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Der Datenschutz ist in aller Munde und wird uns 
noch eine geraume Zeit beschäftigen. Aber wir sind 
zuversichtlich, dass sowohl der VBAT als auch jede 
Mitgliedsbühne in der Lage sein wird, die neuen Be-
stimmungen des DSGVO, die ab 25. Mai in Kraft tre-
ten, zeitnah einzuhalten. So hat der Verband die 
wichtigsten Informationen und Tipps sowohl im Thea-
terspiegel als auch auf der Internetseite veröffentlicht 
und wird das in den folgenden Wochen fortführen bis 
alle Fragen der Mitgliedsbühnen beantwortet sind.

In dieser Ausgabe haben viele Menschen aus unter-
schiedlichsten Perspektiven und Fachgebieten den 
Theaterspiegel mit ihren Beiträgen bereichert. Sie 
alle bezeugen, dass Amateurtheater das Leben in all  
seinen Facetten widerspiegelt: jung und alt, 
schwach und stark, politisch, sozial oder provo-
kant, traurig und fröhlich, modern und traditionell. 
Immer engagiert und hoch motiviert: Im Amateur- 
theater tobt das Leben!

So hat der Verband in der Politik nachgefragt, wel-
che  Erwartungen der VBAT bzgl. des Schutzes des  
„Kulturgut Amateurtheater“ haben darf.

Dr. Jan Ehrhard, Geschäftsführender Justiziar des 
Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage 
e.V., hat mit den Grundlagen des Urheberrechts/Auf-
führungsrecht ohne Musik als Teil 1 dem VBAT sein 
Wissen zur Verfügungen gestellt. Dieses wird als Teil 
2 in der nächsten Ausgabe des Theaterspiegels vom 
Geschäftsführer des Deutschen Musikverleger-Ver-
band e.V Dr. Heinz Stroh weitergeführt. 
Einen außergewöhnlichen Bericht hat der VBAT von 
Nora Schruth, einer Meisterschülerin der Hochschu-
le der Bildenden Künste in Dresden erhalten, der ins-
besondere unsere Figurentheater inspirieren wird, 
deren Bezirksvorsitzende Angelika Albrecht-Schaffer 

selbst als sozial engagierte und hoch motivierte  
Puppenspielerin vorgestellt wird. 
Der Journalist Rudolf Erhard führt durch die Ge-
schichte des ältesten Theater Bayerns, dem „Volks-
theater Ritterschauspiele Kiefersfelden“, das dieses 
Jahr seinen 400sten Geburtstag feiert.
Das Institut für Jugendarbeit in Gauting, ein Koope-
rationspartner des VBAT stellt seine Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten für Schauspiel, Regie und 
Theaterpädagogik vor.
Der Vertrag mit dem Ticketshop okticket.de und den 
abgeschlossenen Vergünstigungen und Vorteilen 
für die Mitgliedsbühnen ist unter Dach und Fach.  
Er soll einen Teil des Sprichwortes „Ordnung ist das 
halbe Leben“ wahrmachen, damit für das Theater- 
leben dieser Teil als mehr Zeit zur Verfügung steht. 
Des weiteren zeigt Spielleiter Gerhard Berger die 
Fortbildungs- und Wettbewerbsfreude auf, die Thea-
ter- und Bühnenverlage empfehlen ihre persönlichen 
„Must Have“ und wie immer stellt der Verband eini-
ge Theater vor. Nicht nur die bayerische Spielfreude 
wird hier dokumentiert, sondern die Theaterauf- 
führungen warten mit Engagement für Kinder und 
Jugendliche genauso auf wie mit Theaterstücken, die 
uns Geschichte nahe bringen oder vom Teamgeist 
im bayerischen Amateur-Theaterleben erzählen. 

Ganz besonders stolz ist der VBAT auf die neuen  
Internetseiten, die Anfang des Jahres online gingen. 
Josef Kleber, komm. Referent für Öffentlichkeits- 
arbeit und von A-Z verantwortlich für die Erstellung 
und Pflege dieser Seiten, verdient mehr als nur Lob 
für diese so arbeitsintensive, ehrenamtliche Tätig-
keit: Er verdient die Anerkennung, die ihm jede Mit-
gliedsbühne jetzt geben kann, indem sie die Inter-
netseiten fleißig besucht, den Theaterkalender mit 
ihren Aufführungen befüllt und alle bereitgestellten 
Informationen downloadet und liest! 

 Liebe Theaterfreunde,

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das VBAT Team
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Ein bemerkenswerter Auftritt!
www.amateurtheater-bayern.de: Die neuen Inter-
netseiten des VBAT hatten im Dezember 2017 Pre-
miere und brillieren seitdem mit tollen Tools, die in 
modernen Design für PC und Mobile-Endgeräte den 
VBAT weltweit präsentieren. 

Präsident Horst Rankl, erteilte noch vor Weihnachten 
die Freigabe für die neuen Internetseiten des VBAT,.
Am 21.12.2017 erfolgte die „LIVE-Schaltung“.  Bevor 
der neue Internetauftritt des VBAT online ging, wur-
den sämtliche  eingegebenen Fortbildungen durch die 
Landes- u. Bezirksspieleiter, die Kontaktadressen der 
Bezirke durch Bezirksvorsitzende/-Öffentlichkeitsre-
ferenten kontrolliert und freigegeben. Der Zugang für 
die Jugendrubrik erfolgte dann am 18.1.2018 

Unter der Rubrik  Fortbildung  findet man parallel zur 
gedruckten Version alle laufenden Fortbildungsmaß-
nahmen. Hier können bequem mit Suchfilter die per-
sönlich interessanten Lehrgänge gefunden werden. 
Außerdem ist die Rubrik um die Eigenschaft erweitert 
worden, den Lehrgang mit „ausgebucht“ zu markieren. 

Unter der Rubrik  Neuigkeiten  findet man:

 Datenschutz: Alle wichtigen Infos und Formulare 
stehen hier zum Download bereit!
Um der neuen EU-Datenschutzrichtline gerecht zu 
werden, muss der VBAT wissen, wo personenbezo-
gene Daten herkommen, also die der Mitglieder. Dies 
geschieht über das Beitritts- bzw. Änderungsformu-
lar..Dadurch erhält der VBAT die Zustimmung der Ver-
wendung. Weiterhin muss nachvollziehbar sein, wer 
Zugang zu den Daten hat.

 Ausschreibungen:   Hier veröffentlicht der VBAT alle 
interessanten Ausschreibungen zu verschiedensten 
Theaterbereichen wie  Modulzertifikate, Senioren, Ju-
gend, Kinder-Theaterevents etc. .

 Theaterkalender: Die Bühnen können im Theater-
kalender ihre Veranstaltungen und die dazugehö-
rigen Termine kinderleicht selbst eingeben und 
mit Bildern hinterlegen. Anfangs von Josef Kleber 
eingepflegt, wird der Theaterkalender mittlerwei-
le von den Mitgliedsbühnen selbstständig und 
rege genutzt, so dass er auch für die einzelnen Be-
zirksmedienreferenten, die die Aufgabe langfristig 
übernehmen sollten, bislang keine zusätzliche Ar-
beit darstellte. In den ersten Monaten haben die 
Mitgliedsbühnen 180 Theaterstücke mit 1002 Ver-
anstaltungsterminen eingetragen! Das ist ein ein-
drucksvolles Ergebnis und hat die Erwartungen des 
VBAT weit übertroffen.

Unter  Verband   liegt der Unterordner 
 Formulare/Download:  Alle wichtigen Formulare wie 
z.B. „Änderungsformular“ oder „Muster Mitgliedsli-
ste“ sind hier gesammelt.

Zum Umgang mit Facebook, das bald zum Pay-
Book wird, sucht der VBAT im Moment nach einer 
Lösung. Durch stetige Änderungen der Anzeige-
algorithmen werden auf facebook bald nur noch 
bezahlte Beiträge in den Newsfeed auftauchen. 
Das Zeitfenster, das bleibt bis facebook diese Ände-
rungen vornehmen wird, ist der VBAT bemüht, die  
follower der VBAT-facebookseiten auf die VBAT Inter-
netseiten zu lenken.
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Landtagswahl 2018 in Bayern:

Was kann der VBAT von der Politik erwarten?

Neben den Staatlichen und den Freien Theatern ist das Amateurtheater die dritte Säule in den 
Darstellenden Künsten in Bayern. Die dem VBAT angeschlossenen Theatergruppen und -vereine 
bieten landesweit der Bevölkerung Teilhabe am kulturellen Leben (Breitenkultur). 

Welchen Stellenwert hat für Sie der VBAT 
im Rahmen der Darstellenden Künste in Bayern?

CSU: „Die Arbeit des VBAT ist von großer Bedeutung für die Arbeit von zahlreichen bayerischen Theatergruppen 
und -vereinen. Der Verband leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass die in ganz Bayern lebendige Tradition des 
Theaterspielens erhalten bleibt und gepflegt wird.“

SPD: „(...) Die SPD nimmt die Förderung des Ehrenamts, die seit 2014 Staatsziel ist, sehr ernst und tritt stets in 
einen Dialog mit Verbänden, Vereinen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Bayern. Das bürger-
schaftliche Engagement darf dabei aber kein Erfüllungsgehilfe für den Rückzug des Staates von seinen Aufgaben 
sein. Neben dem ehrenamtlichen Engagement schätzt die SPD am VBAT besonders seine Verdienste für die Brei-
tenkultur. (...)  gerade die Amateurtheater ermöglichen einem Großteil der Bevölkerung den Zugang zur Theater-
landschaft. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Teilhabe am kulturellen Leben sichergestellt wird, indem u.a. in 
ländlichen Regionen wohnortnahe Kulturmöglichkeiten wie Theatergruppen gesichert werden. Der VBAT trägt 
durch die Betreuung von 682 Theatervereinen entscheidend dazu bei und leistet vor allem in dörflichen Räumen 
einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft und die Kultur. Dementsprechend hat die SPD-Landtagsfraktion 
die Staatsregierung aufgefordert, alle bayerischen Amateurtheater zu fördern (17/14078). (...).“

FREIE WÄHLER: „Der VBAT trägt (...) ganz wesentlich zur Professionalisierung des Spielniveaus seiner Mitglieds-
bühnen und damit zur aktiven Pflege des bayerischen Kulturguts bei (...) der VBAT ist für uns Spiegel bayerischen 
Kulturguts (...) und gesellschaftlicher Integration. Für uns repräsentiert der VBAT die enorme Vielfalt, welche dem 
Theater als Kunstform innewohnt und durch die sich die kulturelle Identität Bayerns auszeichnet. Insofern hat der 
VBAT für uns zentrale Bedeutung im Bereich der Darstellenden Künste. “

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN „(...) Wir schätzen Ihre Arbeit, die ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Mit-
glieder nicht hätte geleistet werden können: Das Spektrum reicht von der Arbeit mit Jugendlichen und Senioren 
über vielfältige Fortbildungsangebote bis zur Unterstützung ihrer Mitglieder in organisatorischen Fragen. Von 
daher hat Ihr Verband für uns einen hohen Stellenwert bei der Stärkung der Breitenkultur in Bayern.“

FDP „Der VBAT repräsentiert einen entscheidenden Teil der Darstellenden Künste in Bayern. Somit ist er für uns 
Freie Demokraten ein bedeutender Ansprechpartner, wenn es um den Bereich der bürgerschaftlichen Kultur- 
projekte geht. Der Wert dieses Bereiches kann nicht hoch genug geschätzt werden, (...) Die Auseinandersetzung 
aller Bürger und Bürgerinnen mit Kunst und Kultur ist Selbstreflexion und Reflexion der eigenen Wurzeln, der 
eigenen Werte und der Werte anderer Menschen. Amateurtheater - also Theater von und für alle Bürger - belebt 
Traditionen und wirkt identitätsstiftend. Neben den staatlichen Theatern und den Freien Theatern bereitet das 
Amateurtheater den Raum für Toleranz und bürgerschaftliche Gemeinsamkeit, da sie die Begegnung und den 
Austausch mit anderen Menschen und somit mit anderen Lebensweisen und Kulturen fördert.“

Bayern ist nach Art. 3 der Bayerischen Verfassung ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Nach Art. 140 der Bayerischen Ver-
fassung werden Kunst und Wissenschaft vom Staat und Gemeinden geschützt. Das kulturelle Leben ist vom Staat und 
Gemeinden zu fördern. Aufgrund dieses gesetzlichen Auftrags ist der VBAT deshalb vor der Wahl mit Fragen an die Politik 
herangetreten, um heraus zu finden, ob das Amateurtheater von den einzelnen Parteien als schützenswert betrachtet 
wird und somit zukünftig angemessen unterstützt werden wird:
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Im professionellen Theaterbereich schreibt der Freistaat immer wieder Preise und Anerkennungen 
für herausragende Leistungen aus. Für den vom VBAT alle 2 Jahre ausgeschriebenen  
Amateurtheaterpreis konnte bisher keine staatliche Unterstützung gewonnen werden.

Werden Sie sich für einen staatlich geförderten 
Amateurtheaterpreis (alle 2 Jahre) einsetzen?

CSU:  „Über die bisherige Förderung des VBAT wird mittelbar auch der von dem Verband verliehene Amateurthe-
aterpreis gefördert.“

SPD: „(...) Für die SPD ist es mithin Aufgabe des Staates, diese Auszeichnung zu fördern, weshalb die SPD-Land-
tagsfraktion für den Haushaltsplan 2017/2018 einen Antrag zur staatlichen Finanzierung des Amateurthea-
terpreises „Larifari“ eingebracht hat. Der Staatsregierung wurde darin aufgefordert, den Preis mit 7.500 Euro 
auszustatten (17/13483). Wir treten für eine staatliche Bezuschussung ein, wie sie in Baden-Württemberg und 
auch auf Bundesebene umgesetzt wird.“

FREIE WÄHLER: „Den Bayerischen Amateurtheaterpreis, den der VBAT alle zwei Jahre vergibt, ehrt die  
ehrenamtliche künstlerische Arbeit von Amateurtheatervereinen und -gruppen in ganz Bayern. Während in  
anderen Bundesländern sowie auf Bundesebene hierfür auch Staatspreise ausgelobt werden, wird der Bayerische  
Amateurtheaterpreis bisher aus Mitteln von Sponsoren finanziert. Nach Ansicht der FREIEN WÄHLER wäre eine 
Unterstützung durch den Freistaat nicht nur ein Zeichen der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement, 
sondern zugleich ein Ansporn für weitere Theaterproduktionen in diesem Bereich (...) “

BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN „(...) Der Kulturetat wird in den nächsten Jahren nicht weiter steigen, wegen des Investitionsstaus und 
der versprochenen Großinvestitionen wird der Gestaltungsspielraum eher enger werden. Wenn wir GRÜNE nach 
der Landtagswahl in der Regierungsverantwortung sein sollten, werden wir die Ausgaben für Kunst und Kultur im 
bisherigen Umfang aufrecht erhalten, aber neue Gewichtungen vornehmen. Wir werden (...) ein Kulturentwick-
lungskonzept für Bayern auf den Weg bringen und die bisherige Förderpolitik nach „Gutsherrenart“ durch eine 
planvolle Kulturpolitik ersetzen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme machen (...) Des-
halb wäre es zum jetzigen Zeitpunkt unseriös, Versprechungen zu machen. Wir dürfen Ihnen aber versichern, dass 
die Unterstützung der Breitenkultur ein wichtiges Anliegen für uns ist. Wir unterstützen einen staatlich geförderten 
Amateurtheaterpreis. Voraussetzung ist, dass die Teilnahme nicht nur Mitgliedern Ihres Verbands möglich ist, son-
dern offen ist für alle Amateurtheater in Bayern.“

FDP „Ja - denn wir Freie Demokraten sehen nicht nur die Bedeutung des professionellen Theaterbereichs - ebenso 
wichtig ist der Bereich des Amateurtheaters. Hier würde ein entsprechend staatlich ausgestatteter Amateur- 
theaterpreis den Respekt und die Wertschätzung repräsentieren, der allen Amateurtheatergruppen und al-
len ihren ehrenamtlich Mitwirkenden gebührt. Gleichzeitig würde hierdurch dieses Engagement einer breiten  
Öffentlichkeit vorgestellt.“

Wissenswertes
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Eine Theatergemeinschaft, die 
sich nicht beirren lässt und auf 
der Bühne einen Anachronismus 
lebt, der funktioniert weil die Tra-
dition der Ritterdramen bewahrt 
wird, das ist das Volkstheater 
Ritterschauspiele Kiefersfelden. 
Was 1618 begann, ist noch heu-
te lebendig, auch wenn das Spiel 
auf der historischen barocken 
Drehkulissenbühne längst nicht 
mehr den Anfängen entspricht.
Dennoch werden die Ritterschau-
spiele Kiefersfelden bis heute  
immer wieder weiter entwickelt, 
gestrafft und liebevoll entstaubt.  

1618, als in Kiefersfelden erste 
Theateraktivitäten vermerkt wur-
den, fanden diese wohl vom Bal-
kon des „Veitbauern“ herab statt. 
Das Publikum lagerte am gegen-
überliegenden Hang des Fried-
hofberges. Damals dominierten 
Bibel- und Parabelspiele. Über die 
später dann angeblich bereits im 
frühen 18. Jahrhundert bestehen-
de einfache barocke Drehkulis-
senbühne beim „Veitbauern“ gibt 
es keine Aufzeichnungen mehr. 
Es mehrten sich in Kiefersfelden 
geistlich-jesuitische Theaterakti- 
vitäten und 1802 kam es zur Auf-
führung eines ersten Ritterdra-
mas. Eine „Theaterhüttn“ am Orts-
rand war im Entstehen und ein 
gutes Jahrzehnt später stemmte 
das Volkstheater Kiefersfelden 
nach einem Gelübde sogar noch 

ein Passionsspiel. Ab 1833 sie-
delte die Spielgemeinschaft mit 
einem neuen Theaterhaus näher 
zur Dorfmitte um und gründete  
bereits eine „Theatergesellschaft“.  
Zur gleichen Zeit begann auch die 
bis heute andauernde Spieltra-
dition der unnachahmlichen Rit-
terdramen. Die wurden im 19. 
Jahrhundert in und um das Baye- 
rische und Tiroler Inntal vielerorts 
gespielt, überlebt haben sie aber 
nur in Kiefersfelden.

Holzstich Leipziger Illustrierte Zeitung, 1864

Soweit ein kurzer Abriss über 400 
Jahre Geschichte des Volkstheater 
Ritterschauspiele Kiefersfelden. 
Philipp Kurz,  derzeit Vorstand der 
Theatergesellschaft, schreibt vol-
ler Stolz zum Jubiläumsjahr: „Un-
sere Vorfahren haben die unver-
wechselbare Spieltradition auch in 
schwierigen und von kriegerischen 
Ereignissen geplagten Zeiten be-
wahrt, dafür gekämpft und gear-
beitet. Wir wollen Danke sagen 
an all die vielen Generationen vor 
uns, an die  Bauern, Handwerker 
und Arbeiter, die Glied an Glied 
der 400 Jahre fortwährenden Ket-
te geschmiedet haben:“  
Doch nicht nur Kriege, sondern oft 

auch  höchst unverständliche Ob-
rigkeitserlasse verhinderten jahre- 
lang Theateraufführungen in Kie-
fersfelden. „Da spielten sich oft  
die geistliche und die politische 
Obrigkeit die Begründungen zu“, 
meint Orts- und Theaterchronist 
Martin Hainzl. „Es gab, aus heu-
tiger Sicht oft aberwitzige Begrün-
dungen. Zum Beispiel, weil ohne 
behördliche Aufsicht in einem ge-
schlossenen Haus Theaterauffüh-
rungen stattfinden drohe die Ge-
fahr unsittlicher Annäherungen 
von Männlein und Weiblein“.

Plakatausschnitt Ezzelin der Grausame, 1875

Mit der Machtergreifung durch 
Hitler, 1933, brachen wieder 
schwierige Zeiten an im Kiefers- 
feldener Theaterhaus. Die Nazis 
vereinnahmten das Volkstheater 
des frühen 19. Jahrhunderts für 
ihre Blut-  und Boden Ideologie. Of-
fen Widerstand  gegen den Druck 
von oben gab es in der Theaterge-
sellschaft wohl nicht. 1934 wurden 
die Ritterschauspiele Kiefersfelden 
sogar Mitglied im „Reichsbund für 
Volk und Heimat“.  Dem Wunsch 
regionaler Nazi-Größen  im Thea- 
terhaus Parteiveranstaltungen 

Volkstheater 
Ritterschauspiele Kiefersfelden 

400Jahre

Ein lebendiges Zeit-
dokument historischer 
Spielweise
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abzuhalten stellte sich die Kiefers-
feldener Theatergesellschaft dann 
aber doch vehement und erfolg-
reich entgegen. Von 1940 bis 1945 
verhinderte der Zweite Weltkrieg 
alle Theateraufführungen.  
Es gab dann in der Nachkriegs-
zeit nicht nur rosige Zeiten für die 
Kiefersfeldener Ritterschauspiele. 
In den 50iger und 60iger Jahren 
schwankten die Zuschauerzahlen. 
Dann drängte in den 70iger Jahren 
die Schicki-Micki Gesellschaft aus 
München organisiert in die Vor-
stellungen und störte mit Klamauk 
und Gelächter. „Doch die Thea-
tergemeinschaft ließ sich nicht 
beirren und der Erfolg gibt ihr bis 
heute Recht“ stellt Theaterchro-
nist Martin Hainzl klar. „Unsere 
Spielweise der Ritterdramen, mit 
ihrer besonderen Sprache, ist nicht 
museal, sondern ein lebendig ge-
haltenes, unschätzbares Zeitdoku-
ment einer historischen Bühnen-
praxis aus dem 19. Jahrhundert. 
Das gibt es sonst nirgendwo.“

1833 fand ein gewisser Josef Ge-
org Schmalz im Eisenwerk Kie-
fersfelden Arbeit als Köhler und 
Holzknecht. Er kam aus dem tiro-
lerischen Brixlegg und brillierte 
dort bereits als Schauspieler. Ob 
er je in Kiefersfelden auf der Büh-
ne stand ist nicht überliefert, aber 
Schmalz  machte sich im Volksthe-
ater als Autor seiner unnachahm-
lichen Ritterdramen unsterblich. 
Sein Schreibstil war zur damaligen 
Zeit revolutionär. Er wandelte die  

im frühen 19.Jahrhundert noch 
übliche Alexandriner-Versform in 
die für das gemeine Volk verständ-
lichere Erzählform der Prosa um. 
1838 ist mit „Richardus König von 
England“ die erste Aufführung 
eines Ritterschauspiels von J.G.  
Schmalz in Kiefersfelden belegt. 
Etwa die Hälfte der 23 Stücke von 
Josef Schmalz lagern als Originale 
im Theaterarchiv von Kiefersfelden. 

Plakatausschnitt Richardus, König von England

Besonders beliebt sind beim Publi-
kum bis heute die von Schmalz in 
seine Ritterdramen eingebauten 
Monologe und Zwischentöne der 
Figur des „Kasperl“. Der ist mal 
Haus- und Hofdiener, mal Mund-
schenk und trägt je nach Stück 
verschiedene Namen von Lipperl 
oder Konrad bis zu Scharagg oder 
Abutschek. Höhepunkt sind da-
bei die in Mundart gereimten 
Lieder, begleitet vom Harmoni-
um. Ein bewusster Gegensatz zur 
historischen Sprachmelodie der 
Ritterstücke.  Der Kasperl ist dem 
Hanswurst des Wiener Volksthea-
ter entlehnt und ein Mittler  zwi-
schen der Dramatik der Bühne und 
den realen Niederungen der  Men-
schen. Er sagt dem Volk bei den 
Kiefersfeldener Rittersschauspie-
len das, was es denkt und er stellt 
sich nur manchmal dumm um 

dann mit gesundem Menschen-
verstand, immer in Versform, ziel-
genau freche Kommentare zum 
Spielgeschehen zu geben. Die 
Böse am Hofe verspottet er zur 
Freude des Publikums, „schau ned 
so perplex, du Hex!“

Den Kieferer Kasperl spielt seit 
35 Jahren Andreas Gruber. Der 
Landwirt stemmt, zusätzlich zur 
Rolle des Kasperl, jetzt bereits im 
18. Jahr auch noch das Amt des 
Spielleiters. Er hat das Bühnen-
geschehen beharrlich verändert, 
modernisiert, gestrafft.  Alles na-
türlich nur im Rahmen der Traditi-
on und mit dem festen Willen, das 
Unverwechselbare zu bewahren. 
Aber viereinhalbstündige Auffüh-
rungen sind dem heutigen Publi-
kum nicht mehr zuzumuten. Aus-
ufernde Dialoge und Monologe 
der Ritterdramen, beispielsweise 
vom oft gespielten Josef Georg 
Schmalz, aber auch anderer Auto-
ren, wurden deshalb gestrafft und 
gekürzt. 

Wissenswertes
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Mit neu komponierten Gesängen 
und Effektmusik in historischer 
Anmutung wird versucht, den 
Spielfluss besser zu strukturieren 
und lebendiger zu machen. Die 
Theatermusik, ob Lieder, Chöre, 
Vorspiel oder markante Märsche, 
ist immer live und oft auch sicht-
bar vor und auf der Bühne.

Foto oben: Hans-Dieter Budde

*

Der Veränderungswille des Volks-
theater Ritterschauspiele Kie-
fersfelden zeigt sich auch in der 
aktuellen Jubiläumstrilogie, die 
schon in der Spielzeit 2016 be-
gann und im Jubiläumsjahr 2018 
abgerundet wird. Nach dem sa-
kralen Schauspiel „Hl. Sebastian 
oder: Vom Feldherrn zum  Blutzeu-
gen“, das schon um 1860 zu einem 
ländlichen Ritterstück umgewan-
delt worden war, kam im letzten 
Jahr das turbulente Ritterschau-
spiel „Genovefa“ auf die Bühne. 
Das Werk des Goethe-Zeitgenos-
sen Friedrich Müller, steht für den 
Übergang von den Heiligenlegen-
den zu den Ritterschauspielen im 
Volkstheater Kiefersfelden. Heuer 

folgt die Krönung mit dem 1835 
entstandenen Schmalz-Stück „Kai-
ser Oktavianus oder die unschul-
dig mit ihren Kindern in das Elend 
vertriebene Kaiserin Dianora“. Ein 
Ritterdrama in vier Akten, quer 
durch Raum und Zeit, mit Liebe, 
Intrigen, Hass und Gnade, vom 
Publikum stets begeistert aufge- 
nommen und wohl das  Parade- 
stück des theaterbesessenen Koh-
lenbrenners Josef Georg Schmalz.  
„Da kommt alles vor, quer durch 
die Jahrhunderte, ein Parforceritt 
durch die Geschichte mit histo-
rischen Sprüngen und schier aben-
teuerlichen Handlungssträngen“ 
freut sich Spielleiter Andreas Gru-
ber. „Ich brauche über 40 Sprech-
rollen, weil natürlich der Kern des 
Dramas untergebracht werden 
muss“, so Gruber.

Beharrlich und mit großem Selbst-
bewusstsein hält das Volksthea-
ter Kiefersfelden auch an seiner  
Bühnentechnik im 420 Sitzplätze 
fassenden Theaterhaus fest. Alles 
geht per Hand, nichts mechanisch.
Das gilt für die historischen Dreh-
kulissen, Zwischenvorhänge, Kulis- 
senschübe wie Wechselkulissen. 
Handgemacht sind auch die Ge-
räusche, ob mit der historischen 
Windmaschine oder dem Donner-
blech und immer noch bewegen 
Handkurbeln die rund 300 Meter 
Kulissenseile über die alten Holz- 
räder oder nachgerüstete Umlenk- 
rollen . Die Schwerter der Ritter, seit 
Jahrzehnten erprobt, sind Hand- 
arbeit des „Waffenschmiedes“ und 
das Licht aus über 500 Glühlampen 
versucht ohne punktuelle Schein-
werfer das historische Bühnen- 
geschehen auszuleuchten.

Bis zu 100 Mitwirkende tragen auf, 
vor oder hinter der einzigartigen 
barocken Drehkulissenbühne je-
des Jahr ihren Teil zum Gelingen 
der Ritterschauspiele bei. Im Pro-
grammheft der Aufführungen  
stehen nur die Personen des 
Stückes und keine Namen der da-
zugehörigen Darsteller. Niemand 
soll hervorgehoben werden, nur 
alle zusammen können jedes Jahr 
den überregionalen Erfolg schaf-
fen. So ist es immer schon Traditi-
on im Volkstheater Kiefersfelden, 
bei alljährlich rund zehn Auf- 
führungen, an den Wochenenden 
zwischen Juli und September.
Text: Rudolf Erhard
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Wissenswertes

Vier Theatervereine aus Bayern und Tirol sind im Fe-
bruar diesen Jahres in Fischbach mit dem „Euregio 
Inntal Preis 2018“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung 
erhielten die „Ritterschauspiele Kiefersfelden“, das „ 
Volkstheater Flintsbach“, die „Passionsspiele Thier-
see“ und das „S´Theater Niederndorf“.
Wie Euregio-Präsident Professor Walter J. Mayr bei 
der Begrüßung sagte, seien alle vier Amateurthea-
ter nicht nur in der Region angenommen, sondern:  
„Fans aus ganz Europa reisen an, um sich ihre Kunst 
anzuschauen“. „Die Theater sind Zufluchtsorte, um 
die Sorgen des Alltages zu vergessen und Raststät-
ten für die Seele“, so Mayr und zitierte weiter Hugo 
von Hofmannsthal, der Festspiele mit Wallfahrts- 
orten verglich.
Die Laudationes für die bayrischen Preisträger  
wurden von Horst Rankl, dem Präsidenten des VBAT 
und 1. Vorsitzenden des Theaters Rosenheim gehal-
ten.  Als „Urtheater voller Dynamik“ bezeichnete 
Horst Rankl die Ritterspiele Kiefersfelden und das 
Volkstheater Flintsbach in seiner Laudatio. „Das 
Volkstheater Kiefersfelden ist berühmt gewor-
den mit den Ritterschauspielen, hat viele tausend 
Freunde gefunden, weil man hier noch so Theater 
spielt wie vor zweihundert Jahren. Diese Tradition ist 
ein lebendiges Zeitdokument“, so Horst Rankl. Auch 
das Bühnenhaus ist eine Besonderheit. Alles wird 
per Hand bedient, nichts ist elektrisch. Das gilt für 
die Kulisse, die Zwischenvorhänge bis hin zur histo-
rischen Windmaschine. Dennoch ist das Volksthe-
ater Kiefersfelden auch offen für die Moderne, be-

tonte Rankl. „Die Ritterschauspiele werden laufend 
weiterentwickelt, liebevoll entstaubt und gestrafft.“
Auf fast 350 Jahre Theatertradition kann der zweite 
bayrische Preisträger zurückblicken, das Volkstheater 
Flintsbach. Es ist damit das zweitälteste Theater in 
Bayern. Pro Saison werden bis zu 30 Vorstellungen 
aufgeführt, die von rund 10.000 Zuschauern be-
sucht werden. „Das ist eine imposante Zahl, die die  
Bedeutung der Spielgruppe beweise“, so Horst Rankl. 
Aktuell zählt der Verein rund 150 Mitglieder. „Doch 
eigentlich ist es das ganze Dorf, das mit der Spieler-
schar auf irgendeine Weise verbunden ist. Der Zu-
sammenhalt in der Gruppe und die Verbindung zu 
den anderen Vereinen in Flintsbach sind bemerkens-
wert und zeigen die Lust und Freude am Theater-
spiel.“ Als der Verein 1675 gegründet wurde, sei der 
Theatervirus umgegangen. „Eine Spielleidenschaft 
kommt selten über Nacht, sie braucht Zeit, Gelegen- 
heit und einen fruchtbaren Boden, um sich zu  
entwickeln“, so Rankl.
Zahlreiche Gäste erschienen zur Preisverleihung. 
Darunter Rosenheims Landrat Wolfgang Berthaler, 
die Bezirkshauptmänner von Kufstein und Kitzbü-
hel, Dr. Christoph Platzgummer und Dr. Michael 
Berger sowie zahlreiche Bürgermeister von beiden 
Seiten der Grenze. Weiteres konnte EuregoPräsident 
Walter J.Mayr die Landtagsabgeordnete Barbara 
Schwaighofer  und von der Hochschule Rosenheim,  
Herrn Präs. i. R. Prof. Dr. Alfred Leidig und Herrn Prof. 
Dr. Roland Feindor, von der Hochschule Kufstein, 
Herrn GF Prof. Dr. Thomas Madritsch begrüßen. 

 Laudationes für die bayerischen Gewinner hielt VBAT Präsident Horst Rankl

Euregio-Preis 2018 
                                            für

 „Urtheater voller Dynamik“
Kein Schlagbaum konnte sie treffen, keine Grenzkontrolle sie trennen und 

kein Schmugglerweg konnte sie verraten: Die Leidenschaft und die Liebe 

für das  Amateurtheater. Tief verwurzelt, zäh und anpassungsfähig strotzt sie 

auf bayerisch - tirolischer Seite seit Jahrhunderten allen Widrigkeiten. ag 
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Die Laudationes, die VBAT-Präsident Horst Rankl gehalten hat, kann man auf der VBAT-Internetseite in 
der Rubrik Neuigkeiten   Verband & Bezirke  finden, indem man in der Suchfunktion „Euregio“ eingibt.
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Ein Date mit dem Datenschutz
Ab dem 25.05.2018 gelten neue Vorschriften nach der 
neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
dem neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Einige 
Verordnungen betreffen auch Vereine, sind aber nicht 
neu, sondern ergeben sich aus dem bisherigen BDSG. 
Die nicht korrekte Handhabung des Datenschutzes wird 
abMai von Aufsichtsbehörden strenger überwacht, was 
im Falle von großen Unternehmen und unsachgemäßer 
Datenverabeitung oder -weitergabe sicher sinnvoll ist.

Die Aufsichtsbehörde für Bayern besteht aus 21 Per-
sonen, die das „Bayerisches Landesamt für Daten-
schutzaufsicht“ eingestellt hat, um die Firmen und Ver-
eine zu „kontrollieren“. Es gibt 8000 Unternehmen, die 
sie bislang gelistet haben und evtl. überprüfen werden. 
Über Vereine (vom kleinsten Anglerverein über großen 
Fußballverein, Trachtenverein, Theaterverein etc.) hat 
die Aufsichtsbehörde noch keinen genauen Überblick. 
Die Aufsichtsbehörde stellt nicht den Datenschutz- 
beauftragten! Im Prinzip kann (fast) jeder Datenschutz-
beauftragter werden. Es ist kein Beruf, sondern eine 
Zusatzqualifizierung. Im Internet werden dieser Kurs 
zur Zeit in Hülle und Fülle angeboten. Firmen schicken 
den Mitarbeiter dort hin, der intern als Datenschutzbe-
auftragter fungieren soll. Es gibt aber auch sogenannte 
externe freie Datenschutzbeauftragte, die ihre Dienste 
anbieten. Für manche sehr große Unternehmen mag 
das evtl. sinnvoll sein, aber man muss natürlich wissen, 
ob wirklich fundiertes Wissen dahinter steckt. 

Da die meisten Vereine keine Ahnung, aber Angst  
haben, schließen sie vielleicht einen Vertrag mit  
„externen Datenschutzbeauftragen“ ab und zahlen 
dafür evtl. jahrelang, obwohl sie sich das Wissen auch 
selber hätten aneignen können oder wie im Falle von 
kleinen Vereinen gar nicht viel zu beachten brauchen.
Amateurtheatervereine brauchen keinen Datenschutzbe-
auftragten! Amateur-Theatervereine haben in der Regel 
30-200 Vereinsmitglieder, die freiwillig in den Theater- 
verein eingetreten sind. Davon arbeiten sicher weniger 
als zehn Personen ständig ( wie z. B. in einer Sparkasse) 
mit Personen-Daten.

Neu und verpflichtend für ALLE -auch für Vereine- ist 
aber das Formular „Verzeichnis von Verarbeitungs- 
tätigkeiten“. Das verantwortungsvolle Ausfüllen dieses  
Formulars ist Pflicht und der 1. Schritt, um die DS-GVO 
umzusetzen. In diesem Formular wird nämlich schrift-
lich oder elektronisch festgehalten, WER (Name, Adres-

se etc.) in WELCHER Funktion (z.B. Schatzmeister, Web-
designer) für WELCHE Daten im Verein zuständig ist, 
WARUM diese festgehalten werden müssen, WIE und 
WOMIT diese sicher geschützt werden (Passwort, Vi-
renprogramm, Türschloss...). Das betrifft das Einstellen 
von Fotos genauso wie die Abspeicherung der Daten 
der Mitglieder, die Versendung von Emails, die Verwal-
tung der Adressen der Theatermitglieder, die Betreu-
ung von Kontodaten etc. Außerdem wird unterschieden  
zwischen externen Mitarbeitern (z.B. 450,- €- Kraft für 
die Buchhaltung), internen Mitarbeitern (z.B. ehren-
amtlichen Mitgliedern oder freiwilligen Helfern).

Ein Verein und kleine Unternehmen müssen dafür  
keinen Datenschutzbeauftragten haben. Das Formular 
kann gemeinsam mit allen Mitgliedern, die mit Daten zu 
tun haben oder vom Vorstand ausgefüllt werden und zu 
den vereinsrelevanten Unterlagen gelegt werden. Sollte 
die Aufsichtsbehörde evtl. (schriftlich) nachfragen, so 
dient dieses Formular „Verzeichnis von Verarbeitungs- 
tätigkeiten“ neben der eigenen Qualitätskontrolle aus-
schließlich dafür, der Aufsichtsbehörde nachzuweisen, 
in welchem Verfahren in dem jeweiligen Unternehmen 
oder Verein mit personenbezogenen Daten umgegangen 
wird! Es ist quasi ein Beweisstück.

Nicht neu und auch unverändert, bleibt die Auskunfts-
pflicht, dem einzelnen Vereinsmitglied gegenüber. 
Wenn ein Mitglied wissen möchte, was mit seinen  
Daten geschieht, sollten diese vom Vorstand (in Unter-
nehmen Chef oder Abteilungsleiter) in möglichst ein-
facher Sprache beantwortet werden (z.B.: Deine Konto-
verbindungsdaten liegen nur auf dem Rechner XY, der 
Rechner ist mit Passwort geschützt, dein Foto haben 
wir nur in der Vereinszeitung XYZ abgebildet...).
Das „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ hat 
nichts mit der Auskunftspflicht gegenüber einer Einzel-
person zu tun!  
Das Formular „Verzeichnis von Verarbeitungstätig-
keiten“ wird vom VBAT für alle Mitgliedsbühnen mit  
Anleitung und aktueller Erklärung zeitnah versendet.  
Ein Info-Mailing geht vorher an den Vorstand raus!

Einen ersten Überblick zum neuen DS-GVO verschafft 
das pdf „Erster Überblick Datenschutz Vereine“. Der 
die Vereine betreffende Datenschutz ist im „Daten-
schutz-im-Verein-nach-der-DSGVO“pdf (s.u.) nachzu- 
lesen. Jeder Verein sollte diese 34 Seiten lesen! 
Diese Europa weit geltenden DS-GVO hat das Land  

Keine Angst vor der neuen Datenschutz-Grundverordnung
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Baden Württemberg ins Netz gestellt. Der VBAT hat es 
auf Empfehlung des Bayerischen Landesamtes für Da-
tenschutzaufsicht auf seiner Internetseite bereitgestellt .

Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertrags- 
verhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein 
anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die 
Vereinssatzung und die ergänzende Regelungen (z.B. 
eine Vereinsordnung) vorgegeben wird. 
Ein Verein hat die Pflicht, die Grundzüge der Daten- 
erhebung, -verarbeitung und -nutzung schriftlich fest-
zulegen. Entsprechende Datenschutzregelungen kön-
nen entweder in die Vereinssatzung aufgenommen 
oder in einem gesonderten Regelwerk niedergelegt 
werden. Für Letzteres gibt es keine feste Bezeichnung; 
am gebräuchlichsten ist der Begriff „Datenschutzord-
nung“. Die Datenschutzordnung kann, wenn die Ver-
einssatzung nichts anderes bestimmt, vom Vorstand 
(oder von der Mitgliederversammlung) beschlossen  
werden und muss nicht die Qualität einer Satzung  
haben. Sie wird als Anlage zur Satzung den Mitgliedern 
einmalig ausgehändigt bzw. bekannt gegeben, wo und 
bei wem sie künftig einsehbar ist. 
Im 2. Schritt wird der VBAT eine Beispielformulierung 
für die „Datenschutzbestimmung“ versenden.

Jeder Verein sollte von allen Vereins-Mitgliedern im  
3. Schritt eine „Einverständniserklärung zur Erhebung 
der Daten“ vorliegen haben (falls das noch nie gesche-
hen ist), denn die letztendliche Beweisführung für die  
korrekte Handhabung der Mitgliedsdaten liegt beim 
Vereinsvorstand! Schritt 2 und 3 sind sinnvollerweise 
parallel zu handhaben (informieren über die neue Da-
tenschutzbestimmung und schriftliche Einwilligung 
zur Erhebung der Daten im Zuge des Vereinslebens). 
Der VBAT wird mit der Beispielformulierung für die  
„Datenschutzbestimmung“ das Formular „Einwilligung 
zur Veröffentlichung der Daten“ versenden. 

Der Datenschutz betrifft personenbezogene Daten. In 
Vereinen betrifft das vor allem Mitglieder, daneben aber 
auch Spender, Referenten etc.. Typischerweise erhoben 
werden Name, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsda-
tum, Bankverbindung. Aber auch Informationen wie 
Familienstand, Zahl der Kinder, Beruf, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Datum des Vereinsbeitritts, Platzierung 
bei einem Wettbewerb und dergleichen unterliegen 
dem Datenschutz! Dies gilt für Informationen jedweder 
Art, also für Schrift, Bild- oder Tonaufnahmen. Die Art 
der Erfassung (digital oder auf Papier) spielt keine Rolle. 
Der Datenschutz bezieht sich auf das Erheben, Verarbei-
ten (Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und 
Löschen) und Nutzen ( jede Verwendung) dieser Daten. 

Der VBAT wird eine Art Test ausarbeiten, damit jeder 
Verein ein Bewusstsein für den sicheren Umgang von 
Daten entwickeln kann. Obwohl viele DS-GVO-Bestim-
mungen gar nicht neu sind, sind sie vielen Firmen/
Vereinen gar nicht so bewusst. Deshalb konnte auch 
Schindluder damit betrieben werden (betrifft aber nicht 
die kleinen Vereine, sondern eher große Unternehmen, 
die Adressen ihrer Kunden  an Dritte weitergaben oder 
sogar verkauften).

Die erneuerten Gesetze sieht der VBAT daher erst mal 
als Gelegenheit für jeden Verein, sich einem internen 
Check-up zu unterziehen. Wie geht man eigentlich 
mit den Daten der Vereinsmitglieder oder anderen Da-
ten (z.B. Referenten) um, wie handhabt der Verein die 
Daten nach einem Mitgliedsaustritt oder Tod, wer hat 
Zugang  zu den Kontodaten oder persönlichen Daten 
eines Vereinsmitglieds, hat der Verein ein gutes Viren-
schutzprogramm, sind die Computer Passwort-ge-
schützt, vernichtet der Verein die Daten von ausgetre-
tenen(oder verstorbenen ) Mitgliedern fristgerecht, hat 
der Verein einen Aktenvernichter, sind alle Fotos nach 
Mitglieds-Austritt sofort aus dem Internet gelöscht wor-
den (Achtung: hat evtl. noch jemand Daten auf einem 
Privatordner etc.?) sind Fragen, die jeder Verein für  
sich beantworten muss, wenn er das Formular  
„Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ ausfüllt.

Diese Maßnahmen (drei Schritte) hören sich erst mal 
schlimmer an, als sie sind. Eigentlich sind sie sogar positiv 
zu bewerten, denn man möchte ja als Privatperson auch 
seine Daten geschützt wissen. Der VBAT ist sich sicher, 
dass Vereine den Datenschutz vielleicht nicht hundert-
prozentig, aber auf keinen Fall gesetzeswidrig behan-
deln und da auch ohne genaue Kenntnisse der Gesetze.  

TIPP: Der VBAT empfiehlt die preisgünstige und wirklich  
verständliche Broschüre des Bayerischen Landesamtes 
für Datenschutzaufsicht: 
Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Un-
ternehmen und Vereine. Das Sofortmaßnahmenpaket. 
Verlag C.H. Beck München, 5,50 €: ISBN-10: 3406716628

Auch die Internetseite des Bayerischen Landesamt für 
Datenschutzaufsicht ist sehr übersichtlich und hält 
jede Menge Infos für Vereine in pdf-Format bereit!  
www.lda.bayern.de

Auf der Internetseite des VBAT gibt es unter 
Neuigkeiten  im Unterregister   Datenschutz
alle wichtigen Informationen und Formulare!
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Inszenieren, inspirieren, die wohl ureigenste Aufgabe von 
Theater. Kommt Theater ohne Recht aus? Nein, eher nicht. 
Schon gar nicht ohne Urheberrecht. Urheberrecht ist das 
Fundament, so spröde es selbst auf den ersten Blick er-
scheinen mag. Es bestimmt, wer was wie zu sagen und da-
mit die rechtliche „Hoheit“ über das Theatermachen hat. 
Deshalb führt kein Weg am Urheberrecht vorbei. 

1. Der Reihe nach. Theater hat das Stück, die Aufführung, 
das Publikum im Blick. Zu Recht. Aber es beginnt früher. 
Nämlich beim Autor. Der Autor, der seine Idee zu einem 
Stoff, zu einem Thema in eine dramatisierte Form bringt. 
Eine Form, die Vorlage für eine Theaterproduktion, die In-
szenierung ist. Natürlich eignen sich auch andere Texte 
als Vorlage, die nicht von vornherein für das Theater ge-
schaffen wurden. Sie müssen, wie etwa ein Roman, aber 
erst noch in eine „theatergerechte“ Form gebracht werden, 
um überhaupt aufgeführt werden zu können. Diese Um-
setzung, Adaption ist rechtlich Bearbeitung. Hierzu später.

2. Was hat das nun mit Urheberrecht zu tun? Ideen hat 
bekanntlich jeder. Ideen sind allerdings urheberrechtlich 
grundsätzlich ohne Belang. Wohl aber ihre Ausdrucksform. 
Romane wie Theatertexte sind als „Sprachwerke“ urheber-
rechtlich geschützt (§ 2 Absatz 1 Nr. 1), wenn und sofern sie 
als eine „persönliche geistige Schöpfung“ zu gelten haben 
(§ 2 Absatz 2). Das ist in der Regel der Fall. Die früher maß-
geblichen inhaltlichen Anforderungen sind insbesondere 
durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
relativiert worden. Im Grunde genießt heute  - fast -  jeder 
Text den Schutz des Urheberrechts. Urheberrechte entste-
hen ausschließlich in der Person des Autors. Der Autor wird 
um seiner selbst willen und in den Beziehungen zu seinem 
Werk geschützt. Dieser rechtliche Schutz hat zwei Aspek-
te: Die urheberpersönlichkeitsrechtliche Seite. Sie betrifft 
insbesondere die Anerkennung der Urheberschaft und den 
Schutz vor Entstellung des Werks (§§ 11 Satz 1, 12 – 14). 
Und die vermögensrechtlichen Befugnisse. Sie erlauben 
dem Autor, über die ihm gesetzlich zustehenden Rechte, 
die sogenannten „Verwertungsrechte“, vertraglich verfü-
gen zu können (§§ 15 ff., 31 ff.). Das Gesetz unterscheidet 
zwischen den Rechten der „körperlichen Verwertung“, ins-
besondere Vervielfältigung und Verbreitung (§§ 16, 17). 

Hierunter fallen etwa Abdruck in Programmheften und 
deren Verkauf, Herstellung und Verkauf audiovisueller Pro-
duktionen (CD, DVD). Gewissermaßen der Gegenpart dazu 
ist die „öffentliche Wiedergabe“: insbesondere Vortrag, 
Aufführung, Sendung, Wiedergabe von Bild-/Tonträgern 
und öffentliche Zugänglichmachung (§§ 19 ff.). Während 
„das“ Urheberrecht als solches nicht übertragbar ist (§ 29 
Absatz 1), kann der Autor Dritten die Nutzung der „Verwer-
tungsrechte“ vertraglich gestatten (§ 29 Absatz 2). Der Ver-
tragspartner des Autors, Verlag, Theater, erhält damit also 
nicht die Verwertungsrechte selbst, sondern lediglich ein-
zelne „Nutzungsrechte“. Die Nutzungsrechte werden dann 
im Vertrag in Art, Inhalt und Umfang näher bestimmt, prä-
zisiert. Üblich ist eine zeitliche, auf Spielzeiten beschränkte 
Befristung und eine Vereinbarung, ob das Theater allein 
zu Aufführungen berechtigt sein soll („ausschließliches 
Recht“) oder die Rechte für denselben Zeitraum auch an 
andere vergeben werden können („einfaches Recht“).

Theaterautoren legen ihre Werke meist in die Hände von 
Verlagen („Bühnenverlagen“, „Theaterverlage“), die die ih-
nen übertragenen Nutzungsrechte im Interesse der Auto-
ren treuhänderisch wahrnehmen. Die Stellung der Verlage 
ist insofern vergleichbar mit der einer Verwertungsgesell-
schaft (etwa GEMA, VG Wort, VG Bild-Kunst u.a.). Der Un-
terschied besteht im Kern darin, dass Verlage die ihnen 
anvertrauten Rechte individuell auf der Grundlage eines 
Verlagsvertrages mit ihrem Autor wahrnehmen. Für Ver-
wertungsgesellschaften gelten besondere gesetzliche 
Bestimmungen, die die kollektive Rechtewahrnehmung 
ermöglichen (Verwertungsgesellschaftengesetz – VGG). 
Verlage lassen sich von ihren Autoren Rechte in der Regel 
auf Dauer der in der Europäischen Union einheitlichen 
„gesetzlichen Schutzfrist“ übertragen. Dieser gesetzliche 
Schutz endet 70 Jahre nach Tod des Urhebers (p.m.a. – 
post mortem auctoris, § 64). Werke, deren urheberrechtli-
cher Schutz abgelaufen ist, können ohne weiteres benutzt 
werden. Aber Vorsicht: Handelt es sich um neue Bearbei-
tungen und Übersetzungen, muss geprüft werden, ob an 
diesen Urheberrechte bestehen. Zu den Rechten, die einem 
Verlag üblicherweise übertragen werden, zählt nicht nur 
das „Aufführungsrecht“ (§ 19 Absatz 2 zweite Alternati-
ve), sondern vor allem das „Senderecht“ (§§ 20 ff.) und das 

Theater machen - mit Recht
Inszenieren, inspirieren, die wohl ureigenste Aufgabe von Theater. Kommt Theater ohne Recht aus?  
Nein, eher nicht. Schon gar nicht ohne Urheberrecht. Urheberrecht ist das Fundament, so spröde es selbst 
auf den ersten Blick erscheinen mag. Es bestimmt, wer was wie zu sagen und damit die rechtliche „Hoheit“ 
über das Theatermachen hat. Deshalb führt kein Weg am Urheberrecht vorbei. 



 

„Recht der öffentlichen Zugänglichmachung“ (§ 19a). Die 
hierunter fallenden Onlinerechte betreffen neben Social 
Media (YouTube u.a.) Streamingangebote. Streamingange-
bote, als Live-Stream oder als On-demand-Stream, haben 
inzwischen Einzug in die Aufführungspraxis gehalten; im 
Musiktheater der großen Häuser gehören sie mittlerweile 
zum Standard.

3. Was bedeutet das für Theater? Der vorstehend skizzier-
te gesetzliche Rahmen gilt für alle Theaterunternehmen: 
Staatstheater, Stadttheater, Landesbühnen, Tourneethea-
ter, Amateurtheater und selbst Schultheater (von den hier 
nicht weiter darzustellenden Schrankenregelungen für 
Bildungseinrichtungen abgesehen). Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang Folgendes: Ein Theater muss im Zweifel 
immer nachweisen können, dass der Autor selbst seine Zu-
stimmung zur Benutzung gerade für die vom Theater ge-
plante Theaterproduktion gegeben hat. Das gilt sowohl für 
Werke, die bereits als Bühnenwerke geschaffen wurden, 
als auch für Bearbeitungen (§ 23). 

In Abgrenzung zur Bearbeitung, die genehmigt werden 
muss, steht die sogenannte „freie Benutzung“ (§ 24). Sie ist 
grundsätzlich genehmigungsfrei. Eine Einschränkung be-
steht nur bei der erkennbaren Benutzung einer geschütz-
ten Melodie. Aber auch hier Vorsicht: Freie Benutzung be-
deutet nicht, dass es genügt, bloß Personen, Zeit, Ort der 
Handlung auszutauschen, wenn die Anlehnung erkennbar 
bleibt. Die Rechtsprechung spricht vom „Verblassen“ der 
inspirierenden Vorlage gegenüber der freien Benutzung, 
was von den Gerichten eingehend geprüft wird. Im Zweifel 
sollte bei solchen „Bearbeitungen“, die sich in einem Grau-
bereich bewegen könnten, bei den Rechteinhabern ange-
fragt werden. 
Mit Bearbeitungen im Rechtssinne sind nicht nur Adapti-
onen belletristischer Werke gemeint. Gemeint sind auch 
Änderungen am (Bühnen-) Werk und dessen Titel (!), „zu 
denen der Autor seine Einwilligung (juristisch für: vorheri-
ge Zustimmung, § 183 BGB) nach Treu und Glauben nicht 
versagen kann“ (§ 39 Absatz 2). Unter diese Wendung fal-
len die sogenannten „Strichfassungen“, Kürzungen, die  
die Aussage des Originals nicht verändern. Kritisch sind 
dagegen umfangreiche Änderungen des Originalwer-
kes, etwa die Einfügung anderer, werkfremder Texte, die 
Kombination mit anderen Werken in einer Aufführung, 
die Änderung vorgegebener geschlechtsspezifischer  
Rollen („cross-over“) durch die Inszenierung. In diesen  
Fällen müssen Autor bzw. Verlag rechtzeitig informiert  
und deren vorherige Zustimmung eingeholt werden.  
Da es bei Rechten anders als bei Sachen keinen gut- 
gläubigen Erwerb gibt (Definition § 932 Absatz 2 BGB:  

„Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm be-
kannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, 
dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.“), besteht 
keinerlei Schutz vor rechtlichen Sanktionen. Das gilt auch 
im Falle einer fehlerhaften oder lückenhaften Rechtekette 
(§ 32d), was dann eine Rolle spielt, wenn die Rechte am 
Stück nicht unmittelbar mit dem Autor selbst verhandelt 
wurden. Die Rechtsprechung stellt allerdings an die Rech-
teklärung hohe Anforderungen. So muss bei Verträgen mit 
Dritten, die ihre Rechte vom Autor ableiten, deren Berech-
tigung zumindest plausibel erscheinen. Bei Vertretung 
des Autors durch eine Agentur oder einen Verlag wird 
man freilich grundsätzlich davon ausgehen können, dass 
diese berechtigt sind, für den Autor beziehungsweise in 
seinem Interesse zu agieren. Eine ungenügende Rechte-
klärung birgt erhebliche Risiken, neben Schadensersatzan- 
sprüchen insbesondere auch die Möglichkeit für den 
Rechteinhaber, alle Aufführungen durch Einstweilige  
Verfügung zu verbieten. 

4. Standardisierte Vertragsmuster auf Verbandsebene 
gibt es für Aufführungsverträge zwischen Theatern, die 
dem Deutschen Bühnenverein (www.buehnenverein.de) 
angehören, und Verlagen des Verbandes Deutscher Büh-
nen- und Medienverlage (www.theatertexte.de). Das sind 
in erster Linie Staats- und Stadttheater, Landesbühnen, 
aber auch etliche Privattheater. Auf Verlagsseite sind es 
neben „reinen“ Bühnenverlagen belletristische Verlage, 
die eigene Theaterabteilungen unterhalten. Verträge mit 
(semiprofessionellen) Theatern und Amateurtheatern ent-
halten in der Regel, gegebenenfalls in abgeänderter Form, 
einen Teil dieser standardisierten Bestimmungen. Die Auf-
führungsverträge legen abschließend die Rechte fest, die 
dem Theater übertragen werden, außerdem die hierfür 
vereinbarten Vergütungen. 
Neben der eigentlichen Aufführungsvergütung („Tantie-
me“) können weitere Vergütungen anfallen, so etwa für 
Abdruckrechte, Herstellung von Bild-/Tonträgern, Über-/
Untertitelungen und Streaminangebote. Der Anspruch 
auf Vergütung entsteht bereits durch die Übertragung der 
Rechte und die Möglichkeit, diese berechtigt nutzen zu 
dürfen. Die tatsächliche Nutzung selbst ist hierfür keine 
Voraussetzung. Der Autor hat einen gesetzlichen unver-
zichtbaren Anspruch auf eine angemessene Vergütung für 
die Nutzung seines Werkes (§§ 32 ff.), und zwar grundsätz-
lich für jede Nutzungsart. Daraus folgt, dass mit der Vergü-
tung für das Aufführungsrecht („Tantieme“) nicht zugleich 
auch Abdruckrechte und weitere Rechte abgegolten sind.

Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage e.V. 
Geschäftsführender Justiziar, Dr. Jan Ehrhardt

Wissenswertes
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Erfahrungsbericht mit okticket.de des Theaters
„D´ Lustigen Konrader“, Weidener Mundarttheater e. V.

„Seit Jahren nutzen wir, „D´ Lustigen Konrader“ Weidener Mundarttheater e. V. , den Kartenvorverkauf für 

unsere Theaterstücke  über den Ticketservice von okticket.de. Der Kartenvorverkauf hierüber läuft optimal, die 

Abrechnung kommt pro Veranstaltungstag pünktlich und das Programm ist einfach zu bedienen.

Im Einzelnen: Jeder Veranstalter bekommt einen direkten Zugang zu okticket.de. Über diesen Veranstalter- 

zugang werden die Theaterstücke in acht Schritten eingegeben (Titel, Beschreibung, Sitzplan, Bild, Preise, Vor-
stellungstermine, Beginn des Vorverkaufs). Innerhalb kürzester Zeit ist die Veranstaltung im System und nach 
Freigabe durch den Veranstalter startet der Vorverkauf zum gewünschten Termin. Vorher kann der Veranstal-

ter über seinen Zugang schon Reservierungen vornehmen. 

Über diesen Veranstalterzugang könnt Ihr immer aktuell sehen, wie viele Karten verkauft , an welchem Tag 

wie viele Karten geordert wurden und auch, aus welchen Orten eure Besucher kommen. Der Sitzplan zeigt 
an, welche Plätze belegt bzw. noch frei sind. Einen Tag vor der Vorstellung wird der Vorverkauf geschlossen. 
Dann können Einlassdaten, Checkliste der Besucher, Namensliste, Sitzplan und Abrechnungsdaten herunter- 
geladen werden. Bisherige Gepflogenheiten werden dadurch nicht tangiert. Ihr reserviert lediglich die 
Karten über euren Veranstalterzugang, druckt sie aus und legt sie an die Abendkasse. Eine finanzielle  

Vorleistung braucht hier nicht erbracht zu werden.

Und wenn Ihr mal Hilfe braucht - ein Anruf bei okticket.de genügt. Sie tun alles, um Euch zufrieden zu stellen. 

Wir „Lustige Konrader“ aus Weiden sind der Meinung: okticket.de ist echt ok.“

Heiner Balk, 1. Vorsitzender der „D´ Lustigen Konrader“ Weidener Mundarttheater e. V. und Landesschatzmeister des VBAT 

Geld und Zeit sparen mit dem 
Ticketshop okticket.de

In der letzten Ausgabe des Theaterspiegels haben 
wir das Ticketsystem von okticket.de vorgestellt. Die 
Vertragsverhandlungen zwischen dem Verband und 
okticket.de sind nunmehr abgeschlossen: okticket.de 
gewährt allen Mitgliedern des Verbands einen  
Exklusiv-Rabatt von  10%  auf die aktuell gültige Preis-
liste. Ausgenommen vom Rabatt sind Kaufpreise für 
Hardware, wie z.B. Scanner etc. 

Wichtig: Die Gewährung des Rabattes erfolgt nicht  
automatisch durch okticket.de! Sie muss von in der 
Online-Registrierung bei okticket.de  geltend gemacht 
werden! Eine nachträgliche Rabattierung bei einer 
bereits laufenden Veranstaltung kann nicht mehr  
geltend gemacht werden.  Sobald der Rabattanspruch 
bei okticket.de angemeldet ist, wird die Legitimierung 
durch den Verband geprüft und bestätigt. Der Rabatt- 
anspruch gilt dann automatisch für alle künftigen 

Veranstaltungen. Tritt ein Verein aus dem Verband 
aus, erlischt der Rabattierungsanspruch zum 31.12. 
des Jahres, in dem der Austritt erfolgt. Für im Vorver-
kauf befindliche Veranstaltungen, die vor der Been-
digung der Mitgliedschaft angemeldet wurden, wird 
der Exklusiv-Rabatt noch bis zum Ende des Vorver-
kaufs gewährt. 
 
okticket.de erledigt das komplette Inkasso der  
Tickets. Alles, was man braucht, ist ein Notebook 
und evtl. einen Barcode-Scanner (ca. 170,- €). Das 
System vom Ticketshop wird anschaulich an Hand 
von Videos auf der Internetseite support.okticket.de 
erklärt. Im persönlichen Telefonkontakt werden alle 
individuelle Fragen von geschulten Mitarbeitern  
genauesten beantwortet.

Tel: 09681 / 91 77 37 - www.support.okticket.de

Wissenswertes
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Auf Anstoß von Landesspielleiter Gerhard Berger ist das 
Fachmodul „Figurentheater im Amateurtheater“ für das 
bayerische Amateurtheater 2017 ins Leben gerufen worden.  
Angelika Albrecht-Schaffer, Puppenspielerin in Augsburg 
und Vorsitzende des Bezirks Figurentheater hat mit An-
regungen aus der professionellen Figurentheaterszene 
neun Schwerpunktwochenenden zusammengestellt, die 
zum ersten Mal im Fortbildungsprogramm 2018  ange-
boten werden.
Wir freuen uns, dass diese Pioniersarbeit nun auch vom 
BDAT übernommen wurde! 

20 Bayerischer Theaterspiegel 01/2018
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Angelika Albrecht-Schaffer hat vor 25 Jahren die  
Liebe zum Figurentheater gepackt und sie gründete 
Kladderadatsch. Warum die Lehrerin noch immer mit 
Begeisterung dabei ist.
Mit 30 Figuren spielten Angelika Albrecht-Schaffer 
und Christine Müller vor 25 Jahren ihr Märchen „Die 
gewöhnliche Prinzessin“. Später verblüfften sie ei-
nen Rezensenten, wie zwei Spielerinnen sechs große 
Tischfiguren gleichzeitig schweben lassen konnten. 
Dabei waren es nur vier. Egal, die Magie des Puppen-
spiels funktionierte.
„Das ist der Grund, warum ich Figurentheater noch 
immer mache: Das Kind sieht die Puppe und schon 
wird sie lebendig“, weiß die Spielerin von der fanta-
sieanregenden Wirkung. Es kann schon mal sein, dass 
ein lebloses Objekt auf einmal sehr lebendig wird. 
„Dass ich dahinter stehe und die Puppe führe, ist da-
bei überhaupt kein Widerspruch für die Zuschauer.“ 
Das Figurentheater ist ihr Medium, auf Menschen 
zuzugehen und ihnen pfiffig Geschichten zu erzäh-
len. Auf eine Moral verzichtet sie bei ihren Stücken 
und den Zeigefinger zieht sie ein. Doch ihre Stücke 
sind nie ohne Belang. Da wollen die Eltern für Fräu-
lein Maus einen mächtigen Bräutigam und fragen bei 
Sonne, Wind und Berg nach, aber zum Schluss macht 
eine ganz kleine Maus das Rennen - und die Maßstä-
be verschieben sich.

Albrecht-Schaffer hat Kladderadatsch aus der Laune 
heraus gegründet, nicht irgendwo mitzuspielen, son-
dern selbst das Spiel zu bestimmen. Kurze Zeit hatte 
sie sogar überlegt, hauptberuflich Puppenspielerin 
zu werden, doch sie entschied sich, Amateur mit al-
len Facetten zu bleiben. Ihr Beruf kam ihr dabei ent-
gegen: Die 60-Jährige unterrichtet Spiel, Theater und  
Werken an der Evangelischen Fachakademie für  
Sozialpädagogik, deren stellvertretende Schulleite-
rin sie auch ist. Jetzt animiert sie die angehenden 
Erzieherinnen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, 
sich auch die Freiheit zu nehmen, eine Vorlage zu  
verändern und das Puppenspiel zu gestalten. „Bei 
mir müssen sie eine Figur bauen und lernen, mit ihr 
zu kommunizieren“, erklärt sie. Angelika Albrecht- 
Schaffer spielt mit allen möglichen Figuren:  
Marionetten, Hand-, Stab-, Klappmaul- und Tisch- 
figuren. Sie entwickeln ihr Eigenleben. (...). Die Cha-
raktere formen sich in Proben aus einer Mischung 
zwischen Spiel und Ernsthaftigkeit. Sogar Bezie-

hungen gehen sie untereinander ein. „Für die Prin-
zessin auf der Erbse haben wir ausführlich die Bett-
geschichten geprobt zwischen der Königin und ihrem 
Minister. Auf der Bühne ging es dann gesittet zu, aber 
ihre heimliche Liebschaft schwingt mit“, erzählt die 
Spielerin.
Jedes Stück lässt sie heranreifen. „Es braucht seine 
Zeit, um es lang genug lieb zu haben, um sich damit 
anzufreunden“, sagt sie. Alles macht sie selbst für 
eine Inszenierung „von A wie Ausdenken der neuen 
Geschichte bis Z wie Zittern vor der Premiere“. Drei bis 
vier Monate erfordert die Bauzeit für Figuren und Ku-
lissen. „Für Dornröschen habe ich mir genau hundert 
Tage vor der Premiere gegeben - entsprechend den 
hundert Jahren im Schloss.“
(...) Die Reaktionen ihrer Zuschauer baut sie in das 
Spiel ein und fordert sie heraus. Es seien Lieblings-
stücke entstanden wie „Felix der Zauberlehrling“, in 
dem die Kinder voll Vergnügen dabei sind, wenn der 
Besen Felix über die Bühne treibt, oder wenn bei der 
„Birnenprinzessin“ der kleine Drache mithilft, der Zu-
schauer Feuer spucken übt. Damit erklärt sich auch, 
warum Angelika Albrecht-Schaffer so lange dabei 
blieb. „Weil Freude, Spaß, Begeisterung und Leiden-
schaft bedingungslos drinstecken, der Spaß, mit Wor-
ten, Geschichten, Ideen und Material zu spielen.“
Für die Kinder kann das Puppenspiel eine Chance 
sein, sich auszudrücken. „Ich erinnere mich an einen 
Buben im Kindergarten, der den Narr in die Hand 
nahm und mit ihm redete. Die Erzieherinnen berich-
teten erstaunt, dass er sonst so gut wie gar nicht 
spricht.“ Oft erfährt sie, dass die Kinder das Stück mit 
ihren Sachen nachspielen.
So sehr erfüllte das Figurentheater Angelika Alb-
recht-Schaffer, dass sie ergänzend zu den Augsburger 
Puppenspieltagen das klapps-Festival für die regio-
nalen Bühnen auf die Beine stellte. Inzwischen ist 
klapps das eigentliche Festival. „Es war mir wichtig 
zu zeigen, dass Figurentheater gleichwertig mit Men-
schentheater ist“, betont sie. Für sie sei klapps im-
mer eine Fortbildung und als sie das Programm noch 
ganz alleine machte, „fragte ich immer Leute, die viel 
unterwegs sind, wen ich einladen kann“. Aus der in-
ternationalen Union der Figurentheater hat sie sich 
wieder zurückgezogen, im Verband Bayerischer Ama-
teurtheater leitet sie den Bezirk Figurentheater und 
schafft hochkarätige Referenten für Kurse heran.
Text: Alois Knoller, Foto: Daniel Ruf

Aus einer Laune heraus fing alles an.

Wissenswertes
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„Heim Kind Spiel“
Die Idee entstand bei einem Kaffee mit Sarah Ho-
emske, meiner Kollegin und Freundin. Ich erzählte 
von der Arbeit meines Vaters, Peter Schruth, der sich 
viele Jahre als Ombudsmann für die Umsetzung der 
Rechte der ehemaligen Heimkinder und für die Auf-
arbeitung und Anerkennung des ihnen zugefügten 
erzieherischen Unrechts einsetzte.
Die Menschenrechtsverletzungen und Erniedri-
gungen, die Kindern in Kinderheimen sowohl in der 
DDR als auch in der BRD angetan wurden und das 
Wissen um die Konsequenzen von unbearbeiteten, 
traumatisierenden Erfahrungen brachte uns zu dem 
Punkt, dass wir diesen Menschen ein Angebot mit 
künstlerischen Mitteln bieten wollten. Da uns vor 
allem die Vorstellung zutiefst berührte, als Kind ei-
ner Unrechtssituation ausgesetzt zu sein, ohne sich 
wehren zu können oder auch mal liebevollen Zu-
spruch zu bekommen, war ziemlich schnell klar, dass 
wir einen künstlerischen Umgang mit Ohnmachts-
situationen finden wollten, eine Art nachträgliche 
„Wunsch-Hilfe“ in einem Moment der Gewalterfah-
rung, Unterdrückung und Einsamkeit, die wir mit 
den betroffenen Menschen erarbeiten wollten.
In den folgenden Monaten sprach ich mit vielen Men-
schen über diese Idee. Ich redete mit meiner Professo-
rin, Barbara Ehnes, mit TraumatherapeutInnen, Kunst-
therapeutInnen, SozialarbeiterInnen und der Leiterin 
des Studiengangs Kunsttherapie (Doris Titze/HfBK, 
Dresden) und so kam es, dass Barbara Druener (Stu-
dentin für Kunsttherapie) in das Projekt einstieg und 
wir eine Kooperation der Studiengänge Kostüm- und 
Bühnenbild und Kunsttherapie an der Hochschule für 
bildende Künste Dresden ins Leben rufen konnten. 
Gemeinsam formten wir die Idee weiter in intensiven 
Gesprächen mit einem ehemaligen Heimkind, das na-
mentlich nicht genannt werden will.
Auf einem Kongress der Psychotherapeutenkammer 
in Berlin zum Thema „Aufarbeitung erlittenen erzie-
herischen Unrechts ehemaliger Heimkinder“ lernten 
wir drei sehr beeindruckende Frauen kennen, die sich 

sehr schnell für die Idee begeistern konnten. In einer 
Blockwoche in Berlin fanden intensive Gespräche 
mit diesen drei Frauen über ihre Heimerfahrungen 
statt, die Sarah Hoemske mit Kamera dokumentierte. 
Barbara Druener, die Kunsttherapeutin des Teams, 
brachte ausgewählte Methoden aus ihrem Metier 
ein, um in der Zusammenarbeit sensibel eine Situ-
ation mit den ehemaligen Heimkindern finden zu 
können, die dann im Puppenspiel mit präzise recher-
chierten und rekonstruierten Sets und Kostümen 
die Vergangenheit der Frauen wiederbeleben sollte. 
Mit einem entscheidenden Perspektivenwechsel:  
die Frauen konnten durch die kleinen Sets und  
Puppen (Maßstab 1:4) auf die Situation „drauf-
schauen“ und Regie führen.

Die Situationen wurden je nach Wunsch der jewei-
ligen Betroffenen reenacted, verfremdet, gestört 
oder umgestaltet. 
Im Prozess mit den einzelnen Geschichten wurde 
man trotz der Vogelperspektive auf die Puppen- 
bühnen des Waldstückes, des Kinderheimflures und 
des Schlafraumes des Klosters in die Welten der  
damaligen Kinder entführt, was nachhaltig be-
eindruckend war. Die drei Frauen und ehemaligen 
Heimkinder haben alle formuliert, dass die Kombi-
nation von Theater, Film und Kunsttherapie sie in 
ihrem Prozess der Bearbeitung ihrer Vergangenheit 
bestärkt hat.

Nora Schruth, Meisterschülerin für Kostüm- und Bühnenbild an der Hochschule für bildende 
Künste in Dresden hat mit ihrer tief gehenden Diplomarbeit Zeugnis 

darüber abgelegt, wie die schönen Künste die Häßlichkeit des Lebens lindern können. ag 

Jugendtheater

Bewegend. Beeindruckend. 
Bewundernswert.

Nachts im Kinderheim
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Der aus dieser Zusammenarbeit entstandene Kurzfilm  
(29 Min.) ist eine Mischung aus Animations- und Doku-
mentarfilm und macht als Resultat dieser intensiven, nahe 
gehenden Projektzeit nach wie vor alle Beteiligten stolz. 
Die Filmpremiere fand im Filmtheater Schauburg in Dres-
den statt mit anschließender Diskussion. Die Stars dieses 
Films sind die drei Damen(60, 71&81 Jahre) und ehema-
ligen Heimkinder, die sich extrem mutig ihrer Vergangen-
heit und dessen monströsen Gewalttaten an ihnen als 
Kindern gestellt haben. 
Unter www.armadaofarts.org kann man den Trailer an-
schauen. Unter: heimkindspiel-info@gmx.de kann man 
den Film auch kaufen.

Das Team des Projektes „Heim Kind Spiel“ 
ist mittlerweile eine junge Kompanie, die 
sich „Armada of Arts“ nennt und ein neues 
Projekt mit Puppen, als urbane Intervention 
„auf Rädern“ im Dresdener Stadtraum plant.

Nora Schruth

Meisterschülerin für Kostüm- und Bühnenbild 
bei Barbara Ehnes

Hochschule für Bildende Künste Dresden

Mitbegründerin der Kompanie „Armada of Arts“
www.armadaofarts.org,-
noraschruth@hotmail.de

Zitate, der beteiligten 
ehemaligen Heimkinder, die wir 

als Posterüberschriften 
genutzt haben:

„...um mahnend in alle Zukunft 
die Rechte von Kindern als 

heiliges Sakrament zu wahren.“

„Entweder waren es Medikamente 
oder es war so traumatisch, dass es 

einfach weggedrängt wurde –
ich kann es nicht sagen.“

„Müde bin ich, geh zur Ruh
schließe beide Augen zu
Vater, laß die Augen dein
Über meinem Bette sein.

Hab ich Unrecht heut getan,
sieh es lieber Gott, nicht an.
Deine Gnad und Jesu Blut

Macht ja allen Schaden gut
-Amen.“Heidi 

WaldszeneSetbau Erzählmethoden Spurensuche
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                 Wenn kleine Theaterfans 
großeAugen machen...

 ... dann sitzen diese kleinen Theaterfans vielleicht 
gerade in einer Aufführung des Jugendtheaters der 
Kolpingbühne Starnberg und verfolgen gespannt 
das Geschehen auf der Bühne. So auch dieses Jahr, 
in dem das Jugendtheater sein 25-jähriges Jubiläum 
feiert. Zu diesem Anlass hatte die Jugendbühne 
als Neuinszenierung das Stück „Cinderella und der  
grüne Schuh“ auf die Bühne gebracht und das Publi-
kum einmal mehr in eine Theater-Fantasiewelt ent-
führt, die bei den kleinen und großen Gästen wieder 
für große, erstaunte Augen und spannende Unter-
haltung sorgte.

Ins Leben gerufen wurde das Jugendtheater vor 25 
Jahren von Barbara Schwab, die die Gruppe seitdem 
leitet und mit den theaterbegeisterten Kindern und 
Jugendlichen Jahr für Jahr eine Produktion auf die 
Bühne bringt. „Wenn Alter kein Verdienst ist, kann 
Jugend kein Hindernis sein, sich verdient zu machen. 
Das hast Du, liebe Barbara, getan, und zwar in sehr 
hohem Maße“, sagt Josef Hiebl, Leiter der Kolping-
bühne Starnberg. „Wer mit 18 Jahren, aus unserem 
„Stall“ kommend, beginnt eine Jugendtheatergruppe 
aufzubauen, sie dann 25 Jahre mit Herzblut leitet, 
hat Würdigung und Dank mehr als verdient. Du bist 
anerkannt, ein Glücksfall für uns und dafür geschätzt, 
dass Du mit heißem Herzen, kraftvollem Elan und 
unermüdlichen Einsatz den an verborgenen Talenten 
reichen Theaterboden beackerst, etwas in Bewegung 

setzt, das die Jugendlichen begeistert, motiviert und 
zu Leistungen anspornt, die sich nicht mit herkömm-
lichen Maßstäben messen lassen, weil sie die Norm 
sprengen.“

Hervorzuheben ist das große ehrenamtliche En-
gagement aller Mitwirkenden - ob auf oder hinter 
der Bühne - das dazu geführt hat, dass über die Jah-
re eine tolle Jugendgruppe zusammengewachsen 
ist. Jedes Jahr können die Kinder und Jugendlichen 
die Begeisterung für das Theaterspiel aufs Neue le-
ben und erleben. Über das Theaterspiel lernen die  
Jugendlichen auch noch viel mehr als sie selbst  
denken. Manch einer, der anfangs auf der Bühne 
kaum zu verstehen war, ist durch sein Mitwirken  
im Theater über die Zeit zu einem selbstbewussten 
jungen Menschen geworden, für den Auftritte vor 
Publikum, etwa bei Präsentationen oder Referaten in 
der Schule, inzwischen ein Klacks sind. Nervosität? 
Was ist das!

Neben all dem Einsatz für das Theaterspiel ist es  
Barbara Schwab sehr wichtig, dass die Gemein- 
schaft und das Miteinander in der Gruppe nicht zu 
kurz kommen. „Die Gemeinschaft der Gruppe“ ist 
daher auch eine der häufigsten Antworten, die von 
den Mitgliedern der Jugendbühne kommt, wenn 
man sie fragt, was Ihnen am Theaterspiel und der  
Jugendgruppe besonders gefällt.

Das Jugendtheater 
der Kolpingbühne 
Starnberg feiert

 25-jähriges 
Jubiläum
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Der stetig größer gewordene Erfolg des Jugendthe-
aters und dessen hohes Ansehen lässt sich auch an 
so manchen Zahlen ablesen: Startete die Gruppe 
1993 mit elf Mitgliedern, so sind derzeit über 35 Mit- 
glieder in der Jugendbühne aktiv dabei. 

Über 100 Kinder haben inzwischen das Jugendthea-
ter „durchlaufen“. Insgesamt gab es bisher 112 Vor-
stellungen. Der Eintritt ist nach wie vor frei, um auch 
schwächer verdienenden Familien den Besuch zu er-
möglichen.Mehr als 21.000 Besucher haben die Vor-
stellungen der Jugendbühne in den vergangenen 25 
Jahren besucht. Dabei stieg die Anzahl der Auffüh-
rungen pro Jahr von anfangs zwei auf bis zu sieben 
an zwei Aufführungswochenenden. Von der großen 
Beliebtheit der Aufführungen des Jugendtheaters 
zeugt auch die Tatsache, dass über 70% der verfüg-
baren Eintrittskarten am Ende des ersten Tages, an 
dem Karten online reserviert werden können, bereits 
vorbestellt sind.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Beitrag des 
Jugendtheaters zum Wohl der Süßigkeitenhersteller. 
So wurden während der Proben- und Aufführungs-
zeit zu einer Produktion schon mal 28 Kilo Gummi-
bärchen vertilgt.

Es war uns eine große Ehre, dass zusammen mit 
weiteren Ehrengästen Horst Rankl, der Präsident 
des Verbandes Bayerischer Amateurtheater, die  
Premiere unserer Jubiläumsaufführung besuchte. 
Er ließ es sich auch nicht nehmen, sich während 
des Schlussapplauses auf der Bühne unter die Spie-
lerschar zu mischen und sich sozusagen aus deren 
Mitte heraus bei allen Beteiligten für deren großes 
Engagement und die sehr gelungene Aufführung zu 
bedanken. Mit Urkunden besonders geehrt wurden 
die Leiterin der Jugendbühne, Barbara Schwab, und 
auch Monika Hiebl und Maria Brechtelsbauer, die 
ebenfalls seit 25 Jahren beim Jugendtheater aktiv 
dabei und von Anfang an für die Maske und Kostüme 
verantwortlich sind. 
Es ist sicher im Sinne aller Mitwirkenden des Jugendt-
heaters wie auch des Publikums, wenn wir uns wün-
schen, dass die Begeisterung für das Theaterspiel bei 
allen Aktiven des Jugendtheaters auch in den kom-
menden Jahren weiter anhält, denn wie sagt die Ju-
gendbühne selbst: „Auf die nächsten 25 Jahre! Der 
Nachwuchs steht schon in den Startlöchern!“
www.kolpingbuehne.de                     Franz Marschner

Jugendtheater
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Theater und Jugendarbeit, das passt wie der sprich-
wörtliche Deckel auf den Topf. Wer, wenn nicht die 
Jugendlichen in ihren Entwicklungsphasen schlüpft 
nicht dauernd in Rollen: mal „Liebkind“, mal Revoluz-
zer, mal laut, mal introvertiert. Nichts beschäftigt Ju-
gendlichen mehr als die Frage: „Wer bin ich?“ und des-
halb ist das Ausprobieren, in ein Kostüm zu schlüpfen 
- die Verwandlung -  etwas, was Jugendliche nicht nur 
anspricht, sondern sie auch in ihrer persönlichen Ent-
wicklung fördert.

Aus diesen Gründen hat das Institut für Jugend- 
arbeit, die Landeszentrale Fortbildungseinrichtung 
des BJR (Bayerischer Jugendring) seit jeher viel Wert 
auf Fortbildungen im Bereich von Kunst und Kultur 
gesetzt, sei es eben Theater, aber auch Tanz, Film 
oder Musik. Vom Drei-Tages-Seminar bis zur dreijäh-
rigen Weiterbildung ist das Angebot breit gestreut. 
Es richtet sich nicht nur an das Fachpersonal der  
Jugendarbeit, wie ErzieherInnen oder Sozialpäda- 
gogInnen, sondern auch Theaterschaffende im Schul- 
theater, professionelle SchauspielerInnen wie auch 
an theaterbegeisterte AmateurschauspielerInnen 
und -RegisseurInnen. 

Neben der Weiterentwicklung der eigenen Schau-
spiel- und Inszenierungskompetenz befähigen unse-
re Aus- und Weiterbildungen auch zur selbständigen 
Durchführung von Theaterprojekten mit unterschied-
lichen Zielgruppen und Altersstufen.

Im Angebot sind jährlich zahlreiche Einzelseminare, 
die u. a. auch in Kooperation mit dem Verband Bay-
erischer Amateurtheater angeboten werden und 
Themen wie Improvisationstheater, Krimi-Theater, 
Commedia dell’ arte, Komödienspiel, nonverbale Dar-
stellung, oder auch das in Deutschland relativ selten 
angebotene „Method Acting“ behandeln. Die angebo-
tenen Seminare sind nahezu alle auch im Rahmen des 
BDAT-Ausbildungsprogrammes testatfähig.

Der Theaterschwerpunkt am Institut Gauting liegt je-
doch bei den ein- bis dreijährigen qualifizierten Aus-
bildungen zum/zur „SpielleiterIn im Erfahrungsfeld 
Theater“ und bei der Grundlagenbildung Theaterpä-
dagogik (BuT). 
Der/die SpielleiterIn im Erfahrungsfeld Theater ist der 
Abschluss einer eigenständigen qualifizierten Ausbil-
dung, das zu dem auch noch das erste von zwei Aus-
bildungsmodulen zur Theaterpädagogin bzw. zum 
Theaterpädagogen nach BuT-Grundlagen bildet.
An sechs Wochenenden binnen eines Jahres werden 
Grundlagen der Schauspiel- und Regiearbeit, sowie 
Schauspielmethoden namhafter Theatermacher ver-
mittelt. 

Neben der Seminareinheit zum Körper- und Mas-
kentheater, dem Vermitteln von Theatermethoden 
Augusto Boals und Bert Brechts widmen wir uns auch 
immer wieder der Improvisation, die uns zur Szene 
und zum Text führt. Sie ist ebenfalls die wichtigste 
Grundlage für die Erarbeitung der verschiedensten 
Szenen unterschiedlicher Theatergenres.
Ein eigener Workshop wird dem Thema Raum, Zeit 
und Requisit gewidmet, worin die Teilnehmer Einbli-
cke erhalten zu Zeitebenen, Zeitsprüngen und Epo- 
chen, zu Raum- und Handlungsebenen wie auch zum 
Einsatz des Requisits und zum emotional spieleri-
schen Umgang damit.

Die Ausbildungsgänge im Fachbereich Theater am In-
stitut Gauting stützen sich auf drei Säulen Schauspiel, 
Regie und Anleitung.

In der Vermittlung der Grundlagen des Schauspiels 
geht es uns vor allem um die Körper- und Rollenarbeit, 
der Weckung eigener Spielfreude und Phantasie, wie 
auch um den persönlichen Ausdruck und die künst-
lerische Darstellung. All dies wird im Spiel entwickelt, 
erlebt, erfahren – vom Aufwärmen über Übungen bis 
zum szenischen Spiel in anspruchsvollen Rollen.

Spielen(d) lernen im 
Erfahrungsfeld Theater

Das Institut für Jugendarbeit in Gauting bietet seit 11 Jahren zertifizierte Aus- und Weiterbildungen für 
Schauspiel, Regie und Theaterpädagogik an und ist seit 2012 empfohlene Bildungseinrichtung des Bundes-
verbandes Theaterpädagogik (BuT).
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Im Bereich Regie zeigen wir Einblicke in unterschied-
lichste Inszenierungstechniken. Hierin konzentrieren 
wir uns auf die Vermittlung verschiedener Formen der 
Regiearbeit (Abstimmung von Spielweise, Kostüm/
Maske, Objekten/Requisiten, Klängen, Bühnenraum, 
Medien etc.). Unsere Teilnehmer erlangen auch Kennt-
nisse über verschiedene Theatergenres und Stilmittel.

In der Dritten Ausbildungssäule, der Anleitung, ler-
nen unsere Teilnehmer verschiedenste Formen, wie 
sie als Regisseure, oder Gruppenleiter ihre Ensemble-
mitglieder in Proben begleiten oder durch ein Thea-
terprojekt führen können.
Wir legen größten Wert auf das Lernen in einer an-
genehmen Atmosphäre und so bietet das Institut  
Gauting hierfür auch die besten Möglichkeiten. In 
unserem Übernachtungshaus befinden sich 34 Ein-
zel - und 10 Zweibettzimmer, alle mit Dusche und 
WC ausgestattet. Den Teilnehmer wird eine ab-
wechslungsreiche Vollverpflegung geboten, welche, 
wie auch der Nachmittagskaffee und die Übernach-
tung, grundsätzlich im Seminarpreis enthalten sind. 

Verschiedene Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung  
runden den Aufenthalt am Institut ab.
Für unsere Arbeitseinheiten bietet uns der ca. 130 
qm große mit Holzfederboden ausgestattete Saal die  
besten Voraussetzungen für Theaterseminare. Bei  
Bedarf stehen uns für Gruppenarbeiten weiter Räu-
me zur Verfügung. Für alle Seminaranforderungen 
sind wir mit Medien und verschiedensten Materia-
lien bestens ausgestattet und haben uns hiermit in 
den letzten Jahren auch stark auf den Bedarf für den 
Fachbereich Theater fokussiert.

Der nächste Ausbildungsgang zum/zur SpielleiterIn 
im „Erfahrungsfeld Theater“ beginnt am 12. Oktober 
2018 und ist, aufgrund der großen Nachfrage auch 
weiterhin jährlich in Planung. 
Nähere Informationen, sowie eine detaillierte Ausbil-
dungsbeschreibung können über das Sekretariat des 
Instituts für Jugendarbeit bei Frau Britta Wolleschak 
(wolleschak@institutgauting.de) angefordert werden.

Marion Beyer, Hermann J. Vief (Ausbildungsleiter)
Albert Fußmann (Direktor, Institut Gauting)
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Eure Mithilfe ist gefragt!

Wir möchten nochmal an das 26. Bayerische Jugendtheatertreffen erinnern, 
das vom 13. - 15. Juli stattfindet. In diesem Jahr bieten wir 3 Kurse an, die 
von ausgezeichneten Referenten aus dem Verzeichnis des BDATs stammen. 
Das BJTT geht in die 26. Runde und wird ausgerichtet von der Bühne Musical 
Projekt 86 in Buttenwiesen. Dieses Wochenende ist eine wunderbare Mög- 
lichkeit, andere Jugendlichen kennen zu lernen und sich persönlich weiter zu 
entwickeln.
Jetzt ist eure Mithilfe gefragt bei der Aufgabe, das BJTT in euren Reihen publik 
zu machen! Bitte verteilt die Flyer, die wir versendet haben, an alle Jugendlichen, 
die bei euch im Verein dafür in Frage kommen! Motiviert eure Jugend, sich 
für dieses Wochenende mit viel Spaß und tollen Erfahrungen anzumelden!  
Vielleicht gibt es auch Eltern, von denen ihr euch vorstellen könnt, dass sie 
weiterhelfen können. Der VBAT Landesjugendleiter Georg Bergmeier freut sich 
über viele Anmeldungen. In der Jugend liegt unsere Zukunft. 

Einladung zum:

und 9. Landesjugendversammlung 

13. - 15. Juli 2018 

VERBAND BAYERISCHER 

AMATEURTHEATER e .V.

Der Flyer, das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen können auf der Internetseite des VBAT 
www.amateurtheater-bayern.de  unter der Rubrik   Bay. Theaterjugend  downgeloadet werden 
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Fortbildung

Fortbildungen 
für Fortschritt 
Fort- und Weiterbildung sind ein Muss, um mithalten zu können. Das gilt auch für das  Amateurtheater. Nur wer 
sich hier mit Fortbildungen weiterbildet, ist ausbildet und erlernt sozusagen die Grundlagen, das Handwerk. Neben 
Talent und Leidenschaft ist eine fundierte Ausbildung heute besonders wichtig, da die Ansprüche des Theater-Pu-
blikums in allen Bereichen (nicht nur in Schauspiel und Regie, sondern auch in Licht, Ton etc.) in den letzten Jahren 
gestiegen sind. Der VBAT sieht deshalb in der Weiterbildung eine Notwendigkeit und bietet mit seinem Fortbildungs-
programm den Theater-Interessierten im Lande die Möglichkeit, für geringe Kosten Kenntnisse und Fertigkeiten im 
künstlerischen, technischen und organisatorischen Bereich zu erlangen.
Leider nimmt der Anteil der Vereine, die das angebotene Fortbildungsprogramm in Anspruch nehmen im  
Laufe der letzten vier Jahre ab. Lag  er 2015 noch bei einem Fünftel aller Vereine, ist dieser Anteil 2017 auf ein 
Sechstel gesunken.Allerdings hat die Zahl der Teilnehmer (kumuliert) mit 568 gegenüber 2016 (546) leicht zuge-
nommen. Erfreulich ist auch, dass immer mehr Vereine das Angebot von „Hauslehrgängen“ in Anspruch nehmen. 
So waren 102 Teilnehmer bei Hauslehrgängen aktiv. Bei 43 durchgeführten Wochenendlehrgängen (2016 waren 
es nur 37 Lehrgänge) konnte der VBAT die Kosten oder Zuschüsse übernehmen. Thematische Schwerpunkte waren 
die Theatergrundlagen, Theaterformen und Ausstattung und Technik. Nachfolgend eine kleine Statistik: 

Ca. ein Sechstel unserer 680 Vereine sind bei 
Fortbildung dabei - Wir sind der Meinung, da 
ist noch Entwicklungspotential nach oben!

 Oberbayern    Schwaben    Franken    Niederbayern    Oberpfalz    Figurentheater    Jugend    Landesspielleiter

109 Vereine, die 2017 
Fortbildungen in Anspruch nahmen, 

kamen aus folgenden Bezirken

38 %

15 %

19 %

8 %

9%

10 %

Anteil der Vereine in den Bezirken, 
die Fortbildungen in 

Anspruch genommen wurden

11,5 %

24 %

19 %

16 %

69%

12,5 %

Anteil der Vereine in den Bezirken 
des VBATs (XXX Vereine)
Stand November 2017

49,5%
(336)

20,5%
(139)

19,2%
(88)

7%
(48)

13,7%
(52)

2,3%
(16)

Von den 109 Vereinen, die Fortbildungen in Anspruch genommen haben, kamen 38% aus Oberbayern (42 Vereine). 
In Oberbayern sind 336 Vereine (49,5 %) beim VBAT angemeldet. Von diesen 336 Vereinen haben 12,5 %  an einer 
Fortbildung teilgenommen (42 Vereine). Im Figurentheater sind zwar nur 16 Vereine (2,3%) beim VBAT gemeldet, von 
diesen haben aber  69 % eine Fortbildung besucht (11 Vereine).

Anzahl der Personen, die an den Lehrgängen in 
2014-2017 teilgenommen haben (kumuliert) 

8

7

6

5

4

3

2

1

Durchgeführte Lehrgängen 
der VBAT-Bezirke

 2016  (Gesamt: 29 LG) 

 2017  (Gesamt: 31 LG) 

Personen   500                  520                  540                  560                580

2017

2016

2015

2014
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Fortbildung 2019/2020
Der erstmals durchgeführte Theaterkurs „Schauspiel im Amateurtheater“, der über zwei Jahre mit 13 Work-
shops ging, war und ist ein voller Erfolg. Deshalb werden wir 2019 mit einem weiteren Theaterkurs „Schau-
spiel im Amateurtheater“ beginnen. Für alle, die das Zertifikat „Schauspiel im Amateurtheater“ haben bzw. 
dieses Jahr noch erwerben werden, bieten wir ab 2019 den Theaterkurs „Regie im Amateurtheater“ an, um 
das Zertifikat „Regie im Amateurtheater“ zu erwerben. Dieser Kurs dauert ca. eineinhalb Jahre.

„Regie im Amateurtheater“ 

1  15.02. - 17.02. 2019 Dramaturgie und Regie Teil I
 2 01.03. - 03.03. 2019 Dramaturgie und Regie Teil II
 3 24.05. - 26.05. 2019 Dramaturgie und Regie Teil III
 4 14.06. - 16.06. 2019 Einführung Spiel und Theaterpädagogik
 5 19.07. - 21.07. 2019 Methodik der Theaterpädagogik Teil I
 6 27.09. - 29.09. 2019 Methodik der Theaterpädagogik Teil II
 7 08.11. -  10.11. 2019 Comedia dell´ Arte - Theaterformen II
 8 14.02. -  16.02. 2020 Theaterformen II - Clowntheater
 9 27.03. - 29.03. 2020 Theatertheorie II - Aufführungsanalyse

 Vorzugsweise ist dieser Theaterkurs für Inhaber des 
 Modulzertifikats „Schauspiel“ gedacht. Andere Interessenten 
 können sich aber auch bewerben. 

  „Schauspiel im Amateurtheater“ 

 1 15.02 - 17.02. 2019 Darstellerische Grundlagen Teil I
 2 08.03. - 10.03. 2019 Darstellerische Grundlagen Teil II
 3 24.05. - 26.05. 2019 Darstellerische Grundlagen Teil III
 4 14.06. - 16.06. 2019 Arbeit an der Rolle,Teil I
 5 19.07. - 21.07. 2019 Arbeit an der Rolle, Teil II
 6 27.09. - 29.09. 2019 Arbeit an der Rolle, Teil III
 7 08.11. - 10.11. 2019 Sprechtechnik
 8 14.02. - 16.02. 2020 Körpersprache und Bewegung Teil I
 9 27.03. - 29.03. 2020 Körpersprache und Bewegung Teil II
 10 24.04. - 26.04. 2020 Theaterformen I - Schauspielpädagogik
 11 29.05. - 31.05. 2020 Theaterformen I - Improvisation
 12 26.06. - 28.06. 2020 Theaterformen IV - Schwarzes Theater
 13 25.09. - 27.09. 2020 Theaterformen IV - Bühnenkampf

Anmeldungen für den gesamten Theaterkurs werden bevorzugt. Anmeldungen für einzelne Kurse sind möglich.

5. Bayerische Amateur-
Theaterpreis 2019/20 „Larifari“
Die Jury-Entscheidungen des 4. Bayerischen Amateur- 
theaterpreises sind in vollem Gange. Über 92 Theater aus 
allen Bezirken haben sich in den verschiedenen Kate-
gorien beworben. Diese 30 % höhere Beteiligung als im 
vorangegangenen Wettbewerb und die durchweg über-
zeugenden Arbeiten mach(t)en der Jury die Gewinner- 
ermittlung nicht leicht. Ziel ist es, die Vielfalt des Amateur- 
theaters einer Öffentlichkeit vorzustellen und über die 
künstlerische Reflexion den gesellschaftlichen Diskurs 
anzuregen. Theatermacher und Publikum können sich so 
am 23.06.2018 in Penzberg über Inhalt und Form der prä-
mierten Arbeiten austauschen. Wir dürfen gespannt sein!

Während die Vorbereitung zur 
4. Preisverleihung noch laufen, 
ist die Ausschreibung für den 5. Bayerischen 
Amateurtheaterpreis „Larifari“ schon abge-
schlossen. Um die zeitintensive Vorbereitung  
von der  Planung bis zur  Einreichung  der Be-
werbung zu berücksichtigen, steht die Aus-
schreibung  ab sofort auf den Internetseiten 
des VBAT zur Verfügung. Im Vordergrund steht 
wie immer die künstlerische Arbeit eines En-
sembles, die repräsentativ und zugleich weg-
weisend für das Amateurtheater ist. 

Die gesamte Ausschreibung  gibt auf der Internetseite des VBAT: www.amateurtheater-bayern.de
unter der  Rubrik Neuigkeiten  oder im Fortbildungsprogramm 2019 (erscheint im Sommer 2018)

Die ausführliche Ausschreibung steht auf der Internetseite des VBAT: www.amateurtheater-bayern.de
unter der Rubrik  Larifari  ab sofort zum herunterladen zur Verfügung. 

Chance 

nutzen und 

frühzeitig

buchen!
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Wissenswertes

Fortbildungsmaßnahme beim Waidhauser Theater- 
verein: Die Idee des Kurses hörte sich zunächst  
einfach an. Märchen, Sagen und Fantasiege-
stalten handeln von veränderten Figuren. Ob „Herr 
der Ringe“, „Fluch der Karibik“ oder Märchenver- 
filmungen: Alle haben gemeinsam, dass die Schau-
spieler maskenbildnerisch extrem verändert werden. 
Mit Profi-Maskenbildnerin Anja Schnatmann vom 
Bayerischen Fernsehen war eine Koryphäe zu Gast. 

Die 14 Teilnehmer der Oberpfälzer Theatergruppen 
Mühlhausen und Beratzhausen, des Amateurthe-
aters Marktredwitz/Dörflas aus Franken, der „Pfle-
gerbühne“ aus Schechen (Oberbayern), sowie der 
Münchner Bühne „Alpenroserl“ beschäftigten sich 
intensiv mit der Veränderungen des Aussehens 
durch Perücken, Bärte oder künstliche Gesichtsteile.

Im Kurs wurde gezeigt, wie und womit die Masken- 
bildner diese dreidimensionalen Latex-Gesichtsteile 
ankleben und so einschminken können, dass die-
se auf die Entfernung der Bühne gesehen wie echt  
wirken. Mit großem Spaß klebten die Teilnehmerin-
nen nach dem Vormachen und Erklären durch die 
Referentin, alle möglichen vorbereiteten Ohren,  
Nasen oder Hörner an die Köpfe der Schminkpartner.
Darüber hinaus kreierten manche sogar eigene  
Figuren. Ebenso stand das „Verunstalten“ ganzer 
Gesichter im Mittelpunkt des Interesses. Weiter er-
hielten die Darsteller viele Tipps, erfuhren von der 
Möglichkeit unterschiedlicher Materialien und beka-
men zusätzlich wichtige Bezugsquellen mitgeteilt.

„Eines ist schon klar: 2019 gibt es auf jeden Fall  
wieder eine Fortsetzung“, versprach Josef Kleber.

Professionelle Maske: 
Gute Miene zu jedem Spiel 

 Was wären Elfen ohne spitze Ohren? Was wäre eine Hexe ohne Hakennase und 
was ein Teufel ohne Hörner? Maskenbildnerei will gelernt sein. 

Nach einer speziellen Fortbildungsmaßnahme wissen das jetzt nicht nur 
Waidhauser Theaterleute. Teilnehmer aus ganz Bayern begrüßte der Theaterverein 

„Dorfbühne“ zum Hauslehrgangs-Wochenende. 
Lehrgangsleiter Josef Kleber hatte das Kursprogramm im Fortbildungsangebot 

des Verbands Bayerischer Amateurtheater, zertifikatfähig ausgeschrieben. 
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Bei der Wahl eines Stückes ist noch immer die „Hetz“ 
des Publikums der ausschlaggebende Faktor
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - und das ist zu-
nächst gar nicht mal so schlecht. Denn würden wir 
nicht einen Großteil unseres Alltags gewohnheits-
mäßig und damit automatisch erledigen, hätten wir 
den Kopf nicht frei für wichtigere Dinge. Dummer-
weise aber sind viele unserer Gewohnheiten schlech-
te, irrationale oder ungesunde Eigenarten. Und jeder 
weiß auch, dass die Veränderung von Gewohnheiten, 
wenn überhaupt, nur sehr schwer gelingt. „Gewohn-
heiten sind unser Schicksal“ behauptet der amerika-
nische Philosoph und Psychologe William James und 
bringt diese menschliche Unart damit auf den Punkt.
Doch was hat dies alles mit dem Theater zu tun, vor 
allem aber mit der Wahl eines Theatertextes, den 
man aufführen will?

Bei den meisten Bühnen unseres Landes spielen bei 
der Wahl eines Stückes, das sie aufführen wollen, die 
regionalen Vorlieben und Traditionen und die bei der 
kommenden Produktion zur Verfügung stehenden 
Schauspieler noch immer die tragende Rolle. Von 
neuen und unüblichen Theatertexten lässt mal lie-
ber die Finger, damit man sich diese nicht verbrennt. 
In erster Linie, so sehen diese Bühnen ihren kultu-
rellen Auftrag, spiele man ja fürs Publikum. Und der 
Zuschauer will unterhalten werden. Daher setzen 
Obmänner, Regisseure und Spielberater Lustspiele 

und anspruchslose Komödien ganz oben auf ihre per-
sönliche To-do-Liste. Die Zuschauer haben mit dieser 
Art von Theater ihre „Hetz“, die Vorstellung ist fünf-
mal ausverkauft, und der Aufwand der Spielerinnen 
und Spieler so ein Stück auf die Bühne zu übertragen, 
ist nicht allzu groß. Mit diesem Grundsatz fahren die 
meisten Theatergruppen sicherlich gut, bemerken 
dabei aber nicht, dass sie dadurch in den Strudel der 
schlechten Gewohnheiten geraten. Die Alternative? 
Mehr Mut beweisen - sich selbst und dem Publikum 
gegenüber. 

Anspruchsvolle(re) Stücke fordern nämlich die 
Schauspieler heraus, können sie sogar zu Leistungen 
antreiben, die sie sich selber nie zugetraut hätten. 
Zudem bleiben dem Publikum charakterstarke Rol-
len länger in Erinnerung als der gewohnte Klamauk. 
Was für die Wahl eines Stückes ausschlaggebender 
sein sollte als die Anzahl der Personen, die einem zur 
Verfügung stehen, oder das Publikum, das man vor 
Augen hat, ist also die Beherztheit einer Bühne, die 
Zuschauer auch einmal mit etwas Neuem, ja Un-
gewohntem überraschen zu wollen. Und schon hat 
man das Gewohnheitstier – die Macht der Gewohn-
heit-  in sich selbst überlistet. Man soll als Theater-
macher das Publikum nämlich nicht unterschätzen. 
Es erwartet von ihm oft viel mehr, als er zu geben ge-
wohnt ist.  Elmar Außerer

Die Macht 
der Gewohnheit

„Haben wir schon immer so gemacht“.  Der Mensch folgt dem, was er kennt - auch, wenn ihm das nicht  
unbedingt zum Vorteil gereicht. Aber: Ohne die Menschen, die genau dieser „Weisheit“ nicht gefolgt sind,  
säßen wir evtl. heute noch in den Wäldern fest. Denn der Mensch ist auch neugierig, wissbegierig und  
extrem flexibel. Im vis à vis erreicht das Theaterspiel seit Jahrhunderten die Herzen der Menschen und konn-
te bzw. kann so Veränderungen in Gang setzen. Das Publikum zu bewegen, fordert vom Theaterspielenden  
Bewegung, nicht nur auf der Bühne. Um mit seiner Spielweise und dem ausgesuchten Stück eine Wirkung 
zu erzielen, muss er den Zeitgeist finden, den Publikumsnerv treffen und mit dem Puls der Zeit gehen. Die 
Empfehlungen der Theaterverlage weisen hierbei verschiedene Wege und Richtungen. ag
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„Herr Metitsch“ von Karin Strauß
Monolog, Gegenwartsdramatik I Verwandlungsdekoration I 1m I Ca. 90 Minuten 
Herr Metitsch ist ein Mensch, der nichts wegwerfen kann. Dennoch ist er kein „Messie“ im gewöhn-
lichen Sinne, denn in seiner überaus peniblen Ordnung erschafft er sich seine eigene Welt. Die Ord-
nung der Dinge, nicht nur in ihrer Gegenständlichkeit, sondern auch nach ihrem Begriff, ist für Herrn  
Metitsch überlebensnotwendig. Im Verlauf des Monologs erfahren die Zuschauer von den traumatischen 
Erlebnissen dieses Mannes, den es aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland verschlagen hat. 
Es geht in diesem Monolog um eine Philosophie der Dinge und um das Trauma, das der Sammelwut des 
Herrn Metitsch zugrunde liegt. Die Jugendlichen liebten die Figur dieses älteren Mannes, der nach dem  
Bosnienkrieg nach Deutschland kam und sich weitgehend von der Welt zurückgezogen hat. Wie sie selbst 
hängt er ständig Gedanken nach, die zwar richtig sind, ihn aber nicht weiter bringen - Gedanken über  
Löcher in Gießkannen oder fliegende Öfen. Vergeblich versucht sein Sozialarbeiter, Herrn Metitsch, der in seinen 
Augen nur ein „Messie“ ist, in die sogenannte Realität zurück zu bringen.
„Karin Strauß‘ Tragikomödie ist  (...) eine offene Kritik an der Wegwerfgesellschaft und zugleich eine eindrucks-
volle Schmähschrift gegen jene Individuen, die einem Ausstieg aus den gängigen Ordnungen gleich mit dem 
ICD-10 oder DSM-Katalog zu begegnen wissen ...“ Thomas Stachelhaus, www.literaturkritik.de/id/19260 

„Nacht“ von Karin Strauß
Jugendstück I Bushaltestelle, einfache 1-Zi.wohnung I 2w 2m, Chor (evtl. Playback) I Ca. 70 Minuten 
Zwei Jugendliche begegnen sich nachts an einer Bushaltestelle. ER ist jesidischer Flüchtling, SIE eine Furry- 
Anhängerin. Verschiedene, komplexe Welten prallen aufeinander, Identitäten geraten ins Wanken, mehrmals 
droht die Situation zu kippen. Positive und negative Vorurteile, Fehleinschätzungen und Sprachhindernisse 
prägen die spärliche verbale Kommunikation der beiden. Die SCHATTEN der Figuren geben wieder, was die 
beiden denken und fühlen, oft in Rollenprosa, manchmal darüber hinausgehend. Alte und neue Mythen ge-
hen Hand in Hand, Identitäten geraten ins Wanken - „jeder Mensch ist ein Tier, nur die meisten wissen es 
nicht“. Am Ende verstehen sie einander immer noch nicht. Aber es gibt einen Funken Sympathie, der die Ab-
lehnung aufweicht, die durch Furcht vor dem Fremden und Unbekannten entstanden ist.  Vorwort:
Der Zusammenprall der Kulturen, der immer auch eine Konfrontation ist zwischen verschiedenen Glaubens- 
und Wertvorstellungen, ist die große Herausforderung unserer Zeit. Er geschieht weltweit und auch im Mi-
krokosmus der Begegnung von Ich und Du. Er ist Anlass (wenn auch nicht unbedingt Ursache) für kriegerische 
Auseinandersetzungen, für Flucht und für die Herausforderungen der Integration in einer neuen Heimat. Die 
bloße Tatsache der Existenz anderer Vorstellungen kann als Bedrohung eigener Positionen erlebt werden, das 
Hinterfragen eigener Werte als Angriff . In unserem Stück soll es eben nicht um „uns und die anderen“ ge-
hen. „Wir“ - das ist immer eine komplizierte Gemeinschaft, in der es unter anderem auch um Macht und Zwei-
fel geht. Manchem „Einheimischen“ könnte unsere Furry-Protagonistin fremder erscheinen als der jesidische 
Flüchtling. Das hat nichts mit schlichtem Kulturrelativismus zu tun; im Idealfall beeinflussen sich unterschied-
liche Wertvorstellungen gegenseitig, das Menschliche setzt sich durch, und Unterschiede können ausgehalten, 
ja vielleicht sogar ansatzweise verstanden werden.

Karin Strauß, freie Schriftstellerin,  Veröffentlichte u. a. : Kinderbücher, Literatur für Erwachsene: Beiträge 
in Anthologien, ein Band mit Kurzgeschichten, einen Roman. Einige ihrer Werke wurden in Fremdsprachen 
übersetzt, andere auszugsweise in Schulbücher aufgenommen oder für den Rundfunk bearbeitet. Mehre-
re Preise und Stipendien.  (z.B. Bad Essener Autorentagen 2013 „Stück auf!“, Preis der Jury „Young Experts“ 
für „Herr Metitsch“, zuletzt Sommerseminar der Arno-Schmidt-Stiftung für den hochbegabten Autoren-
nachwuchs). Weitere Infos zur Autorin und ihren Stücken: Deutscher Theaterverlag GmbH, www.dtver.de 

Bühnenstücke-Verlage
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Altweiberfrühling  von Stefan Vögel
Komödie I 5 D, 2 H, 2 Nebenrollen I var. Dek. I nach dem Drehbuch des Films „Die Herbstzeitlosen“  
Das ganze Leben hat die 80-jährige Martha in ihrem kleinen Dorf verbracht. Jetzt ist der Ehemann gestorben, 
Sohn Walter längst erwachsen und das Leben scheint ihr ohne Sinn. Ihre sehr unterschiedlichen Freundinnen 
machen sich Sorgen und geben der ehemaligen Schneiderin eine Aufgabe, um sie abzulenken: Sie soll dem 
Männerchor eine neue Vereinsfahne nähen. Doch beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt erinnert 
sich Martha plötzlich an ihren Jugendtraum. Warum eigentlich den Traum von der eigenen Dessous-Boutique 
mit selbst entworfener Wäsche nicht im heimischen Laden verwirklichen? Die »Omas« proben den Aufstand 
und zeigen gemeinsam dem Rest der Welt: Für große Träume ist es nie zu spät.
„Wir ahnen, dass hinter der kernigen Art eine zarte Seele und im Stück eine ordentliche Portion Moral  
stecken. Sie ist komisch und tragisch.“ (Die Welt)

Die Bengalische Rolle von Herbert Rosendorfer
Komödie  I 4 D, 2 H I Var. Dek.
Die Ehe der Musils ist nach 25 Jahren so zerschlissen wie ihr als Familienbetrieb getarntes Bordell. Das Unglück 
beginnt, als ein ebenso bekannter wie übergewichtiger Politiker unter ihrem Dach die erotisch und körperlich 
gewagte Bengalische Rolle riskiert und, unlösbar mit seiner Partnerin verbunden, mitten im Akt stecken bleibt.
„Ein bisschen was für die Schadenfreude und ein bisschen was Frivoles – das sind Zutaten zu einem Theaterstück, 
an dem die Zuschauer Spaß haben.“ (Oberbayerisches Volksblatt)

Diese erfolgreichsten Komödien und weitere Stücke gibt es im: AHN & SIMROCK 
Bühnen- und Musikverlag GmbH, Per H. Lauke Verlag e.K.,  www.ahnundsimrockverlag.de

„Vitus Pfingstls Bayerische Amtsgerichtsanekdoten“ von Andreas Kern
In 9 Einaktern für die Bühne erzählt von A.Kern, Neuproduktion: Ammerseer Bauerntheater, Okt.-Nov. 2016
Im Jahr 1882, König Ludwig II von Bayern ist gerade im 18. Regierungsjahr, bekommt das Amtsgericht zu 
Großmailing einen neuen Gerichtsdiener. Dieser Beamte, mit Namen Vitus Pfingstl bekannt, hat neben  
seinem Beruf noch eine andere große Passion: das Niederschreiben seiner lustigsten und kuriosesten  
Gerichtsverhandlungen. So verdanken wir es quasi seiner Leidenschaft, dass sie uns bis heute erhalten  
geblieben sind: „Vitus Pfingstls bayrische Amtsgerichtsanekdoten“. 

„Countdown in Grosshapping“ von Andreas Kern
Komödie I 3 D, 6 H, 1 Dek.I 9 Einaktern für die Bühne erzählt 
Bombenstimmung in Großhapping! Bei Bauarbeiten stößt man auf eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. 
Im Zuge der geplanten Entschärfung muss die Bevölkerung evakuiert werden. U. a.  auch die örtliche Polizei-
station, in deren Ausnüchterungszelle gerade drei schwer alkoholisierte, pöbelnde Pensionsgäste unterge-
bracht sind. Sie werden der Einfachheit halber im Rathaus einquartiert, um dort ihre Räusche auszuschlafen. 
Bei den vermeintlich harmlosen Touristen allerdings handelt es sich um ein international gesuchtes Gauner- 
trio auf der Flucht! Um ihre Spuren zu verwischen, hacken sie den Computer des Bürgermeisters und stoßen  
dabei auf Seltsames, das das idyllisch-verschlafene Großhapping auf direktem Wege in eine Katastrophe 
führt. Eigentlich wollten sie nach dem letzten großen Coup aber endgültig „aussteigen“, nutzen aber ihre 
kriminelle Energie ein letztes Mal...

Andreas Kern  ist seit einigen Jahren der Leiter des Tegernseer Volkstheater. Als Autor hat er sich u. a. mit 
seiner mehrfach nachgespielten modernen Bearbeitung „Die G’schicht Vom Brandner Kasper“ nach Franz 
von Kobell einen Namen gemacht. Seine Komödie „Trauung mit Hindernissen“ wurde vom Bayerischen Fern- 
sehen im Dezember 2016 aufgezeichnet. Weitere Stücke von ihm und andere unter: www.stueckgutverlag.de
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„Da Franzosenzipfe“ von Thomas Kirnberger
„Da Franzosenzipfe“,  beschreibt die Lebensumstände der bayerischen Landbevölkerung zu Napoleons Zeiten. 
Der Russlandfeldzug steht bevor und Napoleon quartiert überall im Land seine Soldaten ein. Am männer-
losen Gschwendnerhof sieht man dem mit Angst und Sorge entgegen, denn Schlimmes hat man schon von 
den Franzosen gehört! Als dann schließlich der junge „Franzosenzipfe“ Jean-Marie als Logiergast eintrifft, 
sind die Frauen überrascht: ist er doch ganz anders als man es sich von den Franzosen immer erzählt und die 
anfängliche Abneigung der drei Frauen wandelt sich bald in Sympathie für den charmanten Jean-Marie, der 
nicht nur mit dem Rezept für Kräuterbutter den harten Alltag etwas würzt…
„Da Franzosenzipfe“, ein Stück, das mit trefflicher Situationskomik beim Zuschauer wahre Lachsalven auslöst, aber 
dann auch wieder berührt, indem - sobald das Fremde in Gestalt des jungen heimwehkranken Soldaten mensch-
lich-vertraute Züge annimmt - jegliches Freund-Feind-Denken verblasst und gegenseitigem Verständnis weicht. 

Aufgewachsen im oberbayerischen Habach ist Thomas Kirnberger in seiner 1150-Seelen-Gemeinde tief 
verwurzelt. Und was täglich so in Habach passiert, das notiert und sammelt er das ganze Jahr über in 
einem eigens angelegten Ordner um als Fastenprediger „Chorherr Thomasius“ seinen Habachern beim 
alljährlichen Starkbieranstich die Leviten zu lesen. Doch damit nicht genug: Als Saxofonist gründete er 
1995 die Bigband „Harakiri Big 15“, die er seither auch leitet. Und ganz nebenbei komponiert er auch. 
Ja auch das Theater ist eine seiner großen Leidenschaften, obwohl ihm mittlerweile nicht mehr die Zeit 
dazu bleibt, selbst auf der Bühne zu stehen. Vielleicht hat er deshalb seine weitere große Passion, das 
Schreiben entdeckt. Neben der bereits schon oft erfolgreich gespielten Komödie „Da Sunnawind-To-
ni“, welche mit viel Humor und Witz eine wahre in Habach spielende Begebenheit erzählt, ist nun sein  
neuestes Stück „Da Franzosenzipfe“, erschienen im: MundArt-Verlag in Aßling, , www.mundart-verlag.de

Mobile Kulissen für jeden 
individuellen Auftritt.

FANTASIA KULISSEN - Telefon: 04643 - 979 - www. fantasia-kulissen.de

Auf Grundlage seiner jahrelangen Tourneeerfahrung als Schau-
spieler und Kleinkünstler hat Stephan Teuber seine einzigartigen, 
multivariablen Kulissen entwickelt. Mobil und kinderleicht zu 
bedienen, genügen sie gleichzeitig höchsten professionellen  
Ansprüchen. Richtungsweisend hierbei ist für Stephan Teuber 

der enge Kontakt zu „seinen“ vielen Schulen und Veranstaltern in 
ganz Deutschland. Die engagierte Arbeit von Profischneiderin 
Gisela Elinkmann und Schmiedemeister Jan Petersen bilden mit 
den Ideen und Ansprüchen von Stephan Teuber das perfekte Trio 
aus dem die FANTASIA KULISSEN entstehen.
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Allmächt
Zeitkritische Komödie von Arno Boas I 10 Personen (5m/5w) I 1 Bühnenbild (Dorfplatz, vor der Wirtschaft)  
Der Gastwirt und Jäger Helmut stößt eines Abends auf der Jagd auf einen sonderbaren Zeitgenossen. 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 anderen Stern. Als sich herausstellt, dass Allmächt auf Asylsuche für sein ganzes Volk ist, kippt die 
anfangs freundliche Stimmung schnell in Feindseligkeit um. Allmächt ist dank eines magischen Steines zwar 
eigentlich unbesiegbar, doch seine Gegner machen sich seine Schwäche zunutze: er verträgt keinen Alkohol. 

An einem Tag im März
Drama von Arno Boas nach einer wahren Begebenheit I 10 Personen (5m/5w) I 1 Bühnenbild (Gaststätte)
Das Stück spielt im März/April 1933. Vier Wochen, in denen sich Deutschland dramatisch verändert: von 
der parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik hin zur Diktatur der Nationalsozialisten. Schon 
kurz nach der Machtergreifung gibt es erste staatlich legitimierte, gewalttätige Aktionen gegen politische  
Gegner und gegen Juden. Frühjahr 1933: Eine Gastwirts-Familie muss sich in einem kleinen Städtchen in 
Süddeutschland mit den veränderten politischen Verhältnissen zurechtfinden. Man sympathisiert zwar 
nicht mit den neuen Machthabern, man will es sich aber auch nicht mit ihnen verscherzen und versucht, 
sich so gut wie möglich durch die schwierige Zeit zu lavieren.Dann fährt am 25. März ein mit Polizei und  
SA vollbesetztes Lastauto ins Städtchen. Die jüdischen Männer werden aus der Synagoge getrieben und  
aufs Rathaus zum „Verhör“ gebracht, weil bei Hausdurchsuchungen keine Waffen gefunden worden waren. 
Das Unheil nimmt seinen Lauf... Der historische Hintergrund der erzählten Geschichte ist real, die Handlung 
und die Personen des Stückes  sind jedoch frei erfunden. 

Kaltgestellt 
Tragikomödie in fünf Szenen von Arno Boas I 9 Personen I (5m/4w)
Im Mittelpunkt des Stückes steht eine Sorte Mensch, über die sich fast jeder schon einmal geärgert hat: die 
Gaffer. Sie sind immer vorne dran, wenn’s irgendwo brennt oder gekracht hat. Katastrophen sind ihr Hobby, 
und auf der Suche nach dem ultimativen Kick hat es diesmal eine Schaulustigen-Gruppe in die Berge ver-
schlagen. Sie hoffen, eine Lawine live mitzuerleben - allerdings entwickelt sich der Ausflug eher zum Hor-
rortrip, denn sie werden in der Hütte eingeschneit - zusammen mit drei anderen Menschen. Da sind die 
Konflikte vorprogrammiert. Das Stück verbindet Dramatik und Komik mit einer Portion schwarzen Humor. 
Am Ende erleben die Gaffer wirklich eine Katastrophe - aber ganz anders als erwartet...

Theaterverlag Arno Boas, www.theaterverlag-arno-boas.de/kontakt

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



Unvergänglich & Unvergesslich: Die Werke von Karl Valentin 
Am 9. Februar jährte sich der Todestag unseres Autors Karl Valentin zum siebzi-
gsten Mal. Neben dem Gedenken an einen der größten bayerischen Künstler des 
20. Jahrhunderts ist es in diesem Zusammenhang nötig, Unklarheiten bezüglich 
des Urheberrechts auszuräumen, da es bereits mehrfach zu Missverständnis-
sen gekommen ist. Karl Valentins Werke bleiben komplett bis zum 31.12.2018  
urheberrechtlich geschützt. Somit müssen Aufführungen jeglicher Art bis zu diesem Datum auf herkömm-
lichem Wege mit dem Drei Masken Verlag abgesprochen und genehmigt werden. Ab 01.01.2019 ist ein Teil 
der Werke Valentins gemeinfrei, darf also ohne Tantiemenabgabe gespielt werden. Dabei handelt es sich um 
die Werke, bei denen Liesl Karlstadt nicht Miturheberin ist. Der Teil der Werke, bei denen Liesl Karlstadt urhe-
berrechtlich mitgewirkt hat (darunter sind viele der bekannten Klassiker, wie z.B. „Der Firmling“, „Der Schein-
werfer“ oder „Das Christbaumbrettl“) bleiben bis einschließlich 31.12.2030 urheberrechtlich geschützt. 
Diese Werke werden weiter vom Drei Masken Verlag verwaltet und bedürfen einer Anmeldung und eines 
Aufführungsvertrages im Falle einer Inszenierung. Im Zweifelsfall den Drei Masken Verlag kontaktieren.

Über den 01.01.2019 hinaus tantiemenpflichtigen Werken zählen: Alpensängerterzett  I  Tingeltangel bzw. Vorstadttheater  I  Auf der 
Oktoberwiese (Oktoberfestschau)  I  Die verhexten Notenständer (Clown-Duo)   I  Das Christbaumbrettl (Komödie)  I  Der verhängnis-
volle Firmungstag (Der Firmling)  I  Großfeuer in Untergiging (ländliche Komödie)  I   Raubritter vor München (Komödie in zwei Akten)  I   
Der Bittsteller (Komödie)  I Am Bahnhof (Duoszene)  I   Die beiden Elektrotechniker (Der Scheinwerfer)  I   Brilliantfeuerwerk (Ein 
Sonntag in Rosenau)  I   Im Senderaum (Komödie)  I   Im Fotoatelier (Komödie)  I  Der Flug zum Mond (Die Mondrakete, Komödie)  I  An 
Bord (Drama)  I  Theaterbesuch (Komödie)  I   Beim Rechtsanwalt (Komödie)  I  Der Wilddieb (Drama)  I  Der Umzug (Komödie)  I  Haus-
meistereheleute (Film)  I  Die Erbschaft (Komödie)  I  Die Telefonzelle (Komödie)  I  Das alte Spritzenhaus  I  Ein Feuerwerk (Vorläufer 
des „Brilliantfeuerwerk“)

Drei Masken Verlag, Telefon: 089 - 54456-909, www.dreimaskenverlag.de
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Die Volksbühne Übersee-Feldwies traf mit der Ver-
wechslungskomödie „Alles neu, macht der Mai“ von 
Wolfgang Bräutigam traf voll ins Schwarze und er-
lebte eine sehr erfolgreiche Spielsaison 2017, die das  
Theater sicher auch 2018 weiterführen kann. 
Bei dem 3-Akter geht es Schlag auf Schlag und die 
großartige Spiellaune der Akteure sorgte beim  
Publikum für beste Stimmung und kurzweilige 
Theaterabende. Das Stück spielt im Haus der Fami-
lie Bayer. Schon seit Jahren beschwert sich Ehefrau 
Veronika über den „altertümlichen“ Zustand ihres 
Hauses. Ehemann Michael verspricht schon lange 
eine Renovierung in Eigenleistung. Nichts passiert! 
Zudem will er sich leider nicht eingestehen, dass er 
handwerklich nicht der Begabteste ist. Veronika hat 
sich deshalb heimlich bei der Handwerkersendung 
„Alles neu, macht der Mai!“ beworben, um auf die-
se Weise ein neues Bad zu bekommen. Der Vater von 
Michael will der Renovierung auch auf die Sprünge 
helfen, indem er den Handwerker Josef Schwarz en-
gagiert. Tochter Sabine hat ihre Bekannte Katja, eine 
Architektin, eingeladen - ebenfalls um ihren Vater 
mit konkreten Plänen zu überzeugen. Oma Maria 
erwartet inzwischen den Redakteur eines Fernseh-
magazins, da sie bei einem Preisausschreiben einen 
Auftritt in der Sendung „Schöner an einem Tag“ ge-
wonnen hat. Davon erhofft sie sich eine körperliche 
„Rundum-Erneuerung“. Die Handwerker Ivan und Ali 
tauchen ebenfalls in der Wohnung auf, da sie einen 
Auftrag von einem Herrn Beier zur Badrenovierung 
bekommen haben. Wenn nun drei Handwerker, zwei 
Fernsehredakteure und eine Architektin ins Haus  
eines „handwerklich begabten Alleskönners“ kom- 

men, der von nichts weiß, kann es schon mal turbu-
lent werden. Regisseurin Doris Maier führte die Spie-
ler zu ihren tollen Leistungen und bereicherte das 
Stück mit kreativen Einfällen. Eine Herausforderung 
sowohl für die Regisseurin als auch für die Spieler 
war das Einüben der Szenen mit parallel ablaufender 
Handlung sowie der Szenen, bei denen viele Dar-
steller auf kleinem Raum agieren müssen. Dass dies 
gut gelungen ist, bewies das ständig lachende und 
applaudierende Publikum. Das wunderbare Bühnen-
bild  mit „Aha-Effekt“, die gelungene Maske sowie die 
umfangreiche  Technik sorgten für einen perfekten 
Gesamteindruck.             Text und Bilder: Monika Lermer

Ein weiterer toller Erfolg diesmal für die Kinder- und 
Jugendgruppe der Volksbühne Übersee-Feldwies e.V. 
war das Theaterstück „Tote schmieren keine Brote“ -
Bei den fünf Aufführungen dieser Komödie von Dirk 
Salzbrunn konnten sich alle Mitwirkenden  über viele 
Lacher, Applaus, begeisterte Zuschauer und großes 
Lob freuen. Die Spieler im Alter zwischen 8 und 18 
Jahren begeisterten mit großer Spielfreude und 
überzeugenden Leistungen.

Viel Anerkennung verdienen natürlich die Spielleiter 
Birgit Kastner, Christian Lucke, Andrea Leitner und 
Doris Maier für ihre mehr als gelungene Nachwuchs-
arbeit. Sie haben die 15 Akteure in den vergangenen 
Monaten wieder mit viel persönlichem Einsatz zu  
ihren sehenswerten spielerischen Leistungen ge-
führt. Den Kindern und Jugendlichen hat das  
Theaterspielen großen Spaß gemacht und der Verein 
ist sehr stolz auf diesen Erfolg.       Die Vorstandschaft
www.volksbuehneueberseefeldwies.de 
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Amateurtheater lehren
Engagement und Teamgeist 
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Aus den Bezirken

Die Theaterleut des TSV Firnhaberau bereiten sich 
auf ihr Frühjahrsstück „Die keusche Hur´“ vor. Es ist 
Montag, gegen 18 Uhr. Frank Deininger, Rainer See-
bach und ihr Bühnenteam sind bereits im Saal des 
„Neuen Hubertushof“, auf dessen Bühne die Stücke 
der Theaterleut aufgeführt werden. Frank hat be-
reits vor Wochen eine genaue Skizze angefertigt, wie 
die Kulissen des anstehenden Stücks „Die keusche 
Hur“ von Winfried Frey aussehen sollen. Er macht das 
schon seit mehr als 40 Jahren. 

Routine könnte man denken, doch „jede Kulisse hat so 
ihre Eigenheiten“, weiß auch Rainer Seebach, mitver-
antwortlich für den Kulissenbau. Und schließlich soll 
jedes Stück sein ganz individuelles Bühnenbild erhal-
ten. Es sind also Kreativität, handwerkliches Geschick 
und viele ehrenamtliche Helfer gefragt, um die karge 
Bühne in eine Theaterkulisse zu verwandeln. Seit Wo-
chen arbeitet das rund 10 Mann starke Team daran. 
Meistens gleich nach der Arbeit. Teilweise spielen die 
Kulissenbauer selbst mit, denn bei der Theaterabtei-
lung des TSV Firnhaberau packen alle gemeinsam an. 
Es ist mittlerweile 19.30 Uhr. Evi Neumair kommt 
gerade in den Saal und verschwindet sofort unter 
der Bühne. Sie ist für die Kostüme zuständig. Bei den 
Proben ist sie meistens dabei, denn sie muss schließ-
lich für jeden Darsteller das passende Gewand fin-
den. Dafür verfügt die Theaterabteilung über eine 
große Kostümsammlung. 

Sollte aber doch einmal kein passendes Kostüm da-
bei sein, näht Evi kurzerhand eines. 
20 Uhr. Die Bühnenbauer verschrauben schnell noch 
das letzte Bühnenelement. Regisseur Rainer Lechner 
wartet derweil auf die fehlenden Darsteller. Nach 
der Arbeit wird’s bei dem einen oder anderen eben 
auch mal knapp. 

Dann kann die Probe endlich starten. Rainer Lechner 
hat genaue Vorstellungen. Er spielt selbst mit und 
koordiniert dabei auch noch seine fast 40 Darsteller 
und einen Chor. Geordnetes Chaos. Doch man merkt, 
das Stück nimmt immer mehr Gestalt an. Das liegt 
am Einsatz des Regisseurs, aber auch am enormen 
Eifer der Darsteller. Hier und da hakt es noch mit 
dem Text oder der Abstimmung, aber man sieht: 
Hier entsteht etwas Großes. Das Wort Gesamtkunst-
werk ist nicht übertrieben, bedenkt man die vielen 
Schritte, Bausteine und Details die bei einer Auf- 
führung der Theaterleut zusammenspielen. Und 
das alles geschieht ehrenamtlich. „Es macht ein-
fach große Freude, auf der Bühne zu stehen und das  
Publikum klatschen und lachen zu hören. Da merkt 
man dann, warum man das macht“, erklärt Luca 
Perocco. 
Die Firnhaberauer spielen jedes Jahr insgesamt vier 
verschiedene Stücke. Davon eines Open Air im Bier-
garten und ein Märchen, das ausschließlich von Kin-
dern und Jugendlichen aufgeführt wird. 
Im April ist die Premiere von „Die keusche Hur“. 
Bis dahin wartet noch viel Arbeit auf Bühnenbau,  
Kostüm, Maske, Regie und die Darsteller. Wie die 
ganze Mühe vom Publikum belohnt wird, kann man 
auf der Internetseite des Theaters nachlesen. 
www.tsv-firnhaberau.de                  Sebastian Neumair
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Am 23. Mai des Jahres 1618 ereignet sich der Fen-
stersturz zu Prag. die Auseinandersetzung zwischen 
den evangelischen Ständen Böhmens und dem ka-
tholischen Kaiserreich wird offenkundig. Es ist der 
beginn des Dreißigjährigen Krieges. 2018 jährt die-
ses Ereignis zum 400. Mal. 
Zu diesem Anlass führt das Theater Rosenheim im 
Sommer das Freilichtspiel „Die Schwedenplag“ auf. 
Autoren dieses Stückes sind der Schriftsteller Dr. Carl 
Oskar Renner (TV-Bestseller „Sachrang“ und Reginer) 
und Horst Rankl. Diese Inszenierung soll bunt und und 
lebendig werden, also verlangt sie von den Organisa-
toren ein Vielfaches als man es von einem abendfül-
lenden Saaltheater gewohnt ist. Eine längere Proben-
zeit, kompliziertere Bühnentechnik und aufwendigere 
Kostüm- und Requisitenausstattung machen nur  
einen Teil des Aufwands: aus: Neben mehr als 50 
Sprechrollen, ca. 80 Statisten, Pferde, Reiter, Kut-
schen, Pyrotechnik und einer Zuschauertribüne  
müssen auch bürokratische Arbeiten wie z.B. die 
Antragsstellung bei der Gemeinde, die notwendi-
gen Vorkehrungen für die Sicherheitsmaßnahmen 
technische Vorschriften organisiert werden. Die 
große Kulisse bietet damals wie heute ein Markt-
platz von Rosenheim nahe am Inn. 
In vier Etappen wird auf geschichtliche Hinter- 
gründe basierend Begebenheiten zwischen 1633 
und 1648 gespielt: Bayerische Truppen sollen die 
Innbrücke gegen die herannahenden Schweden 
schützen, doch die Soldaten vergreifen sich an 
Sach und Gut der Bevölkerung und beschwören 
deren Zorn herauf. Der Bauernführer Weinbuch 
mit 20.000 Bauern und der Bürger Dr. Geiger 
setzten sich unabhängig von einander gegen die 
eigenen Soldaten zur Wehr und geraten zwischen 
die politischen Fronten.
Zu all dem Ärger über das ständige Hin und Her an 
der Innbrücke werden der Bürgermeister und der 
Aktuar mit alltäglichen Problemen des Marktes 
konfrontiert: Weiterhin ziehen marodierende  

eigene Truppen durchs Land. Hinzu kommen jetzt 
auch noch französische Soldaten, die sich ebenfalls 
nicht gerade friedlich verhalten. Der Herzog verwei-
gert seine Unterstützung und flieht von München 
nach Wasserburg und überlässt Rosenheim und das 
Land seinem Schicksal. Auch Münchens Bürger  
fliehen in Richtung Rosenheim, um über den Inn zu 
kommen. Dr. Geigers Tochter mit Familie ist unter den 
Flüchtenden. Der Weg aber zur Notbrücke über den 
Inn bleibt versperrt, denn die Brücke wurde erneut 
abgerissen. Jetzt stehen die Schweden vor Rosen-
heims Toren. Sie stürmen den Markt und geben ihn 
zur Plünderung frei. Die französischen Hilfstruppen 
wenden sich von Bayern ab und schließen sich den 
Schweden an. Rosenheim ist am Ende seiner Kräfte. 
Doch da wird zu Münster und Osnabrück endgültig 
das Ende des Dreißigjährigen Krieges verkündet.

www.theater-ro.de

Amateurtheater 
schreiben

            Geschichte 



Das Theater Saal a. d. Donau, spiel- 
te das Stück „Kartoffelkathi“ - Ein 
etwas anderes Heimatstück aus  
Saal a. d. Donau, dass dem Saaler 
Theaterspielkreismitglied, Auto- 
rin und Regisseurin Christine 
Stark besonders am Herzen liegt: 
Ihre eigene Urgroßmutter diente 
ihr als Vorlage für die Hauptfi-
gur in dem neuen Stück. Denn es 
basiert auf Erzählungen, die in 
ihrer Familie aus Saal seit Gene-
rationen weitergegeben werden. 
Genau gesagt, seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Damals gab es in Saal 
ein Arbeitslager, eine Außenstelle 
des KZ Flossenbürg. Auf ihrem 
täglichen Weg zur Arbeit kamen 
die Gefangenen am Haus von 
Starks Urgroßmutter vorbei. Eines 
es Tages fing sie an, gekochte Kar- 
toffeln an die ausgemergelten 
Häftlinge zu verteilen. Viel mehr 
ist darüber nicht bekannt - Chri-
stine Stark hat diese Geschichte 
nun ausgebaut zu einem Theater- 
stück. Dabei hat sie die Geschich-
te abstrahiert, das heißt, der Text 
ist so gehalten, dass sie nicht 
zwingend in der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs und nicht zwingend in 
Saal spielen muss. Es geht um die 
grundlegende Frage: Was passiert, 
wenn Menschen entscheiden, hin- 
zusehen und was macht das mit 
diesen Menschen?
Zum Inhalt des Stücks: An Ka-
tharina Stelzls Dorfwirtschaft 
schleppen sich jeden Tag Gefan-

gene vorbei. Menschen auf dem 
Weg zur Zwangsarbeit, abgema-
gert, geschunden. Es ist nicht 
erlaubt, hinzusehen. Doch eines 
Tages tut es Katharina trotzdem. 
Sie sieht hin und beschließt zu 
helfen, denn sie hat selbst vier 
Söhne im Krieg verloren  Gemein-
sam mit einer ihrer Töchter, ihrer 
Schwägerin und anderen Frauen 
verteilt sie fortan Essen an die 
Gefangenen. Doch das bleibt 
nicht ohne Konsequenzen. Und 
mit einem Mal findet Katharina 
sich in Situationen wieder, die sie  
so nicht erwartet hatte…
www.theaterspielkreis-saal.de

„Das TheaterSAAL lässt Lokalge-
schichte ebendig werden. Dabei 
geht es um mehr als Geschichte, 
sondern auch um Haltung.  
Knapp eine Stunde vor der Premiere 
sitzen die Schauspieler zusammen, 
reden, essen Brezen oder Chips und 
nehmen sich gegenseitig die Ner-
vosität. Die größte Angst - sind sich 
alle einig – ist nicht vor dem Publi-
kum zu stehen, sondern einen Text-
hänger zu haben.  

Im Lauf der Jahre hat sich bei der 
Saaler Theatergruppe ein beson-
deres Ritual herausgebildet: Jeder 
umarmt jeden und man wünscht 
sich gegenseitig viel Glück. Dabei 
lässt es sich Regisseurin Christine 
Stark auch nicht nehmen, jeden in 
den Arm zu nehmen. Die Schau-
spieler sind sich einig: Die wich-
tigste Person an diesem Abend ist 
Souffleuse Annika Engelbrecht. Sie 
hilft der Besetzung bei Texthän-
gern und improvisiert, falls im Text 
gesprungen wird. Auch sie ist über-
zeugt: „Das Stück ist der Wahn-
sinn.“                               Emily Buchner
mittelbayerische.de, 14. Nov. 2017 
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Aus den Bezirken

Am 24.02.2018 fand in Hollerstetten, dem Spielort 
der Theaterfreunde Oberweiling, etwas besonderes 
statt: Ihr diesjähriger Dreiakter mit dem ungewöhn-
lichen Titel „Zapp-Zarapp“ hatte an diesem Abend 
nicht nur seine Premiere, sondern war zudem noch 
eine Welturaufführung.
Der Gasthof “Zur goldenen Sau“ ist mittlerweile in 
die Jahre gekommen und in einem sehr maroden 
Zustand. Das Geld für eine Renovierung fehlt. Und 
so ist es kein Wunder, dass die Wirtsleute Sepp und 
Lies vor lauter Frust sehr häufig streiten. Als es eines 
Tages zwischen den beiden besonders heftig wird, 
schaltet sich der Geist der Urgroßmutter ein...„Zapp-
Zarapp“ ist brandneu aus der Feder von Markus 
Scheble und Sebastian Kolb und wurde zuvor noch 
nie auf einer Bühne gezeigt. Deshalb waren auch 
die beiden Autoren am Samstag gekommen, um mit 
den Zuschauern bei der Premiere dabei sein zu kön-
nen. Gespannt und voller Erwartung verfolgten die 
beiden Autoren die Aufführung. 

Das Urteil der beiden: „Vortrefflich besetzt, toll initi-
iert und unterhaltsam gespielt, eine hervorragende 
schauspielerische Leistung, die hier von der Ober-
weilinger Theaterspielgruppe auf die Bühne ge-
bracht wurde.“ 

Schon in den vorausgegangenen beiden Jahren 
hatten Spielleiter Franz Brandl und Vorsitzende 
des Vereins Claudia Schön Stücke der beiden Auto-
ren für ihre Aufführungen ausgesucht und damit 
große Erfolge gehabt. Und auch diesmal begeisterte 
„Zapp-Zarapp“ das Theaterstück der beiden aus Bad 
Feilnbach in Oberbayern stammenden Autoren die 
Zuschauer.
Spielleiter Franz Brandl und seine zehn Darsteller 
freuten sich natürlich über diese tolle Bewertung, 
die auch von Patrizia Weber, der Medienreferentin 
des VBAT-Bezirk Oberpfalz - zum Ausdruck gebracht 
wurde. Für die Theaterfreunde Oberweiling endete 
der Abend voller Freude         www.theater-weiling.de

Amateurtheater leben

Pioniergeist & Lebenslust 
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Der Heimatbühne Tutzing e. V. gelang es unter der 
Regie von Hubert Heirler die Komödie „Im Pfarrhaus 
ist der Deifi los“ von Sebastian Kolb und Markus Sche-
ble brilliant umzusetzen: Zum 40igsten Bühnen- 
Jubiläum spielte das Schauspielensemble an allen 
sechs Aufführungen vor ausverkauftem Haus. 
Nach einer strengen Schelte für seine spitzbübischen 
Ministranten mit deren Juckpulveraktion sowie an-
derer Streiche, musste Hochwürden schon einiges 
einstecken. Hatte sich doch seine Schwester und 
Haushälterin in den Kopf gesetzt, ihn auf fleischlo-
se Diät zu setzen. Jetzt standen Grünkernpflanzerl 
mit Vollkorndinkelsprossen und dergleichen mehr 
auf dem Speiseplan, ein Umstand der dem granteln-
den Pfarrer gar nicht passte. Kein leichter Stand für 
ihn, weil seine Hausangestellte ihm auch noch auf 
die Schliche gekommen ist, wo er seine Süssigkeiten 
versteckt hatte.
Gut das es die strenggläubige Vorsitzende des Kir-
chenrates gab, die den Seelsorger mit Schmalz-
nudeln und anderen Leckereien versorgte. Als der 
Geistliche die Kellertreppe hinunterstürzt, sich dabei 
den Mittelfuss bricht und das Ordinariat anstelle 
des hoch verehrten Mentors, den jungen milieuer-
fahrenen Aushilfspfarrer schickt, ist das Chaos per-
fekt Unter dem Gelächter der Zuschauer sorgt der 
coole Theologe mit Motorrad und Lederjacke beim 
Ortspfarrer für Unbehagen. Wie so oft im richtigen 
Leben besteht der ortsansässige Gottesmann auf 
das Bewährte in seiner Gemeinde, obwohl sein Ge-
genpol reformieren will. Geschickt verstehen es die 
Akteure gemeinsam mit dem neuen Kirchenmann 
jede Menge Schwung bei der Musikgestaltung mit 
rockigen Chorliedern in den bisher altmodischen 

Gottesdienst zu bringen. Die junge Chorleiterin  
setzt diese Songs an Hand von Kostproben vor den 
ZuschauerInnen mit Bravour um. 
Aus dem Nichts taucht plötzlich eine junge Frau aus 
dem Rotlichtmileu beim Pfaffen auf und bringt den 
Seelenhirten in Bedrängnis. Zwei skurile Ganoven 
sind ebenfalls dahin unterwegs und sorgen in Winde-
seile auf dem Schauplatz mit ihrem tollpatschigen 
Auftreten für eine Lachsalve nach der anderen. 
Weitere Verwicklungen um eine gestohlene Figur 
des heiligen Michael in dem Lustspiel sorgen für 
weitere Verdächtigungen, ehe das Pfarrerduo vereint 
im Laufe des dritten Aktes die Gangster buchstäb-
lich in einer technisch perfekten Zeitlupennachstel-
lung mit verfremdeten Lichteffekten niederringt. Wo 
der heilige Michael geblieben ist, klären die beiden 
quirligen Ministranten auf.
Schließlich kam es dann doch, wie es ja eigentlich 
kommen musste: Der Diener der Kirche entschuldigt 
sich für all die Anschuldigungen und beide starten 
auf dem heissen Ofen zu einem Wirtshaus, in dem 
es „einen Schweinebraten zum Niederknien“ gibt. 
Zum 40. Jubiläum der Heimatbühne Tutzing e. V. 
ein modern inszeniertes Stück mit tollen lustigen 
Facetten und ohne rosa Brille betrachtet, einfach  
alles wie im richtigen Leben. Freuen wir uns also als  
Fangemeinde zusammen mit den Darsteller auf  
weiterhin so grandiose Theaterabende in den  
nächsten Jahren.                                                     Walter Kohn
www.heimatbühne-tutzing.de
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Unter: www.bayern.de/wp-content/uploads/2017/04/vereinsfeiern.pdf kann man sich eine Broschüre zum  
Thema „Vereinsfeiern“ ansehen, downloaden oder ausdrucken. Fragen wie  zu Veranstaltungen  in Zelten, 
Ausschank von Alkohol, Veranstaltung mit Feuer(werk), zur GEMA, der Umgang mit Lotterien, Lebens- 
mittelhygiene oder Haftungsfragen und vieles mehr werden hier übersichtlich und einfach beantwortet!

Leitfaden für Vereinsfeiern

Einzigartig im Bayerischen Wald: Nach vielen orga-
nisatorischen Anstrengungen wurde unter dem Titel 
„Fürchtet euch nicht“ im Jahre 2005 nach 230 Jah-
ren erstmals wieder das Passionsspiel in Perlesreut 
aufgeführt. 80 Akteure standen auf der Bühne. Das 
Drehbuch kam von Michael Sellner, die Passions- 

musik von Martin Göth. Gemeinsam wurde altes  
Gedankengut auf der Grundlage ureigenster christ-
licher Wurzeln mit frischem Leben erfüllt. Der Erfolg 
und der große Besucherzulauf gaben den Mitgliedern 
des Passionsspielvereins Recht. Mehr Infos unter:  
passionsspiele-perlesreut.de

Passionsspiele Perlesreut: 10. - 18. August 2018

Davon handelt das Buch „Ach, diese Lücke, diese 
entsetzliche Lücke“, dass ich euch wärmstens emp-
fehlen möchte. Es ist der dritte Roman von Joachim 
Meyerhoffs in bislang vier Bänden erschienenen 
Biografie „Alle Toten fliegen hoch“.

Ich habe die ersten beiden Bücher des Autors 
schon verschlungen und auch dieser dritte Band 
war so skurril und witzig, dass ich es nicht wegle-
gen konnte. Ich muss zugeben, ich wusste bis zum 
Ende des dritten Buches nicht, wer Joachim Meyer-
hoff ist und dachte: „Na, der hat die Schauspielerei 
bestimmt an den Nagel gehängt“ Ich googelte ihn 
und erfuhr, dass er zu unseren besten Theater-
schauspielern gehört: Engagements an Staatsthe-
atern vieler deutscher Städte, Ensemblemitglied 
des Wiener Burgtheater und des Maxim Gorki The-
aters Berlin und des Deutschen Schauspielhaus in 
Hamburg. Seine Laufbahn zeichnet unzählige Rol-
len-auch Filmrollen- und etliche Preise aus, die ich 
hier nicht alle erwähnen kann. Auch führt er Regie 
und entwirft eigene Projekte wie z.B. „Alle Toten 
fliegen hoch“.Auf der Bühne erzählte er in sechs  
Teilen seine später in Buchform erschienene Bio-
grafie. Diese Projekt sorgte im Burgtheater Wien 
regelmäßig für ein volles Haus.. 2007 ist er zum 
Schauspieler des Jahres gewählt worden. Er ist der 
Enkelsohn von Inge Birkmann, bei der er während 

der Studienjahre in München lebt. Dort gehen 
„Derrick“ (Horst Tappert) und Co. ein und aus. Im 
Moment der Aufnahmeprüfung an der Falcken-
bergschule ist er anscheinend so überzeugend, 
dass die Jury ihn aufnimmt. Er selbst ist immer 
wieder darüber verwundert und kurz vorm aufge-
ben, vermutet, dass evtl. die Großmutter ihre Fin-
ger mit im Spiel hat. Die ganzen Studienjahre sind 
ein einziger Kampf gegen das Versagen. Er ist grot-
tenschlecht, was ihm auch immer wieder bestätigt 
wird. ag

„Mit Anfang zwanzig geschieht dem Erzähler (...) 
das Unerwartete: Er wird auf der Schauspielschule 
in München angenommen und zieht in die groß-
bürgerliche Villa seiner Großeltern. Die Tage der 
ehemaligen Schauspielerin und des emeritierten 
Professors für Philosophie sind durch abenteuerliche 
Rituale strukturiert,bei denen Alkohol eine nicht 
unwesentliche Rolle spielt. Der Erzähler wird zum 
Wanderer zwischenden Welten. Tagsüber an der 
Schauspielschule systematisch in seine Einzelteile 
zerlegt, ertränkt er abends seine Verwirrung auf dem 
opulenten Sofa in Rotwein. Doch ihm entgeht nicht, 
dass auch die Großeltern gegen eine große Leere an-
kämpfen, während er auf der Bühne sein Innerstes 
nach außen kehren soll und dabei fast immer gran-
dios versagt.“                                                           (amazon)

„Von einem, der auszog, Schauspieler zu werden 
und bei den Großeltern einzieht“(amazon)
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Querbeet

stAGE! 2019 - 1. Europäisches Seniorentheater Festival
Bewerbungsschluss: 15.07.2018 
Vom 16. bis 19.05.2019 veranstaltet der BDAT in Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitskreis Seni-
orentheater das erste Europäische Seniorentheater Festival in Esslingen. Ziel ist es, das künstlerische 
und thematische Spektrum von Seniorentheatern in Europa aufzuzeigen, deren gesellschaftliche Re-
levanz zu diskutieren und ein gesamteuropäisches Netzwerk zu schaffen. 
Weitere Infos: www.bdat.de/service/newsletter/

„Nah Dran ! - Ein Preis für Demokratietheater“
Im Rahmen der Preisvergabe des fünften Deutschen Amateurtheaterpreises amarena im Septem-
ber 2018 in Leipzig, verleiht der Bund Deutscher Amateurtheater e.V. (BDAT) in Kooperation mit dem  
Institut für Beratung, Begleitung und Bildung e.V. (B3) den Sonderpreis„Nah Dran! - Ein Preis für  
Demokratietheater“. Der Sonderpreis ist mit 2.000 Euro dotiert. Das Institut B3 möchte zusammen 
mit dem BDAT die künstlerische Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen unserer Gesellschaft an-
regen und eine Theatergruppe auszeichnen die sich mit ihrem Stück in besonderem Maße mit dem 
Ringen um diesen demokratischen Dialog beschäftigt. Interessierte Bühnen können ihren jeweiligen 
Mitgliedsverband kontaktieren und darum bitten, vorgeschlagen zu werden.
Weitere Infos: www.bdat.de/projekte/ deut scher ama teur thea ter preis/

15. Welt-Kindertheater-Fest „Children of the world“
22. - 29. Juni 2018, Lingen/Ems 
Besucher sind herzlich eingeladen die Eröffnungsfeier und Parade zu besuchen und den Kindern dieser 
Welt ein jubelndes Willkommen zu bescheren. Im Laufe des Festivals haben die Zuschauer dann die 
Möglichkeit, die 18 internationalen Produktionen auf den Theaterbühnen der Wilhelmshöhe sowie der 
Halle IV zu erleben. Durch darstellerische Elemente aus Musik, Schauspiel, Tanz und Akrobatik sind die 
Stücke von der Sprache der Zuschauer unabhängig. Weitere Infos: www.weltkindertheaterfest.de

15. Theater für alle“
22. - 29. Juni 2018, Lingen/Ems 
Besucher sind herzlich eingeladen die Eröffnungsfeier und Parade zu besuchen und den Kindern dieser 
Welt ein jubelndes Willkommen zu bescheren. Im Laufe des Festivals haben die Zuschauer dann die 
Möglichkeit, die 18 internationalen Produktionen auf den Theaterbühnen der Wilhelmshöhe sowie der 
Halle IV zu erleben. Durch darstellerische Elemente aus Musik, Schauspiel, Tanz und Akrobatik sind die 
Stücke von der Sprache der Zuschauer unabhängig. Weitere Infos: www.weltkindertheaterfest.de

Flugzeug-Sitzreihe zu verkaufen! 
Die Heimatbühne Tutzing e.V. hat eine Flugzeugsitzreihe 
abzugeben. Sie stellen diese zum Verkauf (VHB 300,- €) 
oder zum Verleih zur Verfügung und liefern im Umkreis von 
50 km sogar kostenfrei Haus an!

Kontakt: Hauptstraße 53, 82327 Tutzing
Tel.: 08158-1201 oder 0172-8557695 
E-Mail: hu.hei@t-online.de
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Kolpingbühne Starnberg
- Wolfgang Büttner 

Mittenwalder 
Bauerntheater e.V.
- Monika Schandl

Naturbühne 
Trebgast e.V.
- Karin Gut
- Günter Heumann

Oberlandler 
Volkstheater Penzberg
- Inge Schmelzer 

Sendlinger 
Bauernbühne
- Horst Berghammer
- Inge Trost
- Jürgen Usner 

Theater Nikola Landshut e.V.
- Hans Salisco 
- Josef Reindl

Theater Aibling e.V.
- Josef Fritsch
- Walter Kunze
- Anneliese Laböck
- Ulrich Laböck
- Richard Lindl
- Fritz Lobendank
- Josef Schoder
- Karlheinz Wimmer
- Brigitte Zehetmaier

Theater in der Au e.V.
- Angelina Käser
- Edda Minnich 

Bühnen-
Jubiläum:

20 Jahre
- Bayerisches Volkstheater 
 Lampenfieber München

25 Jahre
- Jugendgruppe der 
 Kolpingbühne Starnberg

50 Jahre
- Sendlinger Bauernbühne

- LSK-Theater-Mainburg

70 Jahre
- Spielgruppe „Enzian“ 
Töging

Goldene 
Ehrennadel 
BDAT: 

Ammerseer
 Bauerntheater e.V.
- Anton Egger
- Margit Egger 

Audorfer Bauern-
theater e.V.
- Erika Kloo

Bauerntheater 
Prien e.V.
- Ingrid Mrotzek 

GTV-Diedorf e.V.
- Herbert Niederreither
- Maria Niederreither

Hainsackerer 
Brettl e.V.
- Rainer Dinnes
- Richard Meindl jun.
- Johann Seidl
- Marga Seidl 

Heimatbühne 
Kiefersfelden e.V.
- Georg Weißenbacher

Heimatbühne 
Palling e.V.
- Traudi Huber

Junge Bühne 74 e.V. 
Lindenberg
- Sigrid Hoffmann
- Gabriele Pfau
- Gerd Wagner

Neue Mitgliedsbühnen/Ehrungen    08.10.2017-12.04.2018

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 schriftlich 

über das Formblatt des VBAT unverzüglich mitzuteilen: 
www.amateurtheater-bayern.de   Verband   Beitritt und Änderung

Herzlich 
Willkommen:

Bezirk Franken

- Allmächd Knud e.V.
 Vors. Michael Müller
 www.allmaechd-knud.de

Bezirk Niederbayern

- Bühne-links-der-Bina e.V.
 Vors. Udo Fritzsche
 www.buehne-links-
 der-bina.de

Bezirk Oberpfalz

- Miesbergbühne 
 Schwarzenfeld e.V.
 Vors. Romy Rettig

Bezirk Oberbayern

- Theatergruppe 
 Habach e.V.
 www.theatergruppe-
 habach.de
 Vors. Peter Schalaudek

Figurentheater

- Hermanns-Kasperltheater
 Vors. Hermann Papacek
 www.hermanns-
 kasperltheater.de

- Erzähltheater 
 Klein aber fein
 Vors. Katharina Daxlberger
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Ehrungen

Theater Rednitz-
hembach e.V.
- Thomas Meyer
- Heidrun Roth
- Wolfgang Roth
- Ursel Vestner
- Christel Vogelsang
- Dieter Vogelsang
- Gertrud Weber

Theatergemeinschaft 
Prutting e.V.
- Klaus-Peter Stöttner

Theatergruppe 
Steindorf
- Fritz Dietrich

Theaterverein 
Anhausen
- Franziska Steck 

Theaterverein 
Nordendorf e.V.
- Ingrid Hinterreiter
- Heidi Wiest

Theaterverein 
Taufkirchen
- Werner Fiedler

Volksspielgruppe 
Altenerding e.V.
- Herbert Adelsberger
- Michael Heindl
- Hermann Kraus
- Rita Leber

Volksbühne Neubiberg 
Ottobrunn e.V.
- Angelika Deuter 

Volksbühne Olching
- Angelika Gruber 

Volksbühne Saaldorf
- Elisabeth Kirchhofer

Volksbühne Übersee 
Feldwies e.V.
- Annemarie Stephl
- Josef Stephl

Silberne 
Ehrennadel 
VBAT:

Audorfer 
Bauerntheater
- Birgit Sterr

Bezirksverband 
Niederbayern
- Klemens Molzahn 

Bezirksverband 
Oberpfalz
- Heiner Balk 

Bühne „Erholung“ 27 
Fürth e.V.
- Klaus Hoffmann

Landesjugendleitung
- Georg Bergmaier

Sendlinger 
Bauernbühne
- Gerd Berghammer
- Dieter Lehmair

Theatergesellschaft 
Bad Endorf
- Gerhard Kristen
-Annemarie Ramoser
- Herbert Ramoser
- Josef Schlaipfer

Silberne 
Ehrennadel 
BDAT:

Augsburger Volks-
theater e.V.
- Sonja Heumos 

Ammerseer Bauern-
theater e.V.
- Simone Saalmann 

Bauerntheater 
Oberstaufen e.V.
- Karl Streidl 

Bauerntheater 
Prien e.V.
- Martin Obermüller
- Walter Steindlmüller
- Christian Wimmer

D`lustigen Konrader 
Weiden
- Fritz Landgraf
- Gertrud Landgraf
- Rigobert Ludewig
- Inge Walter
- Anne-Marie Wunder 

Dramatischer Verein 
Niederwerrn 1952 e.V.
- Martin Illing 

Freihunga Theater-
grupp´m e.V.
- Maria Friedrich
- Bernd Lehner
- Ida Rittner
- Maria Schendzielorz
- Erika Urban

Grassauer 
Bauernbühne e.V.
- Michael Strehhuber

GTV-Diedorf e.V.
- Christof Bänsch
- Kerstin Karle
- Jakob Knittel 

Hainsackerer Brettl e.V.
- Albert Baldauf 

Heimatbühne 

Palling e.V.
- Thomas Schillinger

Jugendgruppe der 
Kolpingbühne Starnberg
- Maria Brechtelsbauer
- Monika Hiebl
- Barbara Schwab

Jugendtheater 
Martinszell e.V.
- Florian Bergmann

Junge Bühne 74 e.V. 
Lindenberg
- Dieter Volknant

Laientheater 
Allershausen
- Ludwig Hermann
- Marianne Hermann
- Markus Hermann
- Gerhard Schlegel
- Petra Schlegel
- Thomas Schlegel
- Vida Schlegel

Mittenwalder 
Bauerntheater e.V.
- Hanna Veit 

Naturbühne 
Trebgast e.V.
- Hubert Burczek
- Gerhard Götz

Nördlingen“ e.V.
- Carola Kurz

Peichinger 
Bauerntheater
- Marianne Bruglachner
- Joachim Dorsch
- Stefan Girstmaier
- Andrea Högenauer
- James Jurida
- Regina Lanz
- Hildegard Lenk
- Johann Neubaur
- Marianne Neubaur
- Melanie Pest
- Susanne Wagner

Schloßspiele 
Neumarkt e.V.
- Beate Westinger
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Jugendtheater 
Martinszell e.V.
- Sabine Hinca
- Martina Mader
- Marco Reisacher
- Hannah Wölbert 

Kleines Theater Prien e.V.
- Markus Fischer
- Sabine Müller 

Kolpingsfamilie 
Eichenau
- Wolfgang Fiebig

Laientheater 
Allershausen
- Carina Mösle

Naturbühne Trebgast e.V.
- Inge Aures
- Susanne Bähr
- Diana Bettge-Luthardt
- Alexander Böhm 
- Florian Dietel
- Marion Eberhardt
- Diana Hentschel
- Marina Hentschel
- Dr. Christine Kammerer
- Jakob Kammerer
- Paul Kammerer
- Annika Ködel
- Stefan Laaber
- Edgar Luthardt
- Saskia Luthardt
- Annette Neukam
- Silke Neukam-Ködel
- Bärbel Schaller-Böhm
- Moritz Weinmann
- Stefan Welscher

Schloßspiele Neumarkt e.V.
- Armin Endres
- Nina Endres Echániz
- Simon Endres Echániz
- Blanca Echániz Gerhard

Simbacher Laienbühne e.V.
- Marion Gründobler
- Thomas Klumbies
- Günter Knauer
- Christine Winde-Christl

Volksbühne Neubiberg 
Ottobrunn e.V.
- Rosi Schmid

Ehrungen                                  08.10.2017-12.04.2018

Sendlinger 
Bauernbühne
- Birgit Berghammer
- Petra Kratzer
- Elisabeth Schlerf
- Angelika Usner 

Simbacher Laien-
bühne e.V.
- Lydia Göttl
- Herbert H. Ostwinkel

Spielgruppe 
Forchheimer Brettla
- Alfred Weiß

Spielgruppe „Enzian“ 
Töging
- Andrea Fürthner

Theater Aibling e.V.
- Petra Ellert
- Alfons Hausberger
- Helga Hausberger
- Christian Otto
- Herbert Schleibinger
- Nikolaus Stigloher

Theater in der Au e.V.
- Eva Bergmeier
- Günter Emmert
- Sylvia Haas
- Nikolette von Halem
- Christa Hofstetter
- Raimund Huber
- Christian Janda
- Inge Kuhn
- Hilde Lindner
- Anschi Prott
- Wolfgang Seldt
- Hannes Steiner

Theaterfreunde 
Oberweiling e.V.
- Michael Obermeier 

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V.
- Lisa Bichler
- Leni Dickl
- Harald Wagner

Theatergemeinschaft 
Prutting e.V.
- Christine Unterseer 

Theatergruppe 
Ebersdorf
- Christine Damaschke
- Klaus Damaschke
- Silke Feyler
- Bernd Hoffarth
- Benette Kreuzer
- Wieland Zapf

Theatergruppe 
Hettenshausen
- Helmut Baur

Theatergruppe 
Wald e.V.
- Armin Ott

Theater Rednitz-
hembach e.V.
- Jörg Deffner
- Heidi Pesteritz
- Stefan Pesteritz
- Marcel Schneider
- Anton Staub
- Inge Staub

Theaterverein „Bayr. 
Hiasl“ Osterzell e.V.
- Sonja Martin 

Theaterverein 
Eurasburg
- Traudl Diepold
- Johann Meßner
- Sonja Treffler 

Theaterverein 
Großkarolinenfeld e.V.
- Ludwig Härter
- Martina Schütz
- Josef Steiner

Theaterverein 
Kochel am See
- Peter Bengl
- Maria Friedl
- Andreas Keller
- Christoph Klingshirn
- Heidi Köberl
- Herta Legl
- Josef Neuner
- Sebastian Sebald
- Sabina Simmeth 

Theaterverein 
Nordendorf e.V.
- Manfred Gundel

Theaterverein 
Laetitia 1908 
Untermeitingen e.V.
- Michael Bader
- Bianca Graalheer
- Daniela Widmann

Theaterverein 
Taufkirchen
- Manuela Mooser

Verein „Alt Nörd-
lingen“ e.V.
- Carola Kurz

Volksspielgruppe 
Altenerding e.V.
- Irmgard Klupp

Volksbühne Neubiberg 
Ottobrunn e.V.
- Walter Ruisinger

Volksbühne Olching
- Ursula Schiller

Volksbühne Übersee 
Feldwies e.V.
- Claudia Maier

Besondere 
Verbands-
Ehrungen
10 Jahre

Bayerisches Volks-
theater Lampenfieber
- Katja Froschauer

Feldkirchner 
Gmoatheater
- Astrid Jäger
- Hildegard Zimmermann 

G´fildner 
Bühne Lohhof
-Wolfgang Orth
- Ingolf Stange 
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11 Jahre

Kolpingfamilie Eichenau
- Ingrid Kramer

15 Jahre

Feldkirchner Gmoatheater
- Franz Matschi

20 Jahre

Engelsberger Bühne
- Elisabeth Helmdach

Bayerisches Volks-
theater Lampenfieber
- Susanne Hollweg

Feldkirchner Gmoatheater
- Josef Schöttner

G´fildner Bühne 
Lohhof
-Anne Ausfelder
- Georg Ausfelder 

Grassauer 
Bauernbühne e.V.
- Regina Petermüller

Kleines Theater 
Prien e.V.
- Verena Stephan
- Johannes Winzek 

Naturbühne 
Trebgast e.V.
- Peter Molnar
- Rita Molnar
- Jutta Wunderlich 

Schloßspiele 
Neumarkt e.V.
- Ernst Bergmann
- Peter Krommes
- Tobias Lange
- Beate Reisinger-Röhrl
- Brigitte Simbeck
- Oliver Spitzer
- Angelika Zankl-Horváth
- Klaus Zimmermann

Spielgruppe „Enzian“ Töging
-Hildegard Mitterer
- Roman Schober

25 Jahre

Freihunga Theater-
grupp´m e.V.
- Karl Bielmeier
- Michaela Linhard
- Christina Mehmiti-Meiler

Schloßspiele 
Neumarkt e.V.
- Silvia Nutz

Theaterverein Buch 
am Buchrain e.V.
- Josef Buchinger
- Gerhard Lanzl

Theaterverein 
Eurasburg
- Martin Diepold

28 Jahre

Theatergruppe 
Hummendorf e.V.
- Gabriele Hopf
- Ralf Hopf

30 Jahre

Bunte Bühne 
Neuötting
- Evi Eichberger
- Manfred Zallinger 

Laienspielgruppe 
Langenbach
- Gisela Bernbeck
- Tina Wegmann

Naturbühne 
Trebgast e.V.
- Brigitte Ittner
- Jürgen Kolb

Schloßspiele Neumarkt e.V.
- Sabine Blomeier-Rosinski
- Gerhard Hahn
- Carmen Hechtberger
- Alison Metzger
- Franz Metzger

Theater- und 
Musikverein Albaching
- Sebastian Friesinger

Theatergruppe Wald e.V.
- Petra Hofer
- Irene Holderied

33 Jahre

G´fildner Bühne Lohhof
- Herbert Thomanek 

Theaterfreunde Kesseltal 
e.V.
- Georg Hirner

40 Jahre

Volksbühne Übersee 
Feldwies e.V.
- Agathe Heigermoser

45 Jahre

Bauerntheater Prien e.V.
- Georg Fischer sen.
- Josef Prax
- -Johanna Winzek 

Spielgruppe 
„Enzian“ Töging
- Klaus Mitterer

48 Jahre

Heimatbühne Westendorf
- Hildegard Rochna

50 Jahre

Heimatbühne Palling e.V.
-Herbert Brandl sen.
-Josef Gerl
-Conrad Winkler

Kolpingbühne Starnberg
- Hans Brechtelsbauer
- Manfred Stark

Sendlinger Bauernbühne
- Gerd Berghammer
- Dieter Lehmair

Theaterverein Anhausen
- Anni Mohr
- Willi Mohr

Theaterverein „Bayr. 
Hiasl“ Osterzell e.V.
- Albert Baumgartner
- Erwin Nowotny
- Josefine Nowotny
- Donat Schmölz

Theatergemeinschaft 
Prutting e.V.
- Engelbert Rinser

Verein „Alt Nördlingen“ e.V.
- Lotte Ulrich

55 Jahre

Bauerntheater Prien e.V.
- Wilma Walter

60 Jahre

GTV-Diedorf e.V.
- Hubert Krvissen
- Karl Leibelt
- Johann Miller
- Gerhard Weidner

Theaterverein „Bayr. Hiasl“ 
Osterzell e.V.
- Josef Fleschutz

Heimatbühne Palling e.V.
- Franz Jäger

65 Jahre

GTV-Diedorf e.V.
- Johann Zwickel

Spielgruppe „Enzian“ Töging
- Maria Müller

Theatergesellschaft 
Hüttenbach 1913 e.V.
- Kaspar Illauer 

70 Jahre

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V.
- Elisabeth Feichtner

Bauerntheater Prien e.V.
- Hilde Scheck




