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in kufstein is da peaschtl los
Der Takt fährt durch alle Glieder. Schnell, rhythmisch, anste-
ckend. Im Peaschtl-Keller der Kufsteiner Pass Luzifers Garde 
war bis vor kurzem die Hölle los. Denn bis zum ersten Auftritt 
in Wien musste alles sitzen: Die Taktchoreographie, die Kostü-
me und die Pyrotechnik. Und wie viel Arbeit und Freizeit darin 

steckt, lässt sich für Außenstehende schwer einschätzen.
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V 
on ihren rhythmi-
schen Klängen an-
getrieben formieren 
sich die Peaschtln 
in einem Kreis, ein 
paar Fellteufel, auch 
Läufer genannt, nä-
hern sich ihnen mit 
Bewegungen zum 

Kreis hin und entfernen sich dann wieder in 
Richtung Publikum. Mit ihren Rossschwänzen 
tätscheln sie Frauen auf den Hintern, ein heid-
nischer Brauch, um die Fruchtbarkeit zu erhö-
hen. Denn früher waren die Rosshaare Ruten, 
die den Phallus symbolisierten. Und mit ihren 
Bahnhupen und Glocken locken sie die bösen 
Geister herbei, die sie dann in den Kreis der 
Peaschtl führen. Wo sie die Hex‘ schon erwar-
tet. Gehüllt in Ziegenfell, mit einer furchtein-
flößenden Larve und Hörnern soll diese Gestalt 
an den heidnischen Gott Baphomet erinnern, 
einer Gottheit halb Mensch, halb Ziege. Dieser 
Gott stand für Klugheit und Frieden und ver-
körperte mit Hörnern und einem Pentagramm 
auf der Stirn damals das männliche und weibli-
che Geschlecht. Denn, soweit nachvollziehbar, 
steht der Peaschtl-Lauf für die Erhöhung der 
Fruchtbarkeit, von Mensch und Feld.

1.000 Stück für ein Gewand
Seit Ende August trafen sich die 19 Vereinsmit-
glieder der Kufsteiner Peaschtl-Pass zwei Mal 
pro Woche im riesigen Keller der alten Pirlo-
Säge, den ihnen die Kufsteiner Dosenfabrik 
seit Jahren kostenlos zur Verfügung stellt. Und 
sie waren eh wieder recht spät dran: Ihre dies-
jährige Peaschtl-Saison begann Mitte Novem-
ber in Wien, dann folgte ein Auftritt in Inns-
bruck und rund um Nikolaus jagt sowieso ein 
Termin den nächsten. Bis es so weit war, gab es 

allerdings viel zu tun und alle Vereinsmitglie-
der waren mit Leib und Seele dabei. Die zehn 
Kostüme aus dem letzten Jahr gehörten wieder 
ausgefranst, also sozusagen wieder buschiger 
gemacht, teilweise ergänzt und manch Jacke 
und Hose geflickt. Und wie jedes Jahr warteten 
sie schon sehnsüchtig auf die Anrufe der Land-
wirte, von denen sie ihr Material für die Kostü-
me beziehen. Denn sobald die Bauern den Mais 
gedroschen haben, sammelt die Peaschtl-Pass 
die Hüllen der Kolben auf den Feldern ein, in 
Oberösterreich, Udine oder in der Steiermark. 
Zurück im Peaschtlkeller trocknen sie die 
Lieschblätter, wie die Hüllen der Maiskolben 
heißen. Und nach zwei bis drei Wochen War-
tezeit sind die Blätter dann endlich so trocken, 
um in Bündel zusammengeschnürt zu werden. 
Bis zu 1.000 Stück brauchen sie für ein einziges 
Gewand. Doch vor dem Aufnähen zerfransen 
sie auch die neuen Blätter sorgfältig auf ihren 
selbst gebastelten Nagelbrettern. Einer der 
Näher, Daniel Hämmerle, hantiert geschickt 
mit Wachsfaden und Kürschnernadel, die ur-
sprünglich aus der Lederverarbeitung stammt. 
Und näht Reihe um Reihe die Lieschblätter-
Bündel auf die strohgestopfte Jacke und Hose. 
Jeder Nadelstich wird extra fest nachgezogen, 
nach jeder Reihe der Faden sorgfältig vernäht. 
Das Peaschtl-Gewand wiegt ungefähr 85 kg, 
die Bewegung fällt darin äußerst schwer, kleine 
Schritte sind angesagt. An- und Ausziehen wäre 
ohne die Hilfe ihrer drei Betreuer unmöglich. 
„In diesem Kostüm fühlt man sich so hilflos 
wie ein Kleinkind“, beschreibt Christian Zrim 
die eingeschränkte Beweglichkeit während der 
Auftritte. Ein Schibus chauffiert sie dann von 
Auftritt zu Auftritt, immer in Begleitung ihrer 
Betreuer und einiger Feuerlöscher, denn jedes 
Jahr passiert es der ein oder anderen Pass, dass 
eines der Strohmännchen Feuer fängt. Auch 
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Die Männer der Luzifers Garde arbeiten 
seit Monaten an neuen Tapperrythmen 
und den Gewändern für die Auftritte 

im Dezember. Auch für den Nachwuchs 
ist schon gesorgt, wie das Interesse 

der Jungen an den Arbeiten zeigt.  
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mit der Pyrotechnik müssen sie sorgfältig han-
tieren, damit sie die Sicherheit von Zuschau-
ern und der Pass nicht gefährden.

Geräuschvolle Probe
Doch plötzlich wird das Gespräch von rhyth-
mischen Klängen übertönt. In dem Raum ne-
ben den Kostümbildnern hämmern sechs der 
zehn Tampara, die Trommel-Peaschtln, auf 
ihre Tanks, den Blechkisten, die sie sich bei 
ihren Auftritten zusätzlich zum Gewand noch 
umhängen. Durch und durch gehen die Takte, 
die ihre Show begleiten werden, die böse Geis-
ter aus ihren Verstecken locken sollen. Einige 
der Rhythmen wiederholen sie, drei neue Stü-
cke von Daniel lernen sie gerade, zwei Mal pro 
Woche, zwei Monate lang. Bis sie auswendig 
sitzen, im Schlaf, in der Aufregung und im 
erschöpften Zustand. Denn eines steht fest: 
Spätestens nach dem zweiten Auftritt in Folge 
schwinden die Kräfte.

Luzifer der Lichtträger
Wie sie so da sitzen im Kreis und proben 
kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie 
dann unter gruseligen Holzlarven stecken. 
Sie selber erkennen in jeder der Larven per-
sönliche Züge ihrer Träger. Und so wie jeder 
der sechzehn gruseligen Gestalten seine in-
dividuelle Larve besitzt, so unterschiedlich 
gestalten sie auch die Klöppel zum Schlagen 
der Takte. Manche verzieren sie mit Nieten, 
andere mit Textilbändern und einige schla-
gen mit schlichten Holzklöppeln auf ihre 
Tanks. „Und ich dirigier die ganze Pass mit 
meinem Horn“, erklärt Ellinger als Initiator 
der Pass seine Rolle. Letztes Jahr tauschte 
er erstmals das Peaschtl-Kostüm gegen die 
Lumpen der Hex‘ ein. Auch wenn sich Lu-
zifers Garde nach Satan anhört, bedeutet es 
eigentlich das Gegenteil. Wie sooft steckt der 

Teufel hier sprichwörtlich im Detail. Denn 
Lucifer kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet Lichtträger und bezeichnet auch 
den Morgenstern, den Planeten Venus. Erst 
im Zuge der Christianisierung verknüpfte 
man Luzifer mit dem Teufel, dem Bösen. Es 
war die positive Assoziation als Lichtbrin-
ger, die der Kufsteiner Peaschtl-Pass gefiel. 
Unterstreicht es doch für sie die Tradition 
des Fruchtbarkeitslaufes. Ob die Kostüme 
deshalb aus Lieschblättern bestehen, sozusa-
gen um zu nutzen, was die Natur gibt? Leider 
kann man das heute nicht mehr nachvollzie-
hen. Fest steht: Diese besondere Machart der 
Peaschtl-Gewänder kommt ursprünglich aus 
Breitenbach, wo Ellinger die Technik der Ver-
arbeitung auch lernte. Und mittlerweile gibt 
es in Kufstein sogar drei Peaschtl-Pässe, die in 
getrockneten Lieschblättern den Brauchtum 
aufleben lassen.

Höllischer Name?
Sobald die letzten Auftritte hinter ihnen 
liegen, hängt die Pass ihre Kostüme an den 
Nagel zum Trocknen für‘s nächste Jahr. Und 
dann brauchen einige von ihnen noch ein 
paar Tage Erholungsurlaub, um ihre geschun-
denen Körper zu pflegen. Warum man sich 
so etwas Jahr für Jahr antut? „Einerseits ist 
es die starke Gemeinschaft, die das Ganze zu 
was Besonderem macht und andererseits die 
Brauchtumspflege“, beschreibt Gründungs-
mitglied Ellinger seine Faszination. Und ob-
wohl es für viele von ihnen die stressigste 
Zeit ist, gewähren ihre Chefs ihnen jedes Jahr 
diese kleine Auszeit. Vielleicht, weil sie sehen, 
wie viel Herzblut in diesem Hobby steckt 
oder weil ihnen selbst etwas an dem Brauch-
tum zur Fruchtbarkeitssteigerung liegt? Wer 
die Pass persönlich erleben will, findet die 
Auftritte unter  www.luzifersgarde.at


