
Reinsbergedßlicke
Appuus rün Mur
Noch hallt der Beifall in meinen Ohren, der den Darstel-
lern für ihr Stück,,Kein Platz für Idioten" von Felix Mitterer
galt. Die Premiere am vergangenen Fititag mit den Ehren-
gästen Pfarrer Schoder und Bürgermeister Daurer (ihre
Amtsträger im Stück kommen übrigens schlecht weg), die
ebenfalls ausverkaufte Aufführung am Samstag in Anwesen-
heit von Dir. Kogler sowie Burgschauspieler Karl Pfeiffer

- er yersprach der so engagierten Theatergruppe eine Ex-
klusivführung im Wiener Burgtheater - und schließlich
der fast ausverkaufte Theaterabend am Sonntag (Ehrengä-
ste: Vizebürgermeister Mayer und DDr. Nikou), bewiesen
der Heimatbühne Reinsberg, daß ihr Publikum aus Reins-
berg, Gresten, Scheibbs, Wieselburg aber auch Wien treu
bleibt, auch wenn es einmal nichts zu lachen gibt.

,,Produzent" Karl Prüller im ETB-Gespräch: ,,lch bin
seit 12 Jahren Obmann der Reinsberger Heimatbütrne,
seit dem Jahre 1946 besteht. Bisher hatten wir stets Er-
folge mit humorvollen Stücken." Im weiteren Gespräch ist
zu erfahren, wie der Kfz-Meister und ,,Mitterer-Fan" sei-
ner Theatergruppe dieses gesellschaftskritische Stück, noch
dazu mit tragischem Ausgang, vorgeschlagen hat und so-
fort Zustimmung fand. Daher: Applaus für den Mutl

Der Tiroler Autor Felix Mitterer, dem breiten Femseh-
publikum vor allem durch seine ,,Piefke-Saga" bekannt,
schaffte bereits mit seinem ersten Theaterstück im fahr
1976, eben ,,Kein Platz für Idioten", einen großen Erfolg.
Auch 18 |ahre nach der Uraufführung ist das Publikum
wohl tief beeindruckt vom Stück (plus Reinsberger ,,Lokal-
kolorit") und seinen Darstellern, allesamt Laienspieler aus
Reinsberg. Natürlich sind die beiden großartigenHauptdar-
steller - Rainer Schager als,,Alter" längst auch ,,Altstar"
der Theatergruppe und Gerald Prüller - zuerst zu nennen.
Prüller feiert übrigens im Stück als behinderter funge sei-
nen 17. Geburtstag; am kommenden Sonntag ist er selber ge-
nau 17 fahre alt. Auch Autor Mitterer feiert am 6. Februar
Geburtstag,

Ebenso ist aber auch Monika Lammerhuber, Gerhard
timmel, Theresia Berger, Franz Prüller, Leopold |ungwirth,
Alois Zulehner, Norbert Schleicher und Claudia Nosofsky
zu gratulieren, weil sie überzeugend in ihre Rollen ,,ge-
schlüpft" sind. Mitwirkende hinter den Kulissen: Monika
Krenn, Renate Prüller, Alois Zulehner, Franz Prüller. Spiel-
leitung: Monika Lammerhuber, Gesamtleitung: Karl
Prüller.

Der Besucher dieses ergreifenden Theaterstückes im
schönen Musikerheim von Reinsberg merkt bald, daß es

wohl zu wenig ist, einen Abend lang den behinderten
,Wastl" ins Herz zu schließen oder der freilich ganz großar-
tig geführten und wichtigen Einrichtung der Lebenshilfe
in Rogatsboden ein+Spende zu schicken...

Die Aufführung am 6. Februar findet bereits um
14 Uhr statt um 19.30 Uhr statt.

Die Reinsberger Theatergruppe ,auf den ßrettsrn".


