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ermöglichen uns Dinge zu sehen, die sonst im Verborgenen 
liegen. Mit Begeisterung und Leidenschaft widmen wir uns 
dieser Aufgabe auch im Bereich der Kultur.

Wir wünschen den Akteuren und Zuschauern eine wunder-
bare Spielzeit und beste Unterhaltung vor der einzigartigen 
Kulisse des Fränkischen Freilandmuseums.
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editorial

Liebes Publikum, 

es ist schön, dass Sie heute abend hier sind.  
Und es ist mutig.  
denn man weiß nie, was einen als Zuschauer bei uns erwartet. 

Das wissen wiederum alle, die uns schon 
kennen. Im einen Jahr produzieren wir 
eine Legende aus dem Dreißigjährigen 
Krieg, im nächsten wagen wir mit einem 
Synchrontheater, das auf zwei Bühnen 
gleichzeitig spielt, ein wahnwitziges 
Theater experiment, darauf machen wir 
einen Abstecher in die 60er Jahre mit 
jeder Menge finsterem Humor – wir 
springen munter durch Zeiten und 
Genres, und bevor es uns langweilig 
wird, erfinden wir flugs etwas Neues. 
Terroristen komödie, Winterwandel
theater, Gastarbeiter western – und nun 
also eine Road Opera. 

Wir haben die 80er Jahre durchfors
tet – nach Musik, Geschichten, Motiven 
und Beziehungen, wir sind durch die 
Mode und durch die Welt der Technik 
gebummelt, immer mit wachem Blick, 
ob es uns und Sie interessieren könnte. 
„Vollgas” ist schriller Bilder bogen und 
lebendige Patchworkdecke, es ist ein 
musikalisches, dramatisches und ko
misches Puzzle, das wieder einmal et
was völlig Neues auf die Bühne des 
FLT bringt. 

Sie sind als Publikum quasi in Echtzeit 
bei den Geschehnissen dabei – und 
Sie entscheiden selbst, was Sie se
hen. Es gibt in „Vollgas” neben der 

Haupthandlung um zwei Bankräuber 
und ihrem verzweifelten Versuch, einem 
Stau zu entkommen, nämlich noch sehr 
viel mehr Geschichten zu verfolgen. 

Unser ganzes Ensemble spielt – die 
ganze Zeit über. Dass diese Idee nicht 
im Chaos mündet, sondern eine wohl
geordnete Vielfalt und einen unge
heuren Reichtum an Charakteren und 
Beziehungen bietet, ist das Verdienst 
der Regisseurin Gerburg Maria Müller 
und ihres Teams – und unseres unver
gleichlichen Ensembles, das sich wie 
auch Sie, verehrtes Publikum, immer 
wieder auf Neues einlässt. Und sei es 
auch noch so verrückt. 

Viel Spaß, gute Unterhaltung und vielleicht sogar  
neue Erkenntnisse über eine oft unterschätzte Epoche 
wünschen 
Christian Laubert und alle FLTler
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Stückinhalt

Weg hier!

Was machen zwei Bankräuber, wenn sie mit dem 
fluchtwagen auf der a7 in einen Stau geraten? 

Sie nehmen die nächste Ausfahrt und 
fahren über die fränkischen Dörfer. 
Dumm nur, dass es schon im ers
ten Weiler Großmannsmühle eine 
Brücken sperrung wegen Manöver
schäden gibt. Ronnie, der ältere der 
Gangsterbrüder, lässt seinen ange
schossenen Bruder Pepe in der Ob
hut der freundlichen Bäuerin Andrea 
Sorg, wendet seinen gelben Fiat und 
will raus aus dem Dorf, als ihm eine 
ganze Kolonne von Autos entgegen
kommt, deren Fahrer ebenfalls dem 
Stau ausweichen wollen. Die Wagen 
verkeilen sich hoffnungslos, und so 
sitzt Ronnie mit anderthalb Millionen 
Mark im Kofferraum fest. Er rechnet 
jeden Moment mit der Polizei oder 
mit dem Großgangster, dem er Geld 
schuldet. Außerdem muss er sich 
noch um seine Geisel kümmern, die er 

ungeplant bei der Schießerei genom
men hat. Die junge Bankangestellte 
Angelika will sich so gar nicht fügen. 
Bei jeder Gelegenheit versucht sie zu 
fliehen. Sein Bruder Pepe ist ihm auch 
keine Hilfe. Der ist ein naiver Idealist, 
der gegen den Kapitalismus kämpft 
und das erbeutete Geld nach El Sal
vador schicken will. 

Inzwischen versucht der Ortsbürger
meister gemeinsam mit seiner Frau 
und dem Pfarrer die unverhofften 
Besuchermassen aus seinem Dorf zu 
entfernen. Fremde sind den dreien gar 
nicht recht, aber die Wagen kommen 
weder vor noch zurück – da hilft nicht 
einmal die Mistgabel. Bäuerin Andrea 
Sorg, die auch Fremdenzimmer ver
mietet, nutzt dagegen die Chance. Sie 
improvisiert einen Kaffeausschank und 

mischt sich unter die Steckengeblie
benen. Auch die Dorf jugend macht 
neue Bekanntschaften. 

So stehen die Dinge in Schaffenrath an 
diesem Sommerabend im Jahre 1982 
zu Beginn der Ferienzeit. Die Stimmung 
der Gestrandeten schwankt zwischen 
der Hoffnung, bald weiter zu kommen 
Richtung Urlaub, resigniertem Einrich
ten in der fränkischen Idylle und frust
rierter Wut – besonders als der Radio
empfang beim Halbfinale zur WM '82 
gegen Frankreich ausfällt. Ehepaare 
streiten sich. 

Drei Teenies auf dem Weg zum er
sehnten Rockkonzert erspähen den 
Fernsehserienstar Ludwig Reimers in 
seinem Porsche und versuchen statt
dessen, wenigstens ihm näher kommen.  
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Die Psychotherapeutin Sonja 
sucht im Stau nach seelisch 
Hilfsbedürftigen – und wird 
mehrfach fündig. Pazifistin 
Hanne mit dem bunten VW
Bus er pendelt die Schwin
gungen des Ortes. Die sind 
schlecht, denn Ronnie ist 
nervös, und Pepe ist verliebt, 
ausgerechnet in Angelika, 
die hübsche Geisel – die 
Bankräuber benehmen sich 
immer auffälliger in ihren 
verzweifelten Versuchen, 
wegzukommen. 

Und dann kommt der wahre 
Bad Guy des Stückes: Franz 
Xaver Ludwig, Politiker, Ab
geordneter, Unternehmer, 
jovial, mächtig, reich. Sein 
Chauffeur hat sich mit dem 

Jaguar einfach durch den 
Stau gedrängelt, seine eis
gekühlte Assistentin Janine 
bahnt ihm den Weg durch die 
staunende Menge. Er sucht 
Ronnie. Denn der schuldet 
ihm Geld – und ihm gehört 
zu allem Überfluss auch 
noch das Geldinstitut, das 
die beiden Amateurbankräu
ber hops genommen haben. 
Aber das muss ja nicht jeder 
mitbekommen … Bis zum 
Finale im Lichte der Schein
werfer geschieht noch viel in 
Großmannsmühle – eine ra
sante Handlung im Stillstand 
eines Staus mit viel Musik, 
die direkt aus den 80ern 
stammen könnte.

Rolf Kindler
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ARVENA REICHSSTADT
Hotel in Bad Windsheim
Pastoriusstr. 5
91438 Bad Windsheim 
Telefon: 09841 907-0 
info@arvenareichsstadt.de

 
Wir verwöhnen Sie kulinarisch 

und bieten den richtigen Rahmen für ...

   

Ob zu zweit oder mit 350 Personen,
unsere Räumlichkeiten lassen keine Wünsche offen 

und zaubern die ideale Atmosphäre 
für Feiern aller Art.

 
Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie uns!

www.arvena.de

Bei uns spielen Sie die Hauptrolle !

Taufe
Klassentreffen
uvm.

Familienfeier
Hochzeit

Geburtstag
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StaUgedanken

Stau Gestern und Heute 

1982 in einem Stau zu stehen oder 2015 –  
im grunde kein großer Unterschied. 

Es gab nur unwesentlich weniger Autos. 
Sie fuhren nur unwesentlich langsamer, 
und die sommerliche Völkerwanderung 
aus dem nördlichen ins südliche Eu
ropa hatte das gleiche Ausmaß. Die 
Autobahn war damals wie heute eine 
Welt für sich, ein Asphaltband, allein 
für Autofahrer bestimmt. Getrennt vom 
Rest der Welt schneidet sie sich durch 
die Landschaft, ohne sie zu wirklich zu 
berühren. Kleine Dorfstraßen kreuzen 
sie nicht, sondern werden durch einen 
Tunnel geführt, so dass der Bauer, der 
mit seinem Traktor zu seinem Feld 
tuckert, kaum Notiz nimmt von der 
Blechlawine, die über ihm dahin braust, 
während der Fahrer auf dem Weg nach 
München oder Italien Traktor und Land
schaft wie eine Kulisse wahrnimmt. Ja, 
fast ist es, als bewege er sich in einer 
eigenen, schnelleren Zeit. Bis ein Stau 
kommt. Dann hängt er fest. Daran hat 
sich nichts geändert. Obwohl… 

Im Nachhinein scheint mir die Auto
bahn heute noch isolierter. Kilometer
lange Schallschutzmauern gab es da
mals noch nicht und auch nicht so viele 
Wildzäune und begrünte Wälle – alle
samt Verbesserungen zum Schutz der 
Natur und Tierwelt. Hielt man mal an ei
nem Parkplatz, trennte einen nichts von 
der Natur, und die Menschen machten 
reichlich Gebrauch davon. Es galt als 
Kavaliersdelikt und war mehr oder we
niger in Ordnung, wenn man sich dort 
erleichterte. Stand man aber an der 
Leitplanke im Stau, war es genauso 
verboten wie heute, auszusteigen. 

Und was tat man dann? Im Sommer 
1982? Nicht viel. Die Klimaanlage 
anschalten? So etwas gab es damals 
nur in Luxusautomobilen. Man kur
belte also das Fenster auf, was man 
aber bei den vielen Autos ohne KAT 
und mit heutzutage unglaublichem 

Abgasausstoß schnell bereute. Man 
zündete sich eine Zigarette an, was 
damals noch als Grundrecht in jeder 
Lebenslage galt. Man schaltete das Ra
dio ein und suchte den Sender mit Ver
kehrsdurchsagen. Längs der Autobahn 
standen Schilder, die beim Übergang 
von einem Bundesland ins nächste 
jene NDR WDR oder BRFrequenz 
anzeigten, die einem die nächsten paar 
hundert Kilometer weiterhelfen konnte. 
Und dann wartete man auf die Staub
meldungen und hoffte, dass der eigene 
Stau vorkam. 

Die Skandinavier und Holländer, die 
damals wie heute gern die deutschen 
Autobahnen zur Fahrt ans Mittelmeer 
nutzten, waren ebenfalls auf Bay
ern 3 angewiesen. Konnten sie kein 
Deutsch, hatten sie keine Chance, et
was herauszufinden. 
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Heutzutage sagt einem das Navi in jeder beliebi
gen Sprache auf den Meter genau, wo man ge
rade ist, wie lang der Stau ist, wann man weiter
kommt und schlägt gleich eine Ausweichroute vor, 
die dann auch alle anderen nehmen. Es nützt nicht 
viel, aber man fühlt sich wenigstens informiert. 

Damals schaute man in die Straßenkarte vom 
ADAC und versuchte sich zu erinnern, wie die 
letzte Ausfahrt geheißen hatte um festzustellen, 
wo man eigentlich war. Wollte man die nächste 
Ausfahrt nehmen und es über die Landstraßen 
versuchen, so wurde der Beifahrer (Mutter) zum 
„Kartenschwein”, was in den meisten Fällen zu 
Streit führte, weil es schwierig ist, den Namen des 
nächsten Kaffs auf der Karte zu lesen und dann 
noch rechtzeitig auf dem Hinweisschild. 

„An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen” klang damals so:  
„Jetzt rechts! Rechts! Da steht`s! – Da hätten wir nach rechts gemusst”. 

Ein gutes Navi hätte den Autofahrern in unserem 
Stück „Vollgas” auch gesagt, dass die Brücke, die 
auf der Karte eingezeichnet ist, gesperrt wurde. Der 
Stau in Großmannsmühle wäre heutzutage wohl 
ausgefallen – oder zumindest kleiner ausgefallen. 

Nun sind die Leute, die in unserem Theaterstau 
stecken, ja noch gut dran. Sie stehen nicht auf 
der Autobahn, dürfen also aussteigen und die 
Einheimischen fragen, was los ist und, was noch 
wichtiger ist, sie haben die Chance auf ein Telefon, 
denn was man 1982 auch nicht tun konnte war, 
mit dem Handy zuhause anzurufen, um mitzutei
len, wo man steckt. 

„Darf ich mal Ihr Telefon benutzen?” – diese Frage 
des Ludwig aus unserem Stück, der wegen des 
Staus einen wichtigen Termin verpasst, ist heute 
wohl so gut wie ausgestorben. Natürlich waren VIPs 
oder solche, die sich dafür hielten, auch damals im
mer erreichbar. In „Play it again Sam” von Woody 
Allan (bereits 1972) gibt es einen Geschäftsmann, 
der sich so wichtig nimmt, dass er in jedem Res
taurant, in jedem Geschäft zum Telefon stürzt um 
seiner Sekretärin mitzuteilen, dass er die nächsten 

zwanzig Minuten unter dieser und jener Nummer 
erreichbar sei. Es gab sogar Autotelefonattrappen 
für Leute, die Eindruck schinden wollten. Autobahn
stau hieß 1982: Kein Kontakt zur Außenwelt. 

Doch ist das alles ja nicht nur negativ zu sehen. 
Man kam ganz gut damit zurecht, nicht erreichbar 
zu sein. Kam damals jemand zu spät, dann geriet 
man nicht sofort in Panik und setzte alle sozi
alen Netzwerke in Bewegung, sondern dachte: 
„Er steht vielleicht im Stau. Er wird sich schon 
melden, wenn er zuhause ist.” Es war selbstver
ständlich, dass jeder Mensch feste Zeiten hatte, 
in denen er erreichbar war. Tagsüber für Berufli
ches unter seiner Nummer am Arbeitsplatz und 
nach Feierabend zwischen achtzehn und zwanzig 
Uhr für private Anrufe. Gute Freunde konnte man 
vielleicht auch später anrufen. Erreichte man sie 
nicht, waren sie eben nicht da, und niemand wäre 
darauf gekommen, sich dafür zu rechtfertigen. Im 
Gegenteil. Wer immer erreichbar war, saß ja wohl 
offensichtlich immer neben seinem Telefon zu
hause und tat gar nichts. 

Rolf Kindler
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Öffnungszeiten
Mo-Sa : 10:00 - 18:00 Uhr

Sonn- / feiertags : 
13:00 - 18:00 Uhr
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endZeit

Ein bisschen Frieden

„Besuchen Sie europa, solange es noch steht” 

So lautete der Titel eines Schlagers aus 
dem Jahr 1983, an den ich mich gut 
erinnere. Die Zeile war ursprünglich der 
Slogan eines amerikanischen Reiseve
ranstalters – originell aber zynisch. Der 
Slogan war symptomatisch für die Zeit: 
Kriegsangst ging um, Angst vor dem 
Atomkrieg. Nicht nur im deutschen 
Schlager war das Thema präsent. In 
dem Film „Wargames” (1983) geht es 
um einen Computer im Pentagon, der 
gehackt und mit einem Computerspiel 
gekoppelt wird, das einen Atomkrieg 
simuliert. Der Computer hält das Spiel 
für Realität. Die Generäle auch, und 
beinahe antworten sie auf die virtuel
len russischen Raketen des Spiels mit 
echten. Im Finale sieht man auf dem 
riesigen Bildschirm des Einsatzzent
rums die Einschläge in den USA, die 
jedes Mal die Vernichtung einer ame
rikanischen Stadt bedeutet hätten. Die 
Angst vor dem Atomkrieg war nicht die 
Angst weniger Pessimisten. Sie war in 
die Massenmedien eingegangen und 
begleitete das Lebensgefühl. 

Heute, dreißig Jahre später, beglück
wünschen sich die altgewordenen Ge
winner des Kalten Krieges zum Sieg 

des Westens. Sie behaupten, dass sie 
immer schon gewusst hätten, dass es 
so kommen würde, wenn man die Sow
jetunion nur gehörig unter Druck setzt. 
Die Sowjets hätten dann klein beige
ben müssen, ihr Imperium geräuschlos 
liquidieren und zum Kapitalismus über
gehen. Dass sie mit dieser Politik das 
Risiko eines Weltkriegs, der Vernich
tung Europas und der Zivilisation ein
gegangen sind, leugnen sie, entweder 
weil sie es vergessen haben, oder weil 
sie es schon damals nicht sahen. 

Ich erinnere mich gut daran, dass Ju
gendliche damals starke Zweifel hatten, 
ob sie die nächsten zehn Jahre über
leben. Nicht, dass das unsere ganze 
Jugend verdüstert hätte, aber der Ge
danke, dass sehr schnell und jederzeit 
der Untergang hereinbrechen konnte, 
war uns vertraut. Für uns sahen die 
Fakten damals so aus: Schon mit der 
amerikanischen Mondlandung war der 
Wettlauf der Systeme mindestens tech
nologisch für den Westen entschieden. 

Danach lief der Osten nur noch hin
terher. Der Rückstand wurde für je
den offensichtlich, als in den 80ern 

Computer und Informationstechnik die 
westlichen Industrien revolutionierte, 
während im Osten nichts Vergleichba
res entwickelt wurde. Der Osten stag
nierte, und seinen Führern fiel nichts 
Neues ein. Leonid Breschnew war 
1983 77 Jahre alt, ein Greis. Die Super
macht Sowjetunion schien Geschichte 
zu werden, aber noch hatte sie einen 
Bereich, in dem sie dem Westen auf Au
genhöhe gegenüberstand: ihr atomares 
Waffenarsenal. 



13

Ob Türen, Eingangs
bereiche, Vitrinen oder 
historische Bleivergla
sung – In Sachen Glas 
haben wir stets den 
Durchblick!

Wir entwerfen, ferti
gen, montieren und 
restaurieren Ihre Glas
elemente.

GLAS schönsten 
Formin

 s
ei

ne
r

Glas-Künzel GmbH
Ipsheimer Straße 1 | 91438 Bad Windsheim
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14

Im Jahr 1981 wurde in den USA Ron
ald Reagan Prä sident, 1911 geboren. 
Ein ehemaliger Filmschauspieler, der 
von Ende der 1930er bis in die 1950er 
meist billige Western gedreht hatte, die 
in Hollywood als BMovies galten. Eine 
Figur – jedenfalls in unseren Augen – 
von vorgestern, der sich aus seinen 
Filmen anscheinend auch sein Welt
bild gebastelt hatte: er, der Held mit 
dem Colt, die anderen die Bösewichte. 
„Das Reich des Bösen”, so nannte er die 
Sowjetunion, und wenn man annahm, 
er meine das auch so, dann konnte ei
nem angst und bange werden. Offen
bar glaubte er, dort lebten gar keine 
Menschen, mit denen man verhandeln 
könne, und die auch leben wollten, 
sondern Böslinge oder Orks oder Klin
gonen. Dass er das Weltraumwaffen
programm, mit dem er die USA unver
wundbar machen wollte, STARWARS 
nannte, passte ins Bild eines nicht 
zurechnungsfähigen, alten Holly wood
Cowboys. Auf der Gegenseite stand 
dieser zittrige, halbtote Kommunisten
zar am Stock. Wir glaubten uns von die
sen beiden Gestalten nicht wirklich gut 
vertreten: Ihnen konnte es ja egal sein, 
ob sie dieses oder nächstes Jahr dran 
glauben mussten, so alt wie sie waren. 
Uns aber nicht. 

Reagan war kein Träumer, sein Kampf 
gegen das Böse keine bloße Filmhel
denpose. Er – oder seine Berater – 
hatten einen klaren Plan, mit dem sie 
die UdSSR in die Knie zwingen woll
ten, und sie gingen daran, ihn umzu
setzen. „NATODoppelbeschluss” hieß 
er bei uns oder auch „Nachrüstungs
beschluss”, für den sich auch Helmut 
Schmidt und nach ihm Helmut Kohl 
stark machten. Er war die klare Ab
wendung von der Entspannungspolitik, 
die das letzte Jahrzehnt der Politik be
stimmt hatte. Doppelbeschluss hieß er, 
weil man sagte: Ja, Abrüstung ist eine 
feine Sache, aber erst müssen wir neue 
Raketen in Westeuropa, vor allem in der 
Bundesrepublik, stationieren, denn die 
Russen haben viel mehr Raketen als 
wir. Erst wenn das Gleichgewicht her
gestellt ist, werden wir verhandeln. 

Da beide Seiten über ein Arsenal ato
marer Waffen verfügten (und noch 
verfügen), die mehrfach ausreichen, 
die Menschheit auszurotten oder zu
mindest in eine verstrahlte Steinzeit zu 
bomben, wäre das eigentlich nur ein 
absurder, sehr teurer Erbsenzählerplan 
gewesen. Durch die neuen, schnellen 
amerikanischen Raketen sank jedoch 
die Vorwarnzeit für den Atomschlag 

beiderseits auf vier Minuten. Das hieß: 
Wenn die Radaranlagen im Osten oder 
im Westen Objekte als anfliegende 
Raketen identifizierten, dann hatten 
die Kommandeure nur noch wenige 
Minuten, um zu entscheiden, ob ein 
Gegenschlag ausgelöst werden sollte. 
Warteten sie, konnte das bedeuten, 
dass die eigenen Raketen in den Silos 
zerstört wurden. 

Die Radaranlagen waren damals 
aber nicht die Hightechgeräte von 
heute. Sie zeigten grüne Punkte im 
Anflug, und man hatte keine Zeit, 
einen Jäger hochzuschicken, um 
zu schauen, ob es sich vielleicht 
um eine Schar Gänse handelte. 

Ein Blick in die kürzlich freigegebenen 
Militärakten aus jener Zeit bestätigt, 
dass die Welt einige Male haarscharf 
am Rand eines solchen „Bananen
schalenkrieges” gestanden hatte. 

Viele Menschen im Westen hielten 
dieses Risiko allerdings für kalkulier
bar. Sie meinten, die Russen kämen 
doch nie im Leben auf die Idee, die 
NATO plane einen atomaren Erst
schlag. Sie sei doch schließlich ein 
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reines Verteidigungsbündnis. Sie wa
ren überzeugt, allein den Russen wäre 
ein Angriff zuzutrauen. Tatsächlich 
aber gab es damals in den NATOStä
ben Planspiele, in denen die Chancen 
erwogen wurden, einen Atomkrieg zu 
führen und zu gewinnen. Ohne einen 
Erstschlag wäre das naturgemäß nicht 
gegangen. Und auch nicht ohne die 
totale Zerstörung Mitteleuropas. Aber 
aus Sicht mancher westlicher Militärs 
wäre dies schluss endlich dennoch ein 
Sieg gewesen. 
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Das schon erwähnte, wenn auch nie 
realisierte, STARWARSProgramm 
trug nicht dazu bei, das Misstrauen 
oder besser die Angst der Russen zu 
lindern, und unsere auch nicht. Es sah 
vor, raketenbestückte Satelliten ins All 
zu schicken, die russische Atomrake
ten vom Weltraum aus abschießen. Ein 
defensives Programm, gewiss, aber 
nicht in Verbindung mit der Stationie
rung weiterer amerikanischer Rake
ten in Europa. Die Sowjetunion wäre 
bedroht geblieben und zudem unfähig 
zum Gegenschlag. Wir hielten die rus
sische Führung nicht für weiser als die 
im Westen, deshalb fürchteten wir, sie 
könne ihre Raketen abschießen, bevor 
sie nutzlos würden. 

Man sage nicht, das seien alles nur 
Planspiele gewesen und hätten nie 
eine reale Bedeutung bekommen. 
Mein Vater arbeitete zu jener Zeit bei 
der Bundesbahn. In seiner Direktion, ei
nem Neubau der 1970er, war im Keller 
ein Atombunker eingebaut worden, der 
gleichzeitig eine Leitungszentrale war. 
Im Falle eines Krieges sollten von hier 

aus die Züge der DB an die Front kom
mandiert werden. Züge, die es im Falle 
eines tatsächlichen Atomkrieges bin
nen Minuten nicht mehr gegeben hätte. 
Zudem hätte der Bunker natürlich nicht 
alle Beamten der Direktion aufnehmen 
können. Wie soll man sich eine Eva
kuierung vorstellen? Die Dezernenten 
und Direktoren fahren im Falle des Fal
les mit dem Lift nach unten und die un
teren Chargen lassen ihnen höflich den 
Vortritt? Zumal die höheren Beamten 
auch in den höher gelegenen Etagen 
arbeiteten und ihr Weg in den Bunker 
länger war als der ihrer Untergebenen. 

Natürlich plante die Deutsche 
Bundesbahn keinen Erstschlag. 

Ich schreibe das, um zu zeigen, wie 
weit der Wahnsinn gediehen war. Der 
Atomkrieg war nicht für jeden nur eine 
Schreckensvision. Er wurde eingeplant. 
Er wurde in Architektur umgesetzt, von 
Steuergeldern bezahlt. Offenbar gab es 
Leute, die ihn für steuerbar hielten. 

Das waren die Zeiten, in denen Hun
derttausende gegen die amerikanische 
und auch die deutsche Außenpolitik 
Helmut Schmidts demonstrierten. Nicht, 
weil wir von Moskau gesteuert gewe
sen wären, sondern weil wir zwar nicht 
Moskaus Politik beeinflussen konnten, 
die deutsche aber vielleicht schon. 

In unserem Stück wird diese letzte und 
gefährlichste Phase des Kalten Krieges 
nur gelegentlich ausdrücklich erwähnt, 
aber die dünnhäutige, gereizte Atmo
sphäre durchzieht die Handlung. Kurz
schlusshandlungen kommen immer 
wieder vor. Ob der Bauer, der mit sei
nem Trecker endlich aufs Feld will, kur
zerhand ein Auto auf die Gabel nimmt, 
ein Idealist eine Bank überfällt und 
der Politiker selbstherrlich Menschen 
manipuliert und Geschäfte macht, als 
gäbe es kein Morgen. Schnell gibt es 
unter den im Stau Gefangenen Streit 
über Kleinigkeiten, der in eine Prügelei 
ausartet. Es gab in jener Zeit eine Hys
terie, eine Sucht nach Bewegung, die 
vielleicht eine Flucht war. Auch wenn es 
vor Raketen eigentlich keine Zuflucht 



17

gibt, spürt man doch, solange man sich 
bewegt, die Vergeblichkeit nicht. 

Erst wenn man zum Halten 
gezwungen wird holt 
die Angst einen ein. 

Als die Autofahrer in „Vollgas” reali
sieren, dass unter ihnen bewaffnete 
Gangster oder Polizisten sind, sagt ei
ner: „So oder so – sie sind gefährlich. 
Und wir können nur zu unseren Autos 
zurück gehen und hoffen, dass das hier 
bald vorbei ist. 

Ja, viel mehr konnten wir auch mit 
Demonstrieren nicht tun. Wir sind da
vongekommen. Nach Breschnews Tod 
1982 folgten Andropow und Tscher
nenko, wieder alte und kranke Männer, 
die jeweils nach gut einem Jahr im 
Amt verstarben. 1985 folgte Michael 
Gorbatschow, der dem Wahnsinn ein 
vorläufiges Ende machte. Wir wollen es 
ihm nicht vergessen. 

Rolf Kindler
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PoPkUltUr

Gib Gas ich will Spaß! 

lied und film mit nena und markus aus dem Jahr 1983 
stehen noch immer für die 80er Jahre und ihre Jugendkultur, 
für einen trotzigen, überkandidelten hedonismus 
zwischen Selbstironie und echter dümmlichkeit.

Diese Lockerheit war neu in Deutsch
land. Sie verdankte ihre Haltung dem 
„No Future” der Punks, gab sich aber 
bonbonfarben und fröhlich – um jeden 
Preis. In Westberlin feierten Haus
besetzer, Wehrdienstschwänzer und 
David Bowie laute und dunkle Partys, 
und für jede Klassenfahrt stand Berlin 
ganz oben auf der Wunschliste. Freddy 
Mercury feierte und kokste mit (ausge
rechnet) Barbara Valentin in München. 

„Wer sich an die 80er erinnern 
kann, hat sie nicht erlebt.” 

fasste Falco später zusammen. 

Dabei gab es eigentlich keinen Grund 
zum Feiern, waren die 80er doch kein 
Fortschritt im Vergleich zu den 70ern. 

Die Löhne stiegen nicht mehr, die Ar
beitslosenzahlen blieben auf hohem 
Niveau. Der Aufbruchsgeist der Jahre 
Willy Brandts war Kohl’schem Pragma
tismus gewichen: 

Mehr Kapitalismus wagen. Der „Som
mer der Liebe” lag lange zurück und 
wirkte altbacken. Die Lieder jener Zeit 
waren jetzt das Material mit dem meine 
Musiklehrerin jung wirken wollte. Die 
Parolen sozialistischer Studenten 
konnte auch niemand ernst nehmen, 
der gelegentlich DDRFernsehen 
schaute. Zu dem Gefühl, dass das 

Beste schon vorbei war, kamen zwei 
Schocks, die tief in die Gesellschaft 
wirkten: 

Im November ’81 titelte der Spiegel: 
„Der Wald stirbt”. Im Mai ’82 brachte der 
Spiegel den ersten Artikel über AIDS, 
im Juli gab es den ersten AIDSFall 
in Deutschland. Nein, die 80er fingen 
wirklich nicht gut an. 

Der Wald ist nicht gestorben, aber es 
ist nicht leicht festzustellen, was ge
schehen wäre, hätte man nicht Filter in 
die großen Kraftwerke und abgasinten
siven Industrieanlagen eingebaut, vom 
KAT für Autos zu schweigen. Die Ab
wanderung der Produktion aus West
deutschland und der Niedergang der 
Industrie nach dem Zusammenbruch 
der osteuropäischen Staaten am Ende 
des Jahrzehnts taten ein Übriges, sau
ren Regen aus Mitteleuropa heraus 
und in andere Regionen der Welt zu 
bringen. 
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Damals aber wirkten die Bilder von 
Quadratkilometern toter Bäume auf 
den Gipfeln von Harz oder Bayeri
schem Wald verstörend.” Der Wald 
stirbt” – bei der starken sentimentalen 
Bindung der Deutschen an ihren Wald 
war das etwas, was nicht wahr sein 
und nicht geschehen durfte. Beson
ders verstörend war, dass es offenbar 
keinen direkten Zusammenhang zwi
schen verschmutzter Luft und toten 
Bäumen gab. Ich habe selbst noch das 
Argument gehört, Abgase könnten kein 
Grund für das Sterben des Waldes sein, 
da ja sonst zuerst die Bäume an den 
Autobahnen krank werden müssten. 
Dabei bildete sich die Schwefelsäure, 
die den Regen sauer machte, weit 
oben in der Atmosphäre, weit entfernt 
von den Schloten und Städten, die das 
Schwefeldioxid ausstießen, und regne
ten über den Bergen ab. 
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Manche Waldschäden hatten auch 
ganz andere Ursachen: Monokulturen 
waren ein Paradies für Schädlinge, 
andernorts setzten den Bäumen Tro
ckenheit oder Ozon zu. Damals begann 
man zu begreifen, dass Umweltfragen 
keine einfachen Antworten kennen. Je
der Eingriff des Menschen, jeder Stoff, 
den er ins Wasser spült, jedes Heizen, 
jede Fahrt mit dem Auto hat Folgen. 

Seither hat sich das Denken, wenn 
auch nicht das Handeln, stark verän
dert. Der Mensch ist nicht in der Lage 
die Vorgänge der Natur zu berechnen, 
er weiß nicht, was passiert, wenn er sie 
verändert und deshalb sollte er so we
nig tun wie möglich. Eine weitere Be
stätigung dieser Haltung kam ebenfalls 
in den 80er Jahren: Das Ozonloch. Wer 
hätte zuvor gedacht, dass Haarspray
flaschen und Kühlschränke die Zusam
mensetzung der Atmosphäre gefährlich 
verändern können? 

Der zweite Schock des Jahrzehnts war 
AIDS. Es beendete eine Ära der se
xuellen Freizügigkeit, die mit der Pille 
ihren Siegeszug durch die westlichen 
Gesellschaften angetreten hatte. Von 
der sexuellen Befreiung hatte man sich 
Wunderdinge für die gesellschaftliche 
Freiheit erwartet, die so zwar nicht 
stattfanden, aber zumindest war Sex zu 
etwas Positivem geworden, hatte sich 
vom Ruch der Sünde und der biologi
schen Notwendigkeit befreit. Und nun 
das: plötzlich tauchte da eine Krank
heit auf, offenbar sexuell übertragbar, 
tödlich, nicht heilbar. Es gab keine 
Impfung und am Anfang konnten die 
Mediziner nicht einmal etwas über die 
Übertragung sagen. Ich erinnere mich 
noch gut an die Diskussionen, ob man 
vom Händeschütteln, von Biergläsern 
in Kneipen, vom Kuss auf die Wange 
sterben könne. 

Schnell war auch von der „Strafe Got
tes” die Rede, vor allem natürlich bei 
Schwulen und Drogenabhängigen, die 
die Krankheit zuerst getroffen hatte. 
Die Gesellschaft hat sich damals mit 
bemerkenswerter Kraft gegen diesen 
Rückfall ins Mittelalter gewehrt, und 
sogar die konservative Regierung hat 
mit viel gesundem Menschenverstand 
reagiert („Rita, was kosten die Kon
dome?”). Und doch ist etwas hängen
geblieben, wird Sexualität heute eher 
als Fluch denn als Geschenk gesehen – 
und natürlich als Geschäft. 

„Gib Gas. Ich will Spaß”?Spaß wurde 
in den 80ern gefährlich, wenn es um 
Sex ging, und gerade begann man über 
die Schädlichkeit ungehinderten „Gas
gebens” ernsthaft nachzudenken. Die 
bunte Oberfläche vieler noch heute be
liebter Produkte der Popkultur der 80er 
von der Neuen deutschen Welle über 
Keith Harings Strichmännchen und 
dem TrashAppeal von Filmen wie „Im 
Himmel ist die Hölle los” war genau so 
gemeint: als Oberfläche. In den 80ern 
lernten wir, das Leben von der Party zu 
trennen. Eine weitere Zeile des Liedes 
von Markus passt da vielleicht besser: 
„Scheißegal, es wird schon gehen.” Ist 
es ja auch. Und die Partys waren nicht 
schlecht. 

Rolf Kindler
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BlechlaWine

Über den Abgaswolken

katze oder auto – was ist schlimmer? 

„Wir spielen also gegen Kinder und 
Tiere.” Dieses lakonische Statement 
von Johannes Szilvássy zu Beginn der 
ersten Freilandtheaterproduktion 2004 
zeigt eine grundlegende Herausforde
rung, vor der sich Schauspieler in die
ser Theaterform immer wieder sehen – 
auch bekannt als der „Katze betritt den 
Raum”Effekt. Weil ein Bühnenraum – 
auch der unter freiem Himmel – nur in 
der unausgesprochenen Übereinkunft 
zwischen Publikum und Schauspielern 
existiert, ist die Aufrechterhaltung der 
Theaterillusion eine höchst fragile An
gelegenheit. Diese Übereinkunft wird 
publikumsseits sofort aufgekündigt, 
sobald etwas passiert, das offenkundig 
nicht „zum Stück” gehört. Oder einfa
cher formuliert: Fängt auf der Bühne 
eine Katze eine Maus, ist das sofort viel 
interessanter als alles, das nur „gespielt” 
ist. „Herausforderung” ist da eine noch 
zurückhaltende Formulierung. Eigent
lich kann der Schauspieler einpacken, 
wenn die Katze die Bühne betritt, ob mit 
oder ohne Maus. 

Und nun also auch noch Autos. 

Ein mobiles Bühnenbild ist eine Neue
rung in der Geschichte des Freilandthe
aters. Die Zahl der Fahrzeuge schwankt 
zwischen 16 und 24 – je nachdem, ob 
die vierrädrigen Mitspieler alle dispo
niert sind oder vielleicht an spontaner 
Antriebslosigkeit oder einer gewissen 
Spannungsarmut leiden, die sich nicht 
mit dem Nachfüllen von Benzin oder 
einem Fremdstarten beheben lassen. 

Immerhin lassen sich die Fahrzeuge (im 
Gegensatz zur Katze) widerspruchslos 
bespielen – und bringen mit ihren spezi
ellen Charakterzügen Persönlichkeits
aspekte ihrer Besitzerinnen und Besit
zer zur Geltung. Allerdings nur, wenn sie 
gemäß der Inszenierung funktionieren. 
Wenn ein Wagen als Fluchtfahrzeug 
dienen soll, dann muss er anspringen. 
Und zwar nicht erst nach dem vierten 
Versuch. Schon 2008 haben wir uns 
in „Bombenstimmung” darauf verlassen, 
dass ein über 30 Jahre altes Fahrzeug 
spontan anspringt – und der weiße 
BMW 2002, mit dem der junge Terro
rist am Ende des Stücks flieht, hat auch 
immer brav seinen Dienst versehen. 

Nur einmal nicht. Es war, als wollte der 
in die Jahre gekommene Bayerische 
Beau einmal klarmachen: „Leute, ich 
kann übrigens auch anders! Das ist 
nicht selbstverständlich, dass ich hier 
klaglos Abend für Abend anspringe!” – 
und ließ sich nervenzerfetzende vier 
Mal bitten, anzuspringen. Gelächter im 
Publikum, Adrenalinschübe im Ensem
ble, Verzweiflung auf dem Technikturm, 
dann ein heiseres Husten des Vierzylin
ders, eine Rußwolke aus dem Auspuff, 
und der Motor lief endlich. 

Eigentlich haben wir uns damals ge
schworen, uns nie wieder auf antike 
Technik zu verlassen. Aber es sind ja 
bekanntlich die kleinen Lügen, die mit 
„eigentlich” beginnen. Und darum gibt 
es jetzt fast zwei Dutzend Altblechkolle
gen, die – wenn der Gott der Mechanik 
das will – mit guter Wartung und Pflege 
in 33 Vorstellungen von „Vollgas” ihren 
Dienst versehen sollen. 
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Wenn das mal gut geht. 

Denn sowohl die damals Zuverlässig
sten als auch die Unzuverlässigsten 
sind vertreten. Den Nimbus der Autos, 
die ihre Besitzer niemals im Stich las
sen, hatten in den 80er Jahren sicher
lich die Wagen mit dem Stern auf der 
Kühlerhaube aus dem Werk in Sindel
fingen. Zwei Mercedes der Baureihe 
W123 sind in Vollgas dabei. Für viele ist 
das der letzte „echte” Mercedes, der aus 
dem Vollen geschnitzt wurde – auf je
den Fall aber der letzte Chrombenz, des
sen Handschuhfach wie eine Tresortür 
schließt und den man akustisch schon 
am satten „Wumpf!” der ins Schloss fal
lenden Türen erkennt. Dieses Modell, 
das von 1975 bis 1986 gebaut wurde, 
gilt manchen gar als das beste Auto 
des 20. Jahrhunderts. In der Tat fährt 
er sich auch heute noch hochmodern, 
leise, gut gefedert und mit untadeliger 
Straßenlage. Nur an der Tankstelle 
merkt man, dass sich in den letzten gut 
vierzig Jahren doch Einiges getan hat 
und man heute auch mit weniger als 
der Hälfte an Treibstoff komfortabel rei
sen kann. Und auf der Autobahn ist die 
Durchschnittsgeschwindigkeit um so 
vieles schneller geworden, dass es für 
unsere beiden 230er ein wenig müh
sam ist mitzuhalten. 

Anders für den mit 225 km/h immer 
noch ziemlich schnellen Jaguar, der 
aber andererseits vor allem für diejeni
gen, die ihn näher kennen, das rollende 
Risiko eines technischen Problemfalls 
mit hohem Pflege und Reparaturbe
darf ist. Schon in den 70ern und 80ern 

galt die Regel, dass die damals be
trächtlichen Neuanschaffungskosten 
einer XJ 12Limousine nur den ge
ringsten Teil der Gesamtkosten dieses 
Fahrzeugs ausmachen. Heute ist das 
umso mehr der Fall, denn einem Preis 
von 5000 bis 10.000 € für ein gepfleg
tes Modell der englischen Raubkatze 
stehen exorbitante Reparatur und 
Wartungskosten gegenüber. Allein der 
Wechsel der zwölf Zündkerzen reißt 
eine klaffende, einen halben Tausen
der tiefe Wunde in die Hinterbacke 
oder wo sonst sich der Geldbeutel des 
 JaguarOwners befinden mag. 

Die Reparaturfeindlichkeit dieses Typs 
ist legendär, und fast jedem Schrau
ber stockt der Atem, wenn er in den 
bis auf den letzten Kubikzentimeter 
vollgestopften Motorraum blickt. Da 
braucht es eine Menge an Erfahrung 
und Seelenruhe, um auch nur eine 
Fernlichtbirne auszutauschen. Dafür 
ist man allerdings unvergleichlich sanft 
unterwegs – und mit einem Antritt, der 
auch die meisten der heutigen Fahr
zeuge einfach stehen lässt. Zu Beginn 
seiner Produktionszeit war der Jaguar 
mit dem 5,3Liter großen 12Zylinder 
die schnellste Limousine der Welt, und 
auch im Produktionsjahr unseres dun
kelblauen Jaguars konnten nur wenige 
mit ihm Schritt halten. Am wenigsten 
vermutlich der Tanklaster, den man 
am Besten immer dabei hat, wenn 
man das Gaspedal mehr als einen 
Zentimeter durchdrückt. Unser Modell 
hat dankenswerterweise sogar einen 
Bordcomputer, der unter anderem auf 
Knopfdruck den momentanen und den 

Durchschnittsverbrauch anzeigen kann. 
Ich glaubte zunächst an eine Fehlfunk
tion, doch an der Tankstelle musste ich 
erkennen, dass die Zahl 24,5 nicht die 
Innenraumtemperatur bezeichnet hatte. 
Na ja, was soll’s, der Jaguar hat ja nicht 
nur einen Tank, sondern gleich deren 
zwei. Wenn der linke leer ist, schaltet 
man eben nonchalant per Knopfdruck 
auf den rechten um. 

Opel ist im Stück mit zwei Modellen 
vertreten: einem zweitürigen, limonen
grünen Rekord D und einem metal
licbraunen Commodore E. Der Rekord, 
ein fabrikneu wirkendes Sammlerstück 
aus fränkischem Besitz, bot damals 
viel Platz für vergleichsweise günsti
ges Geld. Zwei Türen galten bis in die 
80er Jahre für eine Limousine dieser 
Größe als völlig ausreichend, vier Türen 
waren schon ein Luxus. Der Commo
dore war in den frühen 80ern mit die 
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preiswerteste Lösung, einen Sechs
zylinder zu fahren – mit einfacher Tech
nik und plüschigem Velours verströmt 
er Kleinunternehmercharme, der mehr 
auf Schein als auf Sein setzt. 

Ein technisches Highlight der frühen 
80er ist der weiße Audi 80 – der erste 
wirklich moderne Audi, da auf seiner 
Basis die revolutionäre QuattroTech
nologie entwickelt wurde, mit welcher 
der Weg der Marke in die später so 
genannte Premiumklasse begann. Er 
ist nicht nur auf der Bühne, sondern 
auch als Musiktransporter unterwegs. 
Unser 75PSModell ist zwar eher sim
pel ausgestattet, seine leichtgängige 
Lenkung und die knackige Viergang
schaltung machen ihn aber zu einem 
kommoden Alltagsauto, das unsere 
beiden Blechbläserinnen samt Instru
menten zuverlässig zu Proben und Vor
stellungen bringt. 
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Der Volkswagen Bus mit den Dach
fenstern und dem Rolldach ist ein 
60erJahre Modell und für unser 
Stück deswegen so interessant, weil 
er alles andere als ein HochglanzMu
seumsstück ist. In den 80ern waren 
diese Fahrzeuge Gebrauchs und 
Verbrauchsfahrzeuge und für wenig 
Geld zu bekommen. Heutzutage kann 
ein solches „Samba”Modell durchaus 
sechsstellige Eurobeträge kosten. 

Der sandmetallicfarbene Peugeot ist ein 
Fundstück eines Mitglieds der „Motor
boys”, des ersten deutschen schwulen 
Oldtimerclubs. Über diese Connection 
kamen auch noch weitere Fahrzeuge 
zum Freilandtheater: ein roter Volkswa
gen Käfer, ein noch röterer Citroen BX 

und eine etwas launische „Göttin” – die 
bisweilen einfach keine Lust hat, anzu
springen und mitzuspielen. 

Einen knallgelben Kleinwagen als 
Flucht auto zu benutzen wäre in den 
frühen 80er Jahren wohl gar keine so 
schlechte Idee gewesen, denn damals 
waren die Autos noch nicht einheitlich 
silber und anthrazitfarben, sondern 
kamen in den buntesten Farben. Und 
hätte Ronnie damals tatsächlich einen 
85PSMotor unter der Haube gehabt 
wie unser 128er mit moderner Pun
toTechnik, wäre er seinen Verfolgern 
vielleicht entkommen – hätte es keinen 
Stau gegeben. 

Der himmelblaue Porsche ist übrigens 
der eigentliche Grund für „Vollgas”. 
Seine Besitzerin sprach uns nach einer 
Vorstellung von „Sonnenwende” 2013 
an: Wenn wir einmal ein Stück machen 
würden, das in den 80er Jahren spielt, 
würde sie uns ihren Porsche zur Verfü
gung stellen. So kam dann 2014 die 
Idee zu „Vollgas” – und das Autosam
meln begann. 

Viele der Fahrzeuge stehen übrigens 
nach der Spielzeit zum Verkauf – gut 
gewartet und gepflegt und ohne 
Starallüren. 

Christian Laubert
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mode

Powersuits und Punk 

Bunt, schillernd und wild – so erinnern wir uns an die  
80er Jahre, und so war auch die mode der 80er.  
hemmungsloses konsumieren war das hobby dieser Zeit.

Logos und Markennamen wurden 
spazieren getragen wie persönliche 
Auszeichnungen. Statussymbole wa
ren wichtig und wer sich nicht leisten 
konnte, im kompletten Designer Look 
zu erscheinen, kaufte wenigstens ein 
paar Accessoires oder gar den Lacos
teAufnäher fürs DiscountPoloshirt. 

Seifenopern wie „Dallas” und „Denver 
Clan” kreierten ihre eigenen Looks, die 
sofort tausendfach kopiert wurden. Die 
Aerobicwelle führte zu einem neuen 
Körperkult. Von der erfolgreichen Frau 
erwartete man, dass sie Sport trieb. In 
Massen strömten Frauen (und ein paar 
mutige Männer) in Aerobic Studios, 
um sich bei lauter, hämmernder Musik 
von kleinen drahtigen Fitness Queens 
in winzigen Leotards mit passendem 
Stirnband anschreien zu lassen. Man 
hopste, hüpfte, sprang und verbog 
sich, um auch so auszusehen wie Jane 
Fonda, Nena oder Madonna. 

Männer eiferten dem aufmüpfigen 
Paul Breitner nach oder dem 
eleganten Franz Beckenbauer. 

In der Freizeit trugen sie kurze Höschen 
und schicke Polohemden und zum Fei
erabend Bundfaltenhosen und aufge
blasene Blousons mit engem Bund. 

Beim Ausgehen dagegen konnte es gar 
nicht genug glitzern. Pailletten tropften 
nur so von Miniröcken und üppigen 
Oberteilen mit Riesenschultern. Ma
donnas – von vielen als schamlos emp
fundenen – Auftreten lotete aus, was 
gerade noch durchging. Unterwäsche 

als Oberbekleidung, viel nackte Haut 
zeigen, all das war jetzt möglich. Die 
Werbung sprang sofort auf diesen 
Zug auf und wurde immer nackter.  
Mit nackter Frauenhaut wurde für Du
schen, Autos, Einbauschränke, Putzmit
tel und sogar Werkzeug geworben. 

Andererseits begannen Frauen nun 
höhere Positionen in den Firmen zu 
erobern, nicht zuletzt dank Powerdres
sing: Hosenanzüge, scharf geschnit
tene Zweiteiler und sogar Krawatten 
wurden von jungen aufstrebenden 

Frauen getragen, um ernst genommen 
zu werden. 

Punks dagegen wehrten sich auf ihre 
Art gegen den Konsumterror, gaben 
aber durchaus auch viel Geld dafür aus, 
um auszusehen als wären sie gerade 
aus einem Sarg gesprungen. 

Und all das muss irgendwie in konzen
trierter Form auf die Bühne des FLT. 
Das Stück will dem Zuschauer das 
Zeitgefühl vermitteln, die Atmosphäre 
dieser Zeit soll spürbar werden, und 
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und dazu die richtigen Bücher.
Ob Reiseführer oder Urlaubslektüre,
wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne!

Sommer, Sonne,
Liegestuhl...

91413 Neustadt a.d. Aisch
Würzburger Straße 3
Telefon: (09161) 6 16 69
Telefax: (09161) 6 05 28

Irun Kirsch

die Kostüme und Accessoires sollen 
dazu beitragen. Da heißt es für die Kos
tümbildnerin forschen, recherchieren, 
Bekannte und Freunde fragen, ob in 
ihren Schränken, Kellern und Truhen 
noch Schätze aus vergangener Zeit la
gern. 42 Second Hand Läden zwischen 
Kopenhagen und Graz abklappern und 
all die Dinge zusammentragen, die das 
Kostümbild lebendig und stimmig ma
chen, damit die 80er in „Vollgas” wieder 
auferstehen können. 

Karin Kerner
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BeSetZUng

Vollgas

eine fränkische road-opera

Produktion

Text  
Christian Laubert

Musik, Komposition und Liedtexte  
Verena Guido

Regie  
Gerburg Maria Müller

Dramaturgie  
Rolf Kindler

Inspizienz  
Rolf Kindler

Regieassistenz  
Saskia Leder

Abendspielleitung  
Saskia Leder, Christian Laubert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Stefanie Pfeiffer, Karin Hornauer

Kostüme / Garderobe  
Karin Kerner

Choreographie  
Saskia Leder, Elisa Pape

Maske  
Carina Geiger, Lara Jane Kraus,  
Brigitte Moll

Requisiten  
Rolf Kindler

Künstlerische Leitung   
Christian Laubert

Produktionsleitung  
Karin Hornauer

Öffentlichkeitsdramaturgie,  Ticketing, Einlass 
Stefanie Pfeiffer

Betriebsbüro  
Karin Hornauer 

Technik, Licht, Ton, Spezialeffekte  
Stefan Ferstl, Stefanie Knüttel

Werkstätten  
Bauhof des Fränkischen Freiland museums,  
 Leitung: Friedrich  Hartlehnert, Ernst Baßler 

Zuschauertribüne  
Gerlach Gerüstbau und verleih, Mespelbrunn

Besetzung Ensemble 

Lastendeirad

Andrea Sorg, Nebenerwerbs-
landwirtin   
Silvia Ferstl

Geräteträger

Richard Well, Landwirt und 
 Bürgermeister  
Adrian Ils

Franzi, seine Frau  
Marion Schneller

Honda Dax

Wilhelm Haug, Pfarrer Udo Lang

Die Feuerwehr

Franz Farrenhuber, Bauer und 
 Feuer wehrhauptmann  
Horst Faigle

Marlene Haas, Facharbeiterin 
und Feuerwehrfrau  
Irene Eggerstorfer

Conny Haas  
Johanna Kastens

Svenja Sperling  
Helena Kastens

Dorfjugend:

Dieter Sperling, Jugendfeuerwehr 
Hendrik Müller, Rico Hofmann,  
Paul Jennewein

Sybille Schwab   
Mirjam Enser, Janice Özdil,  
Lena Schneller

Ute „Micky” Melcher   
FinjaLouice Lang, Emilia Ziefle, 
Emilia Ferstl

Gudrun „Guddi” Hagenbauer  
Stella Schinzer, Chiara Buske, 
Leoni Meier

Martina „Tini” Klärlein  
Nina Wruck, Noemi Hassolt, 
Charlotte Tjaben 

Clementine „Kim” Schäferlein  
Elea Lang, Melissa Zeuner,  
Charlotte Hornauer
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Porsche 911

Ludwig Reimers  
Matthias Weinhardt

Christiane Schneider  
Verena Guido

Fiat 128

Ronald „Ronnie” Seeger,  
ein Kleinkrimineller mit Hang  
zu Größerem  
Levent Özdil

Peter „Pepe” Seeger,  
Ronnies  Bruder, ein Idealist  
Enea Lanzarone

Angelika Bogenhardt,  
eine Bankangestellte  
Elisa Pape

Jaguar XJ12:

Franz Xaver Kiesgruber  
Peter „Petrus” Huber

Charles, sein Chauffeur  
Puiu Stefanescu

Janine, seine Begleiterin  
Irene Eggerstorfer

Alexandrine  
Clara Mennes, Manuela Bading

VW Samba Camper

Hanne Sadarispatvila Häberle  
Gabriele Ziefle, Saskia Leder

VW 1600 mit Wohnwagen

Ännchen Mensendonk  
Tina Jordan

Katja Mensendonk, ihre Tochter  
Angelika Teufel

Dagmar Mensendonk,  
deren Tochter  
Jacqueline Kinzel, Hannah Faigle

Opel Rekord

Florian Gerber  
Sven Tjaben

Veronika Gerber  
Susanne Lang, Sabine Löscher

VW Golf Cabrio

Susi  
Lea SophieZander, Cordula Wild, 
Sofie Plaschka

Andi  
Lea Zechmeister, Caroline Bruckert, 
Clara Mennes

Bella  
Katharina Enser, Michelle Ott

Fiat Panda

Beate Miller  
Friederike Enser

Gerd Miller  
Oliver Hutzler

VW Käfer Cabrio

Sonja Rebstock, 
 Psycho therapeutin  
Heidelinde Bergmann

Mercedes 230

Consuela Wäpplein  
Christl Ulmer

Valentina  
Ana Luz Ulmer, Pia Weimer

Michaela  
Mia Ulmer, Helene Enser

Mercedes 230 E

Ramona Neidhardt  
Carmen Laub

Peugeot 305

Heinrich Gerstenmaier  
HansJochen Teufel

Gabriele Gerstenmaier  
Annette Zipelius, Silke de Monte

Hubschrauber

Franz Xavers Leute  
Oliver Hutzler, Udo Lang,  
Jochen Teufel, Manuela Bading, 
Clara Mennes, Puiu Stefanescu

Musik 

Verena Guido 
Gesang, EBaß, Keyboard, 
musikalische Leitung

Irene Eggerstorfer 
Gesang, Klarinette

Horst Faigle 
Schlagzeug, EBaß

Silvia Ferstl 
Gesang 

Adrian Ils 
Gesang, EGitarre

Johanna Kastens 
Tuba

Helena Kastens 
Posaune

Udo Lang 
Gesang, EGitarre, 
Schlagzeug

Enea Lanzarone 
Gesang

Elisa Pape 
Gesang

Sven Tjaben 
Gesang, Keyboard

Matthias Weinhardt 
Gesang, Saxophon

Kartenverkauf

Leitung Kartenverkauf 
Peter „Petrus” Huber

Kartenvorverkauf  
Claudia Arnold, Ulrike 
Auth, Andrea Haberecht, 
Sandra Jimenez, Karin 
Kerner, Carola Schmidt,  
Hedwig Seyfert, Irma 
Schneider, Daniela 
 Theumer, Evelyn Wittig,  
Gerda Zehelein

Abendkasse 
Silvia Schöniger,  
Barbara Schwalb

Einlass 
Annemarie Bruckert,  
Lisa Gebhardt,  
Friedl Huber, Lisa Kraft,  
Regina  Schröter,  
Sofia Zechmeister
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Freilandtheater 2015

Zwölfte Spielzeit:  
Januar – August 2015 
Idee: Christian Laubert 
Eine Produktion der FLTheater GbR 
Im Fränkischen Freilandmuseum,  
Bad Windsheim mit 55 Vorstellungen  
vom 9. Januar – 15. August 2015 

informationen

Vollgas

Vorstellungen in der Spielzeit 2015

Im Fränkischen Freilandmuseum 
Premiere am Donnerstag, 25. Juni 2015 
Vorstellungen bis Samstag, 15. August 2015 

Vorstellungen

Im Juli: Mittwoch bis Samstag, jeweils um 20.30 Uhr 
Im August: Dienstag bis Samstag, jeweils 20.30 Uhr

Reservierungen, Gutscheine und Karten 
erhalten Sie online unter www.freilandtheater.de und  
an folgenden Vorverkaufstellen:
Betzmannsdorfer Scheune im Fränkischen Freilandmuseum · alle 
Geschäfts stellen der Sparkasse NEA Bad Windsheim · alle Geschäfts
stellen der Raiffeisenbank Bad Windsheim · alle Geschäftsstellen der 
VR Bank Rothenburg o.d.Tbr. · ARCD Bad Windsheim · Touristinfor
mation im KKC Bad Windsheim · Buchhandlung Libretto in Neustadt/
Aisch · Buchhandlung Dorn in Bad Windsheim und in Neustadt/Aisch · 
Theater Ansbach Kultur am Schloss in Ansbach · MEKRA Lang in 
Ergersheim · Kulturinformation im K4 in Nürnberg · erlangen ticket 
Rathausplatz und Fuchsenwiese in Erlangen

Telefonisch unter 09841 / 66 80 80 und 09106 / 92 44 47  
und per Mail unter karten@freilandtheater.de

Wir spielen bei jedem Wetter!

Bei uns erhältlich: 

Die MusikCD „Freilandtheater  
Bad Windsheim – Die Musik – 1!” mit der 
Musik aus Bombenstimmung (2008) und 
Teufelsmühle (2009)
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Förderer 2015

Mit freundlicher Unterstützung der Förderer 
des Freilandtheaters im Fränkischen Freiland
museum Bad Windsheim 2015

Frieda Lang Haus  
für Kinder

Stadt Bad Windsheim

Verein Fränkisches 
Freiland museum e.V.

Sponsoren 2015

Mit freundlicher Unterstützung der  Sponsoren 
des Freilandtheaters im Fränkischen Freiland
museum Bad Windsheim 2015

Franken-Therme  
Bad Windsheim

Stadtwerke  
Bad Windsheim

Gemeinsam. 
Begeistert. 
Bauen.

Hoch- und Tiefbau 
Gerhäuser

FRANKEN BRUNNEN 
GmbH & Co. KG 
Neustadt / Aisch

Sparkasse im Landkreis 
Neustadt a. d.  Aisch – 
Bad Windsheim

Raiffeisenbank  
Bad Windsheim

Gemeinsam. Einfach. Besser.
Volksbank Bad Windsheim
Geschäftsstelle der VR-Bank Rothenburg o.d.Tbr. eG

Volksbank Bad Winds-
heim 
VRBank Rothenburg o.d. 
Tauber

Tucher Bräu  
GmbH & Co. KG 
Nürnberg/Fürth

Arvena Hotels 
6x in Franken

BAUGENOSSENSCHAFT

BAD WINDSHEIM eG
seit 1921

Baugenossenschaft 
Bad Windsheim eG 
Bad Windsheim

Bäckerei Wimmer 
Bad Windsheim

Wir danken unseren Hauptsponsoren und Kooperationspartnern,  
ohne deren Unterstützung diese Produktion nicht möglich gewesen wäre: 
 

 
 
 
 
 
 

Hauptsponsoren 2015
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freilandtheater

Hinter den Kulissen 

Damit das Publikum die Geschichte „Vollgas” im Freilandthe
ater genießen kann, sind viel mehr Menschen im Einsatz, als 
auf der Bühne stehen. Diese Seite ist all jenen gewidmet, die 
nicht im Rampenlicht stehen. Sie arbeiten am heimischen 
Schreibtisch, im Büro, am Probenset in sengender Sonne 
und bei Regenschauern, in den Garderoben und Maskenräu
men, an der Kasse und beim Einlass, im Auto, am Stromnetz 
und den Schiebereglern für Licht und Ton und geistesge
genwärtig am WalkieTalkie.

Ohne sie und ihren Einsatz liefe der Abend  
nicht gut über die Bühne.

Büro: (v. li.) Christian Laubert, Stefanie Pfeiffer, Rolf Kindler,  

Saskia Leder, Karin Hornauer, Peter Huber Fahrzeugmeister: Christian Laubert

Technik: Stefan Ferstl, Stefanie Knüttel

Brigitte Moll (Foto: Pfeiffer)Maske: (v.li) Carina Geiger, Lara Jane Kraus,
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Einlass:  (v. li.) Annemarie Bruckert, Barbara Schwalb, Silvia Schöniger, Lisa Kraft (Foto: Pfeiffer)

Fotos: Stefan Döring

Kostüm: Karin Kerner

Regie: (v. li.) Gerburg Maria Müller, Saskia Leder, Rolf Kindler
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VollgaS 

Die Musik zwischen Rock, 
Punk und NDW 

„Vollgas” spielt im Jahr 1982. als ich anfing, in der 
erinnerung zu kramen, was wir denn damals so hörten 
oder auf den ersten radio-recordern aus hitparaden 
mitschnitten, hatte ich eher gruselige assoziationen: 

BombastElektronik, seifige Musi
calBalladen, die kindischen und ganz 
bewusst amateurhaft eingespielten 
Schlager der Neuen Deutschen Welle. 

Bei näherem Hinhören ergab sich aller
dings: Die Popmusik deckte Anfang der 
80er Jahre ein ziemlich breites Spekt
rum ab. Es gab vom Punk beeinflusste 
deutsche Bands wie Ideal oder Hans
APlast. Es gab den virtuos gespielten, 
kammermusikalischen Rockabilly der 
Stray Cats, Bands wie Madness aus 
England, die Ska mit BigBandähn
lichen Besetzungen und witzigpoli
tischen Songs ins Spiel brachten. Es 
gab den ElvisImitator Shakin’ Stevens, 
König der Mädchenherzen, aber auch 
die PostPunkNewWaveBewegung 
(z.B. Talking Heads) … 

1982 erschien das bahnbrechende Al
bum Thriller von Michael Jackson, aber 
auch die Musik Bob Marleys (1981 an 
Krebs gestorben) lief rauf und runter 
bei allen, die sich als politisch links 
verstanden. Trio setzten mit Da Da 
Da eine Performance in die Welt, über 
deren wundervoll dreiste Sinnfreiheit 
man heute noch staunt – aber auch 
Falco hatte einen großen Hit mit dem 
ironischsubversiven Drogensong Der 
Kommissar. 

Die weltbekannte Band Kraftwerk 
hatte in den 70ern begonnen, die zu
nehmende Technisierung der Welt mit 
elektronischen Klängen und einer Ro
boterähnlichen Bühnenperformance 
zu kommentieren. Das setzte sich 
in den 80ern fort und nahm Einzug 

in den MainstreamPop. Viele Texte 
spielten mit Bildern von Raumfahrt 
und Außerirdischen, Popstars zeigten 
sich in futuristischen Outfits, die stark 
androgyne Züge trugen. Songs wurden 
getragen von bewußt monotonen, „kal
ten” SynthesizerMelodien, die auch ein 
FunkSignal aus dem All hätten sein 
können. 

All diese Elemente sind in die Songs 
von „Vollgas” mit eingeflossen, und wir 
genießen es, das Freilandtheater mit 
Klängen zu beschallen, die Electro Col-
lision oder Space Night heißen, mit vie
len Zitaten zu spielen, aber auch ganz 
geradlinigen Rock abzuliefern. 

Verena Guido
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 ES geht rund!

Über 1.000 m2 beheizte Wasserfläche
Breitrutsche, großes Baby- & Kinderbecken, 
Sportbereich, Beachvolleyball, 
Tischtennis, Zeltplatz, 
Kiosk, u. v. m.

Dauerkarten

Frühbucher

R A BAT T
bis 31.05.

Dr. Hans Schmotzer Bad
Westheimer Straße 22
91438 Bad Windsheim
Telefon (0 98 41) 22 51 
www.sw-bw.de

Rutschen-Spaß auf über 80 Metern Länge

  Dr. Hans Schmotzer Bad
  Westheimer Straße · Bad Windsheim
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mUSik

Musikabfolge

Introduktion 
(Zitat aus „Final Countdown”) 

Invasion der Autos 
(Zitate aus: „Ein bißchen Frieden”, 
„ Azzurro”, „Raiders of the lost Ark”, 
„Eye of the Tiger”) 

Schaffenrath we’ll rock you 
Ensemble 

Weg hier 
Elisa Pape und Ensemble 

Vollgas 
Silvia Ferstl, Udo Lang und Ensemble 

Robin Hood 
Enea Lanzarone, Elisa Pape 

Kinderlied (Da Da Da)  
Kinder, Matthias Weinhardt,  
Udo Lang und Ensemble 

Business  
Irene Eggerstorfer und Ensemble 
(Zitat aus: „Tusk”, Lindsey 
Buckingham) 

 – PAUSE – 

Littbarski 
Sven Tjaben und Ensemble 

Janine is Queen 
Irene Eggerstorfer 

Hire and Fire  
Matthias Weinhardt, Verena Guido, 
Elisa Pape  
(Zitat aus: „Thriller”, Michael Jackson) 

Nenn mich nicht Bärli  
Sven Tjaben 

Solche Männer braucht das Land  
Adrian Ils 

Schlusslied  
Ensemble  
Kompositionen und Liedtexte:  
Verena Guido (Bis auf Pausenlied, 
Musik Fleetwood Mac, Text Verena 
Guido)
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B a r

Matthäus-Merian-Straße 5 • 91438 Bad Windsheim
0 98 41 / 4 00 97 44 • www.queens-bar.de

 große Auswahl feiner Cocktails
 ausgewählte lokale Weine und Spirituosen

 selbstgemachte Pizza & Flammkuchen

  Terrasse / Biergarten 
Nebenzimmer 
Wintergarten

  Zugang barrierefrei

  regelmäßig Musik- 
Veranstaltungen

  Bei Vorlage dieser 
Anzeige erhalten  
Sie von uns eine  
kleine Überraschung

SÜDANSICHT NORDANSICHT

Eigentumswohnanlage
Bad Windsheim – Eisenbahnstraße

Noch 1
Wohnung

zu verkaufen!

Baugenossenschaft Bad Windsheim eG
Am Steinernen Kreuz 5a · 91438 Bad Windsheim

Telefon 09841/68997-0 · E-Mail: info@bgbweg.de

Noch 2
Wohnungen

zu vermieten!

Weitere Informationen und Details:

Beste Lage zwischen Kurgebiet und Altstadt!
16 hochwertige Eigentumswohnungen
in zwei kleinen feinen Wohnanlagen –

kurzfristig bezugsfertig!

Barrierefrei – energieeffizient – wertsicher!
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Schaffenrath, we’ll rock you! 

Willkommen hier in Schaffenrath  
Das wirklich was zu bieten hat  
Hier zwischen Mohn und Löwenzahn  
Da fängt fängt fürwahr das Leben an 

Willkommen hier im Dorfidyll  
Hier gibt’s kein’ Stress und kein Gebrüll  
Kein Dieselmotor macht hier Schall  
Alles steht still beim Ochsenstall 

You’re so quiet – we’re feeling blue  
So we might sing a song or two  
You’re so quiet – nothing on earth can 
shock you?

But Schaffenrath, we’ll rock you!  
Schaffenrath, we’ll rock you!

Willkommen hier in Schaffenrath  
Das wirklich was zu bieten hat  
Der Zungenschlag der Eingebor’n  
Der ist Musik in meinen Ohr’n 

You’re so quiet – we’re feeling blue  
So we might sing a song or two  
You’re so quiet – nothing on earth can 
shock you? 

But Schaffenrath, we’ll rock you!  
Schaffenrath, we’ll rock you!

Weg hier!

Alles still – alles tot  
Die Welt geht schlafen 

So verirrt – so weit fort  
Vom Heimathafen 

Alles stockt, alles schweigt  
Die Zeit bleibt stehen 

Keiner weiß – keiner sagt:  
Wohin soll’s gehen? – Wohin – wohin? 

Ich zähl eins zwei drei  
Und dann ist der Traum vorbei  
Ich muß weg hier 

Ich zähl eins zwei drei  
Und bin immer noch nicht frei  
Ich muß weg hier 

Sag, wo bin ich hier gelandet  
In welcher Galaxie gestrandet – hey 

Ich zähl eins zwei drei  
Doch die Zeit ist schwer wie Blei  
Ich muß weg hier 

Alles still – alles tot  
Wir sind betrogen 

Alles steht – alles stockt falsch abgebogen  
Ich will weg – Ich bin falsch 

Auf dem Planeten  
Warum hab ich die Erde bloß betreten … 

Zähl noch mal und sieh  
S’ist alles Utopie  
Zähl noch mal und schon  
verblasst die Illusion  
Zähl noch mal und sieh  
Die Welt kapierst du nie  
Zähl noch mal und dann  
Fängt der Traum von vorne an  
Ich zähl eins zwei drei …
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BÄCKER BAD WINDSHEIM

Unsere 

7 Gebote
1. Wir geben unseren Gebäcken Zeit, denn Zeit gibt Geschmack.
2. Deshalb arbeiten wir mit Vorteigen, Sauerteigen und langen 

Teigführungen.
3. Wir pflegen traditionelle Herstellungsverfahren und arbeiten 

mit individuellen Rezepten.
 Industrielle Vormischungen und zugekaufte Tiefkühlteiglinge 

sind bei uns tabu.
4. Unsere Gebäcke haben ihre natürliche Farbe und ihren natür- 

lichen Geschmack. Wo Vanille dran steht, ist auch Vanille drin!
5. Wir verwenden nur hochwertige Rohstoffe, z. B. Butter statt 

Margarine.
6. Wir bevorzugen Rohstoffe aus der Region.
7. Gentechnisch veränderte Zutaten lehnen wir grundsätzlich ab.

Rothenburger Straße 18 b
91438 Bad Windsheim
www.baecker-wimmer.de
Telefon 09841/1556
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Vollgas

Pfarrer Haug: Ja, wo komm‘ denn die ganzen, die Men
schen, die Massen bloß her? 
Frau Sorg: Egal! 
Haug: Ja was soll denn das ganze, da kommen ja immer 
noch mehr!              
Frau Sorg: Na und? 
Haug: Hier im lauschigen Dorf  ja wo soll‘n denn die 
Massen bloß hin?            
Frau Sorg: Zu uns!    
Haug: Was soll das, was macht jetzt der ganze Zinnober 
für ‘n Sinn?             
Frau Sorg: Des ist gesund! 
Frau Sorg: 
Jetzt sinds halt net so stur!  Jetzt sinds halt amal froh 
Die Welt bleibt doch net stehen, die dreht sich weiter so
wieso! 
und zwar mit  
Alle 
Vollgas – Vollgas – Vollgas 
Ich komm‘ da nicht mehr mit – he, was soll das? 
Vollgas – Vollgas – Vollgas  
Ich halt da nicht mehr Schritt – he, was soll das? 

Frau Sorg: Ja, wo soll‘n denn die ganzen, die Menschen 
die Massen bloß hin?   
Haug: Zu uns? 
Frau Sorg: Ja, natürlich, was hat sonst die heilige Schrift  
für ‘nen Sinn?         

Haug: Oh Gott? 
Frau Sorg: Ja, da steh‘n sie vor uns hier mit Koffer und 
Kegel und Kind?         
Haug: Und Hund? 
Frau Sorg: Und sie bringen Ideen und Geschichten und 
ganz frischen Wind!    
Haug: Na und? (So what)

Beide  
Wir brauchen alle Platz  hier unterm Himmelszelt 
Jetzt macht die Türen auf  sie dreht sich weiter, uns‘re 
Welt  
und zwar mit 
Alle 
Vollgas – Vollgas – Vollgas 
Ich komm‘ da nicht mehr mit – he, was soll das? 
Vollgas – Vollgas – Vollgas  
Ich halt da nicht mehr Schritt – he, was soll das? 
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GERLACH

Gerüstbau und -verleih
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Robin Hood 

Pepe: 
Das ist ein Spiel mit falschen Karten 
Wie bin ich bloß da reingeraten 
Es war nie mein Plan – oh nein 
Der Mann mit der Maske zu sein

Das ist ein Spiel mit falschen Karten 
Und die Gerechtigkeit muß warten 
Bitte schau mich an – und dann 
Siehst du, daß ich nicht anders kann?

Ach bitte glaube mir – ich wollte niemals die Millionen 
wollte nicht im Reichtum wohnen 
Ich wollte Frieden für die Welt …

Schau mich an, dann bin ich dein Robin Hood, 
Schau mich an, den Mann, der nur Gutes tut 
Wenn er den Bogen spannt –  
(Angelika: und etwas überspannt!)

Schau mich an, ich will neue Wege geh‘n 
Und nicht ganz allein hier im Regen steh‘n 
Allein im Feindesland – (Angelika: Meinst du das 
Frankenland?)

Mein Herz, es brennt  
Und es kommt der Moment  
wo mein Pfeil endlich fliegt  
wo der Feind erliegt 
Wo das Gute endlich siegt 

Komm mit mir und sei meine Marian 
Komm und sieh mich wie deinen Robin an 
Wie Robin Hood 
Räuber und Held,  
der mutig sich stellt 
gegen den Lauf der Welt

Angelika: 
Du spielst ein Spiel mit falschen Karten 
Wie bin ich bloß da reingeraten 
Glaubst du wirklich selbst – oh nein  
Der Rächer der Enterbten zu sein?  
(Pepe: Ich glaube echt, daß ich das bin)

Und plötzlich sprechen hier die Waffen 
Und du wirst nie den Absprung schaffen 
Es ist nicht mein Plan – oh nein 
Deine Lady Marian zu sein  
(Pepe: Dann hat mein Leben keinen Sinn)

Ach bitte glaube mir – du gemeiner Krimineller 
Ich setz‘ auf dich keinen Heller 
Sherwood forest ist passé!  
(Pepe: Das tut wirklich weh!)

Beide:  
Sie sind fort, die Zeiten von Robin Hood 
Er ist fort, der Mann, der nur Gutes tut 
Wenn er den Bogen spannt

Ach, die Helden, werden sie neu gebor‘n? 
Ohne Helden geht unsre Welt verlor‘n 
Alles ist Niemandsland

Mein Herz, das brennt 
Niemals kommt der Moment 
Wo der Pfeil endlich fliegt 
Wo der Feind erliegt  
Wo das Gute endlich siegt… 

Angelika: 
Ich werd niemals wie deine Marian 
Und ich seh dich niemals wie Robin an 
Wie Robin Hood 
Räuber und Held,  
der mutig sich stellt 
gegen den Lauf der Welt 
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Kinderlied („Da Da Da”)

Wir wollen wilde Gören sein  
Woll'n nicht mehr auf euch hören – nein! 
Wir wolln die Supercoolen sein 
Nie wieder Sonntagsschule – nein!

Wir lieben Fred vom Jupiter und gehen wie ein Ägypter 
Und was die Großen reden ist für uns bloß 
Da Da Da 
Da Da Da …

Pfarrer: Jetzt sagt einmal, was hier passiert –  
Wo habt ihr denn das einstudiert 
Statt sanctus und halleluja  
Singt ihr jetzt bloß noch DaDaDa?

Kinder:  
Hey, Mr Preacherman, we don't hear your call 
For us you're just another brick in the wall 
Wir lieben Fred vom Jupiter und gehen wie ein Ägypter 
Und was die Großen reden ist für uns bloß 
Da Da Da 
Da Da Da …

Business (Pausenlied)

He's coming from nowhere – so is he gonna stay? 
He's coming from nowhere in the middle of the play 
Oh yeah (Janine: So don't get into his way!)

He won't show his weapons – he won't show his teeth 
He'll show you the surface but not what's underneath 
Oh yeah (Janine: Show some respect to him, please!)

(He's coming from nowhere rising like a star  
He knows all your secrets – he knows who you are 
Oh yeah)

Don't ask who the man is 
Don't ask what the plan is 
Don't look into his business 
Don't!

Don't ask who the man is 
Don't ask what the plan is 
Don't look into his business 
Don't!
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Karl-Eibl-Straße 44+48
91413 Neustadt/Aisch

E-mail: info@koestner.de
www.koestner.de

Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr 
Sa. 8:00-13:00 Uhr

Tel. +49 9161 668-0
Fax +49 9161 668-549

S e ne l übe 0Besuchen i  unsere moder  Bäderausstel ung auf r 10 0 m².
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Littbarski

Hört wie sie zum Angriff blasen 
Heißer Kampf auf grünem Rasen 
Männer – steht auf!

Hört wie laut die Massen tosen 
Für den Mann in kurzen Hosen 
Littbarski, lauf! 

Auf dem Feld liegt ein Zauberbann 
Denn dort gilt der Mann noch als Mann…

Frauen: 
We run your world 
We have your children 
We are the ones who make a brighter day  
But you won‘t listen!

Männer: 
We love you, girls 
We love you, children 
But we are men 
And there‘s a choice we‘re making: 

Denn heute lieben wir Littbarski! 
Wie er zaubern kann 
Jeder Zoll ein Mann

Wir wär‘n so gerne wie Littbarski 
Der das Spiel gewann 
Mit dem Außenspann 

Auch im Sturm – ein Mann! 
Auch im Sturz – ein Mann!  
Er tritt auf dem Rasen an 
Wo sich ein Mann beweisen kann

Littbarski 
Wir wär‘n so gerne wie Littbarski…. 
Dieser Klang ist Poesie!

Auch wir sind für den Kampf geboren 
Helden und Gladiatoren 
Tapfer im Schmerz!

Wir schwitzen Blut und schwitzen Tränen 
Während unsre Frauen gähnen 
Schlägt unser Herz:

Für die Männer auf dem heiligen Grün 
Und ihr wollt das einfach nicht versteh‘n…

Frauen: 
Mach mal dies – mach mal das –  
hilf mal hier und halt mal was –  
Nimm das Kind – hör mal zu – kauf mal ein! 

Männer:  
Laßt uns in Ruh! 
Mit unsrer Liebe zu Littbarski

Wir wären so gerne wie Littbarski…”

Frauen:  
„Doch dieser Traum erfüllt sich nie!
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Wir unterstützen das Freilandtheater Bad Windsheim.

www.greuther-teeladen.de

Über 300 Teespezialitäten, über 100 Kräuter, 
über 200 Gewürze und eine Vielzahl gesunder Produkte. 

 Entdecken Sie die unvergleichliche Auswahl.

Mehr Qualität,
mehr Genuss

Einfach besser leben

Tee Heilkräuter Gewürze
Ein Paradies für Teekenner, 
Teeliebhaber und alle, die 
Tee für sich entdecken 
möchten.

Die Natur hat so viel zu 
bieten. In der Kräuterheil-
kunde finden sich wertvolle 
Alternativen.

Begeben Sie sich auf eine 
kulinarische Weltreise durch 
unser Angebot an erstklas-
sigen Gewürzen.

Vestenbergsgreuth • Gremsdorf • Fürth
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Janine is Queen

Wie das Zuckerbrot süß 
Wie die Peitsche so scharf 
Wenn ich ziele und schieß 
Frag ich nicht erst, ob ich darf!

So hab ich's weit gebracht 
Das war nicht immer leicht 
In die Sphären der Macht 
Ich hab den Himmel erreicht

Auf High Heels hoch – all die Karrierestufen 
Man hört den Chef nur noch meinen Namen rufen

It's me – it's me – Janine, 
Janine is Queen 
Ich bin alles für ihn 
Adressbuch, Agenda und Adrenalin

It's me – it's me – Janine, 
Janine is Queen 
Ich bin alles für ihn 
Sein Kalender, sein Karma – und sein Cholesterin!

Vitamin – Kokain – Aspirin – Heroin  –  
Janine – the perfect woman!

Saccharin – Nikotin – Koffein – Kerosin –  
Janine – the perfect woman!

So sweet are my weapons 
So sweet is my style 
So gentle the surface  
So deadly the smile

Wie das Zuckerbrot süß 
Wie die Peitsche so scharf 
Wenn ich ziele und schieß 
Frag ich nicht erst, ob ich darf!

Im Schatten der Macht koch‘ ich mein eig‘nes 
Süppchen 
Ich bin viel mehr als nur sein Schmusepüppchen – 

It‘s me – it‘s me – Janine, 
Janine is Queen …
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ARCD Reisebüro

– Pauschalreisen
– Erlebnisreisen
– Familienurlaub
– Studienreisen
– Rundreisen
– Sportreisen
– Kreuzfahrten
– Aktivreisen
– Alle gängigen

Veranstalter

ARCD Reisebüro | Oberntiefer Str. 20
91438 Bad Windsheim 
arcd-reisen.de | info@arcd- reisen.de
Beratungs-Hotline: 09841.409 150
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Hire and fire

Ludwig: 
Ich hab doch so ein schillernd buntes geiles Serienleben 
da war doch so viel drin und so viel mehr noch kann es geben

Verbot‘ne Liebe, Erbschaft, schnelle Heirat und Betrug 
Dann der Krebs und dann der Knast und dann das Kind – ein Höllenflug!

Mein falsche Doktortitel und mein Tod bei der OP 
und dann war der Tod geträumt, denn es tat den Fans zu weh …

Und sie wollten mich zurück, und sie trugen mich auf Händen 
Warum soll auf dem Höhepunkt die Storyline schon enden?

Christiane: 
Die Körbe mit der Fanpost lassen lang schon auf sich warten 
Und plötzlich hast du supersupersuperschlechte Karten

Sie lieben dich so lange, bis sie dich dann plötzlich hassen 
du hast es nicht gemerkt, mein Schatz – du wirst den Zug verpassen

Jetzt wirst du angezählt – Mit über 40 Jahr‘n 
Jetzt wirst du abgewählt – denn dein Zug ist abgefahr‘n!

Beide: 
Hire and fire! 
Angeheuert – abgefeiert – schnell verbrannt und schnell gefeuert 
Hire and fire! 
Heiß geliebt – heiß verehrt – ausgesiebt und aussortiert!

Ludwig: 
Ich bin doch schön – ich bin echt blond 
Ich bin doch sexy wie James Bond 
Für euch bin ich so cool geblieben 
Ihr müßt mich einfach weiter lieben!

Christiane: 
Dein faltenfreies Milchgesicht 
Wird langsam welk im Tageslicht 
Dein Sixpack bringt‘s nicht mehr so ganz 
Und irgendwann verblaßt dein Glanz

Ludwig: 
Zu alt für ‘n Cliffhanger 
Christiane: 
Zu alt für ‘n Headbanger 
Ludwig: 
Zu alt für ‘n Leading man 
Christiane: 
Zu alt für ‘n TeenieFan

Ludwig: 
Zu alt – time for something new 
Christiane:  
Zu alt – They must get rid of you! 
Background:  
They must get rid of you!  
They must get rid of you!

Christiane:  
Jetzt wirst du angezählt –  
Mit über 40 Jahr‘n 
Ludwig: 
Jetzt werd ich abgewählt –  
denn mein Zug ist abgefahr‘n!

Beide: 
Hire and fire! 
Angeheuert – abgefeiert –  
schnell verbrannt und schnell ge-
feuert 
Hire and fire! 
Heiß geliebt – heiß verehrt –  
ausgesiebt und aussortiert! 
  
Michael hat es vorgemacht: 
Zu alt und du wirst ausgelacht 
So blieb er schlank und zart und jung  
Für ewig in Erinnerung
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mit direktem Zugang zur

Franken-Therme Bad Windsheim

Wellness-
Hotel Pyramide

Kurhotel Pyramide AG
Erkenbrechtallee 6  ·  91438 Bad Windsheim 

www.pyramide-badwindsheim.de
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Solche Männer 

Ratten und Schmeißfliegen haben was gemein 
Mir fällt dazu nur ein: Mistgabel rein!

Wühlmäuse, Maulwürfe, sind sie auch noch klein 
Wir müssen schneller sein: Mistgabel rein!

Die Ökos, die Jusos, die Homos, die Zivis 
Weicheier, Wühlmäuse, Waschlappen, Junkies,

Die Roten, die Grünen, die Linken, die Fremden 
Die Punks und die Frauen mit den lilanen Hemden

Mir fällt dazu nur ein: … Gitarrensolo

Habt ihr's erkannt – Oo – oo – oo  
Männer wie mich – solche Männer braucht das Land 
Habt ihr's kapiert? – Oo – oo – oo  
Ich bin der Mann, der hier den Laden führt! 
Habt ihr's erkannt – Oo – oo – oo  
Männer wie mich – solche Männer braucht das Land 
Habt ihr's kapiert? – Oo – oo – oo  
Schaffenrath – I rock you!

Die Roten, die Grünen, die Linken, die Fremden 
Ratten und Schmeißfliegen haben was gemein

Die Punks und die Frauen mit den lilanen Hemden 
Wir müssen schneller sein, mir fällt dazu nur ein:

Mistgabel rein!: … Gitarrensolo

Ja, habt ihr's erkannt – Oo – oo – oo  
Männer wie mich – solche Männer braucht das Land … 

Nenn mich nicht Bärli – 
nie wieder Bärli …

Du machst mich klein  du machst 
mich dumm 
Du kommandierst mich ständig rum 
Dann schaust du zu ohne Respekt 
Wie meine Männlichkeit verreckt

Ich liege wach in jeder Nacht 
So weit hast du mich schon gebracht 
Ich wünschte, ich wär‘ wieder frei … 
Sag noch mal Bärli  und ich schrei!

Don‘t treat me like a little boy! 
Don‘t treat me like your favorite toy!

Scheiß auf Herzinfarkt – jetzt hörst du 
MIR zu:

Veronika I hate you! 
Veronika I hate you!
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Herrngasse 13
91438 Bad Windsheim

Telefon: 09841-3162
Telefax: 09841-7517

E-mail: info@vmgbeck.de
 

 
 
 
 

Fragen Sie uns.

VMG Beck GmbH
Versicherungsmakler

Steuerberatung. Rechtsberatung. Wirtschaftsprüfung. Betriebswirtschaftliche Beratung.

Wir stehen Ihnen zur Seite! 
Persönlich. Flexibel. Kompetent. L H P

Ihre Leidenschaft 

ist das Theater!

Unsere Ihre 
Steuererklärung!

www.lhp.de

Bad Windsheim 
Kegetstraße 3    0 98 41/9 09-0

Uffenheim 
Marktplatz 7    0 98 42/98 38-0

Schlusslied

Willkommen hier in Schaffenrath 
Das wirklich was zu bieten hat 
Wir brauchen keinen Stahlbeton 
Wir brauchen nur 'nen guten Song!

Wir singen an gegen den Wind  
Auch wenn wir keine Helden sind  
Wir lachen alle Ängste aus 
Wir rocken jeden Tag das Haus

Die Zukunft kommt ja sowieso 
Die Zukunft kriegt uns nicht k.o.

If you have a song –  
nothing can shock you

Schaffenrath we'll rock you!
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WinterProdUktion

Nachtwache 2015 

ein fränkischer thriller 

22 Abende mit je 56 Vorstellungen  
gespielt vom 9. Januar bis 14. Februar 2015  
auf dem Gelände des  
Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim 

Die Geschichte

Winter 1970 – Die junge, idealistische 
und etwas naive Schwesternschülerin 
Rose begleitet die erfahrene Schwes
ter Martina zum ersten Mal auf ihrer 
abendlichen Runde durch das kleine 
Dörfchen Lindach. 

Die beiden jungen Frauen verstehen 
sich gut, doch bald merkt Rose, dass 

an ihrer neuen Arbeitsstelle manches 
anders läuft als im Lehrbuch. 

Als dann auch noch eine Frau plötzlich 
verschwindet, ahnt Rose, dass sich 
hinter der braven Fassade der Häu
ser ein dunkles Geheimnis verbirgt, 
von dem Martina mehr weiß, als sie 
sagen will. 

Produktion

Text und Regie  Christian Laubert 

Co-Regie  Rolf Kindler 

Regie-Assistenz  Melody Bayer 

Technik  Stefan Ferstl 

Klanggestaltung  Verena Guido 

Kostüme  Karin Kerner 

Produktionsleitung  Karin Hornauer 

Öffentlichkeitsarbeit  Stefanie 
Pfeiffer 

Abendkasse   
Friedl Huber, Stefanie Pfeiffer, 
 Silvia Schöniger,  Barbara Schwalb, 
AnnaLena Wörrlein 
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Besetzung

Martina Klar   
Manuela Bading, Melody Bayer, Michelle Ott,  
Sofie Plaschka, Lea-Sophie Zander, Lea 
Zechmeister 

Rose Schuckert  
Katharina Enser, Jacqueline Kinzel, Clara Mennes, 
Nina Neuner, Anna Sauerhammer, Cordula Wild 

Stefan Schulz  Petrus Huber 

Herr Kälberer  Hans-Jochen Teufel 

Frau Kleinschmidt  Hermine Wittig, Gabi Ziefle 

Gudrun  Sabine Roßberg 

Karli Gerber  Georg Berger, Hans Kirschbaum 

Marianne Gerber  Friederike Enser 

Die Frau  Silvia Ferstl 

Der Fahrer  Puiu Stefanescu Pompei 

Die Stimme  Adrian Ils 

Leo Schuckert  Tim Müller 

Stimme von Heidemarie Schuckert  
 Carmen Laub 

Marie  Susanne Lang, Sabine Löscher 

Grete  Angie Teufel 

Roman Senftlein  Levent Özdil 

Türsteher  Klaus Krause 
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Winterwandeltheater

Wandeltheater ist Erlebnistheater. Die Zuschauer 
wandeln in Gruppen zu 25 Personen von Spielort 
zu Spielort: mal in eine Stube, mal in eine Scheune. 
Doch auch der Weg zwischen den Spielstationen, 
die Dämmerung, der Nebel, die Gerüche und Ge
räusche der Nacht gehören zur Geschichte. Die 
dichte Atmosphäre und die Nähe zum Geschehen 
machen dieses Theater erlebnis zu einer beson
deren Erfahrung. 
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Haben Sie Lust auf schöne Schuhe?

Schuhmode,
diemir passt!

Es ist immer ein Vergnügen, einfach mal bei
uns reinzuschauen. Auf 350 qmVerkaufs-
fläche bieten wir Ihnen die größte Auswahl
an Markenschuhen in der Region.

Wir beraten Sie gerne im Herzen der Stadt
und freuen uns auf Ihren Besuch!

U N W I D E R -
S T E H L I C H

Zechmeister Mai 2011:Layout 1  14.06.2011  7:38 Uhr  Seite 1

Gute Schuhe+kompetenteBeratung.

UnsereAuswahl –was für ein Erlebnis!
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theaterPädagogik

Theater mit Kindern 

kinder auf der Bühne: ein großer Spaß für 
alle, die mitmachen oder zuschauen. Seit 
den ersten tagen des freilandtheaters 
spielen kinder eine große rolle bei uns. 

In manchen Produktionen sind sie so
gar in der Überzahl, dann spielen wie 
in diesem Jahr mehr Kinder und Ju
gendliche als Erwachsene auf der Frei
landtheaterbühne. Und die Kinderschar 
wächst und wächst immer weiter. 

Wir tun Einiges für den schauspieleri
schen Nachwuchs. 

In mehreren Schulen arbeiten die 
Schauspieler und Theaterpädagogen 
des Freilandtheaters mit Kindern und 
Jugendlichen auch das ganze Jahr über. 

In Nürtingen besteht seit elf Jahren 
die Theaterkooperation SchäffleBo
delschwingh, einer Berufsschule und 
einer Schule für geistig Behinderte, in 
der Jahr für Jahr ein bis zwei Theater
stücke entwickelt und auf die Bühne 
gebracht werden. 

An der Grundschule des Frieda Lang 
Hauses in Uffenheim bietet das Frei
landtheater seit 2011 eine TheaterAG 
als Kooperation mit der Christianv.
BomhardSchule an. 

In Zusammenarbeit mit den Schüler
innen und Schüler der 1. – 6. Klasse 
entstand nun schon das vierte Thea
terstück, das im Juli 2014 Premiere 
hatte: „Der Wald des Grauens” ist wie 
das große Sommertheaterstück eine 
Abenteuergeschichte mit echten Hel
den und rasanter Musik. 

Bei unserer Arbeit mit Kindern spielen 
Improvisation und Kreativitätsförderung 
eine große Rolle. In der Zusammenar
beit mit professionellen Schauspielern 
lernen die Kinder ganz selbstverständ
lich und nebenbei die Grundlagen des 
Spielens vor Publikum. Vor allem aber 
lernen sie der eigenen Fantasie und 
somit sich selbst zu vertrauen. 
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Theater spielen bedeutet in andere Rollen zu schlüpfen, „anders zu sein“, verschiedene 
Blickwinkel einznehmen und sich selbst und die Umwelt besser wahr zu nehmen.

Wir sind begeistert von der Fantasie, mit der 
Kinder dabei ihre eigenen Stücke entwickeln, 
spielerisch umsetzen und dabei ihre Persön-
lichkeit zur Entfaltung bringen.

Dies gelingt jedes Jahr in besonderer Weise 
bei der Kinderstück-Produktion des Freiland-
theaters mit der Frieda Lang Haus Grundschule 
in Uffenheim.

Frieda Lang für Kinder

Kinder erwünscht!



Wir lieben Bücher.
Wir suchen aus der Vielfalt von Neuerscheinungen 

die schönsten Bücher aus.
Wir lesen, um die besten zu empfehlen.

Wir bieten Veranstaltungen, 
die Lust auf Literatur machen.

Wir verkaufen Bücher, 
Spiele, Schreibwaren und Geschenke

mit Leidenschaft!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in

unseren Geschäften - oder auf unserer 
Homepage: 

www.buchhandlung-dorn.de

LustaufLiteratur

Flair-Hotel Zum StorchenFlair-Hotel Zum Storchen
Weinmarkt 6 
Tel. 0 98 41/66 98 90Tel. 0 98 41/66 98 90
zumstorchen.dezumstorchen.de
info@zumstorchen.deinfo@zumstorchen.de

seit 1746

S u p e r i o r

HOTELIERS & GENUSS

Die grüne Frische aus dem 
eigenen Garten, saisonale 
Produkte aus der Region 
und der traditionellen
„Storchen-Hausmetzgerei”,
Anspruch und Perfektion 
in Service und Küche.
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