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für lhren Haustrunk sorgt
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Verehrte Zuschouer, liebe Göste,

irn Nomen d€r Lochhomer Loien Bouern Buhne e.V' durfen wir Sie heute wieder recht

herzlich begrußen. Viele von lhnen zöhlen io nun schon seil Johren zu unseren Stomm-

Zuschouern. Aber immer wieder können wir mit Freude fesfstellen, doß ouch neue Gesiclr

ter dozukommen. Dürfen wk die Gelegenheif heute nutzen, lhnen ollen recht herzlich

zu donken fur lhr Kommen und lhr lnteresse, dos sie unserer LLBB entgegenbringen.

Bedonken möchlen wir uns ouch bei olldenen, die immer wieder mithelfen, doß wir fur

Sie spielen können. Bei der Pforrgenreinde 5t. Johonnes, Herrn Pforrer Rintelen und dem

Pfdrrgemeinderot, doß sie uns wie in den letzten Johren diesen Sool zur Verfitgr-rng stel-

len; bei der Gemeinde Gröfelfing fUr ihre Unlerstutzung, bei r-rnseren VolksmusikgruPPen,

bei dem Moltheser Hilfsdienst und bei der Gartnerei Stocker fur den Blumenschmuck,

nicht zuletzt ober ouch bei oll unseren SPielern und Mitgliedern, die ieder fur sich zum

Gelingen unsorer Auff lihrung beitrogen.

Unser besonderer Donk und Anerkennung geht on unsere beiden Ehrenmi tglieder, Herrn

F.iseurmeister Lenz und Buhnenmoler, Herrn Schröder, die mit 8l bzw' 76 Johren noch

immer oktiv mitwirken.

Bedenken Sie bitte, liebe Zr-rschouer, doß wir noch wie vor eine reine Loienspielgruppe

sindundmitviel Spoß on der Freud Bouerntheoter sPielen. Mtdem FruhiohrsstÜck I977

"Die Geisterbrout", ein Lustspiel von Honnes Bouer, storhen wir in unsere l6' Theoter-

soison. lhr Applous sollfur uns ein neuer Ansporn sein fur unser nöchstes Ziel, dos l0-

iöhrige Vereins iubi lör'rm im Herbst I978.

Wr freuen uns or.rf lhr Wiederkommen und wUnschen lhnen fur die her.:rige AuffUhrung

viel Vergntjgen und gute Unferholtung.

lhre

Lochhomer Loien Bouern Bühne e.V.

lr
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Lo.hhom€, Loi.n Bou.m 8!hn€ ..V,
H€roursebd: 1188..V.,8032 Lehhom, Gstoll.r Wos ll. T.xtlEitrüs.:

Anais.n uhd Ge!loltu.s: Hoß Brdukhous, Titelleite: Gunld ivLrfics,

Fotd: Poul Gerl (Porträtt), Pel., Sill (Sz..e), Gunta, l,Ltües (Tit.l)

SPi.lrcir 1977

H.tm!r Kütlcr, Alfons schw.iss.rt, Hd.s Roth

Druck: Offs.rd.uckorci Fro^z 8ielm.i6,, Munch.n



9 Johre LLBB
9 Johre Lochhomer Loien Bouern Bühne

l96l "Der siebte Buo" gespielr von der Lochhomer Jugendgruppe
l96l - 1968 Pouse: Berufsousbi ldu ng, Fomi liengrUndung u,o,
1969 "Der verkoufte Großvoter", Lochhomer Stommrischrunde grundet LLBB

(20 Mirsliede, - "Perer und Poul"
1970 "Do is der Wurm drin" - "Die 3 Eisbaren', (30 Mitglieder)
l9Tl " Der Schlowiner"
1972 "Ein guter Einfoll" - "Fürst Wostl'
I973 "Dos goldene Gonserl" - "Der Wegweiser zum 7. Himmel,,'1974 

"Der olte Fuchs" - "Der Blitz ous heiterem Himmel,'
LLBB wird eingetrogener Verein (45 Mirglieder)

1975 "Der Donzer geht um" - "Der siebre Buo,, (60 Mirglieder)
1976 "Die pfiffige Urschl" - "lhomos suf der Himmelsleiter,,
l9TT "DieGeisterbrout"

(70 Mirslied€r)

An dieser Stelle dürfen wir lhnen unsere Volksmusikgruppen vorstellen, die zum Teil
3chon seit Johren bei unseren AuffUhrungen mitwirken.

Duo Anzenberger

Dos Ehepoor Anzenberger und die Tochter Simone ous Wollgou bei Mittenwold sind vielen
Volksmusikfreunden sicher schon ous den Sendungen des Boyerischen Rundfunks bekonnt.
Sie scheuen nicht den longen Weg noch M.tnchen, um bei uns mitzuwirken.

Volksmusikgruppe Ehrmonn

Die Geschwisler Ehrmonn unler der FUhrung von Christoph Ehrmonn sind schon longe Johre
treue LLBBler. Zueßt wor es Christoph Ehrmonn mit der Soitenmusik und seir einigen Johren
erfreuen uns die Geschwister Ehrmonn mif einer B losmusi kbese tzung .

Hoberer Tonzelmusik

Die Hoberer Tonzelmusik ous Perloch wirkt heuer zum zweiten Mol mit. Wir freuen uns,
doß di6e GnJppe die Vielfolt unserer VolksmL,sikdorbietungen ergönzt.

Vollamusikgruppe Kohler

Di6 Gruppe Theo Kohler und Vofer und Sohn Jondel, in der klossischen Soitenmusik-
bosotzung, wirken nun schon s€it Johr€n mit, wobei diese Gruppe ouch bemerkenswerte
Eigenkompositioflen von Herrn Kohler zur AuffUhrung bringt-

Kindergruppe von Frou lnge Pudelko

Die Kindergruppe unfer der Leitung von Frou Pudelko von der Musikschule Gräfelfing
wor von Beginn unserer Vollamusikdorbietungen dobei. Wir freuen uns immer wi6d6r,
wenn diese Gruppe, gerode bei unserer Sozio lvoßt6llrng, musiziert.

Allen Gruppen möchten wir hiermit unsercn herzlichen Donk fUr ihre Mitwirkung und
f0r ihre Treue. die sie der LLBB enfgegenbri n gen , oussprechen.

cBeiunsertahren
t4r6sgpspieltwird.

Inderercßenwdinder
IdeinänWelt.
l\l it der "Süddeutschen" haben Sie
;mmer zwei leilungen in einer;das
weltweit beachtete Meinungsblatt und
die bodenständige Lokalzeitu ng.
Als SZ-Leser im Landkreis l\/Ünchen
erhalten Sie zusätzlich ieden Diens-

tag und Freitag den .l\,4ünchner Stadt-
an./eiger.,. Hier finden Sie 8uf eigenen
Seiten alles Wissenswerte über das
aktuelle Geschehen an lhrem Wohn-
ort. Überzeugen Sie sichl

lhre

Süoogutscha,Teitungt
mit l\/ünchner Sladlanzerger



FINA.TANKSTELLE
Gerhard l(öster

Skod a -Vertra gsh ä nd I er

Reparaturen und !(undendienst

8 München 60
Köferinger Str.1,Tel. 87 gl74

...weil Sie im Sdradenfall
schnelle Hilfe brauchen,

darum
hoffentlich ALLIANZ versichert

Günther Thalhofer
Generalagentur der
Bayerischen Versicherungs-Banl< AG
Allianz -Versicherungs -AG
Kra\rogelstr. rt6, 8 München 60, Tei. 876716

lhr Fachmann in der Nachbarschaft

Dos Loienspiel - ein Teil der Heimotpflege

Vor zehn und fUnfzehn Johren erschien die Zukunft der Lo iensp ie lbuhnen ungewiß, io

schwer getdhrdet. Dor Rundfunk mit €inem breiten HörsPielongebof, und dos Fernsehen

mif oll den p€ßohellen, technischen und ouch finonziellen fvltiglichkeiten trot io sforker,

wenn ouch unheobsichtigter Konkurronz zum Loienspiel. Dozu kom noch ein weiferes:

Die zum Toil UberolteEn Spielgruppen, dos Fehlen geeigneter ze itgedifier StUcke und

eine hinreichende BUhnenousstotlung; nicht zuletzt wor ouch eine lnteresselosigkeit

breiter Bevölkerungsschichten gegenuber dem Loienspiel festzustellen ' Dies olles wirkte

sich nochteilig ouf die vorhondene Loienspieltrodition on so vielen Orlen Eoyerns ous,

io bedeutete dos Ende so moncher bewöhrten Spielgruppe. Freilich woren nichl immer die

dußeren Umsttlnde doron schuld, lvldn wsr mit ollzu heinottumelnden, ollzu seichten StÜcken

und einer unzulönglichen Regieorbeit in eine Sockgosse geroten, ous der es kein Zuruck,

sondern nur mehr dos Ende oder einen gEnzlichen Ner.rbeginn gob. Dos wor ouch vielfoch

der Foll.

lnzwischen hot ober dcs Loienspiel wieder Aufwind erholten, gerode von Seiten des Pub-

likuns, denn dos "Theoter Zuhouse", wie es der Fernsehschirm in oller Vielfolt fremd-

löndisch und problemschwer bot, wor kein Ersotz: Es stellte weder dos unmittelbore Er-

lebnis noch den Kontokt vom Spieler zum Pr:blikum und umgekehrt her' lJnd gerode dies

isf notwendig, beim berufsmaßigen Theoter wie ouch beim Loienspiel' Dies hot sich in-

zwischen ouch on den wieder zunehmenden Besucherzohlen der grofbn Theoter gezeigt,

und ouch die Loienspielbi:hnen konnen sich i:ber mongelnden Zulouf nicht beklogen -

vorousgesetzf, doß sie ihre Soche ernst nehmen.

Die Freude om Spiel, om Dorstellerischen gehört seit ieher zu den slommesmößigen Eigen-

orten des Altboiern. Aber diese Freude stellt olrch eine große Versuchung fur defl SPieler

dor, mit der mentolitöhmäßigen Begobung ollzusehr zu wuchern. Donh wird me;st dos

Gegenteil orreichr: Ein Goudiburschentum, eine Krochledernheit, ein Übertreiben in

Sproche, Mimik und Hondlung, eine Selbstdorstelluns im Klischee eines ublen Fremden-

verkehrsprospektes,

Boirisch ist fein, sogte einmol der Kiem Pouli. Und hier, so meine ich, föllt den Loien-

spielbuhnen eine große Aufgobe zu, boierisches Wesen und boierische Eigenort/ wie es

im Spiel, Lied und Tonz, in der Musik, Mundort und Literotur seinen Ausdruck findet,

zu e'holten, zu pflesen und we irerzuentwicke ln . Gerode der Spieler ouf der Buhne nimmt

hier eine gonz wesentliche Vermittlerrolle ein, wenn er eine echte, ungekunstelte Mund-



ortspricht srott einem ontiquierten und koum versttindlichen Diolekt, wenn er die boden-

stöndige Trocht und nicht irgend eine exotisch-boyerische Kleidung trögt, wenn er sich

im Ausdruck kraftig, mitunter vielleicht ouch derb, ober niemols "gschert" oder gor

ordinör gibt - dozwischen liegen io bekonntlich Welten !

Es kommt immer ouf die Feinheiten on, wie sich der Spieler ouf der Bühne bewegt, wie er

hondelt, wie er die einzelnen Gestolten, den Großbouern oder den Knecht verkörpert,

denn die verzoubernde Kroft des Spieles beruht wesentlich dorin, doß der Zuschouer sich

mit dieser oder iener Rolle identifiziert, Der Spieler spricht für den Zuschouer, ist Gleich-

nis, Beispiel und Stellverketer zugleich. Und dorin liegr letztlich die erzieherische Auf-

gobe des Spiels, dos von Anfong on nicht nur der Unterholtung, sondern ouch der Beleh-

rung und Selbslbestötigung dient - in unserem Foll der Selbstbestätigung des Boirischen.

Der Bdyerische Londesverein fur Heimotpflege nimmt sich seit nunmehr zehn Johren in

gonz besonderer Weise der Loiensp ie lpf lege onr wozu Spendenmitel des Boyerischen Rund-

funl« zur Verfi:gung stehen. Mit Spie lwe ttbewerben, Spielleitertogungen und Fortbildungs-

kursen wird ouf regionoler und Uberregionoler Ebene den vielen Gruppen im Londe eine

wertvolle Hilfe geboten. Zum einen gilt dies ols Ansporn zu einer versttirkten und ver-

besserlen BUhncnorbeit, zum onderen der fochlichen Weiterbildung or.:f dem vielseitigen

&tätigu.gsfeld des Loienspiels. So wurden bisher Kurse fur dos Erorbeiten von einzelnen

Szenen, fur die Herclellung von Kostüm uhd BUhnenbild, zur Regieführung, zum Ä4osken-

bilden usw. obgeholten - ein Angebot, dos mehrols erwortet ongenommen wurde,

Mehr ols 500 Loienspielbuhnen gibt es her.:re in Boyern, die regelmößig lahrlich ein,

zwei oder s€or drei Stucke zur Aufführung bringen, dorunter SpielgrrLppen mit iohr-

zehntelonger Trqdition und einem erfohrenen Ensemble, ober ouch solche, die sich erst

vor wenigen Johren sponton gebildet hoben, meist ous begobten iungen Kröften be-

stehen, mit Freude und Ernst on die selbstgestellte Aufsobe gehen und Eeochtliches lei-

sten - wie z.B. die Lochhomer Loien Esuern Bühne e.V./ die mon zur bisherigen

Arbeit begli.;ckwi.inschen konn: Weiterhin viel Erfolg !

Hons Roth

stellv. Geschöftsfuhrer
des Boyer. Londesvereins

fur Heimotpflege

Ernst Pritschet

tr,lonfred Leis (Ochsenbouer)

Goby Fischer

Ch,istoph Götz (Sonitöter)

Ä,,lonfred Leis

Ignoz Gürtler (Sonitöter)

"Ihomos ouf der Himmelsleiter"

von Moximilion Vitus Herbst 1976

Ernst Pritschet (Wostl)

Herbert Quirmboch (Gendorm)

Helmut Köstler (Kommissör)

Goby Fischer (Regino)

Ernst Ruhmonseder (Thomos)

Honni Nossl (Kuni)

Ernst Pr itschel

Ernst Ruhmonseder

Anionio Wurm (Zenzl)

lvlanFred Leis



Dos Stuck

"Dic Gcisterbrout" isr dos lvtdel, welchcs durch Tischcrlruckon olr Houserin und sPöLre

0öuerin baltimmt wird. Do der olir Sixrus obcr gcnou weiß, Y/en sein iung€r Bouer ins

Hcrz geschlcecn hot, lößt 6r den Geist b6timm.n, doß die eßte, welche rich vorstellt,

om Hof bleibt. Honsl föhrt olso weg, um seinc heimliche Licbe b€i Nocht ouf d€n Hof

zu bringcn. Wc es ober dos Schiclaol will, ist sie nicht die crste, wenn 6. om nacl§ten

,vlorgen mif ihr onkommt, Ein liebes, nette 
^itdrl, 

genonnl "SPotzi' hot sich ohcn&

dovor schoo in den Hof und ouch in ollc Herzen cingaschwindc lt.

ln Wirklichkeit ist Spotz Honsl3 groß. Licbe und dic wrmainllich. lvlpgd ist dic Sti€f-

mutl....r von Spotz, wslche sich g€rno dcn ollcn Bouern ongeln möchte. Do dia Bduern vom

Pfistarer-Hof nichß von dem Schwindel dcr "Romsouerinnen" ohnen, follen sie ouf deren

Spicl prompt h.r.in und garoten voo cincr Ve.wirn ng in die ondcrc, bis es schließlich

Sixtu., der ollc Föd.n in d6r Hond hot, geliogt, die beiden Poore zu vereiflon.

Frisch ous der Prese

"Thomc ouf dcr Himrnclsleitrn Hcrht 1976

MJnchncr Merkur:

"Vor so vicl ldcolism$ muß lnon cinfoch dcn Hut zi.heno

"Wcnn mon hcdenkt, doß sie nut ous GlsPoß on der Frcud Konrödicrcpiclen, wcnn nron

.icht, wie der Zulouf von Votstcllung zr.r Vorstcllung grölbr wird, und uronn moh sPonnl,

wic immer mcfir oktive Spielcr ouf dia &cttl dröngen, blcibt gor nix ondcrc Ubrig, oh dc

zunftigä Wlkchcn von der Lochhorner Leiblstroß uber den Schcllnkonig zu lob€n."

"Und noch cins! Wonn gutc Stuckl gcsPielt w€rd.n, wie's bei den Lochhorcrn der Foll

ist, wird doch der boyischen Sproch'und dcm boyrischen &ouch'cin gutcr Dicnst o.-

"lvlon muß ollcn cin Vergelt's Gott sogen, die irgendwo Bouernthcohr sPielon, weil sie

unsere oltboyrische Sprochc erholtcn helfen und ein Gegengewicht rchoffen gcgen Ju.isten-.

Annoncen- und obscheuliches WerbctcxterdG,rhch . "

Dia GcisE.bro'rt

Lundlichcs Luslrpic! in drei Akten von Honne. Boucr

I

I
Personcn und ihre Dorsteller:

Hors Pfislerc., Großbouer ...-..,.
Honsl, dessen Sohn .............
Borboro, Mutter von Pfislerer vcrstorl,enet Frou

Sixtus, Obcrknochr bei Pfisi.rer ..........
Simmerl, Roßknecht bei Pfislerer .....,..
Vroni Vordermeier

Spotz Hinlermeier

Ort der Hond[.rng: Alle drei Akre spielen in der Wohnstube ouf dem Pfistercrhof.

Ernst P.itsch€l

Ernst Ruhmonscd.r

Pele. Schoupp

Werner Koidcl

Goby Overbeck

Sigrid Wolli3ch

Voredncr . . . . . - , . .

Soufflcuse ......,,,
Tcchnische Lcitung ....-.-.-..
Bcleuchtung

R6quisitcn und Kosttimc .........-.
Etthnenmolcrci

Ilel'nut K&tl.r

Pclrd Kntf lc

Adolf Fronk

HeÄcrt Reichclt

Anlonio Wu.m

Wilhclm Schrödcr

Jeef lcnz

&igitte Somm.rspergor

Petro KntJrle

Anito Stonschkc

Ernst Prihchor

Ende gegen 22.3o Uhr

Ä,loskenbildner

I

I
Frisuren der Domen .. . . . . .. .. '
lnszcnierung und SPiellGitung

Je 15 Min. Pousc noch dem l. und 2. Akr
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Goby Overbeck (Vroni)

Sisrid Wollisch (SPotz)

Ernst Pritschet (Pristerer) Antonio Wurm (Borboro)

Sehr verehrtes Publikum, ouch bei diesem BouernstÜck

stellt lhnen unser Spielleiter Ernst Pritschet wieder ein

neues Gesicht vor.

Dos erute Mol spielt fur Sie und die LLBB Sigrid Wollisch

den 5porz.

{et LLOB

ffi*^dffi,
§ ,+r

Ernst Ruhmonseder (Honsl) Peter Schoupp (Sixru, Werner Koidel (Simmerl)



MUnchner Merkur:

',Es isr koum zu glouben, obcr i6tzt sind s 3chon sieben Johr , doß die KomödiensPieler in

Lochhom ouf der Buhne stehen und mil immer mehr Sicherheit und immer mehr Erfolg einem

donkboren Publikum gutes, hoyerisch.s Bouerntheoter vorsPielen ' Vierzehn StUckl woren s

bisherundkeinsdrunter,dosmonschnellvergessenodergorgringschötzighöttobtun

"Dieses dreioktige Stuck zum Lochcn, wie der Autor Fronz Schourer im Untertilel ousdruck-

lich betont, rongiert unter ollen bisherigen Ausfuhrungen gonz weif vorh' gor nicht weit

vom "Verkouften Großvoter" und vom "siebten Buom", die ols Bombenerfolge noch longe

in Erinnerung bleiben . "

"Domit sind wir ouch schon bei der Houtursoche der Lochhomer Douererfolge' Do riecht

mon förmlich die Tolente, bo'rt sie mit kleinen Rollen behutsom ouf und lößl sie donn z'Jr

rechten Zeit mit einer Bombenrolle ouf dos Zwerchfell der Zuschor'rer los'

Die "Pfiffige Urschl" hot olle lngredienzien, die ein gutes Bouernstuckl broucht' Eine gut

oufgebouie und iJberschoubore Hondlung, die richtigen Typen om richrigen Plotz und eine

deftise SProche mit gonzen Serien von todsicheren ''Lochern" 
"'

Bi lder ous dem Vereinsleben

Wir backen für Sie -
nach lhrem Geschmack!
Brot aller Art - immer frische Konditorei-
waren - Weißgebäck - Torten nach lhren
Wünschen - Bei uns werden Sie beraten,

in lhrem Fachgeschäft

BACKEREI - KONDlTOREI
.lohann Sicl«Inger

8032 Lochham, Aubinger Str. 4b
Telefon 876637

Farben und Tapeten kauft man im Fachgeschäft

8755e2.8?5340 Zerrgen

O Alles lür den Anstrich, laclrlecfiniscfie Beralung

a Leihwerkzeuge, Autolacke

O GroBe Auswahl in TaPeten

! Kundendienst und Beratung



Rustikaler Schlemmerkellerl

Ausgesuchte Schmankerl!

Täglich geöffnet

von 18- I Uhr

Samstag Ruhetagl

schon morgen habensle
Glas Geld für lhr neues Auto.
HYPO-P!,ivatlüedlt.

Unkompllzlett,
bequem,
günstig.

MYEFIISCHE HYPOTHEKEN UNO WECHSEL.EANK

8032 Lochham, Lochhamer Straße 75, Tel. 853084

lclhöltltcn.",.
LJIr.n
5lt-"Ja
-u{ogcnopri h

EIGENE WEBKSTATT
GROSSUHFEN.REPAR.
SCHMIJCKREPANATUBEN
UNO IJMAFBEITUNGEN
NEUANFEBTIGIJNGEN
NACH IHREN WÜNSCHEN

LEBENSMITTEL' FEIN KOST

8032 Gräfelfing, Geigerstraße 13

DROGERIE FIEDLER
lnh. G. Roll

Kameras und Zubehör
Fotoarbeiten

schnell- gut - preiswert
Fotol<opien sofort !

Foto - DROGERIE FIEDLER- Gräfelfing

Bahnhofstraße 88, Telefon 85220,5
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Ersatzteile

Reparatur

Nzuwagen

KFZ.BEPARATUR' AßAI--TANKSTEI 1 E

Gebrauchtwagen aller Fabrikate

8 München 6O ' Limesstr- 1O6 ' Tel. 876926

.WÜSTER's Durstquelle
und Party - Service
Lochham am Bahnhof, fe!.877426

IHRE TOTO -, LOTTO -ANNAHM ESTELLE

Zeitsclrriften' Zeitungen'Süßwaren Spirituosen

Abholmarl<t urrd Heimdienst
der PAULANER'Brauerei


