
Glonn–Familiärgehteszu imliebevoll ein-
gerichtetenKulturwohnzimmer. Betreiber
Sven Friedel begrüßt die Gäste persönlich,
weist Plätze zu, erklärt das System: Selbst-
bedienungbei denGetränken, dieBitte um
Holzscheite für die zwei altenÖfen und ein
raschelnder statt klimpernder Hut für die
Künstler. Friedel gibt sich selbstbewusst
und seine fidelen, ausgedehnten Ansagen
gehören wohl mit zumKult des Ortes. Wer
dieSchrottgalerie in jetzigerFormnocher-
leben will, sollte sich übrigens beeilen. Ein
größeresBauvorhaben soll sich zwar rück-
sichtsvoll um den bestehenden Kultur-
raum herumwinden, Veränderung und ei-
ne lange Baustelle gibt es trotzdem.

Der eigentliche Künstler des Abends,
derGmundnerRamonBessel ist studierter
Musikpädagoge. Er war das „R“ und der
musikalischeKopf vonRiscant, einemEn-
semble aus Schauspielern und Musikern.
MitderDamederGruppe ist ermittlerwei-
le verheiratet. Erkenntnisse der jungen
EheunddaspersönlicheHochzeitslied flie-
ßenmit insProgramm.Einbreitesmusika-
lisches und emotionales Spektrum, geist-
reiche Texte und dazu viel von etwas, was
seinem Infotext fehlt: Bessel ist im Prinzip
scharfsinnigerKabarettist. SeineAnsagen,
Gedanken und Dialogemit dem Publikum
nehmen die Hälfte der Zeit ein und sind
keinSchauspiel, teilt er sichundseineWelt
doch auf persönliche Weise mit. Sicher

spielt er mit einigen, auch musikalischen
Klischees in seinen Liedern: „Ich habe kei-
ne Ahnung von Hip-Hop, aber dieser Song
brauchte was Urbanes!“

Bessels Aussprache ist deutlich – kein
Wort unverstanden, keins ohne Ausdruck.
Seine Mikrofontechnik ist gut und regelt
auch seine witzigen Falsett-Einwürfe ge-
schickt.BeimSingenkönntemanchmalet-
wasmehr Bruststimme, mehr Kraft, mehr

Schmutz da sein. Seine Linien bewegen
sichoft sehr freiüberden stabilenPuls sei-
nerBegleitung.DasKlavierspiel ist gelernt
undgeübt.AuchohneTextverständnishät-
temaneinen schönenAbendmit anregend
gestalteter Klaviermusik. Daneben nutzt
er auch einige elektronische Klänge seines
Stagepianos und man merkt, dass er Wert
aufSound legt.DasEquipment istedel, teu-
erund lohnt, dennBesselweißes richtig zu
nutzen, sein Mix klingt klar und volltönig.
Erweitert werden manche Arrangements
mit dezenten Rhythmen, die nur mit dem
linken Fuß erzeugt werden und einigen
Songs eine weitere Dimension verleihen.

Erfrischend an seinerMusik ist die har-
monische und strukturelle Vielschichtig-

keit. Ideen werden verschwenderisch ver-
baut,ohneBerührungsängstespielt erPop-
Begleitung ebenso wie Swing oder Latin;
das farbenreiche Klavierspiel trägt durch
die Songs. Auch erklingen Parts, die von
derSpielart eheranKunstliederbekannter
(romantischer) Liedzyklen erinnern, als an
die zu oft gehörte Stufenbegleitung vieler
Singer/Songwriter. Faszinierend ist, wie
Bessel sichdieAbläufeohneNotenundNo-
tizen merkt. Kontrastierende Parts wech-
seln schnell,mutigundüberraschendwird
moduliert und sein Gesang muss ebenso
schnell und intonationssicher im neuen
Tonraum landen. Dazu kommt viel Text,
Mimik und Kontakt zum Publikum. Man-
chem Laienmag diesesMultitasking nicht
bewusst sein,LiebhaberoderandereMusi-
ker werden anerkennen, was hier geleistet
wird.

Ramon (mit rollendem R) teilt sein Pro-
gramm in zwei Teile: „Lieder zumFesthal-
ten“ und „Liebe und was sonst noch schief
gehen kann“. Wichtiger aber ist vielleicht
seineGliederungin„amüsante“und„weni-
geramüsante“Songs, dennhierwirddeut-
lich: DerKünstlerwill unterhalten, zu platt
kann er aber gar nicht. Alltagsphilosophie,
soziale Analysen und tiefere Gedanken-
spiele haben mehr Gewicht als der simple
Schmäh. Bessel schafft es sehr amüsant,
denIrrsinnvonGourmet-Hundefutter (Ca-
nibo, für Hunde mit Niveau) zu hinterfra-

gen und ist auch nicht zu feige, den viel-
leicht anwesenden Fahrern von Stadtpan-
zerneinenvernichtendenSpiegelvorzuhal-
ten. Bei „SUV“ zeigt sich dann aber auch
die Kehrseite seiner spritzigen Redekunst
und der musikalischen Komplexität: Der
Song tut sich schwer, mit der Einleitung
mitzuhalten und verirrt sich dann irgend-
wie mit Erwin Rommel in der Wüste. Mit
düsteren Beispielen aus dem Wahnsinn
des Münchner Mietmarktes („Ausver-
kauft“) sinniertderMusiker, obesnichtbil-
liger und luxuriöser wäre, sich mal eine
Zeit lang inhaftieren zu lassen. Schönes
musikalischesSchmankerl:ProStropherü-
cken wir mit jeder Mieterhöhung einen
Ton rauf. Ein langjähriger Männerfreund
undMitbewohner ist quasi ein roter Faden
desProgrammsunddientalsAnker fürEr-
lebnisse und daraus entstehende Lied-
kunst. Belebend ist der kreative Umgang
mit der Sprache. Der Künstler sucht schö-
ne Formulierungen und Bilder, und man
möchte man sich einige merken: „Liebe

aus Gewohnheit kann tödlich sein“ – „der
Chor der Latte-Macchiato-Mütter“ – „Du
bist kein Fisch, du bist dasMeer“.

Ramon Bessel regt ein Besinnen auf die
Normalität zwischen den Extremen an.
Der Kampf gegen die Leere imÜbersättig-
ten sei mühsam, aber erfüllender als via
WebfremdesLeben inPixelnzukonsumie-
ren. Ebenso die Auseinandersetzung mit
überraschenden Gästen in Form von Ge-
danken im eigenen Kopf. Seine „geliebte
Nacht“ nivelliert die Zuhörer, Positionen
werdenzuNichtigkeiten,dasSchwarz-Wei-
ße zu verbindendemGrau.

Die Inspiration zu solch schönem Lied
entsteht dann auch mal beim nächtlichen
Pinkeln an der eigenen Gartenhecke – erst
mal schräg, in der Tat aber sehr umsichtig,
umFrauundMitbewohner nicht durchdie
lauteSpülungzuwecken.Bessel trägtübri-
gens ein auffälliges schwarz-weißes
Hemd. Das Muster ist jedoch so wild, dass
derbleibendeEindruck irgendwiebunt ist.

daniel fritz

von ulrich pfaffenberger

Wasserburg–„IchmachemirmehrausEr-
innerungen als aus Kleidern.“ Ein Satz aus
dem „Tagebuch der Anne Frank“, der die
Haltung jenes Mädchens verdeutlicht, das
uns ein wertvolles Zeugnis der Zeitge-
schichte hinterlassen hat: Erinnerungen,
die ihr selbst vorenthaltenwurden, die da-
für aber den nachfolgenden Generationen
einen Zugang geben zur Gefühls- und Ge-
dankenwelt einer unschuldig Verfolgten.
DasTheaterWasserburg trägtnundieBot-
schaft des Tagebuchs in einer Art szeni-
scher Lesung auf die Bühne, verdichtet auf
Auszüge aus dem Text, als Ein-Personen-
Stück vorgetragen von Annett Segerer.

Man könnte es sich leicht machen und
ablehnen,dasseineerwachsene,ausgereif-
te Schauspielerin auf der Bühne in die Rol-
le einesKindes schlüpft. Kanndas authen-
tisch sein? Wie will man verhindern, dass
es „gespielt“ wirkt? Noch dazu beim ver-
traulichen Gedankengut eines Mädchens,
das gerade diesen Weg gewählt hat, um
nicht öffentlich zu machen, was es im In-
nersten bewegte. Das selbst erst begann,
Orientierung fürs eigene Leben zu suchen
in einerWelt, der gerade dasWertesystem
ausgemerzt wurde.

Das Ensemble in Wasserburg aber hat
es sich erkennbar selbst nicht leicht ge-
macht, diese Collage von Texten aus dem
Buch auf die Bühne zu bringen. Den ge-
schriebenen Worten eine Stimme zu ge-
ben. Den Emotionen der jugendlichen Au-
torin Mimik und Gesten zu leihen. Die äu-
ßerliche Ähnlichkeit Segerers mit den we-
nigenBildern,dievonAnneFrankerhalten
sind, unterstützt die Idee, sie selbst könnte
es sein, die hier zu uns spricht. Die behut-
sam auf kindgerecht gestaltete Kleidung
hätte es vielleicht gar nicht gebraucht,
aber sie legt auch keine falsche Fährte:
Dies ist keine Dokumentation, dies ist eine
Erzählung.

DasBühnenbildmachtdieEngedesVer-
stecks sichtbar, schwarze Tafeln, fenster-
los, auf denen Anne Sätze und Daten no-
tiert, Figuren zeichnet. Eine Guckkasten-
bühne mit Blick ins Gefängnis von Körper
und Seele, in der es keiner von uns ohne
Not aushalten würde – schon gleich gar
nicht, wenndie eigenen, intimstenGedan-
ken bloßliegen vor denen, die nur hin-
schauen, aber nicht mitleben.

Wie angenehm ist es doch, diesem
Schauspiel distanziert beizuwohnen, in
der Sicherheit, bald wieder ins Auto stei-
genundnachHause fahren zukönnen.Das
Stück braucht keinen belehrenden Duk-
tus, keine gespielten Emotionen, wie sie

uns aus den sozialen Medien dieser Tage
entgegendröhnen: Die schieren Worte, die
bloße Selbstverständlichkeit eines zu früh
ausgelöschtenLebens,dieUnwiederbring-
lichkeit des Vergangenen – Annett Segerer
macht das alles so gegenwärtig, so greif-
bar, dass es die Seele berührt und den Ver-
stand zerkratzt. Als Anne am Ende mit ei-
nem nassen Lappen die Erinnerungen an
die Familie tilgt, muss man schon völlig
herzlos sein, damit eseinemnichtdasHerz
zerreißt.

Die düstere Klangkulisse, das bedrohli-
che Brummen anonymer industrieller An-
lagen verstärkt die beklemmende Stim-
mung im Theaterraum. Da wird hörbar,

was jeder im Publikum in sich rumoren
spürt ob der Gewissheit, dass es für dieses
quicklebendige, vor Ideen und Gedanken
sprühende Kind kein Happy End geben
wird. Alle wissen wir, dass Anne Frank im
Konzentrationslager Bergen-Belsen er-
mordet wurde. Sie, die in diesen Minuten
vor uns steht, als kennte der Tag keine
NachtunddasVerstecktseinkeinEntdeckt-
werden.

Man ist versucht, den sicheren Tod zu
verdrängen, doch die Regie lässt das nicht
zu, versendet ein eindrückliches „memen-
tomori“ über den Lautsprecher. Noch eine
Stufe schrecklicher dann die Einspielung
eines Tondokuments vom 8. Mai 1945, ei-

ne englischsprachige Nachrichtensen-
dung, die von der deutschen Kapitulation
berichtet. Als gäbe es noch Hoffnung für
Anne Frank, ihre Familie und all die ande-
ren,die sichwiedasMädchen inseinemTa-
gebuch Gedanken machen, wie es wohl
„nach dem Krieg“ weitergehen mag. Die
ganze Grausamkeit der Todesmaschine-
rie, der Schrecken überMenschen, die kei-
ne Skrupel kennen, Kinder dem Tod zu
überlassen – er manifestiert sich in dieser
unausweichlichen Wahrheit. Es ist grau-
sam,das erkennen zumüssen, aber die Le-
bensfreudeundHoffnungskraftdiesesun-
schuldigen Mädchens rettet uns darüber
hinweg.

Im Beifall am Ende schwingt dann auch
einemerkwürdige Mischung aus Schmerz
undErleichterungmit, spiegeln sichDank-
barkeit fürsErinnertwerdenundAnerken-
nung für eine großartige schauspieleri-
scheLeistung.DieFreudedarüberträgtAn-
nett Segerer vermutlich tief imHerzen, ein
Lächeln kann sie darüber nicht zeigen.

Das „Tagebuch der Anne Frank“ am Theater Wasser-
burg. Für Schulen werden Termine unter der Wo-
che angeboten. Anfragen nimmt die Leiterin des
Kinder- und Jugendtheaters Annett Segerer entge-
gen (segerer@theaterwasserburg.de). Mehr Infos
gibt es über www.theaterwasserburg.de.

Der Gmundner Ramon Bessel ist nicht nur studierter Musikpädagoge, sondern –
wie er in Glonn beweist – auch ein scharfsinniger Kabarettist. FOTO: CHRISTIAN ENDT

Forstinnings Naturschutzmotor Richard
Hörl, der unter anderem den Naturpfad in
der Gemeinde betreut, will im Gemeinde-
gebiet fürVögelundFledermäuseWohn-
raum schaffen und hat aus dem Rathaus
schon Unterstützung zugesagt bekom-
men. Für das Know-how stellte sich der
Landesbund für Vogelschutz zur Verfü-
gung, und so trafen sich Richard Hörl, der
LBV-Kreisgruppenvorsitzende Bene
Sommer, sein Stellvertreter Richard
StraubundFeuerwehrkommandantHer-
bertWagnervor demFeuerwehrhaus.Der
Feuerwehrturm wird nicht mehr zum
Trocknen der Schläuche benötigt und soll
eineneueFunktionbekommen:Mauerseg-
lernundFledermäusenwerdendort spezi-
elle Räumlichkeiten angeboten. Fleder-
mäuse, die Spaltenquartiere bevorzugen,
werden auf der Südseite unterschiedliche
Quartiertypen vorfinden. Dachstuhlbe-
wohner bekommenEinlass in eine „Turm-
stube“nach ihremGeschmack.Einspeziel-
les Fledermausspaltenquartier zur Über-
winterung ist auch vorgesehen. Für neun
Mauerseglerpaare bastelt LBV-Chef Som-
merNistkästen nachMaß, die anStelle der
bisherigen Lüftungs-Metall-Lammellen
südseitig eingebautwerden. ImTurmwird
noch ein Zwischenboden eingezogen und
anmanchenStellenmussnoch isoliertwer-
den.FürweitereBrutmöglichkeitenwillRi-
chard Hörl 200 Vogelnistkästen im Ge-
meindegebiet aufhängen und bekam als
StarterpaketeinenBayerischenGiebelkas-
ten mit Aufhängedraht und Alunagel vom
LBV geschenkt. Bis zur Brutzeit im Früh-
jahrundnachdemWinterschlafderFleder-
mäusewillmanfertig sein–eingroßerVor-
satz für das neue Jahr.

DaszweitevondenFreienWählernVater-
stetten veranstaltete Dreikönigs-Eis-
stockturnieraufderEisbahnamReitsber-
gerhof fandbei frühlingshaftemWetterun-
ter strahlend blauem Himmel statt. Da
diesmal nur eine Bahn zur Verfügung
stand, dauerte es fast drei Stunden, bis ein
Sieger ermittelt war. Aber der Spaß stand
trotzdem imVordergrund, und es blieb ge-
nügend Zeit, sich mit den anderen Gästen
bei Glühwein oder Tee zu unterhalten. Die
Vorjahressieger Rupert Baur, Thomas
Eberl und Marianne Hirsch, ergänzt um
Matthias Werrlein, unterlagen in einem
spannenden Finale knapp der Mann-
schaft ausdenFamilienBeigl undMeier.
Die Siegerehrung fand gleich an der Bahn
statt. Bürgermeister Georg Reitsberger
überreichtediePokaleandie erfolgreichen
Mannschaften.

Reanimation als Teil des Lehrplans – das
ist seit kurzem für Bayerns weiterführen-
de Schulen verpflichtend. Nun trainierten
90SchülerderGeorg-Huber-Mittelschu-
le inGrafing erstmals das richtige Verhal-
ten beim Auffinden eines Notfallpatienten
und übten, einen Notruf abzusetzen und
dienotwendige lebensrettendeHerzdruck-
massage durchzuführen. Als Trainer stan-
den sechs Jugendliche vor ihnen, die ihre
Mitschüler anleiteten. An der Georg-Hu-
ber-Mittelschule inGrafingsindalleSchul-
sanitäter der neunten Klassen auch Her-
zensretter Junior-Trainer.DasHerzensret-
ter-Programm der deutschen Hilfsorgani-
sationen bietet ein vollständiges Lehr-
gangskonzeptmitMultiplikatorenkonzept
für dieHerz-Lungen-Wiederbelebungund
ist damit eine ideale Grundlage für die An-
wendunganSchulen. „FürdieSchulsanitä-
ter ist die Aufgabe als Junior-Trainer eine
großartige Möglichkeit sich einzubrin-
gen“, sagt Felix Höpfl, Leiter Ausbildung
BayernThüringenderMalteserundAusbil-
der der Schulsanitäter an der Mittelschule
Grafing. „Sicherlich hatten die sechs Juni-
or-Trainer Respekt vor dem Training und
derRolle als ‚Lehrer‘ vor denKlassen. Aber
es ist ihnenausnehmendgutgelungen.“ In-
formationen zudenSchulsanitätsdiensten
derMalteser sind imInternet zu findenun-
ter www.malteser-ebersberg.de oder bei
Felix Höpfl unter der Telefonnummer
(089)43608-180.

Bei den gemeinnützigen Einrichtungen
war die Freude über den wiederholten
Geldsegen groß, denn die Raiffeisenbank
Zorneding eG unterstützt mit einer Ge-
samtspende in Höhe von 5000 Euro das
ehrenamtliche Engagement für Mitmen-
schen inNotsituationen. Überreichtwurde
der symbolische Scheck von den Vorstän-
den der Bank Martin Schottenheim und
Oliver Brandhuber. Sie sagten, es sei ihnen
„Verpflichtung und ein Herzensanliegen“,
dort aktiv zu unterstützen, wo es dringend
nötig ist und wo der gespendete Geldbe-
trag 1:1 ankommt. Unterstützt werden die
Tafel Zorneding, dieKirchseeoner Tafel,
der Verein zur Unterstützung Bedürfti-
ger in Vaterstetten, die Nachbarschafts-
hilfeKirchseeonunddieNachbarschafts-
hilfe Vaterstetten.  sz

Annett Segerer verkörpert Anne Frank, leiht den Emotionen der jugendlichen Autorin Mimik und Gesten. Auf einen belehrenden Duktus und gespielte Emotionen
verzichtet die Inszenierung. FOTO: CHRISTIAN FLAMM/OH

Normalität zwischen Schwarz und Weiß
Vokal-Pianist nennt sich Ramon Bessel. Dass er mehr als das ist, zeigt ein kurzweiliger Freitagabend in der Glonner Schrottgalerie

Seine Ansagen sind scharfsinnig,
gern führt er auch
Dialoge mit dem Publikum

90 Schüler der Georg-Huber-Mittelschu-
le trainierten die Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung. FOTO: FELIX HÖPFL/MALTESER/OH

Blackbox der zerrissenen Seelen
Das Theater Wasserburg bringt die zeitlosen Seiten des „Tagebuchs der Anne Frank“ auf die Bühne und

bietet einen aufwühlenden Zugang zur Gefühls- und Gedankenwelt einer unschuldig Verfolgten
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Die düstere Klangkulisse
verstärkt die beklemmende
Stimmung im Theaterraum
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Bestattungen im Landkreis

Glonn

Ulrich Romacker, 57 Jahre. Gottesdienst am Dienstag, 14. Januar,
um 14 Uhr in der Pfarrkirche mit anschließender 
Urnenbeisetzung im Waldfriedhof.

Oberpframmern

Rudolf Brunner, 67 Jahre.Trauerfeier am Freitag, 24. Januar,
um 10 Uhr mit anschließender Urnenbeisetzung im Friedhof
Oberpframmern.

Vaterstetten

Josef Siebauer, 85 Jahre. Gottesdienst am Montag, 13. Januar,
um 9 Uhr in der Pfarrkirche Zum Kostbaren Blut Christi mit 
anschließender Beerdigung in Vaterstetten.

Eberhard Mai, 78 Jahre. Urnentrauerfeier ohne Bestattung am
Montag, 13. Januar, um 15 Uhr am Friedhof Vaterstetten.

Alfons Franz, 84 Jahre.Trauergottesdienst am Dienstag,
14. Januar, um 13 Uhr in der Aussegnungshalle mit 
anschließender Urnenbeisetzung am Gemeindefriedhof.


