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Vorhang zu, Maske auf
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Liebe Brett’l-Mitglieder,
am 15. März schloss sich unser blauer
schwerer Samtvorhang – es sollte das
letzte Mal in diesem Jahr werden. Standesgemäß gab es viel verdienten Applaus für das Ensemble vom “Quadratratschenschlamassel”. Die Schauspielerinnen und Schauspieler um Moni Märk
standen da, wo sie hingehören und da wo
Ihr sie gerne seht: Auf unserer geliebten
Biburger Brettl’-Bühne.
Seitdem bewegt der Vorhang sich nicht
mehr. Seitdem steht hinter ihm eine Kulisse, die sich seltsam unbespielt anfühlt.
Wenn man von dort oben in den Zuschauerraum blickt, kann man traurig
werden. Es fehlt das Publikum, in dessen
plötzlich hell erleuchtete Gesichter man
so erleichtert und euphorisch blickt nach
einem Spiel, das man spürt durch den
geschlossenen Vorhang unmittelbar vor
dem Beginn einer Vorstellung. Was man
jetzt von da oben sieht, ist aber kein trauriger leerer Saal. Man sieht einen frisch
renovierten Zuschauerraum mit neuem
Boden, der bereit ist für viele weitere
Vorstellungen, für ein theaterhungriges
Publikum, für eine Zeit nach Corona.
Wir danken Euch allen, die Ihr dem Brucker Brett’l zu Seite steht, von ganzem
Herzen: Für Eure wertvolle Freizeit, die
Ihr opfert, für all Eure Dienste, ohne die
ein Verein nicht überleben kann, Laubrechen und Regie führen, Stücke schreiben
und putzen, Handwerkeln und Getränke
besorgen, Technik betreuen und Kassen
verwalten und so viel mehr, das man hier
nicht alles aufzählen kann.
Unser Jahresrückblick soll zeigen, was
trotz 2020 alles passiert ist und er soll
Vorfreude wecken auf all das, was noch
kommen wird. Mit Euch kann kommen
was will. Mit Euch wird es gut.
Eure Vorsitzenden Carolin Danke und
Florian Haas
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Wie ist der Ausblick? Fragt man diese drei, ist die Antwort
ganz eindeutig: Ausgezeichnet! Granatenmäßig! Hilde
Hupf, Annelie Gugl und Gisela Graubrot genießen den Anblick des gutgebauten Wuppertalers von gegenüber. Dieses kleine Abenteuer - mit viel Abstand! - könnte ihnen
noch nicht einmal der Corona-Lockdown nehmen. Die
„Quadratraschen“ Anja Dürr, Petra Engelhardt und Tami
Figl berichten ganz am Ende dieses Hefts, wie ihr persönlicher Ausblick für 2021 ist.
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was der Runde so einfällt, nichts ist tabu.
Aus dieser langen Liste an Vorschlägen
Es geht rund
wird bei einem nächsten Treffen eine
Idee für eine Szene entwickelt. Der Ort
im Untergrund
wird festgelegt und ein Rahmen definiert.
Aus den vielen Ideen und zum Teil sehr
Auch 2020 durften wir vom Brucker haarsträubenden und lustigen VorschläBrett‘l das Theaterstück für das Königlich gen wird eine Story entwickelt und überBayerische Starkbierfest der Schloss- legt, wer darin vorkommen könnte. Ein
brauerei Kaltenberg schreiben und spie- erster Drehbuch-Entwurf wird geschrielen. Das ist immer eine besondere He- ben (das sich im Laufe der Zeit noch dirausforderung: Das Stück soll aktuell verse Male komplett verändern wird).
sein, die Kommunalpolitik aufspießen, Und langsam entsteht doch tatsächlich
kritisch sein, aber natürlich auch lustig ein Stück.
und unterhaltsam. Alles will in ein witzi2020 sollten gleich mehrere Ideen
ges 30-MinuPlatz
im
ten-Stück für
Starkbieralle ZuschauStück finden:
er verständDer Generalich auf die
tionen-UnSchlagzeile im Fürstenfeldbrucker Tagblatt vom 8.3.2020
Bühne
geterschied,
bracht werden. Und von Jahr zu Jahr (der manchmal gar keiner ist), die Versteigen die Erwartungen.
kehrssituation in Fürstenfeldbruck (an
Die Arbeit fängt mit einem Brainstor- der wir uns seit Jahren abarbeiten) , die
ming an: Ein Team von sechs bis acht Stadtratswahlen (ohne OB-Wahl), die
Leuten aus dem Verein, die Lust und Zeit ersten Covid19-Probleme und natürlich
haben, trifft sich zu einem ersten Ideen- aktuelle Ereignisse in und um unsere
sammeln. Es wird alles aufgeschrieben, Stadt.
STARKBIERFEST

Unterirdische Sozialwohnungen? __Foto: Cyriakus Wimmer/Schlossbrauerei Kaltenberg

2

‘s Brucker Brett‘l

SCHAUSPIEL

Jahresbericht 2020

Wir haben also die Organisatoren eines illegalen Beer-Pong-Turniers und ein
paar engagierte Tunnelgräber im Brucker
Untergrund zusammengebracht und gemeinsam mit zwei städtischen Bediensteten in ein heiteres Missverständnis vertrickt. Und zum Schluss wurde gesungen,
das ist nun fast schon Tradition.
Auch wenn wir während des Schreibens und Probens bei dem einen oder anderen Gag noch unsicher waren, ist es uns
auch in diesem Jahr wieder gelungen, das
Publikum zu fesseln und zum Lachen zu
bringen. Das Brot eines Künstlers ist der
Applaus und dafür hat es sich wieder einmal gelohnt.
Susanne Droth

Aufeinandertreffen unter St. Magdalena. __Fotos: Cyriakus Wimmer/Schlossbrauerei Kaltenberg

Martha: Die können ja da hinten in der Ecke
mit Graben anfangen.
Steffi: Nein! Es wird erstmal keiner
angegraben!
Benni: Schluss jetzt! Können wir jetzt
anfangen zu spielen?
Martha: Als Spiel würde ich das jetzt nicht
direkt bezeichnen.
Fritz: Ist ja doch harte Arbeit?
Heinz: Ja, vor allem in unserem Alter.
Steffi: Ihr seid doch bestimmt eh mehr
Alkohol gewohnt als wir!

3

‘s Brucker Brett‘l

SCHAUSPIEL

Jahresbericht 2020

FRÜHJAHRSSTÜCK

„Wir haben uns gegenseitig
Mut gemacht“
Monika Märk ist Regisseurin vom
“QadratRatschenSchlamassel”. Die Komödie sollte im Frühjahr auf der
Brett’l-Bühne gezeigt werden, doch wegen der Pandemie musste die Saison
nach nur zwei Vorstellungen abgebrochen werden. Ein Gespräch über enttäuschte Hoffnungen und absoluten Zusammenhalt.
Wie hast du die Absage im Frühjahr
erlebt?
Wir hatten uns wahnsinnig auf die Saison
gefreut. Ich hatte eine super Truppe zusammen, mit bewährten Kräften und
neuen Schauspielerinnen, die zum ersten
Mal fürs Brett’l auf der Bühne standen.
Wir sind zwar schon mit gemischten Gefühlen ins erste Aufführungswochenende
gestartet, haben dann aber erstmal eine
tolle Premiere gefeiert – es ist ja ein sehr
lustiges Stück. Als nach den ersten zwei
Vorstellungen dann alle weiteren Termine abgesagt wurden, waren alle sehr traurig. Die Stimmung war im Keller.

Annelie Gugl (Petra Engelhardt) und Hilde Hupf
(Anja Dürr) beim Hinterhof-Ratsch

Im Sommer bestand dann ja zunächst die Hoffnung, das “QuadratRatschenSchlamassel” im Herbst
auf die Bühne bringen zu können ...
Und meine Schauspieler waren immer
voll motiviert! Allen war klar: Das kriegen
wir hin, auch ohne viel Vorlauf fürs Proben, bis dahin vergisst niemand den Text.
Wie hat das Ensemble dieses Auf
und Ab verkraftet?
Das Schicksal trifft in diesem Jahr jeden
auf die eine oder andere Weise, manche
hat es zwischenzeitlich ganz schön runtergezogen. Aber unsere Gemeinschaft in
der Truppe hat gehalten! Wir haben uns
immer wieder motivierende oder lustige
Nachrichten und Videos geschickt, einander zum Geburtstag gratuliert und immer
Kontakt gehalten.

Wie ging es
dann für euch
weiter?
Anfangs haben
wir noch gehofft,
dass wir unsere
Aufführungen
nach dem Lockdown nachholen
dürfen. Wir haben uns per
Regisseurin Monika Märk Whatsapp ausgetauscht und
__Foto: privat
uns gegenseitig
Mut gemacht. Als dann klar wurde, dass
das im Frühjahr gar nichts mehr wird,
wurden erstmal viele weinende Smileys
verschickt.

Wie hast du persönlich dieses Jahr
erlebt?
Auch wenn das komisch klingt: Mir persönlich hätte was besseres als Corona gar
nicht passieren können. Denn ich darf so
viel Gutes tun! Durch die Pandemie bin
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Das Ensemble: Heike
Limmer, Mani Burian,
Stefan Ernst, Martha
Holzhauser, Anja
Dürr, Petra Engelhardt, Peter Schiele,
und Tami Figl

ich zu verschiedenen ehrenamtlichen
Aufgaben gekommen, zum Beispiel bei
der Corona-Nachbarschaftshilfe oder bei
der Brucker Tafel. Helfen zu dürfen und
im Gegenzug so viel Dankbarkeit zu erfahren, das ist ein Geschenk.

holen, dem Publikum muss auch mit körperlichem Abstand zwischen den Schauspielern klar werden: Da knistert’s.
Hast du eine Lieblingsszene?
Es gibt eine Szene, in der der Hausbesitzer (Mani Burian) und die Frisörin (Anja
Dürr) aufeinander treffen – er der Fiesling, der sie an den Rand der Existenz
bringt. Und dann kommt raus: Die beiden waren vor langer Zeit ein Paar und
sind damals in einem riesengroßen Missverständnis auseinandergegangen. Das
spielen die beiden so herzzerreißend, so
supertoll, das ich jedes Mal weinen muss.

Wenn es irgendwie geht, werdet ihr
im Frühjahr das “QuadratRatschenSchlamassel” endlich wieder
auf der Brett’l-Bühne zeigen – vermutlich vor kleinerem Publikum.
Wie muss das Stück selbst auf die
Corona-Bedingungen
angepasst
werden?
Es gibt ein paar Szenen, die wir mit deutlich mehr Distanz spielen werden müssen. Zum Beispiel, wenn sich zwischen
Gisela (Tami) und Theobald (Stefan) etwas anbahnt. Das müssen wir jetzt noch
mehr jetzt auch über die Emotionen raus-

Hast du Sorge, dass solche Passagen jetzt wieder mühsam neu einstudiert werden müssen?
Überhaupt nicht. Die kriegen das sofort
wieder hin!
Wie gehst du ins neue Jahr?
Ich bin positiv gestimmt, dass wir bald
spielen werden, aber auch angespannt.
Man hangelt sich ja von Woche zu Woche
und keiner weiß, was auf uns zukommt.
Aber wir stehen parat um zu spielen, auf
die Bühne zu gehen, sobald der Vorhang
wieder aufgeht. Jetzt, und notfalls auch
im Frühjahr 2022.
Interview: Lena Jakat

Theobald (Stefan Ernst) und Gisela (Tami Figl)
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2020 ist alles anders und alles irgendwie virtueller. Da zoomt man mit der Lehrerin, skypt mit Oma und Opa und chattet
mit den Nachbarskindern über den Laptop statt über den Zaun.

schon im August auf zwei Gruppen aufgeteilt. Wir hatten große Pläne: eine Tournee! Nein, sogar zwei Tourneen! Die eine
Kinder-Gruppe würde im Dezember
Gastspiele geben und die andere Gruppe
im Frühjahr. Wie aufregend!
Das Stück war geschrieben, die Texte
gelernt, die Proben organisiert, Kostüme
und Requisiten besorgt und die Tourneedaten (im Ameisenstüberl, Vereinsheim
Schöngeising und dem Oberen Wirt) ver-

Aus eins mach zwei: Die Dezember-Truppe ...

.... und die Frühjahrs-Wölkchen

Normalerweise würden wir gerade mit
20 Kindern in tollen Kostümen und vor
aufwändigen Kulissen jedes Wochenende
an die 200 Zuschauer in eine andere Welt
entführen. Aber normal ist eben gerade
nichts. Und wenn nichts normal ist, muss
man kreativ werden. Unser Kindertheatergruppe, die Wölkchen, haben wir

einbart. „Der eingebildete Prinz“ hieß das
Stück und schon bei den ersten Proben
hatten wir jede Menge Spaß. Bis…. Ja, bis
zum nächsten Lockdown.
Doch weil wir uns von Corona das
Theaterspielen nicht nehmen lassen, haben wir uns kurzerhand daran erinnert,
dass ein Film ja eigentlich nur Theater im

KINDERTHEATER

Dann muss man eben
kreativ werden

Ein allzu eingebildeter Prinz wird in einen Troll verwandelt: Freiluft-Proben im Brett‘l-Hof.
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zum Vorzeigen. Lasst Euch überraschen!
Und im Frühling und Sommer gehen
wir auf Tournee. Jawohl!
Birgit Tobisch-Haupt

In den Bavaria Filmstudios gab es auch die Kulisse des neuen Jim-Knopf-Films zu sehen.
AUSFLUG ZUM FILM

Uuuuund ... bitte!
Filmluft schnuppern durften unsere
jüngsten Darsteller beim diesjährigen
Kindertheaterausflug: 18 Schauspieltalente und ihre vier managenden Betreuer
machten sich auf den Weg in die Bavaria
Filmstudios. Dort angekommen, teilten
wir uns in zwei Banden auf: beide korrupt, fies drauf und irgendwie mit nichts
Gutem im Sinn. Ihr ahnt es: “Klappe
Brett’l, die erste! Und Action!” Drei Stunden wurde geplant, Rollen wurden verteilt, Locations gesucht und natürlichwurde gespielt und gefilmt. Während wir
Besucher uns auf eine Tour durch die
Filmstudios begaben, wurde das Material
von Profis geschnitten und mit Musik unterlegt – sodass wir anschließend die Premiere unserer eigenen Filme feiern durften! Es war ein rundum schöner Tag und
wird sicher nicht unser letzter Ausflug in
die Filmwelt gewesen sein.
Birgit Tobisch-Haupt

Fast wie ein Profi: Brett‘l-Mitglied Tim TobischHaupt hinter der Kamera.
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Action! Zwei Kurzfilme drehten die Wölkchen bei ihrem Ausflug in die Bavaria Filmstudios: „Wer
macht das Rennen?“ (Cast: Bild oben) und „Das perfekte Verbrechen“ (Cast: unten rechts).

Ausgezeichnete Wölkchen
Im Winter 2019 führte die Kindertheatergruppe das Stück „Die Suche nach dem
Weihnachtsdieb“ auf.
Mit eben diesem bewarben wir uns beim
bayerischen Amateurtheaterpreis „Larifari“ und, während wir noch davon
träumten, kam schon die Mail an, dass
wir den zweiten Platz im Bereich Kindertheater gewonnen haben.
Was für eine Ehre! Und 300 Euro Preisgeld! Auf die große Preisverleihung im
Oktober mussten wir wegen Corona leider verzichten, die Urkunde kam nur per
Post. Wir freuen uns trotzdem unglaublich über diese Auszeichnung!
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Ausschusssitzung per Video

Und es hat Zoom gemacht
Corona zwang den Brett‘l-Vorstand, seine Sitzungen ins Internet zu verlegen und
sich per Zoom-Videokonferenz zu treffen. Wie das abläuft? Möglicherweise so (Ähnlichkeiten mit echten Personen sind natürlich frei erfunden):
• Die Technikbeauftragte nutzt ihre
Kenntnisse und nimmt ohne Bild und ohne Ton an der Sitzung teil.
• Desi versucht sich 15 Mal zu verabschieden, um fadenscheinige Serien zu schauen
• Susi und Vroni öffnen die nächste Flasche Wein.
• Lena ist ganz verzückt, weil sie ein analoges Protokoll anfertigen darf
• Oeli nimmt mit einem eingefrorenen
Bild teil, das einen grimmigen Mann
zeigt, es scheint nicht seine Lieblingsform
der Kommunikation zu sein
• Eberhard ist alles zu teuer, aber er hat
große Freude daran, seinen ComputerBildschirm mit dem Handy abzufotografieren.
• Flo ist die meiste Zeit damit beschäftigt,
andere Teilnehmer per echtem Telefonanruf zu beraten und wieder in die Sitzung zurück zu holen.
• An Birgits Stelle sitzt abwechselnd ein
Hamster oder eines ihrer Kinder vor der
Kamera. Wir vermuten, dass sie von den
Kids gefesselt irgendwo an einem Marterpfahl steht.
So und jetzt muss ich aber wirklich
mal los und meine Serie weiterschauen.
Desirée Danke

19.30 Uhr Sitzungsbeginn
19.29 Uhr, Whatsapp-Gruppe:
Birgit: „19.30 schon? OH ich dachte 20UhrÁ
Oeli: „Wo bleibt der Horst?
Vroni: „Wir warten auch auf horsti
Eberhard: „Ich aich“
19.36 Uhr, Whatsapp-Gruppe:
Lena: „Jetzt?!? Sorry.
Oeli: Daumen nach unten
Lena: „Was geht nicht?“
Eberhard: „Mein Bild“
Carolin: „Hab wieder keinen Ton“
Birgit: „Ich steig später ein“
19.36 Uhr, Zoom:
Lena: „Hallo an alle“

Sobald alles mal drin und sämtliche
technischen Hindernisse beseitigt sind,
startet eine lustige, produktive und unterhaltsame Phase. Ab und zu ist mal ein
Teilnehmer einfach weg, aber das kompensieren die anderen ganz gut:
• Unsere liebe Vorsitzende ist nach 30
Minuten auch endlich voll dabei und
nimmt in Großaufnahme an der Sitzung
teil.

9

RÄTSEL

‘s Brucker Brett‘l

1. Unser lieber Jürgen Schulz ist der

6. Wie heißt ein Klassiker

absolute Rekordhalter auf der
Brett’l-Bühne. In wie vielen Rollen war
er seit 1975 zu sehen?
A) 57
B) 38
C) 62

des Kindertheaters?
Die Trolle vom
A) Á finstren Walde
B) Á grauen Berge
C) Á kalten Eise

2. In welchem

7. In welchem

Stück ist er hier
abgebildet?
A) „Miesegrimm in
Gefahr“
B) „Sebastian Sternenputzer“
C) „Die drei Rätsel
des Feuerfalken“

Rahmen fand 1975
die erste Aufführung des Brett‘l
statt?
A) Fasching
B) Weihnachtsfeier
C) Starkbierfest

3. Wel-

4. Und wer lan-

det auf Platz zwei
beim Allzeit-Bühnenrekord?
A) Fredl Nauderer
B) Bernd Pulfer
C) Florian Pulfer

Jahresbericht 2020

8. Wie viele Zuschauer insge-

ches Amt hat er
nach vielen Jahren
unermüdlichen Engagements 2020
abgegeben?
A) Spielleiter
B) Bühnenbau
C) Technikbeauftragter

samt haben seit 1975 Aufführungen des Vereins besucht?
A) 50.002
B) 129.402
C) 80.125

9. Wer ist auf diesem Foto zu sehen?
A) Birgit Tobisch-Haupt
B) Veronika Droth
C) Nadine Kurp

Alle Lösungen auf Seite 18

5. 1995 ist schon einmal eine ganze

Theatersaison ausgefallen. Was war der
Grund?
A) Krankheit des Hauptdarstellers
B) Wasserrohrbruch in Biburg
C) Rattenplage in der Garderobe
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FOTO-VERGLEICH

Finde die fünf Fehler im unteren Bild!

Runde Geburtstage 2020
(ab 60)
Paul Kartsakis (70)
Karin Bienert (70)
Bernd Kriegl (60)
Max Kern (80)
Georg Roth (80)

Martin Halder (70)
Angi Hausbeck (60)
Hermine Wagner-Buber (70)
__Grafik: djvstock/Freepik
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ABSCHIEDE

Wolfgang Rothenberger

Christa Eibl

†14.06.2020, Mitglied seit 1978

† 30.11.2020, Mitglied seit 1975

Wolfgang hat 30 Jahre lang bei uns
Theater gespielt, hat geholfen, die Kulissen zu bauen und Plakate aufzuhängen.
Er war jahrelang der Reiseleiter des Vereins und hat die Brett’l-Spiele organisiert.
Wir haben ihn viele Jahre zum Kassenprüfer bestellt und oft ist er zu Premieren
mit selbstgebrannten Mandeln für das
Ensemble erschienen – von denen träumen heute noch viele. Das Brett’l war sein
Verein.
Noch im April schrieb Wolfgang in die
Whatsapp-Info-Gruppe, dass er stolz sei,
bei uns Mitglied zu sein. Wolfgang hat oft
im Brandner Kaspar mitgespielt und sicher den meisten Text auswendig gekonnt. Dieses besondere Theaterstück
war ihm in seiner letzten Zeit ein Trost,
als er wusste, dass er gehen muss und es
hat ihm geholfen, anzunehmen, was ihm
„aufgesetzet“ war.

Christa ist am 9.12.1975 Mitglied des
Brucker Brett’l geworden – kurz nachdem
der Verein am 25.11. gegründet worden
war. Sie hat als Schauspielerin und Regisseurin die Stücke der Anfangsjahre geprägt. So lange es ihr möglich war, kam
sie zur Premiere unserer Stücke und
nahm Anteil am Vereinsgeschehen.

Willi Märk
† 23.08. 2020, Mitglied seit 1988
Willi stand 20 Jahre lang auf der
Brett’l-Bühne und hat als Käpt’n Hook
ebenso begeistert wie als Meister Eder
oder Beamter im Ruhestand. Wir denken
auch gerne zurück an die Weihnachtsfeiern, bei denen Willi mit seiner schönen
sonoren Stimme vorlas. Er ist im August
von uns gegangen.

Jürgen Schulz, Wolfgang Rothenberger und Willi Märk in „Der Brandner Kaspar und
das ewige Leben“, Herbst 2003

Es ist tröstlich, sich einen bayerischen Himmel zu denken, mit „Putten und Gemurkel“, in dem die drei gemeinsam mit allen Vorangegangenen auf uns warten – um
dann in der Ewigkeit ein Leben zu führen, „wie es schöner nicht sein könnte“, um es
mit den Worten aus dem „Brandner Kaspar” zu sagen. Alle drei haben unseren Verein durch ihr schauspielerisches Talent und ihr Engagement sehr bereichert – und
das werden sie auch in der Ewigkeit tun.
Carolin Danke
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Willi Märk und
Sigurd Lahmann in
„Der eingebildete Kranke“,
Herbst 1997

Willi Märk in „Peter Pan“,
Kindertheater 1994

Christa Eibl in „Das Gold von
Bayern“, Herbst 1991

Wolfgang Rothenberger bei
einer Brett‘l-Weihnachtsfeier

Christa Eibl, Gitti Bauer
und Willi Märk in
„Zahlende Gäste“,
Herbst 1990
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der pandemiebedingten Unsicherheit
konnten wir am 12. September tatsächlich losradeln – und die Orga-Mühen haben sich gelohnt! Angefangen beim
Schiffchenbauen an der Quelle am Engelsberg bis hin zum Wasser-Pong spielen auf dem Volksfestplatz war für Alt
und Jung viel geboten. Und nach Monaten ohne wirklichen Kontakt konnten wir
uns im Ziel, dem Ameisenstüberl,
endlich alle wieder einmal sehen
(natürlich auch hier mit Abstand), was allen eine Riesenfreude bereitet hat.
Die diesjährigen Gewinner
waren die Mitglieder des Teams
„Tieger“ (Zitat Karli vor der Rallye: “Wir wollten uns nicht schon
am Anfang Sieger nennen, deswegen Tieger!”), der furchtlose Karli, der rasende
Flo, der kraftvolle Oliver, die flinke Lena,
die fulminante Ulrike und die einfühlsame Carolin. Sie dürfen 2021 die nächste
Radlrallye ausarbeiten. Wir können es
kaum erwarten.
Veronika Droth

Radlrallye 2020

Auf der Jagd
nach Käpt‘n Iglu
„Liebe Radlrallye-Teilnehmer, wir
freuen uns schon sehr auf Samstag.” Mit
diesem Satz ging die Radlrallye 2020 los,
die eigentlich schon 2019 hätte stattfinden sollen. Da das Wetter im
September 2019 nicht so wollte
wie wir, mussten wir alles auf
2020 verschieben. Was für die
Teilnehmer halb so wild erschien, war für uns, die Organisatoren, kein Zuckerschlecken.
Die Route musste aufs Neue abgefahren werden – was sich aufgrund von
Corona als nicht ganz so einfach herausstellte. Motive, die wir für die Bildersuche
fotografiert hatten, waren auf einmal
nicht mehr da, und Spiele mussten so gestaltet werden, dass alle Abstand wahren
konnten.
Trotz des ganzen Hin und Hers und

Das Sieger-Team: Die „Tieger“ (oben links),
Birgit Tobisch-Haupt mit Pantomine-König
Horst (oben rechts) und Quirin Droth sowie
weitere fleißige Orga-Helfer.
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Sie sieht unverschämt gut aus, viele wollen sie, aber nur wenige bekommen sie
und es lohnt, sich um sie zu kämpfen: die
goldene Ananas. Sie ist das Symbol des
Sieges bei der Brett‘l-Radlralley. Man bekommt sie für besondere Verdienste in
Sport, Geschicklichkeit und Heimatkunde. Und 2020 haben es die Tieger geschafft, wahrscheinlich, weil sie soviel
Zeit und Energie bei der Wahl ihres
Teamnamens gespart haben (man muss
nur einen Buchstaben austauschen um
Sieger zu sein). Aber welch beschwerlicher Weg ist es, bis man die begehrte
Königin der Früchte in Händen hält! Es
gilt, das Feld der Verfolger abzuwehren,
wo es nur geht! Und man ist auch nie sicher vor Herausforderungen in den Reihen der Mitstreiter. Manche fahren lieber
den Radwegschildern nach als der Karte.
Manche kämpfen mit der Natur. Und
manchmal braucht es ein Wunder zum
Sieg. So half auch eine nette Passantin,
die vollbekleidet aus der Amper stieg,
beim Wiederauffinden der eigenen Teammitglieder: „Ja, weiter hinten ist eine
Radfahrerin beim in die Luft schauen fast
in die Amper gefallen –
sie hängt noch verzweifelt an der Böschung“.
Florian Haas
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RAMADAMA UND RENOVIERUNG

Alles neu macht Corona
Nachdem es im Frühjahr leider relativ
schnell absehbar wurde, dass im Steffelwirt so schnell keine Vorstellungen mehr
stattfinden würden, hat die Vereinsführung beschlossen, in der aufführungsfreien Zeit schon länger geplante Maßnahmen der Instandhaltung und Sanierung
in Angriff zu nehmen.
So wurde an mehreren Terminen (u.a.
wg. Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regularien) wieder mal Ramadama-Aktionen im Gebäude sowie an den
Außenanlagen durchgeführt. Es wurde
geputzt, gewaschen und gesaugt, Sträucher geschnitten, Unkraut und Laub entfernt, das Dach ausgebessert etc.
Außerdem wurde über die vergangenen Monate der doch schon in die Jahre
gekommene grüne Nadelfilzboden im Zuschauerraum rausgerissen, der darunter
liegende Boden tragfähig gemacht und
ausgeglichen, und darauf ein schöner

Von Laub zu Nichts: Der Brett‘l-Hof vor und
nach dem großen Laubrechen

neuer Vinylboden auf Trittschalldämmung verlegt.
In diesem Zuge wurde auch gleich der
Zuschauerraum geweißelt und die lange
Theke im hinteren Bereich gekürzt, wodurch ein großzügigeres Raumgefühl entstehen konnte. Derzeit werden noch die
Wandbilder der vergangenen Theaterstücke sortiert, neu beschriftet und dann
wieder angebracht.
Auf diesem Wege nochmals vielen
Dank an alle Helfer: Ihr seht, es hat sich
trotz oder gerade wegen Corona etwas in
unserem Theater getan. Freut Euch mit
uns auf die kommenden Aufführungen –
auf die wir hoffentlich nicht mehr so lange warten müssen – in unserem neuen alten Steffelwirt!
Florian Oelmaier
Von Grün zu Holz: Der Zuschauersaal vor und
nach den Boden-Arbeiten
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Fleißige Helfer beim Silikonieren, Garteln, Putzen, Abkleben - und natürlich beim wohlverdienten
Brotzeitmachen: Weißeln am 25. Juli und Ramadama am 19. September,
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Die Umsätze in meinem Cafe Central gingen synchron mit den Temperaturen
nach unten. Damit ich niemanden entlassen muss, hab’ ich wieder angefangen
als Fliesenleger zu arbeiten. Ich werde
es schon durchhalten, aber ich sehne
mich sehr nach einem normalen Alltag.
Man lernt in diesen Zeiten vieles zu
schätzen, was für einen früher selbstverständlich war.
- Mani Burian

Zu guter Letzt
Am Ende dieses Hefts sollen all jene
Schauspielerinnen und Schauspieler zu
Wort kommen, die in diesem Jahr nicht
auf der Bühne stehen konnten. Sie erzählen, wie sie dieses Ausnahmejahr erlebt
haben und wie sie auf 2021 blicken.
Ich vermisse das Theaterspielen, das
Miteinander, die Geselligkeit in der Truppe – und das Lachen und die gute Laune
der Zuschauer, die man durch das Spiel
erfreuen und für eine Weile den Alltag
vergessen lassen kann. Ich freue mich
darauf, 2021 die Menschen, die mir am
Herzen liegen, wieder umarmen und
knuddeln zu können. Ich freue mich darauf, wieder ein gesellschaftliches, kulturelles und kulinarisches Leben führen zu
dürfen – und durch das Theaterspielen
den Menschen wieder Freude und Lachen bringen zu dürfen.
- Petra Engelhardt

Genau vor einem Jahr habe ich aufgehört
zu arbeiten und mir vorgestellt, was ich
jetzt alles (für mich) machen werde...
zum Beispiel Theater spielen. Dann kam
Corona und unser Stück wurde nach nur
zwei Vorstellungen abgesagt. Es geht mir
gut, ich bin gesund. Was mir am meisten
fehlt, sind die einfachen Alltagshighlights: unbekümmert andere Menschen
treffen, ins Kino, Theater, Konzert oder
Essen gehen. Ich hoffe sehr, dass der
ganze „Coronaschlamassel“ bald ein Ende hat und es mit unserem „Quadratratschenschlamassel“ weitergeht.
- Martha Holzhauser

Ich versuche in diesen Zeiten, aus allem
das Beste zu machen und erfreue mich
der Natur, genieße die Zeit mit der Familie und hoffe darauf, dass es bald wieder
eine Normalität gibt. Doch ich vermisse
die gemeinsame Zeit mit den Darstellerkollegen. Zum ersten Mal hatte ich die
Ehre, eine Rolle im Brucker Brett’l zu erhalten und wurde toll aufgenommen, ich
fühlte mich unter all den langjährigen,
tollen Kollegen sehr wohl. Es wäre klasse, wenn die Bühne bald wieder freigegeben werden kann
- Anja Dürr

Ich habe die Menschen in den letzten Monaten teilweise von anderen Seiten kennen gelernt. Im Geschäft musste ich mit
vielen Kunden wegen der Maßnahmen
diskutieren. Ich habe das Gefühl, das viele noch egoistischer und aggressiver
werden. Es gibt aber auch noch viele nette, aufmerksame und hilfsbereite Menschen. Ich wünsche mir, dass durch die
Notlage die Leute ein anderes Bewusstsein bekommen, dass auch Berufe, die
bisher in der Gesellschaft keine Bedeutung hatten, wertgeschätzt werden. Und
ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen weniger auf uns selbst und ein
bisschen mehr auf unser Umfeld achten.
- Tami Figl

be des Räuberhuts, Lupe auf Plakat
Ohr des linken Zwergs, Verzierung am roten Kostüm, FarAUFLÖSUNG BILDERRÄTSEL: Hut bei der Fee in Hellgrün,
AUFLÖSUNG QUIZ: 1A, 2A, 3C, 4B, 5A, 6B, 7C, 8B, 9A
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