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Sein Vermächtnis lebt weiter

Zum Tode von Spielleiter Andreas Gruber
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47 Jahre lang gehörte Andreas Gruber zur Spielerschar des Volkstheater Ritterschauspiele Kiefersfelden. Das
Theaterblut lag bei ihm in der Familie. Ein Fenster des in der Ortsmitte gelegenen elterlichen Bauernhofes diente
jahrzehntelang als Kasse für das nahegelegene Theater. Dort schnupperte der achtjährige Andi bereits 1965 die
Bühnenluft, in einer kleinen Rolle als wendige Affenfigur im Ritterdrama „Richardus, König von England“. Mit
14 Jahren dann der „Ritterschlag“ mit der offiziellen Aufnahme in die große Theatergemeinschaft. Der blieb er
spielfreudig, zuverlässig und mit großem Engagement bis zu seinem plötzlichen, viel zu frühen Tod treu.
Das komödiantische Talent und die Bühnenpräsenz von
Andi, wie sie ihn nicht nur im Volkstheater alle riefen, führte
fast zwangsläufig zur Übernahme der „Königsrolle“ bei
den Ritterschauspielen, der des „Kieferer Kasperl“. Mit 26
Jahren spielte der Landwirt Andreas Gruber erstmals diese
legendäre Theaterfigur. Er prägte sie unverwechselbar
35 Jahre lang. Der Kasperl bei den Kiefersfeldener
Ritterschauspielen stellt sich nur manchmal dumm, um
dann, mit gesundem Menschenverstand, immer in Versform,
zielgenau freche Kommentare zum Spielgeschehen zu
geben. Er macht sich bewusst klein, um näher beim Volk zu
sein. Bei denen da unten, gegen die da oben.
Andreas Gruber übernahm neben seiner Paraderolle auch
Verantwortung in der Theatergesellschaft Kiefersfelden.
Bis zuletzt im Vorstand und schon im fünfzehnten Jahr
als Spielleiter. Mit Intelligenz, Kreativität und kulturellem
Wissen formte er die historischen Ritterschauspiele
behutsam um. Er kürzte Längen, straffte Handlungen und
führte die Theaterschar nach dem überlieferten Grundsatz:
Alle, ob auf, vor oder hinter der Bühne, tragen ihren Teil
zum Gelingen bei. Bei den Proben lobte er kaum, wenn es
aber wirklich nötig war, polterte er und erhöhte den Druck.
Seinen Stil erklärte er so: „Ich will unsere Theaterspieler
dazu motivieren, dass wir nur alle zusammen, jedes Jahr
mit gelungenen Aufführungen etwas Tolles schaffen. Jeder
in seiner Rolle. Jeder ist wichtig. Der stumme Knappe
genauso, wie der Hauptdarsteller mit seinen langen Texten.
Ich will auch vermeiden, dass Einzelne ihre Bühnenpartner
an die Wand spielen. Alle agieren so gut wie sie können!“
Als bei der Planung von „400 Jahre Volkstheater
Ritterschauspiele Kiefersfelden“ der Theatervorstand eine
Jubiläumstrilogie beschloss, setzte sie Andreas Gruber mit
Feuereifer um. Die Aufführungen von „Hl. Sebastian“ und
„Genovefa“ waren in den letzten beiden Jahren bereits
große Erfolge. Die Jubiläumsinszenierung von „Kaiser
Oktavianus“ sollte die Krönung werden. Der Tod riss ihn
mitten aus der schon weit gediehenen Probenarbeit heraus.
Wenige Stunden nach der Todesnachricht wurde vom Ausschuss der Ritterschauspiele beschlossen: „Wir
führen Andis Arbeit weiter. Alles andere würde er nicht verstehen!“ Trotz des schmerzhaften Verlustes eines
Freundes bestärkt dies alle, die Herzensangelegenheit ihres verstorbenen Spielleiters fortzuführen und die
Jubiläumsinszenierung zu vollenden. Getreu der inhaltlichen Richtschnur der Ritterdramen in Kiefersfelden: „Sieger
bleibt, wer stets auf Gott vertraut.“
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Kaiser Oktavianus oder Die unschuldig mit ihren
Kindern in das Elend vertriebene Kaiserin Dianora

Handlung des Stückes

1. Akt

(inzwischen sind 18 Jahre vergangen)

Nach längerer kinderloser Ehe schenkt Kaiserin Dianora ihrem Gatten
Kaiser Oktavianus zu seiner großen Freude zwei Söhne. Der Vetter des
Kaisers, Prinz Mangolf, begehrt die Kaiserin schon lange, wird aber von ihr
entrüstet zurückgewiesen. Von enttäuschter Liebe getrieben berichtet der
verschmähte Mangolf dem Kaiser von einem Liebesverhältnis Diaonoras
mit dem kaiserlichen Mundschenk Libertius. Aus dieser Liason seien in
Wahrheit die kaiserlichen Söhne entsprossen. Von rasender Eifersucht
verblendet verstößt Kaiser Oktavianus seine Gattin Dianora und die
beiden Säuglinge.
Auf der Flucht schläft
die Kaiserin erschöpft
im tiefen Walde ein. Ein Affe und ein Löwe verschleppen die
schlafenden Kinder. Räuber ringen dem Affen eines der Kinder
ab und verkaufen es wenig später im Hafen einem Ritter mit dem
Namen Clemens von St. Germain. Das von einem Löwen geraubte
zweite Kind entdeckt zufällig ein im Wald herumstreifender Matrose
und nimmt es mit sich.
Zur gleichen Zeit ist Mangolf, des Kaisers intriganter Vetter, auf der
Suche nach der im Wald ausgesetzten Dianora. Als er sie entdeckt
will er sie mit sich nehmen. Doch ein mit übernatürlichen Kräften
ausgestatteter Greis geht dazwischen, rettet die Kaiserin und weist
ihr den Weg zum Schiff von Kapitän Felson. Dort ist auch ihr von
dem Matrosen geborgener Sohn. Alle zusammen fahren dann nach
Akkon ins Heilige Land.

2. Akt

König Dagobert von Frankreich bittet Kaiser
Oktavianus um Hilfe im Kampf gegen die anrückenden
Hunnen. Oktavianus bricht mit seinem Heer auf in
Richtung Paris und überträgt, für die Zeit seiner
Abwesenheit, ahnungslos ausgerechnet seinem Vetter
Mangolf die heimischen Regierungsgeschäfte. Auf
seiner Reise verirrt sich Kaiser Oktavianus im Wald
und trifft ebenfalls auf den geheimnisvollen Greis.
Der öffnet ihm die Augen über die Intrigen Mangolfs
und die gleichzeitige Unschuld Dianoras. Oktavianus
sieht sich in seinen Zweifeln bestätigt. Doch er muss
weiter ziehen nach Paris, das bereits von den Hunnen
belagert ist.
Marsavill, ein Riese im Heer der Hunnen, fordert
einen Zweikampf. Florenz wagt den Kampf. Er gilt
als der vermeintliche Sohn des Ritters Clemens von
St.Germain, ist aber in Wahrheit das vor 18 Jahren
vom Affen geraubte und den Räubern gestohlene
Kind Dianoras. Dem mutigen Florenz gelingt es
den Riesen zu töten. Marzibella, die Tochter des
Hunnenkönigs Artallius, verliebt sich daraufhin in
Florenz. Kaiser Oktavianus wiederum fühlt seltsame
Bande zu dem tapferen Jüngling und nimmt ihn an
Sohnes statt an.
Doch als die Hunnen einen Angriff starten geraten
Oktavianus und Florenz in Gefangenschaft.
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4. Akt
Zu Beginn des 4. Aktes findet das Ritterturnier im spanischen Valencia statt. Der junge Lion geht als Sieger hervor.
Er bekommt den Preis aus den Händen der spanischen Königstocher Rosamunde und weiß sofort, sie ist die
mystische „Wilde Jägerin“, die ihm einst im Kampf mit den Hunnen das Leben rettete. Das große, alles auflösende
und vereinende Finale findet dann in Rom statt, dem
Regierungssitz von Kaiser Oktavianus. Dort treffen sich
alle siegreichen Kreuzzugsritter und Oktavianus will seinen
Vetter Mangolf zur Rechenschaft ziehen. Doch der begeht
noch vor dem drohenden Strafgericht Selbstmord.
Oktavianus und Dianora sind wieder glücklich vereint. Sohn
Florenz heiratet seine Marzibella und wird Kaiser von Rom.
Sein Bruder Lion bekommt Rosamunde zur Frau und wird
König von Spanien. Das Gute hat gesiegt.

Der 3. Akt beginnt mit der Entscheidungsschlacht zwischen den
ritterlichen Kreuzfahrern und den Sarazenen. Die werden vom
christlichen Heer vernichtend geschlagen. Entscheidend dafür
sind ein heldenhaft kämpfender junger Ritter namens Lion und
das tapfere Auftreten einer mystischen Figur, der „wilden Jägerin“
Linsaura. Lion verliebt sich unsterblich in sie, doch die junge Frau
verschwindet wieder.

Lion ist der aus den Fängen des Löwen befreite zweite Sohn der
verstoßenen Kaiserin Dianora. Er lebt bekanntlich mit seiner Mutter seit 18 Jahren im Heiligen Land. Arzis, der König
von Jerusalem, beauftragt Lion mit einem Heer nach Europa zu schiffen um dort die Hunnen zu bekämpfen. Auch
Dianora geht mit auf die Reise.
Sie erreichen Frankreich als die Entscheidungsschlacht tobt und besiegen die Hunnen. Kaiser Oktavianus und
Florenz werden aus den Fängen der Hunnen befreit. Kaiserin Dianora sieht ihren Gatten wieder und verzeiht ihm.
Den vermeintlich vom Kaiser nur adoptierten Sohn Florenz erkennt sie an einem Muttermal als ihr zweites Kind.
Am Ende des 3.Aktes lädt der spanische König
Philipp zu einem großen Ritterturnier.
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Sonderausstellung
im Blaahaus Kiefersfelden
Anlässlich des 400-jährigen Jubiläums des Volkstheater Ritterschauspiele Kiefersfelden präsentiert das
Blaahaus Museum in Kiefersfelden eine Sonderausstellung zur Historie des ältesten Dorftheaters Deutschlands.
Zusätzlich gibt es zum aktuellen Thema des Museumsnetzwerk Rosenheim, „Heimat 1918“, Geschichten zum
Wiederaufleben des örtlichen Theaterspiels nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.
Eine wunderbare Verbindung zum Jubiläumsthema der aktuellen Sonderausstellung des Blaahaus Museum
Kiefersfelden. Denn die vierhundertjährige Geschichte des Volkstheaters Ritterschauspiele Kiefersfelden wurde
natürlich von den Menschen geprägt, die jahrhundertelang im Industrieort Kiefersfelden, neben der harten
Arbeit, das Theaterspiel pflegten. Vor allem die Eisenwerker, Marmorschleifer und Zementarbeiter. In den ersten
200 Jahren nur mit Bibelspielen, Heiligen- und Parabelstücken und ab 1833 mit den Ritterschauspielen. Die
werden bis heute auf der barocken Drehkulissenbühne aufgeführt.
Von dieser sind jetzt im Blaahaus Museum Nachbauten ausgestellt, welche die Zweidimensionalität der Bühne,
mit ihren Dreh- und Wechselkulissen, Zwischenvorhängen und Schiebekulissen, lebendig werden lassen. Die
historische Bühne sorgt für schnelle Kulissenwechsel bei den vielen Szenen der Ritterdramen. Anschaulich
dargestellt wird auch die Veränderung der
historischen Beleuchtung mit ihren vielen kleinen
Lichtquellen. Zuerst mit Kerzen, später mit
Öllampen oder Gaslicht. Seit der Elektrifizierung
sorgen im Kiefersfeldener Theaterhaus 500
Glühbirnen für historisch lebendiges Licht.
Ergänzt wird die Jubiläumsausstellung zum
Volkstheater durch Bildergalerien herausragender
ehemaliger Darsteller der Ritterschauspiele,
historische Kostüme und Pläne der Theaterbauten
in Kiefersfelden.
Museum im Blaahaus,
Unterer Römerweg, Kiefersfelden.
Öffnungszeiten:
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 14 -17 Uhr.

Ritterschauspiel „Mathilde von
Arlstein“ Aufführung 1920

Neue Festschrift
und neue CD
Anlässlich „400 Jahre Volkstheater
Ritterschauspiele
Kiefersfelden“ gibt es eine neue
Festschrift. 140 Seiten,
sehr bilderreich, mit Geschichten
und Geschichten rund
das Theater. Hochwertige Aufmac
hung im Schuber.
Neu auch die CD mit Booklet: „Die
schönsten Lieder,
Chöre und Märsche“, aufgenomm
en vom Theaterchor der
Ritterschauspiele und von der Mus
ikkapelle Kiefersfelden.
Erhältlich sind Festschrift und CD
in Kiefersfelden
bei Schreibwarengeschäft „Zum
Bleistift“, Dorfstraße 48,
Tourist-Information „Kaiser-Reich“
im Innsola und zu den
Aufführungsterminen an der The
aterkasse Ritterschauspiele.
Festschrift € 10,CD € 10,Festschrift und CD € 18,-

Historische Gewänder für das Passionsspiel Kiefersfelden 1813

