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Visionen werden wahr

Die konsequente Umsetzung von Visionen in Technik und De-
sign hat MEKRA Lang zum Marktführer bei Rundumsichtsys-
temen für Nutzfahrzeuge gemacht. Als Global Player sind wir 
weltweit zu Hause und übernehmen gleichzeitig Verantwor-
tung am Standort Deutschland. Der stetige Ausbau des Fir-
mensitzes in Ergersheim und des Verwaltungssitzes in Fürth 
sichert heute über 800 Arbeits- und Ausbildungsplätze vor 
Ort.
Als erste Firma in der Region haben wir eine betriebseigene 
Kindertagesstätte aufgebaut, um die Vision einer echten Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie für unsere Mitarbeiter Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Auch das Theater im Freilandmuseum, hat mit einer 
Vision begonnen. Die Theatergruppe um das Pro-
duktionsteam Falk, Laubert, Hägele bei der Verwirk-
lichung dieser Idee zu unterstützen, ist uns auch in 
diesem Jahr wieder ein großes Anliegen.

Theater wie es im Fränkischen Freilandmuseum dar-
geboten wird, ist nicht allein Mittel der guten Unter-
haltung, sondern Teil des kulturellen Gemeinschafts-
lebens. Wir wünschen dem Theaterstück „Nur heute 
Nacht, Marlene“ eine erfolgreiche Saison und den 
Zuschauern unterhaltsame Stunden, in denen das 
Theater sie die Zeit vergessen lässt – unter frei-
em Himmel und vor der wunderbaren Kulisse des                      
Fränkischen Freilandmuseums.
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Der Günther Frankl, der ältere Sohn von Bertha, hat den Krieg 
mehr mitbekommen als Konstantin, der Mittlere, und Wilhel-
mine, das Nesthäkchen mit ihrem unehelichen Franzosen-Balg 
Hans-Karl. Die alte und die junge Frankl zoffen sich bis aufs 
Blut, wer die Führung der Familie übernimmt, aber nach Außen 
halten Sie zusammen. Die Jungs haben da nichts zu melden. 
Konstantin geht ganz auf, seit er sein Hobby zu seinem Beruf 
gemacht hat. Er ist jetzt bei Hitlers Sturmabteilung, die andere 
und die eigenen Kundgebungen aufmischen, um dann zu sagen, 
dass nur sie die Ordnung wieder herstellen können. Mitglied 
beim Stahlhelm ist die ganze Familie. Wenn Günther nicht 
wäre, würde Konstantin vielleicht ganz abdrehen. Der Älteste 

Unsere Geschichte

Zehn Jahre Demokratie

Wir Franken! Wir sind ein Spiegel für gang Deutschland. Wir 
sind Bayern! Sind wir Bayern? Nun, ja und nein, möchte man 
da sagen: Nein! Denn unsere Herrschergeschlechter vor 1806 
gehörten größtenteils zu den „Hohenzollern“, ein Name den 
man in Bayern Ende des ersten Weltkrieges besser nicht laut 
äußerte, war er doch gleichbedeutend mit Preußen, Bismarck 
und protestantisch wilhelminischem Zeitalter. Ja! Denn Fremd-
bestimmung im Allgemeinen – und von Berlin aus im Spezi-
ellen – war uns schon immer ein Gräuel. Nein! Weil, wir hier 
in Mittelfranken sind nämlich protestantisch! Und, ja! Da wir 
Franken einen großen Teil der „Münchener Bürokratie“ stellen! 
Also, wenn es um „Franken in Bayern“ geht, fragen sie bitte 
nicht so genau nach! Denn alles ist relativ! Hat diesen Stein 
nicht ein deutscher Jude ins Rollen gebracht.

Mit dem Begriff „Deutschland“, ja damit lässt sich bei uns etwas 
anfangen, waren wir doch ein nicht zu unterschätzender Teil 
des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen“. Nun gut, 
jetzt ist es eben nur noch eine Nation, das „Deutsche Reich“ und 
Kaiser und Könige gibt es seit 10 Jahren auch nicht mehr! Schad, 
wo wir uns doch grad an den inzwischen sechsten Bayerischen 
König gewöhnt hätten! Aber so sind wir eben! Wortkarg und 
zerstritten untereinander. Wir lieben unsere Obrigkeit, weil wir 
sie am Stammtisch zerfetzen können und man ja grundsätzlich 
jemanden braucht, der die Haftung übernimmt.

Zerstritten untereinander, die Parteien  
Frankl gegen Strifler

Die Striflers und die Frankls waren sich in unserem Dorf schon 
immer spinnefeind! So ähnlich und doch so unterschiedlich! 
Die im linken Haus wohnen, wenn man davor steht, waren 
schon immer rechts, also die Frankls und die im rechten Haus 
schon immer links, also politisch. Beide Männer tot. Der Frankl 
bis zum Schluss Soldat ist auf dem Feld der Ehre, der Strifler ist 
bei den Straßenkämpfen um die Räterepublik in München auf 
der Strecke geblieben. Beides Sturköpfe und jetzt haben beide 
Familien nicht wirklich ein Auskommen! Männer gibt es seit 
dem Krieg sowieso nicht mehr viele in unserem Dorf, was die 
Frauen schon zu Furien werden lassen kann.

Frau Hörtner nimmt Maria aufs Korn
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den stattlichen Hof elektrifiziert, um eine Pension aufzuma-
chen. Sie vermieten Fremden-Zimmer an Sommerfrischler, die 
sich immer öfter hierher verirren. Und sie kümmern sich um 
ihren berühmten Neffen, Heinz Bronner, Kriminalinspektor in 
München, dessen Eltern bei einem „Unglück“ gestorben sind, 
über das keiner redet. Noch ein dörfliches Geheimnis!

Die Albertine Funk gehört zwar auch zur Kirchen-Klicke, ist 
aber allem Modernen aufgeschlossen und damit unmoralisch, 
aber das liegt an ihren noch unverbrauchten Jahren, sagen die 
anderen. Die Beamtenwitwe Strauß ist sich ja zu fein zum Kir-
chenputz. Sie ist solch eine Sommerfrischlerin aus Nürnberg, 
die im Dorf vor Jahren hängen geblieben ist als es in der Stadt 
nichts mehr zu Fressen gab und sie ein teil ihres Beamtensil-
bers ins Dorf tragen musste. Dora Bartels, ihre beste Freundin 
und leider nur potentielle Kundschaft für Pension Sommerer 
ist auch eine Freiluft-Fanatikerin und besucht die Strauß re-
gelmäßig im Dorf per Fahrrad, eigentlich immer auf dem Weg 
nach Italien. Die beiden sind Fremde, aber von hier und damit 
akzeptiert, zumindest bei Fräulein Sommerer, weil die Sache 
schließlich so ähnlich ist wie bei ihrer Schwägerin.

Die etwas Besonderen

Die Hültbauers sind alles andere als fremd, sie sind das Dorf, 
früher, also vor der Republik, genauso wie heute lenken sie 
das Geschick des Ortes. Bestimmte Personen bekommen ihre 
Genehmigungen und andere eben nie. Ja, so ist das! Der beste 
und zumeist erfolgreichere Weg geht sowieso über Roswitha 

hat ein Geheimnis: mit der Tochter des Bürgermeisters, die 
für Höheres geboren ist und nur auf die Gelegenheit wartet, 
es Maria gleichzutun. Ein uneheliches Verhältnis über das alle 
heimlich reden, aber von dem keiner etwas wissen darf. Das 
Uneheliche in der Familie, der Tod des Vaters und das ständige 
„macht eurem Vater Ehre“ von Berta hat die Frankls zur „Ord-
nungszelle“ in unserem Dorf gemacht. Moral und Ordnung 
bedingen sich eben!

Deshalb glauben die Frankls auch, dass Sozis und Bolschewisten 
– wie Striflers – auch nur verrückte Söhne und unmoralische 
Töchter zur Welt bringen können. Robert ist nie in die Schule 
gegangen, redet mit keinem Menschen und lässt sich auch 
nicht anfassen, und er trommelt auf allem wie wild herum. Als 
Kind war er das „gefundene Fressen“ für allen Spott. Maria ist 
vor noch nicht all zu langer Zeit aus BERLIN zurückgekommen, 
wo sie anscheinend als Sekretärin gearbeitet haben soll, drei 
lange Jahre. Womit man in dem Sodom und Gomorrha „Ber-
lin“ sein Geld verdient, weiß im Dorf selbstverständlich jeder 
besser als Maria selbst!

Die Frauen im Dorf

Ganz besonders Frau Hörtner und Frau Berthler, die ganz in der 
Kirchenpflege aufgehen, seit der Krieg sie mit den Kindern zu 
allein Erziehenden gemacht hat, machen sich um die Moral im 
Dorf Gedanken. Die Fräuleins Sommerer sind eigentlich Schwä-
gerinnen, Adelheids Bruder, also Friedlindes Mann, ist auch im 
Krieg geblieben. Die beiden haben sich zusammengetan und 
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zusammen in einer Einklassschule, stört das natürlich nicht. Sie 
lieben das Lehrerehepaar, gerade weil sie sich ab und an einen 
Streich erlauben dürfen.

Dr. Johannes Scherber ist mehr Theologe als Pfarrer und be-
geisterter Hobbyarchäologe, Ägyptenkenner, das ist ja seit 1922 
Mode, nachdem das Grab von diesem Pharao Tutenchamun 
entdeckt wurde, er scheint eher frauenabstinent zu sein, aber 
vielleicht genügt ihm ja auch eine vom Dorf nicht, obwohl es 
schon interessierte Kandidatinnen gäbe! Wahrscheinlich ist er 
auf Höheres aus, eher ein Mann für die Münchener Universität 
als für ein kleines mittelfränkisches Dorf. Wenigstens scheint 
er national eingestellt zu sein im Gegensatz zu Blattner und 
seiner Frau! Na ja, irgendwie gehören sie alle zum Dorf, auch 
der Inspektor aus München, und wahrscheinlich auch bald sein 
Hauptwachtmeister, Franz Wagner, durch seine „Beziehung“ 
zu Friedlinde Sommerer.

Aber dann kamen die vier aus Berlin: Marlene und Max, Polly 
und Josephine und als ob das nicht genug wäre kamen noch 
drei nach: Louise Stobbe gleich mit zwei Männern: Valentino 
und Eddy. Sehr zwielichtige Gestalten, jede auf ihre Art. Mar-
lene und Max haben fantastisch viel Schwung, Rhythmus und 
Musik in unser Dorf gebracht, sagt Albertine Funk. Polly und 
Josephine haben ihr unmoralisches Leben vor uns ausgebreitet, 
sagt Frau Berthler. Louise ist unfreiwillig eine von uns gewor-
den, dafür haben Eddy und Valentino einen neuen „Boss“ aus 
unserem Dorf bekommen, aber sehen sie selbst…

und nicht über Konrad. Anni ist wie ihre Mutter, nur dass man 
ihr das nicht sagen darf, entweder wird sie mit Hilfe des Papas 
die erste Bürgermeisterin im Ort oder sie macht Karriere über 
andere Männer an anderen Orten.

Sibilla ist über verschlungene Wege hierher gekommen. Nach 
der Revolution in Russland sind die deutschstämmigen Eltern 
ins Reich gekommen. Sibilla wurde schon vor Jahren einfach 
bei „Hültelbauers“ abgegeben, seitdem wartet sie, wieder ab-
geholt zu werden und versucht es währenddessen „der Alten“ 
und „der Jungen“ so recht als möglich zu machen, was aber 
unmöglich ist.

Herbert Walzenbach gehört auch zum Establishment. Er kennt 
als Briefträger alle Geheimnisse im Dorf und ist diesbezüglich 
auch ein zuverlässiger Bote. Wie ein Fähnchen im Wind hat 
er sich alle Sympathien bei den Frauen verscherzt, weil er sich 
nicht entscheiden kann oder sich immer gerade die in den 
Kopf setzt, die bezüglich Geheimnissen am interessantesten 
scheint, aber ihn nicht will.

Die Lehrerfamilie und der Pfarrer, Dr. Scherber sind noch nicht 
so lange da. Rüdiger und Leah Blattner kommen aus Nürnberg. 
Er wurde hierher zwangsversetzt, er ist Sozi, und sie ist Jüdin. 
Und diese beiden sollen die Verantwortung für die Kinder 
übernehmen? Man kann sich vorstellen, dass Hültbauer und 
Co. nichts unversucht ließen, um dieses Übel vom Dorf abzu-
wenden. Er ist Lehrer, gut, ihn muss man grüßen, aber sie, die 
Jüdin… Unsere Schulkinder, eine schreckliche Rasselbande, alle 

Maria gesteht ihrer Mutter Annegret alles

Josephine am Rande eines Nervenzusammenbruchs
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Deutschland zwischen 1919 und 1929

(Zolling) Im Rückblick mag es so scheinen, als hätte der Staat 
von Weimar gegen seine Feinde von links und rechts nie auch 
nur den Hauch einer Chance gehabt.

Aber war das Scheitern der Demokratie wirklich unausweich-
lich? Und wie konnte es geschehen, dass in so kurzer Zeit ein 
Herumtreiber zum vermeintlichen Heilsbringer wurde, indem 
er die Erlösung von allen Übeln versprach? Fragen, die bis heute 
beunruhigen, weil sie daran erinnern, dass Freiheit und Demo-
kratie nicht selbstverständlich sind, sondern von Menschen 
gewollt und verteidigt werden müssen. Das Ende war der Wei-
marer Republik nicht in die Wiege gelegt. Aus dem Chaos der 
Nachkriegsjahre, in denen ihr Schicksal mehr als einmal auf der 
Kippe stand, ging sie zunächst sogar gestärkt hervor.

Erst nach 1929, mit Beginn der Weltwirtschaftskrise, bekamen 
die zerstörerischen Kräfte so viel Auftrieb, dass sich der Weg in 
den Abgrund abzuzeichnen begann. Unter einem Geburtsfehler 
allerdings litt die Weimarer Republik von Anfang bis Ende: Es 
mangelte ihr an Freunden, die entschlossen für Demokratie 
und Freiheit eintraten.

Die ersten Jahre der Republik

Die neue Regierung aus SPD, Zentrum und DDP unter dem 
Reichsministerpräsidenten Scheidemann, die so genannte „Wei-
marer Koalition“, nahm sich ihrer Feinde nur halbherzig an, ob-
wohl die demokratiefeindliche Einstellung der Zechenbesitzer 
bekannt war. An den Eigentumsverhältnissen in den Unterneh-
men änderte sich freilich nichts. Die private Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel blieb unangetastet.

Nicht wenige empfanden das als Verrat an der Sache des So-
zialismus und begehrten auf. Den in den ersten Monaten des 
Jahres 1919 ausbrechenden Streiks begegnete die Regierung 
teilweise mit dem Einsatz von Militär – und stützte sich da-
bei wiederum auf Freikorps-Truppen, jene Verbände, die aus 
rechtsradikalen und republikfeindlichen Kreisen immer mehr 
Zulauf erhielten. Allein in Berlin kamen bei diesen gewaltsa-
men Auseinandersetzungen im März rund 1000 Menschen 
ums Leben.

Ihren Höhe- und Wendepunkt aber erreichten die revolutio-
nären Unruhen in der bayerischen Landeshauptstadt München. 
Dass bei der Niederschlagung der Münchener Räterepublik 606 
Menschen zu Tode kamen, hatte mit Vergeltung nichts mehr 
zu tun. Wer immer ihnen verdächtig erschien, den erschossen 
die rechtsnationalistischen Söldner oft ohne Verhör.

So sehr die Weimarer Verfassung ein Dokument der Freiheit 
war, sie war nicht dagegen gefeit, aus den Angeln gehoben zu 
werden. Denn auf unantastbare Schutzbestimmungen zur 
Wahrung ihrer Geltung hatten die Väter der bislang besten 
deutschen Verfassung verzichtet – eine folgenreiche Unter-
lassung. 1919 war die Republik durch linksrevolutionäre Auf-
standsversuche herausgefordert worden. Ein Jahr später kam 
die Machtprobe mit der wieder erstarkten Rechten. Es sollte 
nicht die letzte sein, und dabei zeigte sich, dass die Gefahr 
von jenen Kräften drohte, die zwar die Linke bekämpft, aber 
für den Staat von Weimar nur Verachtung übrig hatten: den 
Freikorps- Verbänden. Einige führende Militärs und Politiker, 
an der Spitze Wolfgang Kapp, sahen die Stunde gekommen, 
die Republik zu stürzen und eine Diktatur zu errichten. Zwar 
rückten Freikorps-Truppen, die Brigade Ehrhardt, am 13. März 
1920 in Berlin ein, doch die Verschwörer verrechneten sich.

Noch mehr beunruhigen aber musste, dass die Reichswehr 
nicht bereit gewesen war, die Regierung zu schützen. Bezeich-
nend war die Weigerung des Chefs der Heeresleitung, General 
Hans von Seeckt, gegen die Putschisten vorzugehen.

Dass die Republik auf schwachen Füßen stand, zeigte sich bei 
der Reichstagswahl im Frühsommer 1920 – drei Monate später. 
Die den neuen Staat bejahende „Weimarer Koalition“ verlor 
ihre Mehrheit; dagegen legten seine Gegner von rechts und 
links, DVP, DNVP und USPD, erheblich zu. Das Ergebnis war 
eine Niederlage für die gemäßigten Kräfte.

Ohnehin war durch den auf Pump finanzierten Krieg das Geld 
in Deutschland im Laufe der Jahre immer weniger wert gewor-
den. Nun aber ging diese Entwicklung in eine galoppierende 
Inflation über, die eine wachsende Not mit sich brachte. Wer 
nichts außer Geld besaß, stand plötzlich mit leeren Händen 
da; gut dran waren dagegen die Eigentümer von Sachwerten. 

Mädchen machen sich lustig über  
Konstantin und den kleinen Friedrich
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Millionen von Deutschen, die eben noch ihre wirtschaftliche 
Existenz gesichert glaubten, gerieten in einen bis dahin für un-
vorstellbar gehaltenen Abwärtssog, während clevere und die 
Situation ausnutzende Geschäftsleute, wie etwa der Industri-
elle Hugo Stinnes, in kurzer Zeit zu märchenhaftem Reichtum 
kamen.

Allein die Alliierten hatten es in der Hand, eine Katastrophe 
abzuwenden. Das wusste natürlich auch die immer radikaler 
auftretende Rechtsopposition. Doch statt aus staatspolitischer 
Verantwortung diejenigen zu stützen, die nach Auswegen aus 
dieser dramatischen Lage suchten, bezichtigten die Republik-
feinde die „Erfüllungspolitiker“ des „Verrats“ am Vaterland 
und verfolgten sie mit ihrem ganzen Hass. Dabei schreckten 
die extremen Nationalisten auch vor politischem Mord nicht 
zurück. Das erste prominente Opfer war der Zentrumspolitiker 
und Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, der am 11. No-
vember 1918 den Waffenstillstand mit unterzeichnet hatte. Am 
26. August 1921 erschossen ihn zwei Mitglieder militärischer 
Geheimbünde. Insgesamt brachten rechtsradikale Attentäter 
bis 1924 mehr als 400 politische Gegner um. Nur in 70 Fällen 
gab es Verurteilungen. Oft konnten die Täter entkommen, 
gingen straffrei aus oder wurden bald schon wieder auf freien 
Fuß gesetzt.

Ganz anders urteilte die Justiz, wenn es um Verbrechen der 
Linken ging. Für 22 Morde ergingen zehn Todesurteile, drei-
mal wurde lebenslänglich verhängt, alle anderen Angeklagten 
kamen für 15 Jahre hinter Gitter. Auch in der Rechtsprechung, 
einer entscheidenden Säule im demokratischen Staat, gaben 
alte Kräfte und neue Feinde der Republik den Ton an, die auf 
dem rechten Auge blind waren oder nicht sehen wollten.

Am 24. Juni 1922 fuhr Walther Rathenau, ehemaliger Präsident 
der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) und mittler-
weile Reichsaußenminister, im offenen Auto zu seinem Berliner 
Amtssitz. Ein Wagen folgte dem Politiker und überholte plötz-
lich. Zwei Männer mit Maschinenpistolen eröffneten das Feuer 
auf den Minister. Rathenaus Ermordung wirkte wie ein Schock 
in Deutschland und ließ die Demokraten über Parteigrenzen 
hinweg zusammenrücken. Für die verblendeten Fanatiker von 
rechts zählte das alles nicht, für sie war der liberale Außenmi-
nister der meistgehasste Vertreter der „Erfüllungspolitik“ und 
– vor allem – Jude. „Auch der Rathenau, der Walther“, reimten 
sie, „erreicht kein hohes Alter. Knallt ab den Walther Rathenau, 
die gottverfluchte Judensau.“ Mit Rathenau verlor die Republik 
einen wichtigen Freund, der die Weichen für Deutschlands 
Zukunft neu stellen wollte. Die Mörder zielten auf den Staat 
von Weimar, als sie ihn erschossen. Der „Feind steht rechts“, rief 
der katholische Reichskanzler Joseph Wirth nach dem Attentat 
zur Verteidigung der Republik auf. War die junge Demokratie 
schon jetzt dem Untergang geweiht oder würde sich doch noch 
jemand finden, der im Interesse des Landes eine auf Ausgleich 
und Verständigung bedachte Politik fortsetzen konnte?

Rathenaus Nachfolger wurde Gustav Stresemann, im Grunde 
seines Herzens Monarchist geblieben, auch nachdem das Kai-
serreich dahingegangen war. Der Mitgründer und Vorsitzende 
der DVP schloss aber seinen Frieden mit der Republik, weil er 
erkannte, dass man sich auf den Boden der Realitäten stellen 

musste, um Politik im Interesse Deutschlands machen zu kön-
nen. Er wurde mit der Zeit zu einem Vernunftrepublikaner, von 
denen es viel zu wenige gab.

Immer lag ihm sehr daran, die Sozialdemokraten, denen sich 
mittlerweile auch die USPD wieder angeschlossen hatte, in die 
Regierung einzubinden. Denn der soziale Ausgleich war für Stre-
semann zur Lebensfrage der Weimarer Demokratie geworden. 
Scharf kritisierte er das Verhalten der Wirtschaft, die nicht be-
reit war, durch höhere Steuern auf Vermögen zur Überwindung 
der Inflation beizutragen, sondern tatenlos zusah, wie das Land 
verfiel und dabei noch kräftige Gewinne einstrich.

Streit unter Brüdern, Günther und Konstantin
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Adolf Hitler

In München gärte es weiter. Die Einheit Deutschlands schien 
erneut in Gefahr, nachdem Bayern – seit der Niederschlagung 
der Räterepublik rechte „Ordnungszelle“ und Tummelplatz von 
extremen Nationalisten und Rechtsradikalen war.

Im Auftrag der Reichswehr betreute Hitler nach der Nieder-
schlagung der Räterepublik in München 1919 Schulungskurse 
für Soldaten, um ihnen nationalistische und antibolschewisti-
sche Propaganda einzutrichtern.

(Aretin) Zu Beginn ist charakteristisch, daß Männer vom Typ 
der unzufriedenen Soldaten wie Röhm, Heß und Göring und 
der Weltanschauungsapostel wie Feder, Streicher, Rosenberg 
und Goebbels zur Bewegung stoßen. In der zweiten Kampf-
phase kommt die Verstärkung aus Wirtschaftskreisen: Funk, 
Schacht, Darré. Dementsprechend treten die „Sozialisten“, Fe-
der und Strasser, in den Hintergrund. In nationalen Großbür-
gerkreisen spricht man um 1932 von der „Entmachtung der 
Straßenrevolutionäre vom Typ Röhms, sobald deren Aufgabe 
erfüllt sei.“

Es besteht auch kein Zweifel, daß weite Teile der SA auf eine 
„Diktatur des Proletariats“, auf eine „Nacht der langen Messer“ 
hofften. Sie standen ja in vielem den Kommunisten näher als 
der nationalen Rechten. Dies ist der Grund, weshalb Hugen-
berg in Harzburg (Harzburger Front 11.10.1931) versuchte, die 
Nationalsozialisten auf die konservative Seite festzulegen.

Die Verbindung Nationalsozialismus-Bürgertum, die keines-
wegs selbstverständlich war, wurde das entscheidende, für 
das deutsche Bürgertum zum Teil auch tragische Element der 
nationalsozialistischen Epoche.

(Zolling weiter) Bis 1923 gelang es Hitler, die NSDAP zur ton-
angebenden politischen Kraft im Lager der extremen Natio-
nalisten und Antisemiten Bayerns zu machen. Das verdankte 
er seinen Verführungskünsten als Redner und der Bereitschaft 
zu äußerster Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Im Herbst 
1923 sah Hitler seine Stunde gekommen. Angesichts von In-
flation, Wirtschaftsnot und der französischen Besetzung des 
Ruhrgebiets stand die Republik mit dem Rücken zur Wand, 
Hitler hoffte auf Unterstützung der Reichswehr und der Lan-
desregierung in Bayern.

Statt mit ihm hart ins Gericht zu gehen, machte es die Republik 
ihrem Todfeind leicht. Viel zu viele, gerade auch in Kreisen der 
Justiz, dachten ähnlich wie der Volksverhetzer aus München. 
Seine Verurteilung bescheinigte Hitler und dessen Mitange-
klagten, „von rein vaterländischem Geiste und dem edelsten, 
selbstlosen Willen“ geleitet gewesen zu sein, als sie geglaubt 
hätten, „zur Rettung des Vaterlandes handeln“ zu müssen. Hit-
lers Stern schien nach seinem Fehlschlag zunächst im Sinken.

(Aretin weiter) Die Hitlerbewegung bei ihrem Anwachsen von 
1924 bis 1933 konnte sich nur auf einen verhältnismäßig klei-
nen Teil der Arbeiterschaft und vermutlich auf nicht mehr als 
ein Drittel der katholischen Bevölkerung stützen, dagegen auf 
den überwiegenden Teil des evangelischen Bürger- und Bau-
erntums. Erst auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise – 1932 
liefen Teile der evangelischen wie katholischen Arbeiterschaft 
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der NSDAP zu. Der katholische Gewerkschaftsführer Adam 
Stegerwald erwog einmal den Gedanken der Unterwanderung 
der NSDAP durch katholische Arbeiter, ließ ihn aber wieder 
fallen. Der damalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen 
Partei, Otto Wels, soll die Hoffnung ausgesprochen haben, der 
„Stahlhelm“ werde Hitlers Vordringen eine unüberwindliche 
Schranke entgegensetzen. Dagegen soll Siegfried von Kardorff, 
der rechts stehende Vizepräsident des Reichstags, seine Hoff-
nungen auf die linksstehende Organisation des „Reichsbanners“ 
gesetzt haben.

Mit der Überwindung der Wirtschaftskrise, deren Ende man 
1932 bereits absehen konnte, wären auch die Wunden geheilt 
worden, die die Not dem Bürgertum und der Arbeiterschaft 
geschlagen hatte, und der politische Radikalismus wäre all-
mählich abgeklungen. Es ist eine betrübliche Tatsache, daß die 
plötzliche Einschleusung Hitlers in die Führung des Reichs zu 
einem Zeitpunkt, da seine Wählerschaft im Abnehmen begrif-
fen war, auf die Mithilfe der gleichen Kreise zurückzuführen 
ist, die an der Inflation von 1923 Milliardenbeträge verdient 
hatten und jetzt auf eine Konjunktur durch Rüstungsaufträge 
hofften: die „Rheinische Schwerindustrie“.

Die goldenen Zwanziger

(Sternberg) Mit der Einführung der Rentenmark Ende 1923 
begann eine Phase, die zumindest im Vergleich mit den zu-
rückliegenden Jahren als stabil zu bezeichnen ist. Was später 
euphemistisch als die gesellschaftlichen und kulturellen „Gol-
den Twenties“ bezeichnet wurde, setzte nun ein.

Begünstigt wurde diese Entwicklung durch eine politische 
Kursänderung nach Links (GB, F) in den Ententestaaten.

Zwischen 1924 und 1929 setzte in der Industrie zudem eine 
Rationalisierungswelle ein, die den Arbeitsmarkt erheblich 
belastete. Die Weimarer Republik hatte ohnehin eine perma-
nente strukturelle Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, die auch 
in Zeiten der Hochkonjunktur (1925 und 1927) nicht restlos 
abgebaut werden konnte.

Auch politisch erzeugten die Jahre nach 1923 im Grunde eine 
Scheinstabilität. Die konservativ-bürgerlichen Republikgegner 
– die DNVP, der rechte Flügel der DVP, die Reichswehrspitze 
und die Schwerindustrie – ließen sich nach der Krise von 1923 
nur halbherzig auf das demokratische System ein. Da bis Mitte 
1928 die SPD nicht an den Regierungen beteiligt war, blieb der 
Hauptgegner aus dem Spiel. Weimar war eine konservative 
Republik geworden.

(Zolling weiter) Die meisten vergaßen allerdings, dass dieser 
Aufschwung reichlich fließenden Krediten aus dem Ausland, 
vor allem den USA, zu verdanken war und deshalb Gefahren 
barg, sollte dieser Kapitalstrom einmal versiegen. Man lebte 
gewissermaßen auf Pump. Dafür aber ziemlich fröhlich.

Der Boden unter den Menschen schwankte. Alles war in Be-
wegung geraten, Gewissheiten, die gestern noch unumstößlich 
schienen, hatten plötzlich ihre Gültigkeit verloren. Die „Roaring 
Twenties“ veränderten das Lebensgefühl auf revolutionäre 
Weise: Eine neue Zeit war angebrochen, die keinen Stillstand 
mehr kannte. Kultur und Wissenschaft, Kunst und Architektur 

durchbrachen Grenzen und trieben wie in einem Labor immer 
wieder Neues hervor. Vieles davon hatte seine Wurzeln in der 
Vorkriegszeit, aber erst jetzt drang es in die Öffentlichkeit wie 
die Relativitätstheorie des Physikers Albert Einstein oder die 
Psychoanalyse Sigmund Freuds. Die Frauen schnitten sich die 
Zöpfe ab, und gaben sich selbstbewußt.

(Sternberg weiter) Am Wendepunkt der politischen Geschichte 
Weimars hatte die später so vielbeschworene Moderne in der 
deutschen Kultur, die auch erhebliche gesellschaftspolitische 
Auswirkungen besaß, ihren Höhepunkt erreicht. Die ersten 
Nachkriegsjahre wurden noch vom Spätexpressionismus mit 
seinen utopischen und idealistischen Konzepten beherrscht.

Wirklichkeitsfern verbündeten sich viele radikale Vertreter 
dieser Richtung mit den politischen Visionären einer Heilsre-
volution, deren Ziel nicht nur eine gerechte, von Ausbeutung 
befreite Gesellschaft war, sondern auch die Schaffung des „neu-
en Menschen“, der an die Stelle des alten Adams treten sollte. 
„Oh-Mensch-Pathos“ und kommunistische „Liebesbeschwö-
rungen“ füllten zahlreiche Artikel, Erzählungen oder Schau-
spiele, die den Sozialismus mit einer Religion verwechselten. 
Man träumte vom Wiedereintritt in das verlorene Paradies, 
von der Rückkehr zur Natur, von der absoluten Freiheit des 
Individuums.

Neue Sachlichkeit und eine zunehmende Orientierung an Ame-
rika lösten diese Bewegung bald ab und führten zu einer klas-
senübergreifenden Kulturrevolution in der Gesellschaft. Die 
neuen Zauberworte hießen „Taylorismus“ und „Fordismus“. 
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Der Ingenieur und Betriebsberater Frederick Winslow Taylor 
und der Autobauer Henry Ford hatten die Massenproduktion 
mit akribisch festgelegten, jede Handbewegung am Fließband 
vorgebenden Arbeitsvorgängen verändert.

Die Faszination der vermeintlich fern aller Ideologie stehenden 
Versachlichung betriebswirtschaftlicher und technologischer 
Prozesse übertrug sich auch teilweise überaus fruchtbar auf die 
Kunst. Walter Gropius und Mies van der Rohe (Bauhaus), Bruno 
Taut und andere entwickelten die von Stahl- und Betonskelet-
ten charakterisierten lichtdurchfluteten Verwaltungsgebäude, 
bauten von Grünflächen durchbrochene Wohnsiedlungen. Am 
Bauhaus wurde ein Möbeldesign entworfen, das noch heute 
Bestand hat. Die Malerei – Otto Dix, Lyonel Feininger, George 
Grosz – entdeckte die Großstadtabgründe einer zwischen Vere-
lendung und Rausch dahintaumelnden Nachkriegsgesellschaft. 
Die Musik fand in den neuen Opern, Symphonien und kam-
mermusikalischen Kompositionen mit den Werken von Arnold 
Schönberg, Alban Berg, Franz Schreker oder Paul Hindemith zu 
neuen, unbekannten Klangstrukturen. Die Literatur entdeckte 
die Großstadt, das Kleinbürgertum, den Arbeiter. Alfred Döblins 
„Berlin Alexanderplatz“, Erich Kästners „Fabian“, Lion Feucht-
wangers „Erfolg“, Anna Seghers‘ Erzählung „Der Aufstand der 
Fischer von St. Barbara“ stehen für diese Richtung. Der Sport, 
die Unterhaltung, das Kino wurden zur klassenübergreifenden 
Freizeitbeschäftigung der Massen. In den Berliner Revuethea-
tern trafen sich der Generaldirektor und seine Sekretärin, der 
neueste Schlager begeisterte beide gleichermaßen. Jazz und 
Friedrich Hollaender, der Bubikopf und die schlankbeinigen 
Tiller-Girls, Fritzi Massary und Josephine Baker, der aktuellste 
Horrorfilm und das jüngste Radiohörspiel – die Kultur wurde 
„demokratisiert“. Die „Dreigroschenoper“ von Brecht und Weill 
ist nicht mehr hehre Kunst, sondern geniale Trivialisierung. 
Das alles war Berlin, vielleicht noch München, Hamburg oder 
Hannover. Anderswo sah es erheblich konservativer aus. Die 
Republik war auch kulturell häufig mehr Chaos als Kontinuität. 
Was den bis heute anhaltenden legendären Ruf der „Golden 
Twenties“ begründete, meint die Avantgarde. Den Alltag an 
den Theatern, auf dem Buchmarkt oder in der Architektur 
bestimmte weit mehr das Mittelmaß.

Die Rechte und vor allem die Nationalsozialisten instrumenta-
lisierten den Modernisierungsschock, den die Weimarer Kultur 
auslöste, für die eigene Machtpolitik. Früh begann, was später 
in eine Kulturhetze gegen die „entartete Kunst“ mündete. Das 

Radio begann seinen Triumphzug 1923, doch im Gegensatz 
zum öffentlichrechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik, 
stand es in den Weimarer Jahren unter der Aufsicht des Staa-
tes. Vor allem nach 1930 gewannen die Republikgegner großen 
Einfluß auf das neue, bald überaus populäre Informations- und 
Unterhaltungsmedium. Hitler wußte es wie kein anderer für 
seine Wahlpropaganda zu nutzen.

Der Anfang vom Ende

(Zolling weiter) Am 3. Oktober 1929 erlag Außenminister Gus-
tav Stresemann den Folgen eines Schlaganfalls. Hunderttau-
sende nahmen Abschied von dem Staatsmann, der wie kein 
anderer als Brückenbauer beharrlich versucht hatte, Deutsch-
land an den Westen heranzuführen und eine Mehrheit für die 
demokratische Republik zu gewinnen. Der liberale Diplomat 
und Schriftsteller Harry Graf Kessler notierte in seinem Tage-
buch: „Es ist ein unersetzlicher Verlust, dessen Folgen nicht ab-
zusehen sind. Ich befürchte von Stresemanns Tod in erster Linie 
sehr ernste innenpolitische Folgen.“

Seit 1928 regierte eine unter Vermittlung von Stresemann 
gebildete große Koalition unter dem SPD-Kanzler Hermann 
Müller. 

Uneins, wie die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen seien, 
zerbrach die Regierung Müller schließlich im März 1930 im 
Streit darüber, ob die Versicherungsbeiträge nach dem Willen 
der SPD erhöht oder die Unterstützungsleistungen gesenkt 
werden sollten, worauf die industriefreundliche DVP beharrte. 
So gering der sozialpolitische Anlass für das Zerwürfnis auch 
schien: Bei diesem Konflikt ging es letztlich um die Frage, in-
wieweit die Weimarer Republik auch in schwieriger Zeit ein 
Sozialstaat bleiben sollte. Mächtige Kreise in Industrie und 
Landwirtschaft drängten schon seit geraumer Zeit den kon-
servativen Reichspräsidenten Hindenburg zu einem Richtungs-
wechsel. Sie waren das parlamentarische Kräftespiel leid und 
machten sich für eine autoritäre Regierung stark, die unabhän-
gig vom Reichstag den angeblich zu arbeitnehmerfreundlichen 
Sozialstaat überwinden sollte.

Wie verlockend musste im Elend die Botschaft Hitlers und sei-
ner Gefolgschaft klingen: „Die nationalsozialistische Bewegung 
wird mit ihrem Sieg den alten Klassen- und Kastengeist über-
winden. Sie wird aus Standeswahn und Klassenirrsinn wieder 
ein Volk erstehen lassen.“

Günther und Anni haben ein Geheimnis
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„Lieber Freund, es ist nichts. Wer sollte 
denn mir etwas tun?“

(Krockow) Am Vormittag des 24. Juni 1922 verließ Rathenau 
sein Haus, um einen Termin im Auswärtigen Amt wahrzuneh-
men. Wie immer fuhr er durch die Koenigsallee, die dort, wo 
nach links die Erdener Straße und die Wallotstraße abzweigen, 
eine S-Kurve beschreibt. Die Polizeibegleiter hatte er fortge-
schickt. Was weiter geschah, haben Augenzeugen berichtet.

Gegen 10 Uhr 50 sah Walter Krischbin, als Arbeiter auf einer 
Baustelle am Eingang zur Erdener Straße beschäftigt, zwei Au-
tos:

„In dem vorderen, langsamer fahrenden Wagen, der etwa die Mitte 
der Straße hielt, saß auf dem linken Rücksitz ein Herr, man konnte 
ihn genau erkennen, da der Wagen ganz offen, auch ohne Som-
merverdeck war. In dem hinteren, ebenfalls ganz offenen Wagen, 
einem großen sechssitzigen, dunkelgrau gestrichenen starkmo-
torigen Tourenwagen, saßen zwei Herren in langen nagelneuen 
Ledermänteln mit ebensolchen Lederkappen, die nur noch das 
Gesichtsoval freiließen.“ Am Eingang zur S-Kurve, wo der erste 
Wagen abbremste, setzte der zweite zum Überholen an. Weiter 
Krischbin: „Als der große Wagen etwa um eine halbe Wagenlänge 
voraus war, bückte sich der eine Herr in dem feinen Ledermantel 
nach vorn, ergriff eine lange Pistole, deren Kolben er in die Ach-
selhöhle einzog, und legte auf den Herrn in dem anderen Wagen 
an. Er brauchte gar nicht zu zielen, so nahe war es. Ich sah ihm 
sozusagen direkt ins Auge, es war ein gesundes offenes Gesicht, 

wie man so bei uns sagt, so‘ n Offiziersgesicht … Da krachten auch 
schon die Schüsse, ganz schnell, so schnell wie bei einem Maschi-
nengewehr. Als der eine Mann mit dem Schießen fertig war, stand 
der andere auf, zog ab – es war eine Eierhandgranate – und warf 
sie in den anderen Wagen, neben dem er dicht herfuhr. Vorher 
war der Herr schon auf seinem Sitz zusammengesunken, ganz zu-
sammengesunken, und lag auf der Seite. Jetzt hielt der Chauffeur 
an, ganz an der Erdener Straße, wo ein Schutthaufen war, und 
schrie „Hilfe – Hilfe“. Der fremde große Wagen sprang plötzlich mit 
Vollgas an und brauste durch die Wallotstraße ab. Das Auto mit 
dem Erschossenen stand inzwischen an der Bordschwelle. In dem 
gleichen Augenblick gab‘s einen Krach, und die Eierhandgranate 
explodierte. Der Herr im Fond wurde von dem Druck ordentlich 
hochgehoben…“. Jetzt griff eine junge Frau in das Geschehen ein, 
die Krankenschwester Helene Kaiser, die auf die Straßenbahn 
gewartet und einer Bank gesessen hatte: „Infolge des Knalles 
fuhr ich erschrocken zusammen, sprang hoch und sah in dem 
stehengebliebenen Auto den Insassen sich schräg nach der Seite 
hinüberlehnen und nahm an, daß er durch die Explosion verletzt 
sei. Ich eilte herüber, um ihm als Schwester Hilfe zu leisten. Als ich 
näher kam, sah ich, dass der Herr stark blutete am Gesicht und 
auch an den unteren Gliedmaßen und in dem Auto eine große 
Blutlache stand. Außerdem brannte der Mattenbelag des Autos. 
Ich trat das Feuer aus und stieg hinein … Der Chauffeur wendete 
den Wagen, und ich sagte, als ich die schwere Verwundung sah, 
„Schnell, schnell, zum Arzt“. Hierauf erwiderte der Chauffeur, daß 
er in fünf Minuten zu Hause sei. Ich stützte den Herrn, und auf der 
Fahrt merkte ich, daß er in meinen Armen verschied.“ 

Leah und Rüdiger Blattner

Wachtmeister Wagner und Inspektor Bronner
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Der Schriftsteller Hermann Sudermann, der in der Nähe wohnte 
und mit Rathenau befreundet war, erfuhr gerüchteweise von 
dem Mord: „Der Diener packt losweinend meine Hand. Und dann 
gehen wir ins Arbeitszimmer. Da liegt vorm Schreibtisch auf der 
Erde, mit weißen Laken bedeckt, ein längliches Etwas. Schlage 
das Laken zurück: Sein Gesicht, der rechte Unterkiefer durch eine 
drei Finger breit klaffende Wunde gespaltet, der weißgewordene 
Spitzbart durch darüber geronnenes Blut wieder braun.“

Eine beispiellose Großfahndung begann, doch zunächst tappte 
die Polizei im Dunklen. Für „sachdienliche Hinweise“ wurde 
eine Million Mark ausgelobt, später die Summe noch erhöht. 
Tatsächlich kam man so ans Ziel, fand den Wagen der Atten-
täter in einer Berliner Garage und verhaftete am 27. Juni den 
Fahrer, Ernst Werner Techow. Die Namen der Mörder wurden 
bekannt: Hermann Fischer, Ingenieur, 26 Jahre alt und Erwin 
Kern, Marineoffizier a.D., 24 Jahre alt. Nach einer langen Ver-
folgungsjagd stellte man beide am 17. Juli in der thüringischen 
Burg Saaleck; im Kugelwechsel mit der Polizei wurde Kern 
erschossen, und Fischer erschoss sich selbst. Die Suche nach 
den Hintermännern führte, wie schon beim Mord an Matthias 
Erzberger zur „Organisation Consul“ des ehemaligen Korvet-
tenkapitäns Hermann Ehrhardt. Sie war entstanden, als die in 
der ersten Nachkriegszeit gebildeten Freikorps, darunter die 
„Brigade Ehrhardt“, aufgelöst wurden.

Schon am 25. Juni war eine Notverordnung zum Schutz der 
Republik ergangen, etwas später als Reichsgesetz verabschie-
det. Noch am selben Tag, einem Sonntag, trat der Reichstag 
zu einer Sondersitzung zusammen. Als Karl Helfferich erschien 
und jemand ihm auch noch – wohl eher zufällig – einen Blu-
menstrauß überreichte, entstand ein ungeheurer Tumult. Re-
publikanische Abgeordnete drangen mit den Fäusten und 
mit dem Ruf „Mörder, Mörder!“ auf ihn ein, bis er kreidebleich 
den Raum verließ. Reichskanzler Wirth hielt eine große und 
leidenschaftliche Rede. Sie endete, indem er zur rechten Seite 
des Plenarsaales wies, mit den Worten: „Da steht der Feind, 
der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der 
Feind – und darüber kann kein Zweifel sein: dieser Feind steht 
rechts.“

Der Historiker Hagen Schulze hat dazu gesagt: „Es war eine be-
geisternde Rede, ein Höhepunkt parlamentarischer Rhetorik, ein 
Fanal republikanischen Geistes, nur eines war sie nicht: sie war 
nicht klug. Denn solchermaßen mit den Deutschnationalen auf 
die Anklagebank verwiesen, fühlte sich [die rechtsliberale] DVP-
Führung gekränkt.“ Aber gibt es nicht Augenblicke, an denen 
das Fanal wichtiger wird als taktisches Geschick? Krankte die 
Republik nicht allzuoft daran, dass sie bloß klug war und die 
Rhetorik, die begeisternden Reden, die Wirkung der Fanale 
ihren Feinden überließ?

Die Frankls: Günther, Bertha und Wilhelmine

Der Kirchenchor:  
Frau Berthler, Friedlinde, Frau Hörtner, Adelheid Sommerer

Marlene und Max bei der Ankunft
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Bayern zwischen 1919 und 1929

(Hubensteiner) Es bleibt merkwürdig, daß ausgerechnet im 
konservativen Bayern die erste deutsche Krone gefallen ist. Aber 
vielleicht war nichts leichter zu treffen als dieser unorganisierte, 
rein gefühlsmäßige bayerische Konservativismus: schon auf den 
ersten Schlag brach die Münchener Zentrale zusammen, und 
für die Provinz genügten Telefon und Telegraph.

So ist die Revolution von 1918 kein innerer Aufbruch gewe-
sen, sondern nur ein geglückter Theatercoup, und ihr Ergebnis 
mußte über Jahre hin als bloßes Provisorium erscheinen. Eisner 
blieb auch als Ministerpräsident der weltfremde Literat.

Auf der einen Seite die sich langsam sammelnden Konserva-
tiven; auf der anderen die Sturmtrupps der Revolution. Die 
ersten freien Wahlen am 12. Januar 1919 brachten die völlige 
Niederlage der Unabhängigen, die von 188 Sitzen ganze drei 
erringen konnten. Als am 21. Februar der neue Landtag zu-
sammentrat, gab es für Eisner nur noch zwei Möglichkeiten: 
entweder Rücktritt oder Staatsstreich. In diesem Augenblick, 
auf dem Weg zum Landtagsgebäude, trafen Kurt Eisner die 
tödlichen Schüsse des Grafen Toni Arco, eines blutjungen Leut-
nants vom ehemaligen Infanterie-Leibregiment.

Kurt Eisner, 1. Ministerpräsident

(Amery) Das ist vermutlich schon der erste Grund für unsere 
Verdrängungen. Er war kein Hiesiger, gewiß nicht. Er war der 
Sohn eines jüdischen Berliner Bankiers, und er hat Bayern mit 
jener totalen Liebe umarmt, die wahrscheinlich nur notorische 
Zugereiste aufbringen. Er war nicht einmal ein „Roter“. Er war 
Kantianer, ethischer Sozialist. Eisner war ein Demokrat, darüber 
besteht kein Zweifel.

Im Dezember 1918 waren im Grunde schon die Würfel gegen 
das Rätesystem und für den repräsentativen Parlamentarismus 
gefallen. In den Arbeiter- und Soldatenräten wirkten mehr-
heitlich vernünftige und besonnene Leute, denen es durchaus 
 darauf ankam, das Chaos zu verhindern und so etwas wie Ord-
nung herzustellen. Eisner schrieb Wahlen aus, seine USPD verlor 
sie mit Pauken und Trompeten und die Ära Eisner bereitete 
aufs säuberlichste ihren legalen Selbstmord vor. Die schwarzen 
Bataillone wählten das in Bayerische Volkspartei umbenannte 
Zentrum und hatten damit die Mehrheit. Eisner begab sich, 
seine Rücktrittserklärung in der Tasche, in den Landtag. Wenige 
Meter vor dem Eingang streckten Schüsse Eisner nieder. Erst 
sie zersprengten diese Koalition besonnener Leute.

Sein entscheidender Fehler war die vollkommene Überschät-
zung der moralischen Bereitschaft des Volkes. Eisner täuschte 
sich nicht so sehr in der politischen Wirkung als in der Reueka-
pazität der Bevölkerung. Sein wirkliches Vergehen war nicht, 
daß er so oder so handelte, sondern daß er überhaupt handelte. 
Und daß er es wagte, die Kriegsschuldfrage aufzurollen, löste 
die Lawine aus, die nicht nur ihn tötete, sondern auf Jahre 
hinaus München unter nationalem Dreck begrub.

(Hubensteiner weiter) Noch am selben Morgen nach Eisners 
Mord die Schießerei im Bayerischen Landtag. Die bürgerlichen 
Parteien wichen, trotz ihrer Zweidrittelmehrheit, zurück soweit 

es irgend ging und drängten den bisherigen Kultusminister, den 
Pfälzer Johannes Hoffmann, das Präsidium der neuen, rein so-
zialistischen Regierung zu übernehmen. Hoffmann suchte den 
Radikalismus von links zu dämpfen, so gut er konnte, mußte je-
doch schon wenige Wochen später mit Regierung und Landtag 
nach Bamberg ausweichen. In München aber riefen die revolu-
tionären Gruppen am 7. April 1919 die Räterepublik aus.

Die Regierung in Bamberg ließ zunächst weder die Reichswehr 
noch das in Thüringen stehende bayerische Freikorps Epp heran. 
Am 1. /2. Mai 1919 dann doch die Einnahme Münchens durch 
die Preußen, Württemberger und Epp-Leute – ein schmutziger 
Straßenkampf mit roten Partisanen und Dachschützen, dem 
brutalen Durchgreifen der weißen Freikorps, die die Revolution 
buchstäblich mit dem Stiefelabsatz austraten.

Bayern als „Ordnungszelle im Reich“

Man schrie nach „Ruhe und Ordnung“. Neben diesen letztlich 
unpolitischen, typisch-bayerischen Einwohnerwehren gab es 
noch eine andere Bewegung. Da waren die vielen Unzufriedenen 
im Land, Arbeitslose, abgedankte Soldaten und verbitterte In-
tellektuelle, norddeutsche Nationalisten, die in Bayern ihre 
Zuflucht gefunden hatten – Figuren wie General Ludendorff 
und Großadmiral Tirpitz, Kapitän Ehrhardt, die Hauptleute 
Göring und Röhm, der Schriftsteller Dietrich Eckart oder der 
Architekturstudent Alfred Rosenberg. Es waren lauter einzelne 
Gruppen und Grüppchen, alle betont „völkisch“ und „vaterlän-
disch“, und auf den ersten Blick schienen sie dasselbe zu wollen 
wie die bayerischen Konservativen und Monarchisten.
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Im Grunde aber ging es ihnen um die Gegenrevolution: um 
Bayern als „Ordnungszelle im Reich“ und als Machtbasis für 
den Marsch auf das „rote Berlin“.

Ein Abweichen vom bayerischen Staatsgedanken war dabei 
für keine bayerische Regierung möglich, denn gerade mit dem 
Zusammenbruch des Reiches war der eigene Staatswille wieder 
machtvoll aufgelebt, und es gab sogar Gruppen im Land, die 
an den Zusammenschluß mit Deutsch-Österreich dachten 
oder an eine übergreifende „Union Alpine“.

Das bayerische Zentrum hatte sich nicht zufällig schon im No-
vember 1918 zur „Bayerischen Volkspartei“ umgebildet, sich 
im Januar 1920 auch im Reichstag zur eigenen Fraktion erklärt: 
man wollte die große christliche Sammelpartei sein, weiß-blau 
und föderalistisch wie die alten „Patrioten“ von 1868.

In Georg Heim hatte man den durchschlagenden Volksmann, 
in Heinrich Held den politischen Taktiker, und selbst Gegner 
von einst schwenkten herüber, wie der Freiherr von Pechmann 
als Wortführer des fränkischen Luthertums. Ministerpräsident 
Hoffmann und die Mehrheitssozialisten wurden aus der Re-
gierung hinausgedrängt, dafür bildete sich das Kabinett Kahr, 
gestützt auf die Bayerische Volkspartei, die Demokraten und 
den Bauernbund.

Drei vorgeschobene „bürgerliche“ Ministerpräsidenten ver-
brauchten sich: zunächst Gustav Ritter von Kahr, dann der Graf 
Hugo von Lerchenfeld-Köfering; schließlich Eugen von Knilling. 
Kahr, Regierungspräsident von Oberbayern und ganz Typ des 
alten Beamten, bestellte man am 26. September 1923 zum Ge-
neralstaatskommissar. Erfüllt vom Bismarckschen Reichsgedan-
ken und einer unerschütterlichen Treue zum wittelsbachischen 
Haus, wollte Kahr den Ausnahmezustand benutzen, um alle 
„nationalen Kräfte“ zusammenzufassen und die Monarchie 
zurückzuführen…

Adolf Hitler

Dann kam der Hitler-Putsch im Stil der Jungtürken: es galt, Kahr 
zu überrennen, das Volk mitzureißen, hinein in den „Marsch auf 
Berlin“. Am Ende die bekannten Vorgänge in der Nacht vom 8. 
auf den 9. November 1923 und das scharfe Durchgreifen des 
Generalstaatskommissars, sobald er seine Bewegungsfreiheit 
wiedererlangt hatte.

Der große Demonstrationszug durch die Straßen Münchens 
zerflatterte nach den ersten Schüssen der bayerischen Landes-
polizei an der Feldherrnhalle. Der Hitler-Prozeß, die Landsberger 
Festungshaft, das Auseinanderbrechen der NSDAP: für Bayern 
schien der Fall erledigt.

(Amery) Tatsache ist, daß die Realitäten der bayerischen Ge-
schichte den Hitler von 1920 bis 1923 gezeugt haben. Aber es 
ist ebenso eine Tatsache, daß die eigentlichen Schurken der 
bayerischen Szene weder Adolf Hitler noch sein Putschgenosse, 
der allmählich senile General Ludendorff waren, sondern die 
hohen bayerischen Bürokraten.

Ihre Rolle ist über jeden Zweifel hinaus belegt. Sie standen in 
ständiger, lebhafter Verbindung mit den rechten Fememördern 
des Nordens, mit der Organisation Konsul, mit der Brigade Ehr-
hardt, mit den Drahtziehern des Kapp-Putsches. Unter seinem 
Präsidenten Pöhner, der als Besorger falscher Pässe dem ganzen 
rechten Untergrund vertraut war, galt das Münchener Polizei-
präsidium als die „Mörderzentrale in der Ettstraße“. Unter ihrem 
Schutz und Schirm blühten Dutzende von Kampfverbänden, 
feldmarschmäßig ausgerüsteten Bürgerkriegstruppen, die den 
9. November 1923 erst ermöglichten.

Die Goldenen Zwanziger

(Hubenstein weiter) Aber auch die „Ära Kahr“ ging mit dem 
Februar 1924 sang- und klanglos zu Ende, und im Sommer 
nahm mit Heinrich Held endlich die Bayerische Volkspartei 
selbst die Zügel in die Hand. Im Vordergrund stand auch nach 
1924 der Kampf gegen den Zentralismus von Weimar. Man 
rannte an gegen die von Erzberger straff zentralisierte Finanz-
verwaltung, die die Länder aushöhlte und zu bloßen „Kost-
gängern des Reiches“ machte. Bei Zahlungsverpflichtungen bis 
hin zum Jahr 1988 mußten die Verhandlungen bis ins letzte 
Dorf zurückwirken. Man kann verstehen, wie die bayerische 
Regierung immer wieder auf die Außenpolitik Einfluß nehmen 
wollte, der bayerische Landtag ungeniert in die außenpolitische 
Debatte eintrat.

Das Ministerium Held konnte sich, während im Reich zehn 
Regierungen wechselten, behaupten bis hin zum Jahre 1933. 
Man glaubte in Politik und Wirtschaft eine erste Stabilisierung 
zu spüren, und auch in Kultur und Leben gab es so etwas wie 
eine bayerische Variante der „Goldenen zwanziger Jahre“, seit 
die Sturmvögel der Revolution nach Berlin gezogen waren, 
ein Bert Brecht aus Augsburg und ein Johannes R. Becher aus 
München, ein Ernst Toller, der in der Haft von Niederschönen-
feld sein berühmtes „Schwalbenbuch“ geschrieben hatte, seit 
dieser Zeit schlug auch die Stimme des eigenen Landes wieder  
wie durch die dichterische Prosa mittelfränkisch-verspielt bei 
Jakob Wassermann.

Es bildete sich der -Bayerische Heimat- und Königsbund, der auf 
seinen „Weiß-blauen Tagen“ für einen mehr gefühlsbetonten 
als politisch organisierten Monarchismus warb. Es würde eines 
Tages alles von selber gehen… Aber, wenn man auch, bis weit in 
den Kreis von Landtag und Regierung hinein, mit dem Königs-
gedanken spielte, den Staatsstreich durfte man von Held nicht 
erwarten. Und auch der Kronprinz hielt mit der Tat zurück. Er 
wollte gerufen werden, gebeten sein, sah die Krone nicht bei 
einer, sondern über allen Parteien.

Die drei Landesuniversitäten als Zentren des modernen Wis-
senschaftsbetriebes waren freilich längst über alles Stammes-
mäßig-Umhauste hinausgewachsen und hatten gerade in den 
zwanziger Jahren ihren selbstverständlichen Anteil an der in-
ternationalen Gelehrtenrepublik. Schon mußte es aber auch 
wie ein Menetekel wirken, wenn Richard Willstätter 1924 seine 
Professur hinwarf, um gegen die antisemitische Berufungspo-
litik seiner Fakultät zu protestieren…
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Nach dem 30. Januar 1933, in zwölfter Stunde, der verwegene 
Plan des Volkspartei-Vorsitzenden Fritz Schäffer, der „braunen 
Diktatur“ die Monarchie entgegenzusetzen. Der Kronprinz 
sollte zum Generalstaatskommissar ernannt werden, toleriert 
von den Sozialdemokraten, denen ein König Rupprecht immer 
noch lieber war als ein Kanzler Hitler. Doch man war weder 
der Straße noch der bayerischen Reichswehrdivision sicher, 
hatte den Mut zum Handeln genauso verloren wie 1918 die 
Minister des Königs.

Wachtmeister Wagner und sein liebe FriedlindeDie Aufgeschlossenen: Albertine Funk und Witwe Strauß
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Windsheim zwischen 1919 und 1929

Durch das bayerische Selbstverwaltungsgesetz von 1919 er-
gaben sich Umstellungen: der Magistrat wurde aufgelöst; ab 
jetzt standen zwei (später drei) Bürgermeister und 20 (später 
16) Stadträte der Gemeinde vor; von letzteren war je einer 
zugleich Bauherr und Spitalherr. Im neuen Stadtrat von 1919 
erhielten die Demokratische Partei fünf Sitze, die Mehrheitsso-
zialistische Partei fünf, die Mittelpartei sechs und der Neutrale 
Block vier Sitze.

1919/20 wurden die ersten Mädchen in das Progymnasium 
aufgenommen, deshalb schloß man die seit 1867 geführte 
Höhere Töchterschule. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich 
die Industrialisierung fort: Die Firmen Schmotzer (Landma-
schinen) und Hofmann (Eisengießerei) sowie der Quellvertrieb 
begannen mit der Produktion. 

Auch der Fremdenverkehr begann bald nach dem Kriege wie-
der: 1919/20 zählte man 4077 Gäste mit 14154 Übernach-
tungen. 1922 lebten in 1029 Familien 3388 evangelische, 259 
katholische und 60 jüdische Bürger; in der Stadt standen 973 
Gebäude, davon 604 Wohnhäuser.

Außer den im Stadtrat vertretenen Parteien gab es die Kom-
munistische Partei, sowie den Allgemeinen Deutschen Gewerk-
schaftsbund. Die Handwerker hatten sich in einer Reihe von 
Innungen vereinigt; es arbeiteten drei Ärzte, zwei Apotheker 
und zwei Rechtsanwälte in der Stadt.

Inflation (1923)

Die äußeren Erscheinungen der Inflation in Windsheim reichten 
von Butterschiebung bis Getreidebettel; für ein Pfund Emmen-
taler zahlte man zwei Billionen Mark, für ein Herrenhemd fünf 
Billionen; ein Schoppen Wein kostete 700 Milliarden. Gleich-
wohl verhalf die Inflation der noch wenig entwickelten Industrie 
im Raum Windsheim zu besseren Chancen; man versuchte vor 
allem eine exportorientierte Produktion, stieß aber rasch auf 
Einschränkungen aus Rohstoffmangel.

Seit den frühen zwanziger Jahren entwickelte sich im protes-
tantischen Franken eine zahlreiche, sehr aktive Anhängerschaft 
Adolf Hitlers, der sich schon 1923, bei einem Aufenthalt in 
Neustadt/ Aisch, erstaunt über diese breite Zustimmung zeigte. 
Eines ihrer Zentren war die nahe bei Windsheim gelegene Burg 
Hoheneck; der antisemitische Nürnberger Lehrer Julius Strei-
cher agitierte seit 1922 auch in Windsheim.

Im Unterschied jedoch zu anderen Gemeinden im Landkreis 
gab es in Windsheim durch Sozialdemokraten und Kommu-
nisten bemerkenswerteren Widerstand gegen die extremen 
Rechten und offene Auseinandersetzungen mit der NSDAP 
(seit 1923).

Die zwanziger Jahre

1923 (und 1938) legte man die heute gültigen Straßennamen 
in der Innenstadt fest, zumeist nach bekannten Windsheimern. 
1924 wurden die ersten Rundfunkanlagen installiert. Die Ge-
meindewahl dieses Jahres brachte dem Bürgerblock 15 Sitze, 
den Sozialdemokraten drei und dem Beamtenbund/Mieter-
schutzverein einen Sitz.

1925 kam der Komponist Richard Strauss zu Besuch. 1926/28 
wurde ein 1919 geplanter Heldenhain realisiert: der 8-Meter-
Muschelkalksandstein-Roland.

1932 hatte Windsheim 3.917 Einwohner. In diesem Jahr verlor 
die Stadt wieder eine wichtige Behörde: Das Finanzamt wurde 
nach Uffenheim verlegt.

Eine Verkehrszählung am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 1933 
ergab zwischen 7 und 19 Uhr: 153 Personenautos, sechs Last-
autos, 147 Motorräder, 521 Fahrräder und zwei Chaisen. Der 
Frankenführer Julius Streicher sprach in der Stadt (ebenso 1936 
und 1939). 1934 erfolgten die ersten Inschutzhaftnahmen. Der 
in Windsheim aufgewachsene Nationalsozialist und Hitler-Dis-
sident Gregor Strasser wurde in Berlin erschossen.

Eddy auf der Fahrt von Berlin nach Franken
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Ipsheim zwischen 1919 und 1929

Neben der Verbitterung wegen der vergeblichen Opfer des 
Krieges, neben der allgemeinen Not, verschärft durch eine 
schlimme Grippewelle im Winter 1918/19, beherrschte grenzen-
lose Enttäuschung über das Versagen der deutschen Führung 
und die schmähliche Flucht Kaiser Wilhelms II. die Gemüter in 
Ipsheim. Die Stimmungslage kommt im Ergebnis der Wahl zur 
Weimarer Nationalversammlung am 19.01.1919 zum Ausdruck: 
Wie in ganz Franken wählte man in Ipsheim überwiegend SPD, 
damals die sogenannten „Mehrheitssozialisten“.

Doch bald schlug die Stimmung wieder um. Die als skandalös 
empfundenen Bestimmungen des Versailler Vertrags, allge-
meine wirtschaftliche Stagnation und die beginnende Infla-
tion führten zur Bildung zahlreicher rechter, sog. „völkischer“ 
Gruppen. Eine von ihnen war die „Deutsche Werkgemeinschaft“ 
(DW), 1921 von dem Arzt Dr. Friedrich Beck in Nürnberg ge-
gründet. Über dessen Bruder, Apotheker in Ipsheim, kam es 
in der ersten Jahreshälfte 1922 zur Gründung einer Ipsheimer 
Ortsgruppe der „DW“ mit völkischer, nationalistischer und 
antisemitischer Orientierung. Stellvertretender Vorsitzender 
der DW war der aus der Deutschsozialistischen Partei (DSP) 
kommende Julius Streicher. Fortan betrieb er im oberen Ais-
chgrund eine verstärkte Werbung, die wegen des bodenrefor-
merischen Programms auch bei den Bauern erfolgreich war. 
Das Bezirksamt Uffenheim berichtete damals:

„In Ipsheim und Oberndorf ist… fast die ganze Bevölkerung zur 
Zeit auf Streicher eingeschworen… und unter einem gewissen 
Einflusse der deutsch-völkischen Bewegung steht fast die ganze 
Bevölkerung“.

Da Streicher bald persönliche Verbindungen in Ipsheim fand, 
war er häufiger im Dorf. Als er sich im Herbst 1922 nach sei-
nem Zerwürfnis mit Dr. Beck der NSDAP anschloß, nahm er 
einen großen Teil der DW-Ortsgruppen mit, darunter auch die 
Ipsheimer mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Damit ist die für 
eine ländliche Ortsgruppe außergewöhnlich hohe Zahl von 
13 Ehrenzeichenträgern der NSDAP in Ipsheim zu erklären. Sie 
erhielten durch den frühzeitigen Übertritt in die NSDAP eine 
entsprechend niedrige Mitgliedsnummer.

Nach dem Hitler-Putsch am 9. November 1923 wurde die NS-
DAP verboten. Die Ipsheimer Ortsgruppe schlüpfte in der 
Deutschen Arbeiterpartei („DAP“) unter. Im März 1926 wurde 
die Ipsheimer Ortsgruppe der NSDAP von fünf ehemaligen 
Mitgliedern wieder gegründet, jetzt unter neuer Leitung, die 
bis 1945 unverändert blieb.

Die SA

Schon 1921 fanden sich ehemalige Frontsoldaten und jugend-
liche Aktivisten zu einer paramilitärischen Gruppe zusammen. 
Unabhängig von dem Anschluß der DW-Ortsgruppe an die 
NSDAP gliederte sich die Gruppe schon frühzeitig in die SA 
(= Sturmabteilung) ein. Die Dienstränge der Gruppe waren 
anfänglich noch rein militärisch.

Am ersten bewaffneten Putschversuch der SA am 1. Mai 1923 
in München nahmen auch 32 Ipsheimer teil. Ein Ipsheimer Teil-

nehmer berichtet: „ … Wir fuhren in Zivil mit der Eisenbahn nach 
München. Erst als wir den „roten“ Eisenbahnbereich Nürnbergs 
verlassen hatten, zogen wir unsere Hakenkreuzbinden hervor. Wir 
waren noch unbewaffnet. Im Hauptbahnhof München wurden 
wir von der Polizei nach Waffen durchsucht. Ihr Verhalten uns 
gegenüber war freundlich und kameradschaftlich. Waffen sollten 
wir erst auf dem Oberwiesenfeld bekommen. Dort waren wir 
aber Zeuge wie die Waffen auf Lastwagen verladen und wieder 
weggeschafft wurden. Waffen erhielten wir erst nach diesen Er-
eignissen, und zwar in Scheinfeld. Es handelte sich um Gewehre, 
die mit den Initialen der „Einwohnerwehr“ gekennzeichnet waren. 
Von da an blieben wir bewaffnet“.

Am „Hitlerputsch“ vom 9.11.1923 in München war die Ipshei-
mer, wie die gesamte fränkische SA, nicht beteiligt. Ihr Kom-
mandeur Major a. D. Busch ließ es bei einem Bereitschaftsbefehl 
bewenden. Mit dem Verbot der NSDAP im November 1923 
löste sich auch die SA in Ipsheim offiziell auf. Einige schlossen 
sich dem politisch nahe stehenden „Bund Oberland“ an, der 
1924 in Ipsheim eine Anhängerschar zusammenstellte. Für 
kurze Zeit prägte er das politische Gesicht Ipsheims.

Die Rolle der Burg Hoheneck

Anfang der zwanziger Jahre kaufte der Münchner Verleger Ju-
lius Friedrich Lehmann, bis 1931 Mitglied der Deutsch Natio-
nalen Volkspartei, dann der NSDAP, die Burg Hoheneck. Sein 
Schwiegersohn, der Tierarzt Dr. Weber, war Führer des „Bundes 
Oberland“. So ist es erklärlich, daß die Burg Hoheneck und Ips-
heim zu einem vorübergehenden Zentrum des Oberlandbundes 
geworden sind. Die Burg blieb noch bis 1927 ein Zentrum des 
Oberland-Bundes. Als im Herbst 1927 der ehemalige Polizei-
präsident von München bei Hoheneck unter Teilnahme sämt-
licher Rechtsgruppierungen beigesetzt wurde, trat der Bund 
zum letzten Mal in Ipsheim und auf Hoheneck in Erscheinung. 
Dann rückten wieder SA und NSDAP in den Vordergrund. Im 
Dezember 1929 kam es zur Wiedergründung der SA, zunächst als 
„Schar“ (= Gruppe von ca. 1.520 Mann); bis Herbst 1930 war sie 
zu einem „Sturm“ (entspricht einer Kompanie) angewachsen.

Die Burg Hoheneck wurde ab 1928 zur SA-Schulungsburg für 
Süddeutschland. Unter Anleitung durch ehemalige Offiziere 
wurden die SA-Unterführer dort zum Bürgerkrieg ausgebil-
det. Wiederholt ist Hoheneck Ort von Großveranstaltungen 
der NSDAP, so für die Gautage 1930 und noch 1934, als unter 
großer Beteiligung militärischer und politischer Prominenz der 
sog. „Heldenhain“ an der Burg eingeweiht wurde.

Pfarrer Dr. Scherber und Inspektor Bronner
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Besetzung

Nur heute Nacht, Marlene, eine Kriminaloper aus dem Franken 
der 20er Jahre, Text von Christian Laubert, Musik und Liedtexte 
von Verena Guido. 

Ausnahmen siehe Musikabfolge S. 34

Regie	 Christian Laubert

Musikalische	Leitung	 Verena Guido

Produktion	 Mechtild Falk

Dramaturgie	 Peter Hägele

Co-Regie	und	Assistenz	 Anna Tinius

Choreografie	 Tina Jordan

Stepptanz	 Carmen Laub

Abendspielleitung	und	Inspizienz	
	 Anna Tinius, Peter Hägele,  
 Christian Laubert

Kostüme	 Mechtild Falk

Schneiderei	 Iris Hautzinger

Maske	 Mario Leibold, Michaela Kreß

Requisiten	  Anna Tinius, Stefan Ferstl,  
Norman Schärfenberg

Technik,	Licht,	Ton,	Pyrotechnik	
	 Stefan Ferstl

Werkstätten	  Bauhof des Fränkischen  
Freilandmuseums,  
Leitung: Friedrich Hartlehnert

Zuschauertribüne	  Gerlach Gerüstbau und -verleih, 
Mespelbrunn

Marlene	 Verena Guido

Polly	 Anne Weidemann

Josephine	 Martina Finster-Hofmann

Max	 Adrian Ils

	
Maria	Strifler	 Bettina Schönenberg

Robert	Strifler	 Henning Brand

Annegret	Strifler	 Christa Spyra

	
Kriminalinspektor	Heinz	Bronner	 Johannes Szilvássy

Hauptwachtmeister	Franz	Wagner	 Peter Huber

	
Louise	 Rita Kudelko

Valentino	 Hartung Neubauer

Eduard,	genannt	Eddy	 Ekkehard Cramer

	
Der	Pfarrer	des	Dorfes,		
Dr.	Johannes	Scherber	 Christian Hübner

Der	Lehrer	des	Dorfes,		
Rüdiger	Blattner		 Dieter Reindel

Seine	Frau	Leah,		
geborene	Rosenbaum,		
eine	Jüdin		 Mechtild Falk

Herbert	Walzenbach,		
der	Postbote		 Andreas Fischer-Klärle

	
Konrad	Hültbauer,	gewählter		
Bürgermeister	im	Dorf		 Thomas Spyra

Roswitha	Hültbauer	 Gerlinde Büttner

Anni	Hültbauer,		
ihre	Tochter		 Iris Hartmann

Sibilla	Rein,	eine	junge		
Frau	aus	der	Ukraine		 Heike Dums

	
Günther	Frankl	 Wolfgang Kilian

Konstantin	Frankl	 Ulrich Pfänder

Bertha	Frankl	 Hermine Wittig

Wilhelmine	Frankl	 Bianca Hartung

	
Adelheid	Sommerer	 Christel Ulmer

Friedlinde	Sommerer,		
ihre	Schwägerin	 Christa Ströbel / Angelika Teufel

Franziska	Berthler	 Heidelinde Bergmann

Pauline	Hörtner	 Gisela Schmid
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Besetzung Musik

Verena	Guido		  Gesang, Akkordeon, Geige,  
Mandoline

Adrian	Ils	  Gesang, Akkordeon, Geige, Banjo, 
Mandoline

Henning	Brand	  Schlagzeug, Perkussion,  
Melodica, Gesang

Anne	Weidemann	  Gesang, Saxophon

Bettina	Schönenberg	  Gesang

Martina		
Finster-Hofmann	  Gesang

Johannes	Szilvássy	   Kontrabaß, Gesang

Ulrich	Pfänder	  Tuba

Mechtild	Falk	  Diatonische Knopfharmonika, 
Gesang

Drehorgel-Einspielungen	  Verena Guido

Sounddesign	Drehorgel	  Stefan Döring

Dank an Bernd Keul für die Banjo-Leihgabe und an Stefan Dö-
ring für die Bass-Drum • Dank an alle Ensemblemitglieder für 
die tolle Zusammenarbeit!

Albertine	Funk	 Carmen Grötsch

Frau	Strauß,	eine	Beamtenwitwe	 Carmen Laub

Dora	Bartels,	eine	Touristin	 Katja Manz

Ein	Schäfer	und	seine	Herde	 Leonhard Arnold

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Dagmar 
Berthler, 
Schülerin

Laura Walter Katharina 
Heinrich

Linda 
Pöhlmann

Renate 
Brüning, 
Schülerin 

Camilla 
Schneider

Katharina 
Schraml

Ricarda 
Neubauer

Schulklasse des Dorfes:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Liliane 
Blattner 

Anahita 
Menhaj 

Lisa 
Aschenneller 

Franziska 
Fluhrer

Hans-Karl 
Frankl 

Maximilian 
Hahn 

Paul Stöhr Trevor Müller

Eva Hörtner Helena 
Schneider 

Ann-Sophie 
Böhringer 

Elena 
Eichhorn

Adolf 
Hörtner 

Florian 
Neubauer 

Gabriel Löhr Adrian 
Summ

Karla/Karl 
Berthler 

Sevda Özdil Leonie 
Plaschka 

Marvin Ott

Mia 
Sommerer 

Elisa 
Bollenbach 

Ronja 
Herberich 

Lena 
Schüsterl

Anneliese 
Held 

Marie-Luise 
Kreft 

Patricia 
Bratke 

Katrin 
Reichert

Rosalind 
Rein 

Sofia 
Zechmeister 

Mona Stöhr Jenny Manz

Rosina 
Müller 

Michelle-
Celine Böhm 

Lisa 
Kretschmer 

Sina Eichhorn

Friedhilde 
Meeß 

Anna 
Wohlgemuth 

Miriam Löhr Franziska 
Reichert

Friederike/
Friedrich 
Ellrodt 

Kim Anh 
Tran

Tobias Steil Tim Crosby

Gruppe	1 · 07.07. – 22.07.06 · 10 Aufführungen 
Gruppe	2 · 26.07. – 05.08.06 · 9 Aufführungen  
Gruppe	3 · 08.08. – 19.08.06 · 10 Aufführungen

Vorverkauf	  Ulrike Auth, Carola Schmidt,  
Irma Wapp, Catherine Strobel

Abendkasse		 Katrin Ströbel

Einlass	 Jutta Deppisch, N.N.
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Mit freundlicher Unterstützung  
der Sponsoren des Freilandtheaters im 
Fränkischen Freilandmuseum  
Bad Windsheim 200�

Autohaus Bernd Gurrath 
VW Audi 
Nürnberger Str. 1-3 
91438 Bad Windsheim

 

Friedrich Wimmer 
Bäckerei Konditorei 
Rothenburger Str. 18B 
91438 Bad Windsheim

 

Baugenossenschaft  
Bad Windsheim eG 
Am Steinernen Kreuz 5 
91438 Bad Windsheim

 
Stadtwerke  
Bad Windsheim 
Vorm Rothenburger Tor 2 
91438 Bad Windsheim

 

Tucher Bräu 
Schwabacher Str. 106 
90763 Fürth

BAUGENOSSENSCHAFT

BAD WINDSHEIM eG
seit 1921

Autohaus
91438 Bad Windsheim · Nürnberger Straße 1−3 · Tel. 09841/66080 · Fax 09841/660820

Unser	Dank	gilt:

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fränkischen Freilandmu-
seums für die fantastische Zusammenarbeit. • Siegfried Specht 
für die großzügige Überlassung seines Wanderers W 52. • Rainer 
Blank und Michael Scheffold für die großzügige Überlassung ih-
rer Fahrräder. • Friedrich Pfenninger für die Bereitstellung des 
Lanz-Bulldogs. • Tina Jordan für ihr tänzerisches und choreogra-
fisches Engagement. • Carmen Laub für die Steppproben. • Gisela 
Menke und der Pastorius-Grundschule aus der viele der jüngsten 
Mitspieler(innen) kommen. • Markus Keller (Schweiz) für seine 
Ideen und Beratung. • Friederike Enser für Kostümteile. • Dem 
Theater Pforzheim für die Überlassung von Requisiten, Kostümen, 
Maskenteilen. • Der Pestalozzischule in Göppingen für die Überlas-
sung von technischem Equipment. • Der Kur-, Kongress und Tou-
ristik GmbH, Bad Windsheim, den Touristikverbänden: Steigerwald, 
Romantisches Franken, Fränkisches Seenland, Städteregion Nürnberg, 
Altmühltal und dem Dachverband: Fremdenverkehrsverband Fran-
ken e.V. für die werbetechnische Unterstützung. • Der Möbelbörse 
in Neustadt an der Aisch für die Überlassung der Möbel und des 
Hausrates. • Den Gastronomen Karl Rienecker und Elmar Röder im 
Fränkischen Freilandmuseum für die Ausrichtung der Premieren- und 
der Dernierenfeier. • Der Wirtsfamilie Röder, die mehr als eine The-
aterkantine für uns ist. • Dem Brauhaus Döbler und der Bad Winds-
heimer Bürgerbräu für das leckere Museumsbier zur Premieren- und 
Dernierenfeier. • Dem Hauptsponsor, den Sponsoren und Förderern 
für ihr Vertrauen und ihre großzügige Unterstützung, ohne die dieser 
Theatersommer nicht möglich gewesen wäre. • Allen Mitwirkenden 
und ihren Angehörigen auf und hinter der Bühne.
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Freilandtheater 2006

Dritter Bad Windsheimer Freilichttheatersommer

Idee: Christian Laubert, eine Produktion der FHL Produktionsteam 
GbR, Mechtild Falk, Peter Hägele, Christian Laubert für das

Fränkische Freilandmuseum, Bad Windsheim 
Museumsleitung: Prof. Dr. Konrad Bedal, Museumsleiter, Jürgen 
Müller, Verwaltungsleiter 
Träger: Bezirk Mittelfranken / Ansbach

mit 29 Vorstellungen vom 7. Juli bis 19. August 2006

www.freilandtheater.de – www.freilandmuseum.de

Sowie mit freundlicher Unterstützung 

der Raiffeisenbank Bad Windsheim 
und des Fördervereins „Fränkisches Freilandmuseum e.V.“
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Das Freilandtheater  
dankt seinen Gastwirten

Wirtshaus am Freilandmuseum, 
Familie Rienecker, 
Tel.: 09841 4301

Gastwirtschaft  
Kommunbrauhaus im Freilandmuseum 
Familie Röder, 
Tel. 09841 650950

Neustadt zwischen 1919 und 1929

Um die Jahrhundertwende bot die Stadt ein uneinheitliches 
Bild. Einerseits war sie wie Uffenheim und Windsheim von der 
generellen Krise kleinstädtischer Zentren agrarischer Regionen 
erfaßt, – in Neustadt gesteigert durch den Verlust der Garni-
son – andererseits wurden zukunftsweisende Investitionen im 
Infrastrukturbereich getätigt, die sich langfristig positiv auswir-
ken sollten: Kanalisation, elektrischer Strom (1898), Telefon 
(1903) und eine moderne Hochdruckwasserleitung (1907). Die 
Elektrifizierung diente anfänglich meist nur zur Beleuchtung, 
sie leitete jedoch die Mechanisierung des Kleingewerbes ein. 
Die Abwärme der Stromerzeugung zog die Errichtung einer 
Warmbadeanstalt (1908) sowie die Anschaffung eines Elektro-
mobils (1910) nach sich, das den Verkehr zwischen der Stadt 
und dem abseits liegenden Bahnhof abwickelte. Mit der jetzt 
langsam einsetzenden Motorisierung, der Gründung eines 
Mietautounternehmens, der Einrichtung von Postbuslinien 
erfuhr die Stadt einen Impuls, der sich auch in der räumlichen 
Ausdehnung widerspiegelte.

Die überwiegend staatstreue, monarchisch gesinnte Einwoh-
nerschaft Neustadts, der Einberufungen, Ablieferungsverpflich-
tungen, Gefallenenmeldungen und Versorgungsmängel über-
drüssig, d.h. kriegsmüde geworden, nahm die revolutionären 
Ereignisse in München einfach hin. Am 17. November 1918 
übernahm ein Soldaten-, Arbeiter- und Bauernrat in Neustadt 
die Macht. Ziele seines Wirkens sollte die Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung, die Wiedereingliederung heimkeh-
render Soldaten sowie Vertretung der Interessen der Bewerber 
bei Behörden sein. Tatsächlich bestand seine Hauptaufgabe in 
der Koordination der Lebensmittelversorgung.

Eine aus militärisch ausgebildeten Männern bestehende Ein-
wohnerwehr sollte die Sicherheit von Bewohnern und Eigen-
tum garantierten; diese mit Förderung der Behörden und der 
Reichswehr gebildete paramilitärische Organisation begüns-
tigte später den Aufbau der nachfolgenden Wehrverbände der 
Zwanziger Jahre, vor allem den der SA.

Die Große Inflation von 1923, die das Vertrauen in die Währung 
nachhaltig erschütterte, führte zu einem Erstarken der Rechten. 
Auf einer der damals häufigen Veranstaltungen der nationalen 
Rechten, einem sog. Deutschen Tag im Sommer 1923, begon-
nen mit einem Feldgottesdienst, Ausdruck der Nähe vieler 
protestantischer Geistlicher zur nationalen Bewegung, sprach 
Adolf Hitler vor rund 20.000 begeisterten Teilnehmern über die 
Ziele seiner Partei und zeigte sich sichtlich angetan von dem 
warmen Empfang, den er in Franken in solcher Herzlichkeit 
nicht erwartet hätte.

Ende der 20er Jahre

Die ausgehenden 20er und beginnenden 30er Jahre zeigen 
Neustadts Wirtschaft auch durch den Weltmarkt in einer tiefen 
Krise. Zwischen 1923 und 1932 schlossen neun Betriebe mit 
über 150 Arbeitsplätzen, die Zahl der Arbeitslosen erhöhte 
sich sprunghaft, nur etwa ein Drittel bezog Arbeitslosenunter-
stützung, die meisten fielen den Kommunen als Wohlfahrts-
erwerbslose zur Last.

Die Ermittlungen laufen

Wachtmeister Wagner und seine liebe Friedlinde
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Auch die Landwirtschaft litt unter einer Agrarkrise, ausgelöst 
durch fallende Erzeuger- und steigende Verbraucherpreise 
und Viehseuchen. Die Bodenverschuldung der einheimischen 
Bauern war 1931 mit die höchste in Bayern.

In dieser Krisensituation verzeichnete der völkische Block nach 
deutlichem Rückgang wieder Zulauf. Neben den großen Zen-
tren besuchte Hitler auch diejenigen Kleinstädte, die sich als 
Unterzentren der nationalsozialistischen Bewegung heraus-
zukristallisieren begannen. So konnte eine Wahlversamm-
lung mit Adolf Hitler am 15. Januar 1928 hohen Zuspruch 
verzeichnen:

„In seiner faszinierenden Art sprach Adolf Hitler 2 Stunden lang 
und schlug die Zuhörer buchstäblich in seinen Bann. Der Erfolg 
war unbeschreiblich. Diese eine Versammlung hat die Sache 
in Neustadt a. d. Aisch und im ganzen Aischgrund um Meilen 
vorangetrieben.“

Die Zeit des Verbotes der NSDAP hatten viele Parteigenossen 
beim Deutschen Turnverein verbracht, Märsche und Übungen 
im Gelände hatte man unter dieser Tarnung durchgeführt. 
Ab Sommer 1928 gab es einen NS-Bezirk in Neustadt, der im 
folgenden Jahr mit Scheinfeld und Uffenheim unter Leitung 
des Lehrers und Gauredners Otto Roth einen Oberbezirk bil-
dete.

Auf Drängen der NSDAP beschloß der Stadtrat am 22. Juni 1931 
mit den Stimmen der neun von fünfzehn erschienenen Räte 
Neuwahlen zum 19. Juli. Diese führten, wie Julius Streichers 
„Stürmer“ jubelnd verkündete, zur „Eroberung des Rathauses in 
Neustadt a. d. Aisch“, über Volksbegehren und Volksentscheid 
war Neustadt nach Coburg die zweite nationalsozialistisch re-
gierte Stadt in Bayern geworden. „Immerhin ist der Druck der 
Nationalsozialisten in Neustadt so groß, daß niemand etwas 
zu unternehmen wagt, was dieser Partei nicht paßt. Die übrige 
Minderheit dieses Ortes, Geschäftsleute, freie Berufe u.s.w., sind 
den Nationalsozialisten bekannt und werden nicht nur persön-
lich, sondern auch geschäftlich und beruflich in einer Weise ge-
schädigt, daß sie für ihre Existenz und Zukunft in größter Sorge 
sind … es ist mir zweifelhaft, ob die Polizei des Ortes nicht zum 
größten Teil Anhänger der Hitlerpartei ist.“

Herbert und das Spiel mit dem Brief

Anni und die Amtspost

Bürgermeister Hültbauer
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Die Presse als wichtigstes Medium

(Sternberg) Die Presse erlebte mit dem offiziellen Wegfall der 
Zensur in den zwanziger Jahren eine neue Vielfalt und damit 
eine bislang unbekannte politische Dimension. Zentrum der 
deutschen Zeitungswelt war Berlin.

Flaggschiffe waren die großen liberalen Tageszeitungen, wenn-
gleich sie ihr Geld mit den Boulevardblättern und Publikums-
zeitschriften verdienten, die in Massenauflagen den Markt 
überschwemmten.

Berühmte Wochenzeitschriften wie die „Weltbühne“, in der die 
linksintellektuelle Elite unter der Leitung von Kurt Tucholsky 
und dann Carl von Ossietzky schrieb, riefen zwar häufig die 
Staatsanwaltschaft auf den Plan, wesentlich wirksamer für 
die breite politische Meinungsbildung als die Lektüre des ge-
hobenen, intellektuellen Bürgertums waren jedoch die vielen 
Regionalzeitungen.

Alfred Hugenberg

(Sternberg) Einer der mächtigsten Medienmänner war Alfred 
Hugenberg, Leiter des Scherl-Verlages und Mehrheitsaktionär 
der Ufa-Filmgesellschaft. Der deutschnationale Politiker nutzte 
diese Position massiv für seinen Kampf gegen die Republik. Da 
unter seiner Regie auch ein Materndienst – der seinen Abon-
nenten aufbereitete Informationen aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport lieferte – aufgebaut wurde, auf den die meist 
auflagenschwachen Zeitungen in den deutschen Provinzen 
angewiesen waren, reichte Hugenbergs Einfluß weit über die 
eigenen Medien hinaus.

(Aretin) Zum Hugenberg-Konzern gehörte auch die Berliner 
Nachrichtenagentur Telegraphen-Union, der 1600 Tageszei-
tungen im Reich als ständige Kunden angeschlossen waren. Auf 
diesem Wege erreichte die Führung der DNVP den größten Teil 
der deutschen Provinzpresse. Kleinstädter und Landbewohner 
lesen selten mehr als eine Zeitung, oft wird die gleiche Zeitung 
im ganzen Dorf gehalten. Das Radio steckte noch in den Kin-
derschuhen, so war die Provinzpresse das „Bindeglied“ für die 
meisten Deutschen zu ihrem Volk und zur Welt.

(Sternberg) Die Entwicklung und der Einfluß der Medien lassen 
sich als weiteres Indiz dafür heranziehen, daß in Deutschland 
nach 1918 eine Massengesellschaft entstanden war.

(Aretin) Der Versuch, in der Harzburger Front Hitler vor den 
eigenen Wagen zu spannen, scheiterte. Hugenberg konnte im 
Kabinett Hitler nur eine klägliche Rolle spielen und schied am 
26. 6. 1933 aus, nachdem es ihm nicht einmal gelungen war, 
die Auflösung seiner Partei zu verhindern. Er blieb bis 1945 im 
Reichstag, war jedoch ohne jeden Einfluß.

Presse in Bayern

(Aretin) Unter dem Einfluß der Bayerischen Volkspartei standen 
120 Tageszeitungen mit beinahe einer halben Million Auflage. 
Einen Sonderfall bildeten dabei die nicht gänzlich in die Linie 
der BVP einzureihenden Münchener Neuesten Nachrichten.

1930 meldet das „Handbuch der des Öffentlichen Lebens“ 
15 täglich erscheinende Haupt- und 29 Nebenausgaben der 
nationalsozialistischen Presse. Eine davon war der berüchtigte 
„Stürmer“ des Nürnberger Volksschullehrers Julius Streicher, 
ein Erzeugnis krankhaft schamloser Verlogenheit, das wie kein 
anderes in der Geschichte der Publizistik, systematisch auf die 
moralische Enthemmung des deutschen Volkes hinarbeitete.

Die Ankunft der Vier aus Berlin
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Dora Bartels unterwegs

Choreografin Tina Jordan
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Auto- und Reiseclub 
Deutschland ARCD 
Postfach 440 
91427 Bad Windsheim

Heinrich Prell  
GmbH & Co. KG 
Holzmarkt 20 
91438 Bad Windsheim

Mit freundlicher Unterstützung  
der Förderer des Freilandtheaters im 
Fränkischen Freilandmuseum  
Bad Windsheim 200�

Kampforganisationen

Stahlhelm

Bund der Frontsoldaten. Anders als das „Reichsbanner“ stand 
der 1918 von Seldte gegründete Stahlhelm der Republik feind-
lich gegenüber.

Zu den Gruppierungen, die aus dem Geist der „Nationalen Re-
volution“ entstanden, hatte neben den teilweise halboffiziellen 
Freikorps und Soldatenbünden, welche die Regierung für die 
Niederwerfung des Linksradikalismus einsetzte, der Stahlhelm 
gehört, mehr monarchisch-revisionistisch als revolutionär, 
stand der DNVP nahe. Seit 1929 gehörte Seldte mit den Na-
tionalsozialisten und den Deutschnationalen zur „Nationalen 
Opposition“ (Harzburger Front), mit denen zusammen er am 
30. 1. 1933 das Kabinett Hitler bildete. 1930: etwa eine Million 
Mitglieder, etwa 8.000 Ortsgruppen, 50 Stahlhelmzeitungen 
und Nachrichtenblätter. 1933 in die SA übernommen, wurde 
er 1934 verboten und verlor bald jede Bedeutung.

Angeschlossen: Jungstahlhelm, Scharnhorstbund, Königin-Lui-
se-Bund, Stahlhelm-Frauenbund und Deutscher-Frauen-Dienst. 
Die Mitglieder fühlten sich noch 1929, wie das Bundesblatt 
schrieb, an ihren dem Kaiser geleisteten Treueid gebunden. 
„Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staatsauf-
bau, weil er uns die Aussicht versperrt, unser geknechtetes 
Vaterland zu befreien, das deutsche Volk von der erlogenen 
Kriegsschuld zu reinigen und den notwendigen Lebensraum 
im Osten zu gewinnen.“

Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold 1924 mit dem Untertitel „Bund der Kriegs-
teilnehmer und Republikaner“ gegen Putschversuche rechts-
radikaler Gruppen gegründet, wurde es mit 3,5 Millionen Mit-
gliedern der stärkste Frontkämpferverband. Sein Kampfeinsatz 
stand unter der Aufsicht der Weimarer Parteien, SPD, Zentrum 
und der Demokratischen Partei. Demokratisch im Aufbau, war 
das R. doch auf militärische Schlagkraft und zweckgerechtes 
Funktionieren angelegt.

Roter Frontkämpferbund 

1924 gegründete Kampforganisation der KPD. Anders als die SA 
und das Reichsbanner bekam der R. nie eine eigene politische 
Bedeutung. Zahlenmäßig schwächer als SA und Reichsbanner 
hatte er 1932 prozentual die stärksten Verluste. Höchstmit-
gliederzahl 1926: 150.000. 1929 verboten, lebte er weiterhin 
in der Illegalität.

SA, Sturmabteilung 

Kampftruppe der NSDAP, 1921 als Turn- und Sportabteilung 
gegründet, erhielt sie am 5.10.1921 den Namen SA. Sie setzte 
sich anfangs vorwiegend aus ehemaligen Mitgliedern der Frei-
korps zusammen, die in der Reichswehr kein Unterkommen 
gefunden hatten und in der militärischen Atmosphäre ihren Le-
bensinhalt erkannten. 1922 wurde Göring Führer der SA. Nach 
dem Putsch vom 9.11.1923 baute Röhm unter dem Decknamen 
„Frontbann“ die SA neu auf und brachte sie auf 30.000 Mann. 
Damals stießen eine Reihe berühmter Freikorpsführer dazu, die 
am 30. 6.1934 mit Röhm zusammen ermordet wurden. 1924 
legte Röhm die Führung von Frontbann und SA nach heftigem 
Konflikt mit Hitler nieder. Hauptmann Pfeffer von Salomon 
wurde der neue Führer. Auch er führte sie als selbständige 
Organisation und gestattete Hitler keine Befehlsgewalt. Hitler 
gründete dagegen die SS. 1931 übernahm der aus Südamerika 
zurückkehrende Röhm erneut die SA. In kurzer Frist gab er ihr 
eine neue, straff militärische Organisation und brachte die 
Mitgliederzahl von 100.000 auf 556.000.

In Bayern errichteten sie als „Sonderkommissare“ bei jeder 
staatlichen Dienststelle ein halb offizielles, von Röhm gedeck-
tes Schreckensregiment. Röhms Versuch, den Schwierigkeiten 
mit seinen Leuten dadurch Herr zu werden, daß er sie in die 
Reimswehr überführte, brachte das Ende. Hitler war froh, sich 
mit Billigung und Unterstützung der Reichswehr der diskrimi-
nierenden und aufsässigen Soldateska entledigen zu können. 
Inwieweit Röhm und die SA-Führer wirklich einen Putsch ge-
plant haben, ist umstritten.
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Ludendorff, Erich, 1865-1937, preußischer General.

Nach Beteiligung an großen Siegen im Westen und Osten wurde 
L. 1916 Erster Generalquartiermeister bei der Obersten Heeres-
leitung. Er gewann bald Einfluß auf Wirtschaft und Politik. 
Er zielte darauf ab, alles den militärischen Erfordernissen zu 
unterwerfen. Alles auf eine Karte setzend verschuldete er, erst 
im letzten Augenblick auf augenblickliche Eröffnung der Waf-
fenstillstandsverhandlungen pochend, das Kriegsende, was ihn 
nicht hinderte, später durch unverantwortliche und z. T. auch 
falsche Behauptungen zum Begründer der Dolmstoßlegende zu 
werden. Er nahm am Kapp-Putsch 1920 und am Hitlerputsch 
am 9.11. 1923 teil, war 1925 Reichspräsidentschaftskandidat 
der NSDAP und 1924 – 28 Mitglied der NS-Fraktion.

Seeckt, Hans v. 

1866 – 1936, 1920 – 26 Chef der Heeresleitung. S. war im ers-
ten Weltkrieg Generalstabschef verschiedener Heeresgruppen 
und galt als einer der fähigsten Generalstabsoffiziere. Er war 
der Schöpfer der Reichswehr.

Durch sein Festhalten am Grundsatz des unpolitischen Solda-
ten brachte er zwar geordnete Verhältnisse in die Truppe, sein 
Auslesesystem wie eben auch sein Fernhalten von jeder Politik 
verhinderten aber jedes Eindringen demokratischer oder repu-
blikanischer Tendenzen. S. baute die Reichswehr als Staat im 
Staate und als Kader einer künftigen Armee auf. Vom 8.11. 1923 
bis 28.2.1924 war er Inhaber der vollziehenden Gewalt zur Siche-
rung des Reiches gegen innere Gefahren (Hitlerputsch). 1930 
– 32 MdR (DVP). Der genoß geradezu legendäre Verehrung.

Strasser, Gregor 

1892 – 1934 (Opfer des 30. 6. 1934), Apotheker, 1932 Organisa-
tionsleiter der NSDAP. War 1923 am Hitlerputsch beteiligt und 
leitete während Hitlers Haft 1924 die NSDAP. Er repräsentierte 
den linken, nationalbolschewistischen Flügel der Partei. 1932 
als Reichsorganisationsleiter hatte er beträchtlichen Anteil an 
den Wahlerfolgen des Jahres. Wegen Hitlers Schwenkung zu 
den Bürgerlichen schied er am 8. 12.1932 aus der Partei.

Aber der Nowak läßt mich nicht verkommen

Liliane und Konstantin
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Ach, Berlin (Marias Lied)

Ach, Berlin 
Der Duft der großen weiten Welt 
An manchen Tagen spür ich ihn 
Und dann gibt’s nichts, was mich noch hält

Ich sing: Berlin 
Der Klang der Sehnsucht hüllt mich ein 
Ich kann ihm nirgendwo entfliehn 
Ich sing von dir tagaus, tagein!

In deinen Straßen wird die Nacht zum Tag gemacht 
Da wird getanzt, geweint, gezecht, geflucht, gelacht 
In deinen Straßen wird die neue Zeit geborn 
Ich will dabei sein, ach, was hab ich hier verlorn…

Ja, Berlin 
Der Duft der großen weiten Welt 
Der Klang der Sehnsucht hüllt mich ein 
Ich will nicht länger fern von dir sein

Kinderlied

1. Im Norden, im Norden 
Da leben die Winkinger-Horden 
Die strohblonden Zöpfe 
Sie schmücken die hölzernen Köpfe 
Sie schlingen den Fisch einfach roh hinein 
Und trinken nichts andres als Honigwein 
Auch sie hat der Herrgott geschaffen - 
Auch sie hat der Herrgott geschaffen!

2. Im Osten, im Osten 
Da stehn die Tartaren auf Posten 
Beim Pfeile-Anspitzen 
Da werden die Augen zu Schlitzen 
Sie sitzen im Sattel wohl Tag und Nacht 
Und schlagen so manche Steppenschlacht 
Auch sie hat der Herrgott geschaffen –  
Auch sie hat der Herrgott geschaffen!

3. Im  Süden, im Süden 
Muß man von der Sonne ermüden, 
Man ruht in Oasen 
Wo Zebras und Dromedars grasen 
Die Haut der Menschen ist schwarz gebrannt 
Denn sie waschen sich nur mit Wüstensand 
Auch sie hat der Herrgott geschaffen 
Auch sie hat der Herrgott geschaffen

4. Und wir sind aus Franken! 
So lasst uns beim Schöpfer bedanken 
Ein fröhliches Völkchen 
Am Himmel steht kaum mal ein Wölkchen 
Die Sonne scheint öfter als anderswo 
Und wir sind die Schlauesten sowieso

Ja, uns hat der Herrgott geschaffen –  
Und die Bayern, die stammen vom Affen!

Nachweise: 

Carl Amery: Leb wohl geliebtes Land der Bayern, C. Bertelsmann 
Verlag, München 1980. Karl Otmar Freiherr von Aretin, G. Fauth: 
Die Machtergreifung, Bayerische Landeszentrale für Heimatdienst, 
München 1959. Alfred Estermann: Bad Windsheim, Geschichte und 
Gegenwart einer fränkischen Stadt, Heinrich Delp Verlag, Bad Winds-
heim 1989. Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, Wittelsba-
cher Ausgleichsfonds, Süddeutscher Verlag, München 1980. Chris-
toph Graf von Krockow: Portraits berühmter deutscher Männer, 
Econ Ullstein List Verlag, München 2001. Wolfgang Mück: Mitten 
in Franken, Neustadt an der Aisch, Degener & Co., Neustadt/Aisch 
1999. Christoph Rückert: Ipsheim, die Chronik eines fränkischen 
Dorfes, Ipsheim 1989. Wilhelm von Sternberg: Deutsche Republiken, 
C. Bertelsmann Verlag, München 1999. Peter Zolling: Deutsche Ge-
schichte, Carl Hanser Verlag, München 2005.

Robert, Marlene, Max,  
Inspektor Bronner und Polly spielen auf
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Mord im Kakadu

Choraltext:

Dies letzte Liedchen wolln wir singen 
Fühlt nur um unsern Hals die Schlingen 
Dies sind wohl unsre letzten Worte 
Bald stehn wir an der Höllenpforte…

Ständchen für Josephine

Josephine, 
Ich liege vor dir auf den Knien 
Ich senk vor dir mein armes Haupt 
Gib zu, du hast mein Herz geraubt

Ach Josephine, 
Ich habe dir schon längst verziehn, 
Du bist die Einzige für mich, 
Gib zu, du weißt, ich liebe dich!

Mit blauen Augen hast du mich so angesehn 
Und hast gesagt, du würdest immer zu mir stehn 
Doch dann hat dir der Maxe deinen Kopf verdreht 
Und jetzt bin ich es, der allein im Regen steht…

Josephine 
Ich liege vor dir auf den Knien 
Du bist die Einzige für mich, 
Gib zu, du weißt, ich liebe dich!

Kennst du das Land,  
wo die Kanonen blühn?

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn? 
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!  
Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn 
in den Bureaus, als wären es Kasernen. 

Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe. 
Und unsichtbare Helme trägt man dort. 
Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. 
Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort!

(Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will 
- und es ist sein Beruf etwas zu wollen - 
steht der Verstand erst stramm und zweitens still. 
Die Augen rechts! Und mit dem Rückgrat rollen!

Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen 
und mit gezognem Scheitel auf die Welt. 
Dort wird man nicht als Zivilist geboren. 
Dort wird befördert, wer die Schnauze hält.)

Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. 
Es könnte glücklich sein und glücklich machen! 
Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein 
und Fleiß und Kraft und andre schöne Sachen.

Selbst Geist und Güte gibt‘s dort dann und wann! 
Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen. 
Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann. 
Das will mit Bleisoldaten spielen.

Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. 
Was man auch baut – es werden stets Kasernen. 
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn? 
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!

(Erich Kästner) 

Nur heute Nacht, Marlene...
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Aber der Nowak läßt  
mich nicht verkommen

Ich habe einen Mann, den viele möchten, 
Der immer mich bewahrt vor allem Schlechten. 
Ein jeder kennt ihn, Nowak ist sein Name, 
Ihm dank‘ ich es, daß heut‘ ich eine Dame! 
Ob angezogen oder als ein Nackter, 
Der Nowak hat am ganzen Leib Charakter. 
Ich hätt‘ schon längst ein böses End‘ genommen, 
Aber der Nowak läßt mich nicht verkommen. 

Ich hätt‘ an vielen Dingen mein Vergnügen, 
Ich möcht‘ so gerne in der Gosse liegen, 
Ich möchte einmal sinnlos mich besaufen, 
Ich möcht‘ mit einem Freudenmädchen raufen. 
Ich möchte einmal Männer toll verbrauchen, 
Ich möcht‘ statt „Memphis“ Marihuana rauchen, 
Ich hätt‘ auch längst schon Morphium genommen, 
Aber der Nowak läßt mich nicht verkommen. 

Ich möcht‘ einmal bei Vollmond ein Vampir sein, 
Ich möcht‘ Geliebte von einem Fakir sein. 
Damit mich, wenn ich lieg‘ ohne Matratzen, 
Von hinten noch die Nagelspitzen kratzen! 
Ich möchte Austern mit der Schale essen, 
Ich möcht‘ mit einem Walfisch mich vergessen, 
Ich hab‘ mir das schon alles vorgenommen, 
Aber der Nowak läßt mich nicht verkommen. 

Der Nowak ist zwar einerseits ein Segen, 
Doch and‘rerseits läßt er mich nicht bewegen. 
Da stand ein Inserat in einer Zeitung, 
Es sucht von einem Nachtlokal die Leitung 
Ein junges Mädchen, brav, mit nettem Wesen, 
Das nackert tanzt vor Negern und Chinesen. 
Den Posten hätt‘ sofort ich angenommen, 
Aber der Nowak läßt mich nicht verkommen.

(Hugo Wiener) 
…

Kirchenchor

Möge der Herrgott uns bewahren 
Wo Luzifer seine Netze webt 
Wo Satan und Sünderin sich paaren, 
Ach Herr, unsre Seele ächzt und bebt…

Wehre dem Unheil, dem Übel, dem Fremden 
Und hör unser Rufen, wir fürchten das Dunkel…

Möge der Herrgott uns bewahren(…)!
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Lied des Inspektor Bronner

Ach, Berlin, 
Die Stadt, wo einst die Sonne schien 
Die Stadt, wo einst die Freiheit wohnte 
Vor Jahren, als noch das Kämpfen lohnte

Ach Berlin,  
Die neue Zeit ist dein Ruin 
Die Wölfe kriechen aus den Ecken 
Sie brauchen sich nicht mehr zu verstecken.

Vor Jahren haben wir den roten Traum geträumt 
Gehofft, dass man den alten Schrott beiseite räumt 
Doch plötzlich drehn die Fahnen sich in diesem Land 
Und alle sehnen sich nach einer starken Hand – 

Ach Berlin, (…)

Küssen (der Song zur Keilerei)

Es wird mir, ach, so wohl ums Herz in diesem schönen Land 
Zehn Jahre sind wir schon ´ne Republik! 
Wir tragen nicht mehr Uniform, wir reichen uns die Hand –  
Ganz sicher ist: nie wieder gibt es Krieg!

Ach, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium 
Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum, 
Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt 
Und willst du auch mein Bruder sein, so stimm in dieses Lied 
mit ein:

Ach	küssen	–	wir	wolln	uns	küssen,	
Und	wer	nicht	will,	der	sei	jetzt	lieber	mal	ganz	still	–		
Denn	wer	nicht	will,	der	wird	es	müssen!

Und	lieben	–	wir	wolln	uns	lieben,	
Und	wer’s	nicht	tut,	der	nimmt	jetzt	lieber	seinen	Hut,	
Der	wird	zum	Dorf	hinausgetrieben!

Es wird mir, ach, so wohl ums Herz in diesem schönen Land 
Der Wald ist grün, die Minen sind geräumt! 
Vor kurzem haben Hütten und Paläste noch gebrannt???  
Das ham wir sicher alles nur geträumt!!!

Wir lieben unsern Nächsten, ist er auch nicht wie wir 
Das gilt auch für die Schwächsten, das gilt für Mensch und 
Tier 
Du darfst auch gerne Jude sein, du darfst auch gern Zigeuner 
sein 
Doch willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den 
Schädel ein!!!

Ach	küssen	–	wir	wolln	uns	küssen,	(…)

(Im Refrain befindet sich eine Abwandlung des Zitats „Wer 
nicht küssen will, der wird es müssen“ aus dem Chanson „Der 
Tag wird kommen“ von Georg Kreisler)

Frau Hültbauer und Sibilla
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Lily Marleen  
(dt. Original: Hans Leip, 191�)

Kasarmu ees väraval, 
öisel kõnniteel 
latern tookord säras, 
ta särab nüüdki veel. 
Ja ootab, et me tema all 
taas kohtuksime tänaval, 
kui kord, Lily-Marleen

Latern oma kaitsel 
õnned ühendas, 
kaunil tunnil vaiksel 
me varjud ühendas. 
Mis sest, et rahvas möödus meist, 
me nägime vaid teineteist, 
mu neid, Lily-Marleen

Juba lahku viiski 
signaal meid õnneteelt, 
kolm päeva kartsa siiski 
ei julgustanud meelt. 
Ehk küll su juurde ihkasin 
ja lahkumist ma vihkasin, 
mu arm, Lily-Marleen

Latern sinu sammu 
tunneb ikka veel, 
kuigi mina ammu 
viibin kaugel teel. 
Ja ootab et me tema all 
taas kohtuksime tänaval, 
mu neid, Lily-Marleen

(Der estnische Übersetzer konnte leider  
nicht ermittelt werden)

Gangsterballade

Ach, Berlin, 
Die Stadt, wo uns die Sonne schien 
Die Stadt, wo unser Glück einst wohnte 
Vor Jahren, als noch die Liebe lohnte

Ach Berlin,  
Du kanntest jeden Evergreen, 
Doch alle Töne sind verflogen 
Vor Jahren, das Lied hat uns betrogen

Mit blauen Augen hast du mich einst angesehn 
Und hast gesagt, du würdest immer zu mir stehn 
Doch dann hast du das Bündel und den Schuh geschnürt 
Und gingst den Weg, der in die Kälte führt

Ach Berlin, (…)

Vorbei, vorbei, 
Du brachst mein Herz entzwei… 
Vorbei, vorbei 
Es war nur Träumerei… 
Vorbei, vorbei, 
Du brachst mein Herz entzwei… 
Vorbei, vorbei, 
Du gingst in die Partei…

(Zeile 4 in Anlehnung an B. Brecht: „Bills Ballhaus in Bilbao“ 
(…) „da wo noch Liebe lohnt“)

Mörder-Chor

Musiker und Striflers:

Dies letzte Lied wolln wir noch singen 
Legt nur um unsren Hals die Schlingen 
Hört nur auf unsre letzten Worte 
Gleich geht hier auf die Höllenpforte

Hier unsre Hände und hier unsre Hälse 
Wir haben kein Messer, wir sind keine Mörder 
Und hier unsre Hände, kein Messer,  
wir sind keine Mörder!!!

Frauen aus dem Dorf:

Nein, keine Lieder sollt ihr singen, 
Fühlt nur um euren Hals die Schlingen 
Spart euch nur eure letzten Worte, 
Schweigt!!!

Zeigt eure Hände und zeigt eure Hälse 
Und gebt alle Hoffnung auf, geht auf die Knie 
Und zeigt eure Hände, und geht auf die Knie 
Ihr Mörder!!!



�2 ��

Tango Louise

Eine sternenklare Nacht, die Uhr schlug drei 
Alles still, so friedlich wie im Paradiese 
Messer-Heinrich lauschte stumm dem Käuzchen-Schrei, 
Und dann küsst’ er seinen Ring mit dem Türkise, 
Soll ich’s tun – oder nicht 
Lösch ich ihr Lebenslicht 
Und er schlug noch mal ein Kreuz für Frau Louise 
Und er schlug noch mal ein Kreuz für Frau Louise

Ach, Louise, meine Braut auf hohem Seil 
Ach dein Lachen war wie eine Sommerbrise 
Du warst meine Königin, mein Seelenheil, 
Du mein Mädchen, meine Maid, meine Marquise 
Soll ich’s tun – oder nicht 
Lösch ich dein Lebenslicht 
Denn jetzt liegt bei dir Juan, der Portugiese 
Und er schlug noch mal ein Kreuz für Frau Louise

Wenn ich jetzt an deinem schönen Seile feile 
Stürzt du morgen auf die grüne Zirkuswiese 
Alle rennen dann herbei in großer Eile 
Und am schnellsten rennt Juan, der Portugiese 
Ach mein Schatz, mein Leichtgewicht 
So stirbst du im Rampenlicht 
Darauf nehm ich mir vom Schnupftabak `ne Prise 
Und er schlug noch mal ein Kreuz für Frau Louise

Doch da knirscht es und da knarzt es im Gefüge 
Und im Schatten steht der Heinrich wie ein Riese 
Ach, er kennt die Konstruktion nicht zur Genüge 
Und sein Schnitt am Seil war nicht so ganz präzise 
Zentnerschwer stürzt das Gewicht 
Und löscht aus sein Lebenslicht 
Und er kommt ganz sicher nicht ins Paradiese 
Denn die Tat, die er geplant, war eine miese 
Und im Wohnwagen, da lacht der Portugiese 
Und er wärmt sein breites Kreuz… an Frau Louise 

Louise Stobbe, die Königin der Berliner Unterwelt

Lily Marleen auf Estnisch
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Nur heute Nacht, Marlene

Nur heute Nacht, ja nur noch einmal… 
Und was morgen sein wird, ist mir egal… 
Ich sing für dich nur heute Nacht, Marlene 
Sieh über uns die Sternenpracht, du Schöne 
Nur noch dies einzige Mal,  
Der Morgen ist mir egal 
Nun hör doch, wie ich dich entertaine!

Wenn ich jetzt meinen Kopf an deinen lehne 
Dann schießt das Blut so heiß in meine Vene 
Dann sing ich dies Liebeslied 
Ich hoffe, was dann geschieht, 
Ist alles, was ich ersehne!

Und ist die Welt auch schlecht, 
Und sind die Herzen stumm, 
Ja, ja, du hast ja recht 
Doch ich sag: „Eben drum!“ 
Wird bald der Himmel auch grau 
Ich weiß genau 
Du wirst heut mein!

Ich sing für dich nur heute Nacht, Marlene 
Du darfst mir jetzt nicht widerstehn’ 
Bald zieht das Schicksal herauf 
Alles hört auf 
Bald muss ich gehn’ !

Hörst du die Grillen 
Sie singen, drum sprich zu mir ganz sacht 
Hörst du die Geigen 
Und hörst du nicht, wie der Teufel lacht 
Wie er mit uns wacht 
Und die Glut entfacht 
Und darum hab acht…

Ich sing für dich nur heute Nacht, Marlene (…)

Nur heute Nacht, nur heute Nacht –  
Nur noch dies einzige Mal!

Musikabfolge

Ach, Berlin (Grammophon-Song) (V. Guido)  
Arrangement: Verena Guido und Henning Brand  
Gesang: Verena Guido 
Klaviersolo: Henning Brand 

Kinderlied (V. Guido)

Mord im Kakadu  
(Dialog: Christian Laubert, Drehorgelmusik und Schluß-
choral: V. Guido)

Ständchen für Josephine (V. Guido)

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn  
(Text: Erich Kästner mit frdl. Genehmigung des Atrium-
Verlags, Hamburg,  
Musik: Verena Guido,  
musikalisches Zitat: Die Wacht am Rhein (K. Wilhelm / 
M. Schneckenburger 1840)

Aber der Nowak  
(Musik und Text: Hugo Wiener, 1904-1993, 
Arrangement: V. Guido)

Kirchenchor (V. Guido)

Lied des Inspektor Bronner (V. Guido)

Küssen (Der Song zur Keilerei) 
(V. Guido)  
Textzitat aus „Ode an die Freude“, Friedrich Schiller

Lily Marleen  
(Text: unbekannter estnischer Übersetzer, dt. Original 
von Hans Leip, 1915 –  
Musik: V. Guido,  
Musik zum Volkstanzintermezzo: Adrian Ils)

Mandolinenduo  
(zur Musik des Bronner-/Gangsterliedes) (V. Guido)

Drehorgel „Ankunft Louise“: „Küssen“ als Walzer  
(V. Guido)

Ständchen für Frau Hültbauer  
(V. Guido, Arrangement: V. Guido,  
Henning Brand, Adrian Ils)

Gangster-Ballade (V. Guido)

Mörder-Chor (V. Guido)

Erzählung Günther/Konstantin –  
Schlagzeugsolo: Henning Brand

Stepptanz  
Schlagzeugsolo: Henning Brand

Tango „Louise“ (V. Guido, 4 Takte Zitat aus „Caravan“, 
Duke Ellington, 1899-1974)

Nur heute Nacht, Marlene (V. Guido)
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