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Pliening - ,,Wir haben uns
heuer ein ganp besonderes
Stück ausgesucht und sind
stolz, dass wir heute damit
den Auftalrt zum fubiläums-
jahr ,1200 |ahre Pliening' ma-
chen dürfenl" Mit diesen
Worten begrüßte Markus
Burgmair die Gäste im vollbe-
setzten Bürgersaal in Plie-
ning. Sie erlebten einen ab-
wechslungsreichen Abend,
denn in der Komödie ,,Der
Brandner Kaspar und das
ewige Leben" Iiegen Freude
und Trauer eng beisammen.

Der lebenslustige, aber bet-
telarme Brandner (Schorsch
Eberhart) sollte nach dem
Willen Gottes im Alter von
nur 72 fahren bei einem |agd-
unfall ums Leben kommen.
Doch der vor Kälte zitternde

,,Boandlkrainer" (Günther
Schuler) lenkt aus Versehen
die Gewehrkugel zum leich-
ten Streifschuss um. Vergeb-
Iich versucht der Tod, den Al-
ten zum ,,freiwilligen" Mit-
kommen zu bewegen. Mit
wärmendem ,,Kerschgeist"
(Kirschenschnaps) und im
Kartenspiel erschwindelt sich
der Brandner Kaspar weitere
18 Lebensjahre. ,,Wenn ich 90
bin, geh ich mit!" verspricht
er dem Boandlkramer.

So nimmt die bekannte Ge-
schichte ihren Lauf, der Alte
narrt die Obrigkeit mit Bür-
germeister Alois Senftl
(Christian Fuchs) und dem
königlichen Revierjäger Sim-
merl (Florian Bauer-Eber-
hart) an der Spitze, und
schon macht das Gerücht von

Mission erflillt
Plieninger ,,Theaterbagasdr" feiert Premiere mit wunderbarem ,,Brandner Kaspar"

;llmli

Riesige Truppe: Das gesamte Theaterensemble für ,,Der Brandner Kaspar und das ewige Leben" umfasst rund 50 Akteure.

der Unsterblichkeit des
'Brandner Kaspar die Runde.
Seine Ausgelassenheit zum
75. ..Geburtstag, verbunden
mit Ubermut bei der Wilderei
bringt die unverhoffte tragi-
sche Wende. Denn die über
alles geliebte Enkelin Marei
(Maria Bauer-Eberhart)
kommt im Alter von nur 28

fahren in einer Steinlawine
ums Leben, und ihr Geliebter
Florian (Markus Wenhart)
muss wegen erwiesener Wil-
derei ins Gefängnis.

Ohne Marei verliert der
Brandner Kaspar die Freude
am Leben. Als ihn der Bo-
andlkramer mit Geschick den
Blick ins Paradies gewährt,
entscheidet sich der mittler-
weile 76-jährige, das irdische
Leben aufzugeben, um künf-
tig bei den Seinen im Himmel

sein zu dürfen. Auch der Bo-
andlkramer hat seine schwie-
rige Mission erfüllt, und Pe-
trus verzeiht ihm die Nachläs-
sigkeit.

Spielleiterin Barbara Betz
hat ihre Truppe exzellent vor-
bereitet, die Rolle des Bo-
andlkramer Günther Schuler
auJ den Leib geschrieben.
Während für die Stube des
Brandner Kaspar eine weite-
re, liebevoll dekorierte Bühne
geschaffen wurde, werden auf
der großen, Haupttribüne die
Szenen der fagd und jene am
Himmelstor aufgeführt. Ins-
gesamt sieben Bilder prägen
das abwechslungsreiche Ge-
schehen.

Neben den Bühnenbauern
unter der Regie des Vereins-
vorsitzenden der Theaterba-
gasch hatten auch die Verant-

wortlichen für Kostüme und
die Maskenbilder viel zu tun.

Mit großer Aufmerksam-
keit müssen bei jeder Auffüh-
rung die Techniker unter der
Leitung von Pfarrer Norbert

foschko das Geschehen ver-
folgen, denn Lichteffekte und
Mikrophone werden aus der
Ferne gesteuert.

Ein ganz besonderes
Schmankerl ist dabei die
Fahrt des Brandner Kaspar
mit dem Pferdegespann des
Boandlkramers in den Him-
mel. Schattenspiel und' Ge-
räusche lassen eine ganzbe-
sondere Stimmung aufkom-
men.

,,Der Brandner Kaspar und
das ewige Leben", wird im
Plieninger Bürgersaal noch
insgesamt fünf Mal aufge-
führt: am Donnerstag, 10. fa-

Der ;,Boandlkramer" (Günther Schuler) versucht mit allen
Mitteln, den Brandner Kaspar (Schorsch Eberhart) zum
Mitkommen zu bewegen.

nuar, Freitag, L2. Januar, so- Burgmair, Telefon (0 81 21)
wie von Donnerstag, 17.la- 71505, und an der Abend-
nuar, bis Samstag, 1.9. |anuar, kasse. Die Vorstellungen am
immer um 19.30 Uhr. Karten 11. |anuar und 19. fanuar
für 8 Euro gibt es bei Familie sind bereits ausverkauft. dul


