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 4 Wissenswertes 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Theaterfreunde,

in den ersten Monaten dieses Jahres traf uns Theater- 
spielende ganz mächtig die Coronapandemie. Viele 
geplanten Produktionen mussten abgesagt werden, 
viele schon laufenden Produktionen wurden abge-
brochen. Wenngleich eine momentane Depression 
in den Vereinen und Vorstandschaften bemerkbar 
war, so hat sich doch die Überzeugung breit ge-
macht, dass es noch einen Herbst 2020 oder das 
Jahr 2021 geben wird, die eine Verlegung der Auführ 
ungen ermöglichen werden.
Der Schaden, der durch die Absage oder den Ab-
bruch der Produktionen für die Vereine entstand, 
ist nicht unerheblich. Vieles an Vertragselementen 
muss erfüllt werden oder die Rückabwicklung des 
Kartenverkaufs zeigt ungeahnte Probleme.

In den letzten Wochen haben wir eine Umfrage ge-
startet, um in Erfahrung zu bringen, auf wie hoch 
die finanziellen Verluste der einzelnen Vereine  ge-
schätzt werden. Denn auch wenn Vieles ehrenamt-
lich und in Eigenleistung geschieht,  ist jeder Verein 
auf die Spieleinnahmen angewiesen. Die bisherige 
Zwischenbilanz der Umfrage zeigt deutliche Ver-
luste, die nicht ohne Weiteres weggesteckt werden 
können. So gilt es nun als Verband, die Sorgen der 
Mitgliedsbühnen zu  bündeln und den Freistaat 
um finanzielle Unterstützung zu bitten. Dies ist 
zwischenzeitlich geschehen.

Auch die Vergabe des bayerischen Amateurtheater- 
preises „Larifari“, die am 04. Juli 2020 in Landsberg 
stattfinden sollte, muss verschoben werden. Ein nä-
herer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
Gewinner allerdings stehen schon fest. 
Unser Glückwunsch geht an die an die ersten und 
zweiten Preisträger der verschiedenen Kategorien:

Boulevard
Erster Preisträger: Theater Donauwörth e.V. aus 
Schwaben mit  „My fair Lady“ 
Zweiter Preisträger: Volksspielgruppe Altenerding 
e.V. aus Oberbayern mit  „Ladies Night“

Kinder/Jugend 
Erster Preisträger: Theatergruppe Lampenfieber 
Abensberg mit „Cinderella“
Zweiter Preisträger: ś Brucker Brettl Fürstenfeld-
bruck aus Oberbayern mit  „Die Suche nach dem 
Weihnachtsdieb“

Schauspiel 
Erster Preisträger: Theatergruppe Lampenfieber 
Abensberg aus  Niederbayern mit „Terror“
Zweiter Preisträger: Freies Theater Murnau e.V. aus 
Oberbayern mit  „Der Talisman“

Mundart 
Erster Preisträger: Freudenberger Bauernbühne e.V. 
aus Oberpfalz mit „Kohlhiesels Töchter“
Zweiter Preisträger: Altmühlbühne Riedenberg e.V. 
aus Niederbayern mit  „Der Schmuggler Bazi“

Figuren 
Erster Preisträger: Puppenbühne Lippelie Heilsbronn 
mit „Der Quellquapp und der Zauberstein“
Zweiter Preisträger: Kasperls Spuilkastl München 
mit  „Das Spiel von Dr. Faust“

Viele Fortbildungsseminare sind abgesagt oder 
werden verlegt. So finden die Kurse bis einschließ-
lich der Nr. 35/20 erst mal nicht statt. 

Der Verband muss leider wichtige und schon lange 
geplante Veranstaltungen wie z.B. die Bayerischen 
Jugendtheatertage absagen. 

Bitte informiert euch regelmäßig auf der Internet-
seite, ob es Ersatztermine geben wird!
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Diese Ausgabe des ersten Theaterspiegels 2020  
spiegelt vor allem das mitreißende Engagement  
der ehrenamtlich Schaffenden im Amateurtheater 
wider. 

Sepp Käser, Bezirksvorsitzender in Oberbayern stellt 
sich und sein motiviertes Team vor. Ihre Werdegän-
ge und „unaufhaltsamen Aufstiege in die Ehren- 
ämter des Amateurtheaters“, wie Sepp Käser es 
selbst formuliert, sind anschauliche Kurzbiografien 
und zeugen von Leidenschaft und Motivation.

Darüber berichtet uns auch Ingrid Berzau im fol-
genden Artikel. Sie ist neben Dieter Scholz Leiterin 
des „Altentheater des Freien Werkstatt Theaters 
Köln e.V.“. Das ist das älteste Altentheater Deutsch-
lands. Seniorentheater steckt im VBAT noch in den 
Kinderschuhen, aber im reinen Seniorentheater, das 
wir in den kommenden Jahren ausbauen möchten,  
steckt ein enormes Potenzial. Dieser Artikel moti-
viert das eine oder andere Theater vielleicht, die Be-
mühungen unserer Seniorenbeauftragte Ingeborg 
Peter zu unterstützen.

Um Einfallsreichtum und Spontanität, aber auch um 
Persönlichkeitsbildung durchs Improvisieren geht es 
in dem rasanten Bericht von Tobias Ostermeier, Mit-
begründer des Regensburger Improtheaters Chamä-
leon, seit 1999 Mitglied im VBAT ist. 

Wie man mit einem hohen Frauenanteil im Theater- 
verein bei hohem Männeranteil in der Theater- 
literatur umgehen kann, erzählt uns aus eigener Er-
fahrung Vorsitzender und Regisseur des Münchener 
„Pur Theater“ Holger Ptacek.

Vier Artikel beleuchten das Thema Fortbildung aus 
unterschiedlichen Perspektiven und beweisen, dass 
Fortbildung im Verband der Bayerischen Amateur- 
theater als sehr wichtig betrachtet und ernst ge-
nommen wird.
Ein Interview mit Christian Janda, Schauspieler und 
Regisseur und Referent im VBAT führte Bezirksvor-
sitzender Guido Rind, Stellv. VBAT-Landesspielleiter
Ein Interview mit Stefan Fichtner, Mitbegründer der 
Puppets Players und Referent im VBAT führte Ange-
lika Albrecht-Schaffer, Bezirksvorsitzende Figurent-
heater.
Ein Workshop-Teilnehmerbericht über den „Lehr-
gang Masken“ im LSK Theater Mainburg bei Refe-
rent Ueli Locher.
Eine statistische Zusammenfassung und Auswer-
tung der Fortbildungen, zusammengestellt von 
Landesspielleiter Gerhard Berger.

Wie wichtig die Existenz unserer Amateurbühnen ist,
zeigen die Berichte ausgewählter Bühnen, die unsere 
bayerischen Bezirke repräsentieren. Sozialkritische,
geschichtliche und brisante Themen bieten der ba-
yerischen Bevölkerung kulturelle Erlebnisse auf ho-
hem Niveau und regen zum Nachdenken an.

Ich wünsche allen  Theaterschaffenden trotz Corona 
in den weiteren Planungen Freude und Zuversicht.
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Bezirksvorsitzender Sepp Käser und sein Team

„Am Theater stehe ich mit meiner Liebe immer am Anfang“  
(PETER TURRINI)

Bezirksvorstand Oberbayern: 
Ein Team stellt sich vor.

1971 festigte sich mein Wunsch, dem Amateurthe-
ater meine Kraft und Leidenschaft zu widmen und 
ich wurde Mitglied im THEATER IN DER AU e.V. in 
München.
Den Verband Bayerischer Amateurtheater e.V. lernte 
ich wenige Jahre danach kennen. Es wurde ein Revi-
sor für den BDAT, der aus Bayern sein sollte, gesucht. 
Der damalige bayerische Präsident des Volksspiel-
kunstverbands schlug mich vor und so begann mein 
„unaufhaltsamer Aufstieg in die Ehrenämter des 
Amateurtheaters“. Ich war kurzzeitig Bezirks-
spielleiter und stellvertretender Vorsitzen-
der. Aus beruflichen Gründen folgte eine 
kleine Pause, bis dann 2002 in der Be-
zirkstagung in Bad Füssing die damalige 
Vorsitzende Annemie Daxer signalisierte, 
dass sie einen Nachfolger für den Posten 
des Vorsitzenden in Oberbayern suche. Mit 

meiner Kandidatur 2003 im Bezirkstag in Saaldorf 
wurde ich zum Vorsitzenden des Bezirks Oberbayern 
gewählt. Wir waren und sind immer noch der Bezirk 
in Oberbayern mit den meisten Mitgliedsbühnen (z. 
Zt. 349). Lieber Leser, liebe Männer und Frauen im 
Ehrenamt. Eigentlich wollen wir Theaterspielen und 
uns an dem Hobby erfreuen. Die Aufgabe ist enorm 
und braucht viel Herzblut. Dank an alle, die sich eh-
renamtlich im Verein betätigen!
Auf meine jetzige Vorstandschaft bin ich sehr stolz, 

denn mit ihrer Hilfe bin ich bestens aufge-
stellt!

Herzliche Grüße Sepp Käser

Übrigens: Der nächste Bezirkstag ist am  
Samstag, 24. Oktober 2020 in München- 

Obersendling. Nicht eingeladen: CORONA.
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Stellvertr. Bezirksvorsitzender 
Walter Prochaskas
In der Laienspielgruppe 
Langenbach bin ich seit dem 
Gründungsjahr 1985 Mitglied. 
Im Team des Bühnenbaus für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsenen wurden jedes Jahr Produktionen 
hergestellt. So war ich auch im technischem Bereich 
eingesetzt, bediente den Theatervorhang und orga-
nisierte den den Umbau während der Pausen.
Als der Bezirk Oberbayern seine Jahreshauptver-
sammlung vor vier Jahren abhielt, wurde ich Ersatz-
revisor. Vor zwei Jahren übernahm ich den vakanten 
Posten des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden.
Zur Unterstützung des ersten Vorsitzenden nehme 
ich dessen Termine wahr, wenn dieser verhindert 
ist. Zudem besuche ich andere Vereine, um deren 
Stücke anzusehen und Kontakt mit der Vorstand-
schaft aufzunehmen. Zusätzlich leite ich Seminare 
des Bezirks als Organisator. Die Arbeit mit den Büh-
nen und Schauspielern bereitet viel Freude und er-
weitert das Wissen im Verband.

                                         Bezirksspielleiter 
                                            Florian Schmidt
                        ich bin 1967 geboren, lebe in 
                                          Eichstätt und bin als Produzent,  
                                           Regisseur und Autor tätig. Ich  
                  organisiere große Theaterevents 
                      mit Amateuren und Profis, schreibe, pro-
duziere und inszeniere Auftragswerke für Festspiele, 
Jubiläen oder individuelle Anforderungen.
Inzwischen werden meine Komödien bayernweit 
gespielt. Mit meiner Altmühltalbühne bin ich in der 
Mitte Bayerns auf Tour. In Kipfenberg betreibe ich 
die Kleinkunstbühne mit dem Stück Hexenschmaus, 
ein Dinner-Abend mit Hexe und Zauberer.
Seit dem Sommer 2019 bekleide ich den Posten des 
Spielleiters für den Bezirk Oberbayern. Sepp Käser 
führt mich sehr professionell und behutsam an die 
Aufgaben eines Spielleiters heran. Ich denke, bis zum 
Sommer werde ich soweit eingearbeitet sein, dass  
ich die Nachfolge des Spielleiters voll umfänglich  
erfüllen kann.

Bezirksmedienreferentin 
Inge Kuhn
Ich komme vom Theater in
der Au in München, wo ich seit 
über 30 Jahren Mitglied bin. 
Ich habe neben Regie und Schauspiel verschiedene 
Positionen im Vorstand bekleidet, u.a. Jugendlei-
terin, Öffentlichkeitsarbeit, zweite und erste und 
dann wieder zweite Vorsitzende. Es traf es sich gut, 
dass nach meiner Pensionierung der Posten des 
Bezirksmedienreferenten im Juli 2019 vakant war. 
Meine Aufgabe sollte es sein, Artikel für den baye-
rischen Theaterspiegel zu verfassen. Nach der Wahl 
auf dem Bezirkstag in Oberschleißheim begann ich, 
die derzeit ca. 350 Theatergruppen in Oberbayern 
gezielt zu durchforsten und Einladungen zu Stücken 
anzunehmen bzw. mich selbst einzuladen, wenn mir 
die Aufführung interessant erschien. Zu fast allen 
Aufführungen verfasste ich Texte und stellte sie auf 
die Website des Verbandes. Aus den interessantes-
ten Themen wählte ich den oder die Artikel für den 
Bayerischen Theaterspiegel.
Ich bin sehr beeindruckt über die Qualität unserer 
Bühnen und ihrer Stücke in Oberbayern. In Zusam-
menarbeit mit der Redaktion des Theaterspiegels 
habe ich begonnen, mich auch für Themen hinter 
der Bühne zu interessiere und zu recherchieren.
Dazu möchte ich Interviews führen mit Kostüm- 
und Maskenbildner/Innen, mit Theaterpädagogen, 
mit RegisseurInnen, mit BühnenbildnerInnen, usw. 
Da ist noch ein weites Feld zu beackern!
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Bezirksrevisor 
Herbert Brüser
Das ganze Leben ist 
Theater oder nicht ?
Ich bin 63 Jahre, verheiratet und arbeite im Premium-
segment der Energiewende. Seit 23 Jahren gehöre 
ich der Theatergruppe des Musikforum Blutenburg 
e.V. in München an, mehrere Jahre als 1. Vorsitzen-
der. Jedes Jahr ein neues Stück zu suchen, ist eine 
stete Herausforderung, die jedoch in der Gruppe 
großen Spaß macht.
Seit nunmehr 17 Jahren bin ich Revisor im Bezirk. 
In dieser Eigenschaft kann ich die gesamte Arbeit 
des Vorstands begleiten. Die vielen Stunden die der 
Vorstand ehrenamtlich leistet ist schon lobens- und  
dankenswert. Ich bin gerne dabei, ich bin gerne einer 
von UNS.

Bezirksersatzrevisor 
Albert Oberhofer
Seit 30 Jahren bin ich im 
Theaterverein Baar-Ebenhausen tätig, davon 10 Jah-
re lang als Vorsitzender und 27 mal als Spielleiter. 
Ein frühes Anliegen war es, neben der intensiven 
Vereinsarbeit auch die Verbandsarbeit bekannt zu 
machen und zu fördern und aktiv Nachwuchsarbeit 
zu betreiben.
Ich sah die Zeit gekommen, die Verantwortung in 
jüngere Hände zu legen und damit den Nachwuchs 
noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Das 
verschafft wieder etwas Luft, auch an den Verband 
zu denken und ich musste nicht lange überlegen, die 
auf Empfehlung des Kassenrevisorkollegen Walter 
Siegel angebotene Position eines Ersatzrevisors an-
zunehmen. Selbstverständlich stehe ich immer zur 
Verfügung, wenn mein Rat gewünscht sein sollte und 
ich harmonisch im Vorstandsgremium zur positiven 
Entwicklung der Verbandsarbeit beitragen kann.

Bezirksschriftführer Marcel Jahn
Ich bin seit Herbst 2013 im Theater am Stadtwald 
in Dachau und habe seitdem an vielen Theaterpro-
jekten mitgewirkt. Ich geriet auch sehr schnell an  
Rollen des Seniorentheaters. Ich empfinde meine 
meine Funktion als Schriftführer als sehr wichtig. 
Viele Dinge werden besprochen und in meiner Funk-
tion als Schriftführer schaffe ich es, alles kompakt 
zusammen zufügen.

                                            Bezirksrevisor Walter Siegel
                                          1983 hat mich das Theater er- 
                                           wischt als Bühenbauer, Spieler,  
                                         Organisator und Mädchen für  
                                       alles im Theaterverein Baar Eben- 
                                 hausen. Ich wollte einen Thea-
terverein mit dem Status e.V, eine gezielte Jugend-
arbeit, eine neue Bühne und eine gutes Ansehen in 
unserem Gemeindebereich. Das ist alles gelungen.
Als sich bei der Bezirksversammlung in Zwiesel Nie-
derbayern von Oberbayern trennten,  musste eine 
neue Vorstandschaft gewählt werden. Ich dachte, 
den kleinen Posten als Kassenprüfer kann ich ja an-
nehmen. Die erste Zeit war nicht so intensiv, aber 
lehrreich. Ich erkannte Zusammenhänge, Probleme 
im Verband und in den Vereinen, die es abzuarbei-
ten gab. Da unser Bezirksverband einer der größten 
in der Republik ist, gibt es genug zu tun. Es liegt mir 
am Herzen, dass die Theatervereine die Angebote, 
die der Bezirksverband anbietet, auch nutzen. Auch 
der Austausch der Vereine bei Tagungen gibt un-
geahnte Möglichkeiten. Das Zusammenwirken und 
-gestalten der Vereine soll ein solider Grundstock von 
allen werden .

                                             Bezirksschatzmeisterin 
                                              Dagmar Jochner
                         Ich bin aus Kochel und dort   
                 Initiatorin der „jungen Bühne 
                                 Kochel“, die seit 2014 existiert. Im 
Alltag arbeite ich als Versorgungstechnikingenieurin 
im Staatsdienst. Vor zwei Jahren übernahm ich den 
vakanten Posten des Bezirksschatzmeisters. Ich ver-
walte in der Hauptsache die Seminargebühren und 
erstelle die Quartalsberichte für die Geschäftsstelle 
in Rosenheim.
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Reinschauen lohnt sich!
Auf der neu geschaffenen Service-Website informiert der BDAT ehrenamtlich Theaterengagierte 
ebenso wie freiberuflich professionell Tätige zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das 

Amateurtheater und gibt Hinweise zu Unterstützungsangeboten.

https://bdat.info/corona-pandemie/

So unterstützt das Bundespräsidium des BDAT die Forderung des Deutschen Musikra-
tes, in der Corona-Krise ein auf sechs Monate befristetes Grundeinkommen in Höhe 
von 1.000 Euro für alle freiberuflichen Kreativschaffenden zu gewähren. Gleichzeitig 
sind die ca. 4.000 Amateurtheater in Deutschland durch die Pandemie in ihrer Existenz 
bedroht. Schaden und Folgen lassen sich dabei noch nicht beziffern, sie werden mo-

mentan durch die Mitgliedsverbände im BDAT eruiert.
Mit der Einrichtung einer Service-Website zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Amateurtheater reagiert der BDAT auf die Entwicklungen und informiert darauf 

auch freiberuflich Theaterschaffende.

Die Theaterlandschaft in Deutschland ist vielfältig und der Kreativbereich seit langem 
eng verflochten. Professionelle Kreativschaffende sind, ebenso wie im Musikbereich, 
auch bei Amateurtheatern freiberuflich tätig. Sie leiten Fortbildungsseminare, führen 
Regie und übernehmen auf Honorarbasis Aufgaben in weiteren künstlerischen Berei-
chen und Gewerken. Die Freischaffenden sind durch Veranstaltungsabsagen aufgrund 

der Corona-Pandemie in ihrer Existenzsicherung massiv bedroht.

Die Einkommen der freiberuflich Kreativen brechen mit dem bundesweiten Shutdown 
sofort weg, während die Kosten weiterlaufen. Bei den durchschnittlichen Jahresein-
kommen verfügen freiberuflich Kreativschaffende in Musik und Theater über keinen 
Spielraum für finanzielle Rücklagen. Deshalb hat das Bundespräsidium des BDAT be-
schlossen, die Forderung des Deutschen Musikrates zu einem befristeten Grundein-

kommen zu unterstützen.

Auch die ca. 4.000 Amateurtheatervereine, davon allein 2.500 im BDAT organisiert, 
stellt die Pandemie vor enorme Belastungen und bedroht mittelfristig ihre Existenz. 
Mieten für Probenräume können nicht gezahlt werden, Ticketeinnahmen oder Spon-
sorenunterstützung brechen weg oder vorverkaufte Freilichtsaisonkarten müssen 
zurückerstattet werden. Wenn Theatervereine dadurch insolvent werden und sich 
auflösen müssen, können sie in der nächsten Saison keine Aufträge an professionel-
le Kreativschaffende vergeben. Damit würde ein nicht unwesentlicher Anteil an der 
Existenzsicherung der Freien für einen längeren Zeitraum wegfallen. Amateurtheater 
übernehmen wichtige kulturelle, aber auch soziale Aufgaben. Sie tragen zum guten ge-
sellschaftlichen Miteinander bei. Diese gesellschaftliche Wirkung ist besonders in Zei-

ten von und nach Krisen nicht hoch genug einzuschätzen.
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Mit einem Ensemble, das zur Zeit aus 23 Mitgliedern 
im Alter von 65 bis 89 Jahren besteht, werden unter 
professioneller Anleitung Theaterstücke entwickelt, 
die die Lebensgeschichte in Verbindung mit der je-
weiligen Zeitgeschichte der Beteiligten widerspie-
geln, den Eintritt ins Pensionsalter reflektieren und 
das Leben als älterer und alter Mensch heutzutage 
thematisieren. Gearbeitet wird mit sehr unterschied-
lichen theatralen Mitteln: inszenierte Sinnbilder und 
dramatisierte Erzählung finden ebenso den Weg auf 
die Bühne wie kabarettistische Dialoge, Lieder und 
Choreographien. 
Alle Theaterstücke werden im FWT-Theaterhaus so-
wie auf Gastspiel, auch im Ausland, gezeigt.
Das FWT initiierte und veranstaltete nationale 
und internationale Theaterprojekte und Festivals, 

darunter 1984 das erste Seniorentheaterfestival in 
der Schlosserei/Schauspiel Köln, 1999 das Erste Welt 
Altentheater Festival mit 18 Altentheatergruppen 
und über 250 Beteiligten aus vier Kontinenten im 
Gürzenich Köln sowie Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen und Modellprojekte.

Das Altentheater erreicht sein Publikum im FWT-The-
aterhaus sowie auf Gastspiel in Senioreneinrich-
tungen, Schulen, Bürgerzentren, Krankenhäusern, 
Kirchen, Einkaufszentren, auf Messen, Fachtagungen, 
in Stadt-, Staats- und Landestheatersälen, in TV und 
Hörfunk. Die Altentheaterarbeit wird auch in Form 
von Workshops, offenen Proben, Vorträgen, Arbeits-
materialien, Gesprächsrunden, Filmvorführungen, 
Durchführung von Festivals und Tagungen vermittelt.

upcycling 60.0
Von wegen alt, rückständig und von gestern. Das „Altentheater des Freien- 

Werkstatt-Theaters Köln e.V.“ revolutioniert das Alter! Es spielt am Puls der Zeit, 

aufgeschlossen und zukunftsweisend. Es ist das erste und damit älteste Alten- 

theater der Bundesrepublik Deutschland. Seine Mitglieder haben im Laufe ihres 

gemeinsamen Lebens eine besondere Art von Lebens- und Rentenversicherung 

geschaffen. Eine, die mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen ist.

SE
N

IO

RENTEHATER

Prädikat 

besonders 

wertvoll

Den falschen Handwerker erkennen, Mut zeigen und 
Betrügern nicht auf den Leim gehen Szene aus dem 
Präventionstheaterstück „Ausgetrickst – Nicht mit uns!“ 
(Foto: Polizei Köln)
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In Jung-Alt Theaterprojekttagen bringt das Altenthe-
ater Generationen zusammen. Dabei geht es um das 
gemeinsame Agieren. Junge Menschen erhalten die 
Möglichkeit, die Vielfalt des Alters zu erleben, Ge-
schichte durch Zeitzeugen zu erfahren und mit der 
eigenen Lebensrealität, mit Wünschen und Träumen 
in Beziehung zu setzen. Alte Menschen wiederum 
öffnen sich in spielerischer Auseinandersetzung der 
jungen Generation.

Die Inszenierungen
Seit seiner Gründung hat das Altentheater des 
FWT neben vielen kleineren Inszenierungen zwölf 
große Produktionen erarbeitet, die über Jahre im 
Programm geblieben sind und zum Teil weiterhin 
gespielt werden. „Ewig jung“, „Wir, die Alten!“, „Spät-
sommergäste“, „Jahrhundertrevue - was ich nie 
vergessen werde“, „Herbstreise“, „Alle Tage Sonn-
tag“, „Vom Leben“ - das sind Titel einiger mit dem 
Altentheaterensemble entwickelten Stücke und die 
Titel sind Programm. Alltagsnahe reale Szenen, aus 
der selbstironischen Perspektive des eigenen Erlebten 
oder Miterlebten, beispielsweise über frisch geba-
ckene Rentner, die mit ihrer Zeit nicht richtig etwas 
anzufangen wissen und den Haushalt beim gemein-
samen Frühstück umkrempeln, über den modernen 

Seniorenstress, Jugendwahn oder Konflikte zwischen 
Jung und Alt kommen auf die Bühne. Die Erinnerung 
an die eigenen Altvorderen („Wie lebten die Alten 
früher?“) stellt die Frage nach dem sich wandelnden 
Altersbild.
Bei dem reichen Erfahrungsschatz der älteren Ge-
neration ist die Verbindung von ganz konkreten per-
sönlichen Geschichten zu gesellschaftspolitischen 
Geschehen in der Entwicklung eines Theaterstückes 
sehr schnell gegeben.
Die „Jahrhundertrevue“, die 1987 ihre Uraufführung 
feierte, wurde legendär. Über 250 Vorstellungen in 
15 Jahren erlebte sie in Deutschland und darüber  
hinaus in England, Frankreich, Österreich und Bel-
gien. In vielen Städten gab die „Jahrhundertrevue“ 
den Impuls zur Gründung eigener Seniorentheater- 
gruppen. 
Als sich 1989 die deutsche Geschichte mit dem 
Mauerfall entscheidend veränderte, gründete sich 
nach dem Vorbild des FWT-Altentheaters in Frank-
furt/Oder unter der Leitung des früh pensionierten, 
ehemaligen Intendanten des Kleist-Theaters ein  
Altentheater, die „Spätlese Frankfurt/Oder“. Das war 
noch die Generation, die im oder nach dem ersten 
Weltkrieg geboren, den 2.Weltkrieg als Erwachsene  
erlebt hatten. Gemeinsam gingen die beiden En-
sembles mit einer deutsch-deutschen Jahrhundert- 
revue auf Tournee durch Köln und Brandenburg.  
Die Presse schrieb „Die Vereinigung fand auf der 
Bühne statt.“
Ingrid Berzau, 
Leitung Altentheater Freies Werkstatt Theater Köln

Das „Altentheater“ wurde 1979 von Dieter  
Scholz und Edelgard Seebauer vom Freien  
Werkstatt Theater Köln e.V. (FWT) in Kooperation 
mit der Kölner Seniorengemeinschaft für Sport 
und Freizeitgestaltung gegründet und wird seit 
1986 von Ingrid Berzau und Dieter Scholz ge-
meinsam geleitet. www.altentheater.de 
Zu der Reihe von Anerkennungen und Ehrungen, 
die das Altentheater des FWT im Laufe der Jah-
re entgegennehmen konnte, gehören ein Preis 
für länderübergreifendes Engagement 1999, die 
Auszeichnung als Zukunftsprojekt im Rahmen 
des Robert Jungk-Preises 2007 und der Haupt-
preis „Zukunft Alter“ der Robert Bosch Stiftung 
2008. 2014 wurde das Altentheater für den 
Deutschen Engagementpreis nominiert. Ingrid  
Berzau und Dieter Scholz erhielten für ihr  
Engagement für das Altentheater beide das 
Bundesverdienstkreuz (Dieter Scholz 1995 und 
Ingrid Berzau 2010).

Theatralische Begegnung der Generationen: Alt und Jung hecken 
eine Szene aus. Drei-Generationen-Workshop nach dem Konzept 
der Projekttage Alt/Jung. (Foto: KultCrossing)
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Liebe als Motor in der eigenen Lebensgeschichte, ver-
bunden mit der Lust, die eigene Biographie im Spiegel 
der gesellschaftlichen Entwicklung und der erlebten 
Zeitgeschichte spielerisch zu reflektieren, das war der 
thematische Ausgangspunkt für die Stückentwick-
lung „Ein Lieben lang“ (Uraufführung 2015). Aus dem 
in einer Improvisation geäußerten Wunsch des älte-
sten männlichen Darstellers (93 Jahre alt) - „Ich möch-
te einmal den 100jährigen Amor spielen“ – entstand 
die Idee für das Bühnenbild „Amors Tanzpalast“, in 
den das Theaterensemble eingeladen ist. In diesem 
Theaterraum bringen zehn männliche und 13 weib-
liche Darsteller Szenen über die erste geheime Liebe, 
den Wandel des Männer- und Frauenbildes im Laufe 
der vergangenen letzten Jahrzehnte, den tief verwur-
zelten Wunsch nach Frieden auf der Grunderfahrung 
von erlebten Verlusten, über die Liebe im Strudel des 
politischen Geschehens, beglückende Befreiungsmo-
mente, Herausforderungen, Krisen und Aufbrüche 
mit spielerischer Distanz auf die Bühne - mal roman-
tisch, auch traurig, dann wieder mit frechem Witz 
und Selbstironie. 

Was hat eine Generation von Menschen zu sagen, 
die viele Heimaten hatten oder haben, die zugleich 
Gefühl bewahren wie auch Distanz entwickeln kön-
nen? Darum geht es in „Lebenslied“ (Uraufführung 
2017), ein Stück zum Thema „Heimat im Laufe eines 
langen Lebens – Was bleibt, was ändert sich?“. 
Im Jubiläumsjahr 2019 „40 Jahre Altentheater“ 
wurden auch neue Formate im öffentlichen Raum 
ausprobiert, beispielsweise mit einem Theaterspa-
ziergang durch Parklandschaften Kölns und musi-
kalisch-theatralen Führungen über den Südfriedhof 
Köln gemeinsam mit einem erfahrenen Stadtführer.

Wie entsteht ein Theaterstück?
Vom spielerischen Prozess in den Proben bis zur 
Bühne ist es ein weiter gemeinsamer Weg. Erinne-
rungen sitzen im Körper. Durch das gemeinsame 
Theatertraining miteinander erwärmt, wird Erlebtes 
mit einer verblüffenden Spontaneität und oft schon 
theatraler Wirksamkeit gespielt und erzählt. Wobei 
der Prozess des Erinnerns in der Altentheaterarbeit 
zugleich ein Bilanzieren aus der Jetzt-Perspektive 

„Ich bin doch jetzt in Rente. Wir haben doch jetzt Zeit...“
Szene „Frühstück mit Liebe“ aus „Alle Tage Sonntag“. 
(Foto: Meyer Originals)



des Hier und Jetzt bedeutet. Konkrete Anregungen 
für die Bühne entstehen zumeist in Improvisati-
onen. Das kann eine Anekdote, manchmal nur ein 
nebenbei geäußerter Halbsatz, ein Lied, eine Geste 
oder ein Gesichtsausdruck sein, die im Gedächtnis 
bleiben. Dann beginnt das gemeinsame Experimen-
tieren im Spiel und die Entwicklung einer Theaters-
zene, die Rollen, Pointe, Situation, vielleicht Situati-
onskomik oder tiefe ernste Momente bietet und die 
letztendlich im Dialog zwischen dem Spieler, der 
Spielerin und der künstlerischen Leitung zur Büh-
nenreife gebracht wird. 

Im Alter auf die Bühne? 
Das ist nicht nur die Theaterbühne, die natürlich im 
Zentrum steht. Es ist möglicherweise auch eine Büh-
ne außerhalb der bisher gelebten Zusammenhänge. 
Neue Kontakte schaffen, sich im Alter neu erfinden, 
einen Blickwinkel richten auf die Vergangenheit 
und Gegenwart, auch auf die Zukunft. Das Medium 
Theater schafft ironische Distanz, Humor, Vitalität, 
schafft auch die Möglichkeit für Gefühle der Weh-
mut und Trauer. Zumindest, wenn es eine Einbet-
tung in ein gutes Ensemble gibt.
In einer alternden Gesellschaft, in der das Alter auf 
der einen Seite besondere Beachtung und Wert-
schätzung erfährt, auf der anderen Seite als Bürde, 
ja als Belastung wahrgenommen wird, nimmt das 
Altentheater einen wesentlichen Platz ein.

Seit 2016 führt das Altentheater zusätzlich ein be-
sonderes Theaterprojekt im Programm, das gemein-
sam mit der Kriminalpolizei Köln entwickelt wurde: 
„Ausgetrickst - Nicht mit uns!“ - ein Präventionsthe-
aterstück zum Thema Trickbetrügereien an alten 
Menschen. Präventionsbotschaften zu Trickbetrü-
gereien an alten Menschen über Theater und Schau-
spiel rüber zubringen und das von der Altersgruppe, 
um die es geht, war das Anliegen der Polizei Köln. 
Den Blickwinkel aus der eigenen Lebenserfahrung, 
durchaus mit kritischer Distanz und Humor, auf die 
eigene Generation zu richten, das Kapital des Al-
tentheaters.
So entstand 2016 auf Initiative von Jochem Gitt, 
Leiter der Abteilung Kriminalprävention und Opfer-
schutz bei der Polizei Köln, das Kooperationsprojekt 
mit dem Freien Werkstatt Theater.
Das Leben schreibt bekanntlich die besten Geschich-
ten, im Falle der Trickbetrügereien: leider. Gestützt 
durch die fachliche Begleitung der Polizei, über Im-

provisationen und das schauspielerische Hinein-
schlüpfen in unterschiedliche Situationen und Rol-
len entstand das Theaterstück „Ausgetrickst - Nicht 
mit uns!“. Themen wie Einsamkeit, Wünsche und 
Sehnsüchte im Alter und die möglicherweise daraus 
entstehende Verführbarkeit wie auch die Prägung 
der älteren Generation zu Hilfsbereitschaft und Ge-
horsam wurden in Improvisationen durchlebt und 
spiegeln sich im Drehbuch wider.  Die Theaterauf-
führung geht für das Publikum stets nahtlos in das 
anschließende Aufklärungsgespräch über, das von 
Fachleuten der Kriminalpolizei geleitet wird und den 
Zuschauern ermöglicht Fragen zu stellen und von ei-
genen Erfahrungen zu berichten.

Dieter Scholz (*1937) war Mitbegründer des Frei-
en Werkstatt Theaters, das aus dem Kölner Mo-
dellversuch „Künstler und Schule“ (MOKS) her-
vorging. Er prägte das Haus über drei Jahrzehnte 
bis Herbst 2012, sowohl als Mitglied der künstle-
rischen Leitung wie als Schauspieler. Zuvor hatte 
er am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, am 
Theater Ulm und am Schauspiel Köln auf der Büh-
ne gestanden. 1979 gehörte er zu den Begrün-
dern des ersten Altentheaters der Bundesrepub-
lik, das er weiterhin gemeinsam mit Ingrid Berzau 
leitet. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 
(1995) und des Kölner Ehrentheaterpreises (2007). 

Ingrid Berzau (*1952) ist Schauspielerin, Regisseu-
rin und Tanz-/Theaterpädagogin. Sie war mehrere 
Jahre als Bewegungs- und Tanzpädagogin an der 
Kölner Musikhochschule tätig. Dem Freien Werk-
statt Theater gehört sie seit 1982 an, von 1986 bis 
Herbst 2012 als Mitglied der künstlerischen Lei-
tung; zudem stand sie hier in zahlreichen Rollen 
auf der Bühne. Gegenwärtig leitet sie gemeinsam 
mit Dieter Scholz das Altenensemble. 2010 wurde 
sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.  

 Wissenswertes 13 

Dauerbrenner-Szene neu aufgelegt: Erinnerung an 
die Kaiserparade 1911 in Köln „Szenen aus 
40 Jahren Altentheater“. (Foto: Meyer Originals)
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Farbenreich, schnell und und wandelbar: 

Improtheater Chamäleon
Improvisationstheater - Theater aus dem Moment heraus und ohne Vorbereitung 
- das ist für unsere Mitglieder ein sehr bekanntes Genre. Seit vielen Jahrzehnten 
gibt es den Kurs “Improvisation” im Programm des VBAT. Die Seminare sind  
beliebt und das nicht nur bei den jungen Teilnehmern. Sie vermitteln Leichtigkeit 
im Spiel auf der Bühne und ermuntern zum Ausprobieren in Rollen und Szenen. 
Doch welche Rolle Impro-Theater - wie es in der Kurzform zumeist genannt wird - 
auch in der Kleinkunst sowie im Veranstaltungs- und Bildungsbereich heute hat, 
beleuchtet für uns Tobias Ostermeier, einer der Mitbegründer des das Impro- 

theater Chameälon aus Regensburg, seit 1998 Mitglied im VBAT.
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1998 gründeten eine Handvoll Schauspieler des 
LSK-Theater Mainburg - allesamt noch Schüler - das 
ImproTheater Chamäleon. Die Gruppe überlebte 
den Sprung ins Regensburger Studentenleben und 
später den Übergang ins Berufsleben und sorgt 
mit ihren ImproShows für einzigartige Abende in 
Regensburger Theatern und Spielstätten in ganz 
Deutschland. Improvisationstheater steht für die 
Kunst, Geschichten im Moment und auf Zuruf durch 
Vorgaben des Publikums entstehen zu lassen. Und 
wie im Märchen zogen damals die hochmotivierten 
Amateurschauspieler in die Welt hinaus, um die 
große Kunst des Improvisierens zu erlernen. Keine 
Hürde war ihnen zu groß, denn der Spaß am Impro-
visieren hatte sie gepackt. Die Grundlagen erlernten 
sie innerhalb des Kursprogramms des VBAT und 
probten und trainierten in ihrer Geburtsstätte, dem 
LSK-Theater Mainburg. Bald schon besuchten sie  
Festivals und nahmen an zahlreichen internationa-
len Fortbildungen in der Impro-Szene teil. 
Parallel dazu begannen die Chamäleons ihre (teils) 
zum Genre passenden Studiengänge und so for-
mierte sich das Chamäleon langsam zu der Gruppe, 
die sie heute sind. Noch heute spielen einige der 
Gründungsmitglieder beim Chamäleon mit. 
Ab 2004 kamen noch SpielerInnen aus anderen 
Städten dazu und mischten ihren Esprit aus den 
anderen deutschen Gruppen in den Chamäleon- 
Kuchen. So entstand eine bunte Truppe mit viel In-
spiration und Energie. Die Spieler haben auch ganz 
unterschiedliche berufliche Hintergründe und kön-
nen dieses Wissen gezielt in den Shows, bei Work-
shops oder auch bei Firmen-Events einsetzen: von 
der Diplom-Theaterpädagogin, Musicaldarstellerin, 
Psychologin über den Sozialpädagogen, dem Gra-
fik-Designer, Mechatroniker, Sportpädagogen bis hin 
zum Soldaten ist alles vertreten. 

Ein klassischer ImproTheater-Abend
Einige Schauspieler, Musiker, meist kein Bühnenbild, 
und auch kein fester Text. Das Publikum wird nach 
Vorgaben gefragt, während die Schauspieler spon-
tan auf die Impro-Herzenswünsche der Zuschauer 
reagieren müssen. Sie formen beispielsweise die 
Charaktere, indem sie Name, Alter, individuelle Le-
benssituation und Beziehungen zwischen den Per-
sonen bestimmen.
Und dann geht’s auch schon los in 5,4,3,2,1… Die 
Schauspieler improvisieren Szenen von der Mars-
landung bis zur Szene am Gartenzaun. Langweilig? 
Nein! Denn die banale Szene wird wiederholt, al-
lerdings mit einem anderen Genre. Dann wird aus 
einem Bäckereibesuch ein herzzerreißendes Musical, 
ein Ibsen-Stück oder ein schnittiger Werbespot. In 
der nächsten Szene synchronisieren sich die Schau-
spieler gegenseitig.
Es gibt kein abendfüllendes Stück, sondern viele klei-
ne Spielformen, werden zu vielen kleinen Geschich-
ten. Über die Jahre haben die Chamäleons sich auf 
dieser Basis immer weiterentwickelt und ihren ganz 
eigenen Stil gefunden.  

Improtheater mit Mottos
Eine Spezialität der Chamäleons sind ihre Mot-
to-Shows. Das ist eine Art Überschrift der Show mit 
der sich die Chamäleons immer wieder neu erfinden 
und laufend innovative Konzepte entwickeln. Sie be-
schäftigen sich mit dem Blick auf die Geschichte oder 
nehmen sich aktuelle Trends zur Brust. So sind zum 
Beispiel die Formate “Im Strom der Zeit”, “Elternzeit” 
oder “Die Jahresrückblicksshow” entstanden. Auch 
spielerische Konzepte finden ihren Platz. Dabei steht 
der Wettkampf im Mittelpunkt. In “Das ganze Leben 
ist ein Spiel” oder “Die Rekordeshow” treten die Spie-
ler gegeneinander an und versuchen, die Gunst des 
Publikum zu gewinnen. Der Bezug zum Zuschauer ist 
beim Improtheater besonders wichtig.
Die verschiedenen Mottos sorgen für Abwechslung 
und geben jedem Abend eine außergewöhnliche Note. 
So spielen die Chamäleons mal in einer “Tarot-Show” 
(un)heilvolle Zukunftsszenarien, suchen den Mörder 
in einer schaurigen “Krimi-Grabgeflüster-Show” oder 
sie begeben sich mit „Tom-Selleck-Gedächtnisschnau-
zer“ und „Fawcett-Fönfrisur“ in der “80er-Jahre Show” 
auf die Spuren der Helden ihrer Kindheit.
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Die Techniken des Improtheaters 
als Trainingsmethode: 
Improvisationstheater lebt von Authentizität, Krea-
tivität und der Fähigkeit, das Besondere des spon-
tanen Moment zu nutzen. Diese Fähigkeiten werden 
nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten, 
wie im geschäftlichen Leben geschätzt. Gerade 
Change-Prozesse in Unternehmen machen ein 
Umdenken und ein spontanes Reagieren auf neue 
Gegebenheiten nötig. Aber auch ganz reguläre Ar-
beitsprozesse und Reflexionen der Teamarbeit pro-
fitieren von den Techniken des Improtheaters. Die 
Chamäleons konzipieren deshalb auch Trainings für 
Teams in der freien Wirtschaft. 
Auch 1:1 Coachings für Führungskräfte oder Misch-
formen von Training und Unterhaltung gehören 
zum Angebot der Chamäleons. Die Techniken des 
improvisierten Theaters fördern die Persönlichkeit,  

Kommunikationsprozesse, die Kreativität, die Wahr-
nehmung für sich selbst und füreinander und die  
Teamfähigkeit. 

Beispiel: Für Vertriebler wurden von der Dachfirma 
Belohnungsveranstaltungen im ganzen deutsch-
sprachigen Raum mit einem ähnlichen Ablauf 
durchgeführt. Ziel des Auftraggebers war es, den 
Mitarbeitern einen Tag zu bieten, der in Erinnerung 
bleibt. Dabei soll jeder Mitarbeiter neben viel Spaß 
und dem Gefühl des Belohntwerdens auch noch 
etwas mitnehmen. Die Chamäleons haben ein spie-
lerisches Training konzipiert mit der Zielsetzung die 
Waage zwischen Humor und der dem Improtheater 
zugrunde liegenden und kommunikativ anwend-
baren Philosophie zu halten. Im Anschluss gab es 
eine zwanglose Show der Trainer, die in den offenen 
Abend mündete. 
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Einmal im Jahr laden die Chamäleons Improspieler 
aus ganz Deutschland ein, um einen Tag und eine 
Nacht lang Improtheater zu zeigen, bis keiner mehr 
stehen oder sitzen kann. Die Chamäleons schenken 
diese besondere Show ihrem treuen Publikum. Kein 
Eintritt sowie Kommen und Gehen, wann immer 
man will, das sind die lockeren Rahmenbedingungen.
Im kleinen Regensburger Turmtheater stapeln sich 
deshalb die Zuschauer zur Primetime des Chamä-
leon ImproMarathons und einige Hardcore-Fans  
kommen schon vorsorglich mit Erdnussflips und 
Kopfkissen, um den begehrten Publikumspreis für 
den Zuschauer mit dem ausgeprägtesten Sitzfleisch 
zu ergattern. Zapfenstreich ist, so die selbst gesetz-
te Regel, sobald der letzte Zuschauer geht, was  
meistens so um 6 Uhr morgens, nach 15 Stunden 
Non-Stop-Show der Fall war. 

Ein weiterer Reiz des ImproMarathons ist das bun-
te Ensemble, bestehend aus sehr unterschiedlichen 
Impro-Profis. Die ImproSpieler Deutschlands ken-
nen sich nämlich fast alle: Man trifft sich auf den 
Festivals, zu gemeinsamen Workshops oder man 
spielt zusammen auf Firmen-Banketten oder Incen-
tive-Veranstaltungen. Die Künstlerfreunde bringen 
alle ihre eigenen Spielstile und Spielformate mit und 
so entsteht eine Show, in der sich 15 Künstler gegen-
seitig herausfordern und bereichern. Ein Highlight 
des Abends ist sicher auch die Impro-Band, die mit 
den Schauspielern zusammen Songs auf Zuruf spielt 
und textet. Reggae, Punk, Volksmusik - das Publikum 
hat die Wahl. 

Mit den ImproGuides die Stadt entdecken 
Regensburg ist insbesondere seit der Verleihung des 
Welterbe-Titels stark touristisch geprägt. Stadtfüh-
rungen sind ein Teil des Alltags in den Regensburger 
Gassen. Die Chamäleons haben diese Tatsache als 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines weiteren 
Formats genommen: “ImproGuides - Stadtführung 
ohne Plan”. Das ImproTheater inszeniert eine auf den 
ersten Blick gewöhnliche Stadtführung mit improvi-
sierten Schauspieleinlagen und rückt damit die ein 
oder andere (Un-)Wahrheit zur Historie von Regens-
burg ins Licht. So ruft beispielsweise während der 
Stadtführung unerwartet ein wohlhabender Kauf-
mann seinen Laufburschen, der auf der Straße bum-
melt, zu sich. Ein improvisiertes Streitgespräch über 

Zucht und Ordnung entspinnt sich, das in der Art 
ein einzelner Stadtführer niemals veranschaulichen 
könnte. Unwissende Passanten und aus dem Fenster 
schauende Anwohner werden unversehens zu einem 
Teil des Geschehens. Aber auch wahre Begebenheiten 
der Gegenwart werden von den Chamäleons weiter 
gesponnen und durch den Kakao gezogen. 

ImproTheater für Veranstaltungen
Das ImproTheater Chamäleon bietet auch individu-
ell ausgestaltete Rahmenprogramme für Firmen- 
events, Museumseröffnungen oder private Feste 
an. Beispielsweise wird eine Abfolge von Reden zu 
einem Firmenjubiläum durch spritzige und themen-
bezogene Szenen ergänzt. Mit einem guten Gespür 
für das, was das jeweilige Event benötigt, sorgen die 
Ensemblemitglieder vom ersten Vorgespräch über 
die Konzeption bis hin zur Veranstaltungsdurchfüh-
rung und der Nachbetrachtung für ein gutes und si-
cheres Gefühl des Auftraggebers.
Beispiel: Ein Hochschulförderverein feiert sein 40jäh-
riges Bestehen. Geplant sind Begrüßungsreden der 
Hochschulvertreter, der politischen Vertreter aus 
Kommune und Land.     
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Improvisierte und interaktive WalkActs
Theater im Vorübergehen. Die klassische Ausgangs-
situation ist der Empfang einer Veranstaltung, der 
Tag der offenen Tür auf dem Firmengelände oder 
ein Messestand. Die Chamäleons konzipieren für die 
Auftraggeber Figuren und Interaktionsanlässe. Op-
tische Auffälligkeit ist das Eine, die fachlich versierte 
und theatral modifizierte inhaltliche Vorbereitung 
des Spielers das Andere.   
Beispiel: Für einen Hersteller von Pinseln und hoch-
wertigen Farbstiften für Künstler haben die Chamä-
leons für den Tag der offenen Tür die Figur eines 
Künstlers und die eines Kunstkritikers entwickelt. 
Über aufwändig in Szene gesetzte Leinwände und 
das Gespräch mit den Schauspielern wurden die 
Besucher animiert sich über das Thema Kunstwerk, 
Handwerkszeug von Künstlern auszutauschen und 
sogar selbst künstlerisch tätig zu werden.

Künstlerische und dramaturgische 
Beratung für Veranstaltungen
Aus der Erfahrung vieler Auftritte zu unterschied-
lichsten Anlässen wissen die Chamäleons, dass oft 
viele Elemente untergebracht werden müssen. In-
formative, interaktive und repräsentative Anteile, 
Catering, Unterhaltung, Give Aways, Intros und 
Highlights. Daraus hat sich unversehens ein wei-
teres Betätigungsfeld entwickelt. Die Chamäleons 
beraten ihre Kunden zur künstlerischen und drama-
turgischen Gestaltung ihres Events. Jede Veranstal-
tung hat einen tieferen Sinn, ein Ziel. Um dieses Ziel 
zu erreichen, braucht es ein geschicktes Händchen 
in Bezug auf Timing, Gestaltung, Aufbau und Prä-
sentation der einzelnen Elemente.  
Beispiel: Eine staatliche Einrichtung wird bald über-
regional neue Präsentationsräume eröffnen. Darin 
sollen im Stil eines modernen Museums Sachthe-
men interaktiv und anregend präsentiert werden. 
Im Vorlauf vor der Eröffnung begleiteten die Chamä-
leons das Leitungsteam beratend und durchführend 
bei zwei Vorstellungs-Veranstaltungen im öffentli-
chen Raum. Im weiteren Verlauf sind sie Berater für 
künstlerische und theaterpädagogische Elemente, 
die in den Präsentationsräumen als Schulklassen- 
und Gruppenprogramm angeboten werden.  

Und was machen Sie tagsüber?
Ein viel zitierter Witz unter freiberuflichen Schau-
spielern und Musikern ist die Frage des unbedarften 
Zuschauers nach der Aufführung: “Und was machen 
Sie tagsüber?”. Manche machen sich daraus einen 
Spaß und irritieren die Zuschauer mit unerwarteten 
Antworten. “Ich bin Fischhändler!” Bei den Chamä-
leons ist diese Frage aber mehr als berechtigt, denn 
keines der Ensemblemitglieder verdient seinen/ih-
ren Lebensunterhalt ausschließlich mit Improvisati-
onstheater. Einige gehen tagsüber tatsächlich völlig 
theaterfernen Berufen nach und die anderen sind 
freiberufliche Künstler mit vielseitigen Tätigkeitsbe-
reichen. Eine ernst gemeinte Antwort auf die Frage 
könnte demnach auch heißen: “Ich bin Berater der 
Bundesregierung!” 
 Die Mitglieder des Chamäleon-Ensemble bringen 
all diese unterschiedlichen Kompetenzen und Erfah-
rungen mit, wodurch eine bunte Truppe mit vielfäl-
tigen Potenzialen entstanden ist.
Obwohl innerhalb der Gruppe schon eine große 
Bandbreite an verschiedenen Künstlern existiert, 
arbeiten die Chamäleons immer mit einem ganzen 
Netzwerk aus Schauspielern, Musikern, Kabaret-
tisten, Pädagogen, Varietékünstlern, Moderatoren 
und Speakern zusammen, um das Optimum aus ei-
ner Veranstaltung herauszuholen.   

Tobias Ostermeier, 
Mitbegründer des „Improtheater Chameleon“
www.impro-theater-chamaeleon.de
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Gute Frauenrollen kann 
man selber schreiben!

Kaum haben wir die Premiere hinter uns, der Ap-
plaus ist gerade verebbt, und kurz bevor in mir das 
Gefühl aufkommt, eine wohlverdiente Pause vor 
mir zu haben, da kommt die erste Schauspielerin 
schon auf mich zu und fragt: „Und was machen wir 
als nächstes?“
Bei all meinen Aufgaben, die ich als Regisseur und 
„Boss“ von Theater PUR so zu meistern habe, ist eine 
mit Abstand die schwierigste: ein passendes Stück 
für mein Ensemble zu finden. Meine Schauspiele-
rInnen geben mir gerne Tipps. Es handelt sich mei-
stens um dieses eine Stück mit dieser Lieblingsrolle, 
die sie gerne einmal spielen möchten. Mit wem ich 
die restlichen Rollen besetzen soll, ist unwichtig. 
Tatsächlich?
Mein Ensemble besteht aus 20 Frauen und (wenn 
ich mich selbst dazu zähle) sieben Männern. Grob 
gesagt kommt bei mir ein Mann auf vier Frauen. 
Und grob geschätzt kommt in der Theaterliteratur 
eine gute Frauenrolle auf vier Männerrollen. Sogar 

dann, wenn die Frauenrollen einmal in der Überzahl 
sind, spielt die tragende Hauptrolle meistens ein 
Mann. Ich habe ein Besetzungsproblem. Und das 
seit Beginn an.
Bei unserem ersten Stück „Die Kriegsberichterstat-
terin“ von Theresia Walser konnte ich noch eine 
Männerrolle für eine Frau umschreiben. Aber bei 
der zweiten Produktion half mir so ein einfacher 
Trick nicht mehr weiter. Meine Gruppe war damals 
von neun auf zwölf Mitglieder angewachsen, davon 
zwei Männer! Haben Sie schon mal ein Stück für 
zehn Frauen und zwei Männer gesucht? Ich schon. 
Es gibt keine.
Glücklicherweise hat meine Gruppe ein fast un-
erschütterliches Zutrauen in meine Fähigkeit un-
lösbare Aufgaben mit Leichtigkeit zu meistern. 
„Schreib doch du ein Stück!“ sagten sie und lächel-
ten zuversichtlich. Die Lösung war so genial wie 
furchterregend. Ich hatte große Bedenken, ob ich 
die Fähigkeit besäße, selber ein Stück zu schreiben. 
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Bei genauerem Nachdenken wurde mir bewusst, 
dass ich bereits mehrere Stücke umgeschrieben, 
auch Texte für mein Puppentheater selbst verfasst 
hatte. Aber bei all diesen Texten gab es immer eine 
Vorlage. Es waren Bearbeitungen. Dieses Mal sollte 
ich das berühmt-berüchtigte weiße Blatt Papier nur 
mit meinen Einfällen füllen. Der Horror Vacui über-
kam mich. Aber ich hatte keine andere Wahl: Wir 
brauchten ein Stück!
Ich gab mir einen Ruck und versammelte meine 
Gruppe, um darüber zu beraten, welches Thema 
uns interessiert. Und wir überlegten, wo viele, meist 
ältere Frauen auf wenige durchweg ältere Männer 
treffen. Wir entschieden uns für ein Altersheim. Und 
ich beschloss einen Krimiplot zu nehmen. Krimis ge-
ben eine relativ klare Struktur vor, was es einfacher 
macht, die Handlung zu entwickeln. Meine Zeit als 
Zivi in einer betreuten Wohnanlage lag noch nicht 

weit zurück. Ich hatte damals viele interessante 
Menschen kennen gelernt. Beispielsweise die De-
menzkranke ehemalige Buchbinderin, die zwar nicht 
wusste, wo sie war und wer wir waren, aber als für 
Weihnachten ein Liedblatt gefaltet werden musste, 
arbeitete sie fünfmal so schnell, wie die Kranken-
schwestern und ich zusammen. Oder der frühere 
Übersetzer bei der UNO, der ein richtiges Jetsetle-
ben geführt hatte und jetzt arm und einsam war. 
Oder die alte Dame, die früher mit dem Zirkus unter-
wegs gewesen war, aber nicht wollte, dass jemand 
im Haus davon erführe, weil man als Artistin immer 
schief angeschaut wird. Und sogar eine Schriftstel-
lerin, die das Lager Theresienstadt überlebt hatte.
Diese Biografien im Hinterkopf konnte ich meinen 
DarstellerInnen die Rollen auf den Leib schneidern. 
Ich schrieb die erste Szene und wir fingen an zu pro-
ben. Bis die Szene eingerichtet war, musste auch 
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schon die nächste fertig sein. Aber das Schreiben 
fiel leicht, weil die Figuren nicht ausschließlich in 
meinem Kopf lebendig werden mussten. Sie be-
saßen bereits ein Gesicht und atmeten Proben-
bühnenluft. Jede Probe lieferte genauso viele An-
regungen für den Autor, wie der neue Text für die 
nächste Probe.

So entstand „Altes Eisen“: Es ist die Geschichte der 
Bewohner der Seniorenresidenz Abendrot. Es ist eine 
launige Gruppe kauziger Individualisten, die sich ge-
genseitig kaum ausstehen können. Aber als einer 
der ihren überraschend verstirbt und die Verwand-
ten sich noch nicht einmal die Zeit nehmen zum 

Leichenschmaus zu laden, erwachen in ihnen alte 
Lebensgeister. Sie raufen sich zusammen und zei-
gen, dass sie noch lange nicht auf den Schrottplatz 
gehören. „Altes Eisen“ war ein sensationeller Erfolg 
bei Publikum und Kritik. Und auch bei meinem En-
semble, die ihre maßgeschneiderten Rollen liebten.
Kein Wunder also, dass ich im Laufe der letzten zehn 
Jahre immer wieder eigene Stücke schreiben muss-
te. Erstens hat sich mein Grundproblem nicht verän-
dert. Einerseits sind bei uns inzwischen gewöhnlich 
drei Produktionen gleichzeitig in Vorbereitung. Das 
heißt, dass ich manchmal einen Schauspieler dop-
pelt einsetzen kann. Andererseits benötige ich noch 
viel mehr Stücke mit interessanten Frauenrollen als 
früher. Und ich werde auch immer wieder fündig! 
Wir haben „Bernarda Albas Haus“ gespielt, „Ein un-
gleiches Paar (female version)“, „Frau Müller muss 
weg“ oder „Das Gedächtnis des Wassers“. Aber un-
sere größten Erfolge feiern wir seltsamer Weise im-
mer wieder mit den selbst verfassten Texten.
Ich kann nur allen Gruppen Mut machen, sich an ei-
genen Stücken zu versuchen! Eine zündende Idee ist 
eigentlich schon alles, was man braucht! Als wir bei-
spielsweise auf einer Premierenfeier ein wenig blö-
delten, wie wir das nächste Mal alle Frauen in guten 
Rollen unterbringen, schlug jemand vor, das Stück 
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solle am besten im Kloster spielen. Ich rief spontan: 
„Nonstop Nonnen“. Das rief so viel Heiterkeit und 
Applaus hervor, dass schnell klar war: Ich hatte ei-
nen Titel! Jetzt musste ich nur noch das Stück dazu 
schreiben ...

„Nonstop Nonnen“ wurde ein Krimi mit vier Kloster-
schwestern auf Mörderjagd. Das Stück hat es sogar 
schon auf eine fremde Bühne geschafft. D‘lustigen 
Konrader aus Weiden in der Oberpfalz haben sich 
unser Stück zu eigen gemacht. (Auch sie sind oft auf 
der Suche nach Stücken mit interessanten Frauen-
rollen!) Und sie haben uns sogar zur Premiere in die 
Oberpfalz eingeladen. Es war für mich und „meine 
Nonnen“ ein großartiges Erlebnis „gespielt zu wer-
den“! (Und ich bin froh, dass ich den Text so gut 
kannte, dass ich sogar alles verstanden habe!)
Mein aktuelles Stück dagegen entstand aus den Er-
fahrungen der letzten Jahre mit meiner an Demenz 
erkrankten Großmutter und der immer deutlicher 
hervortretenden Notwendigkeit meinen Schwie-
gervater zu pflegen. Pflege und Familie sind noch 

immer klassische Frauenthemen. Der Titel „Frauen 5 
vor 12“ kam erst dazu, als die Handlung schon fest-
stand: ein Generationendrama über Verantwortung 
und Selbstverwirklichung. Das klingt ernst, aber es
ist unglaublich lustig, anderen dabei zuzusehen, 
wie sie daran scheitern einfühlsam und verantwor-
tungsbewusst zu handeln. Kleiner Tipp von Drama-
tiker Neil Simon: Ein ernstes Thema ist für eine Ko-
mödie nie schlecht!
Ich bin mir sicher, dass auch in eurer Theaterguppe 
ein Autor schlummert. Wer in der Lage ist, gute Di-
aloge zu erkennen, ist auch fast immer in der Lage 
gute Dialoge zu schreiben. (Man sollte nur der Ver-
suchung widerstehen, die besten Zeilen immer für 
sich selbst zu reservieren.) Für Menschen zu schrei-
ben, die man gut kennt und gerne mag, über The-
men, die einen selbst bewegen, ist leichter als man 
meinen möchte. Die Wahrscheinlichkeit zu schei-
tern ist jedenfalls viel größer, wenn man sich nie-
mals hinsetzt und es einfach versucht!

Holger Ptacek vom PUR-Theater
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Ein Meister seines Fachs
Es ist die tiefe Freude an dem Einklang von Kunst und Handwerk, die Christian 
Janda seit über 40 Jahren als Schauspieler und Regisseur durchdringt. Ans Auf-
hören denkt er noch lange nicht und wir sind sehr froh, ihn seit über 20 Jah-
ren als Referent im VBAT zu haben. Trotz seines Alters und vielen eigenen Ver-
pflichtungen springt er auch mal ganz spontan ein, wenn wegen plötzlicher  
Krankheit ein Wochenendseminar auszufallen droht.
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Lieber Christian, Du bekommst einen Anruf von 
einem Lehrgangsleiter und wirst gefragt, ob Du noch 
am selben Tag wegen Ausfalls des Referenten für ei-
nen Lehrgang einspringen kannst. Was geht einem da 
durch den Kopf?
Janda: Erstens, dass ich es mache und zweitens, auf 
was lasse ich mich da ein. Mein Kopf ist sofort am 
Ideen erarbeiten!
Meist ist es dann aber so, dass man sich vor Ort mit 
den angemeldeten Kolleginnen und Kollegen, be-
schnuppern muss und sieht, auf welchem Leistungs-
niveau sie sind und was man von den Ideen auch 
mit ihnen umsetzten kann. Das ist eigentlich das 
Grundsätzliche. 
Im Grunde genommen ist es die Spontanität;  wenn 
ein Kollege ausgefallen ist, springt man ein. Das ist 
für mich auch eine Selbstverständlichkeit.  

Was war deine ganz persönliche Erkenntnis bei die-
sem Lehrgangswochenende in Reimlingen?
Janda: Die Teilnehmer haben sich sofort auf mein 
Angebote eingelassen und sind mitgegangen, ob-
wohl sehr viele große Unterschiede da waren von 
dem Leistungsvermögen, was einer kann und was  
einer darstellt, haben Die Teilnehmer haben sich aber 
als eine sehr gute Gruppe erwiesen. Sie haben nicht 
nur einfach mitgemacht, sondern auch ihre Scheu 
verloren und waren so neugierig, dass sie Eigen- 
iniative entwickelten. Die schönste Erkenntnis und 
meine größte Freude erlebte ich durch diese Selbst-
ständigkeit.

Arbeitest du öfter als Referent auf Lehrgängen?
Janda: Ja, sowohl in Bayern, in Baden-Württemberg 
und im Saarland leite ich Lehrgänge auf verschie-
denen Ebenen mit Improvisation und Spiel, über-
wiegend für die schauspielerische Arbeit.

Was möchtest du deinen Teilnehmern unbedingt mit - 
geben auf deinen Lehrgängen?
Janda: Mein Ziel ist es immer, den Mut in den Schau-
spielern zu wecken, über Grenzen hinweg zu gehen, 
mal etwas auszuprobieren, sich selbst auch zu testen. 
Das kann man am besten mit Rollenspiel mit Arbeit an 
der Rolle umsetzen. Das sind meine beiden Schwer-
punkte, eben austesten, reingehen und sich wirklich 
in dieser kurzen Zeit auf alles einzulassen, um es dann 
auf seine Heimatbühne umsetzen zu können.

Ich bin auch selber immer neugierig auf das, was 
dann dabei passiert. Wie weit gehen die Teilnehmer, 
wie kann ich das, was ich vermittle will, ihnen auch 
wirklich nahe bringen, sodass sie auch mitziehen. 
Wenn die Teilnehmer sagen „ja, so habe ich das noch 
gar nicht gesehen, das kann ich aber umsetzen und 
weiß auch was du meinst“, weiß ich, dass ich auf 
dem richtigen Weg bin.

Du selbst spielst bei Profiproduktionen mit. Welche 
Erfahrungen kannst Du davon an Deine Lehrgangs-
teilnehmer weitergeben?
Janda: Eigentlich nur die eine, dass Theaterar-
beit immer Arbeit ist bis zur Premiere. Der Unter-
schied zwischen Profis und Amateuren ist, soweit 
ich das beurteilen kann, nicht sehr wahnsinnig 
groß. Die Profis wissen ja um ihr Handwerk, The-
aterarbeit ist ja Handwerk, da gehört die Stim-
me und auch die Ausstrahlung dazu und natür-
lich auch das schauspielerische Vermögen, einen 
Text zu transportieren, indem man an ihn denkt. 
Ich sage immer, denkt bitte an den Text, arbeitet 
nicht mit dem Text, weil das wichtig ist, denn nach-
plappern kann ein jeder. Aber aus einem Text etwas 
hervorrufen und der Rolle  eine Persönlichkeit geben, 
das ist die große handwerkliche Kunst.

Hast du neben der schauspielerische Leidenschaft 
noch Zeit für andere Interessen?
Janda: Meine Leidenschaft gilt neben dem Theater 
in der Au, bei dem ich ehrenamtlich Regisseur bin, 
dem Reisen. Aber auch die Literatur und das damit 
verbundene lesen. Überhaupt interessiere ich mich 
für alles, was mit Kunst zu tun hat. Auch das Kino 
natürlich, um zu sehen, wie die ganz Großen ihre 
Rollen umsetzen und ausspielen wie z.B. Robert de 
Niro, Christoph Walz oder Mario Adorf. Ich kann viel 
für mich herausfiltern, wenn ich ihre Entwicklung 
verfolge.
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Wie bist Du eigentlich dazu gekommen Schauspieler, 
Regisseur und auch noch Referent zu werden?
Janda: Zum Schauspiel bin ich schon in der Volks-
schule gekommen, als Kleinkind habe ich beim Krip-
penspiel und später beim Schultheater mitgemacht. 
Als Jugendlicher hat mich die Schauspielerei so sehr 
interessiert, dass ich mit Schauspielkursen an der 
Volkshochschule angefangen habe. Mein Schlüssel- 
erlebnis hatte ich mit einer damaligen Freundin im 
Residenztheater bei einer Hamlet Aufführung mit 
Michael Degen als Hamlet. Diese Aufführung hat 
mich sehr beeindruckt, sodass ich in dem Moment 
wusste: Da möchte ich mal stehen. Ich habe dann an 
der staatlich anerkannten Schauspielschule Zerboni 
meine Ausbildung und meinen Abschluss gemacht 
und 1980 ist mein Wunsch Realität geworden. Ich 
debütierte am Resi mit dem Stück „Hauptmann von 
Köpenick“ unter dem Intendanten Kurt Meisel. 

Anfang der 90er Jahre  wurde ich gefragt,ob ich mir  
vorstellen könnte, als Referent tätig zu sein und ich 
konnte! Ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten, 
für mich ist es eine Bereicherung, meine Erfahrung 
weitergeben zu können. Die Referententätigkeit  
besteht nicht nur aus geben. Man erhält z.B. viel 
Freude zurück, wenn man die Fortschritte der Teil-
nehmer erleben darf.

Gibt es, oder gab es ein Idol für dich, dem 
du nachgeeifert hast?
Janda: Nein. Es gab natürlich Größen wie Thomas 
Holzmann, Walter Schmidinger (am Resi), oder die 
Ruth Drexel. Ich habe mit vielen zusammen gespielt 
und sie geschätzt für ihre großartige schauspiele-
rische Leistung. Aber so ein richtiges Idol, das man sich 
an die Wand hängt und bewundert - das hatte ich nie. 

Mit Kindern zu arbeiten ist doch eine besondere He-
rausforderung, machst du das gerne, oder sind dir Er-
wachsene doch lieber?
Janda: Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ist 
oft einfacher und führt schneller zum Erfolg. Sie sind 
noch neu in der Materie, sind neugierig auf alles, was 
kommt. Die Erwachsenen sind festgefahrener in der 
Meinung, das habe ich schon immer so gespielt, das 
brauche ich nicht anders. Manchmal macht diese 
Einstellung die Arbeit schwierig, weil die Erwachse-
nen blockieren und vieles dadurch erschwert wird. 
Jugendliche und Kinder machen es einfach und stel-
len fest, dass das Ergebnis ganz toll geworden ist.
Für mich ist da trotzdem keine große Trennung. 
Schauspielerische Arbeit ist schauspielerische Arbeit 
Ich habe große Freude daran habe, dass ein Ergeb-
nis, egal für welche Zielgruppe, gut ankommt. Da-
für muss man eben zielgenau arbeiten und das geht  
mit Kindern eben manchmal schneller.

Was sind für dich die schönsten Erinnerungen?
Janda: Das Schönste, an das ich mich erinnere, ist die 
Inszenierung von Amadeus, eine wunderschöne Pro-
duktion mit der Musik von Mozart. Damals hatte eine 
junge Frau den Mozart gespielt. Trotz dieser unkon-
ventionellen Entscheidung dafür, waren wir über-
zeugt, dass das Publikum während des Stücks verges-
sen wird, dass eine Frau einen Mann spielt. Genau so 
hat sich das bewahrheitet. Das Publikum hatte nach 
fünf Minuten vergessen, dass eine Frau den Mozart 
spielt. Gerade diese Erfahrung, dass unsere unübliche 
Entscheidung richtig war und das ganze Stück einen 
Riesenerfolg erspielte, macht mich sehr stolz. Ein 
ganzes Jahr intensiver Arbeit mit den Schauspielern  
und umfangreichen Vorbereitungen wurden belohnt. 
Das war schon was Besonderes.
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Wie kriegst du Beruf, Hobbys und Familie in Einklang?
Gibt es da nicht oft Reibungspunkte?
Janda: Nur inhaltlich. Ich habe das große Glück, dass 
meine Partnerin selber spielt, wir haben uns uns in 
unserem Verein beim spielen kennen- und lieben ge-
lernt. Zu Hause ist das wie bei jedem anderen Paar 
auch. Da gibt es ab und zu verschiedene Meinungen, 
aber dann findet man auch immer einen Weg.
Seit vielen Jahren bist du im Theater in der Au als  
Regisseur tätig.  
Unvergessen bleibt für mich auch meine allererste 
Regie mit Erwachsenen bei dem Stück „Der verkauf-
te Großvater“ im Theater in der Au. Da hatte ich 
sowohl weibliche als auch männliche angesehene 
Protagonisten und ich war ja ein ganz Neuer und 
Unbekannter für die Schauspieler. Sie haben meine 
Art zu arbeiten angenommen, weil sie erkannten, 
dass ein Handwerk vorhanden ist, mit dem sie arbei-
ten wollten. Das war eine ganz bereichernde Erfah-
rung für meinen künstlerischen Werdegang.

Du befindest dich mit über 70 in einem Alter, in dem 
viele ihren Ruhestand genießen wollen. Was ist für 
dich der Antrieb, noch so aktiv weiter zu arbeiten?
Janda: Einfach der Spaß an der Arbeit, mir würde 
auch sonst ein wichtiger Punkt in meinem Leben feh-
len. Theaterarbeit macht mir Freude, macht mir Spaß 
und darum mache ich das immer noch. Man kann gar 
nicht einfach aufhören, es ist zwar weniger gewor-
den auch die Schauspielerei als Darsteller wurde we-
niger.  So lange ich es noch körperlich machen kann, 
so lange werde ich auch dabeibleiben, weil es so viel 
Freude macht.

Was für Ziele möchtest Du Dir noch erfüllen? Gibt es 
eine Rolle, die noch gerne spielen möchtest?
Janda: Ja! Das ist zwar eine kleine Rolle, aber die Rol-
le des Totengräbers in „Hamlet“, diese kleine Szene 
finde ich so philosophisch. Wie der Totengräber er-
klärt, warum er das Grab aushebt, das letzte Haus 
das man hat. Das wäre noch eine Traumrolle für 
mich, die ich gerne spielen würde.
Wenn es das geben würde, dann würde ich gerne 
mit einer Theatergruppe durch Afrika ziehen und 
dort für die Menschen spielen. Durch meine Urlaubs- 
erfahrungen konnte ich feststellen, dass die Leute in 
Afrika offen zugänglich für alles sind. Wenn man mit 
einem kleinen Ensemble durch Afrika ziehen könnte, 
das wäre noch so ein Wunschtraum, der sich aber 
bestimmt nicht erfüllen wird.

Gibt es für dich ein Statement das Du unseren Lesern 
mit auf den Weg geben möchtest?
Janda: Pack das Monster, wenn du eine Rolle hast, 
so schwer sie auch sein mag. Nimm sie an, kämpf 
darum und schlüpft in diese Figur hinein. Das ist 
mein Credo. Ein Regisseur kann zwar helfen, aber du 
musst es machen. Neugierig sein, sich trauen, an-
passen, hinein schlüpfen, vor allem selbstbewusst 
sein für das, was man spielen kann.

Ich bedanke mich bei Christian Janda, einem tollen 
Referenten, Regisseur und Schauspieler für dieses In-
terview und seinen Ausführungen.
Ich wünsche ihm und auch uns allen, dass möglichst 
viele unserer Leser die Neugierde packt, sich auf Neues 
einzulassen und sich einfach trauen.

Guido Rind, Stellv. VBAT-Landesspielleiter
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Allem Anfang wohnt ein 
Zauber inne

Stefan, du hast Malerei und Film studiert. Wie bist 
du zum Figurentheater gekommen?
Es ist die Vielfalt, die mich am Figurentheater fas-
ziniert. Ich verstehe das Figurentheater als ein Me-
dium an der Schnittstelle von bildender und dar-
stellender Kunst. Es schöpft in gleichem Maß aus 
beiden Bereichen.

Wie kam es zur Gründung der Puppet Players?
Ich bin 1968 nach London gegangen, um an einer 
Aufsehen erregenden Inszenierung des „Little Angel 
Theatre“ von Strawinskys „Geschichte vom Solda-
ten“ mit lebensgroßen Figuren mitzuwirken. Damals 
hatte ich Blut geleckt. Während meinem Film-Studi-
um und anderen Tätigkeiten habe ich immer wieder 
auch am Little Angel Theatre gearbeitet. 1973 haben 
meine Partnerin, Susanne Forster und ich an diesem 
Theater eine eigene Inszenierung herausgebracht: 
„Inuk and the Sun“ mit großen geschnitzten Stan-
genmarionetten. Und dies war der eigentliche Be-
ginn der „Puppet Players“. Offiziell gegründet haben 
wir uns 1975 zusammen mit dem legendären, leider  
verstorbenen George Speaight, Grandseigneur des 
englischen Puppen- und Papiertheaters - zunächst 
noch als „London Puppet Players“. „Puppet Players“ 
wurden wir dann 1979, längst zurück in Bayern.

Wie haben sich die Puppet Players im Laufe der  
Jahren dann weiter entwickelt?.
Figurentheater ist ein Theater der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Von Anfang an hat uns die Vielfalt 
der Ausdrucksmöglichkeiten interessiert. Zu den 
klassischen Figurenarten (Handpuppen, Stabfiguren, 
Marionetten) kam nach einer Begegnung mit dem 
wunderbaren „Theatro Gioco Vita“ das Schatten- 
theater dazu. Mit den „Kinderkonzerten der Münchner 
Philharmoniker“ und der jahrelangen Mitarbeit bei 
der „Münchener Biennale“ rückte das (experimentel-
le) Musiktheater ins Zentrum unserer Arbeit. Schließ-
lich überschritten wir dann auch die Grenzen des 
eigenen Theaters und „gingen fremd“, auf die große 
Bühne nämlich - Sprechtheater, Oper, Musical - mit 
ihren ganz eigenen und neuen Herausforderungen.

Angelika Albrecht-Schaffer, Bezirksvorsitzende Fi- 
guren, führte ein Interview mit Stefan Fichtner, Mit-
begründer der Puppets Players und Referent für 
den Verband der bayerischen Amateurtheater. Vom 
Handpuppenstück zum großformatigen Schatten-
spiel, vom Marionettentheater zur Klangfiguren-Per-
formance sind seine Arbeiten immer von hohem 
professionellem Standard. Die künstlerische und 
handwerkliche Qualität der Ausstattung ist zu einem 
Markenzeichen der Puppet Players geworden. Welt-
weite Gastspiele und Festivalauftritte haben die 
Puppet Players auch international zu einem Begriff 
gemacht. Neben eigenen Produktionen hat Stefan  
Fichert Figuren für Theater, Oper und Musical gebaut. 
Die Puppet Players wurden mehrfach ausgezeichnet. 
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Ist es für dich Puppen- oder Figurentheater? 
Ich muss gestehen, ich war nie glücklich über den in 
den 70er Jahren in Westdeutschland geschaffenen 
Begriff „Figurentheater“, weil der Begriff „Figur“ im 
Theater schon mit einer anderen Bedeutung besetzt 
ist, und so etwas wie „Rolle“ bedeutet. Man wollte  
sich wohl zunächst vor allem vom Jahrmarkt- 
kasper absetzen. Aber abgesehen von semantischen 
Fragen, und da der Begriff nun mal da ist: für mich 
umfasst das Figurentheater das ganze Spektrum der 
Ausdrucksmöglichkeiten von Masken über Material- 
theater, Installationen und Performances bis hin zum 
klassischen Puppentheater.

Worin liegt für dich der Unterschied zwischen 
Amateuren und Profis im Figurentheater?
Erst mal ist es ein ganz banaler, ökonomischer Unter-
schied: Profis müssen von ihrer Arbeit leben können, 
oder es zumindest versuchen. Um dies tun zu kön-
nen, muss man meistens gewisse Anforderungen 
an „Professionalität“ erfüllen. Aber gerade weil 
man davon leben muss, ist man oft auch gezwun-
gen, Kompromisse einzugehen. Amateure auf der 
anderen Seite müssen dies nicht. Sie sind freier. Sie 
können unbeschwerter arbeiten, ihren Neigungen 
folgen und im Idealfall ihre Visionen ohne Abstriche  
verwirklichen. Schon viele wichtige Impulse sind von 
Amateuren ausgegangen.

Was würdest du gerne „mitgeben“ wenn jemand 
mit dem Figurentheater anfängt?
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wie kaum ein 
anderes ist das Figurentheater in der Lage zu verzau-
bern. Diesen Zauber gilt es zu erhalten. Lass dich ver-
zaubern, hol dir Anregung, schau dich um - je mehr 
du sehen kannst, desto besser (unter Umständen 
auch, um zu erkennen, was du nicht willst). Und hol 
dir das Wissen und die Fertigkeiten, die du brauchst, 
um deine Vision zu realisieren. Lass dich nicht ent-
mutigen, auch wenn nicht sofort alles klappt.

Du bist in der Jury für den Larifari. Die Teilnahme 
daran ist in den Reihen der Puppenspieler. sehr zö-
gerlich. Kannst du unseren Puppenspielern Mut zur 
Bewerbung machen?
Traut Euch! Habt keine Angst, irgendwelchen „An-
sprüchen“ nicht zu genügen. Wir freuen uns über 
jede Bewerbung! Habt Mut auch unkonventionelle 
Wege zu gehen und die vielfältigen kreativen Mög-
lichkeiten dieses Mediums auszuloten. Verlasst euch 
nicht zu sehr auf Worte, sondern zeigt Bilder. Fi-
gurentheater ist in erster Linie ein Theater der Bilder.

Vielen Dank für dieses „Email-Interview“!
Angelika Albrecht-Schaffer
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Die Maske verbirgt und schützt das Gesicht und lässt gleichzeitig den Körper 
präsenter werden, denn das kontrollierende Außen bleibt „draußen“. Der 

Schutz der Maske bringt den Träger intensiver in den Kontakt zu den eigenen 
Gefühlen. Das konnten die Workshop-Teilnehmer im LSK Theater Mainburg 

hautnah im „Lehrgang Masken“ bei Referent Ueli Locher erleben!

Eine Maske erzählt uns 
mehr als ein Gesicht. 

(Oscar Wilde)
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„Insbesondere suchen wir im Maskenspiel nach der 
Einzigartigkeit jedes einzelnen Teilnehmers“
Diese war einer der einführenden Sätze unseres Re-
ferenten Ueli Locher und alle waren gespannt, wo-
hin uns der Kurs führen wird.
Aber auch das Spiel mit Masken erfordert ein kör-
perliches Grundtraining, das den Kopf und Körper 
erst frei macht für Neues. 
Wir starteten mit Gruppenübungen: wir gehen 
durch den Raum und achten dabei darauf, dass kei-
ne Lücken entstehen, falls doch, füllen wir sie auf. 
Eine weitere Aufgabe: wir werden zum Verfolger ei-
ner beliebigen Person und können dabei aber auch 
selbst zum Verfolgten werden! Amüsant, wenn  eine 
Person dabei gleich mehrere Verfolger hat!
Bei Partnerübungen galt es, seine Konzentration zu 
schärfen. Dabei waren zwei Übungen besonders in-
teressant und intensiv. 
Bei der “Marionette“ fungierte der eine Partner als 
Marionette, deren Gliedmaßen nur durch den ande-
ren durch Fäden bewegt werden konnte. 
Bei einer weiteren Übung bewegten sich beide Part-
ner mit Hilfe eines Stabes, den sie jeweils nur mit 
dem Zeigefinger führen durften (siehe auch Fotos).
Beide Übungen konnten nur gelingen, wenn man 
konzentriert war und bereit, sich auf den anderen 
einzulassen.
Nach spielerischen Übungen war es an der Zeit sich 
mit den verschiedenen Masken vertraut zu machen. 
Ueli legte dabei auch ein großes Augenmerk auf ei-

nige wichtige Regeln im Umgang mit Masken: 
- Die Maske immer mit vom Publikum abgewen-
detem Gesicht auf und auch absetzen! Die Maske 
muss „erwachen“..

- Nie mit der Hand während des Spiels an die Maske 
fassen. Sie verliert dadurch ihre „Magie“
- Mit der Maske zum Publikum spielen. Eine Maske 
seitlich gesehen verliert ihre Wirkung ebenso.
Was die Maske aus einem macht, diese Erfahrung 
machten die Teilnehmer dann in verschiedenen Im-
provisationen, wobei sowohl Neutralmasken, also 
Masken ohne jeglichen Ausdruck, als auch Masken 
mit vorgegebenem Ausdruck zum Einsatz kamen.
Eine Situation „ Abschied von einem Schiff“ und eine 
Neutralmaske! Ohne Hilfe von Mimik und Sprache 
kamen die verschiedensten Gefühle der Teilnehmer 
bei „ihrem“ Abschied deutlich hervor.
Zwei, drei leere Stühle auf der Bühne. Ein Teilnehmer 
beginnt das Spiel ohne jegliche Vorgabe, setzt sich 
auf einen Stuhl. Ein oder zwei weitere kommen hin-
zu, steigen ein in die Improvisation. Eine Geschichte 
beginnt. (siehe Fotos)
Am Ende des Kurses waren alle fasziniert, wie mit 
Hilfe der Maske der Körper in den Vordergrund rückt 
und wie deutlich er zu uns „spricht“. Wie ohne große 
Worte und Mimik unsere Gefühle und unsere Stim-
mungen zum Ausdruck kommen. Wie wichtig auch 
das Zusammenspiel diese drei Komponenten beim 
Theaterspiel ist. 

Eine Maske erzählt uns 
mehr als ein Gesicht. 

(Oscar Wilde)

Zitate der Teilnehmer:
„Durch die Maske fühle ich mich enthemmt“

„Die Maske beschützt mich“

„Ich kann mich mit ihr leichter gehen lassen“
„Allein durch die Körpersprache wirkt ein 

und dieselbe Maske bei dem einen traurig, 
beim anderen fröhlich“

„ Viele Menschen tragen Masken im Alltag, 
die nicht zur Sprache ihres Körpers passen“
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In diesem Sinne bietet der VBAT auch 2020 mit seinen Lehrgängen eine 
breite fachliche Palette zur Fortbildung für aktive SpielerInnen an Der VBAT 
sieht in der Weiterbildung eine Notwendigkeit, um die erfolgreiche Weiter-
entwicklung eines Theatervereins und seiner Mitglieder zu gewährleisten. 
Das Fortbildungsprogramm ermöglicht Theaterinteressierten, bei profes-
sionellen Referenten für geringe Kosten Kenntnisse und Fertigkeiten im 
künstlerischen, technischen und organisatorischen Bereich zu erlangen. 

548 Teilnehmer aus 109 Vereinen haben Fortbildungslehrgänge im Jahre 
2019 besucht. Damit haben 15,8 % aller Vereine diese Fortbildungsmög-
lichkeiten genutzt. Schön wäre es, wenn mehr Vereine ihren Aktiven diese 
Fortbildungen ermöglichen würden. 
Knapp 50 % der Teilnehmer haben dabei Lehrgänge in anderen Bezirken be-
sucht. Ein positives Ergebnis, was für unser umfangreiches Fortbildungs-
programm spricht. 56 % aller Lehrgänge entfielen inhaltlich auf die Grund-
lagenarbeit und den verschiedenen Theaterformen. Fast ein Viertel aller 
Lehrgänge behandelten die Ausstattung, Technik und Pyrotechnik.
40 % aller Teilnehmer waren männlich, 60 % weiblich. Die meisten Teilneh-
mer waren mit rd. 30 % zwischen 40 und 50 Jahre.. Ca. 22 % waren zwischen 
51 und 60 Jahre alt. 8 % waren 18 Jahre und jünger. 35 % aller Teilnehmer 
waren zwischen 19 und 39 Jahre alt.

       „Wer immer nur tut, 
was er schon kann, bleibt 

          immer nur das,
         was er schon ist.“ Henry Ford

   Lehrgangs-Teilnehmer                                           Teilnehmer-Anzahl der besuchten Fortbildungen in den aufgeführten Bezirken

                  aus Bezirk OBB SCHW FR NIB OPF Landesspieleiter

  2018       2019 2018       2019 2018       2019 2018       2019 2018       2019 2018       2019

  Oberbayern  32 51 12 0 11 0 29 0 0 0 19 46

  Schwaben 1 18 30 30 0 0 1 9 0 3 2 10

  Franken 1 0 0 0 31 45 1 0 0 0 6 10

  Niederbayern 0 8 0 5 0 0 14 11 0 3 0 13

  Oberpfalz 0 2 0 5 0 1 0 0 8 24 43 25



 Fortbildung  33 

       „Wer immer nur tut, 
was er schon kann, bleibt 

          immer nur das,
         was er schon ist.“

Bezuschussung von Fortbildungsmaßnahmen, die 
nicht vom VBAT organisiert werden „Hauslehrgänge“ 
Höhe der Zuschüsse 
Grundsatz: Je mehr Spielgruppen sich an diesen Lehrgängen 
                       beteiligen, umso höher ist der Zuschuss des VBAT. 

1. Hauslehrgänge, 
 die im Fortbildungsprogramm des VBAT aufgelistet sind: 
 - Teilnehmer aus einer Spielgruppe: 
  40 % des Referentenhonorars,  max.300,- € 
 - Teilnehmer aus zwei Spielgruppen: 
  60 % des Referentenhonorars,  max. 450,- € 
 - Teilnehmer aus mehr als zwei Spielgruppen: 
  80 % des Referentenhonorars,  max. 600,- € 

2. Hauslehrgänge, 
 die nicht im Fortbildungsprogramm des VBAT aufgelistet sind: 
 - Teilnehmer aus einer Spielgruppe: 
  20 % des Referentenhonorars, max. 150,- € 
 - Teilnehmer aus zwei Spielgruppen: 
  30 % des Referentenhonorars, max. 225,- € 
 - aus Teilnehmer mehr als zwei Spielgruppen: 
  50 % des Referentenhonorars, max. 375,- €

Fachliche Inhalte der Lehrgänge

 Jahr Grundlagen Theaterformen Regie Technik Vereinsrecht Theaterformen V*

 2019 12 18 3 11  2

 2018 6 20 2 10  2

 2017 9 20  10 1 2

 2016 8 18 4 6  2

Anteil der Vereine mit Fortbildungen an der Gesamtzahl der Vereine

 Jahr gesamt OBB SCHW FR NIB OPF FIG

 2019 15,80% 12,50% 9,90% 10,30% 12,00% 29,60% 55,00%

 2018 15,90% 12,50% 10,10% 10,30% 12,20% 30,20% 64,70%

 2017 16,10% 12,50% 11,50% 23,90% 19,10% 16,20% 68,80%
 2016 16,60% 13,90% 16,90% 17,40% 17,00% 19,60% 66,70%

 vom VBAT durchgeführte Anteile aller durchgeführten Lehrgänge 

  geplante Lehrgänge Lehrgänge gesamt VBAT Hauslehrgänge Kooperationen

 2019 43 54 43 8 3

 2018 40 39 34 4 1

 2017 37 43 31 7 5

 2016 34 37 29 5 3

 Teilnahme von Vereinen

 gesamt OBB SCHW FR NIB OPF FIG

 109 42 19 12 10 16 10

 98 52 14 9 6 16 11

  109 42 16 21 9 10 11

 109 46 23 15 8 9 8

Teilnehmer an Lehrgängen

 gesamt OBB SCHW FR NIB OPF FIG EXTERNE

 548 195 60 65 59 88 22 59

 456 158 49 61 20 104 25 47

 568 186 52 104 28 103 24 71

 546 222 95 106 32 50 13 28



Die letzte Probe
Vom Fluch und Reiz der Voraufführung 

Man sagt, dass eine pannenreiche Generalprobe ein gutes Omen für die Premiere ist. Eine perfekt und 

reibungslos abgelaufene Generalprobe, so kolportieren abergläubische Theatermacher, lassen hingegen 

Schauspieler und Regisseur argwöhnen, dass am nächsten Abend schreckliche Dinge passieren. Dieses 

Verhalten lässt sich vor allem psychologisch deuten: Wenn eine Generalprobe, die in der Regel unter reellen 

Aufführungsbedingungen abläuft, fehlerfrei verlaufen ist, besteht die Gefahr, dass sich bei den Beteiligten 

ein Gefühl der Sicherheit und der Routine einstellt, welches die Konzentration senkt. Die Folge: Bei der 

Premiere können sich Fehler einschleichen.

Eine Generalprobe ist, wie das Wort schon sagt, von Natur aus etwas Unfertiges, noch nicht Vollendetes. 

Sie ist die letzte Probe vor der Erstaufführung. Deshalb können, ja sollen sogar die letzten Mängel noch 

einmal klar zu Tage treten, damit man sie beheben kann. 

Im Profitheater findet die Generalprobe meistens vor Publikum statt. Verpönt ist es allerdings – und hier 

spielt im Theater der Aberglaube wiederum seine nicht unbedeutende Rolle -  am Ende einer Vorauffüh-

rung zu klatschen. Dies soll Unglück für die Premiere-Vorstellung bringen. Der Reiz solcher Voraufführun-

gen für das Publikum ist sehr groß. Selten kommt das Publikum dem Theaterbetrieb so nahe wie bei einer 

Generalprobe. So kann es  vorkommen, dass man vom Regisseur begrüßt wird und dass selbiger mitten im 

Publikum sitzt, um von dort aus die letzten Anweisungen zu geben. Zudem kann das Publikum bei einer 

Voraufführung indirekt in die Inszenierung eingreifen. Eine Generalprobe hat also unmittelbare, ja 

praktische Auswirkungen auf eine Inszenierung.

Aus Erfahrung weiß man, dass man eine Komödie noch so intensiv proben und vorbereiten kann. In dem 

Moment aber, in dem das Publikum im Theater sitzt, verändert sich vieles. Bestimmte Pointen funktionieren 

plötzlich nicht mehr so, wie gewollt, andere provozieren dafür richtige Lach-Kaskaden.  Schauspieler haben 

bei Szenen, die bei den Proben sonst immer funktionierten, plötzlich einen „Hänger“, sie erweisen sich als zu 

lang oder sitzen nicht auf dem Punkt. Das ist im Theater und vor allem bei der Generalprobe eigentlich  

normal. Die Generalprobe offenbart die versteckten Mängel, die behoben werden sollten. Oft verändert der 

Regisseur das Stück auch noch nach der Premiere. Nicht zufällig setzen erfolgreiche Bühnen in London und 

New York häufig zwei oder drei Voraufführungen an (im Englischen werden Voraufführungen Previews  

genannt), um an der Inszenierung Nachbesserungen vornehmen zu können.

Elmar Außerer
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ALLES LIEBE 
Komödie von René Heinersdorff, 3 D, 2 H / var.  Dek.
Gilbert entdeckt, dass seine Frau Jenny fremdgeht. 
Doch statt sie damit zu konfrontieren, sucht er lie-
ber Dani auf, die Frau des Mannes, mit dem Jenny 
ein Verhältnis hat. Derweil keimt bei Jenny und ih-
rem Liebhaber Thomas der Verdacht auf, dass ihre 
Affäre nicht mehr so geheim ist, wie sie sein sollte. 
Es beginnt ein Eiertanz um die Frage: wie viel weiß 
wer wovon? Bis sich schließlich alle gemeinsam 
zum Abendessen treffen, hat sich ein Netz aus Ver-
dächtigungen und Mutmaßungen gesponnen, dem 
sich keiner entziehen kann und in dem jeder sein 
Gesicht wahren will.

VERWANDTE UND ANDERE BETRÜGER 
Komödie von Alexander Ollig, 3D, 2H / 1 Dek.
Es ist gar nicht einfach mit der Verwandtschaft, 
bei der Intrigen und Schein statt Sein an der Ta-
gesordnung sind. Nachdem sich die Schwestern 
zerstritten haben, schwindeln die Paare, dass sich 
die Balken biegen. Der eifersüchtige Ehemann von 
Frau Beata Schneider und Möchtegern-Ausgra-
bungsprofessor ist in Wirklichkeit Autoschlosser, 
und auch seine Schwägerin Elvira Kröger lebt auf 
großem Fuß. Sie hat es faustdick hinter den Ohren 
und schon vor drei Jahren Onkel Erwin in der Tief-
kühltruhe „entsorgt“, dessen Rente aber weiter 
kassiert. Weil Lügen wie im wahren Leben bekannt-
lich kurze Beine haben, droht der Schwindel auf-
zufliegen, als ausgerechnet der tote Onkel mit sei-
nem Dauerauftrag 150.000 Euro im Lotto gewinnt.

SCHIFF AHOI 
Eine Kreuzfahrtkomödie von David Shelter
Deutsch von Bernd Pöppelmann, 3D, 2H / 1 Dek
Dennis und Katja Becker sind frisch getrennt. Katja 
lädt ihre beste Freundin Traute ein, mit ihr eine Kreuz-
fahrt durch’s Mittelmeer zu machen. Leider kommt 
ihr Ex-Mann Dennis mit seinem besten Freund Tobi-
as auf dieselbe Idee – und die beiden Kabinen liegen 
sich unseligerweise auch noch genau gegenüber… 
Gemeinsam mit „Kreuzfahrtschwester“ Sandra, ei-
ner Kabinennachbarin versuchen die Damen nun, 
den Herren zu entkommen. Was sich als schwerer 
erweist, als alle dachten. Denn selbst in Rom oder 
Florenz ist man sich oft näher als geplant… 

AUF UNS
Komödie von Frank Pinkus Und Kay Kruppa, 
2 D, 4 H / 1 Dek.
Das Fußballteam einer Sparkassenfiliale trifft sich vor 
dem Spiel gegen eine Nachbarfiliale in der Umkleide-
kabine. Man bespricht die Taktik. Filialleiter Raimund 
kann seine Rolle als Vorgesetzter nur schwer an die 
Trainerin Renate abgegeben, Reinigungskraft in der 
Filiale und Ehefrau des Spielers Ecki. Stürmerin Mille 
ist heimlich in Oskar verliebt, was jedoch längst alle 
wissen. Jeder der Spieler kämpft für sich allein, hat 
eigene Ziele. Doch nach und nach erkennen sie, dass 
man nur Erfolg hat, wenn man sich für einander und 
das Leben der anderen interessiert. In dem Moment, 
als sie beginnen sich als Team zu sehen, werden sie 
mit jedem Spiel besser, bis sie am Ende den Sieg da-
vontragen können.

AHN & SIMROCK, Bühnen- u. Musikverlag GmbH, Per H. Lauke Verlag e.K., www.ahnundsimrockverlag.de

Eine Auswahl unserer Bühnenverlage
Ein Theaterverlag betreut die Autoren von Theaterstücken. Er macht diese Theaterstücke bekannt und berät 
die Autoren hinsichtlich der Platzierung von Stücken. Er trifft die Auswahl eingesandter Stücke und lekto-
riert sie. Er steht im Kontakt mit interessierten Theatern, verhandelt mit diesen und schließt gegebenenfalls  
einen Vertrage über die Aufführung, sowie die Vermarktung von Nebenrechten, insbesondere die Verwer-
tung in Film, Fernsehen und Rundfunk. Auf den folgenden Seiten haben einige unserer Verlage wieder eine 
Auswahl beliebter, neuer und interessanter Theaterstücke zusammengestellt. Allesamt spielenswert!



 36 Bühnenstücke

UNTER SCHWESTERN 
Komodie von Arno Boas
8 (4W/4M oder 5W/3M oder 6W/2M/)
Zwei Schwestern – die ältere ledig, die jüngere ver-
heiratet – besuchen unabhängig voneinander ihren 
verwitweten Vater. Beide Frauen eint dabei weniger 
die Freude auf das familiäre Wiedersehen, als viel-
mehr die Hoffnung auf väterlichen Beistand in Zei-
ten knapper Kassen. Denn beide sind geplagt von 
finanziellen Sorgen und hoffen auf väterliche Un-
terstützung. Der rüstige Witwer hat allerdings gera-
de gar keine Zeit für die Sorgen seiner Töchter, denn 
er sitzt quasi auf gepackten Koffern, als die Ver-
wandtschaft aufkreuzt. Die Töchter und die Nach-
barn reiben sich verwundert die Augen: Papa will 
tatsächlich auf große Reise – nach Nepal. Alle Über-
redungskünste und die besten Argumente helfen 
nichts: Er lässt sich nicht von seinem Traum abbrin-
gen. Nach seiner Abreise geht zuhause zunächst 
alles seinen gewohnten Gang – die misstrauischen 
Schwestern „besetzen“ das elterliche Haus und 
würden zu gerne wissen, was der Vater  in seinem 
Testament festgelegt hat.

MÜLLERS MÜHLE
Komödie von Christian Lange, 
7 (4W/3M oder 3W /4M)
Der verwitwete Krimiautor Heinz Müller und sei-
ne Tochter Sabine kaufen eine alte Mühle vor den 
Toren eines Städtchens. Heinz Müller will hier seine 
Schreibblockade überwinden, seine Tochter will aus 
der Mühle ein Restaurant machen. Die beiden kau-
fen die Mühle, obwohl für die im Nebengebäude 
lebende, ehemalige Stallmagd Anna ein Wohnrecht 
eingeräumt ist. Dadurch kann der Preis gedrückt wer-
den, und da Anna alt und krank ist, wird sie nach Mei-
nung von Vater und Tochter keine sehr lange Belas-
tung darstellen. Da allerdings haben sie sich gewaltig 
getäuscht. Und nicht nur darin, denn sie fallen einem 
raffinierten Plan zum Opfer. 

AUCH DRACHEN SIND NUR MENSCHEN
Ein modernes Märchen von Arno Boas
14 (6W/8Moder 7W/7M)
für Freilichtbühnen geeignet
Charlott wohnt mit ihrer pubertierenden Tochter 
Kathrin, einem Findelkind, in einem kleinen Schloss 
auf dem Lande. Die Sorgen sind groß, denn das Geld 
reicht nicht für eine dringend notwendige Renovie-
rung, gleichzeitig will ihr ein aufdringlicher Immobi-
lien-Makler das Schloss abspenstig machen. Kathrin 
kümmert sich derweil wenig um die Realität. Als sie 
plötzlich die Stimme eines Frosches aus dem schloss-
eigenen Brunnen hört, glaubt sie zunächst an ein 
Hirngespinst. Aber als auch noch Märchenfiguren 
wie Rotkäppchen und Hänsel und Gretel leibhaftig 
vor ihr stehen, wird ihr klar, dass sie in die Märchen-
welt eingetaucht ist. Hier stößt sie auch auf Fara-
mund, den unerschrockenen Drachenkämpfer, den 
einst eine Hexe verfluchte. Während sich die beiden 
näherkommen, wird die Märchenwelt zunehmend 
von einer finsteren Gestalt namens Death Rider und 
dessen Helfer Egolf bedroht. Doch die schlimmste 
Gefahr für Kathrin lauert dort, wo sie sie am wenigs-
ten erwartet hätte...

Theaterverlag Arno Boas. www.theaterverlag-arno-boas.de
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ICH BIN IM BUCH, HOLT MICH HIER RAUS
Komödie von Frank Ziegler, Vera Wittrock, 
Bernd Lemke und Axel Bungert
5W / 5W (4M bei Dopp.-Bes.), ca. 120 Min.
Forschungslabor, bringt er eine Maschine mit nach 
Hause, die die Fähigkeit haben soll, Figuren aus Bü-
chern herauszuholen. Und tatsächlich, sie funktio-
niert. Prompt erscheint Winnetou im Wohnzimmer! 
Beim Versuch, ihn wieder loszuwerden, erwecken 
Hennes, seine Mutter Paula und seine Frau Heike 
versehentlich das halbe Bücherregal zum Leben: 
Die böse Königin aus „Schneewittchen“ will Hen-
nes‘ Frau vergiften, Kapitän Ahab sucht blindwütig 
den weißen Wal - und Sherlock Holmes studiert 
mit Hennes‘ Mutter die „Romantik des 21. Jahrhun-
derts“. 

SHERLOCK 
Musical von Berthold Mann-Vetter
4-7W 4-5 M, ca. 130 Min., Noten und CD erhältlich
Auch diesen Fall löst Sherlock Holmes zunächst mit 
der gewohnten Nonchalance und Denk-Akrobatik, 
denn die Zettel mit ominösen Rätseln, die ihm Jim 
Moriarty, ein gefährlicher Verbrecher und sein erbit-
tertster Gegner, und dessen Komplizin Irene Adler zu-
spielen, führen nur Sherlocks Gefährten Watson und 
Inspektor Lestrade von Scotland Yard auf die falsche 
Fährte. Sherlock Holmes ist schnell klar, dass sie vom 
eigentlich geplanten Attentat, dem Anschlag auf das 
berühmte Wahrzeichen Londons, Big Ben, ablenken 
sollen. 
Doch gegen die Verführungskünste der mondänen 
Irene Adler, seiner Gegenspielerin, ist auch der nüch-
terne, romantischen Gefühlen abgeneigte Sherlock 
Holmes nicht gefeit. Und so sind am Ende die beiden 
Übeltäter wieder auf freiem Fuß!

ALLES, WAS DIR FEHLT 
Komödie von Jens Schlieper
2W / 3-4 M, ca. 120 Min. 
Der Ordnungsfanatiker Martin hat soeben seine 
chaotische Lebensgefährtin Steffi vor die Tür ge-
setzt. Den Ärger über Steffi und den Frust über die 
zu Ende gegangene Liebe ertränkt er in Gesellschaft 
seines Freundes Jan im „Blue Angel“, einem Schwu-
lenclub. Am anderen Morgen kann er sich nicht 
mehr daran erinnern, weshalb er einen fremden 
Mann, der sich als Tim vorstellt, mit in seine Woh-
nung genommen hat. Tim wurde seinerseits von 
seinem Lebensgefährten Raphael hinausgeworfen, 
der dasselbe Problem mit Raphael hatte wie Martin 
mit Steffi, nur umgekehrt. 
Tim findet schnell heraus, dass Martin, genau wie 
er, seine Liebesbeziehung eigentlich gern fortsetzen 
möchte. Doch ohne kluge Strategie wird das nicht 
gelingen. Was nun folgt, ist eine harte Probe für die 
beiden Heteros. Steffi, die ihre Sachen aus Martins 
Wohnung holen will und dort die beiden Männer 
in trauter Harmonie antrifft, ist verwirrt und trotz 
Trennung eifersüchtig. Gestern noch hetero und 
heute schon homo? 

PENSIONÄRSINFLUENZA
Komödie von Andreas Keßner
3W / 4 M, ca. 120 Min. 
Frühpensionär Ignaz ist unfreiwillig vor der Zeit in 
den Ruhestand versetzt worden. Nun ist ihm lang-
weilig und er strapaziert die Geduld seiner Ehefrau 
Gundi, seines Freundes Peter und seines Hausarztes 
mit seinen tausend eingebildeten Wehwehchen bis 
zum Zerreißen. Sie beschließen daher, Ignaz mittels 
einer radikalen Strategie von seiner Unzufrieden-
heit und Hypochondrie zu heilen. Aber dann steht 
plötzlich tatsächlich der Sensenmann im Vorgarten 
…

Deutscher Theaterverlag GmbH, www.dtver.de



 38 Bühnenstücke

Wilhelm Köhler Verlag, www.wilhelm-köhler-verlag.de

ALEXANDER-DURCHEINANDER 
Komödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam
6W/5M, ca. 100 Minuten
Alexander - fast geschieden - glücklich neu liiert - 
schlittert völlig unerwartet in ein Beziehungscha-
os der besonderen Art. Es stehen plötzlich diver-
se Damen bei ihm auf der Matte, mit Kind oder in 
Erwartung eines Kindes und wollen Alimente und 
dass er seinen Vaterpflichten nachkommt. Er selber 
hat keine Ahnung, wer diese Damen sind, doch das 
glauben ihm natürlich weder seine Freundin, noch 
seine „Noch-Ehefrau“, noch seine Schwiegereltern 
- die ja eigentlich auch noch nichts von einer Tren-
nung wissen, noch die Damen untereinander. Seine 
„Noch-Ehefrau“ wittert schnell Erfolg, da sie sich nun 
nicht mehr alleine schuldig am Eheaus fühlen muss, 
sondern ihr Ex wohl bereits vor ihrem Seitensprung 
kräftig Damenbesuch hatte. Den Gipfel aller Verwir-
rung stiftet aber immer wieder „Siri“, die gerne, auch 
mal ungefragt, ihre Kommentare und Erfahrungen 
zum Besten gibt. Ganz unauffällig kommt dann noch 
der liebe Norbert ins Spiel, Alexanders bester Freund, 
der wohl ganz und gar nicht unauffällig war! Jetzt ist 
sogar Siri überfordert…

DA BADERKRIAG
Volksstück in drei Akten von Markus Scheble 
und Martin Gasteiger, 4W/7M, ca. 100 Minuten
Um die Jahrhundertwende praktiziert ein erfahrener 
Bader in der bayrischen Provinz. Er hat sein Behand-
lungszimmer im Nebenraum einer Gastwirtschaft 
eingerichtet. Die Zusammenarbeit könnte nicht vor-
teilhafter sein, da die wartenden Patienten derweil in 
der Gaststube einkehren. Doch die Harmonie währt 
nicht lange, da der Wirtssohn im Begriff ist, sein Me-
dizinstudium abzuschließen und damit dem alten 
Bader den Lebensunterhalt streitig zu machen. Als 
der Sohn des Wirts eines Tages zu Besuch nach Hau-
se kommt, beschließt der Bader, dem jungen ange-
henden Arzt sein Refugium nicht kampflos zu über-
lassen. Er erklärt ihm den „Baderkriag“ und in seiner 
aussichtslosen Situation erkennt der Bader, dass sein 
Kontrahent ein Geheimnis verbirgt…

DA HAFTLMACHER
Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer 
4W/6M, ca. 90 Minuten
Nach seinem Ableben sorgt Schneidermeister Korbi-
nian Hackl für eine große Überraschung bei den Dorf-
bewohnern: Er hinterlässt ihnen ein Holzkästchen mit 
200.000 Mark. Das Erbe ist allerdings an einen mehr 
als ungewöhnlichen Wettstreit zwischen Männern 
und Frauen gebunden. Das Geld erhält nur diejenige 
Partei, die bereit ist, ihre jeweiligen Eigenheiten und 
Marotten abzulegen. Falls es keiner schafft, geht das 
Vermögen an die Armen der Gemeinde über. Was 
zunächst einfach klingt, entpuppt sich zunehmend 
zu einem harten Stück Arbeit für alle Beteiligten. Der 
faire Wettkampf wird nach und nach überschattet 
von Belauern und Misstrauen - und entwickelt sich 
schließlich zum intriganten Ränkespiel. Am Ende soll 
sogar der Herr Pfarrer getäuscht werden, der akku-
rat auf die Einhaltung der Spielregeln achtet. Nur 
gut, dass der verstorbene „Haftlmacher“ selbst nicht 
mehr eingreifen kann. Oder?

PENSION PLEITEGEIER
Komödie in vier Akten von Andreas Keßner
3W/4M, ca. 100 Minuten
Herbert ist sehr zufrieden. Die von ihm gepachtete 
Pension Goldadler läuft hervorragend. So gut, dass er 
Urlaubsgäste an andere Pensionen weitervermittelt 
und sich somit einen schönen Nebenverdienst auf-
gebaut hat. Doch sein Pachtvertrag ist abgelaufen, er 
hatte vergessen, ihn rechtzeitig zu verlängern und so 
soll die Pension an einen Investor verkauft werden. 
Herbert ist entsetzt. In seiner Verzweiflung sieht er 
nur eine Möglichkeit: Die Pension für den Kaufinter-
essenten so unattraktiv wie möglich zu gestalten. So 
tauft er nicht nur die Pension Goldadler in Pension 
Pleitegeier um, sondern sorgt auch dafür, dass die 
Pension optisch dem neuen Namen alle Ehre macht. 
Leider aber waren Herberts Mühen umsonst. Die 
Pension wechselt den Besitzer. Doch erstens kommt 
es bei Herbert anders und zweitens schöner als er 
sich das jemals träumen hätte lassen können…



 Bühnenstücke 39 

NEU! KRACH IN TEGERNSEE 
Andreas Kern, Komödie frei nach Carlo Goldonis 
„KRACH IN CHIOGGIA“, 4 W / 5 M, 1 Dek.
Zwei benachbarte Fischerfamilien bereiten eif-
rig die Hochzeit ihrer Kinder Veith und Elisa-
beth vor. Die Vorfreude wird jäh getrübt, als Bä-
ckergeselle Hans behauptet, er habe Veith mit 
Magdalena, Elisabeths Jüngerer Schwester, nachts 
am Seeufer Arm in Arm spazieren gehen sehen.   
Die Verdächtigung lässt nicht nur Elisabeth unsanft 
aus ihrem rosaroten Himmel fallen, auch längst zuge-
schüttete Gräben werden wieder  aufgerissen... 

NICHT ÖFFENTLICH 
Harald Helfrich , Komödie frei nach Carlo Goldonis 
„KRACH IN CHIOGGIA“, 4 W / 5 M, 1 Dek.
Im Bauausschuss gehts hoch her. Bürgermeister Hu-
ber will auf das Filetgrundstück eine Spielhalle setzen 
und es seinem Partei-Spezl Franz zuschustern. Doch 
das klappt nicht so reibungslos wie erwartet.  Kur-
zerhand widmet er die öffentlich angesetzte Pro-For-
ma- Sitzung in eine „nicht öffentliche“ Bauausschuss- 
Arbeits-Sitzung um.

LEBERKÄS UND SCHAMPUS  
Konrad Hansen / Eva Hatzelmann, Komödie 
2 W / 3 M, 1 Dek.
TRUDI und ihr halbseidener Verlobter FREDI kassieren 
unbekümmert die Rente von Onkel WILLY, von dem sie 
denken, er sei verstorben - bis dessen Nachfolger  in 
der Firma auftaucht… 

DAS MÄDCHEN MIT DEN SCHWEFELHÖLZERN
Weihnachts-Musical von Andreas Kern, nach dem 
berühmten Märchen von Hans Christian Andersen, 
5W / 10M (Doppelbesetzung möglich)
Heiliger Abend, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Stadt-
platz irgendwo in Deutschland. Das verwaiste Ge-
schwisterpaar Lucia, genannt das „Mädchen mit 
den Schwefelhölzern“, und Michl, ihr kleiner, kranker 
Bruder, haben in der Witwe Frau Gottschall eine lie-
bende Pflegemutter gefunden. Sie tut alles, um den 
Beiden ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Aber 
nicht nur Frau Gottschall, sondern auch Phillip, der 
Schutzengel von Lucia und Michl, passt auf die Bei-
den liebevoll auf. So verhindert er unter anderem 
Schlimmeres bei einem Streit zwischen Michl und 
armen Nachbarskindern. An ihre Grenzen stößt sie 
allerdings, als Lucia zufällig unbemerkt ein Gespräch 
zwischen Mutter Gottschall und ihrem hartherzigen 
Vermieter, Herrn Schmerbeck, anhört. Dieser fordert 
von Frau Gottschall bis Mitternacht die ausstehen-
de Miete, andernfalls setzt er die Familie unverzüg-
lich auf die Straße. Um ihrer Pflegemutter zu helfen 
beschließt Lucia heimlich sofort loszugehen, um 
Schwefelhölzer zu verkaufen. Da sie allerdings nur 
spärlich bekleidet ist, und es immer kälter wird, nützt 
es ihr auch nichts, ein Hölzchen nach dem anderen 
anzuzünden, um sich daran zu erwärmen. Der Tod, in 
der Gestalt eines jungen, gutaussehenden Mannes, 
nimmt sie in Empfang und übergibt sie dem „Engel 
des Lichtes“. Nach anfänglichem Zögern geht Lucia 
freudig „ins Licht“. 

Stückgut Bühnen- und Musikverlag GmbH, www.stueckgutverlag.de
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4 Tage im Februar
 „Vier Tage im Februar“ befasst sich mit der Ge-
schichte von Christoph Probst, der im Dritten Reich 
neben den Geschwistern Hans und Sophie Scholl 
zur Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ gehörte, 
ist auch 77 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod 
von Bedeutung. Die Drei wurden am 22. Februar 
1943 in München-Stadelheim hingerichtet. Auch 
Probst ist ein Symbol für beispielhafte Zivil-
courage und Widerstand gegen die Hitler-Diktatur. 
Mit der Geschichte des mutigen jungen Mannes 
und der Widerstandsbewegung „Die Weiße Rose“ 
befasste sich nun das „RUKI-Theater“, das das Stück 
in Zusammenarbeit mit dem einheimischen „Histo-
rischen Verein“ auf die Bühne brachte.

Das Stück „Vier Tage im Februar“ trägt nicht nur zur 
Würdigung und Erinnerung an die „Weiße Rose“ als 
Widerstandsgruppe, als ein Stück deutscher Ge-
schichte bei, sondern will der Frage nachgehen, wer 
die jungen Menschen waren, die nicht nur von ei-
nem besseren Deutschland träumten, sondern sich 
aktiv dafür einsetzten. Es erinnert zum einen an die 
letzten Tage der „Weißen Rose“, zum anderen steht 
es unter dem Vorzeichen, dass Christoph „Christl“ 
Probst am 6. Nov. 2019 100 Jahre geworden wäre. 
Das Stück spürt den Beziehungen der Menschen 
nach, ihren Beweggründen, Befürchtungen und 
Hoffnungen, ihrer Freundschaft, ihren Wider- 
sprüchen, aber auch ihrem Leichtsinn.
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Anlässlich des 100. Geburtstages von Christoph 
„Christl“ Probst am 06. November 2019 hat das 
RUKI-Theater das Stück, das bereits 7 Jahre zu-
vor schon einmal inszeniert wurde, wieder in sein 
Repertoire aufgenommen. Die Texte wurden - ne-
ben der seinerzeit protokollierten Verhörsituation 
von Sophie Scholl durch Robert Mohr - nach auf-
wändigen Recherchen sowie Interviews mit Zeit-
zeugen in Ruhpolding von Wigbert Dehler selbst 
geschrieben und inszeniert.

Begleitend zu dem Stück gibt es im Eingangsbe-
reich des alten Kinos Stellwände mit Bildern von 
Christoph Probst, den Mitgliedern der weißen Rose 
und Bildern von Ruhpolding aus der damaligen Zeit.  
Viele ältere Mitbürger stehen lange davor.

Das Stück wird getragen von 9 Kindern und 12 Er-
wachsenen. Für die Darstellerin der Sophie Scholl, 
Valerie Lehmann, bedeutet die Rolle „eine große 
Ehre“. Sie empfindet sie aber auch als belastend, ins-
besondere da sie mit Sophie Scholl ungefähr gleich 
alt ist und wie sie gerade studiert; wenn das Fallbeil 
am Schluss fällt, ist das nicht leicht für sie zu ver-
kraften.
Die jugendlichen Darsteller haben das Thema 
aufgesogen wie ein Schwamm, waren sehr inte-
ressiert, haben sich Bücher gekauft und in ihrer 
Freizeit weiter gebildet. Keine Probe endete ohne 
Fragen der Kinder, die immer in eine intensive Dis-
kussionsrunde mündete. Die Leiterin des RUKI-The-
aters, Monika Kloiber, und der Regisseur, Wigbert 
Dehler, haben kurz vor der letzten Aufführung am 
29. Februar 2020 noch mit den Kindern die Wei-
ße-Rose-Ausstellung in der Uni München besucht, 
dort eine Führung erhalten und sich danach noch 
den Gerichtssaal im Justizpalast angesehen. Mit 
der Aufführung, die sich auch Kinder und Jugend-
liche ansahen, und mit ihrer intensiven Arbeit mit 
den jungen Darstellern hat das RUKI-Theater damit 
ehrenamtlich einen wertvollen Beitrag zur Bildung 
von Kindern und Jugendlichen geleistet.

Die jungen Schauspieler lassen den Zuschauer noch 
einmal nacherleben, wie Hans und Sophie Scholl 
am 18. Februar in der Münchner Universität ihre 
Flugblätter auslegen und in letzter Sekunde, als sie 
das Haus schon verlassen wollen, vom Hausmeister 
gestellt werden. Unvorsichtiger Weise hatte Hans 
Scholl den Flugblattentwurf von Christoph Probst 
bei sich, ein Vernichtungsversuch scheitert.

Erfährt man im Ruhpolding vom Widerstand der 
Studenten? Exemplarisch wird „live“ in den Alltag 
einer Ruhpoldinger Familie eingeblendet, dort hat 
man mit der „Kinderlandverschickung“ aus zer-
bombten deutschen Städten zu tun, aus dem Radio 
ruft Goebbels zum „Totalen Krieg“ auf.

Im Zentrum des Stückes steht das Verhör bei der 
Gestapo, inszeniert als bedrückendes Kammer-
spiel zwischen Sophie Scholl (Valerie Lehmann) und 
dem Vernehmungsbeamten Robert Mohr (Wig-
bert Dehler). Auch im Wittelsbacher Palais sitzen 
die Gestapo-Leute vor dem Radio und lauschen  
der berühmt-berüchtigten Sportpalastrede von  
Goebbels. 
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Das Verhör entwickelt sich zu einem Rededuell, bei 
dem Sophie Scholl - trotz ihrer ausweglosen Lage - 
fest zu ihren Überzeugungen steht und selbstlos die 
Schuld auf sich lädt, um ihre Freunde zu schützen. 
Sie rettet nicht ihr eigenes Leben, dafür aber ihre 
Werte und ihre Unabhängigkeit. Im Vergleich zum 
Bürokraten Mohr, der pflichtbewusst seine Arbeit 
verrichtet und die nationalsozialistische Ideologie 
zu seiner eigenen gemacht hat, erscheint die junge 
Frau als moralische Lichtgestalt, die sich von einem 
unmenschlichen System nicht verbiegen lässt.

Diese Haltung verliert Sophie Scholl weder wäh-
rend der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof 
noch auf ihrem Weg zum Schafott. Valerie Leh-
mann spielt mit ergreifender Intensität und glaub-
haft eine mädchenhafte junge Frau, die ganz dem 
Leben zugewandt ist, aber in der größten Not ihrem 
Gewissen den Vorrang gab vorm Überleben.

Die Dramatik der Verhörszenen wird kontrastiert 
von der Begegnung mit Else Gebel (Uschi Häusl-
schmid - warmherzig, mitfühlend, voller Melancho-
lie), die als Mitgefangene im Gestapo-Hauptquar-
tier eine Gefängniszelle mit Sophie Scholl teilt. Es 
entsteht in dieser kurzen Zeit eine ungewöhnliche 
Freundschaft und Vertrautheit zwischen den bei-
den Frauen und der Zuschauer erfährt in den Ge-
fängnisszenen all das, was Sophie Scholl im Verhör 
nicht preisgeben möchte.

Zwischen Verhören und Gefängniszelle blenden  
kurze Szenen auf, in denen die jungen Mitspieler 
des RUKI-Ensembles das fortschreitende Gesche-
hen aus aktueller, teilweise wissenschaftlicher, Per-
spektive kommentieren. Das verschafft eine kleine 
Atempause, einen Moment der Reflektion und ruft 
beim Publikum große Begeisterung hervor, denn es 
gelingt den teils sehr jungen Schauspielern, die in-
tellektuell anspruchsvollen Dialoge und Kommen-
tierungen in außergewöhnlicher Weise authentisch 
zu vermitteln.

Dramatischer Höhepunkt des Stückes ist der Prozess 
vor dem Volksgerichtshof. Blendende Scheinwerfer 
sind auf das Publikum gerichtet, Sophie Scholl ist nur 
in Umrissen zu sehen - sonst nichts auf der Bühne,  



 Aus den Bezirken - Oberbayern    43 

messerscharf schneidet die Stimme des Volksge-
richtspräsidenten Freisler in den Raum. Das Publikum 
geht bewegt mit, als die Eltern Scholl versuchen, in 
den Saal einzudringen und schließlich von Freisler hi-
naus gezwungen werden.
Nur drei Stunden nach dem Prozess soll in Stadel-
heim das Todesurteil vollzogen werden. Es folgt der 
fast stumme Abschied Sophies von den Eltern, das 
Geschehen der letzten Stunden erfährt der Zuschau-
er aus der Schilderung von Angelika Probst, dem 
katholischen Geistlichen Sperr (sehr glaubhaft und 
ohne Pathos: Stefan Lehmann) und von Else Gebel.

Mit dem Geräusch des niedersausenden Fallbeils 
endet das Drama, verlischt das Licht, reißt der Ton 
ab, hängt in der Luft wie ein stummer Schrei. Dann 
herrscht Stille, sehr lange Stille. Drei Menschen sind 
tot, hingerichtet von einem verbrecherischen System, 
das jegliches Freiheitsstreben unerbittlich verfolgte. 
Allmählich setzt der Applaus ein, das Publikum findet 
langsam zurück aus der emotionalen Intensität der 
Theateraufführung. 

Mit harten Licht- und Musikschnitten sind die ein-
zelnen Szenen miteinander verknüpft. Das Regime 
wollte an den Studenten ein schnelles Exempel sta-
tuieren. Der Rhythmus der Szenen spiegelt die Dra-
matik und den Zeitdruck wider, unter dem das Regi-
me völlig skrupellos dieses Verbrechen an den jungen 
Menschen beging. Die Szenenwechsel lässt den Zu-
schauer miterleben, welche Kraft nötig war, unter 
diesem Druck nicht die Freunde zu verraten und zu 
den eigenen Idealen von Menschlichkeit und Mitge-
fühl zu stehen. Christoph Probst und Hans Scholl sind 
nicht durch Schauspieler dargestellt und doch immer 
präsent und allgegenwärtig. Ein bewegendes Thea-
terstück, aufrüttelnd und emotional.

Dem spielfreudigen Ensemble gelingt es in diesem 
Stück, auch die kleinsten Rollen und Szenen mit ech-
tem Leben zu erfüllen und ihren Figuren die Nuancen 
und Details zu schenken, die nötig sind, um sie leben-
dig und glaubhaft als Menschen auf die Bühne zu 
stellen. Das sparsame, aber in jedem Punkt authenti-
sche Bühnenbild unterstützt die Darstellung.
 „Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verur-
teilt, sie zu wiederholen“, schrieb der spanische Philo-
soph George Santayana. Dieses Motto ist die Grund-
lage von Wigbert Dehlers Inszenierung „Vier Tage im 
Februar“ im RUKI-Theater. Aber, und das ist die große 
Einschränkung, wer beschäftigt sich schon mit der 
jüngeren Vergangenheit, um die Zukunft so zu ge-
stalten, dass derlei nicht mehr möglich ist?“
Das Erinnern an diese jungen Leute ist zu keiner 
Zeit verblasst. In der jetzigen Umbruchsituation, in 
der weltweit alle Gesellschaften gefordert sind und 
unsere Demokratien sich als verletzliche Biotope er-
weisen, gewinnt es neue Bedeutung. Dies spiegelt 
auch die Reaktion des Publikums heute im Vergleich 
von dem vor sieben Jahren wieder: Hörten die RUKI- 
Akteure damals noch Stimmen, wie „Warum muss 
man daran noch einmal erinnert werden?“ erfahren 
sie heute einhellige Zustimmung und ein ausverkauf-
tes Haus. Einen besseren Beweis, dass sich der Zeit-
geist geändert hat gibt es nicht. Das gibt Hoffnung!

Die letzte Aufführung des RUKI-Theaters am 29. Feb-
ruar 2020 gewinnt unerwarteterweise an Aktualität, 
da am Vortag die letzte noch lebende Schwerster der 
Sophie Scholl, Elisabeth Hartnagel, die nach Sophies 
Tod deren Verlobten Fritz Hartnagel heiratete und 
in ihren letzten Jahren als Zeitzeugin in Schulen und 
in Interviews fungierte, im Alter von 100 Jahren in 
Stuttgart verstorben ist.
Inge Kuhn, Medienreferentin Oberbayern

„Die Monika, die muss Theater spielen!“ hat man von der 14-jährigen Monika Kloiber gesagt, was sie bewog, 
zur Ruhpoldinger Heimatbühne zu gehen und dort jahrzehntelang mitzuspielen. Als 2006 das alte Kino in 
Ruhpolding zur Verpachtung anstand, beschloss sie, zuzugreifen und unterschrieb einen Pachtvertrag, ohne 
zu wissen, ob sie irgendwann auch Einnahmen haben würde. So gründete sie ihr eigenes Theater als Kinder- 
und Jugendtheater. Monika steht an der Kasse im liebevoll mit Sofas und Sesseln gestalteten Eingangsbereich 
ihres Theaters. Der ehemalige Kinosaal ist mit roten Sesseln bestückt und nach oben ansteigend. Die Bühne 
ist offen, die Leinwand des ehemaligen Kinos ist noch in Betrieb. Hier machen wir 2-3 Produktionen im Jahr, 
meist Kinder-, manchmal aber auch Erwachsenenstücke. Außerdem führen wir am Sonntag Nachmittag ab 
und zu  ausgewählte alte Filme für Senioren vor.“ Die Stücke mit Kindern  sind zum Teil selbst geschrieben, zum 
Teil auch noch wenig bekannt, RUKI-Theater Monika Kloiber, Ruhpolding Tel. Nr. 08663 / 260, info@zell1a.de
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Le Mâle et le Bien
Zu seinem 15-jährigen Jubiläum hat sich das Théâtre Jean Renoir 

ein ganz besonderes Bühnenstück ausgewählt: „Le Mâle et le 
Bien“ des Autors Patrick Ortéga, ein noch relativ neues und un- 
bekanntes Werk, das 2012 in Frankreich einen Preis bekam, da-

nach landauf/landab gespielt wurde und schließlich 2015/2016 
beim Theaterfestival in Avignon, dem „Mekka“ für Theater- 

interessierte in Frankreich, Triumphe feierte. 
Nun erlebt es seine deutsche Uraufführung.
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„Le Mâle et le Bien“ ist ein psychologisches Meister-
werk - gewissermaßen ein Krimi wider Willen: Fünf 
alte Kumpels treffen sich alle 14 Tage in einer eigens 
angemieteten Hütte, um eine Partie Poker zu spie-
len und von den guten alten Zeiten zu träumen, in 
denen sie gemeinsam Rallyes fuhren und eine ver-
schworene Gemeinschaft waren. Alle 14 Tage leben 
sie wieder für einen Abend in ihrer typischen Män-
nerwelt und feiern ihre alte Freundschaft.
Aber diesmal verläuft der Abend anders als die nor-
malen Poker-Runden: Eine einzige Frau sorgt dafür, 
dass der Abend für alle zu einem Albtraum wird. 
Als einer der Männer, Pierre, zwischenzeitlich kurz 
nach Hause fährt, um zu überprüfen, ob sein Dach  
den Sturm standhält, trifft er seine junge Frau in 
flagranti mit einem anderen Mann an.

In seiner Wut schlägt er diesem einen schweren 
Aschenbecher auf den Kopf und lässt ihn schwer-
verletzt und seine Frau blutüberströmt zurück. Zu-
rück bei der fröhlichen Trinker-Runde stellt er diese 
vor ein Problem, das alle unter moralischen Druck 
setzt und die bis dahin mühsam gepflegte Harmo-
nie der Gruppe zu zerbrechen droht. Die Männer er-
leben einen echten Krimi und stehen plötzlich vor 
einem fast unlösbaren Dilemma: Werden sie die Po-
lizei rufen oder werden sie sich für ihre alte Freund-
schaft entscheiden? Die Zuschauer werden bis zum 
Schluss in Spannung gehalten, wie diese Entschei-
dung ausfallen wird.
„Le Mâle et le Bien“ ist zugleich komisch, tragisch 
und grausam - aber immer spannend. Und man ver-
lässt das Theater und fragt sich: „Wie hätte ich mich 
wohl in dieser Situation verhalten?“
Die gelungene Inszenierung von Valérie Weidenfeld 
und das auf das Wesentliche beschränkte Bühnen-
bild sowie die das Geschehen unterstützenden Kos-
tüme trugen das Ihrige dazu bei.
Gleichwohl noch nicht übersetzt und bislang bei  
keinem Theaterverlag erschienen - die Rechte  
wurden vom Théâtre Jean Renoir direkt beim Au-
tor bezogen -, lohnt es sich  dennoch für deutsch- 
sprachige Theatergruppen, dieses Stück im Hinter-
kopf zu behalten, um es irgendwann in ihr Reper-
toire aufzunehmen. Denn dieses Stück kann überall 
stattfinden! Auch ohne Französisch Kenntnisse ver-
ständlich! Inge Kuhn, Medienreferentin Oberbayern

Das Théâtre Jean Renoir ist vor 15 Jahren aus der Schü-
ler-Theatertruppe der deutsch-französischen Schule in 
München hervorgegangen und steht unter der Leitung 
der ehemaligen Französischlehrerin Valérie Weidenfeld. 
Das Théâtre Jean Renoir hat es sich von Anfang an zum 
Ziel gesetzt, für das französische und frankophone Publi-
kum in München zeitgenössische französische Theaterli-
teratur zu präsentieren. Dabei hat es immer seine Vorlie-
be für solche Werke gezeigt, in denen in satirischer Form, 
oft auch mit schwarzem Humor, menschliche Schwä-
chen dargestellt werden.
Die Liste der erfolgreichen Produktionen, die allesamt  
in nahezu ausverkauftem Teamtheater in München ge-
pielt wurden, ist beachtlich. Das Publikum besteht aus 
Franzosen, Frankophilen, deutschen Gymnasium-Klas-
sen, VHS-Kursen aus München aber auch aus Städten 
wie Augsburg, Ingolstadt oder Rosenheim. 
www.theatre-jean-renoir.com
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Nora oder Ein Puppenhaus
Die Theaterfreunde Altusried haben es sich mit 
der Entscheidung für „Nora oder ein Puppenhaus“ 
nicht leichtgemacht, denn es ist mit Sicherheit kein 
einfaches Stück für eine Amateurbühne. Erstmalig 
wurde extra für die Auswahl eines Stückes eine 
Arbeitsgruppe gegründet. Der Verein wollte seine 
Mitglieder miteinbeziehen und hatte viele Faktoren 
zu berücksichtigen:

In erster Linie sollte das Stück natürlich interessant 
für die vielen leidenschaftlichen Amateur-Schau-
spieler sein. Das heißt, es sollte möglichst viele 
spannende Charaktere zu bieten haben.
Das Theaterkästle ist zwar ziemlich gut ausgerüstet, 
die Bühne hat sogar einen Schnürboden und es gibt 
einen ansehnlichen Kostümfundus. Dennoch gibt es 
räumliche und logistische Grenzen, innerhalb derer 
das ausgewählte Stück realisierbar sein musste. 
Ein weiteres und ganz wichtiges Kriterium für die 
Theaterfreunde ist der Spielplan des Theaterkästles. 
Pro Spielzeit stehen sechs Stücke von verschiedenen 
Altusrieder Vereinen produziert, à elf Aufführungen 
auf dem Plan, mit einer nahezu hundertprozentigen 
Auslastung. 
Ein Großteil des Spielplans besteht aus Komödien, 
von der klassischen Verwechslungskomödie über 
Boulevard bis zum bayerischen Lustspiel. Und das Pu-
blikum schätzt diese unterhaltsamen und leichten 
Stoffe auch sehr. Die Theaterfreunde haben es sich 
aber zur Aufgabe gemacht, den Spielplan immer et-
was auszugleichen. Das heißt nicht, dass deswegen 
nur Tragödien mit Mord und Totschlag  
in Frage kommen; aber das Hauptaugen-
merk liegt auf Stoffen mit Tiefgang und 
Anspruch. 

Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb für 
„Nora oder ein Puppenhaus“ von Henrik  
Ibsen entscheiden. Viele kennen das Stück 
vielleicht noch unter dem Titel „Nora oder 
ein Puppenheim“. Die Theaterfreunde haben 
sich bewusst für eine neue und sehr mo-
derne deutsche Übersetzung entschieden.  
Durch die sehr heutige und zupackende 
Sprache rückt der Stoff noch mal näher an 
unsere Lebensthematik heran. 

Henrik Ibsen, hat das Stück 1879 geschrieben, zu 
einer Zeit als Frauenrechts- und Gleichstellungs- 
bewegungen noch lange nicht etabliert waren. 
140 Jahre später stellen sich viele der von Nora 
angesprochenen Probleme also etwas anders und 
glücklicherweise besser dar. Und doch steht die 
 Frage im Raum: Wie viel besser? 

Für Regisseurin Johanna Klüpfel war es wichtig, 
das Publikum gerade nicht mit der Erkenntnis nach 
Hause zu schicken: „Gott sei Dank ist heute alles 
besser!“ Mit ihrer Inszenierung wollte sie die Fra-
gen und Probleme herausarbeiten, die auch heute 
noch relevant für uns als Gesellschaft, aber auch für  
jeden Einzelnen sind. Und da bietet das Stück 
sehr viel an: Wie leben wir als Familie zusammen?  
Zu welchen Menschen erziehen wir unsere Kinder? 
Spiele ich eine Rolle, und wenn ja welche? Bei wem 
kann ich „ich selbst“ sein? Welche Bedürfnisse muss 
ich oder mein Partner unterdrücken, damit das  
Konstrukt Familie nicht zusammenbricht?

Dieses Abklopfen auf unserer Gegenwart spielte 
auf mehreren Ebenen eine wichtige Rolle und hat 
allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Zum einen 
beim Bühnenbau, irgendwo zwischen bürgerlich, 
abstrakt, kitschig und verstörend. Die Kostüme sind 
ein Mix aus verschiedenen Epochen, die durch die 
einheitliche Farbigkeit zusammengehalten werden. 
Die Musik, die eine große Rolle spielt, setzt sich aus-
schließlich aus aktuellen Titeln zusammen.
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Am allerwichtigsten war dieser Punkt aber für die 
Rollenentwicklung und Probenarbeit. Es war von 
Anfang an klar, dass dieses Stück eine Herausfor-
derung für alle Schauspieler,  insbesondere für die 
Hauptdarstellerin, wird. Die Regisseurin hat eine 
eigene Strichfassung mit drastischen Kürzungen 
erstellt, hat aber nahezu alle Figuren im Stück gelas-
sen, um möglichst viele Rollen anbieten zu können.  
So bestand das Ensemble letztlich aus drei Frauen 
und drei Männern. 

Die Proben zu Nora begannen im September. Der 
erste Schritt war eine gemeinsame Leseprobe und 
Einzelgepräche zwischen Regie und den Darstellern, 
in denen über den Charakter und die Entwicklung der 
Figur, die Beziehungen zu den anderen Figuren etc. ge-
sprochen wurde. Die Probenarbeit war von Anfang an 
sehr intensiv und anstrengend und hat allen Beteilig-
ten viel abverlangt. Die Spieler, allen voran die Darstel-
lerin der Nora, haben es zugelassen, auch in die tiefen 
Abgründe ihrer Rollen zu blicken, sie haben sich auf 
die Extreme in den Figuren voll eingelassen. Sie sind 
dafür zur Premiere von Nora im Januar 2020 mit einer 
überwältigenden Resonanz und Standing Ovations 
des Publikums belohnt worden.
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Die Theaterfreunde spielen nicht nur unterhalt-
same Komödien, sondern bringen auch gesell-
schaftliche Relevanz auf die Bühne wie z.B. <Ge-
schichten aus dem Wienderwald> von Ödön von 
Horvarth. Sie engagieren sich im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung, mit dem Kinder- und Jugend-
projekt <Kids for Kästle>. 
2018 haben sie Kulturpreis des Landkreises Ober- 
allgäu für Darstellende Kunst/Theater erhalten.
Das Altusrieder Theaterkästle ist in vielerlei Hin-
sicht etwas ganz besonderes. Hier bespielen und 
betreiben leidenschaftliche Amateure jedes Jahr 
eine komplette Spielzeit, und das vor nahezu im-
mer vollem Haus. Von Oktober bis Mai sind im 
Theaterkästle jährlich sechs verschiedenen Stü-
cke mit jeweils mindestens 11 Aufführungen zu 
sehen. Dabei reicht das Repertoire von Klassikern 
über Boulevard bis zu zeitgenössischen Stücken.
Seit 1985 gibt es das kleine subventionsfreie The-
ater, das in ehrenamtlicher Arbeit aus einer Turn-
halle umgebaut wurde. Seitdem haben die Altus-
rieder unendlich viel Engagement in ihr Kästle 
gesteckt und sich ein festes Stammpublikum 
erspielt. Fünf Abende jeder Spielzeit sind allein 
Abonennten-Vorstellungen.
Mittlerweile gibt es auch ein großzügiges The-
aterfoyer, eine Probenbühne, eine neue Bestuh-
lung, eine neue Außenfassade und natürlich 
wird die Bühentechnik laufend auf den neuesten 
Stand gebracht.
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Aladin und die 
Wunderlampe 

27 Kinder und Jugendliche von 7 bis 20 Jahren  
bereiteten sich seit September 2019 wöchentlich 
zwei Mal auf das neue Kindertheaterstück vor, dass 
unser Theater „D‘ lustigen Konrader“ seit 1988  auf-
führt.  Diesmal sollte es etwas ganz Besonderes  
werden - ein Musical über die schönste Liebesge-
schichte aus dem Orient - „Aladin und die Wunder-
lampe - Das Kinder-Musical“. Das Stück aus der Fe-
der von Uwe Heynitz wurde im Dezember 2018 von 
den Musical-Kids Hamburg uraufgeführt.
Als ich auf der Suche nach einem geeigneten Stück 
war, „verliebte“ ich mich in die Songs, die auf der  
Internetseite des Cantus-Verlags, Eschach, in klei-
nen Sequenzen angehört werden können. Dies war 
die Initialzündung - diese Songs mussten wir auf die 
Bühne bringen. Die Songs sind einfach Ohrwürmer! 

Eine Umfrage mittels Mail ergab, dass sich mehr 
Kinder zutrauten, alleine oder mit mehreren zusam-
men auf der Bühne vor einem großen Publikum zu 
singen als ich dachte. In einem ersten Treffen in den 
Sommerferien haben wir uns die Lieder angehört 
und schon eine Vorauswahl getroffen, wer was  
singen könnte. Auch die Schauspielrolle sollte na-
türlich dazu passen. Ende August konnte ich nach 
Verlagsurlaub die Textbücher beziehen. Zusätzlich 
stellte der Verlag die Noten, die Songtexte, eine  
Partitur für Live-Musik und das Halbplayback zur 
Verfügung. 

Die Sänger*innen erhielten von mir eine Kopie der 
CD und eine Kopie der Halbplaybackversion. Diese 
konnten sie dann zu Hause selbst einüben. Bei den 
Proben wurde am Anfang die CD (gesungen) als 
Unterstützung mit eingespielt. Nach ca. 4 Wochen 
wurde nur die Halbplaybackversion verwendet. 
Die Kinder sangen teilweise einzeln, im Duett, in 
Gruppen oder das Intro und das Schlusslied gemein-
samen im Chor. Die Musik lief vom Band, aber es 
wurde live gesungen.

Im Stück kommt auch ein Kamel vor. Da ich wusste, 
dass bei der Sternsinger-Aktion in unserer Pfarrei St. 
Konrad am Dreikönigstag immer ein Kamel mit in 
die Kirche zieht, fragte ich einfach mal bei denen 
nach, die unter dem Kamel stecken. Das Kamel ge-
hört unserer Stadtkapelle, die uns die Figur gerne 
auslieh. 

Auch unsere Bühnenbauer waren gefordert. Es 
musste doch eine orientalische Stadt in „groß“ und 
in „klein“ gebaut werden. Letzteres deswegen, da-
mit die Schlussszene mit dem „fliegenden Teppich“ 
glaubwürdig dargestellt werden konnte. Eine Höhle, 
ein orientalischer Marktstand, ein Gefängnis und 
eine riesige Sanduhr waren weitere Bühnenbauele-
mente. Anhand von Internetvorlagen wurde gesägt, 
gebohrt, geschraubt und gemalt - und zum Schluss 
hatten wir ein superschönes Bühnenbild. 

Beate Stock von der „Oberpfälzer Kleidertruhe“ 
stellte uns die wunderschönen Kostüme zur Verfü-
gung, nähte Neue bzw. veränderte Bestehende und 
verschönerte auch das Kamel. 

Kostüme, Bühnenbild und die Spielfreude der Dar-
steller waren der Garant für zwei ausverkaufte Vor-
stellungen in der Stadthalle Neustadt.

Mit einer quirligen, quietschbunten und poppigen 
Musical-Version der Geschichte um den armen  
Aladin und seiner angebeteten Prinzessin Jasmin 
nahmen wir unsere Zuschauer mit in die Welt der 
Zauberer, Prinzessinnen, Sultane und Flaschen- 
geister. Sie  erlebten den sympathischen, aber auch 
frechen Aladin, den bösen Zauberer Dschafar, einen 
hinreißenden süßen Flaschengeist, das neunmal-
kluge Kamel Kasimir, das zum Schreien komische 
Sultanspaar und als Höhepunkt eine phantastische 
Reise auf einem fliegenden Teppich.
Heiner Balk, 1. Vorsitzender 
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Seit vielen Jahren verstehen es die ‚Lustigen Konrader‘ 
die Bürger in Stadt und Land zu begeistern und sie 
von den Alltagssorgen und Problemen abzulenken. 
Gründer Hans Hofmann hatte mit sieben Gleich-
gesinnten das Mundarttheater 1972 aus der Taufe 
gehoben. Seitdem finden alljährlich an den Wochen-
enden zwischen Ostern und Pfingsten vorwiegend 
heitere Volksstück statt, die großen Anklang beim 
Publikum haben. 

Bereits seit 1985 werden regelmäßig Gastspiele im 
österreichischen Burgenland gegeben, die durch die 
Stadt Weiden finanziell gefördert werden. Bei regio-
nalen Veranstaltungen- Festivals, Serenaden, Bunten 
Abenden – werden Einakter und Sketche je nach 
Wunsch des Veranstalters aufgeführt. 

Seit 1988 finden zur Adventszeit Märchenvorstel-
lungen „für Kinder von Kindern“ unter der Regie von 
Heiner Balk statt. Ort der Aufführungen, in denen die 
jüngsten Mitglieder des Weidener Mundarttheaters 
e.V. die Hauptrollen übernehmen, ist alljährlich die 
Weidener Max-Reger-Halle (850 Sitzplätze).
www.lustigekonrader.de



Einen Tisch und zwei Stühle. Mehr braucht es nicht 
für das TIK - das Theater in der Kirche aus Neuen-
markt im oberfränkischen Landkreis Kulmbach. 
Spielfläche ist der Altarraum, die Zuschauer sitzen in 
den Kirchenbänken. Als Stück „für den Kirchenraum“ 
hat Autor Karlheinz Komm sein Werk „Die Nacht von 
Flossenbürg“ konzipiert. Der Titel lässt erahnen, dass 
es keine leichte Kost wird. 
Denn Flossenbürg - eine Gemeinde in der nördlichen 
Oberpfalz – hat vor allem durch den Standort eines 
Konzentrationslagers im Dritten Reich traurige Be-
kanntheit erlangt. Dort in einer Zelle im Todestrakt 
spielen sich auch weite Teile des Stücks ab. 
„Guten Abend. Ich bin seine Mutter. Mein Sohn wur-
de am 9. April 1945, also einen Monat vor dem Ende 
des zweiten Weltkrieges, im Konzentrationslager 
Flossenbürg hingerichtet.“ Mit diesen Worten wird 
das Publikum begrüßt. Im weiteren Verlauf stellt 
sich heraus, dass der „Sohn“ niemand anderes ist als 
Dietrich Bonhoeffer. Evangelischer Pfarrer, Theolo-
ge, Leiter eines Predigerseminars und nicht zuletzt:  

Widerstandskämpfer. Beteiligt am gescheiterten 
Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944, das als 
„Stauffenberg-Attentat“ in die Geschichte einging.
„Ich habe mich oft gefragt, wie sie wohl gewesen 
sein mag, seine letzte Nacht,“ so die Mutter weiter. 
Immer wieder wechselt die Kulisse zwischen dem 
Wohnzimmer von Frau Bonhoeffer und der Todeszel-
le ihres Sohnes. In fiktiven Rückblenden berichtet sie, 
wie sie sich die letzte Nacht ihres Sohnes vorstellt: 
„Und der Schluss? Ich weiß nur, wie er gewesen sein 
könnte.“
Dabei stehen viele Gewissensfragen im Raum. „Wie 
kann ein Pfarrer dafür sein, dass ein Mensch getö-
tet wird?“ So lautet die durchaus berechtigte Frage 
des SS-Mannes, der den Gefangenen Bonhoeffer in 
dessen Todesnacht bewacht. Bonhoeffer sagt da-
rauf, man müsse diesen einen Mann, „der ein gan-
zes Volk nicht nur ins Unglück geführt hat, sondern 
darüber hinaus in eine unvorstellbare Schuld, die alle 
Kreise dieses Volkes betrifft“ zum Einhalten bringen -  
„wenn es sein muss, mit der Waffe.“

Die Nacht von Flossenbürg 
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Dabei ist sich Bonhoeffer aber durchaus darüber 
im Klaren, welche Konsequenzen das für ihn selbst 
nach sich zieht. Er befürwortete den Tod Hitlers, 
unterstrich aber, dass dies gegen das Gebot Gottes 
verstoße, wofür er zu büßen bereit sei. Im „festen 
Glauben an ein neues Sein nach dem Tode, wie im-
mer es auch aussehen mag“, wartete er auf seine 
Henker.

„Eine ungeheure Aktualität“ hat das Stück für Re-
gisseur Jürgen Peter und sein Ensemble. Eine Aktu-
alität, „die es noch gar nicht hatte, als wir gesagt 
haben, dass wir das Stück spielen wollen.“ Eine Ak-
tualität, verliehen durch die politischen Verhältnisse 
in Deutschland seit dem Aufkommen der AfD und 
der rechten Szene. Das braune Regime von 1933 bis 
1945 weise große Parallelen auf zu dem, was heute 
abgehe, meint Peter. Er spielt damit auf Gescheh-
nisse wie in Chemnitz im Spätsommer 2018 an, um 
nur ein Beispiel zu nennen. Peter hofft, dass das 
Stück dem Zuschauer den Spiegel vorhalten kann, 
wenn es um den Umgang mit nationalistischen 
Tendenzen gehe. 
Bei alledem geht es dem TIK aber gar nicht vorran-
gig darum, den Zuschauer betroffen zu machen. 
Zunächst war es der Reiz des Stückes, es umzuset-
zen und mit einer kleinen Besetzung ein abendfül-
lendes Theaterstück auf die Beine zu stellen. Erst im 
Laufe der Arbeit sei es der Truppe richtig bewusst 
geworden, was sich zurzeit um uns herum abspielt 
„an neobraunem Tagesgeschehen“, sagt Regisseur 
Peter wörtlich.

„Wir werden nicht alle Leute erreichen,“ erklärt er. 
Aber der Wunsch sei doch, zumindest einem Pro-
zentsatz der Zuschauer die Augen zu öffnen und 
 bewusst zu machen, dass der nationalistische  
Weg nicht der richtige sei. „Theater gegen das  
Vergessen“ - ein Begriff, der für das TIK und Jürgen 
Peter eine wichtige Rolle spielt: „Wenn es den Be-
griff nicht schon gäbe, müsste er für dieses Stück 
erfunden werden.“

Erreicht hat das Ensemble die Zuschauer mit Sicher-
heit bei den ersten drei Vorstellungen. Ergriffen-
heit machte sich breit beim Premierenpublikum in 
der evangelischen Kirche in Trebgast im Landkreis 
Kulmbach: „Eine fast schon beängstigende Stille 
herrschte am Sonntagabend in der Markgrafen- 
kirche St. Johannes, als Nicolas Peter mit den An-
fangszeilen von Dietrich Bonhoeffers Gebet „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen“ einen be-
eindruckenden Schlusspunkt unter eine grandio-
se schauspielerische Gesamtleistung setzte,“ so 
schrieben es die Kulmbacher Lokalzeitungen.
Mit Siegfried Kratzer aus Amberg hatte das Thea-
ter in der Kirche einen fundierten Kenner der Mate-
rie zu Bonhoeffers Todesumständen als Ehrengast 
eingeladen. Der frühere Studienseminarleiter hatte 
selbst eine Begegnung mit dem Richter, der Bon-
hoeffer verurteilte. Kratzer war am Ende ergriffen 
und im Stillen auch begeistert über die Darstellung 
von Dietrich Bonhoeffer. In dem Stück hat Kratzer 
auch sehr beeindruckt, dass eine Parallele gezeich-
net worden ist zwischen dem Leidensweg Jesu und 
dem Leidensweg Bonhoeffers: „Diese Parallelen 
waren unübersehbar, und die sind auch unüber-
sehbar in seinen Briefen und seiner ganzen Theo-
logie.“ Kratzer hat bereits mit dem TiK vereinbart, 
das Stück auch ins Evangelische Bildungswerk nach 
Amberg zu holen. 
Vorstandsvorsitzenden Nicolas Valentin Peter 
www.tiktheater.de
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2002 feierte das „TIK“ - damals noch als „Theater in 
der Kneipe“ - seine erste Premiere mit „Saupreissn.“ 
2005 kam mit „Der Fall Luther“ (wie auch „Die Nacht 
von Flossenbürg“ von Karlheinz Komm) ein Stück für 
die Kirche dazu und das „Theater in der Kirche“ war 
geboren. Seitdem tritt das TIK unter beiden Namen 
auf. Dabei kann klar getrennt werden zwischen Ko-
mödien, die die Gruppe hauptsächlich in Gaststätten 
spielt und ernsten Stücken mit geistlichem, religiösem 
Inhalt, die in Kirchen zur Aufführung kommen. 
Highlights für das TIK waren zum Beispiel Auftritte 
im Rahmen der Deutschen Amateurtheatertage in 
Eppelborn im Saarland (dem Vorreiter des Deutschen 
Amateurtheaterpreises „Amarena“), beim Wurzel-
werk-Festival in Schleswig oder eine kleine Tournee 
mit „Der Fall Luther“ anlässlich des 500. Reforma-
tionsjubiläums 2017, die das TIK bis in die Region 
Bremen geführt hat.



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   Geschäftsstelle   Beitritt und  Änderung
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Bezirk Franken

- Bürgerbühne Wipfeld e.V.
 Vors. Bernd Schneider

- Faust-Festspiele Pegnitz e.V.
 Vors. Uwe Vogel
 www.faust-festspiele-
 pegnitz.de

- Junghöfer Dorfbühne e.V.
 Vors. Dominik Engbert

- Die Gaukler e.V. Theater-
 verein Lohr, Vors. Herbert 
 Lochner-Grossmann
 www.gaukler-online.de

- STS-Wachendorf e.V.
 Vors. Ronald Prandl
 www.stsev.de

Bezirk Schwaben

- Heimatbühne Holzheim 
 1987 e.V.
 Vors. Michael Karmann

- Musical Company 
 Kaisheim e.V.
 Vors. Heidi Thum-Gabler
 www.musical-company-
 kaisheim.de

Bezirk Oberpfalz

- Dr. Eisenbarth Festspiel-
 verein Oberviechtach
 Vors. Bianca Reil
 www.doktor-eisenbarth.de

Bezirk 
Oberbayern

- Theatergruppe 
 Hilgertshausen e.V.
 Günther Kainz

- Theaterspielgruppe 
 Uttenhofen, Vors. 
 Karl-Heinz Ottowitz

- Theaterfreunde 
 Zamgspuit e.V.
 Vors. Johann Huber

Bezirk 
Niederbayern

- Schellenbergbühne 
 Kirchberg/Inn e.V.
 Vors. Marcus Wagner

Figurentheater

- Schattenkolja & 
 Zimmertheater, 
 Frammersbach 
 

- Zirbelzunder 
 Kasperltheater

Bühnen-
jubiläum:

25 Jahre
- Theaterverein 
 Dorfbühne Waidhaus

35 Jahre
- Laienspielgruppe
 Langenbach e.V.

50 Jahre
- Heimatbühne
  Gernlinden

60 Jahre
- Feldmochinger 
 Volkstheater 

70 Jahre
- Hofberg Theater 
 Landshut

100 Jahre
- Bauerntheater 
 Prien e.V.

- Theaterverein d. 
 Trachtenvereins 
 „Almrausch“ 
 Wasentegern-
 bach e.V.

Goldene 
Ehrennadel 
BDAT: 

Theater Aibling e.V.
-Christine Kolb
-Brigitte Stumpf

Ammerseer Bauern-
theater e.V.
-Barbara Gruzcek 
-Peter Schneider

Feldmochinger 
Volkstheater e.V.
-Volker D. Laturell
-Ulrike Roder
-Franz Steiner

Theaterfreunde 
Fischen e.V.
-Andreas Vogler

Theatergruppe 
Förbau e.V.
-Uwe Bauer
-Heinz Kühlmann
-Christa Merkl
-Gertrud Osterhage

Bühne „Erholung“ 27 
Fürth e.V.
-Rainer „Otto“ Neuber

Hofberg Theater 
Landshut
-Gerhard Daniel

Theater Konrad e.V. 
Landshut
-Christoph Imhof
-Heinrich Wannisch

Volksbühne Mettenheim
-Martha Sabold

Herzlich Willkommen
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Heimatbühne Palling e.V.
-Hans Scharrer

Oberlandler Volkstheater 
Penzberg e.V.
-Kurt Arnold
-Klaus Edenhofer

Theatergruppe Rohr e.V.
-Erich Braun
-Klaus-Dieter Gugel
-Peter Landshuter
-Gerdi Rühl
-Hans Ströbel
Volksbühne Saaldorf
-Max Klinger

Theaterverein 
Taufkirchen/Vils
-Maria Huber
-Isidor Wegmann

Naturbühne Trebgast e.V.
-Horst Linhardt
-Claus Müller

D´lustigen 
Konrader Weidener 
Mundarttheater e.V.
-Barbara Reichl
-Maria Schmidkonz
-Elisabeth Smith

Theater Aibling e.V.
-Bernd Busch
-Maximilian Juraschek
-Walter Siade

Laientheater 
Allershausen
-Reinhold Ilse
-Renate Ilse-Boos
-Franz Kreitmair
-Vitus Kreitmair
-Anita Penger
-Andreas Schmuck
-Josef Schmuck
-Petra Schmuck
-Werner Stadler

Silberne 
Ehrennadel 
VBAT: 

Pechlattenfixner 
Dorf-Theater 
Pechbrunn
-Monika Bartsch

Silberne 
Ehrennadel 
BDAT: 

Gem. Verein Alt 
Nördlingen e.V.
-Marco Kurz

Ammerseer 
Bauerntheater e.V.
-Michael Seitz 
Brandenburger 
Kulturstadl Bayreuth
-Claus Fiebich
-Antonia Goldhammer
-Andreas Kaiser
-Inga Meyer
-Lisa Schröppel
-Michael Wagner
-Katrin Zapf

Feldmochinger 
Volkstheater e.V.
-Reinhold Forster

Theatergruppe 
Förbau e.V.
-Peter Gronde
-Andreas Michels-
Gößnitzer
-Alexandra Voigt
-Thomas Voigt
-Klaus Winterling

Freihunga Theater-
gruppm e.V.
-Renate Kreuz

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V.
-Christine Roßmy 
-Gabriele Wagner 
Theaterverein 
Großkarolinenfeld
-Martina Dietersberger
-Willi Hübner
-Adolf Rumpel

Harlekin - 
Die Komödie in 
Rohrdorf e.V.
-Heike Seidl 

Theatergruppe 
Hettenshausen e.V. 
-Erich Hiereth
-Corinna Pausch
-Stephanie Schreistetter
-Melanie Schweiger
-Andreas Seemüller
-Franz Walter

Dramatischer Verein 
Niederwerrn 1952 e.V.
-Axel Stenzenberger  

Theatergemein-
schaft Prutting
-Bettina Höhensteiger
-Bettina Schmid-
Ramerth

Volksbühne 
Mettenheim
-Charlotte Götter
-Josef Gründl
-Elke Hilden
-Georg Maier

Jugendtheater 
Martinszell e.V.
-Veronika Fisch
-Annelies Zeller

Heimatbühne 
Palling e.V.
-Herbert Brandl jun.
-Gabi Gröbner

Theaterfreunde 
Oberweiling e.V.
-Claudia Schön

Theatergruppe 
Rohr e.V.
-Anke Gastner
-Rainer Hechtel
-Bernd Jäger
-Stefanie Renner
-Christa Ströbel
-Birgit Winkler

Volksbühne Saaldorf
-Bernhard Helminger
-Andrea Öttl
-Christian Veiglhuber

Simbacher 
Laienbühne e.V.
-Lydia Göttl
-Herbert Hugo Ostwinkel

Theaterverein 
Dorfbühne Waidhaus
-Martin Bauriedl
-Josef Forster
-Monika Hermann
-Silvia Kleber
-Christian Landgraf
-Thomas Müller
-Josef Neuber
-Christine Völkl

D´lustigen Konrader 
Weidener Mundart-
theater e.V.
-Marion Helgert
-Andrea Kiefer
-Heidi Landgraf
-Margot Wiedemeyer

Nachruf 
Mit großer Trauer nehmen 

wir Abschied von 
Hermann Gabler.

Hermann hat 1981 das 
Theater Martinszell ins Leben 

gerufen. Theater war sein 
Leben und seine Leidenschaft, 

für die er Jung und Alt 
in Martinzell begeistern 

konnte.  
Für viele Jugendliche, Kinder 

und  Erwachsene ist der 
Theaterverein durch ihn zu 

einer zweiten Heimat 
geworden. 

In tiefer Dankbarkeit wird 
Hermann für uns 

als wunderbarer Mensch 
und guter Freund 

unvergessen bleiben! 

Das Jugendtheater 
Martinszell
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20 Jahre

Theatergruppe 
Lichtenau e.V.
-Elvira Bachmeier 
-Rainer Bachmeier 

Theaterbühne 
Meitingen e.V.
-Agathe Birkner
-Katrin Schäffler
-Julia Wanner

Dramatischer Club 
Alpenröserl e.V. 
München
-Christian Dreisser
-Tina Dreisser
-Brigitte König
-Gisela Schmuck

25 Jahre

Gem. Verein Alt Nörd-
lingen e.V.
-Michael Essmann
-Marcus Prügel

Theatergesellschaft Hüt-
tenbach 1913 e.V.
-Doris Stief
-Ernst Stief

Theaterverein 
Dorfbühne Waidhaus
-Wolfgang Greß
-Wolfgang Lang
-Ernst Lindner
-Thomas Müllner
-Andrea Olbrich
-Thomas Schell
-Josef Winklmann
-Ewald Zetzl

10 Jahre

Gem. Verein Alt 
Nördlingen e.V.
-Wolfgang Balzer
-Barbara Deffner
-Anton Keplinger
-Lena Lasser

Dramatischer Club 
Alpenröserl e.V. 
München
-Marie Deuber

Jugendtheater 
Martinszell e.V.
-Mia Richter

Naturbühne 
Trebgast e.V.
-Viktor Brum
-Alois Dechant
-Ursula Dechant
-Elisabeth Feulner
-Markus Friedrich
-Daniel Ganzleben
-Martin Haberzettl
-Dieter Hübner
-Hannelore Küfner
-Pascal Luthardt
-Florian Potzel
-Christine Schlie
-Sonja Zech

15 Jahre

Theatergemeinschaft 
Prutting
-Irmgard Maier

30 Jahre

Feldmochinger 
Volkstheater e.V.
-Christine Bachmannq

Theaterfreunde 
Fischen e.V.
-Sepp Loibl

Theatergesell-
schaft Hütten-
bach 1913 e.V.
-Stefan Deinhard
-Rosa Egloffstein
-Baptist Hutzler
-Margot Illauer
-Julia Ries
-Manfred Weimann

Theaterbühne 
Meitingen e.V.
-Roland Kosick
-Ulrike Kosick
-Christian Siegel
-Petra Wenninger

Naturbühne 
Trebgast e.V.
-Friedrich Melcher
-Carolin Ponfick

35  Jahre

Dramatischer 
Club Alpenröserl 
e.V. München
-Paul Allmannsberger
-Gitty Gstöttl

45  Jahre

Dramatischer Club 
Alpenröserl e.V. 
München
-Peter Gstöttl

50 Jahre

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V.
-Andreas Krug
-Anton Schauer

Feldmochinger 
Volkstheater e.V.
-Christine Holzer

Heimatbühne 
Palling e.V.
-Rudi Laar
-Annelore Parzinger

Volksbühne Saaldorf
-Elisabeth 
Niederstrasser

60 Jahre

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V. 
-Therese Hartl 

Feldmochinger Volks-
theater e.V.
-Georg Hölzl

Theatergesellschaft 
Hüttenbach 1913 e.V.
-Helmut Ries

Heimatbühne 
Palling e.V.
-Willi Gradl
-Heinz Huber
-Konrad Parzinger

65 Jahre

Theatergesellschaft 
Hüttenbach 1913 e.V.
-Leonhard Haas

70 Jahre

Theatergesellschaft 
Bad Endorf e.V.
-Therese Aiblinger
-Herbert Ramoser 

Besondere Verbandsehrungen
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VERBAND BAYERISCHER AMATEURTHEATER e. V.

Verleihung derSilbernen Ehrennadel

Als Dank und Anerkennung für verdienstvolle Tätigkeiten im Bayerischen Volks- und Amateurtheater

VERBAND BAYERISCHER 
AMATEURTHEATER e. V.

Verleihung der
Goldenen Ehrennadel

Als Dank und Anerkennung für 
verdienstvolle Tätigkeiten im 

Bayerischen Volks- und Amateurtheater

VERBAND BAYERISCHER 

AMATEURTHEATER e. V.

Als Dank und Anerkennung für 

verdienstvolle Tätigkeit im 

Bayerischen Volks- und Amateurtheater

Leistung wird belohnt!
Wer sich für das Theater engagiert, wird auch belohnt. Urkunden und 
Ehrennadeln stehen für viele Aktivitäten zur Verfügung.

Der Verband Bayerischer Amateurtheater (VBAT) ehrt wie folgt:

Für die Mitgliedschaft zum Heimatverein gibt es für runde 
Ereignisse Ehrenurkunden.

Die silberne Ehrennadel wird an Mitglieder verliehen, die ihre 
Verbundenheit mit den Verbandszielen verdienstvoll bewiesen haben. 
Die Entscheidung liegt beim Präsidenten.

Die goldene Ehrennadel ist höchste Anerkennung des Verbandes für Verdienste um das 
Bayerische Volks- und Amateurtheater. Die Entscheidung wird vom Präsidium getroffen.

Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) nimmt ebenfalls Ehrungen vor:

Die silberne Ehrennadel BDAT
Zugehörigkeit zum Amateurtheater mit mindestens 25 Jahren aktiver, ehrenamtlicher Tätigkeit.

Die goldene Ehrennadel BDAT
Zugehörigkeit zum Amateurtheater mit mindestens 40 Jahren aktiver, ehrenamtlicher Tätigkeit.

Die Beantragung und genaue Details für die Verleihung sind zu finden unter:
www.amateurtheater-bayern.de/Verband/Ehrungen




