
V ryeizell
lm fubiläumsiahr einen Klassiker
Pleaninga Theaterbagasch zieht beim ,,Brandner Kaspef'alle Register ihrcs Könnens

Weit über die bayerischen
Grcnzen hinaus bekannt und
von Prcfis vielschichtig bear-
beitet ist ,,Iler Brandner lhs-
Par und das ewige Leben" Yon
l(urt Wlhdm nach Erzählun-
gen und MotiYen des Franz von
l(obell ist, den die Pleaninga
lheaterbagasch zum lubilä-
umsiahr l2lXl lahre Pliening
im lanua; aufführt. Unter der
Leihng von Barbara Betz und
l|larlrus BuEmair setzt man für
den Theatewercin zukurftsori-
entieile Akzcnte.

Die Handlung ist bekannt -

Der Brandner Kaspar bremst
mit Kirschgeist und Karten-
spiel den Tod aus. [r'.s seiner
Freude wird Leiden auf Erden
und erst im Himmel findet er
Zufriedenheit. Groß ist die Pa-
lette der Gefühle. Feindseelig-
keit, Neid Wut, Hass undTrau-
er treffen offen aufeinander in
der Stube des Brandner Kas-
pars, einem vor gelagerten
Bühnenbereich. Von der
Hauptbühne, der Himmels-
pforte, aus erfolgt der Blick ins
Paradies.
List undTücke derAkteure so-
wie Vergebung und Gerechtig-
keit auf beiden Bühnenteilen
bringen den Zuschauer zum
Schmunzeln. Auch Heiterkeit
ist angesagt. Die erlebte man
bei der Theaterbagasch schon
ausgiebig, wenn Proben und
Bühnenaufbau gleichzeitig

Stürmisch pfeift der eiskalte Wind, rvenn der Boandlkramer mit dem Brandner gen Himmel fährt.
Da hat lheaterchef lUlarkus Burgmair alle Hände voll an tun, dass der Totenwagen mit den beidqn
recht viel wackelt und kfappeil. TexWoto: H.R.

rung in Gestik, StimmgewalV-
varianten und Gefühlsaus-
druck. Aber auch viele junge

Darsteller werden die Zu-
schauer erstmals in ihren Bann
ziehen. Die Jugend habe man
sich aus der Musikkapelle und
dem Trachtenverein eingela-
den, erklärte Betz. Quasi zum
Bühnen-Schnupperkurs'mit
Auftrittserfahrung. Das Lam-
penfieber hält sich in Grenzen,
die Rollen sind klein.
Dass ein bisschen Lampenfie- 1
ber dazu gehört. wissen aufj

dem irdischen Bühnenteil
Schorch Eberhart (als Brand-
ner), Maria Bauer-Eberhart
(Enkelin Marei), Markus Wen-
hart (Tagelöhner Flori), Flori-
an Bauer-Eberhart (Jäger Sim-
merl), Christian Fuchs (Bür-
germeister Alois Senftl) und
Anita Eberhart (Mareis Tante
Theres).

Wer steck
hinter den Bäden?

Unübersehbar ließen sich eini-
ge männlichen Akteure seit
Wochen die Bärte wachsen -

mit der Folge, dass man bei
Erzengel Michael (Tobias
Burghart) und dem heiligen
Petrus (Franz Wutz) gleich
zweimal hinsehen muss, um zu
erahnen, wer welcher ist. Letz-
terer macht in der Maske soear
mit dem Lockenstab Bekarür
schaft. Weitere Darsteller im
Himmel sind Günther Schuler
(Boandlkramer), Martina
Burgmair (dem Brandner seine
selige FrauAfra), Andreas Wa-
chinger (als seliger Nantwein)
und Christian Lenz (seliger
Turmeier), die im Himmel kar-
teln. Gespielt wird ab dem 4.
Januar wird in kompletten
Kostüm und Maske, üm die
sich Stefanie Wehart, Barbara
Betz, Gaby Lässer und Stepha-
nie Rieder kümmern. Die Büh-
nenbilder organisierten Mar-
kus Burgmair, Barbara Betz,
Florian Bauer-Eberhart, An-
dreas Wachinger und Johann
Holzner. Für die Technik sor-
gen Norbert Joschko, Johann
Kollmannsberger und Claudia
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stattfinden, was unumgänglich
ist. Denn gemütlich ruhige
Weihnachtsferien fanden für
die Theaterbagasch-Akteure
nicht statt. Sitcom pur ist zu er-
leben, wenn Günther Schuler
als Tod seine Stimme variiert
und Schorsch Eberhart als
Brandner um Trauer um die
Enkelin ringt und zugleich der
Kommentar frillt ..da müssen
wir mr den Pferdehintern ma-
chen, alles andere ist nicht zu
sehen." Jeder arbeitete mit;
der Wechsel zwischen konzen-

trierter Probe und Bühnenge-
staltung ist fließend - bis Ba-
baraBetz klar macht,,ab Don-
nerstag wird immer das ganze
Stiick geprobt". Dann muss die
Bühne fertig sein.
AufiTillig heuer: Unter der Re-
gie von Barbara Betz agieren
gestandene Schauspieler der
Pleaniga Theaterbaga, denn die
Rollen des Boandlkramers
(Günther Schuler) und des
feinsinnigen und listigen
Brandner Kaspar (Schorsch
Eberhart) erfordern viel Erfah- Wachinger. -4.R. -


