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Es soll Leute geben, die sehen Geister, flie-
gende Untertassen und längst verstorbene 
Weltstars. Kennt man. Und irgendwie hat 
man sich daran gewöhnt. Relativ neu und 
extrem ungewöhnlich: die Wahrnehmung 
von historischen und biblischen Gestalten 
in außerirdisch abgefahrenen Outfits, die 
bekannte Arien mit denkwürdigen Tex-
ten schmettern und sich dabei bewegen, 
als würden renommierte Tänzer des Bol-
schoi-Theaters einen auf Augsburger Pup-
penkiste machen. 

Ob Nonne, Römer oder Teufel: Grund-
kostüm ist die Tracht. Adam und Eva tragen 
Haferlschuhe, Neandertaler selbstverständ-
lich Lederhosen. Die Musiker liefern sich 
keinen Orchestergrabenkampf mit Noten, 
sondern sind lässig in das Bühnenbild in 
einer Art Bar integriert. So kann das Pub-
likum teilhaben an den Bierwitzen, die sie 
sich zwischendrin erzählen ...

Kein Phänomen, aber phänomenal
Die beschriebenen, krass guten Szenarien 
sind glücklicherweise keiner spezifischen 
Verfassung vorbehalten. Man muss nicht 
irre, betrunken, auserwählt oder Medium 
sein, nicht im Fieberwahn oder zugekokst. 
Jeder kann ihn sehen und hören, den ganz 
normalen Wahnsinn auf der Bühne, wenn 
die BierOper läuft.

Die
BierOper

Mit dem 2,5-stündigen Musiktheater- 
Spektakel (20 Minuten Pause eingerech-
net) erzählen die BierOper-Macher Simone 
Werner und Andreas Baur die etwas andere 
Geschichte des Bieres, in einem ganz ande-
ren Format. Das musste erst noch gebraut 
werden. Es ist ein rasantes Cross-over 
verschiedener Musikstile mit Opern- und 
Operetten-Dominanz, kombiniert mit 
einer Mischung aus Musical, Bauerntheater 
und Comedy. Die Figuren sind herrlich 
überzeichnet, ihre Verbindungen zum Bier 
bzw. zu Fakten der Biergeschichte fantasie- 

und humorvoll konstruiert. So geht es zu 
Beginn im Biergarten Eden darum, dass 
die Frucht der Versuchung kein Apfel ist, 
sondern eine Bierne. Und die verführe-
rische Schlange will nur das eine – das 
Bierrezept stehlen, um die Herrschaft über 
die Welt zu haben. Also schmeißt Gott sie 
allesamt raus aus dem Paradies und Ruh` 
is erstmal mit dem Bier. Später erleben die 
Zuschauer Cleopatra im Bierbad statt im 
Milchbad. Im Mittelalter setzt die Story 
der Absurdität die Schaumkrone auf. Da 
zählt der Bierentzug zum Repertoire der 

Biergeschichte 
abgefahren 
eingeschenkt
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Die BierOper kommt für offene Vor-
stellungen in Theater und zu jeder 
geeigneten anderen Location bei Fir-
menkunden. Das Programm wird auf 
Wunsch kundenspezifisch modifiziert. So 
kann das ganze Stück durchgehend auf 
ein bestimmtes Bier zugeschnitten sein. 
Die Texte sind veränderbar. Wenn ge-

wollt, wird das Unternehmensbranding 
in das Bühnenbild und die Requisiten 
integriert. Auch Side Effects wie Walking 
Acts in den Bühnenoutfits oder After 
Show-Shootings mit den Darstellern 
bereiten dem Team Freude. Die BierO-
per-Macher sind grundsätzlich offen 
für ausgefallene Wünsche. „Man kann 
auch mal einen aus dem Unternehmen 
in ein Adamskostüm stecken“, pointiert 
Baur das Nutzungs-Potenzial des origi-

nellen Eventhighlights. Die komplette 
Veranstaltungslogistik wird mitgeliefert. 
Braucht der Kunde das volle Programm 
samt Veranstaltungstechnik, rollt ein 
12-Tonner an. Ein Auftritt dieser Größen-
ordnung ist prädestiniert für Veranstal-
tungen mit hoher Teilnehmerzahl. „Aber 
wir spielen auch für 100 Leute“, heißt 
es, wenn es das Budget erlaubt. Und mit 
einer 40-minütigen Best-Off-Show wur-
den bereits beste Erfahrungen gemacht.

Vorstand im Adamskostüm – 
BierOper für Firmen-Events

i 

schrecklichen Foltermethoden. Obwohl, 
so absurd ist das eigentlich gar nicht. Für 
manch einen dürften die entsprechenden 
Qualen nachvollziehbar sein.

Dreh- und Angelpunkt im turbulenten 
Geschehen ist ein Conférencier. Als Er-
zähler überbrückt er unter anderem die 
Szenenwechsel, flirtet mit dem Publikum, 
immer wieder mittendrin. In seine unter-
haltsame Moderation fließt viel Wahres und 
Fiktives ein zum Thema Bier. Dazwischen 
zu unterscheiden, dürfte Teil des Erlebnis-
ses bei diesem Spektakel sein. Zum vol-
len Entertainment-Benefit des Publikums 

zählen noch das hohe Maß an Spaß, die 
professionelle Livemusik des achtköpfigen 
Orchesters und die Performance der vier 
Darsteller. „Alle professionelle Opernsän-
ger“, unterstreicht Werner. 

Wie kommt man denn auf sowas?
„Beim Meditieren“, lacht die Opernsängerin 
die Antwort heraus. Der Gedanke, dass so 
viel laut und lustig auf der Bühne einem 
Moment der Stille entsprang, hat ja auch 
was Heiteres. Der Rest ist Start-up-Ge-
schichte. BierOper-Autor Andreas Baur, 
Diplominstrumental-Pädagoge für Saxofon 
und Klarinette, schreibt das Stück, basierend 
auf Werners Idee. Regisseur Holger Seitz 
macht mit ihm aus dem ursprünglichen 
4-Stunden-Programm die bühnentaugliche 
2-Stunden-Fassung. Die unter anderem 
durch die Bregenzer Festspiele erfahrene 
Bühnenbildnerin Claudia Weinhard schuf 
das Bühnenbild. Castings, Proben, Fein-
tunings und am Ende die Premiere. Ein 
spannender Weg von 2016 bis 2019 mit 
außerordentlichen Probenwochen. „Das 
Anstrengendste, was ich bisher je gemacht 
habe“, verdeutlicht Werner. Viele Szenen-
wechsel, viele Kostümwechsel ... viermal 
kann das Ensemble den künstlerischen 
Kraftakt vor Publikum zelebrieren, dann 
kommt Corona … 
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Bitter, aber nicht das Aus, sondern ein 
aussichtsreiches Warten auf den Durch-
start. Oder anders gesagt: o´zapft is. Wenn 
wieder was laufen kann, läufts auf einen 
berauschenden Erfolg hinaus. Schließlich 
hat sich die BierOper in nur kurzer Zeit 
als Premium-Gebräu mit Furore-Poten-
zial erwiesen. Dafür spricht nicht nur die 
Auszeichnung mit der „Goldene BierIdee 
2021“ durch den Bayerischen Brauerbund. 

Das Publikum allein sagt schon alles.
Selbst Opernmuffel sind begeistert. Die Re-
aktionen reichten von höchst erheitert über 
lebhaft bis Lachflash und frenetisch. Dass 
das Publikum mitgeht, liegt in der Natur der 
Sache und des Themas. Hinzu kommt ein 
Call- und Response-Spiel im Rahmen der 
Vorstellung. Und zum Finale mischen sich 
die Sänger unters Publikum. Das wird defi-
niert als alle von sechs bis paarundneunzig.

„Wir wollten das starre Opernmodell auf-
brechen“, überschreibt Baur den innovati-
ven Ansatz. Dabei soll mit vertrauten und 
beliebten Elementen ein breites Publikum 
angesprochen werden. Das zeigt sich deut-
lich in der Musikauswahl. Wichtig seien vor 

allem vertraute Klänge aus der Werbung, 
wie beispielsweise Carmen. Neben einigen 
der bekanntesten Stücke aus Opern und 
Operetten wird das Publikum mit Hip-Hop 
aufgemischt. Im antiken Teil der Handlung 
klingt viel Orientalisches mit. Und last, not 
least, haben am Ende alle statt Freude schöner 
Götterfunken mächtig Spaß an Beethovens 
Neunte als Bier-Rap-Version.

Die komplett neuen, auf die Handlung 
zugeschnittenen Texte sind ausschließ-
lich deutsch und leicht verständlich. Der 
Humor, so die beiden, müsse unbedingt 
verstanden werden. So unkonventionell die 
Inszenierung, so entspannt die Sitten im 
Saal. Es kann während der Veranstaltung 
gegessen und getrunken werden. Auf ein 
Mindestmaß an Respekt des Publikums ist 
Verlass, auf angemessenes Verhalten des 
Servicepersonals sowieso.

„Wir müssen wieder spielen“
Mit diesen Worten drückt Baur den Mind-
set und die Gefühle des 35 Köpfe starken 
Teams zur Zeit des Interviews aus. Das 
coronabedingte mentale Scharren mit den 
Füßen gilt nicht dem Auftreten allein. Die 

Bühnentechnik „soll im Laufe der Zeit noch 
ausgebaut werden.“ Zum Beispiel den Ein-
satz von Projektionen kann man sich gut 
vorstellen. Aber schon jetzt gibt die Bühne 
durch vier Meter hohe Bierkrug Türme 
und die Arbeit mit viel Licht ein gutes und 
passendes Bild ab. Der Gedanke an interna-
tionale Locations ist auch schon da, alles 
bereits ins Englische übersetzt.  

Abgefahrenes Musiktheater aus Deutsch-
land wider dem bierischen Ernst, das kann 
man sich gut als Export vorstellen. 

Kay Müller
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