
Nun gibt es wieder Grund zum Lachen
Theaterverein die „Lustigen Hartler“: Wiederauferstehung mit einem „Ahoi am Chiemsee“
Forsthart. (ag) Jahrzehntelang,

genauer gesagt seit 1947 hatten die
„Lustigen Hartler“ einen festen
Platz im Dorfgeschehen und in der
Region. Alljährlich bot der Theater-
verein Bühnenstücke auf hohem Ni-
veau. Doch Schauspieler brauchen
bekanntlich eine Bühne und mit
dem Abriss des Eggerstorfer-Saals,
wurden den Laienschauspielern, die
Bretter, die für sie die Welt bedeute-
ten, förmlich unter den Füßen weg-
gezogen. Seither wird Evelyn Rauch
nicht müde, für ein neues Theater-
umfeld zu kämpfen. Bislang ohne
Erfolg. Bis sie die Idee hatte, ihren
Garten für ein Freiluft-Spiel zu nut-
zen.

Evelyn Rauch hat das Theatergen
in sich. Seit der Gründung war ihr
Vater Johann Baumgartner nicht
nur begeisterter Darsteller, sondern
als Schreinermeister auch für den
Kulissenbau verantwortlich. Bis
heute steht der mittlerweile 89-Jäh-
rige an der Spitze des Vereins. Ihn
und seiner Tochter verpasste der
Bühnenabriss einen Dolchstoß, des-
sen Wunde nie ganz verheilt ist.
Denn nach demAbriss blieben nicht
nur die Erinnerungen, die stapel-
weise die Fotobücher füllen, son-
dern auch die Kulissen und Kostü-
me in vielen Variationen ungenutzt
zurück.
Denn bei den Lustigen Hartlern

gab und gibt es nicht nur talentierte
Schauspieler, sondern auch die
Mannschaft hinter den Kulissen.
Unerreicht sind die Bühnenbilder,

gemalt von Sepp Herrmannseder,
oder die Kostüme, die mit heißer
Nadel von Evelyn Rauchs verstor-
bener Mutter genäht, geändert und
angepasst wurden.
Kein Wunder also, dass die

60-Jährige allerhand Versuche un-
ternimmt, um die Theaterspieler
wieder auf eine Bühne zu bringen.
„Ich kann und will es nicht hinneh-
men, dass nach Verkauf und Abriss
des Eggerstorfer-Saales alles in
Vergessenheit gerät, was bei den
‘Lustigen Hartlern’ in fast 70 Jahren
geleistet wurde. Aus vielen Häusern
in Forsthart gingen unvergessene
Talente hervor und begeisterten das
Publikum. Der Zusammenhalt aller
Beteiligten machte den jahrzehnte-
langen Erfolg erst möglich“, sagt
Rauch.

Von Rückschlägen
nicht entmutigen lassen
In die Bemühungen des Wieder-

aufbaus hat sie seither viel Kraft
und Energie gesteckt. Und trotz vie-
ler Rückschläge und Enttäuschun-
gen suchte sie nach Möglichkeiten
ein Bühnenstück auf die Beine zu
stellen. Die Idee kam ihr praktisch
im Vorbeigehen, nämlich im eigenen
Garten. „Als ich mir das Gelände
auf meinemGrundstück so betrach-
tete, dachte ich mir, dass die Erhö-
hung perfekt als Bühne genutzt
werden könnte. Auf dem festen Un-
tergrund daneben finden die Zu-
schauer einen geeigneten Sitzplatz.
Nun fehlte noch das passende

Stück. „In den vielen Jahren, die ich
begeistert selber Theater gespielt
habe und mich um die Organisation
kümmerte, habe ich natürlich viel
Kontakt gepflegt zu Theaterverla-
gen. So fand ich schnell ein geeigne-
tes Freiluftstück und konnte die Sa-
che angehen“, hier meint Rauch die
Suche nach den Schauspieler. Aller-
dings musste Evelyn Rauch feststel-
len, dass es nach den Einschränkun-
gen der Pandemie wesentlich
schwieriger geworden ist, Leute für
ein Projekt zu begeistern. Aber es
gibt sie eben doch, die Menschen,
die sich für Kultur und Vereinsleben
engagieren wollen. Das freut auch
den Papa, der fleißig mitwerkelt
und organisiert. „Unendlich dank-
bar bin ich, dass sich schlussendlich
eine motivierte, begeisterte Truppe
zusammengefunden hat, aus lang-
jährigen Spielern der ‘Lustigen
Hartler’ und Neueinsteigern, die
fallweise sogar Fernseherfahrung
mitbringen. Mein Motto: Grund-
sätzlich hat bei uns jeder eine Chan-
ce, je bunter, desto interessanter,
und vor allem die Begeisterung
zählt“, betont sie und nun wird seit
Wochen fleißig geprobt, geplant und
gehofft, dass der Wettergott genau
an diesem Tag ein Einsehen hat.

Ein Stück, das
sicherlich für Lacher sorgt
Das Stück „Ahoi am Chiemsee“

spielt auf einem Campingplatz am
Bayerischen Meer und entführt den
Zuschauer in die lässige Welt des

unbekümmerten Urlaubs. Dass es
jedoch nicht einmal im Urlaub ohne
Reibereien abgeht, muss man auch
hier erfahren. Besonders wenn ein
„eingefleischter 60-Fan“ auf einen
unverbesserlichen „Bayernfan“
trifft. Schwierig, wenn beide sich
einen Campingplatz teilen sollen,
einen ganzen Urlaub lang. Ob das
gut geht?
Eine herausragende Hauptrolle in

dem Stück spielt Max Urbeck, sei-
nen „Gegner“ Armin Sedlmeier. Die
Ehefrauen werden gespielt von Olga
Brumm und Sabine Hennel. Der
„Vogelkundler“ wird dargestellt
von Thomas Blohm, Tanja Anthofer
schlüpft in die Rolle der Studentin
„Simona“ und Johann Schmid tritt
als Feriengast „Britta“ auf. Sepp
Regensberger überrascht in der Rol-
le des Platzwarts und Fred Schlede-
rer bezirzt als flotter Schwimmleh-
rer vor allem die Damenwelt.
■ Hier geht es zum Freiluft-Theater

Der vorläufig einzige Vorhang
hebt sich am Freitag, 29. Juli, um
19.30 Uhr in der Talstraße 2 in Kün-
zing-Forsthart. Der Eintritt kostet
fünf Euro und es gibt auch Getränke
und kleine Brotzeiten. Einen Vor-
verkauf und Platzreservierungen
gibt es nicht, dafür aber die Garan-
tie auf unterhaltsame Stunden. Da
in der Talstraße keine Parkplätze
zur Verfügung stehen, bitten die
„Lustigen Hartler“ auf den öffentli-
chen Parkplatz am Fußballplatz
oder beim ehemaligen Edeka Baum-
gartner am Kirchplatz zu parken.

Evelyn Rauch (l.) freut sich, dass die „Lustigen Hartler“ wieder auf der (Freiluft-)Bühne stehen: (v.l.) Thomas Blohm, Armin Sedlmeier, Max Urbeck, Tanja Anthofer,
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