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schorsch Eberltart als Brand.ner Kaspar haut den Boand,lkramer (Günther schuler) bei schnaps und schafhopf übers ohr-



Pliening schaut ins Paradies
Die Theaterbagasch bringt zum Auftakt des Jubiläumsjahres

Kurt Wilhelms Brandner.Kaspar auf die Bühne des Bürgersaals

VON ALEXANDRA LEUTHNER

Pliening - Ja, so ein Blick ins Paradies, den
könnte man schon einmal wagen. Plagt
nichtjedenvonuns die Neugier,wie es dort
wohl aussehen mag? Jungfrauen, göttli-
ches Ambrosia, dolce far niente ... Im Ge-
gensatz zum Brandner Kaspar aber bleibt
uns die frühzeitige Aussicht wohl auf ewig
verwehrt. Und dann ist der Weg dorthin
auch erst einmal mit einer Menge Arbeit
verbunden - von wegen Nichtstun. Selbst
der Brandner Kaspar, jene klassische Fi-
gur der bayerischen Literatur aus der Ko-
mödie von Kurt Wilhelm ,,Der Brandner
Kaspar und das ewige Leben", bekommt
die einmalige Gelegenheit nicht umsonst.
ImStücknicht.wo er den Tod miteiner Fla-
sche Obstbrand bestechen muss und dann
auch noch die eigene Enkelin nach seinem
Handel mit dem Sensenmann opfern. Und
im Leben auch nicht. Zumindest hat
Schorsch Eberhart, der den alten Jagdhel-
fer Brandner am Freitagabend, 4. Januar,
auf der Bühne des Bürgerhauses geben
wird, in den vergangenen Wochen hart ge-
arbeitet an seiner Rolle. Und nicht nur er.

Seit Mitte Oktober ist die Truppe der
Theaterbagasch am Vorbereiten, Lesen,
Lernen, Basteln, Schreinern und Proben,
um das bekannte Stück rechtzeitig zum

Auftakt des Jubiläumsjahres auf die Bret-
ter zu bringen. Die ersten Stellproben ab-
solvierte man auf der kleinen Bühne in der
alten Geltinger Schule, wo die Theaterba-
gasch ihre eigentliche Heimstatt hat. Seit
t6. Dezember probten die Ensemble-Mit-
glieder dann an Ort und Stelle. Neben der
Hauptbühne im großen Saal des Bürger-
hauses entstand eine urig eingerichtete
Stube, um jenen Tisch herum, an dem der
schlitzohrige Brandner dem Boandlkra-
mer, der den schon etwas verschrobenen
alten Mann himmlischem Beschluss zufol-
ge nach oben holen soll, beim Schafkopfen
weitere t8 Jahre aus den Rippen leiert. Auf
der Hauptbühne dann findet die große Ge-
burtstagsfeier statt, bei der das Unglück
um Brandners Enkeltochter Marei (Maria
Bauer-Eberhart) seinen Lauf nimmt. Auch
die Himmlischen, der heilige Petrus (Franz
Wutz), der Erzengel Michael (Tobias Burg-
hart), der selige Nantwein (Andreas Wa-
chinger), der selige Turmeier (ChristianLo-
renz) und die selige Afra (Martina Burg-
mair) tummeln sich zwischen göttlichen
Bücherregalen, weißen Wänden und vor
dem großen Portal, das den Blick frei gibt
in ein recht voralpenländisches Paradies.

Für die Gesamtleitung istwieder einmal
Markus Burgmair verantwortlich. Er ist
seit 36 Jahren Chef der Theaterbagasch,

und dass er gelernter Schreinermeister ist,
sieht man der Bühne an. In sieben Bildern
rvird die Geschichte erzählt, inklusive der
Himmelfahrt des Brandner im sechsten
Bild. Der Autor der Bühnenfassung Kurt
Wilhelm selbst hat es im Jahr rg75 nur für
Bühnen mit modernster technischer Aus-
stattung empfohlen. Wie genau die Thea-
terbagasch den technisch schwierigen Akt
bewerkstelligen will, werden die Gäste der
Premierenauff 

'ührung 
erfahren. nie Einzel-

16 Sprechro[en, anspruchsvolle
Technik - die Theaterbagasch hat
sich viel vorgenommen

teile des Hergottskarrens harrten am ers-
ten Gesamtprobenabend in der Weih-
nachtswoche noch ihrer Vollendung und
Spielleiter Burgmair verriet lediglich, dass
ein Schattenspiel helfen soll.

Weniger für den Schatten als für das
Licht und den Ton ist Pfarrer Norbert
Joschko verantwortlich, der jenen Proben-
abend in höchster Konzentration am Tre-
sen des Bürgersaals Iehnend verbrachte,
um die Bedingungen zu studieren. Mit
dem BrandnerKasparhat sich die Theater-
bagasch ja nicht nur ein Stück für viele Mit-
wirkende ausgesucht - allein 16 Sprechrol-

len sind vergeben - sondern auch eines
mit hohem technischenAnspruch. So müs-
sen die Tanzenden bei der Geburtstagsfei-
er des Brandner kleine Körpermikrofone
tragen, da sie sonst vor der Musik (Musik-
kapelle Gelting) nicht zu verstehen sind.
Von den Darstellern verlangt das Stück ei-
ne Menge Text und einen Haufen Ehrgeiz,
schließlich hat den Brandner Kaspar wirk-
Iich jeder schon einmal gesehen. ,,\üenn du
dann da oben stehst, dann packt's dich
schon, dann willst du zeigen, was du
kannst", verriet Christian Fuchs, der den
Bürgermeister Alois Senftl spielt. Am Pro-
benabend hatte er immer wieder mal Zeit,
das Bühnengeschehen von den Stuhlrei-
hen des Saales aus zu verfolgen - ganz im
Gegensatz zum Boandlkramer Günther
Schuler. 31o Einsätze hat er zu bewältigen,
erklärte Spielleiter Burgmair, und so sah
man den Boandlkramer durch die Reihen
wandern, lernend, rezitierend. Vorne, hin-
ten, überall. Ein bisschen unheimlich und
schonjetzt großartig.

Die Aufführungen finden am Freitag, Samstag und
Sonntag, 4., 5. und 6. Januar, Donnerstag, Freitag,
10. und U. lanuar, Donnerstag, Freitag und Sams-
tag, L7., 18. und 19. Januar statt, Beginn 19.30,
Sonntag, 18 Uhr. Karten bei Familie Burgmair, Rai-
feisenstraße 3a, Tel. 0812U7 15 05 .


