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Ich will Geschichten erzählen
schuld an dem wunsch, schauspieler zu werden, seien eigentlich seine eltern, sagt der gebürtige
Niederbayer Philipp wimmer. Mit dem kasperltheater, das sie ihm im Vorschulalter geschenkt hatten,
legten sie den grundstein für seine leidenschaft. die Puppen hat er überwunden. Mittlerweile ist der
Mime sein eigenes werkzeug.
Philipp Wimmer entspricht nicht dem Klischee, das „Normalbürgern“ blitzartig in den Kopf schießt, sobald sie an Film und
Fernsehen denken. Statt Allüren Allerweltskleidung, statt Extravaganz eine Extraportion Bescheidenheit. „Primär bin ich Schauspieler geworden, um den Leuten Geschichten zu erzählen,
nicht, um von ihnen Applaus zu bekommen“, stellt der 29-Jährige, der seit 2008 zum Ensemble der Volksbühne Spinnrad zählt
und gerade in der Turmtheater-Produktion „Das Regensburger
Schiff oder Herr Schikaneder (er)findet die Zauberflöte“ zu sehen
ist, fest.
Für ihn ist das keine Koketterie, sondern der Kern seiner Einstellung. Die Schauspielerei sei ein Handwerk, das man lernen
könne wie das eines Bäckers. Während der Bäcker allerdings
weiß, dass er jeden Morgen pünktlich in der Stube steht, muss
der Freischaffende immer wieder beim Vorsprechen an Theatern
um eine der raren Rollen buhlen. Sorgen um seine Zukunft macht
sich Wimmer, der bisher unter anderem als Goethes Mephisto
oder Shakespeares Hamlet auf der Bühne stand, dennoch nicht.
„Mit einer guten Ausbildung kriege ich Jobs, ohne nicht. Egal in
welcher Branche.“ Er selbst besuchte die Internationale Schule
für Schauspiel und Acting in München, die er 2006 nach drei Jahren und Diplom in der Tasche verließ. Es folgten Theaterengagements und Fernsehauftritte, etwa bei der Daily Soap „Marienhof“
oder der Krimiserie „Die Rosenheim Cops“. „Grundsätzlich mag

ich das Theater lieber, zum Geldverdienen eignen sich Fernsehrollen aber besser“, resümiert der gebürtige Landshuter. Dabei
könne man in zwei Drehtagen mehr verdienen als mit mehreren
Wochen Bühnenproben. „Und irgendwo muss die Miete ja auch
herkommen.“ Der Obdachlosigkeit beugt der Mime außerdem
als Leiter von Motivations- und Schlagfertigkeitskursen vor. Sein
Klientel reicht vom Vorstand der Deutschen Bahn bis zur Metzgereifachverkäuferin vom bayerischen Land. Wenn Philipp Wimmer
den nörgelnden Kunden gibt, der sich nach dem Wurstverzehr
bei der Verkäuferin über Verdauungsprobleme beschwert, profitieren beide. Sie lernt angemessen zu reagieren, er spielt.
Steht er nicht vor der Kamera, auf der Bühne oder im Fleischladen, verbringt Philipp Wimmer einen Großteil seiner Zeit im Internet. Er bloggt, twittert und produziert Podcasts, um einen
ehrlichen Einblick in seinen Berufsalltag zu geben und sich mit
anderen Schauspielern zu vernetzen. „In Amerika funktioniert das
bereits sehr gut. Auch hier sollte sich diese Art der gegenseitigen
Unterstützung mehr etablieren.“ Wer Philipp Wimmer virtuell erleben möchte, kann ihn auf www.philippwimmer.com besuchen.
Oder leibhaftig auf dem „Regensburger Schiff“. Bis September
wird er dort zu sehen sein.
Text: Juliia Fath, Foto: Thorsten Wingenfelder

Der Schauspieler 2.0. - 13 Fragen an Philipp Wimmer
Achtung dieser Mann ist schizophren, ob er als Torben Hendrik Sebastian Lüssen
kurz ToHeSelu dubiose Motivationskurse hält oder als Brigitte Augenklapp (mit
ähm ...einer grossen inneren Schönheit...) auf der Suche nach dem Mann fürs Leben ist...hinter allen steckt dieser Mann!! ....also ich wollte Euch nur gewarnt haben, denn ansonsten ist er im Grunde "ein Mensch wie Du und ich". Allerdings,
einer der wie kaum ein anderer versteht was für eine Bühne das Web 2.0. sein
kann und welche vielfältigen Arbeitswelten es für uns Schauspieler gibt. Denn
Philipp ist Schauspieler, Infotainer, Motivations-und Schlagfertigkeitstrainer,Podcaster, Blogger (mit meinem Vorbildsblog www.sein-nichtsein.de) und Twitterer.
Kurzum ein Schauspieler 2.0.!

Das Interview führte Kollege Nikolai Will im Jahr 2010 - www.nikolaiwill.de)

1.) Hallo Philipp, stell Dich mal kurz vor !
Hey Nikolai. Ich bin der Philipp, gebürtiger Landshuter, also Niederbayer und lebe
seit 2003 in meiner Wahlheimat München, also Oberbayern. Geboren wurde ich 1981
und feiere demnächst somit meinen 30. Geburtstag, weiss noch nicht, was ich davon
halten
soll. ;) Seit 2006 arbeite ich als freischaffender Schauspieler und Rhetorik-, Schlagfertigkeits- und Schauspiel-Trainer auf der Bühne, die wir Welt nennen.
2.) Was war Dein Berufswunsch als Kind ?
Puppenspieler. Als mir meine Eltern zum 3. oder 4. Geburtstag ein Puppentheater
schenkten, mussten sie täglich opernhafte Inszenierungen ertragen ;) Als ich dann im
Alter von 11 Jahren bei meiner besten Freundin zuhause die "Rocky Horror Picture
Show" auf Video gesehen habe und ein Jahr später im Landshuter Stadttheater das
Musical "Der kleine Horrorladen", war klar, dass ich das auch machen möchte. Später
entdeckte ich meine Liebe zu Webbers "Phantom der Oper", und so hat sich die Faszination fürs Theater u Musical schnell in meine Seele gebrannt.
3.) Warum bist Du Schauspieler geworden?
Das Theater liegt bei uns in der Familie. Meine Mutter spielt, seit ich denken kann,
und durch oben genannte Begebenheiten kam für mich nichts anderes in Frage.
Eigentlich wollte ich Musicaldarsteller werden, weil mich die Verbidnung von Musik

und Schauspiel immer enorm berührt hat. Leider sind meine tänzerischen Fähigkeiten gelinde gesagt sehr eingeschränkt und mein Interesse, diese weiterhin zu verbessern, halten sich in Grenzen. So bin ich beim "reinen" Schauspiel gelandet. Wobei die
Stimme und das Singen immer noch einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Warum
ich Schauspieler geworden bin? Hmm... Ich sage immer, dass ich den Leuten etwas
geben und zeigen will. Es geht mir nicht darum, applaudiert zu bekommen, sondern
möchte berühren, erfreuen und auch provozieren. Den Leuten zeigen, was das Leben
bereit halten kann.
4.) Du stehst auf vielen Standbeinen und arbeitest nicht nur als Schauspieler auf
der Bühne und vor der Kamera, sondern leitest auch noch "Motivations-und
Schlagfertigkeitskurse"! Wie kam es dazu und wie hast Du sowas auf die Beine gestellt ?
In der Schauspielschule habe ich eine wahnsinnig begabte und tolle Freundin sowie
Kollegin kennengelernt (Eva-Maria Reichert, wäre evtl ne tolle interviewpartnerin!!).
Deren Schwester Jeanette war zu dem Zeitpunkt (und ist es derzeit immer noch)
Deutschlands jüngste Schlagfertigkeitstrainierin. Sie hat in mir Potential erkannt und
mich eingeladen, mit ihr zusammen Kurse zu geben. Erst habe ich mit den Teilnehmern Rollenspiele gespielt, also ich musste sie verbal angreifen und sie so das Kontern üben. Irgendwann haben Jeanette und ich angefangen, das Seminarkonzept zu
erweitern, mit Übungen aus dem Schauspielbereich, Atemtechniken und Improspielen. Mittlerweile haben wir ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das nicht nur die
Rhetorik und Schlagfertigkeit schult, sondern die gesamte Präsenz und Körpersprache.
5.) Ich liebe Deinen Blog "Sein oder Nichtsein". Wie bist Du auf die Idee gekommen einen Schauspielblog zu machen und was ist das Besondere an Deinem Blog?
Die Idee stammt aus dem amerikanischen Raum. Da ich ja seit Jahren privat blogge
und podcaste, habe ich mich mal so umgeschaut, was denn in den USA über unseren
Beruf so geschrieben wird. Dabei kam ich an etliche interessante Adressen: Schauspieler, die ihr Wissen und Techniken kostenlos in Text- und Audioform an die Welt
weitergeben. V.a. Eric Barr (www.actingis.com) und die Jungs von www.insideactingpodcast.com haben mich dabei sehr beeindruckt. Sie geben Informationen und
News, Wissenswertes rund ums Thema Schauspiel an uns Kollegen weiter, und das
ist eine Einstellung, die mir hier in Deutschland oft fehlt. Da bleiben Kollegen auf ihren Tipps und Infos sitzen aus lauter Angst, man könnte ihnen einen Job wegnehmen. Dabei ist es in unserer Branche so wichtig, sich zu vernetzen.
Angefangen habe ich, wichtige Adressen zu sammeln und auf www.Netzwerk.tohe-

selue.com meinen Kollegen zur Verfügung zu stellen. Durch meine Erlebnisse mit
Tourneetheater habe ich dann angefangen, meine Gedanken rund um den Beruf aufzuschreiben. Daraus entstand dann mein Blog sein-Nichtsein.de. Das Besondere an
meinem Blog? Es sind meine Gedanken die ich teile. Es kann durchaus sein, dass andere Kollegen das anders sehen, und dafür gibt es die Möglichkeit, die Einträge zu
kommentieren. Mein Blog soll zu einem offenen Dialog einladen.
6.) Glaubst Du dass das Web 2.0. in Zukunft für den Theatermarkt wichtig/wichtiger wird?
Worin siehst Du die Stärken/ Gefahren von Internetpräsenz für Schauspieler?
Ja, definitiv. Allein die Tatsache, dass viele Caster fast ausschließlich über OnlineDemobänder casten, zeigt, wie wichtig das Internet geworden wird. Die Archivierung und die Verbreitung von Bewerbungsmaterialen geht schneller und unaufwändiger für beide Seiten, Besetzer wie Schauspieler. An den Theatern wird man auch
auf reinen email- Verkehr umstellen, und ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis eine Datenbank für Theatermacher entstehen wird. Die ersten
Versuche gibt es ja bereits (stagebook.de, theaterkantine.de...)
Ich glaube, dass viele Kollegen und v.a. Kolleginnen die Möglichkeiten und Vorteile
des "Web 2.0" unterschätzen. Die sozialen Dienste wie Facebook, Twitter etc. sind nur
dann "gefährlich", wenn man zu viel privates über sich verrät. Aber das kann man
komplett selbst steuern. Wenn ich meine neuesten Termine und Ausstrahlungen sowie Projekte über diese Kanäle streue, so ist die Verbreitung ungleich größer als über
reine Email. Natürlich spielt man immer mit der Gefahr, dass man anderen auf die
Nerven geht, und wir sind es heutzutage leider gewohnt, zugespammt zu werden,
Trotzdem glaube ich, dass in der richtigen Dosierung eine Internetpräsenz im Web
2.0 in naher Zukunft sehr wichtig sein wird. Ich wage sogar zu behaupten, dass ein
gut bearbeitetes Facebook-Profil bzw. Seite eine Homepage locker ersetzen kann. Ich
lasse mich gerne eines besseren belehren.
7.) Warum ist Netzwerken gerade für Schauspieler so wichtig?
Jeder freiberufliche Schauspieler hat seine eigenen Quellen, aus denen er Castingund Vorsprechenangebote zieht. Da ist das Internet natürlich Schatten- und Sonnenseite gleichzeitig, denn nie werden alle Kollegen alle Angebote zu Gesicht bekommen. Aber es kommt oft vor, dass man etwas liest, was vielleicht nicht auf einen
selbst, sondern auf einen Kollegen passt, der weiter entfernt wohnt. Warum also die
Infos vorbehalten? Ich habe im letzen halben Jahr viele Jobs oder zumindest Angebote von Kollegen zugeschustert bekommen und verteile selbst regelmässig Infos. Das
gilt sowohl für Theater als auch für Film.

8.) Hat man es als offen schwul lebender Schauspieler im Business schwerer oder
spielt
das heutzutage keine Rolle mehr?
Meiner Erfahrung nach spielt es heutzutage keine (grosse) Rolle mehr. Es wird immer
Homophobie da draußen geben, in allen Bereichen des Lebens. Aber wenn ein Regisseur sieht, dass man nicht nur den offensichtlichen Schwulen spielen kann, dann
dürfte das kein Problem sein. Warum auch? ;)
9.) Wer ist Brigitte Augenklapp und kann es sein, dass sie ziemlich notgeil ist?! ;)
Bei der Frage musste ich gerade sehr lachen. Brigitte ist, besser gesagt war eine
Kunstfigur, die aus einer Podcastgaudi heraus entstanden ist und ein paar YoutubeVideos mit sich brachte. Ich bezeichne sie als "the Mean within", also die boshafte Seite in mir. Über Twitter und Facebook habe ich da in ihrem Namen die krassesten
Sprüche rausgehauen, die Leute entweder erheitern oder abstossen. Das ganze ist
mittlerweile nichts weiter als ein Scherz...aber wer weiss, vielleicht erhält "Münchens
Drama Queen" tatsachlich mal ein Soloprogramm, wie ursprünglich geplant ;)
10.) Was macht einen guten Regisseur aus und was einen guten Kollegen?
Ein guter Regisseur nimmt die Vorlage des Autors und bereitet diese so auf, dass
dem Zuschauer die Intentionen der Vorlage nähergebracht werden, und zwar durch
den Schauspieler. Natürlich kann und sollte ein Regisseur mit seinem Team eigene
Gedanken einbringen, aber dem Kern der Sache treu bleiben. Wichtig für mich ist,
dass die Regie eine Vision, eine Vorstellung von der Arbeit und dem Resultat hat und
mir vermitteln kann. Es ist toll, wenn man gemeinsam etwas entwickelt, der Schauspieler sich selbst in den Prozess einbringen kann, aber trotzdem darf es nicht sein,
dass der Regie die Zügel loslässt und das Team im Regen stehen lässt. Kollegen gehören zum Team, gemeinsam erschafft man etwas, einen Film oder ein Stück. Da gehört
Vertrauen, Spontanität und v.a. Respekt und Aufnahmebereitschaft zu den wichtigsten Arbeitsmitteln.
11.) Ein Schauspieltip?
Drop the Thought. Lass den Gedanken fallen. Denke nicht in der Szene, was Du da
sagst oder machst, sondern reagiere. Das Denken hast Du im Probenprozess abgeschlossen, die Rolle erkundet, das Szenengefüge studiert. Nun lass den Gedanken fallen und mach das, was die Rolle tut.
12.) Wie möchtest Du einmal von "der Bühne des Lebens" abtreten ?

Ohne Schmerzen, mit einem Partner an der Seite, der mich liebt. Mit einem Lächeln
auf dem Gesicht. :)
13.) Wo siehst Du Dich in 10 Jahren und darf ich Dich bis dahin wieder interviewen ?
In 10 Jahren bin ich 40 und werde viele tolle Rollen gespielt haben und mit meinem
Solostück unterwegs sein. Vielleicht unterrichte ich auch, das würde mir sehr viel
Freude bereiten.
Lieber Niko, ich freue mich natürlich, in 10 Jahren erneut Deine Fragen zu beantworten..denn bis dahin haben wir ja auch schon zusammengearbeitet und ich kann mehr
über meine tollen Kollegen schreiben und darüber, was ich bis dahin von Dir gelernt
habe!

Mehr über Philipp unter http://www.philippwimmer.com.

Die Zirkusleute und der Selbstgebrannte

Schauspiel
Beim Auftritt der bekannten Iberl-Bühne im Festzelt im Lauterhofen tobte
das Publikum – denn es gab reichlich zu lachen.
Von Hans Braun
26. Juni 2015 11:02 Uhr

Die Iberl-Bühne überzeugte mit ihrem Können das Publikum. Foto: Hans Braun

Lauterhofen.Mit der Iberl-Bühne gastierten am Donnerstagabend berühmte
bayerische Volksschauspieler im Festzelt in Lauterhofen. Dabei war auch
Hansi Kraus, bekannt aus Ludwig Thomas Lausbubengeschichten. Die rund
300 Besucher begleiteten die Aufführung „Niedertrachtiger“ mit
Begeisterung und zum Teil stürmischem Beifall.

Albert Fromm vermittelte Auftritt
Der Vorsitzende des SV-Volksfestkomitees, Gerhard Springs, sagte, er freue
sich im Namen des Sportvereins als Veranstalter, dass Bürgermeister Ludwig
Lang die Schirmherrschaft übernommen habe. Sein besonderer Gruß galt
dem Bayerischen Volkstheater unter der Regie von Georg Maier. Den guten
Kontakten des Kastler Baders Albert Fromm sei es zu verdanken, dass die
berühmten Schauspieler nach Lauterhofen gekommen seien.
Springs führte die Besucher kurz in den Drei-Akter ein, der sich im Jahr 1898
in einer Schnapsbrennerei und Schmiede abspielte. Und er verriet: „Das
Stück ist witzig, abwechslungsreich, aufregend und mit einer gewissen Art an
Niedertracht.“ Er rief die Besucher auf, mit Applaus nicht zu sparen, denn
der führe die Akteure zu Höchstleistungen, wie er sagte.
Und die fünf Künstler verstanden es, ihr Publikum von Anfang an zu
begeistern und in ihr Stück mit einzubeziehen. Dazu holten die Schauspieler
einige Male auch Besucher aus den vorderen Reihen auf die Bühne – unter
anderem Laienschauspielerin Lisa Schuster aus Oberleinsiedl. Natürlich
unter großem Applaus der Zuschauer.
Es war eine Theaterinszenierung, die durchwegs für Lacher sorgte. Sie war
herb, volksnah – und im reichhaltigen, bayerischen Dialekt gehalten, der ein
Markenzeichen der Truppe ist. Das Volkstheater war ironisch, intelligent,
lustig – aber auch mit derben Gesten und erotischen Andeutungen.

Mit Schnaps fängt alles an
Das Stück selbst handelt von Zirkusleuten, die wegen eines Achsbruchs an
ihrem Karren eine Herberge suchen. Sie treffen den Schmied und
Schwarzbrenner (Rudi Pauker), der die Zirkusleute, den Dompteur (Rupert
Mitterer) und den Alleskönner (Philipp Wimmer) zunächst in seine
Schnapsbrennerei verfrachtet. Dort ist das „Gelegenehitsflitscherl“ (Melanie
Tobian) gerade dabei, den Schnaps zu panschen. Nach langem Überreden

erfreuten sich die Zirkusleute ebenfalls an dem hochprozentigen Getränk,
das sie aber nicht zahlen können.
Der Schmied verlangt deshalb als Gegenleistung von den Gauklern, dass sie
Schnaps über die Grenze schmuggeln. Doch als er immer unverschämter mit
den Zirkusleuten umgeht, schließen diese mit dem „Niedertrachtigen“, dem
Grenzbeamten (Hans Kraus), ein Bündnis, um den Schmied kalt zu stellen.
Doch die Freude währt nur, bis der „Niedertrachtige“ mit den Zirkusleuten
und dem „Flitscherl“ mit dem „verbotenen“ Schnaps anstößt.

Das Theater
Die Darsteller:
Kotzinger (Schmied und Schwarzbrenner, Rudi Pauker), Schlamperl
(Gelegenheitsflitscherl, Melanie Tobian), Othello (Dompteur, Rupert
Mitterer), Buale (Alleskönner beim Zirkus, Philipp Wimmer),
Niedertrachtiger (Grenzbeamter, Hansi Kraus)

Internet:
www.iberlbuehne.de

Den Teufel mit dem Beelzebub
bekämpft
04.10.16 10:36
Weilheim - Die „Iberlbühne“ spielt
im Stadttheater „Niedertrachtig“. Und das an der Grenze des guten
Geschmacks.
Am Ende wird die Niedertracht mit Niedertracht besiegt. Ein anderer
Ausgang der Posse „Niedertrachtig“ in drei Akten von Georg Maier wäre
auch nicht denkbar gewesen. Am Freitagabend wurde dieses raubeinige
Bühnenstück, das in einer Schnapsbrennerei an der tirolerischbayerischen Grenze im 19. Jahrhundert spielt, von der Münchener „IberlBühne“ im Weilheimer Stadttheater präsentiert.
So richtig gemütlich zurücklehnen konnten sich die zahlreich
erschienenen Besucher jedoch nicht an diesem Abend. Denn sie wurden
mitgenommen vom raffinierten Schmied, ehemaligem Zuhälter und
Schnapsschmuggler „Kotzinger“ (Rudi Pauker) und seinem „Schlamperl“
(Melanie Tobian), vom korrupten und gewieften Grenzbeamten
„Niedertrachtiger“ (Hansi Kraus) und den beiden Zirkusleuten „Buale“
(Philipp Wimmer) und „Othello“ (Rupert Mitterer). Sie alle tümmeln sich im
Geschehen um den geschmuggelten Schnaps, die gegenseitige
Erpressung und ihrer ganzen Niedertracht.
Das Publikum wurde in das Stück einbezogen: Ein Zuschauer musste dem
Schmied mit einer Laterne den Weg leuchten, andere mussten Kisten mit
Schnaps von der Bühne schleppen und bekamen zur Belohnung reichlich
Selbstgebrannten. Auch gab es Gelegenheit, den Reizen von
„Schlamperl“ näher zu kommen oder sich in der Pause ein
Schäferstündchen mit „Buale“ zu genießen: „Wir treffen uns am
Bühnenausgang rechts.“
Die Handlung von „Niedertrachtig“ ist schnell erzählt: Die Zirkusleute

haben eine Panne an ihrem Karren und suchen in der Schnapsbrennerei
Unterschlupf. Dort verfallen sie den Reizen des Gelegenheitsflitscherls,
können nicht zahlen, werden vom Schmied zur Schnaps-Schmuggelei
erpresst und lösen das Ganze, in dem sie am Ende den miteinander
verfeindeten Schmied und den Grenzbeamte aufeinander hetzen. Beide
sind am Ende tot, und die Schnapsbrennerei kann weiterlaufen.
Das Publikum machte jedenfalls mit. Oder anders gesagt: Es blieb ihm
nichts anderes übrig. Es war teilweise ein Balanceakt der Mitwirkenden,
das Ganze nicht in einer Gosse landen zu lassen, zumal es verbal nicht
unbedingt immer fein zuging und auch die Gestik recht derb ausfiel – dem
Milieu angepasst? Ist Ansichtssache.
Gespielt wurde jedenfalls gut. Jeder verkörperte seine Rolle
hervorragend. Rudi Pauker aus Weilheim spielte jähzornig und böse.
Melanie Tobian war ordinär und trinkfest. Die Zirkusleute zeigten sich
verschlagen und rotzfrech. Und Hansi Kraus starb dann durch Rattengift,
das als Schnaps getarnt war. So richtig niederträchtig.
Regina Wahl-Geiger

München - Träume in der Trümmer-Kulisse

Anzeige

Was erhofften sich die Giesinger in der
Nachkriegszeit, wie meistern sie die Gegenwart? Eine Performance spürt
Geschichten und Geschichte eines unterschätzten Viertels nach
Von Franziska Gerlach
Hübsch ist sie ja, die Eva. Ein leicht gebräunter Teint, ein ebenmäßiges
Gesicht. Doch um einen amerikanischen Soldaten abzubekommen, reicht das
nicht aus, das ist der jungen Frau bewusst. "Du musst mehr Englisch mit mir
reden, ich will auch so einen abhaben", bittet sie ihre Freundin. Denn die
Erna, die jetzt aufgeregt zwischen den weißen Stellwänden im alten Giesinger
Bahnhof hin- und herläuft, hat so einen bereits an ihrer Seite. Einen, der ihr
Beachtung schenkt und Schokolade. Spätestens, wenn sie ihr fuchsrotes Haar
über die Schulter wirft, und sich von ihrer Freundin dafür "Ami-Flitscherl"
nennen lassen muss, wird dem Besucher der Probe klar, wie die Erna das
wohl angestellt hat - und dass die Szene im Giesing der Fünfzigerjahre
angesiedelt ist.

"Giesing - das unterschätzte Viertel" heißt die Produktion mit PerformanceCharakter. Und natürlich geht es darin um weitaus mehr als den Umstand,
dass der gemeine Giesinger seinerzeit nicht sonderlich gefragt war beim
anderen Geschlecht. Der Zuschauer begibt sich darin auf eine Reise durch die
Giesinger Geschichte von 1945 bis in die Gegenwart. Dabei handelt es sich
um eine Koproduktion des Kulturzentrums Giesinger Bahnhof und des
Vereins "Ensemble La Vie - das Leben". Die fünf Schauspieler kommen aus
München, Regisseur René Rothe hingegen aus Dresden. Und das irritiert,
zunächst. Immerhin geht es um Stadtteilgeschichte, darum, dem Publikum
das viel beschriebene Lokalkolorit in der richtigen Dosis anzubieten.
Das stellt wohl selbst für hiesige Regisseure eine Herausforderung dar. Wie
fühlt sich also einer in einen Münchner Stadtbezirk ein, der gar nicht aus
München kommt? "Ich schaue mir gerne die Gegend an, ich schaue mir
gerne die Menschen an, und ich interessiere mich für ihre Geschichten", sagt
Rothe. Zwar kenne er München eher als Tourist, Giesing aber dafür
mittlerweile sehr gut. "Ich glaube, man unterschätzt die Menschen, die hier
leben." In seinen Augen ist es gerade das Multikulturelle, was den Stadtteil
auszeichne, aber auch, dass sich die Menschen hier vermischen und
versuchen, der Gentrifizierung zu trotzen. Die Chemie zwischen Künstler und
Sujet stimmt offenbar. "Das ist ein Viertel, in dem ich leben könnte", sagt er.
In "Giesing - das unterschätzte Viertel" leitet Stadtführerin Heidemarie den
Zuschauer nach Art eines Parcours durch 21 Stationen in und um den
Bahnhof herum. Auch ein Gedicht des Giesingers Werner Schlierf hat
Eingang gefunden in die ungewöhnliche Inszenierung. Den zwei bis zehn
Minuten langen Stücken liegen 14 Interviews mit Stadtteilbewohnern im
Alter von etwa 30 bis 80 Jahren zugrunde. "Ich wollte Geschichten von
Giesingern aufzeigen", sagt Rothe. Von Alteingesessenen genauso wie von
Zugezogenen. Den Abschluss - die Jetzt-Zeit - bildet eine Videoinstallation,
in der Giesinger über ihr Viertel sprechen; den zweiten und größten Teil die
Entwicklung von 1950 bis 2000. An der Außenwand schaffen große Bilder
die Trümmer-Kulisse der Nachkriegszeit.

Allzu lange will Regisseur Rothe das
Anzeige
Publikum aber nicht der Tristesse
dieser Jahre überlassen. Also trägt ein Schauspieler bei Station 4 den
"Hoffnungsmonolog" vor. "Von vorne wird begonnen, die Vögel fliegen
wieder", lauten dessen letzte Zeilen. Positiv bleiben, in die Zukunft blicken,
das schwingt als Botschaft darin mit. In den Interviews mit Zeitzeugen hat
Rothe erfahren, dass die Erlebnisse des Krieges verdrängt oder klein geredet
wurden. In Ruinen aufgewachsen? Wir doch nicht. "Die Verklärtheit der
Erinnerung", nennt Rothe das Phänomen. Der Regisseur ist ein guter
Beobachter, und wie erfrischend es sein kann, wenn jemand einen
unvoreingenommenen Blick auf ein Stadtviertel wirft, merkt man an den
Textpassagen, mit denen von einer Dekade in die nächste übergeleitet wird.
Zwar sei es den Leuten nach dem Krieg allmählich besser gegangen. "Ihre
Herzen verhärteten sich aber mit jeder Gehaltserhöhung, das
Fernsehzeitalter brach an, und mit ihm der Stress und die
Ellbogenkarrieren", heißt es im Stück.
Weil Eva und Erna die Bahn verpasst haben, recken sie an der Ehrhardstraße
ihren Daumen in die Höhe, in der Hoffnung, dass einer sie dorthin
mitnimmt, wo man US- Soldaten kennenlernen kann. Was waren das für
Frauen, wovon träumten, worauf hofften sie? Anja Neukamm alias Erna
steht jetzt ganz still da, die Worte aber sprudeln nur so aus ihr heraus. Eine
Zeitzeugin habe erzählt, dass sie "mit 15, 16, 17" immer als Damen verkleidet
ausgegangen seien. "Die haben das angezogen, was sie bei Schauspielerinnen
im Kino gesehen haben", sagt sie. Lange Handschuhe, Kostüme, manchmal
trugen sie einen Samthut.
Nach den Entbehrungen des Krieges galt es eben einiges nachzuholen. Da
ging es um Kompensation, vielleicht darum, das eigene Ego mit einem
amerikanischen Liebhaber aufzuwerten. Es ist ihnen nachzusehen, der Erna
und der Eva, dass sie in ihrem jugendlichen Enthusiasmus die Giesinger
wohl einfach unterschätzt haben.

Die Vorstellungen finden am Freitag, 22. Mai, um 20 Uhr und am
Samstag, 23. Mai, um 18 und 20 Uhr statt. Karten kosten zwölf
Euro. Die Premiere am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr ist bereits
ausverkauft.

20.07.2012 20:10 Uhr

Langweiliges Stückwerk
Andechs (DK) Jedes Festspiel hat seinen unverwechselbaren Hauptdarsteller – und der steht
beileibe nicht immer auf der Besetzungsliste: In Bayreuth sind es Bratwürste und Kneippkur, ohne
welche man den nächsten langen Akt garantiert nicht überleben würde, in Bregenz die Sehnsucht
nach dem Einbruch der Dämmerung über den See. Und in Andechs? Die Stubenfliegen.

Albtraumhaftes
Hexentreiben zwischen
Woody Allen und
Clockwork Orange – eine
der wenigen
überzeugenden Szenen Foto: Theater

So dicke Brummer, gemächlich auftretend in Armeestärke – die gibt’s nur hier. Man
scheucht sie mit lässiger Hand: Wir sind im Stadel, da gehören sie dazu.
Andechs huldigt jeden Sommer dem Werk Carl Orffs, der in der „Schmerzhaften
Kapelle“, nur wenige Meter vom theatral genutzten Florian-Stadel entfernt, seine
letzte Ruhe gefunden hat. Und wenn am Donnerstag einmal wieder eine
Neuinterpretation von Orffs Volksstück „Die Bernauerin“ vorgestellt wurde, dann
gelangte auch der leibhaftige Stifter des Klosters auf die Bühne: Albrecht III., der
fromme Bayernherzog.

Er liebte die schöne Baderstochter Agnes Bernauer – so weit sei der Historie
Genüge getan, der Rest der Theaterhandlung entspringt der Volksüberlieferung und
der Fantasie Orffs, der für das Schicksal der bemitleidenswerten Augsburgerin eine
Art Oper ohne Gesang entwickelte. Außer dem Chor und einem Tenorsolo (Manuel König) werden durchwegs
Sprechrollen benötigt, die aber rhythmisierend eingesetzt werden. Dazu wird dann eine so komplex
geschachtelte und hochraffiniert instrumentalisierte Bauch-Musik gereicht, dass es eben letztlich doch nur mit
Profimusikern etwas Richtiges werden kann. Das Orchester unter Christian von Gehren bestand diese
Qualitätsprobe bei der Andechser Premiere – manchmal etwas „krachert“ freilich und bei zarteren Stellen
unsauber, aber doch sehr respektabel. Anders der Chor unter seinem neu amtierenden Leiter Christian Meister
– hier fehlt es leider an Material, Professionalität (Kostüme, Maske, Spiel) und musikalischem Können.
Vertrackt, dass die Inszenierung von Marcus Everding sich so zurücknimmt, sonst würde man vielleicht darüber
hinwegsehen, doch dieser hat als Parole „Tod der Opulenz und jeglicher Spielastik!“ ausgerufen. Entsprechend
ausgehungert stiert man auf die Bühne. Die stilisierende Regie, die dort halbherzig erprobt wird, funktioniert
nur in einer einzigen Szene überzeugend: Wenn die fünf Hexen aus dem Quader, der den Bühnenbau
dominiert, herausschnellen wie Teufel aus dem Kasterl, um eine fulminante Schmähung der Bernauerin vom
Stapel zu lassen.
Die Bühne von Thomas Pekny ist ein weiterer Schwachpunkt dieser Orff-Premiere: Sie kann nichts und sieht
dabei nicht einmal gut aus. Hier, wie auch bei der Besetzung mit zu vielen dialektschwachen Schauspielern, war
das Glück dem Festspielleiter nicht hold, obwohl er mit Katharina Kram und Florian Fisch erneut die Darsteller
des Jahres 2009 verpflichtete. Viel Bewährtes wurde dann zwar mutig über Bord geworfen, was bleibt, ist aber
planloses Stückwerk. Das kurze Leben der Bernauerin dehnt sich so in unschickliche Langeweile, und manche
Stubenfliege verbucht einige Sekunden seligsten Fliegenglücks, weil sie einnickende Zuschauer ungestört
bekrabbeln kann.

Die nächsten Termine: 26. bis 29. Juli. Weitere Informationen unter

www.carl-orff-festspiele.de.

Von Sabine Busch-Frank
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Die Bernauerin – Marcus Everding
Carl-Orff-Festspiele Andechs
Andechs ist seit Jahren DIE Adresse für Fans des Komponisten Carl Orff und so
musste auch ich einmal in den kleinen Klosterort fahren. Dort wurde ein ehemaliger
Stall in ein modernes Theater umgebaut, auf dessen Bühne jedes Jahr dem großen
Komponisten gehuldigt wird.
„Die Bernauerin“ wurde im Jahr 1947 uraufgeführt und erzählt die Geschichte der
Baderstochter Agnes Bernauer, und ihrer Begegnung mit dem jungen Herzog Albrecht III., der sich in sie verliebt und sie gegen den Willen seines Vaters zur Frau
nimmt. Dieser lässt Agnes als Hexe ausrufen und in der Donau ertränken.
Im Mittelpunkt des Stücks steht natürlich die Musik Orffs, ein großer Chor steht den
sprechenden Darstellern gegenüber, ähnlich einer antiken Tragödie. Zwischen den
imposanten Chor- und Orchestersätzen sieht man immer nur kleine Ausschnitte aus
dem Leben von Albrecht und Agnes, Gesprächen von Bürgern oder Monologe von
Außenstehenden. Der Tod Agnes’ wird nicht gezeigt, vielmehr erzählen fünf Hexen,
wie sie in die Donau gestoßen wird und grausam ertrinkt. So ist es vielmehr ein Konzert mit szenischen Einlagen.
Die Sprache des Stücks ist selbst für Ur-Bayern wie mich anfangs schwer zu verstehen. Orff hat für sein Libretto recherchiert und versucht, das mittelalterliche Bayrisch
zu rekonstruieren. Jedoch kommt man nach kurzer Zeit rein und kann die Schönheit
der Sprache genießen. Die rhythmische Form der Texte und die Wertlegung auf die
Sprache erinnern an Shakespeare, nur eben auf Bayrisch.
Während der Chor eher weniger schauspielert auf der Bühne, sind die Darsteller
durchgehend sehr gut ausgewählt. Agnes und Albrecht werden von den jungen
Schauspielern Katharina Kram und Florian Fisch verkörpert, die die Rollen
bereits zuvor in Andechs spielten. Wunderschön ist die Szene, in der sich die beiden
Protagonisten in der Badestube kennen lernen. Agnes versucht sich mit dem jungen
Herzog zu unterhalten und er steht nur sprachlos da und starrt die schöne Baderstochter einfach nur verliebt an. Katharina Kram ist eine Idealbesetzung für Agnes, sie
kann die Szenen, in der sie angstvoll ihrer Zukunft entgegenblickt so überzeugend
spielen, dass ich als Zuschauerin einen Kloß im Hals hatte. Während Albrecht alias
Florian Fisch stückbedingt anfangs eher im Hintergrund steht und sich reserviert verhält ist seine letzte Szene, in der er vom Tod seiner Frau erfährt und einen brutalen
Rachefeldzug gegen seinen Vater plant und München niederbrennen will umso ergreifender.
Ebenfalls beeindruckend war die Szene, in der ein Mönch im Auftrag des Herzogs
Ernst Agnes als Hexe ausruft und das Volk gegen sie aufhetzt. Zwei Bürger erkennen

den Komplott gegen die „Duchessa“, können sich aber nicht dem Geistlichen entgegenstellen.
Das Bühnenbild besteht aus einem langen Holzkasten, der in jeder Szene eine andere
Funktion hat. Entweder als Badezuber, als Bett oder als Rednerpult. Schlicht, aber effektiv.
Leider sind meiner Meinung nach nicht alle Einfälle des Regisseurs Marcus Everding
perfekt geglückt. Etwa lässt er die fünf „Hexen“ vor ihrem Auftritt für alle sichtbar in
den Kasten klettern, obwohl sie dank Klappen an der Seite und der schrägen Bühne
unerkannt hätten hineinkommen können. Das nimmt der folgenden Szene vollkommen das Mystische. Zwar ist es immer noch unheimlich, aber man sieht die Figuren
nicht mehr als übernatürliche Wesen. Die langen Chropassagen lassen manchmal in
diesem szenischen Stück die Spannung absinken, da einfach keine Aktion auf der
Bühne zu sehen ist. Entweder ist sie vollkommen leer oder die Figuren sitzen nur regungslos da. Da hätte ich mir etwas mehr gewünscht.
Sehr zu loben ist das Orchester, das ausschließlich aus jungen Nachwuchsmusikern
besteht und unter der Leitung von Christian von Gehren mit der wundervollen Musik Orffs den Raum füllt. Die Akustik ist wirklich gut, wenn sie auch extrem durch
die laute Klimaanlage gestört wird. Aber ohne Klimatisierung hält man es im Floriansstadl wohl nicht aus. Toll waren auch die Kostüme von Thomas Pekny, die richtig
schön altertümlich aussahen. Manch ein Darsteller tat einem nur etwas leid, wenn es
ihnen mit Kostüm und Scheinwerferlicht eindeutig zu warm war. Der Chor ist im Gegensatz zu den Darstellern in modernen roten Kostümen eingekleidet, was ihn als Instanz erscheinen lässt, die über der Handlung steht.
Auch wenn die Inszenierung ein paar Schwächen hat, lohnt es sich schon allein wegen der tollen Musik, den hervorragenden Darstellern und der wunderschönen Sprache, nach Andechs zu fahren.
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Wildkirschtee und die kalte rationalisierte
Arbeitswelt
In der Volksbühne Spinnrad ist mit „Winterwärme“ eine lyrische Komödie aus der Feder des Regensburger Autors
Rolf Stemmle zu sehen.
Von Andrea Potzler, MZ
Regensburg. Kalt ist es geworden. Aber -17 Grad Celsius sind
doch noch ganz was anderes als unsere herbstliche Kühle. Bei
„Winterwärme“, einer lyrischen Komödie des Regensburgers Rolf
Stemmle, die am Samstag in der Volksbühne Spinnrad Premiere
feierte, weiß sich einer gegen die Kälte zu helfen: Adam
Buchbinder (Werner Rösch) hat es sich in seinem Büro im
Obstgarten gemütlich gemacht. Der Holzofen bullert, es gibt
Wildkirschtee mit Zimtstange und von Weihnachten übrig
gebliebene Schokokringel. Seine „Stelle für besondere Aufgaben“
der Organisation „Humanitas“ (lateinisch für Menschlichkeit) ist
1982 aus dem Hauptgebäude ausgelagert worden. Buchbinder
arbeitet seither bis auf die Besuche von Putzfrau Kirsch (Kirstin
Rokita) von der Außenwelt und vor allem seiner Dienststelle
unberührt. Als in dieses Idyll der nervöse Chef Waldmann (Philipp
Wimmer) mit einem Computer samt zugehörigem Fachmann
(Daniel Zimpel) hereinbricht, tritt ans Licht, was seit 28 Jahren zu
Waldmanns Glück unbemerkt war.
Ein hektisch hampelnder Chef
In seiner beigen Rentnerkleidung und mit einer Mimik, der
unmissverständlich zu entnehmen ist, dass mit dem Chef nichts
Gutes ins Gartenhäuschen kommt, gibt Werner Rösch den
perfekten Buchbinder und ist somit der Star des Abends. Die
esoterisch vorgebildete Putzfrau mit dem besonderen Verhältnis
zu Buchbinder wird ebenso überzeugend von Kirstin Rokita
dargestellt wie der hektisch hampelnde Waldmann von Wimmer.
Seine Liebe zu Pudel Fridolin und ein aufkeimendes Interesse an
der Astrologie offenbaren seine weichere Seite und führen auf
eine konsequente Wendung des Stücks hin. Stefan Rimeks Regie
hält die Figuren spannungsreich zusammen und gewährleistet,
dass sich das Stück natürlich aus den Charakteren heraus
entwickelt.
Holzofen und Rechenmaschine
Als Chef Waldmann (Philipp Wimmer) bei seinem
Mitarbeiter Adam Buchbinder (Werner Rösch)
auftaucht, stört er ein Idyll. Foto: Potzler

Das Bühnenbild ist mit alter Rechenmaschine, einem umfallenden
Bild, schlichten, in die Jahre gekommenen Gasthausstühlen und
einem flackernden Holzofen wie eine Erweiterung des ehemaligen
Kegelraums im Spitalkeller, so dass sich das Publikum amüsiert
in die mollige Winterwärme einfindet. Ein fröhlicher Abend, bei dem die ernstere Frage nachhallt, ob mit der Rationalisierung
unserer Arbeitswelt das Wesentliche auf der Strecke geblieben ist: die Menschlichkeit.
Weitere Vorstellungen des Stücks finden am 8., 9., 21., 23., 29. und 30. Oktober im Spitalkeller statt.

URL:
http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/kultur/artikel/wildkirschtee_und_die_kalte_ra/593784/wildkirschtee_und_die_kalte_ra.html
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Dänenprinz für die Generation YouTube
"Hamlet - mia gangst!": Die Volksbühne Spinnrad hat den Klassiker einer
Modernisierungskur unterzogen
Es gibt ja viele Shakespeare-Adaptionen, aber dieser Mangel an Respekt ist wirklich frech. Hamlet als
pubertierendes Problemkind, Claudius und Gertrud in einer Person, Ophelia per Bildschirm zugeschaltet.
"Hamlet popularisiert", sagt die muntere Truppe der Volksbühne Spinnrad. In Mundart. Volksnah. "Endlich
dramatisch knapp und griffig", fasst es Peter Klewitz zusammen.
Der Regensburger Schauspieler und Autor hat sich Shakespeares berühmtestes und vielschichtigstes Werk
vorgeknöpft. Bearbeitet, reduziert und auf den Punkt gebracht feierte der Hamlet am Donnerstagabend
Premiere im Kegelbahntheater des Spitalkellers in Regensburg.
Der Titel: "Hamlet - mia gangst!" Heißt soviel wie "Hamlet - geh mir doch weiter!" Die Mundart lässt sich das
Spinnrad auch von einem William Shakespeare nicht verbieten.
Sein oder Nichtsein? Shakespeare oder Peter Klewitz? Das ist hier die Frage. Denn was der Regensburger
gemeinsam mit Regisseur Philipp Weiche auf die Bühne bringt, ist ein komplett neues Stück. Nicht Hamlet,
Laertes und Polonius stehen hier offiziell auf den Brettern. Vielmehr spielt sich die Spinnrad-Gruppe mehr
oder weniger selbst. Mit einer gehörigen Portion Ironie präsentieren sich die Darsteller als kleine
Schauspielgruppe, die den Klassiker umsetzen soll.

Diskutierende Darsteller
Sein oder Nichtsein - die Grenzen zwischen Bühnenstück und "Realität" verschwimmen dabei immer mehr.
Das liegt nicht zuletzt am hohen Diskussionsbedarf der Akteure, die die Handlung dafür immer wieder
unterbrechen. Denn bei den Darstellern herrschen Unstimmigkeiten. Kirstin Rokita findet es zum Beispiel ganz
gut, dass sie Claudius und Gertrud gleichzeitig spielen soll. Die eine Körperhälfte mit Bart und Rüstung auf
Mann getrimmt, auf der anderen Seite mit wallender Mähne und lackierten Fingernägeln ganz Frau, schafft
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Rokita auch den schauspielerischen Spagat zwischen den beiden Personen virtuos.
Philipp Wimmer zaudert derweil nicht nur in seiner Rolle als Hamlet sondern hadert auch als Akteur mit der
Inszenierung. Eine spielverderberische Haltung, die schließlich in der völligen schauspielerischen
Verweigerung mündet.
Peter Klewitz, eigentlich als Polonius und als Totengräber schon ausgelastet, muss in der entscheidenden
Situation einspringen: bei Hamlets Duell mit Laertes - nicht zu verwechseln mit Horatio, der ebenfalls von
Holger Wilhelm gespielt wird.
Doppelbesetzungen sind das Markenzeichen dieser Inszenierung, bei der sich am Schluss wohl manch einer
wundert, dass insgesamt nur vier Personen auf der Bühne standen. Nicht zu vergessen natürlich Ophelia alias
Nina von Düsterlho. Die wird per Bildschirm auf die Bühne projiziert: "Ophelia TV live" nennt sich das.

Trashig und spaßig
Und dann gibt es da noch den Regisseur. Als "Stimme aus dem Off" schaltet sich Philipp Weiche regelmäßig
hinzu. Gesehen hat diese an allem herummäkelnde Nervensäge angeblich noch keiner der Schauspieler: Der
Regisseur inszeniert ausschließlich virtuell. "Dies ist ein Hamlet, wie man ihn noch nie erlebt hat." Damit
verspricht die Volksbühne Spinnrad nicht zu viel. Trashig und spaßig aufgearbeitet ist dies ein Hamlet für die
Generation von YouTube und Facebook.
"Hamlet - mia gangst" läuft noch am 31. Oktober, am 6., 7., 20., 27. und 28. November sowie am 4. und 5.
Dezember um jeweils 20 Uhr im Kegelbahntheater im Spitalkeller, Alte Nürnberger Straße 12 in Regensburg.
Karten unter www.volksbuehne-spinnrad.de sowie unter Telefon 0941/7058898 oder 0176/66408149.
----------------------------------

„Hamlet“ als groteske Mundart-Tragikomödie
Die Volksbühne Spinnrad inszeniert dasShakespearestück für dieGeneration Facebook.
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REGENSBURG. Ist die zarte Ophelia nicht eine Projektionsfläche? Der Wünsche Hamlets, ihres Vaters
Polonius, des Königs Claudius und seiner Frau Gertrud? Was also liegt näher, als sie nur als Projektion
auftauchen zu lassen? Meint der Regisseur. Aber wer kennt den überhaupt? Schauspieler wie Zuschauer hören
seine mokanten Anweisungen nur aus dem Lautsprecher. König Claudius und Königin Gertrud sind ein- und
dieselbe Person. Verwunderlich, dass bisher noch kein Theater darauf gekommen ist, Hamlets Apostroph an
den König: „Meine liebe Mutter!“ und seine Erklärung „Vater und Mutter sind Mann und Frau. Mann und
Frau sind ein Fleisch. Also: Meine liebe Mutter…“ so konsequent umzusetzen.
Aber auch Horatio, Hamlets Freund, und Laertes, sein finaler Gegner, werden in dieser Inszenierung mit ein
und demselben Schauspieler besetzt. „Freund und Feind – ein Wechselbalg“, findet der Regisseur. Trotz all
dieser Eigenwilligkeiten und einer absolut schrägen Inszenierung bietet „Hamlet – mia gangst“, die
mundartliche Popularisierung des Bühnenklassikers auch Shakespeare-Kennern, Germanisten und Anglisten
hoch vergnügliche Wiedererkennungsaspekte.
„O schmölze doch dies allzu feste Fleisch, zerging und löst in einen Tau sich auf!“ wünscht sich Hamlet. Das
Spinnrad findet dazu die adäquate bayerische Übersetzung: „Mia gangst!“

Premiere am Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Volksbühne Spinnrad im Spitalkeller, Alte Nürnberger
Straße 12. Karten: Tel. (0176)66408149 oder www.spinnrad-volksbuehne.de

http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/kultur/kulturnachrichten-aus-der-mz/artikel/
_hamlet_als_groteske_mundart_t/477611/_hamlet_als_groteske_mundart_t.html
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-------------------------------------------------http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/kultur/kulturnachrichten-aus-der-mz/artikel//
_bin_i_oana_oder_bin_i_koana_/479492/_bin_i_oana_oder_bin_i_koana__2.html

„Bin i oana oder bin i koana?“
Volksbühne Spinnrad spielt hinreißend einen verwirrenden „Hamlet“.
REGENSBURG. Von Thomas Göttinger, MZ
So kann’s zugehen am Theater: Der Peter muss aus Personalmangel jetzt auch noch den Totengräber spielen.
Dummerweise spielt er aber bereits den Polonius, was, der gute Shakespeare hat es so gewollt, nun dazu führt,
dass der dann tote Polonius als Totengräber seine ebenfalls tote Tochter Ophelia eingraben wird.
Doch damit nicht genug: Der Totengräber, also der Peter, muss auch für den Philipp einspringen, weil der sich
als Hamlet lieber verweigern und partout dem obligatorischen Duell mit Laertes aus dem Weg gehen will.
Irgendwie ist das aber eh schon egal, hat sich Holger als Laertes doch längst dafür entschieden, das Duell auf
dem Golfplatz zu suchen, um Hamlet beim Abschlag gekonnt mit einem „5er Eisen“ abzurasieren. Da trifft es
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sich gut, dass der Totengräber Peter als noch lebender Polonius ein leidenschaftlicher Golfer gewesen ist…
Es geht schlichtweg rund, um nicht zu sagen: drunter und drüber in Peter Klewitz’ komplett durchgeknallter,
aber hochintelligenter Mundart-Trash-Version „Hamlet – mia gangst“, die am Donnerstag bei der „Volksbühne
Spinnrad“ Premiere hatte. Der Satz der Sätze aus dem Shakespeare-Klassiker wird zu „Bin i oana oder bin i
koana?“, Hamlet (Philipp Wimmer) mutiert zum Gothic-Punk, Königin Gertrude und König Claudius sind
passenderweise ein und dieselbe Person (Kirstin Rokita) und Ophelia (Nina von Düsterlho) existiert
gewissermaßen nur virtuell auf dem Flachbildschirm im hauseigenen „Ophelia TV“.
Virtuell auch der Regisseur Peter Weiche, der als Stimme aus dem Off in seine Inszenierung eingreift, was
beständig dazu führt, dass die Schauspieler im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Rolle fallen. Überhaupt ist
alles mehr öffentliche Probe als Aufführung, Theater im Theater oder Stück im Stück, wenn man denn so will,
ein hoch amüsantes Ringen mit dem Stoff und dem prekären Dasein von Theaterexistenzen, das, wie es der
Peter gleich zu Beginn andeutet, zwischen „Billig“ und „Avantgarde“ changiert, zwischen Kammerspiele und
Komödienstadel, kurz: die Hochkultur auf RTL-Format trimmt und dabei trotzdem vor Esprit nachgerade
übergeht.
Okay, nicht alles reißt einen da vom Hocker. Der Dialekt beispielsweise müsste gar nicht sein, und die eher
langatmigen Erklärungen zum Fortgang des Stückes nerven mehr, als dass sie zum Erkenntnisgewinn
beitragen. Aber das ist schnell vergessen, wenn beispielsweise der Geist von Hamlets Vater seinem Sohn als
„Darth-Vader-Verschnitt“ samt zum Laserschwert umfunktionierter Taschenlampe erscheint oder Holger
Wilhelm (sinnigerweise als Laertes und (!) als Horatio besetzt) das Publikum dazu auffordert, unter anderem
den finalen Höhepunkt des ehebrecherischen Koppulationsaktes zwischen Claudius und Getrude mit einem
leidenschaftlichen „Ui“ nachzustellen.
Und so sind dann auch die Zuschauer noch vor der Pause als jene windige Schauspieltruppe, die dem
Königspaar vor Augen führt, was der Dänenprinz bereits weiß, urplötzlich mittendrin in dieser munter vor sich
hin wurstelnden Hamletmaschine, bei der am Schluss zwar nicht alle Fragen geklärt sind, gute Unterhaltung
aber garantiert ist. Unbedingt ansehen!
Vorstellungen: Sa., 31. Oktober, 6., 7., 20., 27., 28. November, 4. und 5. Dezember, 20 Uhr, Spitalkeller, Alte
Nürnberger Straße 12; Kartentel. (0941) 7058898

Seite 5 von 6

Die Legende von der liebenswerten Bürgerstochter
MUSICAL Um Barbara Blom-

berg, die Kaiser Karl einst
schwängerte, wuchern die
Mythen. Erhard Bablok lässt
sie alle zu Wort kommen –
auch weniger glamouröse.
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VON REINHOLD WILLFURTH, MZ
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REGENSBURG. Nach der Premiere klärte

eine „belesene und gebildete Dame“
den Regisseur über die Hintergründe
der Liaison auf: „Die Barbara Blomberg
wurde dem Kaiser zugeführt, weil der
doch so traurig war“. Für Erhard Bablok ein weiteres Beispiel dafür, wie
beständig sich Klischees und Mythen
über Regensburgs bekannteste Alleinerziehende halten: Das süße Ding aus
Regensburger Bürgerhaus verdreht
dem mächtigen römischen Kaiser und
König von Spanien, Deutschland und
beider Sizilien den Kopf. Der ungleichen, aber heftigen Liebschaft entspringt ein Sohn, der es später als „Don
Juan d’Austria“ in der Seeschlacht bei
Lepanto den Türken zeigt. So war das
um 1547. Oder so ähnlich.
„Es gibt kaum Quellen über das Regensburger Leben von Barbara Blomberg, fast nichts“, sagt Erhard Bablok
in der Küche seiner kommoden Altbauwohnung in der Prinzengasse. Das
Musical aus Babloks Feder, das am
Freitag seine zweite Premiere erlebt,
lässt Barbara Blomberg deshalb gleich
in mehreren denkbaren Spielarten
auftreten. Die romantische Variante
mit ihren „Sissi“-Elementen wird
nicht ausgespart. Was wäre aber,
wenn die 18-jährige Gürtlerstochter
zum Opfer einer kaiserlichen Vergewaltigung geworden wäre? Oder war
die historische Barbara eine Lolita, die
sich ob der Aussicht auf ein glamouröses Leben den größten aller Herrscher
schnappt, der sich auf seinen Regensburger Reichstagen langweilt? Weil
die Agenten Ihrer Majestät es verstanden, das Regensburger Abenteuer
ihres Chefs 20 Jahre lang perfekt unter
Verschluss zu halten, ist Phantasie gefragt.
Das Mädel und der mächtige Mann

Auf der Bühne des Mehrgenerationenhauses in der Ostengasse stemmt Silke Heimann die Hände in die Hüften
und kehrt das Karriereweib heraus.
Abwechselnd mit Kirstin Rokita
schlüpft sie in die diversen Rollen, die
Erhard Bablok der Figur der Barbara
zugedacht hat. Der Autor und Regisseur, von Beruf Diplom-Psychologe, ist
heilfroh, dass er diesmal Profischauspieler engagieren konnte. Die beiden
Frauen stemmen zusammen mit
ihrem männlichen Kollegen Philipp
Wimmer alle Rollen des unterhaltsamen Singspiels, das an einer Rahmenhandlung aufgehängt ist: Eine abgebrannte Theatertruppe probt Szenen
über ihr Sujet Barbara, fliegt aber kurz
danach von der Bühne. In einer letzten
Gnadenfrist müssen sich die Schauspieler jetzt überlegen, wie sich die
Verbindung zwischen dem Regensburger Mädel und dem seinerzeit mächtigsten Mann der Welt spannend darstellen lässt.
Was fasziniert den Autor so an der
Figur Barbara Blombergs, dass er sie
bereits zum dritten Mal auf die Bühne
bringt? „Zum Einen liebe ich diese
Stadt. Und zum Anderen ist es das Unsichere, was mich an dieser Geschichte
so anzieht“, sagt Bablok. „War es ein
Liebesverhältnis, war es ein Fall wie
bei Strauss-Kahn oder war sie einfach
seine Hure?“ Die Faktenlage sei „wunderschön dünn“, findet Bablok. Umso
spannender sei die Frage, wie man diese irre Geschichte auf die Bretter
bringt: „Ein junges Mädchen betritt
die Weltbühne, erfährt sogleich deren
Schattenseiten und bekommt lebenslänglich“. Ihr Leben lang also sei sie dazu verdammt, mit der Tatsache zurechtzukommen, mit dem Herrscher
der Welt ein Kind zu haben, noch dazu
eines, das sich zum Kriegshelden entwickeln wird. Das sei schon eine „kolossale Vision“, sagt Bablok: „Von Null

„Lebenslänglich“ nach der Liaison mit dem Kaiser: Kirstin Rokita als Barbara Blomberg mit Philipp Wimmer im gleichnamigen Musical

Erhard Bablok zelebriert in einer
Nebenrolle einen Folterknecht.

Viel Applaus gab es bei der Premiere des Musicals im Regensburger Mehrgenerationenhaus.

Professionelles Spielen und makelloser Gesang sind beim Musical gefragt.
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REGENSBURGS PROMINENTESTE ALLEINERZIEHENDE
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➤ „Barbara Blomberg“ behandelt die
Folgen einer Liaison zwischen der 18jährigen Regensburger Bürgerstochter
und dem 46-jährigen Kaiser Karl V. während des Reichstags 1546.
➤ Der Verbindung entsprang ein Sohn,
der später als Seeheld von Lepanto in
die Geschichte einging: „Don Juan
d’Austria“.
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➤ Karl war verwitwet und hatte damals
bereits vier andere Kinder, darunter ein
uneheliches mit einer Hausangestellten.
➤ Das erotische Abenteuer Karls wurde
20 Jahre lang geheimgehalten. „Don
Juan d’Austria“ wurde der Mutter mit
drei Jahren weggenommen. Mutter und
Sohn trafen sich später nur einmal, Don
Juan starb mit jungen Jahren.
●

bis zur Mitte der Welt, und dann in die
Ecke gestellt“.
Auf diese Reise begleitet den Zuschauer nicht nur die Kunst der drei
Schauspieler(innen). Axel Prasuhn
und Gabi Wohlbrink verzaubern die
Aufführung mit samtenem und angenehm heiserem Saxophonspiel. Ursula
Bablok am Piano, der Regisseur an Gitarre und Akkordeon und Ralf Grunow am Schlagwerk vervollständigen
das Orchester. Die Musik beschreibt
der Komponist so: „brasilianischer
Bossa Nova mit einem Schuss cubani-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

schem Son, samtweichen Saxofonklängen, dazu Renaissance-Tänze mit
Chanson-Melancholie, garniert mit
einem Sahnehäubchen aus SchlagerSeligkeit“.
Faible für die schillernden Figuren

Bablok haben es die ambivalenten,
schillernden Figuren der Regensburger Geschichte angetan – gerade weil
sie so bekannt sind, aber wenig über
sie bekannt ist. Das nächste Ziel für
den Komponisten ist die Minoritenkirche. Dort will Bablok zusammen
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MORGEN IN DER MZ
DIE TÄGLICHE REPORTAGE

➤ Das Musical wird am 20., 21. und 28.
Januar jeweils um 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Ostengasse 29 erneut aufgeführt.
➤ Karten gibt es in der Tourist-Info oder
unter www.Regensburg-musical.de. Eintritt 15/elf Euro.
➤ Der Reinerlös ist für die FreiwilligenAgentur Regensburg bestimmt.
●

Fotos: privat

Reden ohne Stimme

Mit unserem Körper hören wir nie
auf zu sprechen – und sagen meistens mehr, als uns lieb ist. Schauspielerin Meike Fabian gab eine
Einführung in die Kunst der Körpersprache – die MZ war dabei.
●

mit Studenten der Uni Regensburg
eine musikalische Revue über den
Staatsmaler, Regensburger Stadtrat,
Antisemiten und umtriebigen Selbstvermarkter Albrecht Altdorfer auf die
Bühne bringen. Demnächst verhandelt Erhard Bablok mit Kulturdezernent Klemens Unger darüber. Zwei
Schauspieler sollen die Rollen wechseln – von der dunklen Seite Altdorfers
auf die helle und umgekehrt.
Noch eine berühmte Gestalt aus der
Regensburger Geschichte steht auf Babloks Zettel. Sogar der Titel des Stücks

über Johannes Kepler steht schon fest:
„Tod auf der Durchreise“. Der Astronom und Mathematiker starb „versehentlich“ in Regensburg, weil er wegen einer ausstehenden Honorarforderung dem Kaiser auf der Spur war. Als
er in Regensburg eintraf, wurde seine
Mutter der Hexerei angeklagt.
Nicht immer muss so eine Geschichte tragisch ausgehen. Die Schauspieler von „Barbara Blomberg“ jedenfalls bekommen am Schluss ob ihrer
guten Arbeit einen Spielvertrag. Gibt
es Schöneres für eine Theatertruppe?

Theater to go
Wie?Was?Wo?Warum?
April 26, 2012

Paradise Lost (Regie: Sarah Holtkamp) –
Studiobühne TWM
Von cari110986
Am Anfang war….Gott? Der Teufel? Man weiß es nicht so genau, wenn es um die Entstehung der
Welt geht. Je nachdem an was man glaubt und ob man überhaupt einen Glauben hat. “Paradise
Lost” in der Regie von Sarah Holtkamp erzählt die Vertreibung von Adam und Eva aus dem
Paradies und hier war am Anfang der Text, so viel ist sicher. Und das ist eine ganze Menge, die es
erst einmal zu bewältigen gilt, wenn man dieses Stück auf die Bühne bringen will und man
bedenkt, dass man auch nicht so viel mehr Zeit hat als Gott damals, um etwas aus dem
reichhaltigen Rohmaterial zu erschaffen.
Im Hintergrund irren im Video, das auf einem Monitor läuft, Adam und Eva (Benjamin Jorns und
Marie Golüke) durch ein paradiesisches Dickicht, oder ist es eine Wüste? Das Video läuft immer
weiter, alles weitere an Bühenbild wäre zu viel. Starkes Material braucht nicht viel Brimborium
drum herum. Deshalb versucht die Inszenierung von Sarah Holtkamp, die gewaltigen Textblöcke
mit zwei Schauspielern zu stemmen. Das ist zum einen mutig, zum anderen zeigt es die Stärke
von Nina Buß und Philipp Wimmer in den Rollen von Eva und Gott, bzw. Adam und Satan. Denn
mehr als die beiden braucht es nicht, um das Stück, das nur auf Sprache baut, lebendig zu halten.
Nina Buß in ihrem blauen Etuikleid mit rotem Gürtel und roter Strumpfhose – DAS ist ein Kostüm
ohne Kostüm zu sein!!! – wirkt als permanent apfelessende Eva mädchenhaft unbekümmert, nur
um dann als Gott zum berechnenden Menschenlenker zu werden. Zur richtigen Zeit schafft sie es
außerdem noch, die nötige Portion Verruchtheit zu transportieren. Und auch Philipp Wimmer im
weißen Anzug gelingt der Spagat zwischen unschuldigem – wieder ist das Kostüm ein Statement
– Adam, der mit seinem Gewissen hadert und Satan, der Eva zur Sünde verführt. Ja, diese
Zwischentöne werden sehr gut transportiert, vor allem sprachlich leisten die beiden Darsteller fast
durchgehend Präzisionsarbeit, was angesichts der Menge an Text große Anerkennung verdient.
Der einzige Wermutstropfen ist, dass diese gute und wichtige Arbeit an der Sprache, die hier
geleistet wird, ein wenig auf Kosten der Interaktion untereinander und der Leichtigkeit geht, die
der Inszenierung gut gestanden hätte. Paradise Lost ist aber in jedem Fall ein Überraschungspaket,
was neben den Darstellern auch den klugen Regieeinfällen verdanken ist, die nie zu viel sind, sich
nie aufdrängen, aber trotzdem Atmosphäre schaffen. Diesem Päckchen merkt man an, dass es mit
viel Ambition geschnürt wurde und das zeigt sich auch beim Auspacken – Gott sei Dank!

GIESING

das unterschätzte Viertel

Im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof
Eine Stadtteilreise durch Giesing im
Performance-Charakter von René Rothe
Mitarbeit: Anja Neukamm,Pascale Ruppel,
Philipp Wimmer und Paul Voigt

Eine Stadtteilreise
durch Giesing
mit Performance-Charakter
Künstlerische Leitung, Regie
und Ausstattung: René Rothe
Dramaturgie, Videound Fotokunst: Paul Voigt
Rechercheassistenz:
Angelika Bosse
Es spielen:
Elisabeth Englmüller,
Anja Neukamm, Pascale Ruppel,
Franz Westner, Philipp Wimmer
Uraufführung
22. Mai 2015, 18 Uhr
Vorstellungen
22. Mai 2015, 20 Uhr
23. Mai 2015, 16, 18 und 20 Uhr

Tickets:
12 Euro / erm. 10 Euro
Karten:

Der Münchner Stadtteil Giesing: seine Entwicklung seit der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg
bis heute.
Es wird eine besondere Stadtteil- und Geschichtsreise. Jeder, der eine Zeitreise, Neues und nicht
Alltägliches aus Giesing erfahren will, ist herzlich
willkommen. Wie bei einer Stadtführung beginnt
der Zuschauer eine Reise, angefangen von der
Zerstörung Giesings im Zweiten Weltkrieg, über
den Aufbau des Stadtteils, die Besatzungszeit,
weiter über die Bausünden bis hin zum heutigen
Giesing, wie es ist und sich darstellt.
Die Stadtführerin leitet die Zuschauer in
kleineren Gruppen von Station zu Station,
welche sich um und im Kulturzentrum
Giesinger Bahnhof befinden. Jede dieser
Stationen stellt eine zeitliche Epoche dar.
An ihnen sind Geschichten des Stadtteils zu
erleben, durch Zeitdokumente, Videos, Bilder
und Theater.
Gemeinsam erzählen sie den Wandel des
Stadtteils. Ein großes Erlebnis – nicht nur
für Giesinger.

Ensemble

La Vie

reservierung@giesinger-bahnhof.de

Tel. 089-189 10 788
Giesinger Bahnhofplatz 1
81539 München
www.giesinger-bahnhof.de

Eine Koproduktion des Kulturzentrums
Giesinger Bahnhof München und dem
E n s e m b l e L a V i e – D a s L e b e n e . V. , g e f ö r d e r t
vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Gretchen 89ff.

Es ist so schwül, so dumpfig hie
(sie macht das Fenster auf)
Und ist doch eben so warm nicht drauß.
Es wird mir so, ich weiß nicht wieIch wollt, die Mutter käm nach Haus.
Mir läuft ein Schauer übern ganzen LeibBin doch ein töricht furchtsam Weib!

Eine Komödie von Lutz Hübner

(sie fängt an zu singen, indem sie sich auszieht.)
Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
Sooft er trank daraus.

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

Und als er kam zu sterben,
Zählt er seine Städt im Reich,
Gönnt alles seinem Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr.

(Sie eröffnet den Schrein, ihre Kleider einzuräumen, und erblickt das
Schmuckkästchen.)
Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?
Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sein? Vielleicht bracht‘s jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüsselchen am Band
Ich denke wohl, ich mach es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! Schau,
Freitag,
09.03.2018,
Freitag, 13.04.2018, 20:00 Uhr
So was
hab ich
mein Tage 20:00
nicht Uhr
gesehn!
Ein Samstag,
Schmuck! Mit
dem könnt
eineUhr
Edelfrau Samstag, 14.04.2018, 20:00 Uhr
10.03.2018,
20:00
Am höchsten Feiertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?

Kulturzentrum
Bahnhof
(Sie putzt sich damit
auf und tritt Giesinger
vor den Spiegel.)

Giesinger Bahnhofplatz 1 · 81539 München

Wenn nur die Ohrring meine wären!
Man sieht doch gleich ganz
anders drein.
www.giesinger-bahnhof.de
Was hilft euch Schönheit, junges Blut?
www.ensemble-lavie.de
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läßt‘s auch alles
sein;
www.faustfestival.com
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!

Gretchen 89ff.
Eine Komödie von Lutz Hübner

Schauspieler: Karina Schiwietz, Philipp W. Wilhelm
Regie: René Rothe · Ausstattung: Florian Adelon

Der Beitrag des Ensemble La Vie zum
Faust-Festival München 2018
„Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles!“ Faust I, Reclamheft, Seite 89 folgende.
Hier findet sich die berühmte, unter der Bezeichnung „Kästchenszene“ in die deutsche
Theatergeschichte eingegangene Passage. Eine der Schlüsselszenen von Goethes
Schicksalsstoff, auf deren „richtige“ Interpretation der gewogene Theatergänger in jeder
Inszenierung aufs Neue hofft. Was aber bedeutet schon „richtig“? Schließlich sind Stücke
stets eine Sache der Auslegung und selbst die göttlichste Tragödie wird doch immer nur
von Menschen gemacht. Besser gesagt, von Theatermenschen. Was die Sache zusätzlich
verkompliziert. Denn so liegt die Interpretation eines Stückes allein in der Verantwortung
der beiden größten Angstgegner: Regie und Schauspiel.
Was aber passiert, wenn Goethes Klassiker in die Hände extrem exzentrischer Naturen
gelangt? Von Archetypen, die seit jeher unsere klischeehafte Vorstellungswelt des
Theaterschaffens besiedeln? Sei es die zickige Diva, die hyperintellektuelle Dramaturgin,
der sexbesessene Psychologe, der notorische Streicher, der Schmerzensmensch,
das Theater-Urgestein, die Anfängerin und ähnlich schräge Gestalten im kunterbunten
Panoptikum der Bühnenkunst?
Dies beleuchtet Lutz Hübner („Frau Müller muss weg“), der nach Goethe und Shakespeare
meist gespielte Autor an deutschen Theatern, in seiner mit treffendem Wortwitz gespickten,
pointierten Komödie. In unterhaltsamen, immer wieder wechselnden Versuchsanordnungen
treffen hier die skurrilsten Gestalten der Theaterlandschaft aufeinander, stets auf der Suche
nach ihrer ganz persönlichen Auslegung des berühmten Theaterstoffes. Ein zugleich
urkomischer wie sezierend ehrlicher, aber auch liebevoller Blick hinter die Kulissen,
auf die Probenbühnen der Provinz, mitten hinein ins Herz der dort täglich ihren Lauf
nehmenden, turbulenten Schöpfungsgeschichten. Und dabei zeigt er uns ganz nebenbei auf
äußerst amüsante Weise, wie Theater funktioniert - oder eben auch nicht.
Karten zu 12 Euro / 10 Euro erhältlich unter: reservierung@giesinger-bahnhof.de
oder Tel.: 089 189 107 88 und 30 Min vor Beginn der Veranstaltungen an der Kasse

S HITTY CIT Y
Zehn G e d ich t e – z e h n Ort e – eine Stadt
Zehn Gedichte enthält Bertolt Brechts „Lesebuch für Städtebewohner“. Mit den Gedichten als Material spannten
wir ein poetisches Netz durch die Stadt, zehn Teams inszenierten an zehn Tagen jeweils ein Gedicht. Brechts
Betrachtungen der Großstadt, ihrer Bewohner*innen und Abgründe wurden zum Ausgangspunkt für zehn
persönliche Interpretationen. Ein Puzzlespiel, eine zeitkritische Hommage an Brechts Lyrik, zwischen Theater,
Performance, Tanz, Spiel, Recherchetheater, Installation und transmedialer Collage.
Wir widmeten jedem Gedicht einen eigenen Ort: Eigentlich unzugängliche Orte wurden zur Spielstätte, genauso
wie bekannte Orte, die neu erschlossen wurden. Keine Inszenierung glich der anderen – Wer der gelegten Fährte
folgte und sich auf das zehntägige Städteabenteuer einließ, konnte von Tag zu Tag einen neuen Blickwinkel auf
Brechts und unser Augsburg gewinnen.

SHITTY CITY
von bluespotsproductions

01:36

(https://vimeo.com/327730661) from bluespotsproductions
(https://vimeo.com/user10173324) on Vimeo (https://vimeo.com).
SHITTY CITY

Spielorte:
I - SPUREN | 22.2. | 18 Uhr | VR-Film & Schauspiel | Plärrerwache, neben Plärrereingang Schwimmschulstraße
II - MITTE | 23.2. | 18 Uhr | Live-Museum | Fuggerei, Jakoberstraße 26
III - PULS | 24.2. | 18 Uhr | Tanz | Wasserwerk am Hochablass, Am Eiskanal 49
IV - AUFFORDERUNG | 25.2. | 18 Uhr | Vertonung | C. Bechstein Centrum, Halderstraße 16
V - FRESSEN | 26.2. | 18 Uhr | Multimedia-Theater | Filmsaal im Zeughaus, Zeugplatz 4
VI - REIN | 27.2. | 18 Uhr | Schauspiel | Justizvollzugsanstalt, Karmelitengasse 12

"

"

VII - TRIEB | 28.2. | 18 Uhr | Schauspiel | Susi's Hexenhaus, Jakoberstraße 7
VIII - WEG | 1.3. | 18 Uhr | Installation | Tramtunnel Hauptbahnhof, Baustellenzugang Höhe Halderstraße 16
(Lange Brechtnacht Special: Die Ausstellung kann zwischen 18 und 20 Uhr besucht werden)
IX - DRECK | 2.3. | 18 Uhr | Performative Lesung | Ofenhaus im Gaswerk, August-Wessels-Straße 30
X - OHM | 3.3. | 15 Uhr | Performance | Tram, Treffpunkt: Haltestelle Moritzplatz
Beteiligte
Projektkoordination: Kristina Beck, Lisa Bühler, Anton Limmer, Johanna Wehle
Gesamtregie: René Rothe
Konzepte: Miriam Artmann, Kristina Beck, Sarah-Lena Brieger, Lisa Bühler, Ferenc Horváth, Kathrin Knöpfle,
Anton Limmer, Anja Neukamm, Alina Reid, René Rothe, Alexander Rupflin, Iris Schmidt, Christian SchmitzLinnartz, Tibor Schrag, Kerstin Thiel, Lilijan Waworka, Johanna Wehle, Joshua Wölfel
Schauspiel, Performance, Tanz, Musik: Christian Beier, Sarah-Lena Brieger, Robert Florian Daniel, Elisabeth
Englmüller, Daniela Fiegel, Sarah Finkel, Kathrin Knöpfle, Anja Neukamm, Agnes Preis, Kim Ramona Ranalter,
René Rothe, Iris Schmidt, Martin Schülke, Annalena Steiner, Cara von Stockert, Lilijan Waworka und Philipp W.
Wilhelm.
Technik: Daniel Müller
Illustration und Design: Nontira Kigle

Eine Koproduktion mit dem Brechtfestival Augsburg

Februar 2019

(https://brechtfestival.de).

Der Beste für die Besten
Politsatire in drei Akten von Jürgen Kirner

Geplante Besetzung
(Stand: 13. Februar 2019)

Jakob Hirschauer, Landtagsabgeordneter

Berthold Kellner

Chakira von Eichenlohe, seine persönliche Referentin

Kirstin Rokita

Olga Jablonka, korrupte Oberpfälzer Putzperle

Sabine Hiltl

Annerose Möslechner, Schwester von Hirschauer

Emi Strunz

Willi Möslechner, Bauunternehmer, Schwager von Hirschauer

Klaus Schmidmeister

Adam Baumer, OB-Kandidat

Philipp W. Wilhelm

Julia Baumer, Gattin des OB-Kandidaten

Eva Petzenhauser

Galetta Gräfin von Unnütz, Provinz-Baronin

Marion Schieder

Egbert Voss, Kripobeamter

Stefan Mirbeth

Stefan Pollinger, Lokaljournalist

Wolfgang Kamm

Marketa Stanislavski, ausgebeutete Putzhilfe

xxxxxxxxxxx

Gudrun Hecklbauer, Mitglied der KSU

Ruth Dettenwanger-Baumer

Helma Riederinger, Mitglied der KSU

Barbara Fischer

Frau Müller, engagierte Bürgerin

Sonja Seiberl

Herr Meier, engagierter Bürger

Franz Meyer

Inszenierung

Dieter Woll

Aufzeichnung in Haar für das BR Fernsehen am
• Freitag, 21. Juni 2019
• Samstag, 22. Juni 2019
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Kontakt Tangrintler Volkstheater:
Pollinger
Lokaljournalist
Wolfgang Kamm

Willi Möslechner
Schwager
Klaus Schmidmeister

Jürgen Kirner / Stefan Mirbeth
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Der Beste für die Besten
Jürgen Kirner, der Oberpfälzer Volkssänger, Kabarettist und Tausendsassa hat wieder zugeschlagen: "Der Beste für die
Besten" heißt sein neues Theaterstück. Eine hochaktuelle Politsatire mit brisanter Story.
Stand: 08.04.2019 | Archiv |Bildnachweis|Bildnachweis

Termine
Aufgezeichnet wird das Stück "Der Beste für die Besten" am 21. und 22. Juni im KLEINEN THEATER HAAR. Voraussichtlicher Sendetermin: Herbst
2019. Tickets sind bereits jetzt erhältlich für 21.06.2019 und 22.06.2019

Der bissige Dreiakter spielt in den Niederungen der bayerischen Lokalpolitik und handelt von Personen, denen es in ihrer
Wohlstandswelt eigentlich gar nicht besser gehen könnte. Doch der Mensch ist unersättlich. Und so haben alle Dreck am
Stecken und eine Menge Leichen im Keller.

Lokalpolitisches Panoptikum
Im Mittelpunkt der Handlung steht ein egomanischer OB-Kandidat, der sich zu gut für die Wirtschaft hält und daher in die
Politik drängt (der Beste für die Besten). Weitere Hauptfiguren sind ein Landtagsabgeordneter, dessen adelsfanatische
Schwester und ihr bauernschlauer Ehemann. Das nette Paar hat mit illegalen Deponierungen statt Recycling Millionen
verdient.
Außerdem mit von der Partie: Eine in finanzielle Not geratene Provinzfürstin, sowie die aus einer verarmten

Industrieellenfamilie stammenden OB-Gattin.
Die beiden Damen finden ihr Glück... Davor wird aber noch der neu gewählte OB und Ehemann entsorgt...
Jede Menge zwischenmenschlicher Abgründe, dazu kommen Selbstverliebtheit, Populismus und Größenwahn. Fertig ist
eine turbulente Politsatire - die man sich leider genau so in der Realität vorstellen kann!

Spielfreudiges Ensemble
Zusammen mit dem Tangrintler Volkstheater sind die TV-SchauspielerInnen Marion Schieder, Marget Flach und Philipp W.
Wilhelm auf der Bühne zu sehen.
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