
Diesmal ganz ohne den Berg
Auf einmal steht der
Schiermoser-Bauer mitten
in der Liebesszene. Da
gehört er natürlich nicht
hin. Aber wohin mit ihm?
Es ist halt doch nicht ganz
einfach, wenn ein Theater
umzieht. Doch es hat auch
Vorteile: Die Freilichtbühne,
die den Buchberg im Namen
trägt, aber heuer nicht dort
spielt, hat diesmal mitten
in der Stadt die perfekte
Kulisse.

Schnaittenbach. (eik) Der Bauer im
Stück „Madame Bäuerin“ heißt
Schiermoser. Nicht Höchstbauer, wie
damals bei der Geierwally. „Der Ai-
erl“ – nur so kennt man Peter Kraus –
muss das Kunststück hinbekommen,
sich aus seiner unvergessenen Para-
derolle des tyrannischen Hofbesit-
zers von damals zu verabschieden
und in eine diesmal eher schlitzohri-
ge Variante zu schlüpfen.

Aber zuerst muss er aus der Liebes-
szene raus. Am besten, er verschwin-
det in seine Werkstatt. Wer steht wo –
und wie kommt man stückgerecht
von A nach B? Solche eher logisti-
schen Fragen spielen bei den Proben
der Buchbergbühne diesmal eine be-
sondere Rolle. Auf dem Buchberg, wo
der Schnaittenbacher Theaterverein
bereits seit 1997 zu Hause ist, kann er
heuer wegen des Hüttenumbaus
nicht spielen. Pausieren wollte die
Truppe um Vorsitzenden Thomas
Reiß und Spielleiter Stefan Reindl
aber trotzdem nicht. Und hatte Glück
– in Gestalt von Elisabeth und Martin
Nagler. Die beiden sind treue Fans
der Buchbergbühne und haben ihr

spontan ihr Domizil drunten im Ort
als Ausweich-Spielstätte zur Verfü-
gung gestellt: Ein liebevoll restaurier-
tes historisches Anwesen, das nahezu
perfekt als Schiermoser-Hof anno
1917 durchgeht. „Eine Kulisse brau-
chen wir diesmal nicht“, freut sich
Stefan Reindl darüber, dass die Nag-
lers „das Remmidemmi auf sich neh-
men“: Schließlich treten sie ihr Pri-
vatgrundstück praktisch für drei Wo-
chen an die Öffentlichkeit ab.

Kleinod mit Charme
Reindl schwärmt jetzt schon von die-
sem „Kleinod, dieser Idylle: Das hat
auch seinen Charme“. Natürlich fehlt
der Buchberg trotzdem ein bisschen.
Die Kälte, die dort oben bei den ers-
ten Proben im März herrscht, nicht:
Sie ist mit ins Tal hinuntergezogen.
Die Fangemeinde auch. Kurz nach
Vorverkaufsbeginn Anfang Dezember
waren alle Karten weg.

Diesmal gab es noch weniger da-
von als sonst, denn die Tribüne passt
in den neuen Spielort nicht komplett
hinein, muss deshalb ein bisschen
verkleinert werden. Und weil das Ge-
lände leicht abfällt, ist auch noch ein
Unterbau aus Holz fällig. Gut, dass
die Buchbergbühne treue Unterstüt-
zer hat. Zimmerer und Tierfreund
Hans Weiß, der dem Verein schon für
die Geierwally seinen Steppenadler
Lena zur Verfügung gestellt hat, küm-
mert sich um dieses Fundament.

Das Problem mit der Brille ist da-
gegen noch nicht gelöst. Stefan Ku-
meths Rolle, der Schiermoser-Junior,
verlangt extrem dicke Gläser. So dick,
dass Kumeth damit praktisch blind
ist – „wie, wennsd durch a Weizen-
glasl schaust“. Ein Handicap, das ihm
Kopfzerbrechen bereitet. Und
manchmal sogar Kopfschmerzen.

Spielleiter Reindl hofft, dass ein Opti-
ker mit einem Kniff für Abhilfe sor-
gen kann. Vom Tisch ist das Dilem-
ma, das den Aierl beschäftigt hat. Er
muss in einer Szene im Nachthemd
aus dem Haus kommen – und da-

nach eigentlich an anderer Stelle an-
gezogen weiterspielen. Ein pragmati-
scher Regie-Trick macht’s möglich.
Der Schiermoser-Senior schlüpft ein-
fach auf der Bühne in seine Hose und
marschiert dann weiter. „Für solche
Dinge müssen wir halt jetzt bei der
Probe Lösungen finden“, winkt
Reindl ganz entspannt ab.

Madame urlaubt
Dass Madame Bäuerin alias Christi-
na Nagler zu diesem Zeitpunkt nicht
auf dem Schiermoser-Hof urlaubt
(wie im Stück vorgesehen), sondern
in Ägypten (wie es das wahre Leben
wollte), beunruhigt den Regisseur
nicht. Es gibt ja noch ein paar Proben
bis zur Premiere. Die wird, wie auch
die folgenden sieben Aufführungen,
in ganz neuem Licht zu sehen sein.

Die Buchbergler haben nämlich
nicht nur neue Stühle angeschafft,
sondern auch eine komplett neue
Lichtanlage, mit LED-Technik. „Da-
durch können wir mit Farb-Stim-
mungen arbeiten“, nennt Reindl ei-
nen Vorteil. Noch wichtiger war aller-
dings, dass diese Technik weniger

Strom braucht. Das werden die
Theaterleute besonders merken,
wenn sie auf ihrem Berg zurück sind.
Dort reichte die Stromversorgung
nur für maximal zehn Scheinwerfer.
Für eine ordentliche Aufführung ist
das eigentlich zu wenig. Die neue
Technik kann zudem problemlos
drei Wochen draußen hängen blei-
ben, ohne dass Wetterschäden zu be-
fürchten sind: Also auch dies eine
Sorge weniger.

Das Knie muss warten
Noch eine gab es, die galt Alfons
Nagler, den seit der Geierwally alle
nur „Kletter“ nennen – nach seiner
damaligen Rolle. Der Kletter müsste
eigentlich unters Messer, eine Knie-
operation ist nötig. Aber er wollte
seine Buchbergbühne nicht hängen
lassen. Wer sonst hätte denn den
Großvater spielen sollen? Also hat er
kurzerhand seine OP um sechs Wo-
chen verschoben. Damit kann er
auch die Kirwa auf dem Schiermo-
ser-Hof mitfeiern. Die mündet direkt
in die Pause – weshalb sich die Zu-
schauer am Ende dieser Szene un-
ters Kirwavolk mischen und mitfei-
ern dürfen. „Und essen und trinken –
was übriggeblieben ist“, fügt Reindl
lachend hinzu.

So wunderbar der Ausweich-Spiel-
ort auch ist, samt Traum-Kulisse und
Kirwa: „Wir wollen schon wieder rauf
auf den Berg“, gesteht Reindl. „Da
gehören wir einfach hin.“ Das wer-
den vermutlich auch viele der Zu-
schauer so sehen. Gut möglich, dass
einige aus Gewohnheit zur Auffüh-
rung hinauffahren. Deshalb soll dro-
ben bei der Hütte auf jeden Fall ein
Schild darauf hinweisen, dass die
Buchbergbühne heuer wirklich „nur“
der Schnaittenbacher Theaterverein
ist – und drunten im Ort spielt.

Teresa Reindl und
Claudia Saller (von
links) müssen sich
ganz schön plagen
mit dem Teppich-
klopfer. Die Wä-
scheleine fehlt bei
dieser Probe noch.
Macht nix. Maxi
Nagler und Michael
Zeiler (von rechts)
springen einfach als
Pfosten ein. Dabei
lässt sich sogar mit
links noch eine SMS
verschicken. Die
Leine wird sich auch
noch irgendwo
finden. Ansonsten ist
das Nagler-Anwesen
in Schnaittenbach
heuer die perfekte
Kulisse für die Buch-
berg-Bühne.

Monika Luber und Alfons Nagler
sind schon voll drin in ihren Rollen.
Nagler hat dafür sogar eine Opera-
tion verschoben. Bilder: Hartl (2)

Wir wollen schon
wieder rauf auf den Berg.

Da gehören wir
einfach hin.

Stefan Reindl, Spielleiter
der Buchbergbühne

Tipps und Termine

Heizen mit Hilfe
der Sonne

Amberg. „Mindestens 2000 Euro
Zuschuss gibt es seit April beim
Marktanreizprogramm für denje-
nigen, der mit einer neuen Kol-
lektoranlage die kostenlose und
umweltfreundliche Solarenergie
zur Bereitung von Warmwasser
und zur Unterstützung der Hei-
zung nutzt“, teilt der Solarener-
gie-Förderverein mit. Er lädt in
dieser Sache für Donnerstag,
7. Mai, 19.30 Uhr, zu einem Info-
abend in den Saal der Stadtwerke
Amberg ein. Erfahrene Anwender
zeigen firmenneutral und praxis-
nah die Grundlagen der Technik
und die Voraussetzungen im Ge-
bäude auf. Zudem gibt es Hinwei-
se zu den Kosten und den neuen
Fördermitteln. Kostenbeitrag:
drei Euro.

Praxisübung mit
der Wünschelrute

Amberg-Sulzbach. Für Sonntag,
10. Mai, 14 Uhr, lädt die AOVE zu
einer Praxisübung mit der Wün-
schelrute unter Leitung von Han-
nelore und Hans-Erdreich Kie-
cker ein. Diesmal findet der Kurs
am Goglhof in Eberhardsbühl
(Gemeinde Edelsfeld) statt. Der
Goglhof ist ein längliches, hohes
Fachwerkhaus und beherbergte
ab 1767 Mensch und Tier unter
einem Dach. Die Nordost-Haus-
ecke liegt im Erdstrahlenkreuz
und ist der Ausgang der Baube-
maßung als unveränderbarer Fix-
punkt. Das für das Leben auf dem
Bauernhof notwendige Wasser
befindet sich als Quelle mit acht
Litern pro Sekunde Wasservolu-
men in unmittelbarer Nähe des
Hauses. Gebühr: drei Euro für
den Kurs, zwei Euro für den Ein-
tritt ins Museum. Anmeldung bei
der AOVE (09664/ 9 53 97 20, in-
fo@aove.de) mit Angabe, ob eige-
ne Rute vorhanden oder Leihrute
bzw. Kauf zu 15 Euro gewünscht.

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

Arbeitsgemeinschaft der Meiste-
rinnen und Meister (AGM) imVlF
Oberpfalz. Montag, 18. Mai, Be-
sichtigung des Direktvermark-
tungsbetriebes Brunner in Richt
bei Schwandorf und der orthopä-
dischen Klinik Lindenlohe. Treff-
punkt 10 Uhr am Betrieb Brunner
in Richt. Nachmittags 13.45 Uhr
Treffpunkt am Parkplatz vorm
Eingang der Klinik Lindenlohe.
Anmeldung bis 11. Mai am AELF
Cham (0 99 71/485-0).
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Neue Konzepte für die Bildung müssen her
Frühjahrssynode des evangelischen Dekanats Sulzbach-Rosenberg: Kirche denkt über Veränderungen nach – Immer weniger Hauptamtliche

Sulzbach-Rosenberg. (gac) „Bildung
für alle war eine Kernforderung der
Reformation. Für Martin Luther und
Philipp Melanchthon gehörten Bil-
dung und Glaube zusammen. Des-
wegen ist Bildung eine zentrale Auf-
gabe für die evangelische Kirche“,
betonte Kirchenrat Dr. Jens Colditz
im Gemeindesaal der Christuskirche.
Die Synodalen waren zusammenge-
kommen, um über Aufgaben und
Formen der evangelischen Erwach-
senenbildung zu beraten.

Zur Eröffnung der Synode erinner-
te der theologische Referent des
Evangelischen Bildungswerks (EBW),
Pfarrer Dr. Reinhard Böttcher, in ei-
nem Gottesdienst an den 29. Jahres-
tag der Katastrophe von Tschernobyl.
„Dieses Ereignis hat bewiesen, dass
wir nicht alles tun dürfen, was wir
tun können“, sagte Böttcher. Deswe-
gen müsse Bildung immer auch Ver-
mittlung von Werten sein.

Von der Vorsitzenden Dorothea
Seitz-Dobler erhielten die Synodalen
einen Spiegel vorgehalten: In einer

fiktiven Kirchenvorstandssitzung
wurde über das Thema Bildung dis-
kutiert. Da hörte man Sätze wie: „Na,
wenn’s vom Dekan gewünscht wird,
ist es wohl wichtig.“ Oder: „Was sol-
len wir denn noch alles machen?“
Und am Ende wurde das Thema ver-
tagt, weil es schon 23 Uhr war.

Kirchenrat Dr. Jens Colditz erläu-
terte, welche Impulse die Kirchenlei-
tung für die Erwachsenenbildung ge-
ben will. Der ganze Mensch sei im-
mer im Blick – lebenslang. Dabei sol-
le auch generationenübergreifend
gearbeitet werden: Konfirmanden
mit Senioren, Kinder mit ihren El-
tern. Weiterbildung von Ehrenamtli-
chen wird nach Ansicht der Synode
in Zeiten abnehmender Finanzkraft
wesentlich wichtiger, weil es immer
weniger hauptamtliche Mitarbeiter
geben wird. Aber auch nach außen
will die evangelische Kirche als „Kir-
che für andere“ wirken. Ein weites
Feld muss also beackert werden.

Durch das Projekt „Innovation Bil-
dung 2017“ sollen die evangelischen

Bildungswerke für diese Aufgaben fit
gemacht werden. Sie sollen sich als
Kompetenz- und Servicezentren der
Dekanate etablieren, die vor allem in
den Gemeinden wirken. In vielen Ge-
meinden sind die überkommenen

Formen von Gruppen und Kreisen in
der Krise, es müssen neue Konzepte
für Gemeindearbeit und auch Seel-
sorge gefunden werden. In der Bil-
dungsarbeit heißt das, regionale
Schwerpunkte zu setzen, die aber

vernetzt und mit landesweiten
Diensten verknüpft werden müssen,
um effektiv zu sein.

Nach diesen eher theoretischen
Ausführungen ging es in Arbeits-
gruppen um konkrete Aufgabenstel-
lungen. Wie kann Bildungsarbeit in
einer Kirchengemeinde gestaltet
werden? Welche Formen künstleri-
scher Kreativität kann Erwachsenen-
bildung freisetzen? Kann auch der
Kirchenraum als Lernort genutzt
werden? Welche inhaltlichen Schwer-
punkte kann man setzen? Hierbei
zeigte sich schnell, dass auch die
ganz praktischen Aufgaben daran
scheitern können, dass für die richti-
gen Entscheidungen das Wissen fehlt
– eine Herausforderung für die Bil-
dungsarbeit also.

Zum Abschluss wies Dekan Karl-
hermann Schötz auf die Eröffnung
des Simultankirchenradwegs am 8.
Mai hin und bat das EBW um Schu-
lungen für ehrenamtliche Mesner
und Kirchenführer.

Kirchenrat Dr. Jens
Colditz vermittelt frei
und ohne Mikrofon
seine Botschaft:
Bildung ist eine
kirchliche Aufgabe.
Links Synoden-Vor-
sitzende Dorothea
Seitz-Dobler.Bild: gac


