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Pliening - Als D6jä-vu (baV-
risch:,,Deschawü") bezeich-
net man ein psychologisches
Phänomen. das sich in dem
Gefühl äußert, eine neue Si-
tuation schon einmal erlebt,
gesehen, aber nicht geträumt
z1r haben. Ignaz Igel
(Schorsch Eberhart) ist von
dieser seltsamen Krankheit
befallen. Denn täglich wer-
den dem verarmten Heimat-
roman-Schriftsteller Brezn-
knödl serviert, seit Wochen
und Monaten. Uqd täglich

kommen die gleichen Leute
exakt um die gleiche Zeit in
seine Stube: Der reiche Hopf-
moser (Andreas Grübl) und
der Dorfstenz Fips (Günther
Schuler), sie wollen ihm seine
Himmelschlüsselwiese ab-
kaufen, um daraufein Bürger-
haus zu bauen.

Aber das ist noch lange
nicht alles, was den verzwei-
felten Poeten schier in den
Wahnsinn zu treiben sgheint.
Denn da ist noch seine zeit-
weise überaus bissrtp Tochter

Hanni (Stefanie Wenhart),
die offenbar ein Auge auf den
Rosser Flori (Andreas Wa-
chinger) geworfen hat und be:
reits Heiratspläne schmiedet.
Auch hier muss Ignaz immer
wieder ,,nein" sagen! Ob das
alles mit rechten Dingen zu-
geht? Ist vieles nur vorge-
spielt, um ihn mürbe zu ma-
chen? Soll er gar entmündigt
werden,,und seine Himmel-
schlüsselwiese auf diese Wei-
se verlieren?

Mit dEr I$rnödie ,,Brezn-'

knödl-Deschawü" hat sich
die ,,Pleaninga Theaterba-
gasih" einen Dreiakter aus
der Neuzeit ausgesucht.
Ralph Walter hat das lustige
und zeitweise zum Nachden-
ken anregende Stück erst vor
ein paar |ahren geschrieben,
es stehen vier Frauen und vier
Männer auf der Bühne.

Um die Spielleitung küm-
mert sich Barbara Betz, die
als ewig nach der wahren Lie-
be suchende Jungfer Betbich-
lerin auch noch selber mit-

Yeruvricktre s,,De s ch ailrti "
Pleaninga Theaterbagasch feiert am Samstag Premiere mit lustiger Komödie

spielt. ,,Der Vorverkauf ist
sehr gut gelaufen", erklärte
Markus Burgmair auf Nach-
frage, ,,wir haben aber noch
für alle Vorstellungen genü-
gend Restkarten an der
Abendkasse!"

Der Vereinsvorsitzende hat
so wie in den vergangenen
fahren wieder die Gesamtlei-
tung inne.

hemiere von,,Breznknödl-
Deschawü" im Plieninger
Bürgersaal ist am Samstag, 4.
fanuar, um 19.30 Uhr. Weite-

re Vorstellungen sind am
Sonntag, 5. Januar, um 19.30
Uln und am.Dreikönigstag (6.
fanuar) um 18 Uhr, sowie am
Freitag, 10. fanuar, und eine
Woche später Freitag, 17 . la-
nuar, und Samstag, l8.fanu-
ar, jeweils um 19.30 Uhr. Für
die musikalische Umrahmung
sorgen imWechsel die Musik-
kapelle Gelting und die ,,Lus-
tigen Finsingel'. Vor den
Vorstellungen und während
der Pausen ist für Essen und
Getränke gesorgt. dul


