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10 Jahre Oberrabnitzer Theatergruppe – 

theAter Aus leiDenschAft
Es war im September 2000 

als sich zehn mutige Oberrabnit-
zerinnen und Oberrabnitzer am 
Balkon des Gründers der Ober-
rabnitzer Theatergruppe Werner 
Müller zusammenfanden. Skep-
tisch wagte man sich ans Theater-
spielen heran. Die Oberrabnitzer 
Theatergruppe hatte im Novem-
ber 2000 ihren ersten Auftritt 
auf einer damals noch mühsam 
irgendwie selbst zusammenge-
bastelten und –gestellten Bühne 
im Wirtshaus. Seither ist viel pas-
siert. Elf abendfüllende Stücke 

gelangten bisher zur Aufführung. 
Die Bandbreite ist groß: von Jo-
hann Nestroy`s „Lumpazivaga-
bundus“ über den Lachschlager 
„Pension Schöller“, Hugo von 
Hofmannsthal`s „Jedermann“ bis 
zum diesjährigen Jubiläumsstück 
„Der Verschwender“ von Ferdi-
nand Raimund. 

Auftritte gab es in den letzten 
zehn Jahren auch außerhalb der 
eigenen Ortschaft. So tourte man 
durch den Bezirk Oberpullendorf 
und sogar in Wien gab es drei 
Auftritte.

Zum diesjährigen zehnjährigen 
Jubiläum wollte die Theatergruppe 
etwas ganz Besonderes auf die 
Beine stellen. Nach dem 1. Ober-
rabnitzer Sommertheater im Jahre 
2007 mit der Aufführung der leicht 
gekürzten Original-Fassung des 
„Jedermann“ traute man sich heuer 
beim 2. Oberrabnitzer Sommerthe-
ater über Ferdinand Raimunds Zau-
bermärchen „Der Verschwender“. 
Gespielt wurde auf der wieder ein-
mal selbst zusammengebauten Frei-
lichtbühne im Oberrabnitzer Pfarr-
hof. Obwohl die erste Aufführung 
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kurz vor der Pause aufgrund star-
ken Regens abgebrochen werden 
musste, war das Sommertheater mit 
insgesamt rund 650 Besuchern ein 
gelungenes 10-Jahres-Fest. Philipp 
Piribauer als reicher Verschwender 
Julius Flottwell, Lisa Schranz als Fee 
Cheristane, Josef Kogler als Bettler 
und Werner Müller als gutmütiger 
Valentin rührten bei so mancher 
Stelle das Publikum zu Tränen. 
Unterstützt wurde die 25(!)-köpfi-
ge Truppe von der Oberrabnitzer 
Jägerschaft, die perfekt die schla-
fende Jägerschaft darstellte, einem 
Jagdbläserensemble aus Pirings-
dorf und Umgebung sowie einem 
musikalischen Trio aus Kirchschlag 
in der Buckligen Welt, das für die 
musikalische Begleitung sorgte. 
Natürlich durfte ein selbstgelesener 
(!) Theaterwein vom Weingut Strass 
nicht fehlen.

Auf theatermäßiges Neuland be-
gab man sich im Mai 2010 beim 
„Fest der Völker“ in Draßmarkt. In 
einer Lesung mit szenischer Dar-
stellung beeindruckte man mit dem 
bewegenden Stück „Andorra“ von 

Max Frisch. Philipp Piribauer spiel-
te den Außenseiterjungen Andri 
und Werner Müller führte leserisch 
durch das Stück.

Nach den Gründen des Erfolgs 
der Oberrabnitzer Theatergruppe 
gefragt antwortet der Chef und Re-
gisseur der Gruppe Werner Müller: 
„Ich kann nur sagen, was mir das 
Publikum drauf antwortet: Man spürt 

bei uns, dass wir uns privat irrsinnig 
gut verstehen und das kommt auf 
der Bühne sehr gut rüber. Es ist ein-
fach eine runde Sache. Wir unter-
nehmen auch sehr viel miteinander, 
z.B. der alljährliche Theaterausflug 
übers Wochenende, der Theater-
wandertag in der näheren Umge-
bung oder einfach ein gemütliches 
Zusammensitzen im Wirtshaus.“

Theater aus Leidenschaft – das 
spürt man, wenn man sich die Stü-
cke ansieht. Jede/r der Schauspie-
ler/innen ist mit Freude dabei; und 
wenn einmal kurzfristig jemanden 
die Lust verlässt, so wird ein Jahr 
ausgesetzt um im nächsten Jahr mit 
umso mehr Freude wieder dabei zu 
sein.

Ganz stolz ist die Truppe auf ih-
ren Theaternachwuchs. Von Anbe-
ginn an spielten junge Menschen 
mit. Der Jüngste war heuer nicht ein-
mal sechs Jahre alt. Von den sechs 
Kindern, die heuer mitgespielt ha-
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ben, wollen alle nächstes Jahr wie-
der mitmachen. Daher wird schon 
laut über ein eigenes Kindertheater 
nachgedacht, das nächstes Jahr 
im Frühjahr starten soll. Das wäre 
dann das dritte „Standbein“ der 
Theatergruppe. Das zweite ist die 
alljährlich stattfindende Faschings-
sitzung. In dieser jeweils am Fa-
schingswochenende stattfindenden 
Veranstaltung wird auf die Ereignis-
se im Dorf zurückgeblickt und diese 
werden liebevoll „auf die Schaufel 
genommen“. So mussten sich schon 
so manche Ortsbewohner plötzlich 
auf der Bühne wiedererkennen. 

Woher die Ideen zu den Sketches 
kommen? „Man muss nur mit of-
fenen Augen durch die Ortschaft 
gehen, da gibt es genug Stoff“, 
meint dazu Werner Müller, der die 
Faschingsstücke alle selbst schreibt.

Seit 2008 hat die Theatergrup-
pe sogar eine fixe Bühne. Die 
ehemalige Volksschule wurde ent-
sprechend umgebaut und so sind 
die Zeiten des mühevollen Bühnen-
aufbaus und –abbaus vorüber. Mit 
flexiblen Bühnenwänden, einer fast 
profisionellen Beleuchtung und Ton-
anlage sowie einen samtenen dun-

kelroten Vorhang, kommt so richti-
ges Theaterfeeling auf.

Pläne für die nächsten Jahre 
sind schon vorhanden. Im Jahr 
2012 soll es das 3. Oberrabnitzer 
Sommertheater geben. Das Stück 
„Jedermann“ soll – diesmal in der 
kompletten Originalfassung – zur 
Aufführung gelangen.

Mehr über die Theatergruppe 
aus dem mittleren Burgenland gibt 
es unter www.oberrabnitz.at zu fin-
den.

Werner Müller




