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Ab sofort könnt ihr euch für den nächsten Ama-
teurtheaterpreis bewerben! In die Wertung kom-
men Theaterstücke, deren Premiere in den Jahren 
2020, 2021 und 2022 liegen. 
Entscheidend für die Auswahl ist u.a., dass die Preis-
träger mit ihrer künstlerischen Arbeit exemplarisch 
das Amateurtheater repräsentieren. Im Vorder-
grund der Vergabe steht die künstlerische Arbeit 
eines Ensembles, die repräsentativ und zugleich 
wegweisend für das Amateurtheater ist. 

Der Amateurtheaterpreis wird für die Kategorien 
Theater mit Kindern und Jugendlichen, Theater aus 
der Region, Boulevardtheater, Schauspiel und Figu- 
rentheater ausgeschrieben. Freilichttheater können 
sich, je nach Genre, für eine der fünf Kategorien 
bewerben. 2023 erfolgt die Preisverleihung im Rah-
men eines Festabends. Die Preisverleihung ist mit 
einem Workshop verbunden, der sowohl den Preis-
trägern als auch weiteren Verbandsmitgliedern die 
Möglichkeit eröffnet, unter Leitung eines der Jury 
angehörenden Referenten, die prämierten Arbeiten 
zu erörtern.

Bewerbungen für die Teilnahme am Bayerischen 
Amateurtheaterpreis 2023 können bei der Geschäfts- 
stelle des VBAT eingereicht werden: 

Innstraße 2a, 83022 Rosenheim. 
Spätester Einsendeschluss ist 
der 14.01.2023 (Poststempel).

Leistung wird belohnt!
Wer sich für das Theater engagiert, wird auch belohnt. Urkunden 
und Ehrennadeln stehen für viele Aktivitäten zur Verfügung.

Der Verband Bayerischer Amateurtheater (VBAT) ehrt wie folgt:

Für die Mitgliedschaft im Heimatverein gibt es für runde 
Ereignisse Ehrenurkunden.

Die silberne Ehrennadel wird an Mitglieder verliehen, die ihre 
Verbundenheit mit den Verbandszielen verdienstvoll bewiesen haben. 
Die Entscheidung liegt beim Präsidenten.

Die goldene Ehrennadel ist höchste Anerkennung des Verbandes für Verdienste um das 
Bayerische Volks- und Amateurtheater. Die Entscheidung wird vom Präsidium getroffen.

Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) nimmt ebenfalls Ehrungen vor:

Die silberne Ehrennadel BDAT
Zugehörigkeit zum Amateurtheater mit mindestens 25 Jahren aktiver, ehrenamtlicher Tätigkeit.

Die goldene Ehrennadel BDAT
Zugehörigkeit zum Amateurtheater mit mindestens 40 Jahren aktiver, ehrenamtlicher Tätigkeit.

Die Beantragung und genaue Details für die Verleihung sind zu finden unter:
www.amateurtheater-bayern.de/Verband/Ehrungen

VERBAND BAYERISCHER AMATEURTHEATER e. V.

Verleihung derSilbernen Ehrennadel

Als Dank und Anerkennung für verdienstvolle Tätigkeiten im Bayerischen Volks- und Amateurtheater
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Zeigt euer Können und macht mit!

Die ausführliche Ausschreibung 

findet ihr unter: 

www.amateurtheater-bayern.de



Der Verband Bayerischer 
Amateurtheater e.V. wird 
gefördert durch Mittel des 
Freistaates Bayern, der Bezirke 
Oberbayern, Niederbayern, 
Oberpfalz, Mittel- und 
Unterfranken.

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT 4  - 5

WISSENSWERTES
- Der Bezirksverband Franken stellt sich vor 6  - 7

- Brandschutzbestimmungen 8  - 11

- Bundesfreiwilligendienst am Amateurtheater 12  - 13

- 150 Jahre Mittenwalder Bauerntheater e.V. 14  - 15

- 110 Jahre Volksbühne Übersee-Feldwies 16  - 17

- 50 Jahre Heimatbühne Gernlinden 18  - 19

- Infos 5, 49

FORTBILDUNG 

- Online meetings: Fluch oder Segen? 20  - 21

- Kostümbildneriei mit Petra Holzinger  22  - 23

- Bühnenkampf-Choreographie mit  Katrin Klewitz 24 - 26

BÜHNENSTÜCKE
Eine Auswahl von Theaterstücken der Verlage 27 - 29

AUS DEN BEZIRKEN
15 Amateur-Theaterbühnen präsentieren ein Theaterstück ihrer Wahl:

- Oberbayern 30 - 43  

- Franken 44 - 51

- Oberpfalz 52 - 53

- Niederbayern 54 - 55

- Schwaben 56 - 61

HERZLICH WILLKOMMEN/EHRUNGEN   63

IMPRESSUM
Verband Bayerischer 
Amateurtheater e.V.
Innstraße 2a 
83022 Rosenheim

Verantwortlich: 
Präsident Horst Rankl

Tel: (08031) 3 26 74
Fax: (08031) 3 47 83

info@amateurtheater-bayern.de

www.amateurtheater-bayern.de

   www.facebook.com/
   verbandbayerischer-
   amateurtheater

Redaktionsschluss 
Theaterspiegel 2/2021:
01. Oktober 2021



 4 Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Theaterfreunde,

leider ist sie noch nicht zu Ende, die Corona-Pande-
mie. Alle Hoffnungen, noch Anfang dieses Jahres, 
auf einen baldigen Beginn der Theaterspielzeit zu 
setzen, haben sich leider zerschlagen. 

Nun gilt es also auszuharren und den Bestrebungen 
von Medizin und Politik nicht ganz die Gefolgschaft  
zu versagen. 

Viele von unseren älteren Mitwirkenden in den  
Ensembles werden ja schon einmal oder gar schon 
zweimal die Bekanntschaft mit der Spritze gemacht 
haben. Sie sollten allen Freunden, die noch auf der 
Warteliste stehen, Mut zum Durchhalten machen. 
Wenn alle bereit sind, so werden wir umso früher 
wider auf den Bretter stehen, die für uns die Welt 
bedeuten.

In der Zwischenzeit jedoch gilt es, sich nicht von 
seiner Leidenschaft Theaterspiel zurückzuziehen 
und in die Schmollecke zu stellen. Wir sollten jede 
Gelegenheit nutzen, trotz aller Beschwerlichkeit, 
immer dort präsent zu sein, wo es nur geht. Und 
damit das auch geschieht, haben wir zum Beispiel 
unser Fortbildungsprogramm in diesem Frühjahr 
in ein digitales Programm umgebaut und bieten 
somit viele Möglichkeiten, am virtuellen Thea-
terleben teilzunehmen. Die bisherigen Angebote 
wurden mehr als erwartet angenommen, und so  
wollen wir auch noch bis in den Sommer hinein 
weitere Möglichkeiten auftun, diese moderne und 
für viele noch etwas ungewohnte Art der Informa-
tion und des Lernens anbieten. Die näheren Infor-
mationen dazu sind unserer Webseite zu entneh-
men.  

Meine Bemühungen, auch für unsere Vereine eine 
staatliche Hilfe zur Überbrückung der Corona-Kri-
se zu erreichen, sind bisher noch ohne greifbaren 
Ergebnis. Viele Schreiben und Anträge an einfluss-
reiche Stellen in Politik lassen noch auf Antwort 
warten, so auch unsere gemeinsame  Aktion „Pe-
tition an den Landtag“. Dennoch, so scheint es, be-
wegt sich etwas an zuständiger Stelle. Das lässt 
uns auf eine baldige positive Antwort hoffen. Wir 
werden am Ball bleiben und die Verantwortlichen 
auf unsere schwierige finanzielle Situation hinwei-
sen. Steter Tropfen höhlt den Stein und die Hoff-
nung stirbt zuletzt! 

Unser Theaterspiegel beinhaltet wieder viele Neu-
igkeiten und interessante Artikel. So haben wir 
dieses Mal einen wichtigen Beitrag für den Brand-
schutz in die Broschüre aufgenommen. Er sollte mit 
großer Aufmerksamkeit gelesen werden, weil er alle 
Bühnen, groß oder klein, auf die  Problematik der 
 Feuersicherheit im Bühnen- und auch Zuschauer- 
bereich hinweist. Gerade der Brandschutz wird  
häufig vernachlässigt, und kann doch bei Beachtung 
viel Schaden und auch Verletzungen abwenden.

Eine erfreuliche Entwicklung hat der Bezirk Franken 
zu vermelden. Es gibt wieder eine aktive Bezirks-
vorstandschaft mit alten und neuen Gesichtern. 
Trotz Corona ist es gelungen, alle Positionen in der 
Vorstandschaft zu besetzen. Das generationsüber- 
greifende Team profitiert von Erfahrung im  
Theater- und Vereinsleben, von Innovation und 
Kompetenz. So kann ich nur sagen „Glück auf!“. 
Darüber etwas auf den nächsten Seiten dieser  
Broschüre.
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 Transparenzregister 
Vereine in ganz Deutschland bekommen

momentan Post vom Bundesanzeiger Verlag 
aus Köln. Aufgrund zahlreicher Nachfragen 
weisen wir auch an dieser Stelle darauf hin, 

dass die Gebühr für den Eintrag ins 
Transparenzregister rechtmäßig ist!

 
Die aktuelle Zahlung des Gesamtbetrags für die 
letzten Jahre wird leider kein Verein legal um-

gehen können, auch wenn diese Gebühr für alle 
Betroffenen aus heiterem Himmel kommt. 

Was ihr nun tun könnt: 
Bitte den Gesamtbetrag innerhalb der 

angegebenen Frist bezahlen. Falls eurem 
Verein vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit 

bescheinigt wurde, registriert euch über 
die Internetseite 

www.transparenzregister.de 

Hier kann für den Verein eine künftige
Gebührenbefreiung beantragt werden. 

Der BDAT hat als Dachverband dazu weitere 
Informationen, auch zu Falschbescheiden, 

veröffentlicht: 

www.bdat.info/
transparenzregister-und-vereine

Weitere Fragen gerne per Mail an: 
gsl@amateurtheater-bayern.de 

rw

BITTE BEACHTEN:

Ein weiterer Artikel gilt dem Bundesfreiwilligen-
dienst, dem „Bufdi“. Die Vielfältigkeit in der Ver-
wendung der „Budfdis“ ist groß. Jeder Verein sollte 
deshalb ernsthaft prüfen, ob es nicht doch eine 
Möglichkeit für einen zeitlich begrenzten Einsatz  
gibt. Denn in jedem Verein gibt es genügend Ar-
beit, die nicht immer von den eigenen Mitgliedern 
wahrgenommen werden kann.

Seit der Umstellung unserer Zeitschrift berichten 
wir nicht mehr überwiegend von allgemeinen The-
ateraufführungen, den üblichen Vereinsfeiern oder 
Veranstaltungen. Dennoch dürfen besondere Er-
eignisse nicht ganz unter den Tisch fallen. So zum 
Beispiel Jubiläen von besonderer Bedeutung. Da-
von können dieses Mal drei Vereine berichten.

Auch wenn man wegen Corona noch nicht auf die 
Bühne kann, so ist doch die Vorbereitung für ein 
neues Spiel eine reizende Aufgabe. Dies gilt be-
sonders für die Fortbildungen im VBAT, die nicht 
nur das Theaterleben, sondern auch unser Alltags- 
leben bereichern. Petra Holzinger, langjährige  
Referentin für Kostümbildnerei im VBAT berichtet 
von ihren Erfahrungen und der enormen Kraft, die 
ein schaffender Mensch aus der Kreativität mit-
nehmen kann.
Claudia Weber erfährt in einem Interview mit Katrin 
Klewitz, Referentin für Bühnenkampf, wie hilfreich 
der Bühnenkampf für den Umgang mit Konflikten 
im Leben sein kann.

Nun wünsche ich allen eine gute Zeit und bleibt 
gesund.
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Seit 1973 bin ich Mitglied im Dramatischen Ver-
ein Niederwerrn, übernahm 1988 den Posten als 
Spielleiter und Regisseur und 2015 den Vorsitz und 
Spielleiter in meinem Verein.
Beim letzten Bezirkstag in Hofheim in der Bezirks-
versammlung bin ich nun auch zum neuen Vor-
sitzenden des Bezirks Franken im VBAT gewählt 
worden und möchte mit meinem Engagement das 
fränkische Amateurtheater für Bayern stärken. 
Das geht jedoch nur mit tatkräftigen Unterstüt-
zung, die ich unter anderem von meinem Bezirks- 
team erhalte, worüber ich sehr dankbar bin. 
Neben „alten Hasen“, was die Vorstandsarbeit  
betrifft,, haben sich neben mir weitere „Neulinge“ 
dazu gesellt und wir alle haben uns auf die Fahne 
geschrieben, dass wir mit diesem frischem Wind, 
der jahrelangen Erfahrung und unser aller Enthu-
siasmus unsere fränkische Theaterwelt mit ihren 
erstklassigen Amateurtheatern und bereichernden 
Weiterbildungsangeboten voranbringen wollen.

Dieses Ziel können wir jedoch nur alle gemeinsam 
erreichen. Daher wünsche ich mir neben der Hilfe 
aus dem Bezirksverband und dem VBAT auch mehr 
Engagement unserer fränkischen Amateurtheater- 
vereine.

Deshalb möchte ich unter anderem unsere The-
atervereine dafür motivieren, am jährlich im Ok-
tober stattfindenden  Bezirkstag mit seiner Be-
zirksversammlung teilzunehmen. Denn in dieser 
Versammlung werden die Weichen für das  
fränkische Amateurtheater in den kommenden  
Jahren gestellt z.B. für Fortbildungslehrgänge und  
deren Austragungsorte. 
Wir bieten im Jahr zahlreiche Fortbildungen im 
Bereich Amateurtheater an, um unser hervorra-
gendes Niveau zu halten und uns stets weiterzubil-
den. Es gilt diese Fortbildung mit Leben zu erfüllen.  
Das heißt für euch, meldet eure Schauspieler, Mas-
kenbildner, Bühnenbauer, usw. zu den Workshops 
an. Auch mir ist es bewusst, das es zur Zeit schwie-
rig ist, Theater und Workshops abzuhalten, davon 
lassen wir uns aber nicht aufhalten, denn mit dem 
nötigen Konzept und Kreativität können wir sicher 
bald wieder Veranstaltungen durchführen. 
So freue ich mich auf den Bezirkstag 2021 in  
Niederwerrn auf zahlreiches Erscheinen unserer 
Theaterbühnen, auf den Austausch mit ihnen und 
auf Vorschläge, Ideen und Inspiration für unsere 
Bezirks und Verbandsarbeit.  

Michael Haag, Vorsitzender

Frischer Wind in Franken: 
Anfang Oktober 2020 wurde auf dem Bezirkstag in Franken der neue Vorstand gewählt.

Trotz unterschiedlichsten Alters sammeln sich hier jahrelange Bühnenkenntnisse 
bei allen Mitgliedern. Das generationsübergreifende Verbands-Team profitiert von 

Erfahrung in Theater- und Vereinsleben, Innovation und Kompetenz.     

Erste Reihe (v.l.n.r. :) Michael Haag, Peter Kuhn, Katharina Benes, Kristina Haag
Zweite Reihe: Rainer Hubert, Nicolas Peter, Kurt Rodehau, Karl-Heinz Jäger 
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Peter Kuhn, Stellvertr. Bezirksvorsitzender 
Seit fast 40 Jahren bin ich nun schon Mitglied der Jun-
gen Oberwerrner Bühne. Nach meinem Einstieg mit 
einer kleinen Nebenrolle wurde ich schnell zum Träger 
von zahlreichen Hauptrollen. Dann übernahm ich die 
Produktion der Inszenierung und wurde im Laufe der 
Jahre zum Dramaturgen, Bühnenbildner, Regisseur und 
Vorstand des Vereins. Nachdem die Theatergruppe 2000 
dem Verband beigetreten war, wurde ich 2004 zum 
stellvertretenden Vorsitzenden im Bezirk Nordbayern 
(so hieß es damals noch) gewählt und habe seitdem 
bei der Planung und Durchführung von zahlreichen Ver-
anstaltungen( Bezirkstage, Workshops und Sitzungen) 
mitgewirkt. Im Jahr 2012 erhielt ich die VBAT Ehrennadel 
in Gold, und für mein ehrenamtliches Wirken wurde ich 
2020 mit der Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt 
ausgezeichnet. 

Katharina Benes, Bezirksspielleiterin
Seit 6 Jahren bin ich bei der Spessartbühne in Mespel-
brunn aktiv und habe neben Rollen im normalen The-
ater auch eine Rolle im Kindertheater und eine Rolle in 
einem Musical belegt. Erfahrungen habe ich auch beim 
soufflieren sammeln können, was mir auch viel Spaß 
machte. Des Weiteren hatte ich auch die Möglichkeit 
als Spielleitung tätig zu werden. Jedes Jahr besuche ich 
regelmäßig die VBAT Fortbildungen, um die „Zertifizie-
rung Schauspiel im Amateurtheater“  zu erwerben. Im 
Oktober 2020 wurde ich als Bezirksspielleiterin für Un-
terfranken gewählt. Mit meinen 30 Jahren dieses Amt 
auszuüben bedeutet für mich eine Herausforderung, 
der ich mich gerne widme.

Kristina Haag, Bezirksschriftführerin
Meine Aktive Laufbahn als Schauspielerin begann 1993 
- mit 3 Jahren stand ich zum ersten mal auf der Bühne 
und spiele seitdem Aktiv im Dramatischen Verein Nie-
derwerrn. Seit 2014 leite ich die Kinder- und Jugend-
gruppe, im März 2017 wurde ich zur Kinder- und Ju-
gendleitung gewählt und seit 2019 bin ich Mitglied der 
Vorstandschaft. Auch in der Bayerischen Theaterjugend 
bin ich aktiv und übe den Posten als stellvertretende 
Landesjugendleitung aus. Da mein Leben - ob beruflich, 
privat oder ehrenamtlich aus vielen Herausforderungen 
besteht, freue ich mich über die neue Aufgabe als Be-
zirksschriftführerin.

Rainer Hubert, Bezirksschatzmeister
Noch vor der 1. Mondlandung hatte ich meinen ersten 
Auftritt an einem trüben Novembermorgen in einem 
Schweinfurter Krankenhaus. Meine Schauspielkünste 
waren damals aber recht bescheiden. Deshalb wurde ich 
auch nach ein paar Tagen wieder entlassen. 
Im 2. Referentariatsjahr als Lehrer durfte ich dann durch 
einen Zufall bei dem Stück  „Kille, kille“ der Jungen Ober-
werrner Bühne die Rolle des Geoff übernehmen. Die 2. 
Lehramtsprüfung lief nebenbei.
Seitdem bricht das Theater-Virus mal mehr, mal weniger 
aus. Neben der Jungen Oberwerrner Bühne e.V. nehme 
ich seit nunmehr 20 Jahren in meiner Heimat an den 
Passionspielen in Sömmersdorf, teil.
In der neuen Position als Bezirksschatzmeister sehe ich 
einen interessanten Verantwortungsbereich, dem ich 
mich gerne stelle!

Nicolas Valentin Peter, Bezirksmedienreferent
Theater spiele ich, seitdem ich vier bin - erst auf der Na-
turbühne Trebgast, dann im TIK-Theater Neuenmarkt, 
dem ich seit 2020 vorstehe. Dazwischen gab es Gast-
spiele - zum Beispiel bei der Landesbühne Oberfranken. 
Auch musikalisch komme ich viel herum. So durfte ich 
u.a. als Chorsänger die Hamburger Elbphilharmonie mit 
eröffnen. Zur Arbeit im VBAT kam ich wie die Jungfrau 
zum Kinde. Ich studierte „Theater und Medien“ und Kurt 
Rodehau - damals Bezirksvorsitzender - war der Mei-
nung: „Ideal für einen Medienreferenten.“ Seitdem bin 
ich u.a. für die Facebookseite des VBAT, Berichte im The-
aterspiegel oder die Pressearbeit bei Veranstaltungen 
des Bezirks zuständig. Das alles verträgt sich perfekt mit 
meinem Beruf. Wenn ich nicht gerade Theater mache, 
arbeite ich als Redakteur & Moderator bei Radio Plassen-
burg, einem der erfolgreichsten Lokalrundfunksender 
Bayerns. Das Schreiben und Präsentieren von Texten ge-
hört also zu meinem alltäglichen Handwerk und so kann 
ich nur appellieren: wenn eure Bühne in der Beziehung 
Fragen hat oder Tipps braucht - Anruf genügt! 

Kurt Rodehau, Bezirksrevisor 
Amateurtheater Marktredwitz - aktiv seit 1969
Kassenprüfer im Bezirk Nordbayern seit 2018
1996-2016 Bezirksvorsitzender Nordbayern
2003-2018 Vizepräsident im VBAT

Karl-Heinz Jäger, Bezirksrevisor  seit 2020
Seit 2000 bin ich aktives Gründungsmitglied im Theater-  
verein RAMPENLICHT Wiesen/Bad Staffelstein e.V. . Das 
Theater im 280-Einwohner Dorf ist seither regelmä-
ßiges, jährliches Kulturprogramm. Mangels fester Büh-
ne spielen wir in einer alten Scheune, daher Aufgabe 
neben dem Theaterspiel auch der jährliche Bühnen- und 
Kulissenbau, die Requisitenbeschaffung uvm. Seit 2019 
Vorstandsvorsitzender.
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SCHUTZ
bei Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen

Bühnenbilder und Requisiten sind in vielfältigsten 
Ausführungen wesentliche Bestandteile künstle-
rischer Darbietungen. Sie beeinflussen aber auch 
das System des Brandschutzes. Nachfolgend soll 
ein Überblick über die brandschutztechnischen As-
pekte gegeben werden:

Wesentliche rechtliche Grundlagen sind die Baye-
rische Bauordnung (BayBO) und die Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Versammlungs-
stätten (kurz: Versammlungsstättenverordnung 
VStättV). Die BayBO definiert die Anforderungen 
für alle baulichen Anlagen. Versammlungsstätten 
sind aufgrund der großen Personenzahlen Son-
derbauten gemäß Art. 2 Abs. 4 Nr. 7 BayBO. Die 
VStättV wurde deshalb zur Regelung der speziellen 
Anforderungen für Versammlungsstätten erlassen. 
Darüber hinaus findet im laufenden Betrieb die 
Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) 
Anwendung.

Bei der Durchführung von Theatervorstellungen 
sollte vorab geklärt werden, ob es sich bei der Ört-
lichkeit um eine Versammlungsstätte handelt und 
somit die VStättV anzuwenden ist. Insbesondere 
bei sehr kleinen Veranstaltungen wird der Anwen-
dungsbereich von § 1 VStättV nicht erreicht, so-
dass die BayBO als baurechtliche Grundlage aus-
reichend ist. Hilfestellung bei der Beantwortung 
der Frage kann der Gebäudeeigentümer oder die 
örtliche Bauaufsichtsbehörde geben. Nachfolgend 
wird von einer Versammlungsstätte nach VStättV 
ausgegangen.

Das Baurecht definiert die Schutzziele des Brand-
schutzes in Art. 12 BayBO: „Bauliche Anlagen sind 
so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandaus-
breitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten möglich sind.“  

Abbildung 3: Unterschied zwischen Aus-
stattung und Requisiten anhand eines 
Bühnenbilds im Residenztheater München
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Tätigkeiten/Szene          Gefahr/Gefährdungen durch

Die Schutzziele werden mit den Anforderungen an 
Betriebsvorschriften zur Brandverhütung in § 33  
VStättV „Vorhänge, Ausstattungen, Requisiten und 
Ausschmückungen“ konkretisiert. Die Begriffe Aus-
stattungen, Requisiten und Ausschmückungen sind 
in § 2 VStättV definiert. In der Praxis hat sich ge-
zeigt, dass die Verwendung anderer Begriffe, wie 
z. B. Dekoration, für Unstimmigkeiten zwischen Ver-  
anstalter und Behörde führen. Die Beurteilung durch 
die zuständige Brandschutzdienststelle wird durch 
Verwendung der Begriffe nach § 2 VStättV verein-
facht.

Brennbares Material muss grundsätzlich von Zünd-
quellen, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so 
weit entfernt sein, dass das Material durch diese 
nicht entzündet werden kann. Die Betriebsvor-
schriften der Gerätehersteller sind zu beachten. Für 
Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen muss 
mindestens schwerentflammbares Material ver-
wendet werden. 

Für Ausstattungen muss mindestens schwerent-
flammbares Material verwendet werden. Ausstat-
tungen sind unbewegliche Bestandteile von Büh-
nenbildern, insbesondere Wand-, Fußboden- und 
Deckenelemente, Bildwände oder Treppen. Bei 
Bühnen oder Szenenflächen mit automatischen 
Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus 
normalentflammbarem Material.

Für Requisiten muss mindestens normalentflamm-
bares Material verwendet werden. Requisiten sind 
bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- 
oder Szenenbildern. Hierzu gehören insbesondere 
Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr.

Für Ausschmückungen muss mindestens schwer- 
entflammbares Material verwendet werden. Dies 
gilt nicht in notwendigen Fluren und Treppenräu-
men! Dort muss sogar nicht brennbares Material 
verwendet werden, da diese Bereiche Bestandteil 
des Rettungswegsystems des gesamten Gebäu-
des sind. Ausschmückungen sind vorübergehend 
eingebrachte Dekorationsgegenstände. Zu den 
Ausschmückungen gehören insbesondere Dra-
pierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher 
Pflanzenschmuck. Gegenüber Requisiten und Aus-

stattungen sind Ausschmückungen i. d. R. Bestand-
teile des Versammlungs- bzw. Zuschauerraums 
außerhalb der Bühne oder Szenenfläche. Requi-
siten und Ausstattungen sind Gegenstände, die 
ausschließlich auf der Bühne angeordnet sind. Die 
bestimmungsgemäße Einrichtung eines Versamm-
lungsraumes, wie Möbel, Fenstervorhänge, Tisch-
decken, oder Sitzkissen, fällt nicht unter die Begriffe 
„Requisiten“ oder „Ausstattungen“. Außerhalb von 
Szenenflächen bestehen Anforderungen an einzel-
ne Einrichtungsgegenstände nur dann, wenn diese 
in der VStättV ausdrücklich benannt sind.

Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wän-
den, Decken oder Ausstattungen angebracht wer-
den. Frei im Raum hängende Ausschmückungen 
sind zulässig, wenn sie einen Abstand von min-
destens 2,50 m zum Fußboden haben.  Zu- und 
Ausgänge, Hinweise auf Ausgänge, Brandschut-
zeinrichtungen und Sicherheitskennzeichen dür-
fen durch Ausschmückungsgegenstände nicht ver-
stellt oder verhängt werden (§ 19 VVB).

Aus den vorangegangenen Anforderungen geht 
hervor, dass zwei wesentliche Schutzziele aus Art. 
12 BayBO verfolgt werden. Die Entstehung eines 
Brandes und insbesondere die Ausbreitung von 
Feuer und Rauch soll durch die überwiegende Ver-
wendung von geeigneten Materialien verhindert 
werden.

Die Begriffe nichtbrennbar, schwerentflammbar 
und normalentflammbar sind Definitionen für das 
Brandverhalten von Baustoffen gemäß Art. 24 Bay-
BO. Die Nachweisführung für das Brandverhalten 
ist in Art. 15 bis 23 BayBO in Verbindung mit den 
als Technische Baubestimmung eingeführten Nor-
menreihen DIN 4102 und DIN EN 13501 geregelt. 
Die Klassifizierung erfolgt durch das allgemeine 
bauaufsichtliche/baurechtliche Prüfzeugnis (abP) 
einer dafür anerkannten Prüfstelle oder in be-
stimmten Fällen auch durch die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung (abZ, früher Prüfzeichen) 
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) in 
Berlin. Die Verwendung von Baustoffen, die nicht 
mindestens normalentflammbar sind (leichtent-
flammbare Baustoffe), ist gemäß Art. 24 BayBO 
grundsätzlich verboten.
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Normalentflammbarkeit liegt vor, wenn der Bau-
stoff bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes nur 
einen begrenzten Beitrag zum Brand leistet. Dabei 
muss bei der Brandeinwirkung durch eine (Streich-
holzflamme) die Entzündbarkeit und die Flammen-
ausbreitung innerhalb einer bestimmten Zeit be-
grenzt sein.

Schwerentflammbarkeit liegt vor, wenn das Ma-
terial bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes 
oder eines sich entwickelnden Brandes nur einen 
begrenzten Beitrag zum Brand leistet und nur eine 
begrenzte Brandausbreitung während und bei 
Wegfall der Brandeinwirkung vorliegt. Die Entzün-
dung erfolgt erst nach einer bestimmten Zeit der 
Flammeneinwirkung. Die Temperatur der Rauchga-
se und die Rauchentwicklung sind begrenzt. Selbst-
ständiges Weiterbrennen, fortschreitendes Glim-
men und/oder Schwelen und brennendes Abfallen 
oder Abtropfen treten nicht auf. Die Schwerent-
flammbarkeit muss nachgewiesen werden durch:
• DIN 4102 Teil 1, Klasse B1, Verwendbarkeitsnach-
weis (abP oder abZ)
• DIN 4102 Teil 4, Klasse B1, für klassifizierte Bau-
stoffe 
• DIN EN 13501 Teil 1, mind. Klasse C –s3, d2, be-
stätigt durch einen Verwendbarkeitsnachweis 
eines anerkannten Prüfinstitutes

Nichtbrennbarkeit liegt vor, wenn das Material bei 
Einwirkung eines Brandes, insbesondere eines fort-
entwickelten teilweise vollentwickelten Brandes 
keinen Beitrag zum Brand leistet. Die Entzündung 
darf nicht oder nur begrenzt auftreten. Selbststän-
diges Weiterbrennen, fortschreitendes Glimmen 
und/oder Schwelen und brennendes Abfallen oder 
Abtropfen treten nicht auf. Eine Rauchentwicklung 
ist kaum vorhanden. Die Nichtbrennbarkeit von 
Baustoffen muss nachgewiesen werden durch:
• DIN 4102 Teil 1, Klasse A1 oder A2, Verwendbar-
keitsnachweis (abP oder abZ)
• DIN 4102 Teil 4, Klasse A1 oder A2, für klassifi-
zierte Baustoffe
• DIN EN 13501 Teil 1, mind. Klasse A2 - s1, d0, 
bestätigt durch einen Verwendbarkeitsnachweis 
eines anerkannten Prüfinstitutes.

Die Nachweise sollen in deutscher Sprache vorge-
legt werden. Sie sind durch eine nach Art. 23 BayBO 
anerkannte Prüfstelle zu führen. Das DIBt veröf-
fentlicht ein „Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauord-
nungen (PÜZ-Verzeichnis)“.  

Die Herstellung von Bühnenbildern und Requisiten 
erfordert den Einsatz verschiedenster Materialien 
(Polstermöbel, Weichschäume), die keine Baustoffe 
sind. Soweit das Brandverhalten für diese Materi-
alien in speziellen Normen klassifiziert ist, können 
Nachweise auch nach diesen Normen erfolgen. Dies 
kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn diese 
Normen hinsichtlich der Klassifizierung des Brand-
verhaltens mit den Baustoffklassen der DIN 4102-1 
oder DIN EN 13501 gleichwertig sind. Der Nachweis 
wird ebenfalls durch ein Prüfzeugnis einer nach Art. 
23 BayBO anerkannten Prüfstelle geführt.

Abweichungen sind im Einzelfall auf Grundla-
ge von Art. 63 BayBO möglich. Durch geeignete 
Kompensationsmaßnahmen ist zu gewährleisten, 
dass ein gleichwertiges Sicherheitsniveau zum 
baurechtskonformen Zustand ohne Abweichung 
erreicht wird. Die Zustimmung zur Abweichung 
erteilt die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Diese 
wird sich bei der Entscheidung i. d. R. der fachlichen 
Beratung der örtlichen Brandschutzdienststelle 
bedienen. Bei der Bewertung von Abweichungen 
sind neben baulichen und anlagentechnischen 
Gegebenheiten auch die Leistungsfähigkeit der 
örtlichen Feuerwehr zu berücksichtigen. Eine früh-
zeitige Abstimmung des Veranstalters mit den Ge-
nehmigungsbehörden ermöglicht häufig eine ein-
vernehmliche Lösung.

Brandoberrat Sebastian Stahn, M. SC
Abschnittsleiter Veranstaltungssicherheit
Abteilung Einsatzvorbeugung
Branddirektion München
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Gehirn und Eisschollen aus normalentflamm-
barem Styropor als Requisiten des Bühnen-
bildes der Produktion „Touch“ im Schauspiel-
haus der Münchner Kammerspielen

Theaterverlag
Arno BoasMehr unter

www.theaterverlag-arno-boas.de
Theaterverlag Arno Boas • Finsterlohr 46 • 97993 Creglingen

Telefon: 07933/20093 • Fax: 07933/20094

Ihr Verlag fürs Amateurtheater.

TheaterverlagArno Boas

Theaterverlag

Arno Boas
Theaterverlag

Arno Boas
TheaterverlagArno Boas

Über 200 Stücke für Saal- 
und Freilichtbühnen!

Damit das Theater nicht schon bei der Suche beginnt.

Komödien Dramen Freilicht

Theaterverlag
Arno Boas
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Mit dem Bundesfreiwilligendienst unterstützt der 
Bund Deutscher Amateurtheater e. V. (BDAT) bereits 
seit 2012 engagierte Menschen und kulturelle Pro-
jekte unserer Mitgliedsbühnen. Bis heute bekomme 
ich als Koordinatorin und Pädagogische Referentin 
für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) wunderbare 
Einblicke in die unterschiedlichen Projekte unserer 
Bühnen. Ich begegne interessanten und engagier-
ten Menschen und besuche Spielstätten in vielen 
Regionen unseres Landes. Seit 9 Jahren bin ich nun 
im Einsatz und mein Beruf entwickelte sich sehr 
schnell zu einer Herzensangelegenheit. Als Exilbaye-
rin in Berlin freue ich mich natürlich besonders über 
die Zusammenarbeit mit den Bühnen in Bayern. 
Hier sind derzeit 12 Bundesfreiwillige im Einsatz. 
Die Freiwilligen - die Jüngste 20, der Älteste 75 - 
begannen ihren Dienst in dem für uns alle sehr 
schwierigen Jahr 2020. Theaterplanungen und 
Tätigkeiten für die Freiwilligen mussten neu auf-
gestellt werden. Die Freiwilligen waren und sind 
an diesen Bühnen immer eine wichtige Konstan-
te – auch in unsicheren Zeiten. Lang geplante und 
notwendige Renovierungs- oder Umbauarbeiten 
wurden in die Tat umgesetzt, Kostüm- und Requi-
sitenfundus aufgearbeitet und erweitert, digitale 
Theater- und Probenkonzepte ausprobiert, Thea- 
ter wurde in Bewegung und an die frische Luft ge-
bracht und soziale Kontakte mit Vereinsmitgliedern 
wie Theaterleuten aufrecht erhalten. 
Beim OVIGO-Theater etwa unterstützen Freiwillige 
den Vorstellungsbetrieb an wechselnden Spielor-
ten. Bis in den Herbst 2020 begeisterte OVIGO mit 

theatralen Führungen rund um die Burg 
Murach. Die Fränkischen Passionsspiele 
Sömmersdorf hingegen bereitet mit zwei 
Freiwilligen und vielen weiteren Ehren-
amtlichen eine aufwändige Freilichtver-
anstaltung für den Sommer 2021 vor. Das 
Neuburger Volkstheater befindet sich in 
der Planung für den Neubau ihrer Spiel-
stätte und den darauffolgenden Umzug. 
Ihre Freiwillige archiviert derzeit das um-
fangreiche historische Material und küm-
mert sich um den Kostüm- und Requisi-
tenfundus. Auch im Kleinen Stadttheater 
Gerolzhofen freut man sich auf neue Thea-
terräume und steckt zusätzlich in den Vor-
bereitungen für ein Wandertheaterstück 
in verschiedenen Gärten Gerolzhofens. 

Immer auch ein Stück Überzeugungsarbeit 
Bei der Beratung, vor allem unserer kleineren Mit-
gliedsbühnen zum Thema BFD, stoße ich nicht sel-
ten auf Skepsis - dabei sind es doch gerade sie, die 
der BDAT mit dem Engagementdienst unterstützen 
kann. Auch teilen viele die Befürchtung, dass der eh-
renamtliche, also unentgeltliche Einsatz der Vereins-
mitglieder aus reiner Freude am Theater durch die 
„bezahlte“ Tätigkeit von Bundesfreiwilligen zurück-
gehen könnte. 
Dieser Befürchtung lässt sich jedoch einiges ent-
gegenhalten: Bundesfreiwillige bekommen ein Ta-
schengeld, eine Aufwandsentschädigung, und also 
kein Gehalt, sichern dafür aber verbindlich zu, für 
eine nicht unerhebliche Zeit für die Sache der Mit-
gliedsbühne im Einsatz zu sein. Natürlich sollte dies 
für alle im Verein transparent gemacht und auch 
darauf hingewiesen werden, dass die Möglichkeit 
jedem Mitglied offen steht. So verstanden sind Bun-
desfreiwillige eben keine „Konkurrenz“ zu ehren-
amtlichem Engagement. 
Auf die Frage, welche Tätigkeiten Bundesfreiwillige 
in Amateurtheatern ausüben können, antworte ich 
gerne: „Alles, außer schauspielern!“. Ganz so strikt 
wie es klingt, ist es aber nicht gemeint. Die Schau-
spielerei ist ein weiteres Feld - und zwar zusätzlich 
zum Dienst, der z. B. in der Kostümschneiderei oder 
Funduspflege, der Pressearbeit, dem Archiv oder 
Bühnenbau stattfindet. Von Hausmeister*innen-
tätigkeit, Licht- und Tondesign bis hin zu Regie und 
Theaterpädagogik ist alles möglich. Das Schauspie-
lern ist ein zusätzliches Engagement.



Austausch und kulturelle Bildung: 
Digital, aber nicht unpersönlich
Zum Freiwilligendienst gehören Bildungstage. Beim 
BDAT werden die Freiwilligen bundesweit zu Ama-
teurtheaterfestivals und Theaterfortbildungsveran-
staltungen eingeladen. Hier bieten wir neben einem 
kulturellen Programm viel Raum für gegenseitiges 
Kennenlernen und persönlichen Austausch. Im Jahr 
2020 konnten Fortbildungen und die Teilnahme am 
Festival zum Deutschen Amateurtheaterpreis ama-
rena digital ermöglicht werden und auch die Frei-
willigentreffen fanden in regelmäßigen Zoom-Aus-
tauschrunden statt. 
Natürlich hat der Einsatz digitaler Technik seine Tü-
cken, aber Startschwierigkeiten, wie etwa den Ton 
einzuschalten, wurden schnell behoben – manch-
mal unter größtem pantomimischen Einsatz, was 
das Ganze auf seine eigene Weise unterhaltsam 
machte. Je mehr also die Berührungsängste mit die-
sem Medium abnahmen, desto größer wurde der 
Raum, sich kennenzulernen, miteinander vertraut 
zu werden und sich auszutauschen. Eine Erfahrung, 
die zu machen mich zugegeben selbst etwas über-
rascht hat.
Sich bei diesen Runden zu sehen, steuerte viel zur 
Vertrautheit untereinander bei. Insofern werde ich 
auch in Zukunft für Beratungen in „Nachpandemie-
zeiten“ auf dieses digitale Medium zurückgreifen, 
denn wie hat es eine unserer Freiwilligen bei un-
serem ersten Online-Treffen gesagt? „Im BFD kann 
man doch immer wieder Neues kennenlernen!“

Nach meinen Erfahrungen der letzten neun Jahre 
passen das Amateurtheater und der Bundesfreiwil-
ligendienst bestens zusammen. Unterschiedlichste 
Menschen aus allen Generationen setzen sich ge-
meinsam für ein Anliegen, für ihr Theater, ein – und 
sie tun das mit großer Freude. Neben dem Engage-
ment für ihre Bühne eröffnet der Bundesfreiwilli-
gendienst zudem für viele Menschen die Möglich-
keit zur kulturellen Teilhabe. Dafür stellt der Bund 
die finanziellen Mittel zur Verfügung.

Der BDAT möchte weitere Amateurtheaterbühnen 
in Bayern dafür begeistern, Einsatzstelle BFD zu wer-
den. Auf unserer Homepage www.bdat.info können 
Sie sich zu den Details informieren. Gerne beraten wir 
auch telefonisch oder via Zoom und senden per Mail 
Informationsmaterial zu. Sobald es wieder möglich 
ist, planen wir Informationsveranstaltungen bei Ein-
satzstellen und Amateurtheaterfestivals in Bayern. 
Dazu heißen wir Sie herzlich willkommen!

Sigrid Haase
Pädagogische Referentin BFD beim BDAT
haase@bdat.info, www.bdat.info, 030 263985914

Chancen und Vorteile
für eure zukünftigen Bundesfreiwilligen:

Entlohnung des Engagements neuer oder 
langjähriger Mitstreiter*innen von bis zu 283 € 
im Monat, inkl. Sozial- und Unfallversicherung.

Pro Freiwilligen ist lediglich ein Kostenbeitrag 
von 600 € im Jahr zu entrichten. 

Weitere Kosten entstehen grundsätzlich nicht.

Ihr müsst lediglich einen Einsatzplan mit 
möglichen Aufgabenverteilungen erstellen.

Die Rolle des BDAT
Abwicklung aller verwaltungs-, abrechnungs- 
und sozialversicherungsrechtlichen Belange

Veranstaltung zentraler Bildungstage, regionaler 
Freiwilligentreffen, KulturKaffeeFahrten und 

Einsatzstellentreffen
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Im Jahre 1870 wurde in Mittenwald der Katho-
lische Leseverein gegründet. Dieser hatte zum 
Zweck, seine Mitglieder mit belehrenden und un-
terhaltenden Büchern zu versorgen, zu deren Fi-
nanzierung im ehemaligen Gasthof Traube Theater 
gespielt wurde. 
Waren die Mittenwalder wohl auch vorher schon 
recht theaterfreudig (es soll im 18. Jahrhundert 
z.B. auch schon ein Passionsspiel gegeben haben), 
ist damit ab 1870 das organisierte Theaterspiel in 
Mittenwald lückenlos nachgewiesen. 

Zwölf Jahre später (1892) wurde der Turnverein ge-
gründet. Viele Theaterspieler des Katholischen Lese-
vereins traten diesem als aktive Sportler bei. 
1908 gründete der theaterfreudige Pfarrer Valentin 
Ackermann mit den Spielern des Katholischen Lese-
vereins die Theatergesellschaft Mittenwald. Auffüh-
rungslokal war in dieser Zeit der Gasthof Postkeller. 

1909 wurde die Vereinsfahne des Katholischen Le-
severeins geweiht. Sie zeigt den Hl. Josef mit einer 
Lilie und das Mittenwalder Wappen. Nachdem der 
Leseverein nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr fort-
geführt wurde, geriet die Fahne in Vergessenheit. 
Ein Zufall brachte sie in den 1990er Jahren wieder 
ans Tageslicht und die damalige Vorstandschaft 
des Mittenwalder Bauerntheaters entschied sich, 
als Nachfolgeverein des Katholischen Lesevereins, 
die Fahne restaurieren zu lassen und sie fortan als 
Vereinsfahne zu führen. 

Im Jahre 1912 wurde die Eisenbahn nach Mitten-
wald gebaut. Für die immer größer werdende Zahl 
der Kurgäste wurden immer mehr Theaterstücke 
erforderlich. Gerne wurden zur damaligen Zeit 
ernste und dramatische Stücke gespielt. 

Während des 1. Weltkriegs konnte der Spielbetrieb 
nur stark eingeschränkt aufrechterhalten werden, 
da viele Spieler als Frontsoldaten eingezogen waren. 

Nach dem Krieg baute der TSV eine Turnhalle, 
die 1920 eingeweiht wurde und die bis heute die 
Spielstätte des Mittenwalder Bauerntheaters ist. 
Da viele erfahrene Theaterspieler aus dem Katho-
lischen Leseverein und der Theatergesellschaft 
gleichzeitig auch Mitglied im Turnverein waren, 
stellte Spielleiter Georg Wild unterstützt von Josef 
Merk innerhalb kürzester Zeit eine Theaterriege auf 
um die Schuldenlast für das Gebäude abzutragen. 

Ab 1921 wurden die ernsten Stücke mehr und 
mehr von heiteren Gebirgsstücken und Komödien 
abgelöst und in den Zwanziger- und Dreißigerjah-
ren auch ortsgeschichtliche Stücke wie „Der Gei-
genmacher von Mittenwald“ und „Der Bubenrich-
ter von Mittenwald“ aufgeführt. Sogar Operetten 
wie „Die Winzerliesel“ oder „Das Sternenlied“ wur-
den in der TSV-Turnhalle inszeniert. 

Mittenwalder Bauerntheater e.V
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Während des 2. Weltkriegs konnte der Spielbetrieb 
einigermaßen aufrechterhalten werden und das 
Theater war - wie wohl zu der Zeit fast alle Vereine 
- in die Kulturgemeinschaft „Kraft durch Freude“ 
eingegliedert und wurde auch im Zuge der Wehr-
betreuung eingesetzt. 
Nach dem 2. Weltkrieg erhielt das Theater wieder 
eine Spielerlaubnis und zur Unterhaltung der Kur-
gäste blieb das Bauerntheater ein wichtiger Be-
standteil des Mittenwalder Kulturprogramms. 

Ein krönendes Ereignis war 1983 die Urauffüh-
rung des Theaters „Matthias Klotz – Weltberiem-
ter Geigenmacher zu Mittenwald“, das anlässlich 
des Jubiläums 300 Jahre Geigenbau in Mittenwald 
von Georg Lohmeier für das Mittenwalder Bauern- 
theater geschrieben wurde. 

1994 erfolgte aus haftungsrechtlichen Gründen die 
Eintragung ins Vereinsregister. Der erste gewählte 
Vereinsvorstand des Mittenwalder Bauerntheaters 
e.V. war Hans Schandl. 
In den folgenden Jahren lagen die Geschicke des 
Vereins in den Händen von Hans Schandl, Werner 
Schuhmacher und seit 2010 bei Florian Stieglmei-
er, der den Verein auch im Jahr des 150jähigen Ver-
einsjubiläums führt. 

Wurden früher bis zu 10 unterschiedliche Stücke 
teilweise über viele Jahre hinweg parallel gespielt, 
finden sich heutzutage in der Regel 3 Stücke auf 
dem Spielplan wieder. Durch jährliche Neueinstu-
dierungen versuchen wir so, unseren Spielplan 
möglichst abwechslungsreich zu gestalten, um für 
Gäste und Einheimische gleichermaßen interes-
sant zu bleiben. 

Im Jahr 2020 sollte das 150jährige Vereinsbestehen 
mit einem Festgottesdienst und Freilichtauffüh-
rungen der Komödie „Der Habererbräu“ von Holger 
Zimmermann gefeiert werden. Ein Stück bei dem 
neben Liebe, dramatischen und natürlich auch ko-
mischen Szenen eine besondere Stärke des Ensem-
bles zur Geltung kommen sollte: die musikalische 
Begabung etlicher Spieler.
Eigens hierfür hätte erstmalig auf der Wiese hinter 
dem TSV-Veranstaltungssaal mit Unterstützung 
des gemeindlichen Bauhofs eine Freilichtbühne 
mit Ausblick auf das Wettersteinmassiv realisiert 
werden sollen. 

Leider hat die Corona-Pandemie dem Mittenwalder 
Bauerntheater e.V. bei der Durchführung der für Juli 
und August geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht. Die mit-
tenwalder „Theaterer“ hoffen, dass sie ihr Jubiläum 
heuer im Sommer nachfeiern können. 
Barbara Hörmann

Ob und wann im Jahre 2021 die geplanten Freilicht- 
aufführungen stattfinden,kann man auf unserer 
 Internetseite erfahren:
 www.mittenwalder-bauerntheater.de 
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Volksbühne Übersee-Feldwies

Im letzten Jahr feierte die Volksbühne Übersee-Feld-
wies, besser bekannt als Theaterverein, ihr 110-jäh-
riges Bestehen. Die offizielle Vereinsgründung mit 
einer genehmigten Satzung erfolgte im Jahre 1910 
durch den Überseer Geistlichen Kooperator Kotter-
mayer. Der bald folgende erste Weltkrieg konnte die 
Tradition zum Spielen nicht unterbrechen und nach 
Kriegsende war das Bedürfnis danach erst recht 
groß. Auch für gemeinnützige Zwecke engagier-
te sich der Verein schon damals und so wurde der 
Reinertrag der Aufführung „Das Findelkind“ 1919 für 
die Soldaten-Heimkehrer aus dem Krieg verwendet.

In den folgenden „Goldenen Zwanziger Jahren“ 
füllte sich die Vereinskasse zusehends. Nun setzte 
auch eine Belebung des Fremdenverkehrs ein, flei-
ßig wurde jetzt auch für die Sommergäste gespielt. 
In der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise, ging 
es dann umso mehr bergab. Bereits seit dieser Zeit 
wurden vom Verein Mitgliederkarten ausgegeben. 
Als der zweite Weltkrieg beendet war, begann sich 
nach langen Jahren der Unterbrechung auch das 
Theaterleben in Übersee wieder zu regen. Es waren 
die Zeitumstände, die dem kulturellen Leben auch  
auf dem Lande einen ungeahnten Aufschwung  

brachten. 1948 wagte sich die Spielleitung sogar 
an die Einstudierung eines Singspiels mit dem Titel 
„Sommer am Chiemsee“. Sowohl der Text als auch 
die Musik stammten aus eigenen Reihen. 
1979 trat der Verein dem „Volksspielkunstverband 
Bayern e.V.“ bei. Zum 70jährigen Vereinsbestehen 
wagte man sich 1980 an eine besondere Heraus-
forderung: Unter der Regie von Erika Gnadl wurde 
mit 26 Kindern das Weihnachtsspiel „Eine wunder-
same Reise“ einstudiert.

Die immer wieder aufkommenden Unsicherheiten 
bezüglich der „Theaterheimat“ hatte dann 2003 mit 
dem Kauf des Gasthauses Feldwies durch die Ge-
meinde Übersee endlich ein Ende. Der Theaterverein 
leistete hierzu einen erheblichen finanziellen Beitrag 
und bei den folgenden Renovierungsarbeiten wur-
den von den Vereinsmitgliedern viele Arbeitsstun-
den bei der Erneuerung des Saales mit eingebracht. 
Viele unterschiedliche Erlebnisse prägten in der 
langen Zeit seit der Gründung das Vereinsleben: 
Zusammenbrechende Requisiten, viele lustige Ver-
sprecher, verpasste Einsätze oder verwechselte Text-
passagen bei den Aufführungen, der Kampf um eine 
neue Spiellizenz nach dem 2. Weltkrieg, eine Gastrol-
le des Bürgermeisters, das Bangen um die Zukunft 
der Spielstätte im Gasthaus „D’Feldwies“, steigende 
Besucherzahlen und eine gut gefüllte Vereinskasse, 
sehr vielfältige Vereinsausflüge sowie ein 
Ansteigen der Mitgliederzahlen. All diese 
Höhen und Tiefen hat die Volksbühne 
Übersee-Feldwies erfolgreich gemei-
stert und 2010 stolz ihr 100jähriges 
Jubiläum mit einer eigenen Vereins-
standarte gefeiert. 

Theater macht Spaß - 
Theater muss sein!

Weihnachtsspiel 1911-1912 Kooperator Kottermayr
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Bilder linke Spalte: „Da Schippedupfer“ - 2016; Bilder rechte Spalte: Mit-
gliederkarte - 1927; „Von der Waterkant zum Chiemseestrand“ - 1955; 
„Die drei Dorfheiligen“ - 1993; Jugendstück „Die Zauberlehrlinge“ - 
2017; „Mama chill amoi“ - 2019, letztes gespieltes Stück

Auch im heutigen, digitalen Zeitalter mit den ver-
schiedensten Unterhaltungsmöglichkeiten hat der 
Theaterverein nicht an Attraktivität verloren, was 
die über 30 aktiven Mitglieder und die stabilen Be-
sucherzahlen beweisen. 
Jahrzehntelang bemühten sich Jakl Schupfner und 
Erika Gnadl als Vorstände darum, immer wieder 
neue Spieler zu aktivieren und zu begeistern. Seit 
Januar 2000 leitet Waltraud Gries die Geschicke 
des Vereins.
Die Tatsache, dass sich seit 2005 eine sehr erfolg-
reiche Jugendgruppe im Verein etabliert hat und 
dass viele der jungen Spieler Kinder oder Enkel-
kinder der Theatermannschaft sind macht deut-
lich, dass die Faszination am Theater durch die Ge-
nerationen weiterlebt.

Die über 110-jährige Tradition des Theaterspielens, 
die Freude bei allen Altersgruppen, auf der Bühne 
zu stehen und das Publikum zu unterhalten, hat in 
Übersee also ungebrochen Bestand. Im vergange-
nen Jahr war geplant, diese lange Tradition und 
Freude am Spielen entsprechend zu würdigen.

Doch es war und ist bekanntlich alles anders im 
Moment. Da uns der Corona-Lockdown direkt zu 
Beginn der Probenzeit traf, waren Proben und na-
türlich dann auch die Aufführungen im Sommer 
nicht möglich. Wie es im aktuellen Jahr mit dem 
Vereinsleben weitergehen kann, ist im Moment 
leider noch nicht zu sagen.
Wir schauen aber optimistisch in die Zukunft und 
freuen uns sehr darauf, bald wieder gemeinsam auf 
der Bühne zu stehen und unsere treuen Zuschauer 
zu erfreuen!  Monika Lermer, Schriftführerin

www.theater-uebersee.de
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„Die Heimatbühne Gernlinden spielt hervorragende 
Volksspielkunst und ist in Gernlinden, Maisach und 
über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und 
beliebt.“ Mit Aufführungen wie „Der Vampir von 
Zwickelbach“(2009) oder „Die verflixte Weihnachts- 
feier“( 2019) steht die Heimatbühne fest in der Tra-
dition des Volkstheaters. Wenn man jedoch andere 
Stücke anschaut, die im Laufe der vergangenen 50 
Jahre auf die Bühne gebracht wurden, dann findet 
sich vor allem das Bauerntheater wieder. Genannt 
seien „S´Liserl vom Berghof“ (1971) „Die Braut-
schau-Kath´l“ (1981) oder “Der Kartlbauer“ (2008). 

Der 11. Februar 1970 gilt als der Gründungstag der 
Heimatbühne. An diesem Tag traf sich eine theater-
begeisterte Gruppe, um gemeinsam ein Stück auf 
die Bühne zu bringen. Die Idee dazu hatte Ingrid 
Rauscher. Damit sollte an die Theateraufführungen 
des Burschenvereins angeknüpft werden, der in den 
60er Jahren bei den Weihnachtsfeiern oftmals kurze 
Theaterstücke aufgeführt hatte. „Aus den Einaktern 
wurden auch längere Stücke, und die Aufführungen 
zu Weihnachten gehörten nun fest in das Orts- 
leben“ . Genau an diese Tradition wollte man mit  
der Gründung der Heimatbühne anknüpfen.

Mit der Eröffnung des Bürgerzentrums in Gernlin-
den am 05.02.1982 endete das Leben als Wander-
bühne, das bis dahin mit viel Arbeit und Aufwand 
verbunden war. Mit dem Bürgerzentrum hatte 
die Heimatbühne erstmals eine feste Spielstätte. 
Dank der Unterstützung der Gemeinde bekam das 
Ensemble so eigene Räume für Proben, Kostüm-
fundus, Schminken, Beleuchtung und Kulissen. 
Letztere mussten nun nicht mehr im Pfarrheim 
zwischengelagert werden. Dies bedeutete eine ge-  
wisse Erleichterung, denn die Kulissen bestanden aus 
Eisenrahmen mit Holzplatten und waren deshalb 
schwer und unbeweglich. Von diesen unhandlichen 
Bühnenelementen verabschiedete sich die Heimat- 
bühne erst im Jahr 2002, als über den Verband 
bayerischer Amateurtheater ein offizieller Bühnen- 
baulehrgang im Bürgerzentrum ausgerichtet wurde, 
bei dem man neue bewegliche Kulissen anfertigte. 

Für die musikalische Umrahmung war von An-
fang an Helmut Bopfinger zuständig, z.T. mit dem 
ganzen Zitherclub Amperwellen. Auch das am Ende 
jeder Aufführung gesungene Abschiedslied Servus, 
pfiad Gott und auf Wiedersehn untermalte Helmut 
Bopfinger immer mit seinem Akkordeon.

Die Freude am Theaterspielen und das Mindest- 
alter von 16 Jahren sind Vorraussetzung, um aufge-
nommen zu werden; eine  unverfälschte bayerische 
Aussprache sprache ist von Vorteil, aber nicht zwin-
gend. Aktuell zählt die Heimatbühne 58 Mitglieder 
zwischen 16 Jahren und 91 Jahren, davon sind 37 ak-
tiv. Viele Darsteller sind seit Jahrzehnten Mitglieder 
der Heimatbühne, auch wenn nicht jeder immer 
an allen Inszenierungen teilnimmt. Doch auch die 
Zukunft der Heimatbühne ist gesichert, denn die 
Truppe hat sich in den letzten Jahren verjüngt und 
garantiert damit ein Weiterbestehen des Vereins. 
Trotzdem sind neue Schauspieler und Schauspie-
lerinnen  immer gerne gesehen - vor allem junge 
Männer, denn da herrscht ein gewisses Defizit.

Heimatbühne Gernlinden
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Manchmal wird die Begeisterung fürs Theater in 
einer Familie auch von Generation zu Generati-
on weitergegeben. Gemeinsam mit seinem Kind 
oder Enkelkind auf der Bühne zu stehen, ist etwas 
ganz Besonderes, denn man begegnet sich dabei 
auf einer ganz anderen Ebene. Wie lange die Liebe 
zur Schauspielerei halten kann, zeigt die Karriere 
von Josef Hartl und Heidi Probst, die beide seit 50 
Jahren immer wieder auf der Bühne stehen.

Von Anfang an machte die Heimatbühne in Form 
von Flyern und Plakaten Werbung und so kamen 
in den vergangenen Jahren zwischen 150 und 200  
Besucher zu jeder Aufführung. Die Einnahmen über 
die Eintrittspreise ermöglichen es, die laufenden 
Kosten weitgehend zu decken: Saalmiete und 
Ausgaben für Kostüme, Requisiten und Schminke. 
Oftmals stellen jedoch auch die Mitglieder der Hei-
matbühne aus ihrem Privatbesitz Utensilien für die 
Ausstattung oder Maske zur Verfügung.
In den letzten 50 Jahren gelang es der Heimatbühne 
100 Stücke aufzuführen. Pro Jahr gab es zwei Spiel-
saisons, eine im Frühjahr (März/April) und eine im 
Herbst (Ende Oktober/November) mit jeweils fünf 
bis sechs Aufführungen. Aber auch gemeinsame Fei-
ern wie die Jahresabschlussfeier oder der alljährliche 
2-Tages-Ausflug im Sommer gehören dazu. 

Die Heimatbühne engagiert sich darüber hinaus 
auch bei den Traditionsveranstaltungen der Orts-
vereine und der Gemeinde. Sie nimmt an der Alt-
kleider-und Altpapiersammlung zugunsten des 
Kinderspielplatzes teil, beteiligt sich am Gernlind-
ner Faschingszug, stellt beim Dorffest im Juli die 
Wein- und Sektbar und nimmt am Volksfesteinzug 
in Maisach teil.

Dass die Leistungen der Heimatbühne auch über die 
Grenzen der Gemeinde hinaus anerkannt werden, 
zeigen Ehrungen wie die siberne und goldene Ehren-
nadel des Verbands Deutscher Amateurtheater und 
des Verbands bayerischer Amateurtheater. 

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens sollte 2020 
eine Jubiläumsfeier am 16. Mai stattfinden, bei der 
neben Musik und Festreden auch ein kurzer Einakter 
auf dem Programm stand. Mit einer Wallfahrt nach 
Andechs wollte man die Feierlichkeiten einleiten 
und mit einem Gottesdienst am Tag nach der Fei-
er beenden. Die Corona-Krise vereitelte diese Pläne 
und die Feiern mussten auf das Jahr 2021 verscho-
ben werden in der Hoffnung, dass dann die Möglich-
keit besteht, wieder Theater zu spielen und das Fest 
nachzuholen.

Dennoch bleiben alle SchauspielerInnen begeistert 
dabei - gemäß der Aussage des Vorstandes Rudi Stark 
anlässlich seines 40-jährigen Bühnenjubiläums: 

„I spüi, so lang wia`s geht.“ 

Archiv Heimatbühne Gernlinden und Frau Cornelia Schader

www.heimatbuehne-gernlinden.de
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Braucht’s des, des Zuum-Zeigl?

Es geht also mehr als gedacht. Das ist die Erkenntnis 
in Form einer ersten Bilanz nach unserem Sprung 
ins Online-Abenteuer. Der Verband Bayerischer 
Amateurtheater (VBAT) stand Anfang des Jahres vor 
der Entscheidung: Bis zum 31. März (anschließend 
aufgrund der behördlichen Vorgaben verlängert bis 
zum 31. Mai) alles alternativlos absagen? Oder in ei-
ner sportlichen Vorbereitungszeit fünfundzwanzig 
Online-Termine zwischen März und Mai 2021 für 
den Fortbildungsbereich auf die Beine stellen? Ge-
hen analoge Theaterspieler*innen dafür überhaupt 
ins Netz, das war die spannende Frage. Oder kann 
man sich dann nicht gleich ein YouTube-Video an-
schauen… 

 

Schmerzlich vermisst: 
Die analoge, pandemiefreie Welt

Selbstverständlich gibt es für Theater in digitaler 
Form auch berechtigte Vorbehalte. Selbst-ver-
ständlich können nicht alle Kursinhalte aus un-
serem reichhaltigen Fortbildungsprogramm auf 
das Display übertragen werden. Und selbstver-
ständlich gibt es Grenzen bei den Online-Kursen: 
Weil wir uns nicht bereits bei der Ankunft wieder-
sehensfreudig um den Hals fallen können. Weil wir 
nicht bei Kreativkreationen im Lehrgang oder bei 
lebendigen Gesprächen in den Pausen (vor allem 
in legendären Nachtschichten zwischen den Kurs-
einheiten) unvergessliche Momente in direktem 
Austausch erleben. Und weil wir uns nicht tränen-
trunken verabschieden können - bis zum nächsten 
ereignisreichen Mal. Das alles fehlt und wird be-
sonders von „Theaterern“ schmerzlich vermisst. Vor 
allem ist Resonanzerfahrung (grundlegend für Ler-
nen und Entwicklung) durch die Kraft menschlicher 
Begegnungen nicht zu ersetzen. Interaktion ist, wie 
wir jetzt feststellen, jedoch auch über das Internet 
möglich. 

Zoom als Zumutung oder Rettung:  

Wir schreiben das Corona-Jahr 2021 n. Chr. mit krassen Kontaktbeschränkungen zur Vi-
rusbekämpfung und spielen trotzdem Theater. Ohne Masken, gut gelaunt, mit vielen 
Aha-Lerneffekten, in einem gemeinsamen Kurs. Klingt wie ein sehnsüchtiger Traum? Er 
wurde Realität. In diesem Fall eine „virtuelle Realität“. Überraschenderweise funktioniert 
auf der digitalen Theaterebene mehr, als viele vorher für möglich hielten. 
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„Online schlau machen! Als Teilnehmer im 
1. Online-Seminar, „Wie machen wir es jetzt?“, 

überzeugte mich die Disziplin aller Mitwirkenden 
und das außerordentliche Ergebnis. 

Das zweistündige Online-Seminar ist eine 
perfekte Alternative für Präsenz-Seminare. 

Es ist sehr effizient. 2 Stunden reichen aus!“

Sepp Käser, Teilnehmer und 
Vizepräsident Süd im VBAT

„Brücken-Lockdown“ zwischen 
letzter und nächster Aufführung

Die bühnenfreie Zeit tatenlos einfach einem Vi-
rus zu überlassen, das sich unverschämt ignorant 
auch gegenüber der Darstellenden Kunst zeigt, war 
für den VBAT keine Option. Somit waren alle ein-
geladen, sich selbst ein Bild von dem Format On-
line-Kurs zu machen. Mitgliedern des VBAT oder 
anderen Landesverbänden im BDAT wurde sogar 
eine kostenfreie Zoom-Kachel reserviert. 

Roman Wehlisch, Geschäftsstellenleiter VBAT

„Da wir durch die Pandemie außergewöhnliche 
Zeiten erleben, die unser Leben stark einschränken, 

bedarf es außergewöhnlicher Projekte um ein 
bisschen am Ball zu bleiben. Der VBAT hat das mit 

den Angeboten von Online-Kursen wunderbar 
hinbekommen. Die Kurse können zwar einen 
Präsenzkurs nicht ersetzen, aber man kann in 
geselliger Runde trotzdem die ein oder andere 

Erfahrung mitnehmen.“

 Matthias Ockerblohm, Teilnehmer

„Keine Frage; Online-Workshops können 
kein Ersatz für Präsenzkurse sein, aber 

sie sind eine gute Möglichkeit, Theater-
leidenschaft am Brennen zu halten. 

Aus der Erfahrung der belegten Kurse 
heraus sind wir der Meinung, dass diese 
Online-Kurse auch nach Corona-Zeiten 
eine reizvolle Ergänzung sein könnten. 
Wir haben sehr interessante und nette 
Leute kennengelernt, die unsere Thea-

terbegeisterung teilen und kompetente 
Referenten, die uns auf vielfältige Weise 

unseren Theaterhorizont erweitert 
haben. Vielen Dank, dass der VBAT dies 

möglich macht!“

Steffi Wildenhain und Thomas Seeber, 
Teilnehmende

„Ich glaube in diesem Prozess haben 
wir viel voneinander gelernt und das 

ist immer eine Bereicherung.“ 

Marcelo Díaz, Referent

Zoom als Zumutung oder Rettung:  

Neue Fortbildungsangebote oder 
Corona-Infos: Ein Klick auf unsere 

Homepage lohnt sich immer! 
www.amateurtheater-bayern.de 
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Als ich gebeten wurde, für den Theaterspiegel et-
was über die Kostümkurse zu schreiben, weckte das 
besonders freudige Erinnerungen an die allerersten 
Kurse, an deren Vorbereitung und an die Arbeit an 
den Kostümen ich sehr gern zurückdenke.

Mein erster Kurs für den Verband fand 2001 in 
München, im Gemeindesaal von St. Theresia statt, 
Dass es sich dabei um meine Heimatpfarrei han-
delte, machte die Vorbereitung nicht weniger auf-
regend. Meine Idee war, den Teilnehmern zunächst 
einen Einblick in die Kostümkunde zu geben, an-
schließend ein Kostümbild für das Stück „Ein Som-
mernachtstraum“ zu entwerfen und dieses dann 
praktisch umzusetzen. Dafür nähte ich tagelang 
an den Stoffkörpern für Miniaturkleiderpuppen, 
stopfte sie aus und platzierte sie auf den vorberei-
teten Standfüßen. Es dauerte eine ganze Weile, alle 
Kleiderpuppen für die damals noch 18 Teilnehmer
fertigzustellen! 
Dieser erste Kurs wurde von Annemie Daxer be-
gleitet, die sich mit viel Engagement darum küm-
merte, dass alles lief und für jeden gesorgt war. Die 
Teilnehmer kamen alle pünktlich, mit Material und 
Motivation in den Pfarrsaal und ich erinnere mich 
noch an zwei Herren, die sich eigentlich angemel-
det hatten, um an einem Requisitenkurs teilzu-
nehmen. Damals gehörten Kostüme und Requisite 
noch zusammen, wovon ich leider nichts wusste. 
Doch konnten wir die beiden überreden, stattdes-
sen bei den Kostümen mitzumachen. Einer der 
zwei Herren stattete seinen Handwerker sogar mit 
einem funktionierenden Miniaturblasebalg aus. 

Das werde ich immer in Erinnerung behalten, diesen 
ersten wunderbaren Kurs und jene, die ich in den 
darauffolgenden Jahren auch noch halten durfte.  

Egal, ob es um Hüte, Schuhe, Taschen, Korsagen nä-
hen oder Schnitte verändern ging, es hat mir im-
mer großen Spaß gemacht mit all den kostümbe-
geisterten Teilnehmern zusammen kreativ zu sein. 

Für mich ist der Schlüssel zur Erholung die Kreati-
vität und die handwerkliche Arbeit. Wenn man an 
den Entwürfen für ein Kostüm arbeitet, ist der Alltag 
ausgeblendet, da der Geist sich mit den Ideen be-
schäftigt. Beginnt man dann diese Ideen mit seinen 
eigenen Händen umzusetzen, sind Geschicklichkeit 
und strukturiertes Arbeiten gefragt. Das sortiert 
und beruhigt die Gedanken. Am Ende winkt als Be-
lohnung das fertige, selbst gemachte Werk. Jedem 
seine maßgeschneiderte Arbeitsweise, entweder 
ganz still für sich oder im Austausch mit den anderen. 

Der Verband Bayrischer Amateurtheater bietet 
durch  durch seine Fortbildungskurse viel mehr als 
nur die Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ob bild-
nerisch, in Schauspiel und Regie oder bei den vielen 
anderen Angeboten: Hier kann man abschalten 
und viele Fähigkeiten intensivieren oder neu entde-
cken und vor allem etwas Besonderes erschaffen. 
Immer in Geselligkeit mit Menschen, die sich die 
gleichen Interessen teilen und von denen man sich 
inspirieren lassen kann! 

Herzliche kreative Grüße, Petra Holzinger

Leute machen Kleider.
Kostümbildner erschaffen Welten.

Für Petra Holzinger ist die Kostümbildnerei mehr als nur „Schneiderei“. Von der ersten 
Idee bis zur Realisierung der Werke lebt sie in einer Welt voller Fantasie, Konzentration,  
Geschick und Kreativität. In diesem intensivem Zusammenspiel erschafft sie eine ganz 

neue Welt, die jedem Bühnenwerk zu einem ganz eigenen Leben verhilft. 
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C: Es freut mich, dass wir dich wieder als Referentin 
gewinnen konnten. Dich interessieren nicht nur die 
technischen Aspekte einer Kampfchoreographie 
und die Sicherheitsgedanken, sondern auch wel-
che emotionalen Faktoren in Konflikten allgemein 
auftauchen können. 
K: Ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass die 
Muster, die einen Kampf oder Konflikt erst glaub-
haft für das Publikum machen, ständig im Alltag zu  
finden sind. Dort fehlt uns aber seltsamerweise oft 
die Fähigkeit, diese Muster zu verwandeln. 
Wir fühlen uns ausgeliefert. Auf der Bühne lernt der 
Darsteller sekundenschnell aus Emotionen ein- oder 
auszusteigen, die Situation anders darzustellen, sogar 
anders zu empfinden. Ich habe das Wissen oder die 
Erkenntnis einfach umgedreht und im Alltag an-
wendbar gemacht. 

C:   Hast du hierfür ein Beispiel?
K: Nehmen wir eine unschöne Provokation, jeder 
kennt solche Momente. Auf der Bühne blicke ich als 
Superheld lächelnd rüber und ignoriere den Pro-vo-
kateur. Nur durch die Körperhaltung erzählt der Held, 
es macht ihm nichts aus, er schüchtert den anderen 
durch seine schweigende Haltung womöglich sogar 
ein. Im Alltag aber falle ich aus allen Wolken und 
denke mir: „Mist, mir fällt nichts ein! Was soll ich 
nur sagen?“ Dann ziehe ich die Schultern nach oben 
und schleiche davon. Was erzähle ich hier meinem 
Gegenüber oder auch beiwohnenden Personen? Ich 
kann aber ebenso wie der Superheld auf der Bühne 
nur mit dem Körper kontern. Eine nonverbale Reak-
tion kann sehr stark, sogar bedrohlich wirken. Es ist 
uns nur nicht bewusst. Hier setze ich im Lehrgang an.

C:  Sozusagen ein Seminar für das „reale“ Leben…
K:  Ja. Auf der Bühne baue ich Konflikte und schaffe 
erst einmal Verständnis dafür, wie Konflikte funk-
tionieren. Welche eigenen Beweggründe dahinter 
stehen, die wir manchmal durchaus auch versuchen 
zu verstecken. Viele wollen nach außen gut und gü-
tig sein, wir sind es aber nunmal nicht immer.  Oft 
ist es unser Wertesystem, das uns blockiert. Es sagt, 
dass Emotionen wie Wut, Trauer, Grant schlecht sind. 
Sie sind aber da, weil sie auch eine Funktion haben. 
Wir haben oft Angst davor, den Schritt in die Wut zu 
gehen, da wir es nicht gelernt haben, in diesem Zu-
stand die Kontrolle zu bewahren. Folglich versuchen 
wir es zu vermeiden. Dann kocht das Fass entweder 
unkontrolliert über oder gar nicht und macht auf 
Dauer krank und depressiv. Beides ist nicht der Hit. 

C: So eine komfortablere Haltung könnte ich im 
Moment selbst in einigen Situationen gebrauchen, 
leben wir doch aktuell in herausfordernden Zeiten.
K: Im Moment wird die eigene Distanz zum Gegen-
über wieder anders wahrgenommen und bewertet. 
Ich glaube schon, dass diese wieder erhöhte Sensibi-
lität für den Distanz- bzw. Komfortbereich des An-
deren zu Konflikten führen kann, da gesellschaftlich 
Gelebtes und persönliches Empfinden aufeinander 
prallen. Jeder Mensch hat einen bestimmten Kom-
fortbereich um sich herum, in den er Menschen hi-
nein lässt oder nicht. Oder es als Bedrohung emp-
findet, wenn dieser Bereich betreten wird. Wenn wir 
jemanden gut kennen und mögen, dann darf dieser 
in den Nahbereich hinein. Das ist der Bereich, indem 
wir uns auch die Hand geben. Davor haben wir den 
mittleren Distanzbereich oder neutrale Zone: zwei 

Nicht immer läuft im Leben alles glatt. Menschen oder Situationen  
fordern uns hin und wieder heraus. Wie wir trotzdem das Leben meistern 
und dafür Konzepte aus der Bühnenkampfchoreographie nutzen können, 
darüber sprach die Bezirksvorsitzende Schwaben, Claudia Weber, mit der 

Referentin für Bühnenkampf, Katrin Klewitz. 

Ein starkes Lebenskonzept:
BühnenKampfChoreographie 
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Armlängen von circa 10-20 cm zwischen den ausge-
streckten Armen. In den letzten Jahren habe ich im-
mer mehr beobachtet, dass dieser Nahbereich auch 
von Menschen, die einem gar nicht so nah stehen 
immer selbstverständlicher beschritten wird, da es 
sich gesellschaftlich so entwikckelt hat. Es werden 
Personen umarmt, die man gerade erst kennenge-
lernt hat. Bedrohungen nehmen wir aber bereits viel 
früher war. Das ist ziemlich genau der Bereich, wenn 
jeder von uns ein Schwert hätte und es ausstrecken 
würde, die Spitzen sich gerade nicht mehr berühren. 

C: Das sind ja ca. 2,5 m. Also dieses Gefühl von Be-
drohung beginnt schon in dieser weiten Distanz?
K: Das kann sogar noch früher empfunden werden. 
Je nach Beziehung, Vorgeschichte und Ausstrahlung. 
Es hat ja auch etwas mit Respekt zu tun. Ich will den 
anderen ja erstmal in seiner Ganzheit wahrnehmen, 
bevor ich in sein imaginäres Wohnzimmer tappe. 

C: In deinem Lehrgang Bühnenkampf sprichst du 
auch das Konzept „Druck/Gegendruck“ an. 
K: Da wir eben von Umarmungen und Distanz ge-
sprochen haben, fällt mir ein gutes Beispiel ein, wo 
ich dieses Konzept gleich zu Beginn meiner Thea-
terzeit anwenden konnte. Es gab damals einen äl-
teren Schauspielkollegen, der alle jungen Mädels 
unfassbar gern umarmt hat und einige von uns 
mochten das wirklich gar nicht. Dennoch, man lan-
dete, hatte man ihm die Hand gegeben, unweiger-
lich an seiner Wange in einer festen Umarmung. 
Er war einfach stärker, selbst wenn wir versucht  
haben, mit aller Gewalt dagegen zu ziehen. Ich habe 
ihm das auch gesagt: „Du, ich mag das nicht,“ und 
wir einigten uns darauf, dass er es unterlässt. Das 
hielt bis zum nächsten Mal, bei einer Premiere. Ich 
landete wieder an seiner Wange, er wollte es nicht 
verstehen und jung wie ich war, nahm ich aus Höf-
lichkeit natürlich seine Hand, wenn er sie mir zur Be-
grüßung entgegen streckte. Da dachte ich: „Mensch 
Katrin, warum machst du es nicht wie in der Kampf-
kunst? Seine Energie nutzen anstatt dagegen zu ar-
beiten!“ Als er das nächste Mal meine Hand nahm, 
um mich zu sich heranzuziehen, habe ich mich  
ziehen lassen, bin an ihm vorbei und habe ihm einen 
kräftigen Schlag auf den Rücken mitgegeben. Er hat 
es nie wieder versucht. 

Wir haben viele Möglichkeiten. Wir müssen nur  
wissen, wollen wir in dieser Situation für uns ein- 
stehen oder hauen wir unsere Eigenverantwortung 
in die Tonne? Und einstehen beginnt rein körperlich 
mit dem „STEHEN“, einen guten „STAND“ haben. 
Wenn mir wirklich sonst nichts einfällt, kann ich ein-
fach erst einmal wortlos stehen bleiben. Stellen wir 
uns das in einer alltäglichen Konfliktsituation bild-
lich vor: Einer geht den anderen permanent an. Und 
dieser überlegt nicht krampfhaft, welche Worte die 
richtigen zur Erwiderung wären, sondern steht ein-
fach nur da. Selbst wenn er vom anderen gefragt 
wird, warum er denn nichts sagt. Er steht einfach 
nur da und sonst nichts. Irgendwann zuckt er mit 
den Schultern und geht an dem Krakeler vorbei. Es ist 
eine Reaktion ohne Worte, die für sich spricht. Und 
nach dem Stehen ist es auch genau das, das Gehen. 
Nur ein Schritt genügt um meine Haltung darzule-
gen. Ich nenne es gern die „EIN-Schritt-Taktik“. 
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C: Ah, raus aus dem Schockmoment, den du anfangs 
erwähnt hattest.
K: Oft sind wir ja in Situationen, in denen Druck auf 
uns ausgeübt wird, erstmal sprachlos. Wir können 
nicht gleich kontern und brauchen einfach Zeit, um 
zu überlegen. Und oft empfinden wir diesen Zustand 
als furchtbar schrecklich und denken, nur uns geht es 
so. Es ist aber ein normaler Zustand. Wir kennen das 
sogar gut von der Bühne - die Pause spielen. Ankom-
men lassen, was vom anderen kommt! 
Stellen wir es uns bildlich vor: Gehe ich einen Schritt 
zurück, signalisiere ich dem Zuschauer Angst, Rück-
zug. Gehe ich 45° schräg nach vorne und an der Per-
son vorbei, vielleicht sogar auf dieselbe Höhe und 
einen Schritt darüber hinaus, zeige ich „die kalte 
Schulter“. Der andere muss sich jetzt erst einmal mit 
drehen, wenn er etwas von mir möchte. Dennoch hal-
te ich Abstand und zeige Respekt. Ich habe wahr und 
aufgenommen, aber mir meinen Handlungs“FREI-
RAUM“ erhalten. Das sind simple Handlungsweisen, 
die nonverbal eingesetzt werden können, um sich 
Zeit zu verschaffen und zu überlegen: „Wie gehe ich 
mit dem Druck um.“ Darüber hinaus signalisiere ich 
meinem Gehirn und meinem Gegenüber auch noch: 
Ich bin hier nicht festgefahren.

C: Das kann ich gut nachvollziehen. Hast du noch 
ein anderes Beispiel?
K: Hilfreich sind auch sogenannte Emotionsisolati-
onsübungen, um  eine präsente Haltung zu entwi-
ckeln und sich nicht in den eigenen Emotionsstrudel 
hinein ziehen zu lassen. Man kann lernen, eine Situ-
ation durch eine ganz andere Brille wahrzunehmen 
und zwischen Emotionen zügig zu switchen.
Einfaches, praktisches Beispiel: einen Tag lang nach 
Dingen Ausschau halten, vor denen man sich ekelt. 
Man kann am laufenden Meter dann etwas finden, 
was diese Emotion nährt. Dasselbe geht mit Wut, 
Trauer, Liebe & Freude.  Hat man sich selbst in ei-
ner Emotion gut erforscht,  kann man sie innerlich 
mit“tragen“  z.B. in ein Meeting. Es ist wirklich in-
teressant zu beobachten, wie sich Situationen dar-
aufhin verändern. Wenn man beim Betreten eines 
Raumes bei seiner eigenen Haltung bleibt,  kann es 
passieren, dass sich die Stimmung im Raum verän-
dert. Ähnlich geschieht es ja auch auf der Bühne. 
Dies ist spürbar für den Zuschauer. Deshalb kommt 
er ins Theater. Es sind unsere 80% Spiel unter den 
20% Sprache! Das ist unsere Präsens. 

C: Danke, Katrin, für diesen Einblick in deine Arbeit. 
Du hast aus deinen Erfahrungen und Erkenntnis-
sen aus der Kampfchoreographie ein Buch zur Kon-
fliktbewältigung speziell für Frauen geschrieben. 
Gehen Frauen besser mit Konflikten um?
K: Sie gehen anders mit Konflikten um. Konfliktfähig-
keit wird oft mit Schlagfertigkeit verwechselt. Viele 
denken, wenn sie nicht schlagfertig sind, brauchen 
sie gar nicht erst vor die Türe gehen. In meinem Buch 
kommen unterschiedliche Archetypen zu Wort. Sie 
zeigen auf, dass es auch lautlose Wege gibt ans Ziel 
zu kommen und es nicht immer was mit „ Wer bie-
tet am meisten contra“ zu tun hat. Ich möchte auch 
die leisen Kämpferinnen ansprechen, die trotzdem 
eine wichtige  Botschaft haben. Da ist z. B. die Kampf- 
elfe, die nicht in die offene Konfrontation geht. Ihre 
Taktik ist, die Kraft des Gegners umzuleiten. Oder 
die lautlose Jägerin, die ein unglaublich gutes Ge- 

spür, eine ausgeprägte Intuition 
und eine definitive Treffsicherheit 
hat. Sie erscheint eventuell gar 
nicht im Blickfeld, erledigt ihre Sa-
che im Stillen und kommt ans Ziel, 
noch bevor es die Anderen über-
haupt mitbekommen haben. 

www.katrin-klewitz.com 
„So sehen Siegerinnen aus“
erschienen im Verlag Lübbe Life
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DER ZWEIMÄDELHOF
Komödie von Curt Hanno Gutbrod - 5 D, 3 H / 1 Dek.

Rentner Hansi Burger wird für Altbäuerin Kathi und ihre 
Freundin Renate zum Glücksfall. Er hat nicht nur das Herz 
auf dem rechten Fleck, sondern ist im Nachbarort Gemein-
derat. Die beiden Frauen haben beschlossen für die freie 
Wählergemeinschaft zu kandidieren, um endlich mit dem 
Parteifilz Schluss zu machen und die Dinge beim Namen 
zu nennen. Die beiden Frauen werden gewählt und Hans 
verliert sein Mandat. Nun könnte er den Erb-hof vor dem 
Verkauf retten und seine zwischen menschlichen Bezie-
hungen ordnen. Aber Kathi hat die Zukunft längst verplant.

DER WIDERSPENSTIGEN BAYERISCHE ZÄHMUNG
Komödie von Herbert Rosendorfer - 3 D, 13 H / Simultandek.

Shakespeare ins Bayerische transponiert. In der erweiterten 
Rahmenhandlung wird das Theater auf dem Theater stär-
ker akzentuiert. Kesselflicker Schley, dem man vorgaukelt, 
er habe sein bisheriges Leben nur geträumt und sei ein in 
Wirklichkeit reicher Baron, nimmt an der angeblich zur Feier 
seines Erwachens aufgeführten Komödie aktiv teil.

DIE WITWE ZUM GRÜNEN BAUM
Komödie von Georg Lohmeier - 2 D, 1 H / 1 Dek.

Wie man aus der Privatbeichte beim hauseigenen Hochwür-
den und den audienzartigen Gesprächen mit der Kranken-
schwester erfährt, lässt sich an der Karriere der alten Dame 
ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte ablesen. Vom 
Wirt zum grünen Baum über weitere hochkarätige Männer 
hat sie einige Millionen erheiratet und Männer verloren.

Aufführungsrechte: AHN & SIMROCK
Bühnen- u. Musikverlag GmbH, , Per H. Lauke Verlag e.K., 

www.ahnundsimrockverlag.de
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DER VERFLIXTE JUNGBRUNNEN
Komödie von Jochen Wiltschko
4D,4H oder 5D/3H - ca. 110 Minuten
1 Dek.: Wohn- und Esszimmer von Saftlhuber

Thomas Saftlhuber ist als Chemiker in seinem La-
bor freiberuflich für verschiedene Kunden tätig. 
Im Auftrag der Firma „Medikarz“ hat er eine Reise 
nach Tibet unternommen und von dort aus einem 
Kloster ein Geheimrezept mitgebracht, das ewige 
Jugend verspricht. Nachdem er das Elixier in sei-
nem Labor nachgebraut hat, erprobt er es zusam-
men mit zwei Freunden im Selbstversuch. Doch 
die Effekte, die sich nach der Einnahme einstellen, 
haben mit der erhofften ewigen Jugend nichts zu 
tun. Thomas und seine beiden Freunde müssen 
feststellen, dass sich eine Kette von immer neuen 
Aus- und Nebenwirkungen ergibt, die ihnen mehr 
als alles abverlangt und auch die treue Haushäl-
terin Adelgunde, Dr. Stirnhefter, Vertreterin der 
Firma Medikarz, und zwei von Thomas Cousinen, 
allmählich in die Verzweiflung treibt.
 

ALLMÄCHT
Zeitkritische Komödie von Arno Boas
5H/5D, zur Not auch 6D/4H) - ca 105 Min.
 1  Dek. (Dorfplatz, vor der Wirtschaft)

Der Gastwirt und Jäger Helmut stößt eines Abends 
auf der Jagd auf einen sonderbaren Zeitgenos-
sen. Der ist komisch angezogen, sieht „blau“ aus 
und spricht zunächst kein Wort Deutsch. Helmut 
nimmt ihn mit nach hause und löst damit ein 
mittleres Beben aus: denn „Allmächt“, so heißt der 
Unbekannte inzwischen, kommt von einem an-
deren Stern. Als sich herausstellt, dass Allmächt 
auf Asylsuche für sein ganzes Volk ist, kippt die 
anfangs freundliche Stimmung schnell in Feind-
seligkeit um. Allmächt ist dank eines magischen 
Steines zwar eigentlich unbesiegbar, doch seine 
Gegner machen sich seine Schwäche zunutze: er 
verträgt keinen Alkohol. 

MATROSCHKA
Kriminalkomödie von Christian Ziegler
4D/5H und  2 Jugendliche m/w, ca. 125 Minuten
1  Dek.: Die Wohndiele der Familie Grünberg

Margot Grünberg wünscht sich zum 50. Geburts-
tag eine antike, russische Matroschka-Puppe. Ihr 
Mann Hubert, ein echter Sparbrenner, glaubt, im 
Internet ein Schnäppchen gemacht zu haben. 
Dummerweise kommen statt einer zwei Puppen 
an. Schnell beginnen sich zwei dubiose Kunst-
händler für das gute Stück zu interessieren. Mar-
gots Mutter Hedwig glaubt nicht an Zufälle und 
beginnt mit ihrem guten Freund, Tierarzt Valen-
tin, zu „ermitteln“. Auch die neugierige Nachbarin 
Edeltraud steckt ihre Nase dorthin, wo sie nicht 
hingehört. Als dann auch noch ein Einbruch und 
sogar ein, vermeintlicher Mord passieren, geht al-
les drunter und drüber. 

Theaterverlag Arno Boas
www.theaterverlag-arno-boas.de
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HARTZLICH WILLKOMMEN
Schwank in 3 Akten von Andrea Döring
D8 /H4 - 1 Dek.: Bauernstube - ca. 100-120 Minuten

Ein neues Projekt der Arbeitsagentur: Langzeit-
arbeitslose sollen durch regelmäßige Arbeit auf 
einem Bauernhof wieder eingegliedert werden in 
den täglichen Arbeitsalltag. Frau Dr. Stein und ihr 
Team haben sich da mächtig was vorgenommen. 
Nichtsahnend, dass die Probanden alles andere 
als einfache Charaktere sind. Struktur aufbau-
en und eigenen Schweinehund überwinden, ein 
schier unlösbares Problem für die orientierungs-
losen oder „sichzugutfürdiesearbeit“ fühlenden 
Teilnehmer dieses therapeutischen Großprojektes. 
Chaos, Spaß, große Gefühle und jede Menge Miss-
verständnisse führen hoffentlich zur Lösung des 
„hartzlichen“ Problems. 

WER DIE WAHL HAT…
Komödie in 3 Akten Monika Szabady
D6 /H4  - 1 Dek.: freie Gegend - ca. 90 Minuten

In Unterbachl stehen mal wieder Wahlen an. Pir-
min, einziger Kandidat, seiner Sache sehr sicher, re-
giert quasi „im kleinen Kreis“ und auf dem „kleinen 
Dienstweg“ am Stammtisch mit seinen Freunden. 
In diese beschauliche Dorfidylle, platzt – sehr zur 
Freude der Herren – „Sunny“ herein. Ein vom lieben 
Gott sehr großzügig ausgestattete junge Dame, 
die ein Wohlfühl-Paradies eröffnen will. Logisch, 
dass die Damen des Ortes Konkurrenz und ein da-
mit verbundenes „anzügliches Etablissement“ wit-
tern. Die Herren sehen dieser Idee mit viel Freun-
de und Enthusiasmus entgegen. Es kommt zum 
Streit und Pirmins Frau entscheidet sich gegen ih-
ren Mann zu kandidieren und steigt in den Wahl-
kampf ein, kräftig unterstützt von den Frauen des 
Ortes. Ein ungleicher Kampf der Reize, des Bieres, 
der Geheimnisse und der Machtlosigkeit beginnt 
und führt die Bewohner des kleinen Ortes zu un-
geahnten Kräften und Fähigkeiten…

IN VIRUS VERITAS
Komödie in 3 Akten von Andreas Keßner
D4/H3 - 1 Dek.: Wohnzimmer - ca. 100 Minuten

Ein Virus grassiert auf der Welt. Erbarmungslos und 
tückisch befällt es das Gehirn seines Opfers, und 
zwar ausgerechnet einen Bereich im limbischen 
System, welches für die Verarbeitung von Emotio-
nen zuständig ist. Fortan kann der Infizierte nicht 
mehr lügen. Richter und Mitarbeiter der Steuer-
behörde sind begeistert und sprechen sich gegen 
eine Maskenpflicht und gegen einen Lockdown 
aus. Politikern und dem gemeinen Bürger jedoch 
gehen die Schutzmaßnahmen nicht weit genug. 
So leben auch die Grantelhubers mit den pande-
mischen Zuständen und müssen irgendwie mit ih-
nen zurechtkommen. Wie Burga, die sich angeblich 
mit anderen Damen zwecks Ausübung von Hand-
arbeiten trifft, in Wirklichkeit jedoch Schmuckpar-
tys veranstaltet und ordentlich einkauft. Ihrem 
Mann Beppo gegenüber behauptet sie aber, das 
Geld für den Ersatz der defekten Haushaltsgeräte 
benötigt zu haben. Und Beppo? Der ist ganz ver-
rückt nach Werkzeug und hält seinen Maschinen-
park stets auf dem neuesten Stand. Burga darf da-
von natürlich nichts wissen. Und dann schlägt das 
Virus plötzlich in Burgas und Beppos Freundeskreis 
zu und das Unheil nimmt seinen Lauf. So viel Ehr-
lichkeit auf einmal hält ja keiner aus. Aber wie sich 
am Ende herausstellt: Auch Ehrlichkeit, geschickt 
angewendet, kann von Vorteil sein.

Wilhelm Köhler Verlag
www.wilhelm-köhler-verlag.de
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Loisachtaler Bauernbühne
„Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Lebn“

 „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Lebn“ spielt unsere Laienbühne,  schon seit Jahrzehnten immer  
wieder einmal als Freilichttheater. 2017 fehlte uns jedoch der passende Boandlkramer zum Brandner.  
Deshalb kam die Vorstandschaft schließlich mit dem Regisseur zu der mutigen Entscheidung, den  
Brandner mit einer Frau zu besetzen. „Was des is ja a Weibats!“ so war auch die erste Reaktion des  
Publikums und es ging ein Raunen durch das Publikum als die Boandlkramerin die Bühne betrat. Auch 
wenn das Publikum am Anfang noch verhalten war, so gab es am Schluss Standing Ovation für unsere 
Boandlkramerin und der Mut der Vorstandschaft hatte sich ausgezahlt. 

Natürlich musste der Text etwas abgeändert und angepasst werden, was uns großzügiger Weise auch 
gestattet wurde. So konnten wir auch geschickt lokale Adaptierungen einfließen lassen. Insgesamt waren 
es rund 70 Mitwirkende: abgesehen von den Schauspielern, waren unter anderem auch eine Blasmusik, 
Jagdhornbläser, Schuhplattler und ein Dreigesang mit von der Partie. Allein die Koordination der Proben 
war somit eine große Herausforderung für den Regisseur Herbert Penzel und seine Regieassistenz Susan-
ne Vorderwülbecke. Auf insgesamt drei Bühnen (Brandner Hütte, Geburtstagsfest/Himmel (eine Bühne 
mit Umbau) wurde an der Flosslende in Wolfratshausen gespielt und sogar die Loisach mit eingebunden, 
auf der die Boandlkramerin von ihrem Fährmann in einem Ruderboot herangeschippert wurde. 
Das detailreiche und liebevoll ausgestaltete Bühnenbild von Max Prestl und Team unterstützte die Schau-
spieler und rundete die ganze Aufführung gekonnt ab. Das monatelange Proben, um dann schließlich an 
zwei Tagen zu brillieren, wurde von einem begeistertem Publikum belohnt.

1. Vorstand:Melanie Tobian,  www.loisachtaler-bb.de
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Der Loisachtaler Bauernbühne e. V.  wurde am 20.07.1980 von 13 theaterbegeisterte Idealisten gegrün-
det und obwohl es sich bei uns allen um absolute Laien, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, 
handelte, konnten wir im Herbst 1981 zu unseren ersten Theateraufführungen in die Schulaula der Re-
alschule Geretsried einladen. Die wenigen Vorstellungen waren im Nu ausverkauft und bekräftigten uns, 
weiter zu machen. Seit 1982 spielen wir in dem damals neu erbauten kleinen „Kulturtempel Geretsried“, 
den Ratsstuben, dessen Saalgröße für ca. 200 Zuschauern für unsere Aufführungen, die mit Bewirtung 
stattfinden, genau passend ist. Im Laufe der Jahre wurde die Nachfrage nach Karten immer größer wur-
de und so spielen wir seit Jaren sehr erfolgreich überwiegend Boulevard-Komödien, die wir zum Groß-
teil in die bairische Sprache umschreiben, um unsere mittlerweile zum Markennamen emporgestiegene  
Bezeichnung „Bauerntheater“ gerecht zu bleiben.
Wir freuen uns, dass die Loisachtaler Bauernbühne e. V. von anfänglich 13 Gründungsmitgliedern auf 
mittlerweile fast 100 Mitglieder angewachsen ist und wir damit unseren für das gemeinsame Mittel-
zentrums Wolfratshausen/Geretsried nicht mehr wegzudenkenden kulturellen Beitrag leisten können. 
Dies insbesondere durch unsere Teilnahme an den verschiedensten kultur-historischen Veranstaltun-
gen der Städte Wolfratshausen oder Geretsried, was uns nicht zuletzt deshalb auch die Verleihung des  
Kulturpreises der Stadt Wolfratshausen für das Jahr 2003 (1000-Jahr-Jubiläum) einbrachte, auf den wir 
alle besonders stolz sind.

Außerdem freuen wir uns, im Laufe unseres nun 35-jährigen Daseins eine so große Fan-Gemeinde ge-
schaffen zu haben und werden uns auch künftig bemühen, ein Garant für die Reizung der Lachmuskeln 
zu bleiben. 

„,(...) Hochachtung für eine Leistung,(...) 
mimisch hervorragend wie aus dem Leben.“

Merkur 23.07.2017
„(...) Das Publikum bejubelt eine äußerst 
humorvolle, unterhaltsame Version des 
Klassikers. ,(...) - und die Boandlkramerin 

bekommt Extra-Applaus.“ 
Süddeutsche Zeitung 24.07.2017

„Eine Glanzleistung vor dem Herrn ,(...) 
Loisachtbote 24.07.2017
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Die Münchner Volkssänger-Bühne konnte 2020 
auf eine 60-jährige Tradition zurückblicken.
1960 wurde von Hannes König (Gründer des Va-
lentin-Musäums) die Idee geboren, ein Theater 
zu gründen, das Traditionsstücke der ehemaligen 
Volkssänger in Erinnerung bringen und dem Publi-
kum wieder zugänglich machen sollte. 1963 wur-
de aus dem theaterbesessenen Haufen ein einge-
tragener Verein.
Seit jener Zeit wurden immer wieder vor allem 
Klassiker auf bayerisch gespielt. Aber die MVB 
gehört nicht zu den Bühnen, die starr an Alther-
gebrachten festhält, dies beweist sie jährlich mit 
Neubearbeitungen von Klassikern, wie z. B. „Die 
Jedermann“, „Und ewig bockt das Weib“, „Romeo, 
oh Romeo“, „Boandlkramerblues“ , „Sommer-
nachtsalbtraum“ , „Macbeth“, „Wa(h)re Männer“, 

„Ludwig 2.0 reloaded“ etc. Die meisten Stücke wer-
den von Roland Beier neu resp. umgeschrieben, bei 
der MVB uraufgeführt und danach im Drei-Mas-
ken-Verlag verlegt.
Rundfunk, Fernsehen und Presse bescheinigten der 
MVB ihre Originalität und einen wichtigen Platz im 
Münchner Kulturleben.
Anlässlich des 60. Geburtstages wurde nun a bei-
nah tragische Komödie von Roland Beier „d´Weiss-
wursch-Prinzessin“ gespielt. „A schöne Tochter 
is ja ganz nett, aber schön und gscheid is a Kreiz. 
Kein Heiratsbewerber ist gut gua. Drei Rätsel gib 
sie ihnen auf, eines schwerer als das andere und 
wenn sie es ned wissen - Kopf ab! Wie soll ma do 
no a Monarchie absichern, denkt sich der Kaiser. 
Der Henker woaß aa scho nimmer wohin mit dem 
ganzen Zeigl. Und scho wieder klopft a Lebensmü-

Die Münchner Volkssänger-Bühne e. V.
„D´Weißwurscht-Prinzessin“
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der an d`Tür. Ausgerechnet a Bayer und 
no dazu a Wittelsbacher, der denkt, er 
waar a ganz Gscheider. Moi schaun, ob 

dees guad geht?
Wen nun grübeln mag, woher er 
die Geschichte kennt, dem sei nur 
ein Stichwort genannt:  Die Oper 
Turandot von Giacomo Puccini!
D´Weißwurscht-Prinzessin, neu ge-
schrieben, nach Bayern verlagert 
und in Szene gesetzt von Roland 
Beier, ist eine süffiges, farbenfro-
hes Stück, streckenweise maka-
ber, denkt man nur an die ganzen 
grausigen abgeschlagenen Köpfe, 
mit denen auch kräftig jongliert 
wird. Das Stück wird untermalt  
von Einlagen der Volkssänger, pro-
fessionell begleitet auf der Gitar-
re, nach bekannten Melodien und 
selbst geschriebenen Texten. Opul-

ente Kostüme -großes Lob an die Kostümbildnerin  
Anna di Buono - und ein stimmiges Bühnenbild, 
dazu die durchweg hohe Spielkunst der Akteure 
und die gelungene Inszenierung, tun ihr Übriges 
dazu. D´Weißwurscht Prinzessin ist ein riesiger 
Spaß, immer wieder mit Anspielungen auf die bay-
erische Geschichte! Man sollte aber tunlichst des 
Boarischen mächtig sein.
Die Spielfreude des Ensembles war überboardend 
und schwappt über den Bühnenrand ins Publikum. 
Daher auch großer Jubel und Applaus vom Publikum.
Die für 2021 geplante Uraufführung der MVB, 
„Dees ewig Spui vo Tod & Deife“, ein faustsches 
Thema im Umfeld des Börsencrash und der Welt-
wirtschaftskrise mit aktuellen Eindrücken und so-
mit auch Parallelen zur Gegenwart, musste 2021 
leider pandemiebedingt ausfallen und wird - so 
die Pandemie es zulässt - voraussichtlich im Januar 
2022 zur Aufführung gebracht. 
www.mvb-ev.d
Inge Kuhn, Medienreferentin Oberbayern
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´S Brucker Brettl 
„Koa Leich ohne Lily“

„Altbayerische Spielfreude bekommt ein ‚Ventil‘“, titelte die örtliche 
Zeitung im November 1975 zur Gründung des Brucker Brett‘l. Nachdem die 
Schauspieler, die bis dahin als „Brucker Gmoa“ zu Festivitäten in der Brucker
Heimatgilde Einakter auf die Bühne gebracht hatten, ihre schauspielerischen
Ambitionen ausweiten wollten, war eine Selbständigkeit unabdingbar geworden.
Ein Unterbau aus Biertischen mit Spanplatten wurde zu den „Brettern, die die Welt bedeuten“ und diente 
in der Marthabräuhalle als Bühne. Zwei weitere Jahre wurde im Frühling und Herbst eine Serie von Einak-
tern gespielt.  Der große Erfolg führte 1977 zum ersten Dreiakter „Gaudi im Heu“.  
1981 dann übernahm ein Vereinsmitglied den „Steffelwirt“ in Biburg. Das Brett’l bekam vom Eigentümer 
des Hauses die Erlaubnis, die angrenzende Scheune in eine eigene Theaterbühne umzubauen. In 1300 
ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurde so aus der Scheune die Garderobe, der Saal und die Bühne, auf der 
bis heute gespielt wird. 
Mit dem Stück „Fenster zum Flur“ startete am 13. November 1981 die neue Ära. Seither wurden in der 
Brett’l Scheune fast jedes Frühjahr und jeden Herbst, und fast immer vor ausverkauftem Haus, Dutzende 
Komödien, Bayerische Schwänke, Possen und Krimis aufgeführt – bis zur aktuellen Zwangspause. Doch 
das Stück „Quadratratschnschlamassl“, das nach drei Vorführungen im März 2020 ausgesetzt werden 
musste, wartet schon auf seine Fortsetzung. Anfang der Achtzigerjahre hatten die Gründerfamilien des 
Brucker Brett’l alle Kinder bekommen, die quasi im Theater aufwuchsen und auch auf die Bühne drängten 
und so wurde 1983 die Kindertheatergruppe „Die Wölkchen“ ins Leben gerufen. Seitdem ist ein alljährli-
ches Kinderstück im Advent fester Bestandteil des Biburger Theaterkalenders. 
Eine ganz besondere Herausforderung nahm das Brett’l 1993 in Angriff: „Der Brander Kaspar und das 
ewig‘ Leben“.  Aufwendige Kulissen und besondere Kostüme wurden gefertigt und nach intensiven  
Proben gelang es dem Brandner Kaspar auch auf der Brett’l-Bühne den Boandlkramer auszutricksen.  

Der Erfolg war überwältigend, die Nachfrage nach Karten so groß,dass das Stück 
drei komplette Spielzeiten hintereinander mehr als 60 Mal aufgeführt wurde. 

Und da das Stück nicht nur dem Publikum, sondern auch allen Brett’lern 
seitdem sehr ans Herz gewachsen ist, kommt es seit damals immer 

wieder auf den Spielplan. 
 

Zusätzlich zu den Aufführungen gibt es im Brett’l ein reges Vereins- 
leben: Die „Wölkchen“ fahren einmal im Jahr in ein Theatercamp,  
die alljährliche Radlrallye und Vereinsausflüge haben längst  
Tradition. Seit 2014 sind die Schauspieler beim Starkbierfest 
der König Ludwig - Schloßbrauerei Kaltenberg dabei, führen ein  
eigens für diesen Abend geschriebenes Stück auf - und die  
Lokalpolitiker vor. Seit 2018 inszeniert  die Brett’l Jugend außer-

dem ein Stück mit aktuellem Bezug auf der Brucker Kulturnacht.

2019 freuten sich die Brett’ler wieder auf eine besondere Saison. 
Der TV- und Theaterschauspieler Siegfried Terpoorten, der seine 

Wurzeln im Brucker Brett’l hat, konnte sich seinen Kalender freischau-
feln und die Regie für „Koa Leich ohne Lily“ von Jack Popplewell  in der bay-

erischen Übersetzung von Helmut Englmann übernehmen. Natürlich wollte 
jeder „bei dem Profi“ mitspielen. 

Die Bühne wurde schnellstmöglich in ein Büro aus den 60ern verwandelt und eine intensive Probenzeit 
begann. Sigi hatte genaue Vorstellungen und verlangte viel Flexibilität von den Schauspielern. Es wurde 
immer wieder gefeilt, verändert, geschärft und gedreht bis alles passte. Am Ende konnten die Amateur-
schauspieler die Erwartungen ihres Regisseurs voller Stolz erfüllen und das Publikum dankte es ihnen mit 
großem Applaus und vielen Vorhängen. Susanne Droth und Lena Jakat, www.bruckerbrettl.de
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Im Herbst
2019 wurde „Koa Leich ohne Lily“, 

eine Kriminal-komödie von Jack Popplewell 
in einer bayerischen Übersetzung aus dem englischen 

Original, aufgeführt. Das Stück, das sich um eine Putzfrau 
aus Leidenschaft rankt, die gerne auch mal in Ermittlungen 
eingreift, wird getragen von der 1. Vorsitzenden des Vereins, 

Carolin Danke, die ihren Part bravourös gespielt hat. Auch die 
anderen Darsteller waren hervorragend besetzt. 

Regie führte Sigi Terpoorten, der aus der Gegend stammt und 
seine ersten Theaterschritte auf der Bühne des Brucker Brettls 

unternommen hat. Nach Beendigung der Schauspielschule und 
diversen Engagements kehrte er jetzt für ein Regiegastspiel in 

die Heimat zurück. Für die Darsteller machte das die Probenzeit 
besonders; sie haben alle Inputs gieríg aufgenommen. 
Dem Stück war die professionelle Hand des Regisseurs 

deutlich anzumerken. So gelang eine Vielzahl 
urkomischer Szenen, und die Arbeit wurde bei 

jeder Aufführung mit viel Applaus belohnt. 
Inge Kuhn, Medienreferentin 

Oberbayern

Die Spielfreude 
des Brucker Brett’l hat

 der Lokalpresse zufolge seit 
der Gründung 1975 nicht 

gelitten: „Koa Leich ohne Lily“, 
war da 2019 zu lesen, das 
seien „vergnügliche zwei 

Stunden mit reichlich 
Lachmuskel-

training“.
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Ausverkauftes Haus, vollbesetzte Stuhlreihen bei 
der Zusatzvorstellung - so war’s noch kurz vor Co-
rona bei der letzten Produktion von SÜD|SPIEL|e.V. 
Als gemeinnützigen Verein gibt’s uns erst seit 
November 2019, als wir mit der Theatercollage 
„TOT-SICHER!?“, mit Szenen und Songs zum The-
ma Tod und Sterben in der Feierwerk-Südpolsta-
tion in München-Neuperlach unsere Geburt als 
Theaterverein feierten. Und die Zusatzvorstellung 
gab’s als Kontrastprogramm im Fasching dann im 
Februar 2020 in aufregendem Ambiente bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg, im Münchner 
Süden, wo unser Verein beheimatet ist. Bereits vor 
Vereinsgründung waren wir im Frühjahr 2019 auf 
Neuperlacher Bühnenbretter gestiegen:

 „Die Braut des Narren“, ein wildes Zirkusspektakel 
mit Texten und Songs von Martin Decker, aus dem 
heraus die Idee der Vereinsgründung geboren wur-
de. Und mit Werken wie „Die Bettleroper“, „Ana-
tevka“ oder Shakespeares „SommerNachtTraum“ 
reicht unsere abwechslungsreiche Bühnenvorge-
schichte schon einige Jahre zurück.

Nun folgte auf „TOT-SICHER!?“ aber erst einmal die 
Zeit der Zoom-Meetings und Leseproben mit digi-
taler Distanz! Kleinere Bühnenprojekte mussten 
entfallen, aber dann war ja die nächste große Pre-
miere für den November 2020 geplant und trotz 
verkürzter Probenzeit hätte SÜD|SPIEL|e.V. am 
13.11. in der Südpolstation ein brandneues Bühnen- 
werk präsentiert: „LENNJ - Eine schwarz-weiße 
Ghetto-Tragikomödie“. Ebenfalls aus der Feder  
unseres Berliner Hausregisseurs Martin Decker,  
erzählen wir die Geschichte einer einzigen Nacht 
am Ende der goldenen 20er Jahre, über der eine 
unheimliche Bedrohung liegt: Lennij, ein tumber 
Tor, irrt durch nebeldunkle Gassen. Der schöne 
Dichter David ist auf der Suche nach seiner Ange-
beteten und ein bedrohlicher schwarzer Mann mit 
Geigenkoffer verbreitet unbehaglichen Schrecken. 

SÜD|SPIEL|e.V. 
„TOT-SICHER!?“

„Die Braut des Narren“ - der Regisseur mit den jüngsten Darstellern

„Die Braut des Narren“ - Zirkus total!
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Zum Bühnenpersonal gehören auch einige Pro-
stituierte sowie eine Kommissarin mit Ber-
liner Schnauze. Und während Schüsse durch die  
nebligen Straßen hallen, ahnen sie alle: „Heute 
Nacht könnte es soweit sein!“ - Aber was?
Mit kleiner Verbeugung vor „Warten auf Godot“ 
besteht die Herausforderung für Schauspielerinnen 
und Schauspieler, Licht, Maske, Kostüm- und  
Bühnenbild vor allem darin, einen alten Schwarz-- 
weiß-Film, eine Kriminalkomödie auf die Bühne  
zu bringen, die am Ende zu jazzigen Klängen die 
braunen 30er Jahre heraufdämmern lässt. Form 
und Inhalt sind in diesen wenigen dargestellten 
Stunden einer einzigen Nacht in einer einzigen 
Straße eng miteinander verknüpft. Und der Spagat 
zwischen Tragödie und Komödie fordert vom  
Zuschauer nicht wenig.
Anspielungen auf die Bedrohung durch ein unheim-
liches Virus ergeben sich fast von selbst, auch wenn 
natürlich eine ganz andere Seuche in diesem Ghet-
to um sich zu greifen scheint: Wem muss ich miss-
trauen, wem kann ich noch vertrauen? 
SÜD|SPIEL|e.V. stellt immer wieder ein Ensemble 
zusammen, das Generationen übergreift und ver-
bindet: Im „LENNIJ“ steht ein sechsjähriges Kind 
neben einer sechzigjährigen Prostituierten auf 
der Bühne. Manche der Agierenden bringen viele 
Jahre Bühnenerfahrung mit, andere stehen zum 
ersten Mal auf diesen bedeutsamen Brettern. Zu-
sammengehalten wird dieses Ensemble, das ohne 
festes Haus auf immer neuen Bühnen flexibel 
agiert, durch einen erstaunlichen Gemeinschafts-
sinn (den auch die pandemisch-verordnete Dis-
tanz nicht zu erschüttern vermochte) sowie durch 
die Probenmethoden unseres Hausregisseurs, 
der selbst als Schauspieler, Regisseur und u.a. als  
Dozent an der Bayerischen Theaterakademie  
August Everding aktiv war. Vor allem aber durch 
das unermüdliche ehrenamtliche Engagement 
der 22 Mitglieder von der Planung, Werbung, 
Schneiderei bis hin zu Bühnenbau, Theaterkasse 
oder Bewirtung. Vielleicht verwirklicht sich in die-
sem Zusammenspiel ein wenig von dem, wovon  
Goethes Wilhelm Meister phantasiert: Dass wir 
bei gelingendem Werk „nur insofern den Beifall 
des Publikums schätzen, als wir ihn uns gleichsam 
untereinander schon selbst garantiert haben“.

Vereinsvorsitzender Helmut Nimmerfall
www.suedspiel.de

Nachdem die wieder verschärften Corona- 
Maßnahmen bislang auch die LENNIJ-Premie-
re vereitelt haben, lassen sich Perlen aus der 
Probenarbeit aber immerhin auf dem eigenen 
YouTube-Kanal finden!

„SommerNachtTraum“ - 
Titania und Oberon

„TOT-SICHER!?“ - 
Der Tod rockt eine 
Trauergesellschaft
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Theater PUR wurde 2006 als Theaterprojekt an 
der VHS Pullach (bei München) gegründet und 
bringt in der Regel zwei Komödien pro Jahr und 
in ungeradem Rhythmus eine Tragödie heraus. 
Der Not gehorchend, dass die meisten Stücke 
mehr männliche Darsteller erfordern, die Mitglie-
der von Theater PUR aber überwiegend weiblich 
sind, hat Holger Ptacek mittlerweile sieben Stücke 
selbst geschrieben, vor allem für Frauen. Durch 
den Wegfall ihrer Stammbühne, der Sollner Kult-
bühne im Iberl, hat die Gruppe im Herbst 2019 
eine Zwangspause eingelegt  und hätten, wenn 
die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, 
2020 ihre Komödien im Hofbrauhaus Stub‘n Solln 
aufgeführt. Daneben spielen sie, wie viele andere 
Münchner Amateurtheatergruppen, regelmä-
ßig „auswärts“ - vor allem im Einstein Kultur, im  
Pepper Theater und in der Pasinger Fabrik. 
Wenn man das oft als „Mutter aller Eheschlach-
ten“ bezeichnete Stück „Wer hat Angst vor Vir-
ginia Woolf...?“  von Edward Albee in Angriff 

nimmt, dann muss man gegen berühmte Vor-
bilder anspielen, nämlich Elizabeth Taylor in der 
Rolle der Martha und Richard Burton in der Rol-
le des George. Nicht nur dass die beiden glän-
zende Schauspieler waren, sondern auch dass 
beide ein Stück weit ihre eigene Beziehung auf 
die Bühne gebracht haben. Diese Tiefen muss 
man erst mal ausloten können! Selbst berühm-
te Profi-Schauspieler hatten daran zu knabbern. 
Christine Kuchler von Theater PUR aus Pullach 
i. Isartal gelingt das Kunststück, die Martha von 
Elizabeth Taylor 2 ½ Stunden vergessen zu las-
sen. In jedem Moment wirkt sie auf der Bühne 
authentisch und bringt wechselnde Gefühle wie 
Aggressivität, Laszivität, Verletzlichkeit, Arroganz 
und Resignation glaubhaft über den Bühnen-
rand. Ihr Bühnen(ehe)partner Chris Markl regiert 
dagegen mit stoischer Gelassenheit. Glänzend 
in seiner ersten Bühnenrolle Johann Prem als 
karrieregeiler Potenzbock Nick, desgleichen sei-
ne Partnerin Jasmin Hoffmann als das Häschen 

Theater PUR
„Wer hat Angst vor Viginia Woolf...?“
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Hanni, das nicht viel versteht oder verstehen will.  
Das Bühnenbild ist mit 60er Jahre-Möbeln be-
stückt und damit stimmig für die Zeit, in der 
das Stück entstand; sehr schön: die CD-Kaska-
de und der als Bücherregal bemalte Paravent. 
Allerdings passt dazu nicht, dass der Regisseur 
in seiner Ansprache zu Beginn das Stück in die  
Neuzeit und nach Bayern verlegt. Auch die bay-
rischen Passagen im Text des Hauptdarstellers 
stören eher. Würde das Stück tatsächlich in der 
Neuzeit spielen, müsste man sich als Zuschau-
er ernsthaft fragen, warum George Martha nicht 
einfach verlässt – etwas was in der 60er Jahren 
noch nicht so üblich war.
 
Dem Regisseur Holger Ptacek ist es jedenfalls ge-
lungen, zu zeigen, dass man als Amateurtheater 
auch mal solche Stücke in Angriff nehmen kann, 
vorausgesetzt man hat die passenden Schau-
spieler, die bereit sind, bis an ihre Grenzen zu 
gehen. Inge Kuhn, Medienreferentin Oberbayern

Theater PUR besteht aus begeisterten Amateu-
ren und wird geleitet von dem professionellen 
Regisseur und Puppenspieler Holger Ptacek, der 
2006 erstmals einen Theaterkurs bei der vhs 
Pullach anbot. Ziel war eine Aufführung und 
vielleicht auf Dauer eine Theatergruppe zu grün-
den. Mit selbstgeschrieben Stücken und vielen 
Gastspielen hatte die wachsende Theaterge-
meinschaft im Laufe der Jahre so viel Erfolg, dass 
sie 2014 das Dach der vhs Pullach verlassen hat 
und eigenständig wurde. Theater PUR ist seit-
dem Mitglied beim Bayerischen Amateurtheater 
Verband und führt die aus Holger Ptaceks Feder 
stammenden Theaterstücke auf verschiedenen 
Theaterbühnen in und um München auf. 
Das Ziel dieses Vereins ist es, gutes Theater für 
das Publikum zu bieten und bereichernde Erfah-
rungen auf der Bühne zu sammeln. Neue Mit-
glieder sind immer herzlich willkommen!

Das nächste Sück ist schon in Planung und ga-
rantiert uns nach der Coronapandemie mit 
„Frauen 5 vor 12“ einen unterhaltsamen Abend.  
Freuen wir uns darauf!
Wie jede Amateurtheatergruppe ist das Theater 
PUR mit Schauspielerinnen gut ausgestattet. 
Grund genug, ihre Themen und Anliegen auch 
auf der Bühne (7W/1H) in den Mittelpunkt zu 
stellen:

Die Irmi-Omi wird 80 und natürlich kommt die 
Familie zum feiern, ratschen und ausrichten. 
Das Kaffeekränzchen nimmt jedoch eine uner-
wartete Wendung. Irmis Schwester und Mitbe-
wohnerin Adele hat unerfreuliche Nachrichten 
für ihre Gäste. Schneller als gedacht wird der Tag 
kommen, an dem sie Verantwortung für Irmis 
Pflege übernehmen müssen. Aber wer kann das 
schon, wenn er Beruf und Katze hat, wie Tochter 
Erika, gerade ein Haus baut und sich jetzt schon 
für die Familie aufopfert, wie Schwiegertochter 
Steffi, oder von der Weite der australischen Wüs-
te träumt, wie Enkelin Ann-Sophie?
Auch die Gratulantin von der Gemeinde kann da 
nicht weiter helfen und plötzlich ist auch noch 
Irmi-Omi mit der halben Prinzregententorte ver-
schwunden...

www.theater-pur.de
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Eine kleine Münchner Gangsterbande benutzt das 
Hinterzimmer eines Schneiderladens als Tarnung 
für ihre Geschäfte. Der Gangsterboss Bubi Bratzler, 
verzweifelt mit seinen Gangsterln, da diese schon 
seit Tagen keine anständige Beute mehr geliefert 
haben. Dann scheint Gassen Paule den großen 
Fang gemacht zu haben. Er hat am Bahnhof einen 
Kufern (Koffer) voller Geld gestohlen. Doch die an-
fängliche Freude hält nicht lange an, denn in dem 
Kufern befindet sich neben dem Geld auch ein 
Brief, der beinhaltet, dass es sich bei dem Geld um 
Schmiergeld an den Herrn Ministeri handelt. Das 
ist Bubi Bratzler zu heiß und er möchte den Kufern 
zurückgeben. Doch natürlich nicht ohne Hinter-
gedanken. Die Gangster wollen dem Ministeri ein 
gut laufendes Etablissement beim Nadel Toni vor-
spielen, das zum Verkauf steht. In das soll er das 
Geld investieren, damit es letztendlich doch noch 
bei Bubi Bratzler und seiner Bande landet. Doch 
wird zum Schluss der Richtige lachen…?

Wir haben bereits einige Stücke von Peter Landstor-
fer zur Aufführung gebracht, welche jedes Mal 
sehr gut bei unseren Zuschauern ankamen. Daher 
wussten wir, dass wir mit dem Stück „A Kufern“ 
wenig falsch machen konnten. Das Stück haben 
wir viele Jahre immer wieder gelesen, uns aber 
aufgrund der aufwändigen Bühne und Rollen da-
gegen entschieden. 
Im Jahr 2019 haben wir nun endlich gewagt, das 
etwas provozierende und aufreizende Stück zu 
spielen. Die Rollen waren schnell vergeben, da sich 
keiner von unseren Spielern von den freizügigen 
Rollen abschrecken ließ. 

Das Stück ist bei unseren Zuschauern sehr gut an-
gekommen. Ein Rotlichtmilieu in Buch am Buchrain 
- das gab es noch nie und so haben wir vorab be-
reits großes Interesse geweckt und die Spannung 
enorm gesteigert. Das etwas andere Bühnenbild 
fand großen Anklang und als unsere drei Damen 
ihre Gangsterkleidung gegen Strapse tauschten, 
wirbelte großer Jubel durch den Saal. Die örtliche 
Presse schrieb von einer Neuerfindung des Thea-
tervereins Buch am Buchrain. Alle Darsteller gaben 
ihr Bestes und spielten überzeugend mit Charme 
und Leichtigkeit. Die Zuschauer konnten wieder 
einmal einen kurzweiligen unterhaltsamen Abend 
im Gemeindesaal Buch am Buchrain genießen.

Die zweiteilige Bühne war eine große Heraus-
forderung, da unsere Bühne größenmäßig sehr 
beschränkt ist. Es war schwierig, die Bühne so zu 
bauen, dass alle Gäste einen guten Blick auf das 
Geschehen hatten. Unser Spielleiter und Kulissen-
bauer Martin Dondl scheute jedoch keine Mühe, 
um eine atemberaubende Bühne zu bauen.
Die zweite Herausforderung war das Etablisse-
ment an sich. Es war nicht ganz einfach, dafür 
eine passende Ausstattung zu finden. Hier stand 
uns der Kostümverleih Vogl tatkräftig zur Seite. 
Wir haben die Wände mit dunkelrotem Samt ver-
kleidet, um dem Hinterzimmer einen verruchten 
Eindruck zu verleihen und unsere Damen mit ih-
ren aufreizenden Kostümen vollendeten das Bild  
des damaligen Rotlichtmilieus. Die Kulisse des  
Etablissements löste aufgeregtes Raunen in den 
Zuschauerreihen aus!

Theaterverein Buch am Buchrain e. V.
„A Kufern“



Im November 1990 gegründet, haben wir seitdem 32 
Stücke gespielt! Zu unserem 25-jährigen Jubiläum 
in 2015 haben wir einen alten Heuboden umgebaut 
und eine große Theaterbühne mit Tribüne hineinge-
zaubert. Die Kulissenbilder lassen sich automatisch 
mithilfe eines Motors von oben nach unten bewe-
gen und die Bühne bietet ausreichend Platz, um 
jedes große aufwändige Theaterstück umzusetzen. 
Damit diese einzigartige Theaterkulisse nicht in Ver-

gessenheit gerät, wollten wir unseren Zuschauern 
im Sommer 2020 wieder ein besonderes Theater- 
erlebnis bieten. Leider hat uns hier die Corona- 
Situation einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Nun liegen die Planungen aufgrund der noch im-
mer anhaltenden Pandemie leider auf Eis und wir 
hoffen auf ein baldiges Wiedersehen auf der Bühne. 
Martin Dondl, 1. Vorstand 
www.theaterverein-buch-am-buchrain.de
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Tante Kathi hat Geburtstag. Die geballte Ver-
wandtschaft kommt, um diesen Tag mit ihr zu 
feiern. Doch sehr schnell fragt man sich, wollen 
die Gäste nun feiern oder stänkern. Unverfroren 
machen manche Familienmitglieder ihrem Ärger 
Luft und wollen dann die alte Dame sogar noch 
ins Heim stecken. Nur der Gedanke an das zu er-
wartende Erbe bremst, zumindest ab und zu, die 
Ausschweifungen der Verwandten. Auch wenn 
man sich derweilen Sorgen um Tante Kathis seni-
len Geisteszustand macht, bleibt abzuwarten, 
wer mit wem unter einer Decke steckt und wie ihr 
leicht konfuser, aber immer korrekter Butler in die-
ses Gefüge passt.

Wir haben das Stück ausgewählt, da es sich von den 
bisher gespielten Stücken unterscheidet. Neben 
aller Komik und Witz, gab es uns die Möglichkeit 
die einzelnen Charaktere stärker herauszuarbeiten 
und so, neben einem gewöhnlichen Volkstheater-
abend, satirische Elemente hinein zu arbeiten. Ein 
Familiengeburtstag, auf den man nur widerwillig 
geht: Wir haben damals mit dem Stück ein Thema 
behandelt, das jeder kennt und bei dem oft auf 
dem Publikum ein „das ist wie bei uns“, oder „Wie 
bei Tante Lisbeth“ zu hören war. In der Reflexion 
kam heraus, dass alle Schauspieler ein Stück weit 
über ihre eigene Grenze gegangen sind, was die 
Darstellung ihrer Rolle betrifft und das hat ebenso 
einen besonderen Reiz ausgemacht.

Der Probenprozess stellt jedes Mal Herausforde-
rung an unser Theater dar. Da wir im Ludwig-Tho-
ma-Haus in Dachau spielen, welches auch von 
anderen Veranstaltungen genutzt wird, haben wir 
meist erst zwei Wochen vor Premiere die Mög-
lichkeit unsere Bühne aufzubauen und die ersten 
Bühnenproben durchzuführen. Bei den restlichen 
Bühnenproben wird meist improvisiert, was Größe 
der Bühne oder auch Kulissen/Möbel betrifft. Bei 
Sznenen in denen der Abstand, aber auch die Posi-
tion der Charaktere untereinander eine Rolle spielt 
ist dies meist hinderlich und kann so erst am Ende 
wirklich ausgefeilt werden.

Aber der Aufwand hat sich wie immer gelohnt, 
denn die Arbeit am Stück selbst, aber auch mit den 
Schauspielern brachte uns sowohl von unseren  
Publikum, als auch von der Presse eine sehr positive 
Ressonz!

Volksbühne Dachau
„Happy Birthday Tante Kathi“
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Im Mai 1965 wurde bei einer Jahreshauptver-
sammlung des SSV Dachau-Ost eine Theaterab-
teilung ins Leben gerufen. Sie erhielt den Namen 
„Ostlerbühne“. Als Spielstätte wurde uns das 
ehemalige Capitol Kino ( jetziges Musikheim 
der Knabenkapelle) in der Sudetenlandstraße 
(Dachau) zur Verfügung gestellt. Nachdem ge-
nügend engagierte Teilnehmer gefunden wa-
ren, feierte die Ostlerbühne mit „Die drei Eisbä-
ren“ im November 1965 ihre erste Premiere.

Auf der Suche nach einem geeigneten Regis-
seur konnte der ehemalige Berufsschauspieler 
Horst Braun gewonnen werden. Bis zu seinem 
tragischen Unfalltod im Jahr 1987 inszenierte 
er 33 Stücke. Sein Nachfolger Roland Strobl hat 
die Volksbühne auf das Niveau gehoben, das sie 
bis heute  hat, und perfektionierte den Stil, den 
Braun entwickelte. Strobl führte bei 52 Inszenie-
rungen Regie. Kaum jemand prägte die Volks-
bühne so sehr wie er.  Am 20. Juni 2020 verstarb 
Roland nach langer Krankheit im Alter von 84 
Jahren.

1975 fand die Ostler-Bühne mit dem Lud-
wig-Thoma-Haus eine neue Heimat,, die bis 
heute besteht. Mit dem Umzug in die Dachauer 
Altstadt suchte der Verein nach einem neutra-
leren Namen und fand ihn in der „Volksbühne 
Dachau“. Der Stockmann-Saal des Ludwig-Tho-
ma-Hauses bot dank seiner Größe die optima-
len Entfaltungsmöglichkeiten für das Theater 
der Volksbühne.

Als dann im Jahre 2006 der SSV Dachau-Ost auf-
gelöst wurde, haben wir uns entschlossen, als 
Eigenständiger Verein „Volksbühne Dachau e.V.“  
die inzwischen erfolgreiche Arbeit fortzuführen. 

Die Volksbühne hat ihren Weg gefunden, ist seit 
zehn Jahren ein funktionierender Verein und 
verfolgt noch immer ihren ursprünglichen Auf-
trag: Die Förderung des bayerischen Dialekts 
und Kultur in den Landkreis zu bringen. Das 
honorierte schließlich in diesem Jahr auch die 
Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachaus, 
die ihr den seit 1990 jährlich ausgeschriebe-
nen Kron-Maus-Preis für eine Bereicherung des 
kulturellen Lebens im Landkreis verliehen hat. 
www.volksbuehne-dachau.de
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Spessartbühne Mespelbrunn
„Das andalusische Mirakel“

Eigentlich wollte die Spessartbühne im Jahr 2020 
ihr 45-jähriges Bestehen feiern. Neben den übli-
chen Feierlichkeiten war auch ein theaterintensi-
ves Jubiläumsjahr geplant. Unser eigentliches Ju-
biläumsstück sollte das musikalische Theaterstück 
„ Haarige Zeiten“ sein. Wie schon oft in den vergan-
genen Jahren aus eigener Feder mit vielen Mitwir-
kenden und Livemusik und viel Gesang.
Im April 2020 hatten wir endgültig realisiert, dass 
unter der Regie von Corona nichts aus diesem 
Stück wird und haben es deshalb mal um ein Jahr 
nach hinten verschoben.
Uns war klar, dass auch Anfang 2021 nur ein Stück 
mit kleiner Besetzung  und ohne Gesang Chancen 
haben könnte, in unserem kleinen, 100 Personen 

fassenden Theater, aufgeführt zu werden. Nach 
kurzer Suche haben wir uns für die in den letzten 
Jahren in Deutschland wenig gespielte Boulevard-
komödie „Das andalusische Mirakel“  entschieden. 

Das ursprünglich von den bekannten Drehbuch- 
autoren Albaum/Jacobs, das speziell für Jochen 
Busse konziperte wurde, bietet viele Vorteile:  
Es wirken nur 5 Schauspieler mit ( auf der Büh-
ne sind bis auf die Schlussszene meist nur 2 oder 
3 Schauspieler), es sind keine Umbauarbeiten 
notwendig, die Technik lässt sich mit minima-
lem Personaleinsatz bewerkstelligen und auch in 
der Maske wird nicht viel Arbeit notwendig sein.   
Einfach ideal für eine Coronasaison! 

Aus den anfänglichen Volksstücken ab 1975 wurden nach dem Umzug in die Mehrzweckhalle der Gemeinde 
im Jahr 1980 Kostümstücke wie „Der Meisterboxer“ oder „Der Bräutigam meiner Frau“ gespielt. Die große 
400 Personen fassende Halle war zu dieser Zeit mehrmals restlos ausverkauft. Nachdem unsere Schauspie-
ler immer jünger wurden, wechselten wir zu Boulevardkomödien, die bis heute hoch im Kurs stehen. Seit 
1983  führen wir auch sehr erfolgreich Freilichtspiele vor dem Wasserschloss Mespelbrunn auf. Unser aller-
erstes erste Stück passte: „Das Wirtshaus im Spessart“.  Dort wo 1957 der Film mit Liselotte Pulver gedreht 
worden war, tummelten sich jetzt Räuber und Soldaten der Spessartbühne. 
Im Jahr 2000 bot uns der Besitzer des Gasthauses Post, dem Gasthaus für das Vorbild von  Wilhelm Hauff´s 
Märchen „Das Wirtshaus im Spessart“ an, den Pferdestall zum Theaterbetrieb umzubauen. Jeden Samstag 
standen wir Vereinsaktiven auf der Baustelle und nach nervenaufreibenden Zeiten waren wir im  Juni 2002 
endlich fertig: 99 Plätze, eine tolle Bar, schöne zweckmässige Umkleideräume,  Lagerräume, Platz für Requi-
siten und eine Bühne mit allen technischen Möglichkeiten. Seit 2003 spielen wir jetzt unter „Theater in der 
Post“. 2005 entdeckten wir eine ganz neue Sparte, das Musiktheater, für uns und führen auch regelmässig 
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Dass dieses Stück für eine Amateurbühne doch 
schwerer zu bewältigen ist, als gedacht, haben  
mittlerweile die Proben gezeigt. Aber der Ehrgeiz 
der mitwirkenden Schauspieler war geweckt und 
die Freude in unserem Verein war gross, dass wie-
der etwas läuft! Was daraus wird, ob und wann ? 

Hubertus  Heppelmann will die Scheidung - der 
stocksteife Grantler reist seinem, in Spanien in den 
Ferien weilenden Anwalt hinterher, um die Details 
durchzusprechen. Irgendwo im Niemandsland, in 
dem kleinen Dorf San Miguel, bleibt sein Auto lie-
gen. Das einzige freie Zimmer in einem winzigen 
Hotel ist auch noch doppelt vermietet und so muss 

er es mit der bildhübschen, quirligen Nelli teilen. 
Der immer schlecht gelaunte Pessimist und die 
aufgedrehte lebenslustige Studentin - ein Zusam-
mentreffen der ganz besonderen Art. Zwei grund-
verschiedene Menschen lassen die Fetzen fliegen - 
bis die beiden auf mystische Weise unfreiwillig ihre 
Körper tauschen. Er ist jetzt sie und sie ist er - und 
damit geht das Chaos los. Nun taucht seine Frau auf 
und hält natürlich das Mädchen im Männerkörper 
für ihren Gatten. Und der Lover des Mädchens ahnt 
nicht, dass in ihrem hübschen Körper jetzt ein sech-
zigjähriger Mann steckt.

Musiktheaterstücke auf  - alle von Herbert Schüss-
ler selbstgeschrieben. Gerade die Tatsache, dass die 
Schauspieler nicht sprechen, sondern live singen, 
hat uns ein Stammpublikum aus ganz Unterfran-
ken gewinnen lassen. 

Aktuell warten wir darauf, mit den Proben für un-
sere schon lange Jahre existierende Kinder- und 
Jugendgruppe und für unser neues Musiktheater „ 
Haarige Zeiten“ beginnen zu können!
Die Erwachsenenproben  für das „ Das Andalusische 
Mirakel“ laufen - allerdings nur per Zoom. 
www.spessart-buehne.de

Probenfotos aus dem letzten Jahr
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Theater Pfütze
„Duftwolke 3 bis 3000“ 

Ab dem 16.10.2020 brachte das Ensemble des The-
ater Pfütze das zusammen mit Regisseurin Gine-
ke Pranger entwickelte Klangtheater „Duftwolke 
3 bis 3000“ auf die Bühne. Damit wagte sich das 
Theater an eine besondere Theaterform heran: die 
des Klangtheaters. Dominik Vogl, musikalischer 
Leiter des Theater Pfütze, spielt und singt live auf 
der Bühne die eigens komponierten, teils sphä-
risch-anmutenden, teils rockigen E-Gitarren-Balla-
den. Ein Theaterstück, das alle Sinne durcheinan-
derwirbelt. Gespielt wurde bis Anfang November 
im Theater Pfütze.

Die mitreißend-furiose Inszenierung (für Menschen 
ab zehn Jahren) nimmt einen unterschätzten Sinn 
unter die Lupe: das Riechen. In Kooperation mit dem 
Staatstheater Nürnberg befasste sich das Theater 
Pfütze mit der Frage, wie die Welt wohl aussähe, 
gäbe es keine Gerüche mehr. Und was wäre, wenn 
die Menschen einander nicht mehr riechen könn-
ten? Und das in einer Zeit, in der wir Abstand halten 
müssen. Inhaltlich also aktueller denn je.

Da der Schwerpunkt unserer künstlerischen Ar-
beit in der Dramatisierung bedeutender Kinder- 
und Jugendromane liegt, entstand Duftwolke 
3 bis 3000 aus der Lust heraus, neue Wege und 
Produktionsformen auszuprobieren - in diesem 
Falle eine Stückentwicklung, bei der Klang und 
Geräusche im Vordergrund stehen sollten. In ge-
meinsamer Arbeit des Pfütze-Ensembles mit Re-
gisseurin Gineke Pranger, einigte man sich zu-
nächst auf das Thema der Stückentwicklung: es 
sollte um einen häufig unterschätzten Sinn gehen: 
den Geruchssinn. Gemeinsam wurde gebrain-
stormt, recherchiert und getextet und das Team 
näherte sich nach und nach diesem Thema an.  
Dann kam Corona ins Spiel und schnell stand fest: 
Abstand auf der Bühne zu halten ist gar nicht so 
einfach. Die Lösung: Jede·r Spieler·in bekommt 
seine/ihre eigene kleine Bühne auf der Bühne. Da-
durch konnte Kontakt vermieden werden und der 
Grundstein für die im Stück vorherrschende Isola-
tion der drei Hauptfiguren war gelegt. Zitate auf 
die aktuelle Corona-Situation, wie Anspielungen 
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auf die Einsamkeit, die entsteht, wenn man zu-
hause bleiben muss, den Verlust des Geruchssinns 
aber auch die Chance, kleine Dinge im Leben wie- 
der mehr schätzen zu lernen, waren damit un- 
umgänglich. Insgesamt haben sich die Corona- 
Beschränkungen sich auf sämtliche Gewerke aus-
gewirkt. Wie erfindet man trotz der Abstandsre-
geln eine organische Situation? Wie inszeniert 
man Beziehungen zwischen Personen, ohne jegli-
chen physischen Kontakt? Es bestand eine große 
Schwierigkeit darin, die Abstandsregeln sinnvoll 
umzusetzen. Zunächst versuchten die Spieler·innen 
selbstständig Abstand zu halten, doch das fühlte 
sich unnatürlich und komisch an. So entstand die 
Idee, drei kleine Einzelbühnen zu bauen, die die 
Schauspieler·innen das ganze Stück über nicht ver-
ließen. Ausschließlich Musiker Dominik Vogl be-
wegt sich während des Stücks zwischen den drei 
Einzelbühnen. 
Gerade die Isolation der Figuren, konnte durch die 
besondere Aufteilung der Bühne unterstrichen 
werden. 

Weitere Herausforderungen ergaben sich durch das 
neue Genre des Klangtheaters und das gewählte 
Thema „Geruch“, um das sich das ganze Stück dreht. 
Fragen wie „Wie bringe ich Gerüche auf die Bühne?“, 
„Wie schaffe ich einen Transfer von Geruch zu Ton 
und umgekehrt?“, beschäftigten das Team. Und na-
türlich musste auch die Technik und vor allem der 
Ton einen Weg finden, mit den zur Verfügung ste-
henden technischen Mitteln, den Ansprüchen eines 
„Klangtheaters“ gerecht zu werden. 

All diesen Herausforderungen hat sich das Pfüt-
ze-Ensemble um Regisseurin Gineke Pranger ge-
stellt und so ist es uns innerhalb einer Ausnahme-
situation gelungen, ein Stück zu schaffen, das die 
Corona-Bestimmungen nicht als Einschränkung, 
sondern viel mehr als Chance nutzt, sich neuer For-
men zu bedienen. Ein Stück, das auch über Corona 
hinaus Eingang in unser Repertoire finden wird.
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Das Theater Pfütze ist ein 1986 gegründetes 
Kinder- und Jugendtheater in Nürnberg mit dem 
Ziel, künstlerisch anspruchsvolle und professi-
onelle Inszenierungen für Jung und Alt zu pro-
duzieren. Organisiert als Verein, beschäftigt das 
Privattheater mit 180 Sitzplätzen in der Nürn-
berger Altstadt ein Ensemble von 20 festange-
stellten Mitarbeiter·innen. Das Theater Pfütze 
inszeniert im En-Suite-Spielprinzip etwa acht 
Stücke pro Jahr mit einer durchschnittlichen  
Aufführungsdauer von ca. drei Wochen. 
Gemeinsam mit dem Theater Mummpitz 
kommt das Theater Pfütze seit über 20 Jahren 
dem kulturpolitischen Auftrag der Versorgung 
der Metropolregion Nürnberg mit hochwertigem 
Kinder- und Jugendtheater nach. In diesem  
Rahmen bringt das Zwei-Sparten-Haus pro 
Spielzeit zwei bis drei Neuinszenierungen in  
den Sparten Schauspiel und zeitgenössisches 
Musiktheater auf die Bühne, die meist aus Ko- 
produktionen oder Kooperationen in Zusammen- 
arbeit mit dem Staatstheater Nürnberg oder 
dem Stadttheater Fürth entstehen. Der Schwer-
punkt der künstlerischen Arbeit liegt dabei in 
der Dramatisierung bedeutender Kinder- und 
Jugendromane, wobei oft eine Theaterfassung 
speziell für das Theater Pfütze entsteht. In  
Zukunft sollen auch vermehrt offenere Formate 
entstehen. 
Eine wichtige Besonderheit aller Pfütze-Stü-
cke stellt die Musik dar. So wird zu sämtlichen  
Inszenierungen eine eigene Musik komponiert. 
Grundsätzlich richten sich die Stücke immer an 
Kinder und Jugendliche ab einer festgelegten  
Altersuntergrenze sowie an Personen im Er- 
wachsenenalter. 
Neben dem regulären Spielbetrieb verfügt das  
Theater Pfütze über ein breites theaterpädagogi- 
sches Angebot, welches unter anderem fünf  
Theaterkurse für Kleinkinder, Kinder und Ju-
gendliche umfasst sowie Stücke-Vorbereitungen  
und Einführungsworkshops für Schulen und  
Privatpersonen. Ferner haben Lehrer·innen und  
Pädagog·innen die Möglichkeit, Klassenzim-
merstücke zu buchen. Die Theaterpädagogik 
bildet durch ihre Zusammenarbeit mit anderen  
Bildungseinrichtungen einen wichtigen Grund-
pfeiler des Hauses. 

www.theater-pfütze.de
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	Unter der eigenen Tausch- und Verkaufs- 
 plattform „Marktplatz“ bieten wir euch  
 an, eure Anfragen oder Angebote für  
 Requisiten u. v. m. auf der Facebook-Seite  
 des VBAT als Beitrag zu platzieren: 
 www.facebook.com/
      VerbandBayerischerAmateurtheater 

	Musik auf der Bühne? Neues und allgemeine Infos zu den wichtigen Themen GEMA und GVL sind  
 auf unserer Homepage www.amateurtheater-bayern.de unter Verband/GEMA zu finden. Oder Ihr  
 ruft uns in der Geschäftsstelle an: 08031 - 326 74

	Wir möchten euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass alle Theater, die auch nicht 
 nur) in Mundart spielen und diese somit lebendig erhalten, das  Logo„Immatrielles  
 Kulturerbe“ beantragen  und für die Theater- und  Öffentlichkeitsarbeit verwenden kön- 
 nen. Interessierte Bühnen können den Bewerbungsbogen von der BDAT-Homepage  
 herunterladen, ausfüllen und an den BDAT schicken. Der BDAT versendet  dann das Logo 
 per Mail an die Bühnen und informiert die jeweiligen  Mitgliedsverbände. Ausführliche 
 Infos unter: www.bdat.info/arbeitsfelder/mund-art-sprachen/immaterielles-kulturerbe

	ACHTUNG!!!  Aus versicherungstechnischen Gründen ist es sehr wichtig, dass JEDE BÜHNE jährlich 
 eine Mitgliederliste an die Geschäftsstelle schickt. Nur aktuell gemeldete Mitglieder einer Bühne 
 sind auch versichert! Alle Änderungen (z.B. Wechsel eines Vorsitzenden, etc.) sind dem Büro schrift- 
 lich über das Formblatt des VBAT unverzüglich mitzuteilen: 
 www.amateurtheater-bayern.de/Verband/Geschäftsstelle /Beitritt und Änderung
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WildWuchs Theater
„Die Hamletmaschine“

Tatsächlich lag „Die Hamletmaschine“ schon lange 
auf unserem Schreibtisch. Allerdings war der Respekt  
groß, da diese Art von Theater, die nicht auf einer  
Geschichte und noch nicht einmal auf einem klar 
umrissenen Thema beruht, eine große Herausfor- 
derung darstellt. Zum einen für das Ensemble, das  
sich dem Stück anders annähern und zum anderen 
auch für das Publikum, das sich von gewissen Seh-
gewohnheiten verabschieden musste.

Die Handlung von Heiner Müllers Hamletmaschine 
lässt sich nicht im traditionellen Sinn zusammen-
fassen. Weder gibt es eine zusammenhängenden 
Geschichte, noch klassische Figuren. Vielmehr  
handelt es sich um fünf Bilder, die auf poetische 
Weise kurze Handlungsfragmente umreißen: 
1. Familienalbum, das Staatsbegräbnis von Ham-
lets Vater, nach dessen Ermordung. Politisches Ze-
remoniell, Heuchelei und ein ausartender Leichen-
schmaus erzeugen Ekel. Darüber hinaus bandelt 
seine Mutter mit dem Mörder seines Vaters an, 
was Hamlet zu einer Abrechnung mit seiner und 
allen Müttern der Welt verleitet. 
2. Das Europa der Frau, Ophelia kommt zu Wort 
und erklärt, nicht mehr das Opfer eines unterdrü-
ckerischen Systems sein zu wollen. Sie spielt ver-
schiedene Auswege durch, die von Widerstand, 
über Rache bis hin zum Suizid reichen.
3. Scherzo, die Gelenkstelle im Stück ist ein wildes 
Ballett mit verschiedenen Assoziationen zu ver-
schiedenen Themenfeldern des Stücks.
4. Pest in Buda spielt sich auf eine politische  
Dimension ein: Die Revolution steht vor der Tür. 
Hamlet hinterfragt den Aufstand, und seine eigene 
Rolle im Stück. 

5. Wildharrend, Ophelia entspinnt in der Rolle der 
Elektra apokalyptische Bilder und endet in einem 
Bild des großen Scheiterns.

Die Resonanz auf das Stück war sehr positiv. 
Sobald die Zuschauer akzeptiert hatten, dass es 
nicht so sehr um „das Verstehen“, aber um so mehr 
um „das Erleben“ ging, konnten sie den Abend 
genießen, lachen, und sich wundern.
Wie wir es uns gewünscht hatten, hat das Stück 
aber auch polarisiert. Nach den Aufführungen gab 
es regelmäßig Diskussionen darüber, ob man nicht 
mehr erklären müsse, was dieses und jenes jetzt zu 
bedeuten hätte und - natürlich der Klassiker - was 
Heiner Müller dazu gesagt hätte. Diese Art von  
Gesprächen anzuschieben, liegt unserem Theater 
besonders am Herzen. Das gemeinsame Erleben, 
der Austausch und die Begegnung stehen im Zen-
trum. Wenn alle nach dem Theater direkt nach  
Hause gehen und sagen: „Das war doch wirklich 
nett!“, haben wir etwas falsch gemacht.

An Herausforderungen sind wir gewöhnt, spielen 
wir doch regelmäßig in Theaterräumen, die gar 
keine sind. So dient ein recht enger Frühstücks-
raum eines Hotels als Spielstätte, die gerade 
noch so Bühne und Besucher beherbergen kann. 
Das Bühnenbild inklusive Schauspier, Techniker,  
Musiker und Klavier stehen auf ungefähr 14qm. 
Das bedeutet, jeder Millimeter wird bespielt, 
es geht unter- und übereinander, sehr körper-
lich und unmittelbar. Die ersten Reihen spüren 
den Sitznachbarn an der Seite und den Atem der 
Schauspieler von vorn. Die Musik bringt das  
Inventar zum beben. Das ist nicht immer leicht 
auszuhalten, macht das Theatererlebnis dafür sehr 
intensiv und lebendig.

„...Was das WildWuchs-Theater aus seinen Möglich-
keiten macht, ist wirklich herausragend. Die Leis- 
tungen aller Beteiligten an diesem Stück sind fast 
monströs. Die Präsenz der Bühne ist jederzeit da. 
Beklemmung wechselt mit Lachen. Das Alberne 
bleibt ernst, wie das Ernste selbstironisch ge- 
brochen wird. Das Minimalistische des Bühnen- 
bildes gibt den Schauspielern den Raum, um  
sich auszutoben. Und das nutzen sie perfekt....“ 

Sebastian Meisel, 21.11.19, Bamberger Zeitschrift 
 für Literaturkritik, www.rezensoehnchen.com
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Das Theater- und Kunstprojekt WildWuchs ist seit 2009 im Bamberger Kulturleben vertreten. Angefan-
gen als studentische Initiative auf der Suche nach künstlerischen Ausdrucksformen hat es sich zu einer 
festen Größe in Bambergs Kulturlandschaft entwickelt. Seit 2016 ist das Theater ein gemeinnütziger 
Verein zur Förderung von Theater und performativer Kunst.

Das Spektrum des WildWuchs Theaters ist sehr breit ge-
fächert. Da es als eine Art Kollektiv organisiert ist, kom-
men verschiedene Einflüsse in ihrer Arbeit zusammen. Die 
Bandbreite reicht vom psychologischen Drama bis hin zum 
experimentellen Regietheater. Was diese sehr unterschied-
lichen Theaterformen zusammenhält ist die „Dringlich-
keit“ ein Stück auf die Bühne zu bringen. Es sind entweder 
politisch-gesellschaftliche Themen oder ästhetische For-
men, die das jeweilige Team zum Ausdruck bringen will. Es 
geht um Mut, Dinge auszuprobieren, anders zu machen, zu 
experimentieren und auch mal zu scheitern. Darin besteht 
die große Kraft des Amateurtheaters.

Diese Haltung hat sich letztlich ausgezahlt. Auch wenn 
das WildWuchs Theater nahe an seinen Ursprüngen als 
Studententheater gezielt versucht, junge Menschen für Theater zu begeistern, hat es sich ein Publikum 
aus allen Altersklassen erschlossen. Besonders glücklich machen dabei Rückmeldungen von Menschen,  
die das Theater erst entdeckt oder wiederentdeckt haben und dann regelmäßig WildWuchs-Vor- 
stellungen besuchen. www.wildwuchs-bamberg.de
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Der Theaterverein Ehenfeld e.V. 
„Mucks, Mäuserl, Mord“

 „Mucks, Mäuserl, Mord“, ein ländlicher Schwank 
in drei Akten von unserem häufig frequentierten 
Lieblingsautor Ralph Wallner kam im Dezember 
2019 und im Januar 2020 auf die Bühne. Nach an-
fänglichem Zögern des Publikums in Anbetracht 
einer ungewohnt kriminalistisch angehauchten 
Komödie, was sich im Vorverkauf bemerkbar ge-
macht und schon für nervöses Zittern unter den 
Akteuren gesorgt hatte, lief es dann aber um so 
besser. 

Doch worum ging es eigentlich in diesem Stück? 
Um rote Gummistiefel! Das war jedenfalls das auf- 
fälligste, das dieser seltsame Gast anhatte, als er  
eines Abends in der Gaststube des „Roten Raben“ 
saß. Außerdem fand ihn niemand sympathisch. 
Weder die neue Kellnerin noch der eifernde Schank-
knecht und schon gar nicht der äußerst geschäfts-
tüchtige Dorfwirt oder dessen resolute Schwester 
und Köchin des Hauses. Nun aber ist gerade jener 
ominöse Gast verschwunden. Die patente Pfar-
rersköchin Mucki und ihre Freundin, die weniger 
patente Mesnerin Mausi, entdecken aber ausge-
rechnet im Vorratskeller des Raben - Was haben sie 
da eigentlich zu suchen? - die roten Gummistiefel 
und riechen Mord! Ihr Detektivinstinkt ist geweckt! 
Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf so einige in-
teressante Dinge, wobei die Liste der verdächtigen 
Personen immer länger wird. 

Das Stück, das viel Spannung verheißt, aber eben-
so witzig ist, kam am Ende blendend an. Laut 
Berichterstattung in der Presse seien „allein die 
hervorragenden Schauspieler […] schon das Ein-
trittsgeld wert […]“, außerdem warte man „mit 
neuem Bühnenbild und einem […] spannenden, 
turbulenten Stück […]“ auf. Alle vier Aufführun-
gen waren restlos ausverkauft. Gestärkt von der 
umwerfenden Rückmeldung aus dem letzten Jahr 
würde man gerne voller Vorfreude mit der Planung 
für ein neues Stück beginnen. Ob man nun aber in 
eine neue, die nunmehr dritte Aufführungszeit des 
Theatervereins Ehenfeld e.V. starten wird, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Man wird also 
die Entwicklungen im Blick behalten, in Ruhe ab-
warten und - wie man vor Ort so schön sagt - noch 
einiges Wasser den malerischen Ehenbach hinun-
terfließen lassen. Kummer Bettina 11.08.2020
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Ehenfeld - das ist ein idyllisches, sich sanft an einen Hügel anschmiegendes und vom  
malerischen Ehenbach umrahmtes Dorf in der nördlichen Oberpfalz unweit von Amberg  
gelegen. Vor allem aber ist Ehenfeld ein Dorf, in dem man seit Jahrzehnten und über mehrere 
Generationen hinweg bereits begeistert auf der Bühne steht, um von dort aus mit Theater- 
stücken dem örtlichen Publikum unterhaltsame Stunden zu bereiten. 
Unter der wechselnden Schirmherrschaft verschiedener Vereine war die Theatergruppe einmal 
Teil der Freiwilligen Feuerwehr, dann der Landstreicher, zuletzt der Katholischen Landjugend.  
Mit dem Ziel, dieser langen Tradition den passenden Rahmen zu geben, und den theater- 
engagierten und -begeisterten Ehenfeldern die Gelegenheit zu bieten, auch über die Jugend- 
zeit hinaus Theater spielen zu können, wurde im Jahr 2018 ein eigener Verein ins Leben  
gerufen. Der Theaterverein Ehenfeld e.V. umfasst seither 51 Mitglieder und wird laut Presse 
bereits als „Bereicherung für [das] Kulturleben des Ortes“ empfunden. Dazu hält der Verein 
an der alt hergebrachten Tradition fest und führt im Winter eines jeden Jahres ein Lustspiel  
in drei Akten auf. Weitere eigene Aufführungen oder Produktionen in Kooperation mit  
anderen Vereinen des Ortes fanden schon statt oder sind in Planung, wie etwa der Bunte 
Abend der KLJB Ehenfeld. Ferner werden regelmäßig Darbietungen der umliegenden, befreun-
deten Bühnen besucht sowie Fahrten zu größeren Bühnen wie etwa dem Staatstheater in 
Nürnberg oder der Luisenburgfestspiele unternommen. 
Die Teilnahme an verschiedenen Workshops und Seminaren ist ein weiterer Pfeiler der  
Vereinsarbeit. Im Rahmen dieser Aktivitäten steht es für die Mitglieder des Theatervereins Ehen-
feld e.V. natürlich immer im Fokus, sich schauspielerisch in den Aufführungen zu verausgaben.  

www.theater-ehenfeld.de
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Theatergruppe Taubenbach
„Kaviar und Hasenbraten“

Der Beginn der Corona Pandemie fiel genau auf 
unsere Spielzeit im Frühjahr 2020. Wir hatten gera-
de das erste erfolgreiche und ausverkaufte Auffüh-
rungswochenende hinter uns, als wir die folgenden 
4 Aufführungen leider absagen mussten. Geradezu 
begeistert war unser Publikum, aber auch wir vom 
Stück „Kaviar und Hasenbraten“ einem Lustspiel in 
3 Akten von Regina Rösch. Das Stück handelt vom 
der Familie Steiner, bei der wie immer zum 20. des 
Monats Ebbe in der Kasse herrscht. Als dann der 
langjährige Kumpel „Klunker-Ede“ im Knast ver-
storben ist, fällt Max Steiner wieder ein, dass er 
ein Kuvert vor dessen Verhaftung zur Verwahrung 
erhalten hat. Bringt der Inhalt den erhofften Geld-
segen? Und wenn ja: Macht Dorfpolizist Rudolf 
mit seiner überaus neugierigen Ehefrau Waltraud 
einen Strich durch die Rechnung? Welche Rolle 
spielen die beiden Feriengäste, die sich bei Fami-
lie Steiner einquartieren? Und natürlich hat auch 
Tochter Nathalie ihre Finger mit im Spiel… 

Seit dem 13. März 2020 liegt das kulturelle Leben 
in Deutschland nun quasi brach. Als kleine Gruppe 

konnten wir unsere finanziellen Verluste gut auf-
fangen und die wirtschaftlichen Folgen wiegen für 
uns nicht schwer. Die Theatergruppe Taubenbach 
wird wohl gut durch diese Krise kommen. Ganz 
anders sieht dies natürlich für unsere Wirtin aus, 
bei der wir immer Theater spielen dürfen. Und na-
türlich auch für größere Bühnen, Veranstalter und 
Kunstschaffende.  

Da wir im kleinen altbayrischen Gasthaus Hack in 
Taubenbach mit Platz für ca. 120 dicht gedrängten 
Sitzplätzen spielen, ist eine Veranstaltung unter 
den aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
mehr als schwer vorstellbar. Eine Spielsaison in 
2021 ist für uns leider nicht kostendeckend mög-
lich - da dies bereits im Herbst 2020 absehbar war, 
haben wir erst gar nicht mit den Proben begonnen. 
Ein Vereinsleben exisitiert quasi seit Absage der 
Aufführungen im März 2020 nicht mehr.
Wir hoffen nun sehr auf die Spielsaison 2022 von 
der wir uns - und wohl auch alle anderen Vereine, 
Laienschauspieler und Künstler - wieder ein Stück 
Normalität erhoffen. 
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Unser Trost: Das Theaterspiel hat in Taubenbach 
eine sehr lange Tradition, bereits vor 1935 wurde 
in Taubenbach Theater gespielt, offiziell gegründet 
wurde die Theatergruppe Taubenbach 1947. 1953 
wurde der Spielbetrieb eingestellt und die Grup-
pe zerfiel bis 1961 der Veteranen-Verein mit alten 
und neuen Spielern wieder anfing, Stücke auf die 
Bühne zu bringen. Die Theatergruppe Taubenbach 
war damals die einzige Bühne weit und breit. 1966 
wurde der Spielbetrieb erneut eingestellt bis Franz 
Pfaffeneder 1969 die Theatergruppe zu neuem Le-
ben erweckte, dass bis heute anhält.
In diesem nun schon sehr langem Bestehen ist es 
relativ verständlich, wenn das ein oder andere Jahr 
nicht gespielt werden konnte. Natürlich schmerzt 
es uns, unserer Leidenschaft nicht nachkommen zu 
können, doch wäre dies ein geringes Opfer, wenn 
wir dafür die Corona-Pandemie eines Tages nur als 
Lücke in der Spielhistorie betrachten können. 

Kommen Sie gut durch diese Zeit!
Alfons Kleeberger, Vorstand Theatergruppe Taubenbach 
www.theatergruppe-taubenbach.de
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Theater-IrrReal
„Dimensionsschwund“

In einem heiter-poetischen Stück spielen Schatten 
mit Schwarzlicht, umgarnen zwielichtige Krämer 
neue Kunden, spintisiert ein einsamer Denker über 
die Zeitläufte, alles verfolgt von Musik und Gesang. 

Wieviele Schablonen braucht der Mensch? Und 
wieviele Dimensionen braucht die Liebe? Eigenhei-
ten und Charakterzüge verschwinden, Dimensio-
nen und Farben kommen abhanden. Aber verdich-
tet sich die Welt dabei aufs Wesentliche? 

In der Anfangsszene wird die bunt gekleidete Per-
son Ich Bin von den zwei obskuren Geschwistern 
von Tatten bedrängt. Sie sind „globale“ Händler, 
die versuchen aus allem Profit zu schlagen. Der 
Person Ich Bin stellen sie eine hohe Position in Aus-
sicht, vorausgesetzt sie wird „solide“ und gibt die 
Dimension ihrer Farbigkeit und damit ihr eigent-
liches Wesen auf. Widerwillig und gegen teures 
Geld stimmt die Person schließlich zu. Am Schluss 
ist sie nur noch schwarz und weiß gekleidet. Doch 
was ist der eigentliche Preis dafür?
Der Rest des Stückes läuft komplett in schwarz und 
weiß ab, unterstützt von Elementen des schwar-
zen Theaters. Dabei verliert die Person nach und 
nach auch noch alle ihre räumlichen Dimensionen. 
Doch zum Glück schafft sie es nach der Pause, sich 

diese zurück zu erobern.
Eingebettet in diese Rahmenhandlung läuft 
die Geschichte des Schattens Lime, der sich von  
seinem Herrn Emil losgerissen hat, um unabhän-
gig und frei zu sein. ..

Das Stück greift einige wichtige und bedenkliche 
Tendenzen unserer Zeit auf: Uniformisierung, Glo-
balisierung, es wird immer enger, Eigenheiten und 
Charakterzüge verschwinden, Gewinnmaximie-
rung - egal unter welchen Umständen (Dimensi-
onen) - ist die oberste Maxime. Das Netz und die 
Medien bestimmen die persönlichen Vorlieben 
(Stichwort Filterblase). Obwohl zur Aufführungs-
zeit noch nicht absehbar, ist das alles durch Coro-
na noch viel aktueller geworden: Viele Aspekte/Di-
mensionen menschlichen Lebens stehen in Frage 
und verschwinden vorläufig (oder gar für länger)...“

Das Stück hat vielen sehr gut gefallen, wenn auch 
nicht allen alles klar wurde. Das hat uns dazu bewo-
gen nach der ersten Inszenierung 2008 eine zweite, 
überarbeitete Version Dimensionsschwund 2.33 in 
2018 herauszubringen. Die Versionsnummer 2.33 
und nicht etwa 2.0 wurde gewählt, weil die Person 
Ich Bin im Verlauf des Stückes vorübergehend nur 
noch die Dimension 2.33 besitzt.
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                                                              Das Augsburger Theater IrrReal wurde 1999 von 

                                                                                                 Bernhard Möller ins Leben gerufen. 

                                                  Die Truppe formierte  sich um einen Kern von ehemaligen 

                                                             Mitwirkenden des VHS-Theaters Augsburg.

 

                                         Es handelt sich durchwegs um Amateure aus verschiedensten 

                               Alters- und Berufsgruppen und versteht sich als  

                                                                                                            experimentelles Theater.

      

Das Theater IrrReal erarbeitet eigene Stücke, die teils real, teils irreal, 

                 aber hoffentlich gerade deswegen auch irr real sind.  

                   Die Darstellungsformen reichen von Musik über Masken und schwarzes 

                                     Theater bis hin zu Computeranimationen.  www.theater-irrreal.de

Tieferer Unsinn
„Unmittelbarkeit ist das Ziel, nicht logische 
Zusammenhänge oder Kontrolle durch den 

Verstand. Die Texte sind nicht Grundlage 
des Stücks, sondern eines seiner Bestand-
teile. Der höhere Sinn geht Hand in Hand 
mit tieferem Unsinn: „Ich bin. Bin Ich? Ja, 
doch. Ich bin ich. Wach ich, träum ich? Ich 

bin sicherlich. Dennoch träumt‘ mir, ich sei 
nur ein Traum. Doch von wem nur? Ach, ich 
glaub‘ mich kaum.“ Darin kontrapunktisch 
eingewoben sind Wittgensteins Gedanken 

zu Logik, Sprache und Bewusstsein. 
Wie gut, dass am Schluss Emil und Lime 

dank Elena wieder zusammenfinden. „Aus 
zwei halben Menschen wird ein ganzer.““

Augsburger Allgemeinen vom 31.1.08:
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Theater im Turm in Kaufbeuren-Neugablonz
„Vom Drachenreiter bis fast zum Weißen Rössl“

Seit 64 Jahren gibt es im Kaufbeurer Stadtteil  
Neugablonz die Amateuer-Theatergruppe „Theater  
im Turm“. Auf Grund des Namens könnte man 
vermuten, dass die Aufführungen in einem Turm 
stattfinden. Dem ist aber nicht so. Gespielt wird im 
Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche in Neugablonz. Der 
Name rührt daher, dass der Eingang zum Pfarrsaal 
durch den Turm der Kirche führt. Meist werden die 
Produktionen auch noch zusätzlich im Kaufbeurer 
Stadttheater gespielt. Das „Theater im Turm“ zählt 
knapp 100 Mitglieder und führt in aller Regel zwei 
Stücke im Jahr auf. Im Frühjahr gibt es ein Stück für 
Erwachsene und im Herbst für Kinder und Jugend-
liche. Seit der Gründung der Theatergruppe im Jahr 
1957 wurden 123 Stücke auf die Bühne gebracht. 
Für die Erwachsenen werden meist anspruchsvolle, 
aber trotzdem unterhaltsame Komödien aufge-
führt. Für die kleinen Zuschauer gibt es auch noch 
die klassischen Märchen, aber auch neuere Kinder-
buch-Stücke wie z.B. die Geschichten vom „Sams“.  
Jedoch geht auch hier der Trend zu moderneren 
Fantasy-Geschichten.

Im Oktober und November 2019 haben wir des-
halb den „Drachenreiter“ von Cornelia Funke ins- 
zeniert, ein Kinderstück von höchster literarischer 
Qualität und tiefsten emotionalen Zaubers. Und 
so lautete die Ankündigung:  Dieser Herbst wird 
magisch! Dann nämlich taucht unser Theater in 
bläulich-schimmerndes Mondlicht, dann spitzeln 
hinter dem Vorhang freche Kobolde hervor, dann 
witschen die Steinzwerge zwischen den Zuschauer- 
reihen umher und die ganze Bühne erbebt vom 
Brüllen der Drachen. Aus ihrer Heimat in Schott-
land vertrieben, müssen der Drache Lung und der 
kleine Kobold Schwefelfell sich gemeinsam mit 
dem Waisenjungen Ben auf die Suche nach dem 
sagenumwobenen Saum des Himmels, hoch oben 
über den verschneiten Gipfeln des Himalaya, bege-
ben, um die letzten Drachen vor den rücksichtslo-
sen Menschen, aber auch vor den bösen Machen-
schaften Nesselbrands, des Goldenen, zu retten. In 
acht ausverkauften Vorstellungen konnten wir mit 
dieser fesselnden Geschichte unsere kleinen und 
großen Zuschauer in den Bann ziehen.
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Im Herbst 2020 sollte nun das Singspiel „Im  
weißen Rössl“ zur Aufführung kommen. Aber da 
hat uns, wie vielen anderen Theatergruppen, die 
Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Bereits im Januar haben wir mit Vorberei-
tungen begonnen und dann im Februar und März 
ging es an die ersten Proben. Und als wir gerade 
richtig Fahrt aufnehmen wollten, kam das Aus. 

Damit wir nicht nur in Wartestellung verharren, 
sind wir auf die Suche nach kurzen Stücken mit  
kleiner Besetzung gegangen. Wir wollten einfach 
unser Theaterleben nicht völlig einstellen. Doch 
dann wurde ja leider das Theaterspiel gänzlich  
untersagt. 

Unsere Hoffnung ist nun, dass wir das „Weiße 
Rössl“ im Frühjahr 2022 - mit Probenbeginn gegen 
Ende des Jahres - auf die Bühne bringen können. 
Wie heißt es doch so schön: Die Hoffnung stirbt 
zuletzt. Karl Köberle, 1.Vorsitzender
www.theater-im-turm.de
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Theater in der Frauentorstraße e. V. - gegr. 1885
„Der Rauch der Sabinerinnen oder bei Neumeister hat’s gebrannt.“

Unser Theaterverein mit seinen rund 50 Mitglie-
dern, bietet eine gute Mischung aus aktuellen Stü-
cken wie „Der Vorname“, „Theater, Theater!“ oder 
Komödienklassikern wie das „Haus in Montevideo“ 
oder eben „Der Raub der Sabinerinnen“.  
Der kreuzbrave Gymnasialprofessor Martin Gollwitz 
hat, während seine Frau zur Kur weilte, eine Jugend-
sünde ausgegraben, ein Theaterstück mit dem Titel 
„Der Raub der Sabinerinnen“, das er in seiner Stu-
dentenzeit verbrochen hatte. Und dies fällt nun in 
die fachkundigen Hände des Theaterdirektors Em-
manuel Striese aus Leipzig, der gerade mit seiner 
Wandertruppe in der Stadt gastiert. Striese wittert 
den ganz großen Erfolg, während dem armen Goll-
witz dabei so langsam Hören und Sehen vergeht. 
Die Premiere am 19.10.2013 wird für das TiF - The-
ater in der Frauentorstraße und die anwesenden 
Zuschauer unvergessen bleiben, denn in der 7. 
Szene des zweiten Aktes (Wohnung Neumeis-
ter) - Professor Gollwitz hatte gerade mit seiner 
Frau Friedericke einen kleinen Disput über Geld - 
wurde die Vorstellung jäh unterbrochen. Der Vor-
stand eilte auf die Bühne und forderte das Publi-
kum auf, ruhig und zügig den Saal zu verlassen, 
da es einen Feueralarm gebe. Die ziemlich ver-
dutzen Darsteller beobachteten völlig entgeistert  
das Geschehen und gingen ab. Letztlich verließen 
Regisseur und Souffleuse, diese mit dem Textbuch  

in der Hand, den Schauplatz und blickten ungläubig 
in den leeren Zuschauerraum. Was war geschehen? 
In einem Sicherungskasten im Nebenraum des  
Kolpinghauses gab es einen Schmorbrand, der 
gottlob frühzeitig entdeckt wurde. 

Für die Zuschauer endete der Theaterabend anders 
als geplant, sie wurden unfreiwillig Zeuge eines 
Feuerwehrgroßeinsatzes. Zum ersten Mal in un-
serer über 125-jährigen Vereinsgeschichte musste  
eine Premiere abgebrochen werden; das „zweite“ 
Premierenpublikum erlebte dann eine Woche  
später eine Vorstellung ohne Unterbrechung und 
honorierte die Leistung mit donnerndem Applaus. 

Unser damaliger Spielleiter und Regisseur Hanspeter  
Plocher ( 2019) wusste sehr genau, welche Stücke 
er mit seinem Ensemble hervorragend besetzen 
und auf der Bühne des Kolpinghauses realisieren 
konnte: Bei insgesamt 7 Vorstellungen begeisterten 
die Darsteller unter seiner Regie das Publikum.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieses 
Stück just vor 100 Jahren von unserem Theater, 
damals noch unter dem Namen „Dramatisches  
Monatskränzchen“, schon einmal aufgeführt  
wurde - hierzu sind allerdings keine besonderen 
Vorkommnisse bekannt.  © TiF  
www.tif-augsburg.de
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 „Mit dem klassischen Melodram um den ‚Raub der Sabinerinnen‘ bringt das Theater in der Frauentorstraße 
(tif) seine neueste Produktion auf die Bühne des Kolpingsaals - ambitioniert, engagiert und mit viel Sinn für 
erfrischende Komik - weit jenseits des nervtötenden Comedy-Klamauks der Fernsehsender. ... Verdienter Ap-

plaus belohnte die engagierte, spielfreudige und wirklich gelungene Leistung des Ensembles.“
Augsburger Allgemeine Zeitung vom 31.10.2013, Peter K. Köhler



 62 Wissenswertes

Eines steht fest: Die Veranstaltungsbranche im Gan-
zen befindet sich inmitten einer Krise, die es so bisher 
noch nie gab und deren Ende schwer abzuschätzen 
ist. In einem Dickicht von Absagen, Verschiebungen, 
Ungewissheit und Verordnungen sieht sich das Ober-
pfälzer Unternehmen okticket.de, mit Sitz in Pfaffen-
reuth, in der Pflicht, Veranstalterinnen und Veran-
stalter so gut es geht zu unterstützen.

Trotz all der widrigen Umstände arbeitet das Team 
immer weiter an Tools, um für Gegebenheiten z.B. 
hinsichtlich Hygienekonzepten, Abstandsregelungen 
und sich ändernden Kapazitäten gewappnet zu sein. 

Erfolgsfaktoren dieses seit Gründung wachsenden 
Unternehmens sind unter anderem der Ansatz ge-
rade auch Kulturschaffenden im Laienbereich einen 
stets kompetenten Service inkl. direkten Ansprech-
partnern mit jahrelanger Erfahrung in Sachen Ticke-
ting zu bieten. Dies kombinieren die drei Geschäfts-
führer Norbert Neugirg, Manfred Wolfrath und Lukas 
Höllerer mit dem Willen den Nutzern Ihrer Dienst-
leistungen, egal ob VeranstalterInnen oder Endkun-
de, durch immer neue Entwicklungen von Tools und 
Funktionen ein unbeschwertes, verlässliches und 

dabei auch preislich enorm attraktives Ticketing zu 
ermöglichen.

In Zeiten von Corona wurden deshalb rasend schnell 
neue Services entwickelt und umgesetzt, sei es die 
Optimierung von Ticketpersonalisierungen zur et-
waigen Kontaktnachverfolgung, spezielle Funktio-
nen in Bereich Sitzplananpassung und noch vieles 
mehr. Ziel soll es sein, für all die vielen Eventualitäten 
gerüstet zu sein, die die Kulturbranche aktuell in eine 
Art Schwebezustand zwingt, dessen Dauer jedoch 
nur schwer abzuschätzen ist.

Im Hause okticket.de möchte man nach vorne bli-
cken und diese schwere Zeit nutzen, um ein noch 
besserer Ticketingpartner für die mehr als 1400 Ver-
anstalterInnen zu werden. 

Als VBAT-Mitglied erhalten Sie einen Exklusiv- 
Rabatt von 10% auf die aktuell gültige Preisliste. 
Ausgenommen vom Rabatt sind Kaufpreise für 
Hardware, wie z.B. Scanner etc.

Bei Fragen zum Ticketing via okticket.de oder Tools 
und Features steht Ihnen das Team auch telefonisch 
zur Verfügung: 09681 / 91 77 37

Für den Neustart:
Die Ticketing-Tools von okticket.de



Besondere 
Verbandsehrungen

10 Jahre

Hainsackerer Brettl e.V.
- Heimbke Schmid-Krey 
- Johann Weigl
- Saskia Winklmeier 

„Bühne Erholung“ 27 
Fürth e.V.
- Stefan Reichel 
  
15 Jahre

Hainsackerer Brettl e.V.
- Maria Lorenz
- Helga Rohrwild 
- Ansgar Schabbel 
- Veronika Wachtveitl 

20 Jahre

Hainsackerer Brettl e.V.
- Angelika Beer 

Theatergesellschaft 
Hüttenbach e.V.
- Barbara Geisler

30 Jahre

Theatergesellschaft 
Hüttenbach e.V.
- Wolfgang Richter
- Jakob Ries

50 Jahre

Kolpingbühne 
Starnberg
- Otto Schmidt 
- Silvia Weger 

70 Jahre
Heimatbühne 
Seeon e.V.
- Michi Berger sen.

Herzlich
Willkommen: 

Bezirk Franken
- Theatergruppe 
 „Klappe“ Wilburgstetten
 Vors. Martina Schust

Bezirk Oberbayern
- ProgettoQuindici e.V.
 Vors. Mathias Faldo
 www.quindiciteatro.com

Figurentheater
- Marionettentheater 
 Schwandorf
 Vors. Michael 
 Alexander Pöllmann
 www.marionetten-
 theater-schwandorf.de

Goldene 
Ehrennadel BDAT: 

„Bühne Erholung“ 27 
Fürth e.V.
- Petra Czaplinski 
- Georg Reimer 

Mittenwalder 
Bauerntheater e.V.
- Regina Maller 

Volksbühne Olching
- Richard Gruber

Silberne 
Ehrennadel BDAT: 

Audorfer 
Bauerntheater
- Hubert Hirnböck
- Franz Holzmaier
- Anton Kurz 
- Rosemarie Seil 
- Sebastian Winkler

Kolpingbühne 
Starnberg
- Franziska Summer 
- Martin Vogler 

Spielgruppe 
Forchheimer Brettla
- Walter Burkard 
- Katrin Hans 
- Kerstin Jungwirth 
- Markus Krüger 
- Fabian Mohr 
- Heiner Nöth 

„Bühne Erholung“ 27 
Fürth e.V.
- Susanne Lauterbach 

Hainsackerer Brettl e.V.
- Florian Schaffer 

Mittenwalder 
Bauerntheater e.V.
- Georg Brennauer

Volksbühne Olching
- Waldtraud Frosch

Peichinger 
Bauerntheater
- Tobias Bachhuber 
- Maria Klinger 
- Gabriele Mayer 
- Sonja Neubaur 

Liebe Freunde und Vorstandsmitglieder im VBAT-Oberbayern,

 Rudi Simbeck,
langjähriger Vorstand der Volksbühne Eichenried e.V., ist am 11. Februar 

2021 verstorben. Er war Mitglied im Bezirksvorstand von 1994 - 2006. 
Mit einem stillen Applaus im Herzen! - Sepp

 Sepp Käser, VBAT - Bezirk Oberbayern

Die Laienspielgruppe Langenbach e.V. trauert um sein Ehrenmitglied

Helmut Stix.
 Unerwartet hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unser langjähriges 
Vereins- und Ehrenmitglied Helmut Stix am 25.02.2021 die Bühne des Lebens 
verlassen hat. Die Bühne war sein Leben, ob als begeisternder Schauspieler  

oder als großartiger Bühnenbauer.
 Wir haben ihn als engagierten, zuverlässigen und stets hilfbereiten Theater-
kollegen schätzen gelernt.Sein Sinn für Humor wird uns allen sehr fehlen. 
 Helmut hinterlässt bei der Laienspielgruppe eine große Lücke, hat er doch  
den Verein mit seinenTalenten in vielfältiger Weise unterstützt und geprägt. 

Deine Laienspielgruppe Langenbach e.V.

Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle werden uns immer an dich erinnern.  
 

Tief erschüttert trauern wir um unseren Freund und langjährigen 1.Vorstand  
Horst Nowack  

Horst hatte sein Herz ganz und gar der Theatergruppe „s’Bredl“ verschrieben, die von ihm 1980, 
zusammen mit seiner Frau Waltraud und Gleichgesinnten, ins Leben gerufen wurde. Mit seiner 
lebensfrohen Art und seiner Begeisterung, gepaart mit schauspielerischer Begabung und 
handwerklichem Geschick, hat er in den vergangenen 41 Jahren den Aufbau und Erfolg unserer 
Laienspielgruppe ermöglicht und mit seiner schöpferischen Kraft maßgeblich geprägt.  

Völlig unerwartet bist du aus unserem Leben gegangen,  
in unseren Herzen bleiben wir dir in großer Dankbarkeit verbunden.  

Unser tiefes Mitgefühl gilt besonders seiner Frau Waltraud, seiner Familie und den Schwestern.  
Die Mitglieder deines Theatervereins s’Bredl e.V. München  
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