Er ist auch der 
gnadenlose Kritiker im Dreiergespann. Mar-
kus ist der „Mittlere“ mit der kernigen Statur 

und dem großen Hang zum Drama. Er er-
füllt in der Gruppe die Rolle des bodenstän-
digen Philosophen, der für pathetische Wort-
kaskaden immer zu haben ist. Der „Kleinste“ 
ist Bernhard oder „Berny“. Er ist zuständig 
für das komödiantische Fach. Frauenrol-
len scheinen ihm auf den Leib geschneidert. 
Wenn er die Bühne betritt, sind die Lacher 
auf seiner Seite. Ob als Biber oder als un-
schuldige Jungfrau Maria.
Berny mimt kurzerhand den Biber mit „Ha-
senzähnen“ und hoher Stimme. Alle lachen 
und bestellen das zweite Bier. Das Treibhaus 
ist voller Gäste, die sich angeregt unterhalten, 
doch der Biber am Nebentisch ist nicht zu ig-
norieren. Prost!
Richtig gut sind die drei nicht nur im Schrei-
ben eigener Stücke, wie im bauernschlauen 
Schwank „Die Rippenhof-Saga“, sondern  
vor allem im Kürzen. Und das gnadenlos.  
Die größten Bücher der Geschichte – die  
Bibel, Grimm’s Märchen und die Werke  
Shakespeares – nehmen sie sich zur Brust: 
So entsteht eine heftige Diskussion zwi-
schen den Eheleuten Josef und Maria auf 
der Bühne, wie unrealistisch denn eine un-
befleckte Empfängnis sei. Die „7 Geißlein“ 
werden zur RTL-Reality-Show à la „Raus aus 
den Schulden“ und als „King Lear“ dribbeln 
sie auf der Bühne besser als Kingsley Co-
man bei Bayern München. Sie veräppeln also 

durchaus ernstzunehmende Bühnenlitera-
tur, transportieren sie in heutige Szenerie. 
Und das alles in Unterhosen.

Wie erklären sie sich 
ihren Erfolg?
„Vielleicht weil wir uns auf der Bühne selbst 
auf die Schaufel nehmen. Wir gehen ja 
immer wieder raus aus der Rolle, spielen 
unseren eigenen Charakter. So kann das 
Publikum drei Deppen beim Scheitern zu-
schauen“, erklärt Berny. Sie bewegen sich auf 
der Bühne auch auf einer privaten Ebene. 
Das macht die Schauspieler fürs Publikum 
angreifbar. Vielleicht ist es auch die ironische 
Wertschätzung, die das Feinripp-Ensemble 

Spielen und 
scheitern 

zu dritt
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so gut beherrscht. Blasphemisch werden sie 
nie. Lästern ja, aber immer mit Niveau. So 
wurden die drei einst von der Diözese einge-
laden, ihre Version der Bibel zu präsentieren. 
Der Auftritt funktionierte gut. Das bibelfeste 
Publikum goutierte die Schmähs über das 
Buch der Bücher: „Mehr sogar. Bischof Man-
fred Scheuer zitierte uns am nächsten Tag 
bei seiner Predigt“, erzählt Thomas. Story-
telling, wie es besser nicht sein kann. Inzwi-
schen sind die drei Feinrippler nicht nur in 
Tirol zu sehen. Sie gastieren im Spielboden 
Dornbirn, im Kleinen Theater Salzburg und 
künftig auch im Schlachthof München, so 
wie die drei Tiroler mittlerweile auch in  
Wien gern gesehene Gäste sind.

Ihre größte Panne?
Diese Frage trifft genau ins Schwarze. Ein 
langes Raunen geht in Gelächter über: 
„Weißt noch, Berny? Wir waren hinten ver-
zweifelt, während Markus vorne die ganze li-
teraturwissenschaftliche Märchenforschung 
rezitiert hat“, erzählt Thomas schenkelklop-
fend. Was jetzt? Tatsächlich die schlimms-
te Panne, die ihnen bisher passiert ist. Die 
Grimm’s Märchen im Wiener Kabarett Simpl. 
Traditionell mit dabei ihre Musikkassetten. 
(Zur Sicherheit für alle jungen Leser: Eine 
Kassette ist ein Tonträger mit integriertem 
Tonband. Markteinführung 1963. Seit den 
späten 90er-Jahren nicht mehr erhältlich, 
für die drei Feinripp-Jungs jedoch aktuelle 

Bühnenausstattung.) „Wir hatten als Backup 
eine zweite dabei. Nur blöd, dass der Rekor-
der einging“, scherzt Thomas weiter. „Berny 
bastelte im Hintergrund, Markus zitierte wie 
manisch auf der Bühne und ich läutete dann 
einfach eine verfrühte Pause ein.“ Die drei 
Schauspieler agierten professionell. Das Pub-
likum bekam kaum was mit. Da wurde ihnen 
zum ersten Mal richtig bewusst, wie wichtig 
die erlernten Brotberufe sind. Berny ist aus-
gebildeter Elektroniker, deshalb war also der 
Kassettenrekorder sein Spezialfach. Markus 
ist gelernter Tischler – „bis zum Gsell bin i 

Die drei Feinripps Markus 
Oberrauch, Thomas Gassner und 
Berny Wolf – ausnahmsweise 
vollständig bekleidet
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kemmen“ – und dreifacher Familienvater. 
Das Praktikable gepaart mit guter Überre-
dungskunst liegt ihm im Blut. Und Thomas 
ist studierter Betriebswirt, der eine Diplom-
arbeit zum Thema Chaosmanagement ver-
fasst hat. Voilà. Also ist nichts umsonst. 
Noch ein drittes Bier? Nein, lieber nicht. Doch 
gute Theaterideen brauchen doch Dünger! 
Also gut. Ob dem dritten Bier herrscht traute 
Einigkeit. Ein immer wiederkehrendes Phäno-
men unter den dreien.

Wie kamen sie zum Theater?
Berny spielte schon als Bub bei der Dorfbüh-
ne Bach im Lechtal. In den „7 Todsünden“ 
war er das sterbende Kind und rührte zu 
Tränen. „Zur Entspannung des Vaters“ hat 
er die HTL absolviert, dann aber gleich auf 
die Schauspielschule. Der Lechtaler Dialekt 
war zunächst ein Hindernis. Heute kultiviert 
er beides – Hochdeutsch und „achig’ hackt“. 
Mittlerweile ist Bernhard Wolf künstleri-
scher Leiter der Geierwally Freilichtbühne in 
Elbigenalp.
Markus ist am Ritten in Südtirol aufgewach-
sen. Als Tischler war ihm zunächst der elter-
liche Betrieb bestimmt. Doch es sollte anders 
kommen. Mit 17 Jahren spielte er den Jesus 
im Passionsspiel. Dann zehn Jahre lang hin 
und hergerissen. Mit 27 begann er die Schau-
spielausbildung und seit 2008 ist er in den 
unterschiedlichsten Rollen zu sehen. Zuletzt 
in „Hamlet ist tot“ bei den Telfer Volksschau-
spielen und ab Jänner 2018 gibt er den Pater 
Haspinger in „André Hofer“ am Tiroler Lan-
destheater. 
Thomas Gassner spielte als Jugendli-
cher bei der Kolpingbühne Wattens. „‚Ma-

ma macht mobil’ hieß das anspruchsvolle 
Stück“, lacht er. Zunächst ein BWL-Studium, 
doch seine Spielfreude ließ sich nicht bän-
digen: „Ich kreierte eine Operation am offe-
nen Wirtschaftsherzen.“ Für ihn wurde bald 
klar, dass er ins Schauspielfach wechseln 
musste. Heute übernimmt er regelmäßig 
die künstlerische Leitung für verschiedene 
Theaterfestivals und arbeitet beim Tiroler 
Theaterverband sowie als Schauspiellehrer, 
Autor und Regisseur. Aktuell führt er am 
Landestheater in der Operette „Der Vetter 
aus Dingsda“ Regie. 

Gibt’s schon ein neues Stück?
„Wir feilen daran.“ fein_R.I.P. rest in peace, so 
der Titel. Fest steht, dass es sich um den Tod 
drehen soll. Das Publikum soll zum Weinen 
gebracht werden, wird sich aber totlachen. 
Das klägliche Scheitern ist also vorprogram-

miert. Tabus werden gebrochen, doch die 
drei Schauspieler bleiben auch im neuen 
Stück würdevoll. Premiere wird voraussicht-
lich im Oktober 2018 gefeiert.

Die Vision der drei Feinripps?
Einen gemeinsamen Film drehen. Feinripp 
in Spielfilmlänge. Und beim nächsten Hard- 
rock-Festival im deutschen Wacken mit der 
Bibel auf der Bühne stehen. Was? „Ja genau. 
Das wäre ein echter Ritterschlag für uns“, 
meinen sie unisono. Das Festivalmotto „Fas-
ter Harder Louder“ wäre für das Feinripp-En-
semble Trash mit Kulturcharakter. Diesen 
liefern sie aber sowieso. 
Jetzt gehören die drei aber ins Bett. Kein Bier 
mehr. Schließlich müssen sich Thomas, Mar-
kus und Berny ab morgen mit dem Tod im 
Geiste beschäftigen. Und dafür heißt es aus-
geschlafen sein.  

DIE NÄCHSTEN TERMINE

FEBER 2018:
•  15. Feber: Schlachthof München – Die Bibel
•  20. Feber: Stadttheater Wr. Neustadt – Die Bibel
•  23. – 25. Feber: AERA Wien – Die Bibel

MÄRZ 2018:
•  2. März: Verein Kultur am Land, Buch bei Jenbach – Die Bibel
•  4. März: Kultur z’Koblach – Grimm’s Märchen
•  5. März: Treibhaus Innsbruck – Grimm’s Märchen
•  9. März: Kleines Theater Salzburg – Grimm’s Märchen
•  12. & 13. März: Treibhaus Innsbruck – Grimm‘s Märchen
• 19., 26. und 27. März: Treibhaus Innsbruck – Shakespeare

APRIL 2018:
•  20. April: Kleines Theater Salzburg – Grimm’s Märchen
•  21. April: KOMMA Wörgl – Grimm’s Märchen

Warum die altmodischen Unterhosen mit 
den modischen darunter? Die Feinripp-
Idee entstand ganz simpel: Rasche 
Kostümwechsel funktionieren am besten, 
wenn man aus der „Poleposition – eben 
in Unterwäsche“ startet. Daraus wurde 
Stilmittel und Name. Markus meint „auf 
einer erhöhten Bühne eröffnen sich pikante 
Perspektiven“ und Berny befürchtet „sonst 
müssten wir eine Altersbegrenzung ab 18 
festlegen“. Thomas bringt es auf den Punkt: 
„Die darunter sind dazu da, dass alles bleibt, 
wo es hingehört.“
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