
„Vollgas“ heißt das diesjährige Sommerstück, das im
Freilandtheater Bad Windsheim inszeniert wird.
Eine Road-Opera aus den 80ern – natürlich mit den
 passenden Autos aus dieser Zeit. Und dabei stehlen die
Oldtimer den menschlichen Akteuren fast die Schau. 
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rast den Kiesweg entlang, vor-
bei an den schnuckeligen Häu-
sern, und bremst vor der ka-
putten Brücke so stark ab, dass
die Steinchen zu allen Seiten
spritzen. Im Rückwärtsgang
brausen die Bankräuber samt
Geisel auf dem Rücksitz zurück
ins Dorf. Wenig später folgen
weitere Urlauber, die von der
gesperrten Autobahn abge-
fahren sind – und verstopfen
den Ort vollends. Lautes Ge-
hupe, böse Mienen und viel
Geschrei. Das Chaos ist perfekt.
So beginnt das Stück.
Bei der ersten Stellprobe für
die Oldtimer ist die Regisseurin
selbsternannte „Auto-Domp-
teuse“. Gerburg Maria Müller
steht mitten drin im Stau und
dirigiert mit ihren Armen die
Autofahrer. Für den ersten Ver-
such hat es schon ganz gut ge-
klappt. Jeder steht dort, wo er
stehen sollte. Keine Auffahrun-
fälle. „Das sieht schon gut aus“,
sagt die Regisseurin mit zufrie-
denem Blick. Jetzt weiß sie, wie
die Autos später angeordnet
sind, und kann die Szenen

rundherum arrangieren. „Kin-
der, Tiere und Autos sind auf
der Bühne immer attraktiv. Es
ist schwierig, dagegen anzu-
spielen“, erklärt  Gerburg Maria
Müller, die eine erfahrene
Opern-Regisseurin ist. Ein
Stück mit 20 Autos ist dennoch
eine Herausforderung.  „Aber
es ist lustig, denn jeder hat
Stau-Erlebnisse, die nun wie-
der hochkommen“, sagt sie
und lacht. 

Fiat als Fluchtauto
Damit später wirklich alles
passt, müssen die Schauspieler
noch eine Runde im fränki-
schen Freilandmuseum dre-
hen, in dem das Stück aufge-
führt wird, und sich erneut zu
einem Stau zusammenfinden.
Und wieder mittendrin: der
72er Fiat. Klein, gelb, unauffäl-
lig. Die Bankräuber stecken
fest – und das bei ihrer Flucht
vor dem großen Bösewicht.
Und der fährt – genau – den
schwarzen Cadillac Fleetwood.
Wie es weitergeht, wird aber
nicht verraten. �

Christian Laubert sitzt
am Steuer eines Cadil-
lac Fleetwood 75 und

macht es sich bequem. Er ist
der Star der Road-Opera im
Freilandtheater Bad Winds-
heim. Nicht Laubert. Sondern
der Caddy von 1966. Die Oldti-
mer-Limousine spielt im Som-
merstück „Vollgas“ die Haupt-
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Da ruckelt und quietscht
nichts. Das ist massivster Stahl,
made in America. 

20 Autos spielen mit
Christian Laubert ist nicht nur
Chef des Freilandtheaters in
Bad Windsheim – wo auch der
ARCD seinen Sitz hat –, son-
dern zugleich der Autor der
Road-Opera, die am 25. Juni
Premiere feiert. Mit „Vollgas“
erfüllt sich Laubert einen
Traum und vereint darin zwei
Leidenschaften: Theater und
Oldtimer. Angefangen hat alles
mit dem Angebot einer Zu-
schauerin bei einer der letzten
Inszenierungen, in der Autos

dabei waren, aber nicht als
Hauptfiguren.  „Sie sagte, wenn
ein Stück in den 80ern spielt,
können wir ihren Porsche ha-
ben“, erzählt Laubert. So ent-
stand der Plan, ein Musikstück
zu machen, in dem 20 Autos
im Mittelpunkt stehen. Über
verschiedene Wege sammelte
der Theaterchef die Oldtimer
zusammen. Ein fabrikneuer
Opel Rekord kommt von ei-
nem ARCD-Mitglied. Die Old -
timer-Freunde Neustadt/Aisch
stellen einen türkisen VW 1600
TL samt Wohnwagen. „Meine
Idealvorstellung war ein typi-
scher Straßenquerschnitt“, er-
klärt Laubert. Den hat er dank

vieler Leihgaben auch hinbe-
kommen: Ford Thunderbird,
Peugeot 204 Break, Opel Ka-
dett und ein Ford P7 – als Lei-
chenwagen, der zum Kranken-
wagen umfunktioniert wird –
und viele mehr.  „Es gibt wenig,
was die Zeit so festkloppt wie
ein Auto, wenn ein Stück im  

Karten-Vorverkauf
Das Stück „Vollgas“ läuft vom 25. Juni bis 15. August. ARCD-Mitglieder, die sich
die Inszenierung ansehen möchten, erhalten fünf Euro Rabatt: Im Vorverkauf
 kosten die Karten 21 statt 26 Euro. Der Rabatt gilt nur für das jeweilige Mitglied,
und die Karten können nur persönlich im Service-Center des ARCD in Bad
 Windsheim erworben werden. Reservierung unter Tel. 0 98 41/4 09 500 und
 Abholung bis drei Tage vor Vorstellungsbeginn sind möglich.

rolle – als Auto des Bösewichts.
Laubert dreht den Zündschlüs-
sel. Zwei, drei Mal heult der
400-PS-Motor laut auf, ohne
anzuspringen. Dann startet er
und brummt bedächtig vor
sich hin. Geschickt manövriert
Laubert das drei Tonnen
schwere und über sechs Meter
lange Gefährt aus der Garage.

20. Jahrhundert spielt“, meint
der Oldtimer-Liebhaber. Erst-
mals gibt er die Leitung an
eine  externe Regisseurin, Ger-
burg Maria Müller, ab.  „Ich
kümmere mich diesmal da-
rum, dass  alles, was Räder hat,
läuft“, sagt Laubert. 

Stau mitten im Dorf
Szenenwechsel: Die Vögel
zwitschern in der Abendsonne,
ländliche Idylle in einem klei-
nen Dorf. Ein gelber Fiat 128

Links: Die Regisseurin Gerburg
Maria Müller dirigiert bei
der Stellprobe die Oldtimer. 
Unten Mitte: Theaterchef Chris -
tian Laubert hat das Stück ge-
schrieben, in dem der Cadillac
Fleetwood die Hauptrolle spielt. 

Freilandtheater Bad Windsheim Oldies sind die wahren Stars


