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»BESSERWISSER SIND LEU TE, DIE EINEM PFERD
DIE SPOREN GEBEN, AUF DEM SIE GAR NICHT SITZEN.«
····
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Die Heimatbühne
Kurtatsch präsentiert
»Isch (d)es lustig!?«
Eine Komödie in
Eigenproduktion nach
einer Idee von
Heinrich Hauser
Drehbuch und Regie:
Heinrich Hauser
und Christof Kofler
——

Abschluss des
Jubiläumsjahres 2013
der HB Weissenbach
——

Die Urfrage im Theater, welche
doch alle Theaterschaffenden und
das Publikum beschäftigt: »Welche
Art von Theater soll auf die Bühne
gebracht werden? Darf es auch lustig sein? Muss es immer ein Drama
sein?« Es geht also ums Theater,
sogar ums Innerste des Theaters …
und das Innerste von uns allen. Irgendwie spielen wir auch »aus dem
Bauch heraus«. Vielleicht ergibt
sich auch der eine oder andere Blick
hinter die Kulissen, mal seh’n …
In diesem Bühnenstück verpacken
wir all diese Fragen und einiges
mehr in eine durchaus ernst zu nehmende Komödie. Wir präsentieren
ihnen dieses Stück ausschließlich
und absichtlich mit 21 hauseigenen
Akteuren. Nachdem wir in der Vergangenheit mit etlichen Freilichtaufführungen, Eigenproduktionen
und dem kabarettistischen Intermezzo der »Quirletanten« Erfahrungen sammeln konnten, wagen
wir uns jetzt an diese außergewöhnliche Komödie in Eigenproduktion.
Über den Inhalt möchten wir Ihnen

Kaum hatten die Mitglieder die
Aufführungen der Ballade von A.
Casona hinter sich gebracht, da hatte die Obfrau Niederkofler Brigitte
schon wieder etwas auf dem Plan.
Am 30. Dezember war das Zusammentreffen allerdings von gesellschaftlichen Punkten ausgefüllt. Es
stand ein morgendliches Theaterfrühstück in der Ledohöusnalm in
Weissenbach an, das bei einigen

nicht viel erzählen. Auf jeden Fall
wird es ein »Riesentheater«. Lassen
Sie sich einfach überraschen,
lassen Sie sich darauf ein!
Wir freuen uns schon auf einen
gemeinsamen spannenden Abend. •

uraufführung
Samstag, 08.3.2014, 20:00 Uhr
Termine im Aufführungsteil.

schon fast zum Mittagessen wurde.
Zahlreiche Mitglieder nutzten diesen ungewöhnlichen Jahresausklang
sichtlich und genossen es, rund um
verwöhnt zu werden. Es ist schließlich nicht alltäglich, dass man sich
schon morgens an einen reichlich
gedeckten Tisch mit frischen,
warmen Brötchen, hausgemachter
Marmelade und anderen Köstlich-

