
Breites Historienpanorama mit Seitenblicken in die Gegenwart
Freilandtheater im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim: Christian Laubert porträtiert in „1848 – Kinder der Revolution“ eine Epoche

BAD WINDSHEIM – Ein aus-
ladendes Historienpanorama
und eine Beinah-Komödie ist es
geworden, das neue Freiland-
stück von Christian Laubert.
Dessen Thema hat alle Auf-
merksamkeit verdient, denn es
ist groß und in seiner Bedeu-
tung weithin unterschätzt: die
gescheiterte deutsche Revolu-
tion von 1848. Vor dem Jagd-
schlösschen aus Eyerlohe ent-
rollt Laubert im Fränkischen
Freilandmuseum ein vielstim-
miges Zeitgemälde mit viel
schöner Musik und stattlichen
Schauwerten: „1848 – Kinder
der Revolution“ heißt das
Stück. Am Donnerstag hatte es
Premiere. Es lohnt sich, die
Produktion mit einem Wort von
Willy Brandt im Ohr anzu-
schauen.

Gegen Ende kommt tatsäch-
lich in einer Reden-Collage, die
1918 mit Philipp Scheidemanns
Ausrufung der Republik be-
ginnt, Willy Brandt zu Wort, der
1969 als Bundeskanzler seine
Regierungserklärung abgibt.
Die Stimme aus der Vergan-
genheit tönt vom Schloss herü-
ber und gehört, vom Stück aus
gesehen, in die Zukunft. Sie
scheint wie eine Mahnung ans Pub-
likum gerichtet: „Demokratische
Ordnung braucht außerordentliche
Geduld im Zuhören und außeror-
dentliche Anstrengung, sich gegen-
seitig zu verstehen. Wir wollen mehr
Demokratie wagen.“ Sagt Brandt
1969. In „1848“ ist das ein Moment
voll nüchternem Pathos, fast eine Art
Happy End nach 121 Jahren, aber nur
fast, denn unausgesprochen steht die
Frage über der nächtlichen Szenerie,
ob denn das Projekt „Demokratie

wagen“ vollendet oder schon wieder
gefährdet ist. So gesehen, gelingt
Laubert etwas Mustergültiges: Er
schafft ein Gefühl für die Umbruchs-
zeit von Biedermeier und Vormärz,
bleibt jedoch nicht beim historischen
Befund, sondern verlängert – plaka-
tiv, aber wirkungsvoll – die Perspek-
tive bis in die Gegenwart. Und das in
einem Stück, das vor allem Freilicht-
unterhaltung mit den üblichen Lie-
beshändeln zu versprechen scheint.

Die deutsche Revolutionstragik,

dass auf hehre Ideen keine wirk-
mächtige Handlung folgte, hallt in
„1848“ nach. Denn eine stringente
Handlung gibt es nicht. Laubert setzt
ein Epochen-Mosaik zusammen.
Sein Ensemble aus Amateuren und
Profis bringt es, wie gewohnt, mit viel
Engagement ins Leben.

Man schaut einer Sommerabend-
gesellschaft zu, die von den Revolu-
tionswirren zusammengewürfelt
worden ist. Immer mehr unerwartete
Gäste klopfen an. Die Zimmer des

Schlösschens werden knapp. Ein
Maskenball wird wegen hoher Gäste
improvisiert. Der neue und der alte
Zeitgeist prallen aufeinander. Höhe-
punkt ist ein Duell, das aber komi-
sche Wendungen nimmt. Jeder
kommt zu Wort: der gräfliche Haus-
lehrer (Matthias Weinhardt) genauso
wie der Freiheitskämpfer; der stan-
desbewusste Graf genauso wie das
Dienstmädchen, das von einer ande-
ren Revolution, der industriellen, ge-
lockt wird; die Frauen, die sich

emanzipieren, genauso wie
noch amtierende Herrscher und
jene, die vom alten System pro-
fitieren – eine fremde Dame
zum Beispiel, vielleicht die be-
rühmt-berüchtigt-verruchte
Lola Montez. Laubert entwi-
ckelt das alles breit, mitunter,
etwa in den Montez-Erzählun-
gen, zu breit. Drei Stunden
samt Pause dauert der Abend.

Für Kurzweil sorgen die farb-
satte Schlossillumination, die
prächtigen Kostüme, die tie-
fengestaffelte Inszenierung der
Landschaft und die epochenbe-
zogene Musik der famosen Ve-
rena Guido hinweg. Der musi-
kalische Aufwand ist staunens-
wert, die unverstärkte Umset-
zung mit Gesang, Chor und Ka-
pelle je nach Anlass herzerwär-
mend oder frisch-frech.

Klug ist, wie Laubert die Fi-
guren mit Widersprüchen vor
Schwarzweiß rettet. Der reakti-
onär-weltläufige Fürst Metter-
nich (Adrian Ils) sagt seine pro-
phetischen Sätze über die Ge-
fahren des Nationalismus. Die
Freiheitsbegeisterung der jun-
gen Gräfin (Silvia Ferstl) ist na-
iv und endet, als ein Dienst-
mädchen sie verlässt. Der Re-
volutionär (Levent Özdil), der so

beredt und mutig für die neue Zeit
kämpft, schnurrt in Gegenwart sei-
ner Mutter (Angie Teufel) zum klei-
nen Buben zusammen. Der Graf
(Sven Tjaben) ist nicht so verbohrt,
wie es scheint. Und die fremde Dame
(Romina Bursy), diese hochstapleri-
sche Königsmätresse, bringt mit ih-
rer forcierten Freizügigkeit das prü-
de Bürgertum in Wallung. Da zeich-
net sich noch eine überfällige Revo-
lution ab. Zu Brandts Zeiten wird sie
wieder aktuell. THOMAS WIRTH

Großer Bahnhof vor dem Schlösschen – eine Ensembleszene aus „1848 – Kinder der Revolution“. Foto: Stefan Döring

„Volk von Schützern
und Besserwissern“

Zum Bericht „Konfrontation auf
schmalem Weg“, FLZ 24. Juni 2016.

Feldwege wurden – ob mit oder oh-
ne Zuschuss – auf Bauernland ge-
baut, damit diese zuallererst ihre
Grundstücke erreichen können.
Wenn nach einer derartigen
Schlechtwetterperiode einige wenige
Tage schön genug zur Feldarbeit
sind, sollte jeder freizeitgestresste
Mitbürger so viel Verstand und An-
stand haben, von sich aus die Fahr-
spur zu verlassen und die Bauern
nicht unnötig bei ihrer Arbeit behin-
dern. Wer ungestört spazieren will
und in derart schlechter Verfassung
ist, dass er sich selbst beim Betreten
des Banketts verletzt, dem ist der
wunderschöne Ansbacher Hofgarten
zu empfehlen. Wir Bauern versorgen
dieses Volk von Schützern und Bes-
serwissern mit den preiswertesten
und besten Lebensmitteln, die es je
gab. Unsere Felder und Tiere waren
nie in einem besseren Zustand, was
sie mit Höchsterträgen danken. Wir
lassen uns kontrollieren und bera-
ten, und sobald wir fliegen können,
gehören alle Feldwege der Freizeit-
gesellschaft.

Hans Merk, Lehrberg

Hochengagierter Einsatz
von Hans Maurer

Zur Berichterstattung über das
20-jährige Bestehen der Hochschule
Ansbach, Fränkische Landeszei-
tung, Seite „Westmittelfranken“
vom 2. Juni 2016.

Bei der ausführlichen Berichter-
stattung vermisse ich die Erwäh-
nung des Ansbacher Staatsministers
a. D. Hans Maurer, der – dem Foto
zufolge – immerhin zu der Feier von
„20 Jahren Hochschule Ansbach“
eingeladen worden war.

Maurers hochengagiertem und
wirkungsvollem Einsatz dürfte es
wesentlich und vor allem zu verdan-
ken sein, dass seinerzeit Ansbach vor
anderen Mitbewerbern als Standort
der Bildungseinrichtung zum Zug
gekommen war.

Die FLZ berichtete vor einiger Zeit
über die entscheidende Phase in ei-
nem Interview mit Hans Maurer. Es
ist zu hoffen, dass Staatsminister
a. D. Hans Maurer in den zahlrei-
chen Reden und Grußworten beim
Festakt die hochverdiente Würdi-
gung erfahren hat.

Hans Obermillacher
Ansbach

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröffentlichen Meinungen stellen nicht
die Ansicht der Redaktion dar, sondern die des
Einsenders. Briefe mit einer Länge von mehr
als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden nicht

veröffentlicht. Wir behalten uns das Recht vor,
die Zuschrift zu kürzen. Bitte geben Sie Ihre Te-
lefonnummer an, damit die Leserzuschrift von
Ihnen bestätigt werden kann.

Drei Windräder drehen sich wieder
Am vierten Windrad bei Birkenfels müssen die Rotorblätter ausgetauscht werden

BIRKENFELS (ar) – Seit gestern
laufen am Windpark bei Birkenfels
im Raum Flachslanden wieder drei
Windräder, nachdem seit Ende Ap-
ril nur eines in Betrieb war. Bei der
vierten Anlage wird es jedoch noch
dauern, bis auch an ihr die festge-
stellten Haarrisse (wir berichteten)
kein Problem mehr sind.

Denn an ihr müssen die Rotor-
blätter ausgetauscht werden. Und
weil dafür nicht nur ein Kran erfor-
derlich ist, sondern auch Genehmi-
gungen für die Sondertransporte be-
nötigt werden, wird dies nach Anga-
ben von Windpark-Geschäftsführer
Reinhold Zeilinger noch etwa sechs
bis acht Wochen dauern. Montiert
werden vermutlich im August zur-
zeit verfügbare Ersatzrotorflügel.
Diese werden dann im Früh-
jahr/Sommer 2017 durch neue Ro-
torblätter der Herstellerfirma Vensys
in Neunkirchen im Saarland ersetzt.

Seit nunmehr über acht Wochen
waren drei der vier Windräder still-
gestanden, weil in den Flügeln Haar-
risse entdeckt wurden. Die Repara-
tur habe sich wetterbedingt verzö-
gert, so Zeilinger, auch als Projek-
tant des Windparks. Während inzwi-
schen die Hitze die Region im Griff
hat, waren die Temperaturen lange
relativ niedrig. Wenn es aber zu kalt
sei oder ein zu starker Wind wehe, so
Zeilinger, können die frisch lamen-

tierten Schichten des Faserverbund-
werkstoffes nicht richtig aushärten
oder es bilden sich Blasen.

Während zuerst eine Firma aus
Bremervörde am Werk war, um die
Schäden im inneren Segment der
Rotorblätter zu reparieren, mussten
später weitere Fachleute aus Dres-
den hinzugezogen werden, die sich
den Reparaturarbeiten im äußeren
Teil der Rotorblätter bis hin zu deren
Spitzen annahmen.

Die Schäden am vierten Windrad,
das jetzt noch stillsteht, waren of-
fensichtlich gravierender und wären
nur sehr aufwendig „in der Luft“ zu

reparieren gewesen, so dass sich das
saarländische Unternehmen dazu
entschloss, neue Rotorblätter zu
montieren. Diese sind aber nicht so-
fort verfügbar. Deshalb sollen jetzt
übergangsweise gebrauchte und ent-
sprechend überholte Rotorflügel an-
gebracht werden.

Die Anleger, die sich am Windpark
beteiligten, werden keine Ertrags-
ausfälle haben, da eines der Windrä-
der weiter Strom produzierte. Diese
Kilowattstunden werden auf alle vier
Anlagen hochgerechnet – als Basis
für einen vollständigen Schadener-
satz durch den Hersteller.

Zwei der vier Windräder aus der Vogelperspektive. Nur das rechte läuft immer
noch nicht, weil die Rotorblätter ausgetauscht werden müssen. Foto: Arnold

Heute Mundartfestival
im Fernsehen

BURGBERNHEIM – Ein Doku-
mentarfilm über das Mundartfesti-
val „Edzerdla“ in Burgbernheim
(wir berichteten) läuft am heutigen
Samstag ab 17 Uhr auf SAT.1 Bay-
ern und ist via Satellit zu empfan-
gen. In guter HD-Qualität ist er in
der Mediathek zu sehen. Der Film
wurde von Heike Springer vom efs
(Evangelisches Fernsehen) mit ih-
rem Team gedreht und produziert.

Start der Kinder- und
Jugendkulturtage

IPSHEIM – Fließende Bewegun-
gen sind eines der Hauptelemente
der Trendsportart Parkour, die
beim Auftakt „ANmischen!“ – Of-
fenes Burgtor 2016“ der diesjähri-
gen Kinder- und Jugendkulturtage
des Bezirks Mittelfranken am mor-
gigen Sonntag, 26. Juni, von 14 bis
18 Uhr auf der Burg Hoheneck bei
Ipsheim im Mittelpunkt steht. Un-
ter fachlicher Anleitung kann man

nach dem Motto „360 Grad – Um-
welt – Umfeld“ erste Erfahrungen in
Parkour erwerben, oder aber seine
Fähigkeiten perfektionieren. Zu-
dem lassen sich an Kreativstatio-
nen heimische Kräuter erkunden
und verarbeiten. In der Fotobox ist
es möglich, sich in den zur Auswahl
stehenden Kostümen an ferne Orte
zu träumen. Die Kinder- und Ju-
gendkulturtage unter dem Titel
„mischen!“ mit 30 Workshops dau-
ern bis Ende September. Nähere
Infos gibt es auf einer Homepage.

Bauernverband
beim Johannitag

TRIESDORF – Am morgigen
Sonntag hat der Bauernverband
(BBV) beim Johannitag von 9 bis 17
Uhr einen Infostand zu vielen The-
men an der Landmaschinenschule.
„Für Infos, Fragen und Diskussio-
nen mit Landwirten und Verbrau-
chern stehen die Kreisobmänner aus
den Kreisen Ansbach, Weißenburg
und Roth zur Verfügung“, so BBV-
Direktor Rudolf Fähnlein. Für kleine
Besucher ist eine Traktor-Modell-
rennbahn aufgebaut.

Präsident des Zentralrats
der Juden kommt

NEUENDETTELSAU (epd) – Am
morgigen Sonntag ab 15 Uhr wird das
Institut für christlich-jüdische Stu-
dien und Beziehungen an der Au-
gustana-Hochschule (wir berichten)
offiziell eröffnet. Es wird der Präsi-
dent des Zentralrats der Juden, Dr.
Josef Schuster, erwartet. Den Fest-
vortrag übernehmen im Dialog der
Leiter der Bildungsabteilung des
Zentralrates der Juden, der Erfurter
Professor Doron Kiesel, und der
Leipziger Theologe Alexander Deeg.
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