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THEATER LINDENHOF        

DAS BODENPERSONAL 
Sie retten die Welt. Ond ihr guckt zu. 
 
Die beiden Engel Toni und Flori gehören zum himmlischen Bodenpersonal und 
werden auf die Erde geschickt, um in brenzligen Situationen zu helfen. Toni 
ist erfahren und pragmatisch. Aber nicht so souverän, wie er sich gibt. Flori ist 
neu beim Bodenpersonal. Und eher ein Denker als ein Macher. 
Einsatzgebiet von Toni und Flori ist die Schwäbische Alb und so sprechen die 
beiden natürlich auch fließend schwäbisch.  Ihr Landeplatz liegt auf dem Sal-
mendinger Kornbühl, direkt neben der Kapelle.  
Als sie den Auftrag erhalten, alle alten Videoaufzeichnungen mit ihren sämtli-
chen Einsätzen zu digitalisieren, lassen sie ihre speziellen Missionen Revue 
passieren. In einer gelungenen Mischung aus Filmschau und Bühnenshow 
nehmen die beiden Engel dabei die Zuschauer mit auf ihre irdischen Ausflüge 
– von Rottenburg bis Rom. Was sie dabei erleben und wie sie mit unter-
schiedlichsten Situationen umgehen, macht nachdenklich, ist urkomisch und 
bitterböse. Sie sind eher menschlich als engelsgleich – und halten so unfrei-
willig der Gesellschaft den Spiegel vor. 
 
 
Eine Produktion des Vereins „kunst.dialog.schaffer e.V.“ von und mit Berthold 
Biesinger und Gerd Plankenhorn vom Theater Lindenhof sowie Karl Stefan Rö-
ser. Mit ihrem ersten Kurzfilm „Die tiefe Stimme der Natur“ – nach Motiven des 
Theaterstücks „Waidmannsheil!“ von Susanne Hinkelbein – gewannen sie auf 
Anhieb den Sebastian-Blau-Preis 2014 für schwäbische Mundart. 
 

Idee und 
Umsetzung:  Berthold Biesinger, Gerd Plankenhorn, Karl Stefan Röser. 
 
Es spielen:   Berthold Biesinger, Gerd Plankenhorn 

Premiere:   13.09.2019 in Melchingen 
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PRESSESTIMMEN   „Das Bodenpersonal“ 
 

Was sich die Schauspieler Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn gemeinsam mit 
Karl Stefan Röser da ausgedacht haben, ist eine Posse, eine Groteske, ein Schwank 
mit mehr Film als echtem Bühnenschauspiel um das „Bodenpersonal“ Gottes. (…) 
Mit dem Gang ins Büro wird es Bühnen-live – und eine herrlich bissige Beamten-
Satire. Sie sollen die Videokonserven ihrer Einsätze sichern und digitalisieren oder 
löschen. Harte Arbeit für schreckhaft vertiefte Bürohengste. Landeplatz ist immer die 
herrliche Landschaft um den Kornbühl, die Salmendinger Kapelle. (…) 
Schöne Sentenzen schwäbischer Weisheit und Weltsicht und Heimatliebe fallen da ab 
wie Streuobst: „Jeder Ort auf der Alb hat seine eigene Stille.“ (…) Aber es wird auch 
mal laut. Im Melchinger Autohaus legen sich die Engel zwecks Einsatzgeschwindigkeit 
einen Supersportwagen. Mit ihrem Kanister müssen sie aber zu Fuß zurück, weil der 
Tank des Lamborghini in Rekordzeit von hundert auf null Liter war. Engelspech halt.  
Aus kleinen Webfilmchen ist das Stück entstanden (…) Die Idee trägt. Diese Mischung 
aus Film und Bühne mit ihren festen Running Gags, aus boshaft-bitterer Satire, drolli-
ger Komik und viel breiter schwäbischer Heimatliebe, sie könnte zu einer ausbaufähi-
gen unendlichen Geschichte werden. 

Martin Bernklau 
Reutlinger Generalanzeiger, 16.09.20019  

 

Mit dem neuen Stück "Das Bodenpersonal" wagten Regisseur Karl Stefan Röser und 
die Darsteller Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn am Melchinger Lindenhof das 
Experiment, Kurzfilme in eine Bühnenfassung zu gießen. Das ist mutig – glückte aber 
nur teilweise. (…) 
Dabei ist der Plot recht vielversprechend. Die Engel Antonius, kurz Toni (Berthold Bie-
singer), und Florian, genannt Flori (Gerd Plankenhorn), gehören unter den himmli-
schen Heerscharen zum Bodenpersonal und werden mit Schutzengel-Aufträgen im-
mer mal wieder auf die Erde geschickt. (…) 
Dass die Geschichten als verfilmte Kurzgeschichten längst vorliegen und im Theater 
immer wieder auf die große Leinwand hinter dem Büroschreibtisch geworfen wer-
den, ist ein zweischneidiges Schwert. (…) 
Was als Film ganz witzig daher kommt, wirkt bisweilen im Theatersaal etwas deplat-
ziert und weit weniger fesselnd. Dabei hat das Stück durchaus seine Momente.(…) 
Da menschelt es sehr, da wird Bürokratie auf die Schippe genommen. Und es werden 
Betriebsabläufe karikiert, etwa, wenn beide sich darauf einigen, dass die Harfen-
spielerabteilung noch schlimmer ist als das Arbeiten im Großraumbüro.(…) 
Immer wieder schimmert aber auch der Tiefsinn durch, für den die Lindenhof-
Inszenierungen so bekannt sind.  

Erika Rapthel-Kieser 
Schwarzwälder Bote, 16.09.2019  

http://www.theater-lindenhof.de/

