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Ohrenguss und Malzkaffe 
Eine Schauspielführung über Sebastian Kneipp 

	  
	  
Diese ca. 70-minütige Schauspielführung lässt sich an jedem beliebigen Ort aufführen. 
Die Gäste werden von einem Gästeführer begleitet, der Interessantes zum Leben des 
berühmten Wasserdoktors Sebastian Kneipp erzählt. Amüsante und überraschende 
Auftritte von Schauspieler in originalgetreuen Kostümen, sowie ein Heilkräuterstand mit 
allerlei Kostproben runden die Führung ab. 
Die Route, die während der Führung abgelaufen wird, wird vom Kunden vorgeschlagen. 
Zeitgespür passt den genauen Routenverlauf dann an die Anforderungen der Führung 
an. Optional kann das Ganze auch an einem festen Ort als eine Art Vortrag aufgeführt 
werden. Die überraschenden Auftritte der Schauspieler kommen allerdings dabei nicht 
ganz so gut zur Geltung. 
 

cd 
 
 
PERSONEN 
Sebastian Kneipp, Pfarrer in Bad Wörishofen (historische Person, 1821 - 1897) 
Ignaz Schweiger, Telegraphenbeamter in Bad Wörishofen 
Gästeführer 
Heilkräuterkundige  
 
INHALT 
Sebastian Kneipp? Den Namen kennt man heute von Drogerieartikeln, wie z.B. 
Wohlfühlbädern. Aber wussten Sie, dass dieser Mann zu seinen Lebzeiten neben 
Bismarck und dem Papst zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt zählte? 
Was machte diesen Pfarrer mit dem Spitznamen „Wasserdoktor“ so berühmt? 
Um dieser Frage nachzugehen, machen wir uns auf einen ca. 70-minütigen 
Spaziergang bzw. eine Zeitreise. Erfahren Sie mehr über die Zeit, in der Kneipp lebte 
und die Umstände, die aus ihm einen so besonderen Charakter machten. Praktische 
Tipps zu einer gesunden Lebensführung nach Kneipp geben wir Ihnen natürlich auch an 
die Hand. Lustige und überraschende Begegnungen mit dem griabigen Pfarrer Kneipp 
sind dabei nicht auszuschließen! Kostproben aus dem kneipp`schen Kräutergarten und 
eine Tasse frisch aufgebrühter Malzkaffee runden dieses Erlebnis ab. 
	  
DAUER 
ca. 70 Minuten 
je nach Größe der Gruppe	  
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