
1Don Camillo und Peppone

DonDon

CamilloCamillo

undund  

PepponePeppone

28.06. – 15.07.2007

www.freilichtfestspiele.de

FFRREILICHTEILICHT- F- FESTSPIELEESTSPIELE   

VOHBURGVOHBURG



2 Don Camillo und Peppone

Der Autor Giovanni Guareschi über seine Figuren

Ich erzähle diese Geschichten, weil man begreifen muss, dass auf diesem Stück Erde zwischen 
Fluss und Berge Dinge geschehen können, die anderswo nicht geschehen. Dinge, die immer 

mit der Landschaft im Einklang sind. Und 
es weht dort eine besondere Luft, die den 
Lebenden und den Toten wohl tut, und 
auch Hunde haben dort eine Seele. Dann 
versteht man Don Camillo, Peppone und 
alles andere besser. Und man wundert sich 
nicht, dass Christus spricht und dass einer 
dem anderen auf den Kürbiskopf schlagen 
kann in aller Anständigkeit, weil ohne Hass. 
Und dass sich zwei Feinde letzten Endes 
doch in den wesentlichen Dingen einigen.
Denn dort ist der breite ewige Atem des 
Flusses, der die Luft reinigt. Des stillen und 
majestätischen Flusses, über dessen Damm 

gegen Abend der Tod auf dem Fahrrad dahineilt. Oder geh du nachts auf den Damm und 
bleib stehen und setz dich hinter einem kleinen Friedhof nieder, der da unten, unterhalb des 
Dammes liegt. Wenn dann der Schatten eines Toten kommt und sich neben dir niederlässt, 
erschrick nicht und sprich ruhig mit ihm.
So, das ist die Luft, die man auf diesem verlorenen Stück Erde atmet. Man kann auch leicht 
verstehen, was dort die Politik verursachen kann.

Giovanni Guareschi als Peppone

Ernst Grauvogl als Don Camillo und Sebastian Liedl als Peppone 
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Da muss man also erklären:
wenn sich die Priester wegen Don Camillo beleidigt fühlen, so können sie meinetwegen 
einen Leuchter auf meinem Schädel zertrümmern;
wenn die Kommunisten wegen Peppone beleidigt sind, können sie auf meinem Rücken eine 
Stange zerschlagen;
wenn sich aber jemand wegen der Reden Christi beleidigt fühlt, so kann man nichts machen. 
Wer in meinen Geschichten spricht, ist nicht Christus, sondern mein Christus, das heißt, die 
Stimme meines Gewissens.
Meine persönliche Angelegenheit, meine Sache. Und darum: jeder für sich und Gott für alle.
 Giovanni Guareschi

Es handelt sich um echte Menschen: 

nicht um zwei, sondern um zwanzig oder 
vierzig Priester 
und zwanzig oder vierzig Kommunisten, 
die in zwei Personen konzentriert sind. 
Alle diese Personen sind schließlich eine 
einzige: ich.
Auch Christus bin ich, denn es dürfte klar 
sein, dass die Stimme Christi nichts anders ist, 
als die Stimme meines Gewissens.

Jesus-Darsteller Sepp Steinberger

Giovanni Guareschi, Selbstporträt

Jetzt ist noch diese Sache da mit dem Christus vom Kruzifi x, der in diesen Erzählungen oft 
spricht. Der Hauptpersonen sind nämlich drei: der Priester Don Camillo, der Kommunist 
Peppone und der gekreuzigte Christus.
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Giovanni Guareschi über sich und sein Lebenswerk

Mein Leben begann am 1. Mai 1908. Als ich auf die Welt kam, war meine Mutter bereits 
seit neun Jahren Volksschullehrerin, und sie hielt noch bis 1949 weiter Schule. Mein Vater 
dagegen beschäftigte sich, als ich geboren wurde, mit jeder Art von Maschinen: von Dresch-
maschinen bis zu Grammophonen, und er hatte einen wunderschönen Schnurrbart, ganz 
ähnlich dem, den ich unter der Nase trage....
Ich habe ein Motorrad mit fünfundsechzig Kubikzentimetern Hubraum, einen Kleinwagen 
mit fünfhundert Kubikzentimetern Hubraum, eine Ehefrau und zwei Kinder, deren Hubraum 
ich nicht genau angeben kann, die mir aber sehr nützlich sind, da ich sie als Figuren in vielen 
Geschichten verwende. Diese Geschichten veröffentliche ich in einem Wochenblatt, das meine 
Mitarbeit sehr schätzt, vielleicht weil ich der Direktor bin.
Und genau in dieser Wochenzeitung, die sich „Candido“ nennt, habe ich wöchentlich 
die Erzählungen gedruckt, die seinerzeit zum kleinen Teil im ersten Don-Camillo-Band 
erschienen sind. 
Meine Eltern hatten entschieden, dass ich Schiffsingenieur werden sollte. So kam es, dass ich 
Jurisprudenz studierte und in kurzer Zeit in der Stadt Parma als Schöpfer von Werbeplakaten 

und Karikaturist bekannt wurde. (...)
Eines schönen Tags nahm ich den Zug und fuhr nach Mailand, 
wo es mir gelang, mich in eine ganz neue humoristische Wochen-
zeitung mit Namen „Bertoldo“ einzuschmuggeln. Dort wurde 
ich gezwungen, das Schreiben sein zu lassen, doch dafür durfte 
ich zeichnen. Und ich nützte das aus und zeichnete in Weiß auf 
schwarzes Papier - was in der Zeitung traurig schwarze und, ich 
muss es zugeben, auch deprimierende Akzente setzte. 
Ich bin in der Bassa von Parma geboren, in der Po-Ebene. Und die 
Menschen, die aus dieser Gegend stammen, haben einen Kopf, so 
hart wie Gusseisen.
Es gelang mir, Chefredakteur des „Bertoldo“ zu werden.
Aus Gründen, die nicht von meinem Willen abhingen, brach der 
Krieg aus, und 1942 trank ich mir einen großen Rausch an, weil 
mein Bruder in Russland vermisst war und ich nichts über ihn 
in Erfahrung bringen konnte. Ich brüllte in jener Nacht einiges 
durch die Straßen von Mailand und sagte Dinge, die ich dann 
am nächsten Morgen, nachdem die Politische Polizei mich 
festgenommen hatte, auf zwei Protokollseiten wiederfand. 
Eine Menge Leute kümmerte sich damals um mich und 
brachte es fertig, mich wieder frei zu bekommen. Doch um 

mich aus dem Verkehr zu ziehen, wurde ich im September 1943 zu den Waffen gerufen, 
und nachdem wir die Bescherung hatten, wurde ich von den Deutschen in Alessandria 
festgenommen. (...)
In der Zeit der Gefangenschaft entfaltete ich die intensivste Aktivität meines Lebens. Tat-
sächlich musste ich vor allem danach trachten, am Leben zu bleiben, und das gelang mir fast 
vollständig, da ich mich auf ein präzises Programm festgelegt hatte, unter dem Motto: „Ich 
sterbe nicht, nicht einmal, wenn sie mich umbringen!“
Es ist nicht leicht, am Leben zu bleiben, wenn man nur noch aus Haut und Knochen besteht, 

Giovanni Guareschi
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46 Kilo wiegt und von Läusen, Wanzen, Flöhen, Hunger und Schwermut heimgesucht ist. 
Dann gründeten wir die Wochenzeitschrift „Candido“, und ich fand mich bis zum Hals in der 
Politik, obwohl ich damals, wie ich es auch heute noch bin, völlig unabhängig war. Aus dieser 
Zeit, ich meine aus der unmittelbaren Nachkriegszeit habe ich einen dicken Band mit doku-

mentarischen Tafeln herausgeschlagen, unter dem Titel 
„Italia provisoria“.
1950 verlor der italienische Kommunistenführer 
Togliatti bei einer öffentlichen Rede in La Spezia die 
Nerven und nannte jenen Mailänder Journalisten, der 
die Figur mit den „drei Nasenlöchern“ erfunden hat, 
einen „dreifachen Idioten“. Dieser dreifache Idiot bin 
ich, und dieser Ausspruch war für mich die am heißesten 
ersehnte Anerkennung meiner Arbeit als politischer 
Journalist. 
Der Mann mit den drei Nasenlöchern ist inzwischen 
in den italienischen Sprachgebrauch eingegangen, 
und ich war es, der ihn in einem glücklichen Moment 
satirischer Laune erfunden hat. Ehrlich gesagt, darauf 

bin ich stolz, denn es ist mir gelungen, den Typus des Kommunisten mit einem winzigen 
Federstrich von wenigen Millimetern zu charakterisieren (indem ich ihm eben statt der zwei 
üblichen drei Nasenlöcher zeichnete). Er hat das dritte Nasenloch zum Austritt des Gehirns 
und gleichzeitig zum Eintritt der Richtlinien der Partei an der selben Stelle. Das ist kein 
schlechter Einfall. Und er schlug ein. (....)
Die Erzählungen um Don Camillo und Peppone haben in Italien einen außergewöhnlichen 
Erfolg gehabt. Viele Leute haben lange Artikel über sie verfasst, und sehr viele haben mir 
Briefe über diese oder jene Geschichte geschrieben: So sind mir die Gedanken etwas durch-
einander geraten, und es würde mich jetzt ziemlich in Verlegenheit bringen, wenn ich ein 
Urteil über diese Erzählungen abgeben müsste.
Das Milieu dieser Geschichten ist das meiner Heimat der 
Bassa von Parma, der Ebene an den Ufern des Po. Hier 
erreicht die politische Leidenschaft oft eine besorgniserre-
gende Intensität; und doch sind die Leute dort sympathisch, 
gastlich und großzügig und haben einen ausgeprägten Sinn 
für Humor.
Ich habe nichts weiter zu meinen Geschichten zu sagen. 
Niemand kann schließlich von einem armen, anständigen 
Menschen verlangen, dass er, nachdem er ein Buch ge-
schrieben hat, es auch noch verstehen soll.

Guareschi schrieb diesen Text 1952. Nach der Einstellung des 
„Candido“ durch den Herausgeber wurde Guareschis Schaffen durch 
seine angegriffene Gesundheit immer mehr beeinträchtigt. Seine 
Alterswerke zeigen einen verstärkten Hang zur Melancholie. 
Dennoch verfasste er auch weiterhin humoristische Erzählungen. 
Giovanni Guareschi starb am 22. Juli 1968 an einem Herzin-
farkt. Er wurde auf dem Friedhof von Roncole beigesetzt.

Alle Zeichnungen von G. Guareschi
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Zum Erfolg von Don Camillo und Peppone

Christian E. Lewalter untersuchte in einem Artikel der ZEIT bereits 1952 die Gründe, 
warum das Schwankbuch von Giovanni Guareschi zum Bestseller wurde. Im Folgenden wird 
daraus zitiert:

„Der ungewöhnlich große, unaufhaltsam steigende Verkaufserfolg von Guareschis italienischem 
Schelmenroman „Don Camillo und Peppone“ fordert zu genauerer Betrachtung geradezu 
heraus. Denn es kann nicht ganz von ungefähr sein, dass dies vergnügliche, drastische, 
sympathische und mit brillantem Witz erzählte Schwankbuch so manchem anderen, das 
nicht minder vergnüglich, drastisch, sympathisch und witzig ist, den Rang abläuft. Und 
zwar nicht etwa nur bei der sogenannten „breiten Masse“, sondern gerade auch bei denen, 
die Ansprüche zu stellen gewohnt sind (und sie bei Guareschi auch erfüllt fi nden). Der 

Professor und die Waschfrau – beide sind gleichermaßen 
entzückt. Und wenn dieser ungewöhnliche Fall eintritt, muss 
das seine unliterarischen Gründe haben.
Sehen wir uns also einmal das Schelmenpaar aus 
Boscaccio, der dörfl ichen Stadt in der Ebene zwischen Po und 
Apennin, an: Don Camillo, den hünenstarken Landpriester, 

und Peppone, den nicht minder muskelkräftigen kommunistischen Bürgermeister. Sie 
haben den erblichen Mutterwitz, die erbliche Raufl ust und die erbliche Sorglosigkeit ihrer 
Landschaft auch in der Wirrnis des Nachkriegs bewahrt (...)

Man sieht demnach: Boscaccio ist noch heile Welt, trotz kommunistischer Mehrheit. Ja, 
eine Welt, in der selbst der Treueschwur für Stalins Partei die Genossen Funktionäre nicht 
hindert, brav zur Messe zu gehen. Sie prügeln sich mit dem Priester und er sich mit ihnen, 
aber gegen jeden, der nicht aus Boscaccio stammt, halten sie zusammen. Kommunisten und 
Klerus leben miteinander in einer fi delen Blutrache, in einem urgemütlichen Bürgerkrieg, 
wo man sich die Nasenbeine einschlägt und dann gemeinsam einen hebt (...)  Man schlägt 
sich, man verträgt (...)
0h, wäre es doch überall so, könnte man doch überall ohne die „Schweinerei Kultur“ 
leben – wie jene allzeit streitbaren, aber allzeit zu einem shake hands aufgelegten Recken 
Don Camillo und Peppone! Ein solcher Stoßseufzer aus mehreren hunderttausend 
Leserkehlen ist dem Welterfolg dieses neuen Decamerone aus Boscaccio deutlich 
hörbar zu entnehmen. Hier ist endlich ein Erzähler, 
der erstens erzählen kann und zweitens zeigt, dass alles 
gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht, wenn man auf die 
„Literaten aus der Stadt“ hört. Schließlich sind die Kom-
munisten doch auch Menschen, und wenn man es nur recht 
anfängt, wie Don Camillo, kann man ihnen sogar „Gottvater 
sympathisch machen“, ohne dass sie darum Christen werden müssten. Und schuld an allem, 
was uns ärgert, hat nur „die Politik“. Darüber sind sich Don Camillo und Peppone nach jeder 
Schlägerei einig – und mit ihnen die Leser.
Denn Guareschis literarisch virtuoses, ja raffi niertes Buch ist in der Gesinnung nicht nur 
antiliterarisch und antikulturell, sondern, und vor allem, antipolitisch. Und so ist wohl eine 
durchaus politische Bewandtnis an dem unerwarteten Bestseller-Glück des Werkes.“

© DIE ZEIT, 1952
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Die Geschichte wird nicht von Menschen gemacht: die Menschen sind der Geschichte 
unterworfen, wie sie der Geografi e unterworfen sind. Übrigens ist die Geschichte mit 
der Geografi e funktionell verbunden. Die Menschen versuchen, die Geografi e zu verbessern, 
indem sie die Berge durchbohren und die Flüsse umlenken, und indem sie so tun, 
bilden sie sich ein, der Geschichte einen anderen Lauf zu geben, ändern aber schon gar nichts, 
weil eines schönen Tages alles zugrunde gehen wird. Und die Gewässer werden die Brücken 
verschlingen und Dämme durchbrechen und die Gruben überschwemmen; die Häuser und 
die Paläste und die Hütten werden einstürzen, und das Gras wird aus den Ruinen wachsen, 
und alles wird wieder zu Erde. Und die Überlebenden werden mit Steinwürfen gegen die 
Tiere kämpfen müssen, und die Geschichte wird wieder beginnen.
Die übliche Geschichte.
Und dann, nach dreitausend Jahren, werden sie unter 
vierzig Metern Schlamm einen Wasserhahn und 
eine Fiat-Drehbank entdecken und sagen: „Schau dir 
das nur einmal an!“ Und sie werden sich schrecklich 
bemühen, dieselben Dummheiten der vergessenen 
Vorfahren zustande zu bringen. Weil die Menschen un-
glückliche Geschöpfe sind, zum Fortschritt verurteilt, 
und dieser Fortschritt sie unvermeidlich verleitet, den 
alten Gottvater durch funkelnagelneue chemische For-
meln zu ersetzen. Und so wird zum Schluss dem alten 
Gottvater die ganze Sache lästig, er bewegt um einen 
zehntel Millimeter das letzte Glied des kleinen Fingers 
seiner linken Hand, und die ganze Welt fl iegt in die Luft.

Guareschis „göttliche Apokalypse“
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Probenfotos vom Bayerischen Don Camillo in VohProbenfotos vom Bayerischen Don Camillo in Vohburgburg
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Personenverzeichnis

Inszenierung und Regie Ernst Grauvogl 

Sprechrollen
Don Camillo Ernst Grauvogl
Peppone, Bürgermeister Sebastian Liedl 
Signora Cristina Helga Demmel
Ariana, Peppones Frau Anita Lachermeier
Pasotti, Großgrundbesitzer Helmuth Eisele
Gina, Pasottis Tochter Michaela Hörl
Bruciata, Kommunist Ludwig Schleibinger
Mariolino, Bruciatas Sohn  Thomas Bogenrieder
Fulmine Sepp Wilhelm
Smilzo Erwin Schneeberger
Professor Claus Mayer
Jesus, der Herr Sepp Steinberger

Kommunisten
Uli Bachl, Thomas Bachmeier, Christiane Bayer, Nina Bayer, Andrea Betzenbichler, 
Florian Frey, Christian Hagn, Alfred Helfer, Ramona Kania, Wolfgang Lechner, Fritz 
Reichel, Hermann Streidl, Andreas Wallenberger, Luca Wilhelm

Konservative
Stefan Angrünet, Edeltraut Demel, Hermann Demmel, Susanne Fiebig, Katharina Forster, 
Sieglinde Haag, Rita Heinrich, Willi Heinrich, Otto Kaiser, Angela Keil, Leo Keil, Bianca 
Keller, Matthias Lederer, Phillip Lederer, Isabel Lindner, Felix Piller, Verena Piller, Julia 
Müller, Sophie Ludsteck, Peter Schärringer, Martin Schels, Johanna Schrödl, Corinna Sepp, 
Julia Sommerer, Sina Steinberger

Chor und Musiker
Eduard Albrecht, Karl Bauer, Jürgen Benz, Franz Dörfl er, Klaudia Diepold, Rosemarie 
Edler, Sigitta Fröschl, Renate Götz, Theresa Grauvogl, Silvia Halbritter, Hans Kalb, Angela 
Kalb, Erwin Kirschner, Irmgard Kirschner, Stefan Meier, Brigitte Merz, Adolf Reithmeier, 
Alexander Troch, Annette See, Elisabeth Schels, Johanna Schleibinger, Gerd Schwertner, 
Stefanie Sigl, Tanja Waatsack, Hans Wolfsteiner

Souffl euse
Karolin Meier

Hinter den Kulissen  - Bühnenbau, Licht und Ton, Kostüme, Maske
Silvia Banzer, Jasmin Bichler, Heidi Bogenrieder, Anneliese Eisele, Helmut Eisele jun. 
Elisabeth Felser, Thomas Felser, Daniel Glaner, Werner Grimm, Andrea Hirschbeck, 
Markus Leppmeier, Dennis Lummer, Timo Mayer, Karl-Heinz Piller, Helen Schleibinger, 
Rudi Lindner, Claudia Öhlschlegel, Martin Pfaller, Martin Raba, Michael Rehm, Peter 
Rettermayer, Michael Reiter, Benjamin Ries, Klaus Romberg, Uli Romberg, Markus 
Schrödl, Ramona Werner, Monika Zöllner

Probenfotos vom Bayerischen Don Camillo in Vohburg
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Jesus:   Stell dir vor, hundert Menschen sind in einem riesigen, fi nsteren Raum ein-
geschlossen, und jeder von ihnen hat eine erloschene Lampe. Einer zündet 
seine Lampe an, und siehe da, die Menschen können einander ins Gesicht 
schauen und sich erkennen. Ein zweiter zündet seine Lampe an und man 
entdeckt einen nahen Gegenstand. Je mehr Lampen aufl euchten, desto mehr 
Dinge kommen ans Licht. Und wenn zum Schluss alle Lampen angezündet 
sind, erkennen die Menschen alle Dinge, die in dem riesigen Raum sind, und 
alles ist herrlich und gut.

Don Camillo: De hundert Lampen san hundert Ideen, stimmt‘s?
I bezweifl e aber, ob des guat geht.

Jesus:  Versteh mich richtig, Don Camillo. Jeder Mensch zündet seine Lampe an, 
und das Licht der hundert Lampen ist die Wahrheit. Damit sollten sich die 
Menschen zufrieden geben. Aber jeder glaubt, dass die schönen Dinge, die 
er schaut, nicht dem Schöpfer zuzuschreiben sind, sondern seiner eigenen 
Lampe, die imstande war, aus dem Nichts der Finsternis so schöne Dinge 
entstehen zu lassen.

Don Camillo:  Und jetzt betet jeder nur no seine eigene Funzel an!

Jesus: Ja, die Menschen zerstreuen sich, und das Licht ist in hundert Flämmchen 
zerfallen, von denen jedes nur ein Stückchen Wahrheit erhellen kann. 
Verstehst du, Don Camillo, es ist notwendig, dass sich die hundert 
Lampen wieder vereinen, um das Licht der Wahrheit wiederzufi nden.
Es gibt nur eine einzige Idee, eine einzige Wahrheit, die aus vielen 
Tausenden von Teilen besteht. Die Menschen können sie aber nicht sehn. 
Darum ist es so notwendig, dass sich jeder zurückwendet und zum 
anderen fi ndet, mitten in diesem riesigen schwarzen Raum.

Giovanni Guareschi: Don Camillo und Peppone

Jesus spricht zu Don Camillo
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„Fieberhaft suchen die Menschen nach der Gerechtigkeit auf Erden, weil sie an die göttliche 
Gerechtigkeit nicht mehr glauben, und fi eberhaft jagen sie den Gütern der Erde nach, weil 
sie keinen Glauben mehr an die göttliche Belohnung besitzen. Und darum glauben sie nur 
an das, was sie berühren und sehen können, und die fl iegenden Maschinen sind für sie die 
höllischen Engel dieser irdischen Hölle, 
die sie mit soviel Mühe und vergeblich zu 
einem Paradies zu gestalten versuchen. Es 
ist zuviel Wissen, was zur Unwissenheit 
führt, weil - wenn die Kultur nicht mehr 
vom Glauben getragen wird - der Mensch 
von einem gewissen Augenblick an nur 
noch das Rechenmäßige der Dinge sieht. 
Und die Harmonie der Zahlen wird zu 
seinem Gott und er vergisst, dass Gott 
es war, der diese Mathematik und diese 
Harmonie geschaffen hat. Aber dein Gott 
besteht nicht aus Zahlen, Don Camillo, 
und im Himmel deines Paradieses fl iegen 
richtige Engel. Der Fortschritt macht die Welt für die Menschen immer kleiner. Und eines 
Tages, wenn die Menschen in einer Minute hundert Meilen werden fl iegen können, wird 
die Welt den Menschen mikroskopisch klein vorkommen, und dann wird der Mensch sich 
fühlen wie ein Sperling auf der Spitze des hohen Schiffsmastes, er wird sich über die Unend-
lichkeit neigen und in der Unendlichkeit wird er wieder Gott und den Glauben an das wahre 
Leben fi nden. Und die Maschinen, die die Welt zu einer Handvoll Ziffern gemacht haben, 
wird er hassen und sie mit seinen eigenen Händen zerstören. Bis dahin wird aber noch Zeit 
vergehen, Don Camillo.“

Giovanni Guareschi: Mondo piccolo Don Camillo

„Es gibt Dinge, die man nicht begreifen, sondern nur fühlen kann. Du musst lernen, dem 
gesunden Menschenverstand zu misstrauen, Don Camillo. Sehr oft ist er nichts anderes als 
Nichtverstehen.“

Giovanni Guareschi: Das Gasthaus im Walde

„Herr“, sagte Don Camillo, „kann der Zweck die Mittel rechtfertigen?“
„Nein, Don Camillo. Aus dem Bösen kann zwar das Gute erwachsen, aber du darfst dich 
nicht bewusst des Bösen bedienen, um das Gute zu bekommen. Denn du musst immer nach 
den Geboten Gottes handeln, und die Gebote Gottes verbieten dir, Böses zu tun.“
„Jesus, Strychnin ist doch ein schreckliches Gift, aber der Apotheker kann daraus bei richtiger 
Dosierung eine heilsame Arznei gewinnen.“
„Don Camillo, die christliche Moral ist nicht in der Apotheke gemacht worden.“
Don Camillo senkte den Kopf und ging.

Giovanni Guareschi: Die Lotterie
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Don Camillo und Peppone auf dem Burgberg vonDon Camillo und Peppone auf dem Burgberg von Vohburg Vohburg
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Freilicht-Festspiele Vohburg
Don Camillo und Peppone

Inszenierung durch den Agnes-Bernauer-Festausschuss
der Kolpingsfamilie Vohburg

Projektleitung: Sepp Steinberger, Ludwig Schleibinger
Buch Gerold Theobalt
Regie: Ernst Grauvogl
Musikalische Leitung: Tanja Waatsack
Bühnenbild: Claudia Rühle
Bühnenbau: Wolfgang Lechner, Claus Mayer
Beschallung / Beleuchtung: Karl-Heinz Piller
Kostüme: Helmuth Eisele
Maske:  Helmut Eisele jun.
Kasse: Elisabeth Felser, Franz Dörfl er
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Protokolle: Andrea Betzenbichler
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Catering: Lorenz Stiftl
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Verehrte Besucher, Sie fi nden die Sponsoren der Freilicht Festspiele Vohburg nachfolgend 
in den entsprechenden Anzeigen. Ohne das Engagement und ohne die fi nanzielle
Unterstützung dieser Firmen wäre unser Freilichttheater in diesem Ausmaß nicht möglich. 
Wir wissen das sehr zu schätzen und bitten Sie deshalb, die Firmen nach Möglichkeit bei 
Ihren Kaufentscheidungen zu berücksichtigen!

Wir danken unseren Sponsoren
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Texte: Giovanni Guareschi, Sepp Steinberger
Inhalt: Sepp Steinberger
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Druck: Seber Offset GmbH, 85088 Vohburg 

Don Camillo und Peppone auf dem Burgberg von Vohburg
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• Weckerle, Uwe, Vohburg
• Wolfsteiner, Johann, Vohburg
• Zaso-Zweirad Sport, Ingolstadt-Seehof
• Zinecker, Thomas, Pfarrer, Vohburg

85088 Vohburg

Herzog-Albrecht-Straße 6

Fon (0 84 57) 76 68

85049 Ingolstadt

Kreuzstraße 18

Fon (08 41) 3 37 83

93047 Regensburg

Weiße-Hahnen-Gasse 3-5

Fon (09 41) 5 84 06 35

Wir danken folgenden Firmen, Vereinen bzw. 
Privatpersonen für Ihre Unterstützung
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so vielfältig wie die Region

Unsere Publikationen:
Zeitungen · Vereinsnachrichten · Gemeindeblätter

Veranstaltungsbroschüren · Ratgeber

Fachzeitschriften · Bücher · Zeitschriften

Verlagsveröffentlichungen
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HF Sicherheitskleidung
85088 Vohburg/Donau - Neumühlstraße 12-14 - Telefon
08457-7001 - Fax 7004 - info@hf-sicherheitskleidung.de

Ihr Schutz ist unsere
Verantwortung.

Einsatzkleidung  für Feuerwehren.
Schnittschutzhosen für die
Waldarbeit.
Sicherheits- und Wetterschutz-
kleidung für Energieversorger.
Arbeitskleidung.
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Wir wünschen allen Akteuren der Freilichtfestspiele 2007 

viel Erfolg 

und den Besuchern 

viel Vergnügen! 

BAYERNOIL
Raffineriegesellschaft mbH 
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Welches Fest
Sie in Ihrem Leben auch feiern...

richtige Partner...wir sind der

Feiern Sie mit uns...
Firmenfeiern
Firmen Jubiläum
Einweihungsfeier
PR-Event
Geburtstagsfeier
Hochzeitsfeier
Weihnachtsfeier
Konzerte
Volksfeste
Sportereignisse
VIP Betreuung

Gastronomie Catering Event Zeltverleih Festzeltbetrieb

M Ü N C H E N I N G O L S T A D T V O H B U R GM Ü N C H E N I N G O L S T A D T V O H B U R G
www.stiftl.de *** stiftl@stiftl.de *** T. 08457-92710

...wir übernehmen die Organisation!
Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir

in der Lage kleine Feiern - ab 10 Personen - bis hin zu
Großveranstaltungen, mit nahezu unbegrenzter

Teilnehmerzahl, zu organisieren und abzuwickeln.

Stiftl Event, Catering & Veranstaltungsservice
plant und realisiert kreative Konzepte -

auch für Ihre Veranstaltungen!

Zentrale: Kronwiedstraße 1 · 85088 Vohburg/Rockolding · Telefon 08457/9295-0 · www.hoerl-getraenke.de

40 Jahre Erfahrung im Getränkefachgroßhandel 
sprechen für sich! 73 Getränkefachmärkte 
in der Region mit freundlichen und kompetenten 
Marktleitern(innen) erwarten Sie gerne! 
Fordern Sie uns – Service ist unsere Stärke!

Freilich(t) zu Hörl - 

wohin denn sonst?

73 x in 
Ihrer Nähe!



20 Don Camillo und Peppone



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


