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Wir sind
für Sie da!

Montag–Freitag
8.30–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr

Spitalplatz 3
84130 Dingolfing

Service

Auffallen!
Hier könnte Ihre
Werbung stehen.

Wir beraten Sie gerne
Tel. (0 87 31) 3 26 13 02

Effektiv

Von Thomas Maile

Dingolfing. Auf der linken Seite
des Vorhangs laufen kreischend
ein Dutzend Mädchen im Sport-
dress vorbei. Gegenüber schreitet
ein wahrer Harem stolzer Bauch-
tänzerinnen auf die Bühne. Mitten
im Saal stehen zwei Schauspieler
und können sich mangels „Saft“
auf dem Mikrofon nicht bemerk-
bar machen. Fast noch ratloser
schauen drei Arbeiter, die ein wei-
ßes Kreuz immer und immer wie-
der vor einer knallbunten Holly-
wood-Ansicht rauf und runter fah-
ren lassen.

Und dann ereignet sich ein klei-
nes Wunder: Das Licht geht aus,
die Musik beginnt und wie von
Zauberhand wird aus der Stadthal-
le Bombay, der Ort einer dramati-
schen Liebesgeschichte.

Was klingt wie eine Schmonzet-
te aus dem Fernsehen ist die
Durchlaufprobe des TSC Rot-

Wo die Blues Brothers in Bollywood auf Bayern treffen
Der TSC Rot-Weiß-Casino entführt am kommenden Wochenende die Stadthallen-Besucher in die Traumfabrik

Weiß-Casino für seine neue Pro-
duktion „It’s Showtime“, die von
14. bis 16. November aufgeführt
wird. „Durchlaufprobe heißt, alle
Programmpunkte werden im kor-
rekten Ablauf gespielt, aber mit
viel mehr Zeit“, so TSC-Präsident
Alois Labermeyer. Konkret: Das
Programm dauert bei den Auffüh-
rungen drei Stunden, die Durch-
laufprobe zieht sich von 16 bis 22
Uhr.

Die Choreografie sitzt bei
den Gruppen schon

Diese Zeit ist auch nötig, viele
Abläufe, Aufstellungen und Lauf-
wege lassen sich erst jetzt endgültig
festlegen. Labermeyer: „Bei allen
Gruppen sitzt die Choreografie.
Aber sie haben sie bis jetzt nur im-
mer in ihren Übungsräumen ge-

tanzt, noch nie auf der Bühne.“
Insgesamt sechs Zugänge gibt es
von der „Backstage“ zwischen den
Vorhängen hindurch auf die Büh-
ne. Was im Übungsraum reibungs-
los klappt, kann da schnell zum
Kollisionkurs führen.

Zumal einige der Gruppen aus
den sechs TSC-Abteilungen erst
jetzt zum ersten Mal aufeinander
treffen. Wie in Bombay: Dort müs-
sen sich die Standardpaare mit den
Bauchtänzerinnen abwechseln −
jede Formation hat vorher nur für
sich geübt.

Inzwischen ist auch das Pro-
blem mit den sprachlosen Schau-
spielern gelöst: Der Hausmeister
musste einfach nur die passwortge-
schützten Mikrofone freischalten.
Sabine Mayr und Franz Günther
verkörpern in „It’s Showtime“ ein
bayerisches Ehepaar, das eine Rei-
se nach Hollywood gewonnen hat

und dabei in der Traumfabrik ver-
loren geht. Am Ende landen die
beiden sogar in der Oscar-Verlei-
hung. Bei der letzten Gala vor zwei
Jahren haben noch die TSCler
selbst die Schauspielerei übernom-
men − doch das Tanzen liegt ihnen
einfach mehr, deshalb dürfen nun
die Profis ran.

Nach drei Stunden Durchlauf-
probe kommt Ralf Betzendörfer,
der bei der Probe die Fäden in der
Hand hält, mit Riesenschritten auf
Alois Labermeyer zu. Aber es sind
keine Hiobsbotschaften, die er
mitbringt: „Wir sind auf die Minute
im Zeitplan“, grinst er. Da hilft na-
türlich die Routine, viele Dinge
sind eingespielt.

Zum Beispiel, dass die Kinder
und Jugendlichen in den Gardero-
ben untergebracht sind. Diese
Räume sind nur für 80 Personen
ausgelegt, doch der TSC rückt mit

250 Darstellern an. Die Erwachse-
nen weichen deshalb auf die Em-
pore aus, wo eine Garderobe auf-
gestellt wird.

Auch das Licht muss
programmiert werden

In all dem Gewusel sitzt einer
ganz ruhig in seinem Stuhl vor ei-
nem Laptop: Achim Hartmann. Er
ist für die Programmierung des
Lichts zuständig. „Heute wird aber
nix programmiert“, sagt er. „Ich
sehe heute auch zum ersten Mal
das Programm und höre teilweise
auch erstmals die Musik.“ Eine
Unmenge von Notizen müssen rei-
chen, den letzten Schliff erhält die
Lichtshow dann zuhause in aller
Ruhe.

Ruhe ist auch das, was Alois La-

bermeyer ausstrahlt. Er ist erst bei
der Aufführung gefordert. Dann
steht er auf dem Platz des Regis-
seurs − auch wenn der nur eine
kleine Ecke mit vier Löchern im
Bühnenboden ist. „Dort stand frü-
her das legendäre Regiepult der
Stadthalle. Ich glaub, ich werd mir
wohl selber einen Tisch herrichten
müssen.“ Ein Notfallmikro bereit-
halten, die Kinder beruhigen − so
was muss der Präse beim TSC
draufhaben.

Bei aller Vorbereitung, bei aller
Routine − nicht alles ist planbar
und leicht. Heuer sorgen, wie
könnte es anders sein, die Blues
Brothers für Schweißperlen. „Bei
diesem Programmpunkt haben wir
erstmals eine Großrequisite dabei“
− so unhandlich und schwer, dass
sie erst kurz vor der Premier auf der
Bühne installiert werden kann. Es
ist ein halber, abgeschnittener VW
Bus.

Hollywood und Bollywood − die Kulisse für eine dramatische Liebesgeschichte.

Eingespieltes Duo: Ralf Betzendörfer (l.) und Alois Labermeyer.
Verlorene Bayern: Sabine Mayr und Franz Günther feilen an ihren Texten,
während auf der Bühne getanzt wird. − Fotos: Birgmann

Lampenfieber ja, Panik nein: Diese Mädchen sind schon bei den Kultur-
tagen auf der Bühne gestanden.

Die Kleinsten tanzen einen Lollipop.

Volle Konzentration: Achim Hartmann (hinten) muss nach dem, was er
gesehen hat, die Lichteffekte einprogrammieren.


