
Ein Projekt des Kulturreferates der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern 
 

Der „Gamshuber“ kehrt zurück 
Große kulturelle Herausforderung für die ganze Gemeinde  

 

Das neu konstituierte 
Kulturreferat, angeführt 
von Vizebürgermeister 
Werner Hödl, eröffnet 
gleich mit einem Groß-
ereignis das erste Kul-
turjahr. Ein ambitionier-
ter Auftakt. Die Wieder-
aufführung des Wilderer-
spiels DER GAMSHUBER 
von Peter Gruber steht 
im Mai/Juni 2016 auf 
dem Programm. Seit Juni 
d.J. laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. 

Die Uraufführung von 1992 
durch die Landjugend Prug-
gern-Michaelerberg unterm 
Obmann Josef Langmaier ist 
unvergesslich geblieben. Sie 
wird es auch immer bleiben! 
Mit der Wiederaufführung 
im kommenden Jahr erfolgt 
gewissermaßen ein vollends 
neuer Start. Angesichts der 
Ausgangssituation: ein völlig 
neues Darsteller-Ensemble, 
Anpassungen am Spielort, 
technische Entwicklungen, 
Spieltermin Frühjahr anstatt 
Herbst, das Kulturreferat als 
Veranstaltungs-Träger. 
     Die Verwirklichung wird 
(wie schon 1992) wiederum 
gemeinsam mit dem Autor 
und Spielleiter Peter Gruber 
erfolgen. Der Urheber selbst 
äußert sich wie folgt: „Ich 
möchte das Spiel in seinem 
ursprünglichen Gehalt wah-
ren, es aber auch an die ge-
gegenwärtige Situation her-
anführen, d.h. der Spielort 
hat sich naturbedingt verän-

dert, erfordert Adaptionen, 
Licht- und Tontechnik bietet 
sich heute anders. Spielten 
damals noch ausschließlich 
junge Leute, kann heute auf 
mehrere Generationen zu-
rückgegriffen werden. Es ist 
dies eine Herausforderung, 
der ich mich gerne stelle.“ 
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   Im Juni 2015 wurde erst-
mals die Idee in Erwägung 
gezogen. Werner Hödl kon-
taktierte Peter Gruber. Der 
Kulturausschuss zeigte sich 
rasch und vollends davon 
überzeugt. Eine Reihe von 
Abstimmungen und Klärun-
gen folgten. Allem voran 
das Einverständnis der mehr 
oder weniger betroffenen 
Grundeigentümer: Kulmer, 
Pircher, Ackerl, Kunagrün 
und insbesondere Klemmer 
(auf dessen Grundstück die 
Spielstätte sich befindet) – 
spontan erfuhr die Idee von 
allen Eigentümern ein klares 
JA. In der Folge setzen erste 
Planungen ein (Verfügbar-

keit des Spielleiters, Auffüh-
rungstermine, notwendige 
Adaptionen am Spielort wie 
z.B. Sitztribüne, Gestaltung 
der Naturbühne, Budgets, 
Beschlüsse im Gemeinderat, 
Förderanträge Land Stmk + 
Leader, Teilnahme am Steir. 
Gemeindewettbewerb). 
   Zurzeit läuft die Phase der 
Werbung von Darstellern. Es 
hat sich schon eine Reihe In-
teressierter gemeldet. Bei 
einer Präsentation in Moos-
heim (Wenzelhalle, 28.Nov.) 
wurde nicht nur für eine gu-
te Stimmung gesorgt, sehr 
zur Freude der Initiatoren 
bekundeten zahlreiche jün-
gere und ältere Leute auch 
sogleich ihr Interesse am 
Mitspielen. Weitere Casting-
Treffen stehen bevor. Bald 
nach Neujahr möchte Peter 
Gruber die Rollen vergeben. 
   Wie schon in den vergan-
genen Jahrzehnten war das 
Theaterspielen ein ganz be-
sonderes Merkmal für die 
Gemeinschafts- und Identi-
tätspflege innerhalb der Be-
völkerung von Pruggern und 
Michaelerberg. Die Wieder-
aufführung des Spieles DER 
GAMSHUBER ist gewiss eine 
immense Herausforderung, 
aber auch eine hervorragen-
de Chance, dem Sinn von 
Identität und Gemeinschaft 
auch weiterhin hegend und 
pflegend gerecht zu werden. 
 
 

Spieltermine (jeweils an Frei-
tagen und Samstagen): 27.5. 
/ 28.5. / 3.6. / 4.6./ 10.6. / 
11.6.2016 – weitere Details 
sind derzeit in Ausarbeitung! 


