Das war die große Bergdoktor Show in Ellmau
Hans Sigl, Natalie O’Hara, Mark Keller, Ronja Forcher, Andrea Gerhard und Monika Baumgartner
haben die Fans im Ellmauer Festzelt musikalisch verzaubert.
Sie alle sind grandiose Schauspieler*innen – das wissen die Fans von „Bergdoktor“ Martin Gruber
und seiner Serien-Familie natürlich längst. Dass sich aber auch begnadete Musiker*innen unter ihnen
befinden, war noch nicht bei allen klar. Umso größer die Freude und Begeisterung, dass der eine oder
die andere bei der Bergdoktor Show das auch auf der Bühne zum Besten gab!
So war Hauptdarsteller Hans Sigl an diesem Abend in einer Doppelrolle zu sehen: Einerseits führte er
als Moderator durch den Abend, darüber hinaus gab er aber auch ein Duett mit Claudia Koreck zum
Besten. Gemeinsam sorgten sie mit Reinhard Fendrichs „Bergwerk“ für Begeisterung. Aufmerksame
Fans wissen das natürlich, aber: Für Claudia Koreck war es quasi eine „Rückkehr“ auf die Bühne in
Ellmau - in der siebten Staffel der Serie stand sie nämlich beim Dorffest auf der Bühne!
Den absoluten Gänsehaut-Moment des Abends bescherte dem Publikum aber Serien-Wirtin Susanne
Dreiseitl, also die Schauspielerin Natalie O’Hara: Während sie am Flügel Debussy zum Besten gab,
zog über dem Festzelt ein Unwetter herein, Blitz und Donner krachten hörbar neben den
Klavierklängen – so mancher Gast beschrieb das später gar als „magisch“. Das war übrigens
keineswegs der einzige Auftritt von Natalie O’Hara am Klavier: Wer sie ausführlicher als Pianistin
sehen möchte, hat ab Herbst die Gelegenheit dazu. Sie wird ab 4. Oktober mit dem 1-Personen-Stück
„Alice – Spiel um dein Leben“ in den Hamburger Kammerspielen zu sehen sein. In dem Stück, das
eine Hommage an die jüdische Pianistin Alice Herz-Sommer ist, spielt sie nicht nur fantastisch Klavier,
sondern auch 20 Rollen alleine. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich das keinesfalls entgehen lassen.
Song-Premiere von Ronja Forcher
Weniger schwer sind die Themen, um die sich Ronja Forchers Musik dreht – sie eröffnete die
Bergdoktor Show mit ihrem Gute-Laune-Hit „Tanz für dich“, der dem Publikum schon bestens
bekannt ist. Aber auch sie hat bei der Bergdoktor Show später noch eine Premiere geboten. Sie
performte ihren Song „Buch mit vielen Seiten“ erstmals live und stand im anschließenden Gespräch
mit Andrea Gerhard noch Rede und Antwort über ihr Leben zwischen Schauspiel- und MusikKarriere.
Wer sich nun fragt, ob auch Mark Keller aka Dr. Kahnweiler einen Song zum Besten gegeben hat auch das wollen wir euch nicht vorenthalten: Er hat gemeinsam mit Hans Sigl sogar mehrere Lieder
gesungen – und das war musikalisch mindestens genauso überzeugend wie unterhaltsam, wie sich
sicher alle lebhaft vorstellen können.
Wie es sich für ein Tiroler Dorf wie Ellmau gehört, darf auch ein Jodler nicht fehlen. Und wer aus der
„Familie Gruber“ könnte den stilechter liefern als Monika Baumgartner? Genau, niemand. Natürlich
war der Jodler nur ein Gag am Rande, im Gespräch mit Hans Sigl erzählte sie von ihren Anfängen als
Schauspielerin und wie sich ihr Leben bis heute verändert hat. Und weil es sich bei einem Glaserl
noch besser redet, haben sie sich daneben auch ein Schnapserl – spendiert von einem Gast schmecken lassen. Diese authentische Art von Monika Baumgartner ist es auch, die ihre Fans lieben.
Insofern wundert es niemand, dass sie es nicht nehmen lässt, zu aktuellen Themen Stellung zu
nehmen.

Nächste Show am 12. Oktober 2022
Ebenso Andrea Gerhard: Auch sie macht aus ihrem Engagement kein Geheimnis und berichtete auf
der Bühne über ihren Podcast „Zwei vor Zwölf“, in dem sie mit unterschiedlichen Gästen interessante
Gespräche zum Thema Nachhaltigkeit und wie wir unseren Planeten retten können, führt. Dass ihr
Serien-Partner Heiko Rupprecht bei der Bergdoktor Show am Freitag nicht dabei sein konnte war
zwar schade, er hatte aber eine Video-Botschaft hinterlassen und freut sich, beim nächsten Event
wieder live dabei zu sein.
Apropos nächstes Event: Gute Nachrichten für alle, die bei dieser Bergdoktor Show nicht dabei sein
konnten – noch in diesem Jahr, und zwar am 12. Oktober 2022 gibt es bereits die nächste
Gelegenheit. Denn dann steht die nächste große Bergdoktor Show auf dem Programm. Alle Infos und
Karten gibt es hier.
Fotos von der Bergdoktor Show zur kostenlosen Verwendung für die redaktionelle Berichterstattung
in Zusammenhang mit dem Event gibt es hier zum Download.
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