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Vorwort
Liebe Freunde und Gäste,
liebe Besucher unserer Theaterabende!
Als der Pfarrer der Fürstenrieder Gemeinde St. Karl Borromäus begrüße ich Sie herzlich zu unseren Theaterabenden der
„Scheinheiligenbühne“ . Ich freue mich sehr über Ihr Kommen.
Sie sind vielleicht heute nicht zum ersten Mal hier, sondern haben bei uns schon öfters Theaterabende der „Scheinheiligenbühne“ erlebt – eventuell waren Sie sogar immer dabei.
Zum 10. Mal spielt heuer die „Scheinheiligenbühne“ – ein beachtenswertes Jubiläum! Vor 10 Jahren haben sich Jugendliche
aus unserer Gemeinde um Siegfried und Michaela Winkler zusammen gefunden und miteinander aus Freude am Spielen die
„Scheinheiligenbühne“ gegründet. Im November 1997 wurde
das erste bayrische Bauernstück’l aufgeführt, das zum großen
Erfolg wurde und viele mit lachenden Gesichtern heimgehen
ließ. Unsere Spieler verstanden es von Anfang an mit viel geistreichen Witzen und Gags das Spiel zu würzen.
So manche von damals spielen auch heute noch. Was unsere
Spieler besonders auszeichnet und was ja auch zum großen Erfolg durch 10 Jahre beigetragen hat: Sie spielen mit zündender

Bühnenaufbau
Begeisterung und Freude
– und auch mit sehr großem Können. Wenn auch
jedes Jahr eine Menge
von Proben anstehen und
die Aufführungen viel Zeit
kosten, die Freude am
Spiel überwindet Schwierigkeiten und zündet bei
den Zuschauern.
So darf ich heute den Spielerinnen und Spielern und allen, die
mitgewirkt haben und heuer mitwirken in Spiel, Organisation und
Bewirtung herzlich gratulieren zum 10jährigen Jubiläum und vielmals danken – vor allem auch Siegfried und Michaela Winkler.
Mit ihren Theaterstückln geben sie viel Freude an andere weiter.

Auf die zulässige Breite der
Schauspieler ist zu achten

Ihnen allen wünsche ich einen fröhlichen vergnüglichen Theaterabend, bei dem Sie viel zu lachen haben. Nehmen Sie die
Freude mit in den Alltag.

Jedes Jahr wieder freuen sich die Schauspieler auf die erste
Probe auf der neuen Bühne. Bis diese allerdings steht ist viel
handwerkliches Geschick, Arbeit und Zeit gefragt.

Ihr Pfarrer Fritz Zimmermann

Liebe Freunde der Scheinheiligen Bühne,
jetzt „is scho zehn Joar her, dass ma uns denkt ham: Spui ma
amoi Theater.“ Der Kohlrabiapostel sollte unser erstes Stück
werden, so haben wir uns noch ein paar Leute zusammengesucht, für zwei Tage den Pfarrsaal reserviert, eine kleine Bühne
gebaut und drauf los geprobt. Es hatte keiner gedacht, dass es
so enden würde: Wir mussten schon damals eine dritte Vorstellung spontan anhängen und steigerten uns im Laufe der Jahre
auf aktuell nicht wirklich ausreichende sieben Aufführungen.
In dieser Zeit war es uns eine Freude, mit 17 weiteren Schauspielerkollegen, vielen nervenberuhigenden Flaschen Sekt, unzähligen Packungen Baldriantabletten, noch mehr lustigen aber
auch anstrengenden Proben und einem wahnsinnig großen Bewirtungsteam die letzten zehn Jahre zu verbringen. So wuchsen
natürlich auch sehr innige und tiefe Freundschaften, zu denen
auch die Beziehung zu unserm Fritz gehört.
Aber nicht nur die zehn Jahre sind für uns etwas Besonderes,
sondern vor allem die Zusammenarbeit so vieler junger Leute.
So brachten im ersten Jahr unsere Schauspieler gerade mal ein
Durchschnittsalter von 19 Jahre auf die Bühne. Auch wenn wir
jetzt nicht mehr ganz so viel Ansporn haben, diese Statistik auch
für dieses Jahr auszurechnen, so können wir trotzdem wenigstens sagen, dass wir uns noch ziemlich jung geblieben fühlen.
Da hilft schon eher unser gut organisiertes Bewirtungsteam,
diesen Wert wieder zu drücken.
Oft werden wir auch gefragt, wer denn unser Regisseur sei, worauf wir nur immer antworten können, dass wir alle zusammen
dieses Amt übernehmen. Genauso sind auch der Kartenvorverkauf, der Bühnenbau, die Druckarbeiten und die Dekoration
des Saales fest in der Hand der Schauspieler. Zwar bedeutet
das ein wenig mehr Stress für uns, aber irgendwie sind wir halt
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alle leicht theaterverrückt. Aber gerade aus dieser Verrücktheit
heraus entstehen für uns sehr wertvolle und lustige Ideen, die
zuerst uns zum Lachen bringen und zu guter Letzt, wenn wir uns
schon die Frage stellen, ob es überhaupt lustig ist, auch Sie.
Genau diese Momente, in denen unser einzigartiges Publikum
in wahre Lachsalven ausbricht, sind für uns die Augenblicke, in
denen wir wissen, dass sich all der Einsatz gelohnt hat.
Zu unserem Jubiläum wollen wir die Gelegenheit nützen, uns bei
allen Beteiligten der letzten zehn Jahre zu bedanken. Ein ganz
besonderer Dank gilt hierbei unserem Fritz, unseren Frauen, die
mit uns auch einiges mitmachen (natürlich hat jeder von uns nur
Eine), unseren Familien, unserem Moritz und unserem Publikum,
das uns diesen Traum leben lässt, Mut gibt zum Weitermachen
und uns unvergessliche Momente auf der Bühne schenkt!
Vergelt’s Gott,
Euer Sigi und Markus

Baue, baue, Bühne bastle

Der perfekte Stauraum

Ende September, Anfang Oktober ist es bei uns soweit. Die
Schauspieler treffen sich, um miteinander zu basteln und den
Pfarrsaal kurzzeitig in eine Schreinerwerkstatt zu verwandeln.
Bevor dies allerdings beginnen kann sind alle Kräfte gefragt,
um die Materialien vom Kirchturm in den Pfarrsaal zu bekommen. Sie haben richtig gelesen: Unsere Requisiten und Bühnenelemente sind im zweiten Stock unseres Kirchturms gelagert. Über eine schmale Treppe finden sie jährlich den Weg
hinüber in den Pfarrsaal um dort nach vollendeter Arbeit dem
Publikum zu gefallen. Gott sei Dank beinhaltet unser Schauspielertrupp mit Siegfried Winkler einen Schreiner, der schon über
das Jahr hinweg die Bühne in allen Einzelheiten plant und bis
zum Aufbautag die nötigen Vorbereitungen trifft. Unter seinen
Anweisungen entsteht dann die Bühne, auf der wir Schauspieler schließlich vor Ihnen auftreten dürfen. Gleichzeitig beginnen
wir die Dekoration für den Saal zu gestalten. Hierbei ist es für
uns immer wieder ein Segen auf die Kreativität von Michaela
Winkler zurückgreifen zu können. Bis vor drei Jahren wurde sogar ausschließlich nachts gearbeitet. Man begann am Freitag
Abend, um dann am Samstag in der Früh um 8.00h das vollendete Werk bewundern zu können. Aber auch wir werden älter
und so verlegten wir schließlich die ganze Prozedur auf den Tag.

Kleistermeier...

terschiedlichen Kulissen allerhand Sonderanfertigungen und
Sonderanschaffungen benötigt, die wir zum Glück immer wieder
in die Hände unseres wertvollen Joachim Schenk legen durften. Wir brauchen fließendes Wasser auf der Bühne – der Jockl
macht’s´; wir brauchen einen alten Getränkeautomaten – der
Jockl besorgt’s usw., kurzum: auf den ist immer Verlass! Genauso gut sind wir bestückt, wenn es um das Thema Technik geht.
Auch hier haben wir mit Mario Lang einen kompetenten Mann an
Bord, der auch das Unmögliche möglich macht.
Als Fazit kann man sagen: Wenn man die richtigen Leute zusammen hat, machen auch die größten Anstrengungen Spaß,
besonders wenn man am Schluss durch Ihren Applaus belohnt
wird. Wir hoffen, auch in Zukunft Ihnen die passende Kulisse
bieten zu können.

Das schöne aber bei uns ist, dass alle Schauspieler zusammen
sich ihre Kulisse selbst schaffen, auch wenn dies oftmals viele
Schreinernerven kostet, da es bei dem ein oder anderen dann
doch am handwerklichen Talent mangelt. Natürlich und gerade
deswegen sind während des Aufbaus diverse Brotzeiten Pflicht,
um sich wieder zu stärken und miteinander Gaudi zu haben.
So können wir bis jetzt auf zehn unterschiedliche Bühnenbilder
zurückblicken die jeweils ihre individuelle Note von uns aufgesetzt bekamen. So auch unsere bis jetzt einzige Außenkulisse
im Jahr 2001 zum Stück „Der bayerische Protectulus“. Aber
auch in einer urigen Schreinerei durften wir neben den diversen
Wohnstuben schon spielen. Oftmals wurden aber für diese un... und Klebetanten
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Eine Theaterwoche leicht gemacht

Stets zu Ihren Diensten!
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Zutaten:

Tipps:

1. Donnerstag

150 kg Kartoffeln
100 kg Leberkas
560 Stk. Semmeln
250 Stk. Brezen
980 Scheiben Brot
15 kg Wurst
20 kg Schmalz
23 kg Käse
5 kg Obazda
10 kg Lachs
10 kg Zwiebeln
5 kg Essiggurken
10 l süßer Senf
2 l scharfer Senf
7 kg Röstzwiebeln
42 Stk. Paprika
65 l Vanilleeis
35 kg Himbeeren

1. Mit einer Stereoanlage und
zeitlosen Partyhits geht Ihnen
Ihre Arbeit viel leichter von der
Hand!!!

Man nehme die hygienisch reinen Kartoffeln und lege diese in
das wohltemperierte Wasserbad.
Während sie langsam garen, widmen Sie sich weiteren Vorbereitungen.
Dazu müssen Sie die Gläser spülen, den Kühlschrank von
sämtlichen lebenden Individuen befreien, die Tische zurecht
rücken, den Saal auf Vordermann bringen und die Getränke
griffbereit in die Getränkekühlschränke sortieren.
Sobald Sie dies gekonnt hinter sich gebracht haben, liegt es
nun an Ihnen, Ihre Küche dem gewohnt hohen Standard einer
Theaterküche anzupassen.
Hierzu benötigen Sie ein wenig Geschick um einen weiteren
Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe und eine, selbstverständlich den Theaterdimensionen angepasste, Herdplatte in Ihrer
schätzungsweise 15 m² großen Küche unterzubringen.
Schließlich sind Ihre Kartoffeln bissfest durchgegart und warten darauf von ihrem Dampfbad getrennt zu werden. Zu dieser
Tätigkeit benötigen Sie ausreichende Schutzkleidung und wir
raten Ihnen Brillen vorher ab zu setzen.

2. Mit einem hitzebeständigen
Schälchen voll Wasser im Ofen
wird die Kruste vom Leberkas
ein Gedicht!!!

lassen und die Semmeln und Brote, wahlweise mit Wurst- und
Käsespezialitäten zu veredeln. Für die Feinschmecker unter Ihrem Publikum ist es Ihnen freigestellt auch Lachssemmeln anzubieten.
Die Hälfte Ihrer Arbeit der heutigen Etappe ist nun geschafft.
GRATULATION! In Ihrem Zeitplan müssen Sie bereits auf die magische 19 achten, denn es kommen die ersten hochverehrten
Gäste – der Spaß fängt nun erst richtig an!!!!!
Sie haben ab jetzt die Chance kleinere oder größere Sorgen und
Wünsche der Gäste zu erfüllen.
Des weiteren steht noch die Zubereitung der Nachspeise an.
Hierfür lassen Sie 5kg tiefgefrorene Himbeeren im Topf heiß
werden. Anschließend kredenzen Sie diese portionsweise mit
schmackhaft-zartem Vanilleeis zu „Vanilleeis mit heißen Himbeeren“.

Schließlich und endlich stellen Sie noch Tische und Stühle des
Saales auf Ihre Ausgangsposition zurück und wischen Sie die
Küche und den Saal ein letztes Mal komplett durch.
Herzlichen Glückwunsch Sie haben Ihr Theaterwochenende mit
Erfolg gemeistert! Wir hoffen es hat Ihnen genauso viel Spaß
gemacht wie uns!
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Ihre köstlichen Kreationen sind im Laufe des Abends zum Renner geworden und so gut wie Geschichte.
Zu dieser fortgeschrittenen Stunde müssen Sie bereits für die
nächste Etappe einige Vorbereitungen treffen.
Dazu gehört es auch, eine neue Ladung Kartoffeln mit einem
heißen Garbad zu verwöhnen.
Und zu guter Letzt heißt es noch:
Nur noch einen Zentner... bitte lächeln!

„Wischen, waschen , spülen, sortieren,
ohne Spaß und Lust zu verlieren,
ist das Motto dieser letzten Stunde,
mit letzter Kraft, zur letzten Runde!“

3. Samstag
Für Ihre heutige, dritte und damit letzte Etappe benötigen Sie
Ihre ganze Kraft. Befolgen Sie noch einmal die genaue Beschreibung von „2. Freitag“. Wenn Sie alles erfolgreich erledigt haben,
müssen Sie noch die Küche und den Saal in den Originalzustand
zurückversetzen. Um Ihr letztes Ziel zu erreichen, ist es Ihre
Aufgabe alle theaterspezifischen Utensilien aus der Küche zu
räumen und sie auf die Bühne zu schlichten.

Immer schön lächeln

(Zutaten für eine Saison, sprich für drei Wochenenden)
20 fleißige Helferlein

2. Freitag
Ihre zweite Etappe fängt um 6 Uhr früh mit der Wurstlieferung
an. Nachdem Sie diese gut verstaut wissen, haben Sie bis ca.
15 Uhr Zeit, anderen Tätigkeiten nachzugehen.
Ihr zweiter Arbeitsabschnitt erwartet Sie bereits mit einem der
Schmankerl dieses Rezeptes. 25kg gekochte und erkaltete
Kartoffeln wollen von ihrer Schale befreit und in mundgerechte
Stücke zerkleinert werden. Danach werden die Kartoffeln mit
einer Soße aus Essig und Öl, Brühe, Essiggurken, Zwiebeln
und natürlich Salz und Pfeffer zu einem schmackhaften Kartoffelsalat verrührt.Jetzt heißt es auch schon für Sie: “Ofen
vorheizen und die Zeit im Auge behalten!“
Wenn Sie Ihren Zeitplan aufs penibelste befolgt haben, ist es
Punkt 16 Uhr und der Leberkas schreit nach dem Ofen.
Zeitgleich ist es Ihre Aufgabe Ihrer Kreativität freien Lauf zu

Prost!



Blaskapelle
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Viele Jahre begleiteten Musiker der Blaskapelle Forstenried die
Aufführungsabende der Scheinheiligen Bühne. Es war deren
Idee, bei uns das Publikum zu unterhalten und wir nahmen diese
gerne an. Wir waren erfreut, neben dem Schauspiel auch noch
Live-Musik anbieten zu können. An den jeweils letzten Vorstellungsabenden studierten wir auch immer spontan noch schnell
in den Pausen ein passendes Abschlusslied mit ihnen ein. Dies
sorgte für so manche Gaudi in unserem Schauspielerkammerl.
Seit drei Jahren nun haben wir uns aus platztechnischen Gründen von der Blasmusik trennen müssen und umrahmen die Aufführungen mit Musik aus den Lautsprechern. Hiermit wollen wir
uns noch einmal für die schönen Jahre mit den Musikern bedanken. Sie gehören zur Geschichte der Scheinheiligen Bühne.
Vergelt‘s Gott!
Blaskapelle Forstenried
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Der Kohlrabiapostel - 1997

Die lustige Brautnacht - 1998

Ein lustiger Bauernschwank in drei Akten
von Erfried Smija

Ein lustiger Bauernschwank in drei Akten
von Peter Hinrichsen

Max Haberls Lebensinhalt besteht zur großen Sorge seiner Frau
Resi aus gutem Essen, Trinken und Rauchen. Da sie allein ihren
Mann nicht zur Vernunft bringt, vertraut sie sich ihrem Nachbarn
Sepp Bergmaier an. Dieser verkauft ihr seine im Supermarkt
„geernteten“ Bioprodukte. Außerdem versucht er durch heimtückische Manipulationen Max den Autounfall seines Sohnes in
die Schuhe zu schieben und ihn mit der Haberl Tochter Babsy zu
verheiraten um so an das Erbe der reichen Tante Betty zu kommen. Doch genau Diese entlarvt den falschen Propheten und
mit Hilfe des Freundes der Tochter werden auch Resi die Augen
über den Kohlrabiapostel geöffnet.

Rosl, die Tochter des Brandner Bauern macht ihren Eltern Sorgen: Nach deren Meinung müsste sie schon längst verheiratet sein, doch mit ihren Auserwählten sind sie nie einverstanden. Auch Veri, der Nachbarssohn hat schon lange ein Auge
auf Rosl geworfen und nach vielen Bitten geben die Eltern ihr
Einverständnis zur Hochzeit. Bis es jedoch so weit ist, gibt es
zahlreiche urkomische Verwicklungen, da es um die Intelligenz
beim Brautpaar nicht ganz so gut bestellt ist. Deshalb beginnen
dann auch mit der Hochzeit erst recht die Schwierigkeiten: Die
Eltern wünschen sich sehnlichste einen Enkel. Also versuchen
sie dem Hochzeitspaar vor der Brautnacht klar zu machen, dass
Kinder in einer Ehe das Wichtigste sind. Rosl und Veri verstehen
jedoch kein einziges Wort. Die Eltern wissen sich keinen Rat
mehr und rufen zu allerletzt den Dorfpfarrer zur Hilfe. Dieser
verzweifelt fast mit dem frisch getrauten Brautpaar. Eine riesige
Gaudi beginnt für das Publikum und endet für den Pfarrer in
einem scheinbar glücklichen Ende. Er denkt, mit seinen Worten
„ihr müsst euch anileinen“ hat er dem Paar zu verstehen gegeben, um was es sich dreht. Kaum ist Hochwürden aus dem
Haus, versuchen die zwei die Ratschläge umzusetzen. Da aber
alles so anstrengend ist, schlafen sie während dem „Anileinen“
Rücken an Rücken in der Stube ein. Ob die zwei heut schon
Kinder haben....?

Schauspieler / Rollen
Siegfried Winkler:
Michaela Gierl:
Alexandra Forchhammer:
Martin Geisler:
Bettina Tusche:
Markus Lang:
Martina Lang:

Max Haberl
Resi Haberl, seine Frau
Babsy Haberl, beider Töchter
Franz Hager, Babsies Freund
Elisabeth Moser
Sepp Bergmaier
(Einsage)

Schauspieler / Rollen
Mario Lang:
Bettina Tusche:
Michaela Gierl:
Markus Lang:
Siegfried Winkler:
Martina Lang:

Alois Brandner
Resi Brandner
Rosl, beider Tochter
Veri Leitner
Dorfpfarrer
(Einsage)
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Die Dorfratschn - 1999

Das rotseidene Hoserl - 2000

Komödie in drei Akten
von Fred Horndasch

Ein schmissiger Bauernschwank in drei Akten
von Josef Zeitler

Der reiche und exzentrische Bürgermeister Holzer ist absolut
gegen die Hochzeit seiner Tochter mit dem verarmten Bauerssohn Wildmoser, da sie bereits dem Großbauern Haslinger versprochen ist. Als er aber zufällig auf eine Anzeige im Dorfkurier
stößt, in der der alte Wildmoser einen zwei Millionen-Mark-Hof
sucht, sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Durch die redselige Wildmoser-Magd wird das Interesse des Bürgermeisters
an der Hochzeit der beiden Kinder derart gesteigert, dass er auf
die Vermählung besteht. Dadurch kann Wildmoser den Spieß
umdrehen und treibt so die Mitgift in die Höhe. Nachdem er sie
ausgehandelt hat und der gegenseitige Haussegen gerettet ist
kommt die kühle Ernüchterung prompt: Der Hof ist jedoch nicht
für den Sohn, sondern für die amerikanische Schwester gekauft
worden. Allerdings ist die Hochzeit schon perfekt und wieder
einmal siegt die Liebe Über die Gier.
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Schauspieler / Rollen
Sigi Winkler:
Mario Lang:
Andrea Zimmer:
Markus Lang:
Evi Altrichter:
Martina Lang:
Michaela Gierl:
Joachim Schenk:
Simon Schenk:
Martin John:

Bertl Wildmoser
Peter, sein Sohn
Fanny Krüger, Wildmosers Schwester
Ignaz Holzer
Rosl, seine Frau
Regerl, seine Tochter
Kathi, Woldmosers Hauserin
Vinzenz Haslinger
Sepp Haslinger, sein Sohn
(Einsage)

Hias, Knecht am Leitner-Hof, möchte seiner Liebsten, der Magd
Urschl etwas zum Namenstag schenken. Nichts großes und
teures sollte es sein – nur eine Kleinigkeit. Beim Blättern in
einem Katalog stößt er auf eben solch eine Kleinigkeit. Auf ein
Höschen ist sein Blick gefallen, doch welche Größe trägt seine Urschl? Kurzer Hand borgt er sich heimlich ein rotseidenes
Probeexemplar einer Sommerfrischlerin. Leider findet es nicht
den direkten Weg zurück zu seiner Besitzerin, sondern wandert
vom lüsternen Großvater Über den stets korrekten Amtsrichter
bis in die Rocktasche des verheirateten Bauern Leitners selbst,
wo sie von dessen Frau gefunden wird. Diese hegt sofort einen
schlimmen Verdacht, der erst durch ein Geständnis des Hoserldiebs Hias entkräftet wird.

Schauspieler / Rollen
Mario Lang:
Evi Altrichter:
Rolf Schmidt:
Sigi Winkler:
Andrea Zimmer:
Joachim Schenk:
Michaela Gierl:
Markus Lang:
Martin John:

Vitus Leitner
Vroni, seine Frau
Franzl, beider Sohn
Bartl, Vronis Vater
Liesel Schneider
Amtsrichter Riederer
Urschl, Magd am Leitner-Hof
Hias, Knecht am Leitner-Hof
(Einsage)
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Ernie Singerl
Malermeister

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Fassaden- und Innenraumgestaltung
Lackiererarbeiten
Dekorative Maltechniken (Lasur- und Glättetechnik)
Große Volksschauspielerin folgt unserer Einladung

Erni Singerl, eine der wohl berühmtesten bayerischen Volksschauspielerinnen gab uns gleich zweimal die Ehre sie bei unseren Vorstellungen begrüßen zu dürfen. 2000 und 2001 war
es für uns eine große Herausfoderung vor solch einer hervoragenden Schauspielerin unser Stück zu präsentieren. Die Nervosität war uns schon anzumerken. Doch als sie nach der Vorstellung auf einen Plausch hinter die Bühne kam war sie voller
Lob für uns.
Sie bewunderte die Begeisterung, mit der junge Menschen sich
an das Thema bayerisches Laienschauspiel ran wagten und
auch die Atmosphäre in unserem „Theaterstad’l“ mit unserem
feschen Bewirtungsteam sei so wundebar. Nach einem 30-minütigen Austausch über Rollen, Lampenfieber und Pannen verabschiedete sie sich mit einer Einladung zu ihrem nächsten Stück
in der kleinen Komödie am Max II Denkmal. Der wir natürlich
voller Stolz und Freude samt unserem Pfarrer Fitz Zimmermann
gefolgt sind. An diesem Abend übergaben wir ihr am Schluß der
Vorstellung einen Blumenstrauß da sie kurz zuvor ihren 80. Geburtstag gefeiert hatte.
Nun ist dieser kleine Wirbelwind 2005 von uns gegangen und
mischt, wie wir uns alle vorstellen, bestimmt den bayerischen
Volksschaupieler-Himmel ziemlich auf. Mit Gustl Bayerhammer,
Beppo Brehm, Maxl Graf und und all den anderen wird sie bestimmt auf uns runterschauen und uns auch dieses Jahr wieder
für eine gute Vorstellung die Daumen drücken!
Erni Singerl – es war schön dich persönlich kennen gelernt zu
haben.
Wir werden Dich alle in sehr guter Erinnerung behalten. Leb
wohl!

12

Bodenverlegearbeiten

Schaffhauser Straße 24 · 81476 München
Telefon 089 75 50 99 31 · Telefax 089 75 50 99 32 · Mobil 0160 727 46 43 ·

e-mail malermeister.ottowitz@t-online.de

Helmut Ottowitz

Ihr Modefriseur-Team Korell

wünscht Ihnen
einen angenehmen
und unterhaltsamen Abend
und freut sich auf
Ihren Besuch

Modefriseur Korell

Züricherstraße 37 • 1. Stock
81476 München
Telefon 0 89 / 7 59 34 01
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Hinter den Kulissen
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Hirsch heiß ich... Reinsch heißt er!

Wer rein will muss an ihm vorbei
Das Wetter wird schön, die Affen klettern

Steffi Sickinger 2002

Das perfekte Styling
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Ordnung ist das halbe Leben
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Baue, baue, Bühne bastle!

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!

Die Kräuterhex

15
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Tanz in den Mai
Drei Jahre lang war uns im Frühjahr recht langweilig und wir hatten Sehnsucht nach unserem Theaterpublikum. Deshalb veranstalteten wir seit dem Jahr 2004 am 30. April einen Tanz in
den Mai. Unsere Hausband Inspiration brachte unsere Gäste
mit gut gemischter Musik ins Schwitzen. Dabei trainierten sich
dann alle ihre beim grossen Buffet angefressen Kalorien wieder
ab. Meist mussten wir bis vier Uhr morgens ausharren bis die
letzten Tanzwütigen das Parkett verließen.

16
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Der bayerische Protectulus - 2001

Die Urlaubssklaven - 2002

Komödie in drei Akten
von Peter Landstorfer

Bauernkomödie in drei Akten
von Silvia Pomej (Bearbeitung von Peter Steiner)

Bei Gustl geht alles drunter und drüber. Seine Frau erwischt
ihn als er mal wieder betrunken von der angeblichen „Jahreshauptversammlung“ der Wanderfreunde nach Hause kommt.
Tatsächlich hat er allerdings an diesem Abend seinen besten
Ochsen beim Kartenspielen an einen gewissenlosen Viehhändler verloren. Das bewegt seine Ehefrau zum sofortigen Auszug.
Die missliche Lage erklärt sich, als Gustl erfährt, dass sich sein
Schutzengel ein paar Tage bei einer Jahres-Engels-Konferenz
gegönnt hat. Der Schutzengel ist seinerseits entsetzt, was sein
Schützling während seiner Abwesenheit alles angestellt hat. Er
muss Einiges einstecken, um seiner Position als Schutzengel
wieder gerecht zu werden und um Gustl aus der Patsche zu helfen. Durch einen fingierten Liebesbrief an eine alte Jugendliebe,
holt er die bereits ausgezogene Gattin wieder zurück und der
skrupellose Viehhändler wird zwar nicht mit gezinkten Karten,
aber mit einem wertlosen Stück Land Übers Ohr gehauen.

Schauspieler / Rollen
Sigi Winkler:
Evi Altrichter:
Michaela Gierl:
Michael Diepold:
Martina Lang:
Mario Lang:
Joachim Schenk:
Markus Lang:
Martin John:

Gustl Moarhofer
Vroni, seine Frau
Sophi, Magd beim Moarhofer
Bartl, Brunnleitner
Finni, seine Frau
Greimoser, Viehhändler
Blasius, Gemeindediener
Protectulus
(Einsage)

Heutzutage erfreut sich Urlaub auf dem Bauernhof immer größerer Beliebtheit. Bauer Alois, hoch verschuldet und deswegen
in äußerst großer finanzieller Notlage, sieht in den Gästen, die
nicht nur Urlaub, sondern als naturverbundene Städterer die
dort anfallenden Arbeiten selbst verrichten wollen, die finanzielle Rettung. Da kein Startkapital vorhanden ist, reizt Bauer Alois
seine Witz- und Trickkiste voll aus, um seine „Urlaubs-Sklaven“
kulinarisch zu versorgen und bei Laune zu halten: Durch Gewehrschüsse aus dem Kassettenrekorder sollen die ahnungslosen Gäste von dem nahe gelegenen Luxushotel ferngehalten
werden und das Schweinefutter entpuppt sich als ausgezeichnete Biokost. Zum Schluss erweisen sich die getroffenen Vorkehrungen, aufgrund der Begeisterung der Gäste über Ihren Urlaub,
als überflüssig und die finanziellen Sorgen des Bauern lösen
sich, sehr zur Verwunderung des Hauptgläubigers und Bürgermeisters, in Luft auf.

Schauspieler / Rollen
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Sigi Winkler:
Martina Lang:
Mario Lang:
Tobias Denk:
Nadine Seidl:
Michaela Winkler:
Markus Lang:
Joachim Schenk:
Manuela Kunkel:
Simon Schenk:
Steffi Sickinger:
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Alois Huber
Resi, seine Tochter
Rudi, sein Sohn
Sepp Mosl, Bürgermeister
Ida, seine Frau
Mia Klapeck
Udo Klapeck, ihr Mann
Bruno Pohl
Lilo Lafontän
Loisl, Briefträger
(Einsage)
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Die unglaubliche G’schicht

Die Silberhochzeit

Ein lustiger Bauernschwank in drei Akten
von Bernd Gombold

Ein lustiger Bauernschwank in drei Akten
von Regina Rösch

Es ist kein Morgen wie jeder andere, als Schreinermeister Sepp
in seiner Werkstatt erwacht. Am Abend zuvor hatten er und sein
Sohn Frank bei der Weihnachtsfeier vom Musikverein „ein Bierchen“ zu viel erwischt. Die Folgen sind starke Kopfschmerzen
und das Schlimmste beide wissen von der letzten Nacht so gut
wie nichts mehr! Dem Dorfpolizisten Sigi geht’s auch nicht viel
besser. Jedoch geben eine kaputte Leiter und ein abgerissener
Fensterladen große Rätsel auf. Noch dazu wurde der Pfarrhaushälterin Eugenie in besagter Nacht der Stinkerkäs vom Fenstersims gestohlen! Erst als sich Tina als falscher Zwilling zu erkennen gibt, können die Verwirrungen gelöst und die Betroffenen
rehabilitiert werden. Ein turbulentes Stück, dass, wenn man
dem Autor Glauben schenken möchte, auf wahren Tatsachen
beruht.

Aufgrund einer Wette über das Durchhaltevermögen eines
Christbaums, welche die Wohnsituation im Hause Fetzer negativ beeinflusst, hängt der Haussegen ziemlich schief. Mitten in
diesem Chaos keimt der Verdacht auf, dass Emil und seine Frau
Betty kurz vor ihrer Silberhochzeit stehen könnten. Der Verdacht
wird zur Gewissheit und während Emil mit Kaffee und Kuchen
zufrieden wäre, vertritt Betty die Meinung, dass sie für ihr Durchhaltevermögen eine angemessene Feier verdient hätte. Als sich
jedoch die reiche Erbtante Edith aus Amerika mit einem Besuch
ankündigt, sieht sich Emil gezwungen, der Tante und Geldquelle eine feine Gesellschaft samt Butler zu präsentieren, um der
Enterbung zu entgehen. So kommt Betty zu ihrer großen Feier
und Emil letzten Endes zu einem Nervenzusammenbruch. Nur
das Publikum erfährt, dass der Besuch in Wirklichkeit Bettys
Freundin, und die echte Tante Edith noch immer in Amerika ist.

vom g’stohlenen Stinkerkas - 2003

oder liaba an Mo ois goar koan Ärger - 2004

Schauspieler / Rollen
Sigi Winkler:
Evi Altrichter:
Mario Lang:
Markus Lang:
Martina Lang:
Joachim Schenk:
Nadine Diepold:
Manuela Kunkel:
Steffi Sickinger:

Emil Fetzer
Betty Fetzer, seine Frau
Stefan Fetzer, beider Sohn
Oswald Geiger, Nachbar
Helga Geiger, seine Frau
Maximilian Müller, Antiquitätenhändler
Susanne Pfeifer
Tante Edith
(Einsage)

Schauspieler / Rollen
Sigi Winkler:
Evi Altrichter:
Mario Lang:
Markus Lang:
Manuela Kunkel:
Michaela Winkler:
Joachim Schenk:
Martina Lang:
Nadine Seidl:

Sepp Hammerl, Schreinermeister
Pauline Hammerl, seine Frau
Frank Hammerl, beider Sohn
Siegmund Eiferling, Dorfpolizist
Klara Eiferling, seine Frau
Eugenie Schnatterbeck, Pfarrhauserin
Hugo Haberl, Dirigent
Evi/Tina Haberl, seine Töchter
(Einsage)
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Knödelg’schichten - 2005

Der heilige Korbinian
oder die falsche Braut - 2006

Ein lustiger Bauernschwank in drei Akten
von Theo Solleder

Ein Lustspiel in drei Akten
von Sonja Beer

Schauspieler / Rollen

In Herzogsruh am Ort der Kunst, hat man ein Denkmal arg verhunzt! Wer hat das ungeliebte Reiterstandbild des Herzogs mit
Knödeln verschandelt? Eigentlich müsste der Missetäter leicht
zu finden sein, denn der Nachtwächter hat ihn gerade noch mit
seiner Hellebarde schmerzhaft am Hintern erwischt. Doch wie
das Leben so spielt, gibt’s gleich mehrere verletzte Hinterteile
im Ort. Selbst die am Tatort gefundene Schnupftabakdose kann
nicht als Beweisstück dienen. Am Schluss bringt eine Falschaussage des Hofpagen zwar nicht die Wahrheit ans Licht, aber
dafür ihn in den Genuss hervorragender Gefängniskost.

Korbe und Schorsch sind in einer unangenehmen Situation: Im
Rausch haben sie am Vorabend in der Feuerwehrversammlung
gewettet, beim anstehenden Feuerwehrball zu Ehren des Heiligen Korbinian eine Einlage zum Besten zu geben. Die wohl oder
übel anstehenden Proben bergen jedoch nicht nur für die beiden
Darsteller einige technische Probleme, sondern sorgen auch bei
Familie und Bekannten für ungeahnte, turbulente Verwirrungen.

Sigi Winkler:

Schauspieler / Rollen
Sigi Winkler:
Manuela Kunkel:
Martina Lang:
Markus Lang:
Michael Diepold:
Mario Lang:
Nadine Diepold:
Kevin Weiß:
Carolin Iberl:

Alois Brenninger
Klara, seine Tochter
Centa, seine Haushälterin
Simmerl, Nachtwächter
Hirneis, Polizist
Wastl, Bader im Ort
Anna Haslauer
Jean, Kammerdiener
(Einsage)
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Korbe Eckmoser
(Bauer und Vorstand der Feuerwehr)
Martina Lang:
Nanne Eckmoser, seine Frau
Manuela Kunkel: Lene Eckmoser, beider Tochter
Lars Reuter:
Karl, Pflegesohn
Markus Lang:
Schorsch, Freund von Korbe
Mario Lang:
Loisl, sein Sohn
Joachim Schenk: Pfarrer
Michaela Winkler: Pfarrhaushälterin
Kevin Weiß:
Sepp Huber
Carolin Iberl:
(Einsage)

Wir bedanken uns bei...
Carolin Iberl, für die rettende Stimme aus dem Untergrund. Nadine Diepold, für dieMaske. Renate Gierl, für die Frisuren. Michael Diepold und Tobias Denk für die Ansage. Brigitte Winkler,
für die Näharbeiten. Tobias Schenk, Carmen Schreier und Agnes
Steidl, für die Küchenarbeit. Simon Schenk, Martin Schmitt und
Michael Schmitt, für die feuchte Bewirtung. Hannah Berhof,
Sabrina Hecht, Daniela Lang, Nina Nebas, Birgit Oberegger, Verena Saller, Steffi Sickinger, Teresa Steidl, Steffi Tischler, Katja

Treffer und Julia Weißhuhn im Bewirtungsteam. Sigrid Pohorsky
und Markus Streng für die Kasse. Felix Biernath, Manuel Hofmann, Maximilian Kimmich, Fabian Riefler und Andreas Zirnhöld
an der Gaderobe. Maximilian Biernath für die Organisation des
Bewirtungsteams. Benjamin Moll, für seinen großen Einsatz bei
der Festschriftgestaltung. Und ganz besonders unserem Pfarrer
Fritz Zimmermann.
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Nach getaner Arbeit

Clio III 1.2
Monatl.
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Ein bisschen Spaß muss sein, vor allem wenn der ganze Stress
eines Aufführungstages in sich zusammenbricht und man zufrieden zu seinem Bier greift. So ist es bei uns schon guter Brauch,
sich nach den Aufführungen zusammen zu setzen und in zünftiger Runde den jeweiligen Abend ausklingen zu lassen. Bewirtungsteam, Schauspieler und sesshafte Gäste feiern so noch
einige Zeit bei zünftiger Musik. Vor allem der letzte Aufführungstag bringt immer wieder eine traditionelle Abschiedsfeier hervor.
Bemerkenswert hierbei ist, dass nicht einmal die „Scheinheiligen“ den Ton angeben, sondern deren Eltern, Bekannte und
Pfarreiangehörige. So wird hier schon gewöhnlich mit einer Polonäse der Fasching eingeläutet und die Gäste werden mit einem
Cocktaileimer fruchtigen Inhalts verwöhnt. Teilweise huscht ein
Hauch Mallorca durch den Saal und eine amüsante Sause entsteht. Immer wieder erstaunt uns die Ausdauer der älteren Jahrgänge ohne dies aber kritisieren zu wollen. Ganz im Gegenteil:
Es ist schön zu sehen, wie lustig Jung und Alt zusammen feiern
können und man gemeinsam die Nacht zum Tag macht. Wenn
doch da nur nicht immer der Abbau am nächsten Morgen folgen
würde....

€

€ 2.000,- Anzahlung

Renault Clio III 1.2 Authentique,
48 kW/65 PS

€ 6.925,50

Monatl.

€

69,-

*

€ 2.000,- Anzahlung

Renault Modus 1.2 Authentique,
48 kW/65 PS
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Schlussrate

Modus 1.2
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*

Malle am Genfer...
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Schlussrate

€ 7.182,-

* zzgl. € 495,– Überführung, € 99,– Zulassung,
effektiver Jahreszins 2,99 %, 36 Monate Laufzeit,
30.000 km Laufleistung, Finanzierungskonditionen
über die Renault Bank
Abgebildete Fahrzeuge mit Sonder ausstattung.

www. f eders tei n. c om

Finanzierung

Ges amtverbrauc h l / 1 0 0 k m: i nnerorts 7 . 7 bi s 7 . 6 , außerorts 5 . 1 bi s 4 . 8 , k ombi ni ert 6 . 0 bi s 5 . 8 ;
C O2 -E mi s s i onen: 1 3 8 g / k m bi s 1 4 5 g / km ( Mes s verf ahren gem. R L 8 0 /1 2 6 8 /E WG)

Leicht & Sicher

Autohaus Major
Großhaderner Straße 46 (Neben ALDI) · 81375 München-Großhadern
Telefon: 0 89 / 70 19 18 · E-Mail: renaultmajor@aol.com · www.renault-major.de
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Die Schauspieler
Andrea Zimmer:
Stand zweimal bei uns auf der Bühne:
Einmal als in die USA ausgewanderte
Schwester des Bauern, das andere Mal
als Kurgast auf dem Bauernhof. Und
so wie‘s bestimmt mit vielen Kurgästen geht, haben wir uns auch irgendwie
aus den Augen verloren. Trotzdem von
dieser Stelle schöne Grüße und danke
für Dein Mitwirken!

Martin Geisler:
Im ersten Jahr als braver Bursch auf
der Bühne, aber dann hat er sich sofort voll in das Geschäft der Ansage
gestürzt. Unvergesslich seine Zeiten
als Herr Hirsch (oder war‘s doch der
Reinsch). Aber wie‘s so ist mit solch
älteren Herren, verabschiedete er sich
vor zwei Jahren in den vorgezogenen
Ruhestand. Vielleicht hol ma Dich doch noch mal zurück...

Joachim Schenk:
Ein durch und durch positiv verrückter
Kerl, dank dem es bei uns wirklich immer heißt: „Geht nicht - gibt’s nicht“.
Für jeden Scheiß zuständig und nebenbei immer wieder für eine super Rolle
zu haben: „Ohne Dich – gibt’s auch
nicht!“

Michaela Winkler:
Am liebsten Magd mit wenig Hirn oder
neugierige Ratschn. Halt einfach anders
als wie im richtigen Leben, da hat sie
bei uns die finanziellen und kreativen
Fäden in der Hand. Nicht nur, dass sie
den „Chef vom Theater“ geheiratet hat,
nein, sie IST sozusagen das Theater.
Vom harten Beginn, bis jetzt hat sie
sich weder auf der Bühne noch davor oder dahinter geschont
und so, als Vorbild und Freundin, unsere Theatergruppe zu dem
gemacht, was sie heute ist. Nicht wegzudenken und Gott sei
Dank nach der Baby-Pause (ein Hoch auf unseren Nachwuchsschauspieler Moritz!) wieder auf der Bühne. „Do bleibst aa....!“
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Evi Altrichter:
Sie kann ihren Text (und nicht nur den)
schon perfekt, während andere bei
den Proben noch mit dem Heft auf der
Bühne stehen. Zudem hat sie jahrelang
dafür gesorgt, dass die Bühne während
den Vorstellungen richtig hergerichtet
war. Evi, komm zurück......

Alexandra Forchhammer:
Nur sehr kurz, aber dafür von anfang
an dabei, stellte sie zum ersten mal die
junge, freche Tochter auf unserer Bühne dar. Gut aussehend und ebenso gut
spielend überzeugte sie beim Kohlrabiapostel und trug so zweifelsohne zum
Erfolg der Scheinheiligenbühne bei...

Mario Lang:
Bei der Hälfte seiner Auftritte spielte er
den Sohn auf der Bühne. Aber auch als
Vater, Bader oder Viehhändler immer
eine Schau. Des weiteren ist er für das
Elektrische auf der Bühne zuständig
und kommt dabei auf immer verrücktere
Ideen. Wir sind gespannt, was da noch
alles kommt...

Bettina Tusche:
Zweimal eroberte sie die Herzen der Zuschauer und ihrer Schauspielerkollegen
durch herzliches Spiel. So ist auch sie
von Anfang an dabei gewesen und begleitet das Treiben auf der Bühne seit
dem dritten Jahre vom Zuschauerraum
aus...

Kevin Weiß:
Unsere Beihilfe zur Integration: Der erste Ossi bei uns auf der Bühne! Er hat
sich wahrlich sehr gut bewährt. Er bringt
Schwung mit in den Laden und das mit
dem bayerisch, das üben wir noch a bissal...

Martina Lang:
Mal spielt sie eine Doppelrolle als Zwilling, mal ist sie Haushälterin und mal
die Frau an der Seite des Hausherrn.
Sie findet sich in jede Rolle gut ein. Egal
ob tollpatschig oder frech, ob resolut
oder weiches Herz: Auf der Bühne tobt
sie sich aus.

Siegfried Winkler:
Das Herz der Bühne, der Motivator, der
Terminator (wehe, wenn er seinen Kalender zum Ausmachen der Probentermine aufschlägt...), der Organisator und
manchmal der liebenswerte Diktator...
Unverzichtbar und immer wieder ein
Augenschmaus, ihn auf der Bühne zu
sehen....

Simon Schenk:
Der kleine Schenk, das jüngste Mitglied
unserer Gruppe stand zum ersten Mal
im zarten Alter von elf Jahren bei ‚der
Dorfratsch‘n‘ auf der Bühne. Von dort
war und ist er als Ansager, Postbote und
auch sonst als allerlei Lieferant für lustiges und besonders zu haben (Unterhosenspender).

Lars Reuter:
„Lars, klein, frühzeitig aufgenommen,
immer ein Lächeln auf dem offenen
Gesicht“ – das konnte man in seinem
Erstklass-Zeugnis lesen. Für die Theatergruppe gilt nur noch der Name und
das Lächeln: Der ‚große Mann‘ aus Thüringen ist nämlich heuer das erste mal
dabei, als zweiter Import aus Thüringen.
Eine große Bereicherung für unsere Truppe, doch an seinem
Dialekt arbeiten wir noch: versprochen!

Tobias Denk:
Ein Mann für alle (Einsprung)fälle. Wenn
es eng wird ist er da und hilft aus, nicht
nur auf der Bühne, auch als Requisitenbesorger, Türsteher aber auch als Weißbierreste-Vernichter ist er aus der Gruppe nicht mehr wegzudenken

Manuela Kunkel:
Ihre angeborene, süße Schüchternheit
musste sie ablegen, als sie dringend
auf der Bühne gebraucht wurde. Seither
weiß jeder, dass die im privaten Leben
eher ruhige und sympatische Person,
auf der Bühne entweder zur reichen Erbtante, zum besenschwingenden Hausdrachen, zur sexy-Sexshop-Besitzerin
oder auch zur Unschuld-vom-Lande ‚explodieren‘ kann. Bravo!

Rolf Schmidt:
In der Schule trat er schon als Bonsai
auf. Dann kam er zu uns, leider nur für
ein einjähriges Gastspiel. Schade, denn
wir hätten unseren Bonsai gerne wieder
in der Gruppe!

Michael Diepold:
Der Clown der Truppe! Wenn alle schon
nervös sind, kommt immer noch ein
lockerer Spruch von der Seite. Ab 23
Uhr schwächelt er zwar ein wenig, aber
schließlich ist er ja auch der älterste
von uns.

Nadine Diepold:
Genannt: Lucki! Die gute Seele an
Michi’s Seite. In manchen Jahren geht
sie sogar eine Doppelrolle ein. Eine auf
und eine hinter der Bühne. Läßt nicht
nur ihn alt aussehen sondern auch die
ganze Theatergruppe! (Maske)

Markus Lang:
Der ewige „Depp“! Ob als schussliger
Nachbar oder als dussliger Knecht.
Selbst dem Bürgermeister und dem
Engel verhalf er zu schelmischen Charakter. Als Spielleiter auch zuständig
und verantwortlich für die Stückauswahl und Manuskriptbesorgung. Mit kritischer Begutachtung hilft er jedem in
seine Rolle hinein. Alles wohl die besten Voraussetzungen für’s
wahre Leben als Lehrer!
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Unsere Opferkerze

Theaterlied

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, unserer
Kerzenkünstlerin Angela Kreuzer für ihre jährliche, mühevolle
und kreative Gestaltung unserer Opferkerze zu danken. Jeder
wird es vielleicht nicht wissen, dass während der Theaterzeit
eine von uns gestiftete Kerze für ein gutes Gelingen der Theaterabende in der Kirche brennt. Am Tag der Premiere genießen
zwei Schauspieler noch einmal die entspannende Stille vor dem
Trubel und entzünden die Kerze vor dem Altar. In diesem Jahr
haben Sie die Möglichkeit die diesjährige Kerze in der Kirche
und die übergebliebenen Reste der letzten Jahre an den Theaterabenden zu betrachten. Liebe Angela, nochmal herzlichen
Dank für Dein Engagement, das uns hoffentlich in den nächsten
Jahren erhalten bleibt!

h
wir nac
, dass
o
…
p
n
m
o
o
h
sc
en k
ie
ig
S
e
in
n
e
e
Wusst
führ ung
ten Auf
der letz
gen?
Lied sin
nier tes

Strophe:
A Joar is wieda moi vorbei,
mia ham Angst g‘habt, mia kriangs net auf‘d Reih.
Ehrlich g‘sagt dauert‘s bloß a weng,
dann wer‘n mia uns wieda sen‘g:

Refrain:

Die jährliche Opferkerze – hier zu unserem Fünfjährigen

Bei uns wäre Ihnen DAS nicht passiert!

Theaterzeit is jetzt vorbei,
wir nehmen uns soz‘sagen frei.
Denn nächstes Jahr zu Glück,
ham ma wieda a neues Stück!
Bitt‘schön seid‘s wieda dabei,
Pfüa Gott!

Strophe:
Ihr wart‘s a super Publikum,
intelligent und gar net dumm,
narrisch freindlich ward‘s dazua,
danken kemma eich net gnua!

Schreinerei Hans Wolfram
Meisterbetrieb der Schreinerinnung München
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