
Niederhausen, 27. März 2020  

Niederhausen: Wer kennt diese drei Theaterspieler 
und wann entstand diese Aufnahme?  

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Organisatoren des VfR Niederhausen und des Herrenclubs 
das 6. Niederhausener Starkbierfest zwar schweren Herzens aber richtigerweise absagen. Im Vorfeld 
des Starkbierfestes hatten die Organisatoren schon große Anstrengungen unternommen. Das 
Starkbierfest sollte das erste gesellschaftliche „Topereignis“ in diesem Jahr in Niederhausen werden. 
Der Niederhausener Biergesang mit einer „Gstanzl-Einlage“, Festredner Hans Hopfinger und die 
Jugendabteilung des VfR mit den Vorständen Alex Huber und Daniel Burkl mit einem Schätzspiel und 
attraktiven Preisen hätten das Unterhaltungsprogramm an diesem Abend vor der Kommunalwahl 
gestaltet. Erstmals beim Starkbierfest wären die Aufführungen auf einer neu gestalteten Bühne mit 
entsprechender Kulisse (siehe Foto) abgehalten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr durch Zufall sind die Organisatoren des Starkbierfestes dann zu verschiedenen Kulissen 
gekommen, die im Landgasthof Hager gelagert werden. Von der Gastwirtsfamilie Hager wurden den 
Veranstaltern diese Kulissen gesamt zur Verfügung gestellt. Auf der Hagerbühne waren sie auch im 
Einsatz. Drei Kulissen standen den Veranstaltern zur Wahl, eine Bauernstube, ein Dorf- und 
Kirchplatz und eben die abgebildete Landschaft, die wohl das Vilstal darstellen sollte. Man entschied 
sich für´s Starkbierfest dann für die Vilstallandschaft. Die Kulisse wurde von Günter Gedweg in der 

 



Folge überarbeitet, restauriert und für den Mehrzweckraum im Sport- und Jugendheim 
„maßgeschreinert“. Jetzt wollen die Organisatoren natürlich zum einen wissen, wer diese Kulissen 
angefertigt, gemalert und zusammengestellt hat und vor allem wann die Kulisse im Einsatz war. Die 
Bauernstube stammt aus der Zeit 1980 bis 1983, als die Landjugend unter Vorstand Joe Brunner in 
Niederhausen Theater spielte, der Dorfplatz und die Vilstallandschaft kann zeitlich trotz intensiven 
Nachforschungen nicht zugeordnet werden. Es ist zwar inzwischen eine Aufnahme aufgetaucht (siehe 
Foto) auf der diese Kulisse schon im Einsatz war und auch auf der drei Theaterspieler zu sehen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber man weiß nicht, wann das Theater gespielt wurde und auch nicht wer diese drei Theaterspieler in 
Aktion sind. Es wird vermutet, dass die Aufnahme in das Jahr 1955 fällt. Wenn jemand weiß, wann 
diese Kulisse und von wem diese Kulisse bemalt wurde, wer da Theater spielt, dann möchte er sich bei 
Hans Ettengruber (Tel. 08734/93130 ab 17 Uhr) bitte melden. Die Organisatoren des VfR und des 
Herrenclubs freuen sich über jeden Hinweis zu diesen Kulissen und Theaterspielern, um diese 
Informationen dann an Interessierte weiter geben zu können und um sie für die nächste Generation 
festzuhalten. Einen neuen Termin für das 6. Niederhausener Starkbierfest wird es wohl in diesem Jahr 
nicht mehr geben. Für das Jahr 2021 hofft man auf die Weiterführung des Starkbierfestes und 
vielleicht weiß man dann, wer diese einzigartige Kulisse bemalt hat. 

 


