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S:

In Igling gibt’s wieder Theater
die Bühne steht wieder beim Schmid.
Und wie einstmals Mutter und Vater
spielt heute die Jugend mit.

S:

So spielen wir denn wieder Theater
drum lueget und loset gar fein
wie im Gesangsverein einstmals der Vater
spielt der Sohn heut’ im Sportverein.

P:

Aus dem Jahr ’47 stammt der Auszug aus diesem Gedicht,
der ersten Theater-Aufführung nach dem Krieg galt dieser Bericht.
Auch heute wollen wir ähnlich beginnen,
wenn wir uns nun der letzten 40 Jahre entsinnen.

P:

In den letzten 40 Jahren ist sehr viel gescheh’n:
Einiges war super – anderes war nicht so schön.
Fangen wir mal beim Wetter an,
Ratsch-Thema Nr. 1 – weil man da so schön diskutieren kann.
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S:

1984 ist als das Jahr mit taubeneiergroßen Hagelkörnern bekannt,
1990 zogen die Stürme Wiebke und Vivien über’s Land.
Ende der 90er stiegen die Wasserpegel ziemlich stark an,
1997 an der Oder – 1999 das Pfingsthochwaser – mit Schrecken erinnern
wir uns daran.
Ein Tsunami hat Weihnachten 2004 Land und Leben in Asien weggefegt,
der Schnee hat im Frühjahr 2006 sogar den Strom bei uns lahm gelegt.

P:

Daneben hat sich viel Schrecken verbreitet,
Terror und Kriege haben sich leider ausgeweitet.
1972 in München das Olympiaattentat;
auch beim Anschlag am 11. September in New York frägt man nach dem
Sinn von so einer Tat.

S:

1980 begann der Krieg zwischen Irak und Iran
im selben Jahr zwischen Russland und Afghanistan.
1991 und 2003 der Golfkrieg – der heut’ noch nicht so ganz vorüber ist,
1992 der Krieg in Yugoslawien ganz in unserer Nähe ist.

P:

Dies soll nun genug sein – von diesen Greuel-Sachen,
woll’n wir uns lieber auf zu angenehmeren Dingen machen.

S:

In krassem Gegensatz zu Terror und Krieg steht der Besuch von Papst
Benedikt ganz Deutschland hat er letztes Jahr verzückt.

P:

2006 das Freudenjahr,
auch die Fußball-WM in unseren Landen war.
Zwar konnten wir nur bis zum 3. Platze punkten
im Gegensatz zu 1974 – auch in Deutschland – bzw. 1990 in Italien
drunten.
Doch hat uns dies nichts ausgemacht,
denn die WM hat allen – nicht nur den Fußballfans – viel Freude gemacht.

S:

Auch mit dem Schumi hatten wir in den letzten Jahren sehr viel Spaß,
in der Formel 1 gab der so richtig Gas.
Mit Jan Ullrich und Erik Zabel hatten wir zwei Radfahr-Asse,
die waren mal wirklich klasse.

P:

Bis sich offenbarte, dass Doping im Radsport regiert,
nur schade, dass Jan Ullrich dies heute noch immer negiert.

S:

Geh’n wir hier von der Weltgeschichte fort
und widmen uns dem Iglinger Sport.
Seite 2

P:

Wie ihr seht – die Iglinger Sportler sind a wahre Schau,
gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema – dem Bau.

S:

Seit 1972 gibt’s in München den Olympiapark – seit 1993 den Flughafen
im Erdinger Moos.
Sofort im Anschluss an diesen ging der Bau des neuen Messegeländes los.

P:

Seit 2 Jahren wird in der Allianz-Arena Fußball gespielt,
und seit ein paar Wochen nun ganz konkret auf den Transrapid geschielt.
Auch die paar Dinge seien nur beispielhaft – es wird überall gebaut.
Wie dies wohl in Igling ausschaut?
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S:

Hier gibt’s Baugebiete ohne Ende,
Igling Mitte ’74, Schulstraße ’93, Loibachanger ’97, Schlosswiese 2003 –
Igling’s Baugebiete füllen ganze Wände.
80 Bauanträge gab’s allein 1994 im Gemeinderat zu diskutieren,
über mangelnde Bautätigkeit konnte in diesem Jahr niemand lamentieren.

P:

Die Schule wurde 1971 gebaut und unter anderem 1997 erweitert,
seit 1981 das Sportheim des SVI die Sportler begeistert.
Das Feuerwehrhaus wurde 1982 – der Kindergarten im Jahr 1992 kreiert,
sämtliche Pfarrhöfe und Kirchen wurden saniert.

S:

Die Stoffersbergstrecke der A96 wird 1989 eingeweiht,
der Kanalbau in Igling begann 1993 – nach 5 Jahren Planungszeit.
Seit heuer wird sogar die B17 neu bei uns gebaut,

P:

manch einer noch heute kaum seinen Ohren traut,
wenn man hört wie ein junger Regierungssprecher beim Spatenstich
von einem reibungslosen und schnellen Planungsverfahren spricht.
Nun ja – erstmals 1971 erwähnt waren dies ja auch nur rund 36 Jahr’;
das ist für Beamte schon flott – nicht wahr.

S:

Dazu gab’s in Igling weitere Baumaßnahmen an Straßen und Brücken,
die uns heute noch alle entzücken.

P:

Eselsbrücke,

S:

Singold-Brücke

P:

und die Brücke der Eisenbahn,

S:

die Bahnunterführung nach Landsberg

P:

und auch zum Brandholzweg kannst wieder mit dem Auto fahr’n
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S:

Auch unsere Kreisverkehre, die sind Klasse,
dazu gibt’s noch die neue Ober- und Unteriglinger Straße.

P:

Nun kommen wir zu wichtigen Dingen der Weltpolitik:
Zum Beispiel das Ende vom Kalten Krieg.
Damit war auch mit dem Wettrüsten endgültig Schluss,
Gott sei Dank – das war zum damaligen Zeitpunkt längst schon ein Muss.

S:

Auch der Fall der Berliner Mauer – und damit die Deutsche Einheit –
war ein richtiges Highlight.
Ost- und Westdeutschland waren damit wieder fusioniert,
ähnliches ist auch in Igling passiert:

P:

1971 wurden Ober- und Unterigling zu einer Gemeinde gemacht,
1978 wurde dazu noch Holzhausen eingebracht.
Ende 1978 wird Igling zum Sitz der neuen Verwaltungsgemeinschaft
erhoben;
mit Obermeitingen und Hurlach – Bürgermeister Hagenbusch hat dieses
vollzogen.

S:

1990 fand der Führungswechsel zu Herbert Szubert statt,
der bis heute das Amt innehat.
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P:

Während all der 40 Jahre hatten wir -Gott sei Dank- auch immer einen
Hochwürden:
Bis 1974 war Pfarrer Förg in Amt und Würden.
Danach wurde die Gemeinde von Pfarrer Danner betreut,
der die Kirchgänger mit Liederproben erfreut.
1987 übernahm Pfarrer Wollitz das Amt,
der ist auch als Internet-Surfer und Privatfunker bekannt.

S:

Übrigens – Eine Breze kostete 1975 25 Pfennig.

P:

Der Humus lag bei 2 DM bzw. 4 DM mit Anfuhr – und zwar pro Kubik.

S:

1 l Benzin kostete 1979 DM 1,10;
die Zeit war noch anders – es war auch wunderschön.

P:

Selbst einen autofreien Sonntag hat’s 1973 – während der Ölkrise –
gegeben.
Nun ja – jetzt lass ma’s gut sein – mit den Geschichten vom Leben.
Geh’n wir jetzt zu unseren Theater-Geschichten.
Auch darüber wollen wir Euch gerne berichten.

S:

In Igling gibt’s wieder Theater und zwar seit 40 Jahren,
junge Burschen waren sich damals im Klaren,
unser liebstes und oberstes Ziel,
das ist und bleibt das Theater-Spiel.
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P:

Erst wollten sie gründen an Burschenverein,
doch Pfarrer Förg sagte damals nicht ja – er sagte nein.
Die Kerle hatten darauf ihre Not,
bis Sebastian Klaus seine Hilfe anbot.

S:

Zur CAJ knüpfte dieser damals die Bande,
’ne Jugendgruppe kam darauf zustande.

Viele Aktivitäten wurden von den Jugendlichen damals probiert
und dabei viele Veranstaltungen organisiert.
P:

3. Welt – Aktionen und auch den Veteranenball
organisierten sie damals, und auch von Fall zu Fall,
einen Gottesdienst auf die moderne Art
Schlagzeug und Gitarre gab’s damals auch – nicht nur in der Gegenwart.

S:

Auch luden sie zum Faschingsumzug ein,
damals schon mit 4 Musikkapellen, das war schon fein.
Später wurde die Verantwortung hierzu auf mehrere Schultern verteilt
und erst dem Müller Luis, dann dem neu gegründeten Faschingsverein der
Auftrag hierzu erteilt.

P:

Als in Unterigling der Maibaum an anderer Stelle aufgestellt werden
musste
auch hier die Jugendgruppe die richtigen Antworten wusste.
Sie überlegte sich – ein Fundament, das muss her,
doch dieses zu bauen, das ist sehr schwer.
Mit Hilfe von Johann Dodl wurde geplant und gerechnet, dann
organisiert,
und schließlich im Jahr 1983 das heutige Fundament betoniert.
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S:

Ja wie ihr seht, getan ham die Burschen gar viel,
doch wie schon erwähnt – das Theater war immer ihr oberstes Ziel.

P:

Im Jahr 1967 fingen sie mit dem Theater-Spielen an,

ein Ein-Akter und Sketche, das kam gleich super an.
42 Stücke haben sie seitdem gespielt
und immer großen Erfolg erzielt.
S:

Als ersten Drei-Akter haben sie 1970 „Die zwei Neidhammel“ aufgeführt;
„Am Wegweiser zum 7. Himmel“ hat die meisten tief berührt.
Das einzige Stück mit keinem fröhlichen Ende,
die feuchten Augen der Zuschauer sprachen Bände.

P:

Auch gab’s „Die pfiffige Urschl“, „Dem Ahn’l sei Geist“ und „Die
Ledigensteuer“ um nur ein paar weitere Stückerl zu nennen
auch „Der listige Wastl“, „Protectulus“ und „Die Drei Dorfheiligen“
werden fast alle hier kennen.

S:

Am Anfang war Sebastian Klaus Regisseur,

(Sebastian Klaus)
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S:

bis zu seiner Primiz -1972-, ein Nachfolger musste nun her.
Eugen Sirch, Franz Hutter und Georg Zech überlegten sich einen Plan
und klopften mal bei Heini Spreigl an.

(Heini Spreigl)

P:

Der Heini hörte sich das Anliegen an und dachte sich bloß:
„Wie krieg ich die Kerle am besten wieder los?“
Doch die waren hartnäckig – gaben keine Ruh,
schließlich sagte Heini sein Vorbeikommen bei einer Probe zu.

S:

Aus dem Vorbeikommen wurden rund 20 Jahr’ 1991 der Heini zum letzten mal im Regie-Sessel war.
Viele Sprüche stammen noch aus dieser Zeit
Die bereiten heut’ noch sehr viel Freud’.

P:

Wenn mal was nicht klappt bei dieser Proberei,
dann heißt es nur:

S:

„Komm no amol rei!“

P:

Und wenn der Text halt immer noch nicht sitzen mag,
dann kommt ganz einfach nur die Frag’:

S:

„Des wennd Dir an Oaschtra spiela?“

P:

Dazu schaut der Regisseur entsetzt und sagt:

S:

„Gand hoim und leanad eiern Text!“

P:

Und dies am Karfreitag – 2 Tage vor Ostern – Oh jemine
glaubt es uns – da sagt keiner mehr: „Mei is’ des scheee!“

S:

Einen weiteren speziellen Satz hat Heini noch kreiert,
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der heute noch die Liebes-Szenen-Proben schön verziert.
Ist das Küssen wieder mal zu steif und kalt,
dann heißt es nur:
P:

„Ja nimm’ sa halt!“

S:

Doch dazu später mehr,
zurück zum nächsten Regisseur.

P:

Ab 1984 führte Heini schon teilweise mit Eugen Regie.
1991 dachte sich Heini: „Jetzt oder nie!
Der Eugen, der ist jetzt so gut drauf,
jetzt soll der allein Regie führ’n – ich höre auf!“

S:

Seitdem ist Eugen Regisseur,

(1999 – „Der heiße Stuhl“)

S:

ich glaub’, das Amt gefällt ihm sehr.

P:

Ja da blüht er richtig auf – da kniet er sich rein,
manch’ Spieler denkt sich dabei: „Oh nein!“
wenn er zum 10. Mal bei einer Szene „no amol reinkommen“ soll,
manchmal hat man fast die Schnauze voll.

S:

Doch egal – wie wir’s auch wenden und dreh’n,
der Erfolg gibt dem Dipferlscheißen recht –wie wir jedes Jahr halt wieder
seh’n.
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P:

3 Mal musste Eugen seither erst pausieren,
Herz und Nerven auskurieren.
Einmal Fortbildung – einmal kam Sohn Maxi zur Welt.

(2000 – Pavillonfest)

P:

was ihm natürlich sehr gut gefällt.

S:

Zweimal hat die Daniela Arden den Regie-Auftrag angenommen,

(Daniela Arden)

S:

Einmal haben Andrea Wetzl

(Andrea Wetzl - 2007)
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S:

und Gerhard Wilbiller das Amt übernommen.

(Gerhard Wilbiller - 2007)

P:

Wer als Spieler nun dachte, dass es deshalb gemütlicher wird,
der hat sich damals gewaltig geirrt.

S:

Daniela als Profi – da ist’s sonnenklar,
dass die halt die gleiche Dipferscheißerin war.
Und beim Gerhard kommt dazu – ganz ungelogen
eine Mutation hat sich bei ihm vollzogen.

P:

Textlich als Spieler der Saulus,
wird er auf einmal zum Paulus.
Als Spieler der Typ der noch am Karfreitag mit’m Bücherl rum-rennt,
2 Tage vor Ostern, wie vorhin erwähnt.

S:

Als Regisseur ist er ganz anders drauf
und ruft 4 Wochen vor Ostern den Karfreitag schon aus.
„Jetzt legt’s des Bücherl doch endlich weg!
Mit’m Bücherl proben – des hat doch koan Zweck!“

P:

Nun – eines sei erwähnt an dieser Stelle,
Spaß macht’s immer – und dies auf alle Fälle.
Über 75 Spieler aus den letzten Jahren,
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sind sich darüber einig und im Klaren.
S:

Auch ihr liebe Zuschauer, findet scheinbar unser Theaterspielen schön,
schon über 36.000 Zuschauer wollten unsere 42 Stücke seh’n.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür,
ohne Euch wär’n wir heut’ nicht hier.

P:

Für’s Spiel ist auch eines ganz wichtig,
’ne Bühne – stimmt, das ist richtig.
Damit die auch jeweils zum Stückerl passt,
wird das Bühnenbild jährlich angepasst.

Viele Herausforderungen gibt es da zu meistern,
zur Not muss man am Karsamstag noch kleistern –
oder auch noch Vorhänge nähen
und wenn gar nix hilft – dann müss’ ma halt zum Heigl geh’n.
S:

Der Polsterer aus Petzenhausen stammt,
dem gibst zur Not halt schnell des Bücherl in d’Hand,
schon erstellt der Dir ein Bühnenbild,
das sämtliche Bedarfe des Theaters stillt.
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P:

Es gab Nebel mit Engelerscheinungszyklus,

(1993 – „Der bayerische Protectulus“)

P:

gesehen 1993 beim bayerischen Protectulus.
Hier ist eines sicher und ganz klar,
die Nebelmenge und –richtung kein Zufall war.

S:

1992 bei „Zwoa harte Nüß“ hat’s einen Bachlauf gegeben,

(1992 – „Zwoa harte Nüss“)

auch der hat sich nicht einfach mal so ergeben.
Es wurde gemessen, gerechnet – wie lang ist der Bach, wie hoch und wie
breit,
damit sie auch stimmt – die Fließgeschwindigkeit.
P:

So könnt’ ma erzählen, Beispiel um Beispiel,
doch lass’ ma’s hier gut sein, sonst wird’s zuviel.
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S:

Nun, wenn die Bühne steht, dann gibt’s noch lang koa Ruh,
dann kommt natürlich die Ausstattung noch dazu.
Hat man was gefunden, das einem gut gefällt – hei super fein –
dann setzt man dieses schon mal öfter ein.

(1976 – „Hilfe, ich liebe einen Gammler“)

(1993 – „Der bayerische Protectulus“)

P:

Zum Bühnenbau auch die Technik gehört,
die jährlich ihre Vielfalt vermehrt.
Ob Wasser aus einem Brunnen pumpen,
auch mit Baby-Geschrei lassen wir uns nicht lumpen.

S:

Ob Katzengejaul, Vogelgezwitscher oder Hundegebell,
ob ’ne Uhr gestellt werden muss ganz schnell,
oder ob ein Stuhl mal Tinte verspritzt –
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(1999 – „Der heiße Stuhl“)

(1999 – „Der heiße Stuhl“)

S:

all dies muss passen – damit’s während der Aufführung auch sitzt.

P:

Früher wurden solche Dinge hinter den Kulissen gesteuert.
1998 haben wir unsere Technik soweit erneuert,
dass dies alles von der Garderobe aus passiert;
mit Kamera und Funktechnik das alles funktioniert.

(1998 – „Die Wahllump’n“)

S:

(1999 – „Der heiße Stuhl“)

Auch das sonstige Drumherum wird sehr gepflegt,
zum Beispiel ein Wäldchen haben wir schon mal gehegt.
Auch einen Boxring und einen Ententeich stellten wir zur Schau
Und in der Pause gibt’s seit Neuestem Bilder vom Bühnenbau.
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P:

An einen Beamer hat 1977 bestimmt noch niemand gedacht,
da wurde Musik von den Brugmosers gemacht.

(1977 – „Der Amerika-Sepp’l“)

S:

Auch die Holzhauser haben während der Pause schon gespielt
und dabei guten Erfolg erzielt.

(1995 – „Ein feiner Kerl“)

S:

Auch selbst haben die Spieler schon mal gesungen

(1993 – „Der bayerische Protectulus“)
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(1994 – „Die Hosenknopfaffäre“)

S:

und ganz früher -1975- ist schon mal Gitarrenmusik erklungen.

(1975 – „Die Fischpredigt“)
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P:

Eine Anekdote am Rand,
vom Franz Hutter, unser’m Kassierer, auch als Kupfinger bekannt.
In der Pause 1975 bei „Der verbotene Weg“ sollte er einmal singen,
nur wusste er gleich – des wird net viel bringen.
Denn eines ist klar – Franz Hutter kann viel,
nur schön zu singen war niemals sein Ziel.

S:

Nun, da es sich mit seinem Singsang nicht gewährleisten lässt,
dass niemand flüchtend den Saal verlässt,
hat er nur die Lippen bewegen müssen,
der Ton kam vom Double hinter den Kulissen.
Playback nennt man das heutzutage,
modern waren wir schon früher – ganz ohne Frage.

P:

Nun kommen wir mal zu unserer Proberei,
zuerst gibt’s eine Leseprobe und natürlich Blödelei.
Doch irgendwann geht’s dann richtig ran,
so dass man nicht mehr nur a bisserl blödeln kann.

S:

Vorhin hamma schon g’hört – die Sprüche zum Text,
doch nicht nur der Text ist manchmal verhext.
Auch bei so mancher non-verbaler Szenerie
denkt sich der Spieler – des kapier ich nie.

P:

Eines war immer schwierig – das ist ganz klar,
wenn ein Fahrzeug mit auf der Bühne war.
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(1992 – „Zwoa harte Nüss“)

(1995 – „Ein feiner Kerl“)

(1995 – „Ein feiner Kerl“)

(1992 – „Zwoa harte Nüss“)

(1995 – „Ein feiner Kerl“)

(1992 – „Zwoa harte Nüss“)
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S:

Gott sei Dank ist bislang nichts passiert.
Nur einmal – da hat’s dem Bertl beim Radl-Fahr’n scheinbar pressiert.

(1992 – „Zwoa harte Nüss“)

P:

Die Sybille saß am Radl hinten drauf,
da stellt es die Beiden ganz plötzlich auf.
Beide fielen zu Boden –
Sybille lag unten – der Bertl lag oben.
Alles war ruhig und entsetzt – im Gesicht feuerrot.
Ein Raunen im Raum – Sybille ist tot.
Nur Sybille innerlich lachte und dachte:

S:

„Was mach’ ich jetzt bloß
Wenn ich mich jetzt rühr’ – ich biesl in d’Hos.“

P:

Egal ob Fahrzeug oder Text,
manchmal war des Theaterspielen scho a G’frett.
Kein Problem mit diesen Dingen,
haben Tiere, die brauchen weder sprechen noch singen.

S:

Ob Ente, Gans, Katze oder Hund
Die Vielfalt der mitspielenden Tiere, die ist bunt.
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(1978 – „Die Fischpredigt“)

(1978 – „Die Fischpredigt“)

(1978 – „Die Fischpredigt“)

(2006 – „Der Entenkrieg“)

(1986 – „Die Ledigensteuer“)

(1986 – „Die Ledigensteuer“)

(1986 – „Die Ledigensteuer“)

(1986 – „Die Ledigensteuer“)
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(1987 – „Glück muaß ma ham“)

P:

Auch ein Problem mit so einem Hundegetier
hatte Hannelore 2005 – beim „Streß im Polizeirevier“.
Der Hund, der hatte immer nur gebellt,
was Hannelore nicht so gut gefällt.
Sie hat ihn g’schimpft, bis er nimmer bellt, sondern beißt
wie Hannelore’s Hinternbild beweist.

(2005 „Streß im Polizeirevier“)
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S:

Textlich auch recht einfach zu spiel’n
war, wenn’s um Geister oder Sonderleute ging.

(1979 – „Dem Ahn’l sei Geist“)
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(1989 – „Am Wegweiser zum 7. Himmel“)

(1993 – „Der bayerische Protectulus“)

(2004 – „Die Geisterbraut“)

(1999 – „Der heiße Stuhl“)

(2001 – „Der
Spritzbrunnen“)

P:

Solche Szenen machten richtig Spaß,
da gibt a jeder Spieler richtig Gas.

S:

Spaß gibt’auch bei Schlägereien auf der Bühne droben:
Da rührt sich was – da kann man toben.
Egal ob tatsächlich auf der Bühne oder nur dahinter –virtuellDas Ergebnis kann sich sehen lassen – ’gell!
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(1988 – „Alles fest im Griff“)

(2006 – „Der Entenkrieg“)
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(1979 – Der Amerikaseppl)

P:

(1984 – Die pfiffige Urschl)

Doch nicht nur die Mannsbilder haben sich recht verhauen,
zug’schlag’n ham scho auch die Frauen.
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(2003 – „Der Ehestreik“)

(2003 – „Der Ehestreik“)

S:

Blaue Augen gab’s nicht nur bei Schlägereien
auch gab’s die bei and’ren Schweinereien.

P:

Gerhard’s Hausschuh wurden von Sybille und Christl an den Boden
genagelt,

(1993 – „Der bayerische Protectulus“)

was diesem das nach Hause kommen gründlich verhagelt.
Er steigt in die Schuh, dann tut’s einen Knall,
schon mimt Gerhard den Lilienthal.
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(1993 – „Der bayerische Protectulus“)

S:

Natürlich gab es auf der Bühne nicht nur Schlägereien,
auch gab’s Umarmungen und Schmusereien.
Das zu proben – da tut man sich manchmal schon schwer,
mei - manchmal geniert man sich halt sehr.

P:

Doch – wie schon erwähnt – die Regisseure lässt dies völlig kalt,
da heißt’s dann nur: „Ja nimm sa halt!“
Und wenn’s dann doch nicht klappen mag – ach wie schee,
dann geht es ab ins Separé!

S:

Da kannst dann stundenlang Schmusen und Küssen,
da seht ihr mal, was Schauspieler für Opfer bringen müssen.
Doch lassen wir das lamentieren sein,
das Ergebnis war schon immer fein!
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(2x / 1982 – „Das –Einmaleins der Liebe)

(1987 – „Glück muass ma ham“)

(1978 – „Die Fischpredigt“)

(1985 – „Der Herr im Haus“)

(1988 – „Alles fest im Griff)

(1989 – „Am Wegweiser zum Himmel)
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(2004 – „Die Geisterbraut“)

(1999 – „Der heiße Stuhl“)

P:

Manche Kussszenen mussten richtig lange dauern,
was die Spieler in der Garderobe sehr bedauern.
Vor allem wenn der Kuss so lange dauern muss,
bis jemand auf die Bühne kommt und sagt: „Jetzt ist Schluss!“

S:

Der lässt sich plötzlich gaaaaanz viel Zeit
und zählt erst bis 5 – bis 10 – des is’ a Freud’.
Auf der Bühne denkst Du schon: „Ich glaub’ ich spinn’!“
Doch einfach aufhör’n geht nicht – des hat koan Sinn,
denn auf der Bühne ist’s wichtig, dass man sich authentisch verhält.
in so ’nem Fall kannst dann nur eins tun: Küssen was die Lippe hält.

P:

Beim Küssen haben sich auch Spitzbuben entwickelt,
die waren gleich in zweideutige Szenen verwickelt.

S:

Den Griff an den Po meist eine Frau nicht mag,
da gibt’s a Watsch’n – des is’ koa Frag’.

P:

So geschehen 1993 bei „Sei doch net so dumm“:
Da dreht sich Lilo schnell zu Hannes um
und der kriegt eine gescheuert,
obwohl er seine Unschuld beteuert.
Der Gerhard war eigentlich der Zwicker - Hei ei ei
und Hannes steckt die Watsch’n ei.
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(1991 – „Sei doch net so dumm“)

S:

Auf jeden Fall nahm kein Schauspieler Kussszenen krumm
Im Gegenteil: Durch die Kussszenen wandelt sich manch einer zum
Herzensbrecher um.
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(1981 – „Der Hochstapler“)

(1998 – „Die Wahllump’n“)

(2005 – „Streß im Polizeirevier“)

(1999 – „Der heiße Stuhl“)
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(1992 – „Zwoa harte Nüss“)

(2007 – „Die drei Dorfheiligen“)

(1976 – „Hilfe, ich liebe einen Gammler“)

(1976 – „Hilfe, ich liebe einen Gammler“)
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(2003 – „Die Geisterbraut“)

P:

(2004 – „Pepi trägt
Lackschuhe“)

Und wenn bei den Küssereien gar nichts mehr half – auch dieses ist klar,
ein erotisches Mittel des Rätsels Lösung war.
Viele Klamotten haben wir dabei geseh’n:
Wow – auch nicht schlecht – so richtig schön.
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(2004 – „Die Geisterbraut“)

(1978 – „Die Fischpredigt“)

(2002 – „Tratsch im Treppenhaus“)

(2002 – „Tratsch im Treppenhaus“)
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(1995 – „Ein feiner Kerl“)

(2003 – „Der Ehestreik“)

1996 – „Pepi trägt Lackschuhe“)

S:

Obwohl, scheinbar hat’s nicht immer was gebracht,
manch einer hat die Äuglein zugemacht.
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(1999 – „Der heiße Stuhl“)

(2003 – „Die Geisterbraut“)
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(2007 – „Die drei Dorfheiligen“)

P:

(2003 – „Der Ehestreik“)

Um die Müdigkeit zu lindern,
und das Einschlafen zu verhindern,
hat manch einer sich ein Ersatzprogramm überlegt,
z.B. haben Heini und Sepp die Schachfiguren bewegt.

(1985 – „Der Herr im Haus“)

S:

Gott sei Dank kam sie nicht häufig vor, die Schlaferei,
dafür sorgten schon die Spieler mit ihrer Schauspielerei.
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P:

Der Zink Franz hat mal einen Besoffenen gegeben,
man wundert sich, dass der sich heut’ noch richtig kann bewegen.
Gesehen 1984 bei „Die pfffige Urschl“,
da kam er wirklich ganz groß raus.
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(3x / 1984 – „Die pfiffige Urschl“)

S:

Auch Hannelore zeigte ihre Rasse,
als Türkin Fatima war sie echt Klasse!
1991 bei „Sei doch net so dumm“
lief sie mit Kopftuch und Schürze herum.
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(2x / 1991 – „Sei doch net so dumm“)

P:

Ach übrigens, auch so manche Ungeschicklichkeit
der Spieler, half gegen Müdigkeit:
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(2003 – „Der Ehestreik“)

(2004 – „Die Geisterbraut“)

(2000 – „Theater“)

S:

An Speizl im Arsch, an Stachel im Zeh,
des war net nur ung’schickt, das tat sogar weh.
Der jeweilige Leidtragende dies sicher nicht lustig fand,
der Rest der Crew, der fand’s voll amüsant.

P:

Die nächste Ungeschicklichkeit, die wohl noch jeder kennt’:
War da nicht einer inkontinent?

(2006 – Der Entenkrieg)
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P:

2006 beim „Entenkrieg“ hamma den Gerhard so geseh’n,
ob’s wirklich Inkontinenz war – das lass’ ma mal steh’n.
Auf jeden Fall hat’s wirklich viel Spaß gemacht
und die Leute haben sich bucklig gelacht.

S:

Hannelore hatte mal ein kleines Problem mit Lachen
Eine Karfreitags-Dusche musste sie 1997 beim „Millionenbett“
mitmachen.
Einen Kübel Wasser hat sie ins G’sicht bekommen,
bei der ersten Probe haben wir nur ein lautes Kreischen vernommen.

P:

Voll angezogen – sogar mit K-Way
Schaut Hannelore beim Fenster rei,
und Andrea schüttet ihr ohne Erbarmen
an’ Kübel Wasser ins Gesicht – der Armen!

(1997 – „Das Millionenbett“)

S:

Da es -wie erwähnt- die erste Probe war,
hatten sie von der richtigen Wassermenge keine Ahnung – klar.
Statt nur 5 Zentimeter Wasser
Nahmen sie ’nen halben Kübel – Klasse.

P:

Alles hat getrieft, getropft
und Hannelore war total geschockt.
Prustend sie gleich darauf zur Arbeit fuhr,
alle anderen – sorry – lachten nur.
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S:

Übrigens – so ein herzhaftes Lachen kann auch auf der Bühne geschehen,
wir haben’s schon mal life gesehen:
Gerhard und Bertl auf der Bühne drob’ sitzen,
es war sehr heiß – sie mussten recht schwitzen.

P:

Dazu mussten sie blödeln wie die Sau,
das können sie gut, des wiss’ ma genau.
Bis plötzlich dann alle Dämme brachen
und beide begannen herzhaft zu lachen.

S:

Sie lachten so sehr – man glaubt es kaum
sie hatten sich einfach nicht mehr im Zaum.
Und auch das Publikum konnte sich bald nicht mehr halten,
die Lacher und Schniefer durch den Saal nur so hallten.

P:

Bis Bertl dem Ganzen ein Ende bereitet,
er bedächtig und langsam zur Bühne vor schreitet.
Er breitet die Arme aus: „Jetzt ist a Ruh!
Mir spiel’n jetzt weiter und ihr hört uns zu!“

S:

Vom Schwarz Hans gibt’s da auch so a G’schicht,
mei, so ganz genau nahm’s er mit dem Text meist nicht.
Einmal ist er auf die Bühne gegangen,
hat echt gut g’spielt und mit dem Text angefangen.

P:

Irgendwann ist er dann vorsichtig geworden,
denn viele Antworten und Dialoge blieben ihm verborgen.

S:

Des Rätsel’s Lösung, die ist hier klar:
Textsicher wie Hans eben war,
hat er den Text vom 3. Akt zum Besten gegeben,
nur leider waren sie erst im 2. Akt – so spielt das Leben.

P:

Am Ende kommen wir jetzt noch zu einer Frau
die kennt hier jeder, die ist a wahre Schau.
29mal in Folge habt ihr sie schon auf der Bühne geseh’n
das 30. Mal wird sie nächstes Jahr an Ostern da oben steh’n.
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P:

An dieser Stelle nun zu ihr eine G’schicht
Dann hör’ ma auf mit unser’m Bericht.
Sybille ist mal auf die Bühne gegangen,
plötzlich ist ihr das Lachen vergangen.
Sie wusste nicht, was sie soll sagen
Niemand war da – den sie könnt’ fragen.
Sie überlegt und denkt sich: „Mei“
Schaut zum Publikum und sagt:

S:

„I komm jetzt nomal rei!“

P:

Rennt raus mit einem kleinen Fluch,
schnappt sich dort ihr Buch,
um dann textsicher wieder auf die Bühne zu geh’n,
so ist Sybille – wie wir sie hier seh’n.
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(1985 – „Der Herr im Haus“)

(2001 – „Der Spritzbrunnen“)

(1988 – „Alles fest im Griff“)

(2005 – „Streß im Polizeirevier“)
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(1995 – „Ein feiner Kerl“)

(2002 – „Tratsch im Treppenhaus“)

(2001 – „Der Spritzbrunnen“)

(2005 – „Streß im Polizeirevier“)

P:

Das ist Sybille – wie wir sie kennen
Um Antworten brauchst bei ihr nicht lange zu rennen.

S:

40 Jahre Theaterverein, Dorf- und Weltgeschehen
all dieses konntet ihr nun hören und sehen.

P:

So, jetzt sind wir am Ende, jetzt habt ihr’s geschafft,
wir hoffen, es hat Euch a bisserl Spaß gemacht.
ENDE
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