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Inhalt 

Sommer 1912 in Franken. Das Dorf Schaffenrath hat eine 
Besonderheit: Einen Bahnhof und somit Anschluss an die 
moderne Zeit. Die Kinder laufen hin, um die Züge zu sehen, 
genau wie der „Dorf-Dubbel“, der davon träumt Rennfahrer zu 
werden. Vom Bahnhof kommen seltsame Leute ins Dorf, mit 
neuen Ideen. Kürzlich hat der anerkannte Arzt Dr. Wunderlich 
hier mit seinen überwiegend weiblichen Anhängern eine 
Kolonie gegründet. Der „Lebenslehrer“ und „Seelenführer“ – 
auch genannt „das Nachthemd“ – und seine Schülerinnen 
pflegen des Morgens den nackten „Lichtgruß“ auf der grünen 
Wiese. Und hinter den Türen der Scheune, verborgen vor den 
Dörflern, werden geheimnisvolle Kuren durchgeführt. Das 
erklärte Ziel: glücklich werden! 

Dann bringt der Zug die feine Eleonore van de Wetering. Sie 
hat den Hof neben Wunderlich geerbt und zieht samt Personal, 
viel Gepäck und Raupenkoffer für die Schmetterlingszucht 
dort ein. Auch die Fabrikantentochter aus der Stadt sucht das 
Glück, zunächst aber Zuflucht vor ihrem Mann, der sie betrügt 
und ihre Firmenanteile gegen ihren Willen verkaufen will.

Schnell wird sie mit Wunderlich bekannt, der ihrem Hof „eine 
ganz besondere Energie“ attestiert. Eleonore erholt sich, die 
Raupen gedeihen prächtig, und unbekümmert zerreißt sie 
die Telegramme ihres Gatten, der ihr befiehlt, sofort zurück 
zu kommen.

Da steigt der Ehemann persönlich in den Zug und bringt 
Verstärkung mit: Den Nervenarzt von Eschenbacher und seine 
Pfleger, ausgerüstet mit Ovarienpresse und neuestem elekt-
rischen Stimulationsgerät. Denn eine Frau, die ihrem Mann 
nicht gehorcht, sich über seine Seitensprünge aufregt und ihn 
auch noch laut auslacht, kann nur hysterisch sein. Natürlich 
muss das durch eine streng wissenschaftliche Untersuchung 
bestätigt sein, und dafür muss die gnädige Frau auf einen Stuhl 
geschnallt werden. Weigert sie sich, so ist das ein weiteres Indiz  
für ihre Hysterie. 

Leider wehrt sich Eleonore so lautstark, dass die Dienerschaft, 
die Dorfbewohner, Doktor Wunderlich und seine Anhänger 
wissen wollen, was da los ist.

Die beiden Doktoren geraten über die Behandlungsmetho-
den aneinander, erst verbal, dann auch handgreiflich. Die 
Anwesenden mischen sich ein. Ein Tumult entsteht, in dem 
Eleonore befreit wird. Aber noch ist sie ehelicher und ärztlicher 
Autorität nicht entronnen. Ein turbulenter Kampf um Eleo-
nore beginnt, in dem jeder Stellung bezieht – nach Sympathie, 
Gerechtigkeitssinn oder Bezahlung. Und jeder kämpft auf 
seine Art: mit List, mit Liebe, mit Gewalt. 

Am Ende haben sie Eleonores Freiheit verteidigt, und der Zug 
bringt sie ein neues Leben. Vielleicht auch ins Glück. Denn 
Glück ohne Freiheit gibt es nicht.
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„Kehret um!”

Rolf Kindler

Die Lebenreform als Rettung vor dem 
Untergang des Abendlandes 

Die „Lebensreformbewegung“, die sich seit dem späten neun-
zehnten Jahrhundert ausbreitete, brachte unterschiedlichstes 
neues Gedankengut in die Gesellschaft. Dabei sind sehr viele 
dieser neuen Ideen, die um die Jahrhundertwende entstanden, 
immer noch aktuell und haben sich bis in die heutige Zeit 
erhalten: Es entstanden die Freikörperkultur, Reformhäuser, 
der Vegetarismus, die Anthroposophie, auch die Homöo-
pathie. Es wurde die Reformpädagogik entwickelt, die sich 
vom hauptsächlich über Strafe funktionierenden Schulbild 
ab  – und einem die Entwicklung des Kindes fördernden 
Bildungsverständnis zuwandte. 

Gemeinsam ist allen diesen Ansätzen eine generelle Wertschät-
zung alles „Natürlichen“ und eine Ablehnung des „Bürgerli-
chen“. Und das zu einer Zeit, in welcher der Fortschrittsglaube 
noch unangefochten schien, denn die Katastrophe des Ersten 
Weltkriegs, welcher die Zerstörungskraft und das unmensch-
liche Gesicht der Technik enthüllte, lag noch in der Zukunft. 

Es waren die Kinder jener „Bourgeois“, die Ende des 19. Jahr-
hunderts das Deutsche Reich aufgebaut hatten, die nun das 
Kaiserreich als unecht und gefährdet empfanden und nach 
einer stabileren Grundlage für die Zukunft suchten – in der 
Natur. Was fürchteten diese jungen Leute um 1900, in einer 
Zeit, in der Deutschland so groß und mächtig da stand wie 
nie zuvor, fließend Wasser in die Häuser einzog, Kinderarbeit 
verboten wurde und der Kaiser „herrliche Zeiten“ versprochen 
hatte? Wieso glaubten sie dem Versprechen nicht?

Deutschland im Umbruch

Das Deutsche Reich war in wenigen Jahrzehnten von einem 
Agrar- zu einem Industrieland geworden, mit einem Anteil 
an der Weltproduktion an Industriegütern von etwa zwanzig 
Prozent. Die Städte waren in einem Tempo gewachsen, wie wir 
es heute aus China kennen. Menschen strömten vom Land in 
Mietskasernen oder übervolle, schmutzige Hinterhöfe ohne 
Licht und Luft, in denen die Tuberkulose gedieh. Die Lebensre-
former prangerten das Leben in den Städten als ungesund und 
unnatürlich an, und das war es auch. Es entstanden Jugendver-
eine für das Wandern in der Natur. Luft- und Lichtbäder wur-
den gegründet. Konzepte für grüne „Gartenstädte“ wurden 
entwickelt, und auch die Schrebergartenbewegung gehört zu 
den Bemühungen, der Verstädterung etwas entgegenzusetzen.

Umweltverschmutzung und die Zerstörung der Natur waren 
auch zu jener Zeit bereits spürbar. Während die deutsche Che-
mieindustrie die Weltführung errang, wurde der Rhein über 
weite Strecken zur Kloake. Der Staat scheute sich, Gesetze zum 
Schutz der Natur zu erlassen – wirtschaftliche Erwägungen 
waren durchweg wichtiger. Als Antwort entstanden in dieser 
Zeit die ersten Naturschutzbewegungen wie etwa der Bund 
Naturschutz Bayern e.V. (gegründet 1913).

Gleichzeitig hatte ein riesiger Mobilitätsschub Deutschland 
erfasst. Menschen, die über Jahrhunderte in vertrauter 
Umgebung gelebt hatten, die stets wussten, wo ihre Wurzeln 
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lagen und wer sie waren, mussten sich in neuer Umgebung, 
ohne ihre vertraute Sozialstruktur neu erfinden. Einerseits 
bedeutete das eine nie gekannte Freiheit, andererseits aber 
auch die Gefahr, nur noch Teil einer anonymen, ausgebeuteten 
Arbeitermasse zu sein. Die Frage war: Was wird aus einem Land 
mit so vielen Entwurzelten? 

Die Angst vor einer sozialen Revolution wuchs im Deutschen 
Reich beständig. Die „autarken“ Kolonien der Lebensreformer, 
wie Monte Verità, oder die Pläne zu Siedlungsgenossenschaf-
ten sollten einen „dritten Weg“ aufzeigen, der den Kampf 
zwischen Fabrikanten und Arbeitern vermeidbar machen 
sollte. Der wilhelminische Staat und seine Stützen – etabliertes 
Bürgertum und Adel – reagierten dagegen auf die wachsende 
Arbeiterschaft mit Unterdrückung. Die „soziale Frage“ blieb 
ungelöst.

Industrie schafft neue Möglichkeiten

Industrieprodukte bestimmten um 1900 den Alltag der 
Menschen schon sehr weitgehend. Es begann die Zeit der 
Warenhäuser mit breitem Angebot an preiswerter Massen-
ware; individuelle Handwerkserzeugnisse wurden verdrängt 

– zusammen mit den Handwerkern. Bis dahin waren Alltagsge-
genstände schlicht und einfach gewesen, reine Ziergegenstände 
selten. Dekor, Bemalung, Verzierung waren ein Privileg der 
Reichen gewesen. Neue Techniken machten es nun möglich, 
alles mit wenig Aufwand zu verzieren: Mit gestanzten Blechen, 
Goldfarbe, Holz- und Steinimitaten. Dabei bediente man sich 

aus allen Stilepochen: Rokoko, Gotik, Antikes – alles wurde 
imitiert und bunt durcheinander gewürfelt. Die Wohnungen 
erstickten in „Stilmöbeln“, Nippes und Kunstdrucken – eine 
plüschige Plunderwelt, aufgebaut als Schutz vor der Moderne. 
Dass das alles stillos, unecht und unzeitgemäß war, spürten 
viele Künstler. Neue Formen enstanden: Der „Jugendstil“ 
griff nicht mehr auf die Vergangenheit zurück, sondern auf 
Vorbilder aus der Natur, auf die Formen von Pflanzen, Tieren, 
Mineralien. Verschönert wurden dabei nicht nur Ziergegen-
stände, sondern v.a. auch die Gegenstände des Alltäglichen 
Gebrauchs, wie etwa Besteck und Geschirr oder die Eingänge 
zu den Metrostationen in Paris.

Der drohende Weltkrieg

Höchster Repräsentant dieser Epoche war ein Kaiser, der wenig 
„Echtes“ oder „Natürliches“ besaß. Kein halbes Jahrhundert 
alt war der Titel, den er trug. Die Krone der alten deutschen 
Kaiser lag in Wien. Auf Portraits sieht man ihn mit grotesk 
gezwirbeltem Bart streng umherblicken, einen Helm auf dem 
Kopf, den ein Adler ziert, groß wie ein Huhn. Stets trat er 
zackig und militärisch auf, den verkrüppelten rechten Arm 
sorgfältig versteckt. Er war begeistert für jede technische 
Neuerung, aber politisch träumte er vom Absolutismus. Er 
war unstet, aufbrausend – und theatralisch und bot seinen 
Untertanen keinen festen Halt.

Das größte Gefühl der Verunsicherung aber ging in jener Zeit 
von einem erschreckend einleuchtenden Gedanken aus, der 
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Ende des neunzehnten Jahrhunderts weit verbreitet war: 
Zwischen den großen Mächten Europas, den USA, Russland 
und auch Japan müsse es bald zu einem gewaltigen Kampf 
kommen. Man sah die Menschheit kurz vor dem Ende eines 
Wettlaufes um die Eroberung der Welt. Ein großer Teil der 
Erde war unter den Kolonialmächten bereits aufgeteilt worden. 
Wer jetzt nichts abbekam, würde als abhängige Mittelmacht 
darben müssen. Ein Rüstungswettlauf ohnegleichen erfasste 
alle größeren Mächte in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg.

Das „Kehret um!“ der Lebensreformer entsprang der Angst vor 
diesem scheinbar unausweichlichen Kampf der Völker. Um 
fünf vor zwölf suchten sie auf allen Ebenen des Lebens nach 
Alternativen, radikal und bereit, mit allem zu brechen. Viele 
ihrer Ideen haben bis heute nichts an Aktualität verloren.
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Die Künstlerkolonie auf 
dem „Monte Verità“

Rolf Kindler / Karin Hornauer
Der belgische Fabrikantensohn Henri Oedenkoven 
(1875–1935) und die Münchner Pianistin Ida Hofmann 
(1864–1926) kauften im Herbst 1900 für 150.000 Schweizer 
Franken den Monte Monescia oberhalb Asconas, benann-
ten ihn um in Monte Verità (»Berg der Wahrheit«) und 
gründeten eine  »vegetabile Cooperative«. Sie waren von 
der Überzeugung beseelt, eine Veränderung der Welt durch 
die Änderung des eigenen Lebens bewirken zu können. Die 
Ziele der Gründer waren jedoch durchaus unterschiedliche. 
Während die Brüder Karl (1875–1920) und Gustav Gräser 
(1879–1958) eine Liebeskommune anstrebten, eine Freistatt 
für Aussteiger, setzten Oedenkoven und Hofmann auf eine 
wirtschaftlich rentable Naturheilanstalt – im Jahr 1920 musste 
dieses Vorhaben allerdings aufgegeben werden. Die Impulse 
vom Berg der Wahrheit wirken jedoch weiter in den Umwelt-, 
Friedens- und Frauenbewegungen der Gegenwart. Dies gilt 
auch für den Ausdruckstanz oder German Dance, der in den 
Sommerkursen von Rudolf von Laban auf dem Monte Verità 
eine wichtige Keimzelle hatte.

Aus einem Prospekt für einen Aufenthalt 
auf dem Monte Verità:

„Wenn Sie krank, schwach, lebensmüde sind, so kommt das 
daher, weil sie mit den Naturgesetzen nicht in Einklang stehen. 
Sie leben unrichtig, Sie ernähren sich falsch, Sie kleiden sich 
falsch und Sie wohnen falsch. (…) Der Mensch kommt nackt 
zur Welt und sollte nackt und uneingeengt leben. Durch Tau-
sende von Poren entledigt er sich fortwährend einer Unmasse 
organischer Abfälle in Form von Gasen und von Schweiß  … 
Somit sind dicke, gestärkte oder enganliegende Kleidungsstücke 
teilweise hindernd für den Zutritt von Luft an die Haut. Schuhe, 
Gürtel, Mieder, Handschuhe, Strümpfe usw. unterbinden den 
Blutlauf … Welches Unheil hat das Korsett und das Schnüren 
schon gezeitigt!“

Schon vor der Gründung des Sanatoriums Monte Verità 
1900 war der Ort ein Zentrum für Anarchisten und Pazifisten. 
Diese blieben weiterhin Gäste auf dem Berg. So hielt sich 
der politische Aktivist und Antimilitarist Erich Mühsam zwi-
schen 1904 und 1908 dort auf und befreundete sich mit dem 
Siedler Gusto Gräser. Vor und während des Ersten Weltkriegs 
sammelten sich dort die Pazifisten, Verweigerer, Emigranten 
und Flüchtlinge aus den kriegführenden Staaten: so Hans 
Arp, Hugo Ball, Ernst Bloch, Hermann Hesse, Ernst Toller und 
viele andere. Durch Hermann Hesse, der seinen Freund, den 
Mitgründer Gusto Gräser, in den Meistergestalten seiner 
Dichtungen verewigte, durch Gerhart Hauptmann, Bruno 
Goetz, Reinhard Goering, Emil Szittya und andere, vor allem 
aber durch die Person und das Werk von Gusto Gräser selbst, 
wurde der Berg zu einem Mythos.
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Curt Riess beschreibt in seinem Buch „Ascona“ 
(Zürich, 1964) Szenen aus dem Koloniealltag:

Die neue Kleidung

Oedenkoven ließ keinen Tag vergehen, ohne im Gespräch 
oder gelegentlich auch in Aufsätzen, die allerdings nur in 
Zeitschriften erschienen, die für „Vegetabilismus“ kämpften, 
darauf hinzuweisen, dass er mit der alten Gesellschaftsord-
nung zu brechen gedenke, um eine eigene neue Ordnung 
zu schaffen. Das begann schon bei äußeren Dingen. Die 
männlichen Bewohner der Siedlung trugen knielange Hosen, 
hemdartige Kittel und Sandalen – keine Hüte, sondern ein 
Stirnband, das ihre Haare, die sie bis zu den Schultern wachsen 
ließen, zusammen hielt. Die Frauen gingen ähnlich gekleidet. 
Die Polizei von Locarno war manchmal entsetzt, wenn diese 
Gestalten auftraten, schritt aber nur selten ein, indem sie 

„mehr Bedeckung“ verlangte. Befragt, was die Behörden hie-
runter verstünden, erklärte sie, insbesondere in Hinblick auf 
die Hosen und die Röcke der Frauen: „Je länger, desto lieber.“ Ja, 
es gab unter diesen entschlossenen Weltverbesserern damals 
schon Frauen, die Hosen trugen. 

Nackte Sensationen

Wenn sich die Asconesen zunächst wenig um die Männer 
und Frauen auf dem Monte Verità kümmerten, so taten das 
die Fremden umso leidenschaftlicher. In Locarno und Lugano 
vernahmen sie Schauermärchen und gaben sie schnell und 
phantasievoll ausgeschmückt weiter. So hieß es, dass die Leute 
auf dem Berge nackt herumliefen, was aber nur auf ein Son-
nenbad zutraf, in dem man sich ganz unbekleidet aufhalten 
konnte. Am meisten erregte es die Fremden, dass Männer 
und Frauen auf dem Monte Verità zusammen lebten, die nicht 
miteinander verheiratet waren. 

Infolgedessen kamen sie in Scharen herbei. Teils um sie los zu 
werden, teils auch weil Oedenkoven so unpraktisch nicht war 
und auch nicht so unkapitalistisch, wie er sich gab, beschloss 
er, Eintrittsgelder zu erheben. Damit kam gar nicht so wenig 
Geld zusammen. Die Besucher wollten die Nacktheit und ins-
besondere die wilden Ehen gar zu gerne persönlich besichtigen. 
Denn beides wirkte damals noch sensationell.

Wilde Ehen

Das mit den wilden Ehen stimmte übrigens. Ida Hofmann ging 
da mit gutem Beispiel voran – zumindest hielt sie es für gut. 
„Liebe ist als eine in der Natur ,frei` sich vollziehende Vereini-
gung zweier Wesen zu betrachten. Daher verwerfen wir für uns 
sowohl den priesterlichen Segensspruch, als den Staatsakt. (…) 
Ihr Männer und Frauen, ich fordere Euch auf, noch einen Schritt 
weiter (…) zu wandern. Versuchet Euch eine Gewissensehe in 
körperlicher und ethischer Bedeutung vorzustellen, eine auf 
edelste Zuneigung, auf freie Entschließung, auf freies Geben 
gegründete Vereinigung zwischen Mann und Weib, Bande, die 
keine Fesseln und Bande, die umso fester sind, als keine äußeren 
Rücksichten sie knüpfen, als freier Wunsch sie gebar und freier 
Wunsch sie wieder lösen kann.“

Hotel Semiramis

Die große Attraktion des Etablissements von Oedenkoven war 
noch immer das Luftbad. Schon bald nach dessen Eröffnung 
pilgerten Fremde aus Locarno und Lugano zum Monte Verita, 
um die Leute, die dort Nacktkultur trieben, in Augenschein 
zu nehmen. Dafür hatten sie gerne Eintrittspreise bezahlt und 
zahlten solche auch weiterhin. Maria Adler (Sekretärin Oeden-
kovens, wg. Differenzen entlassen) entschied, den Neugierigen 
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könne auf andere Weise geholfen werden. Warum ihnen Geld 
für den Eintritt abnehmen? Wie, wenn man ihnen die Mög-
lichkeit bot, das Luftbad kostenlos zu inspizieren – aus einiger 
Entfernung – und jenseits der Oedenkovenschen Grenzen 
ihre Witze über ihn und die anderen „armen Irren“ zu machen. 
Dazu war nichts notwendig als ein hohes Gebäude,  ein Turm 
etwa, von dem herunter man beobachten konnte, was in 
dem Luftbad vor sich ging. Aber das genügte ihr noch nicht. 
Sie beschloss ein Hotel zu bauen. Es sollte sechs Stockwerke 
hoch sein. Aber sechs Stockwerke kosteten zu viel. Maria Adler 
musste sich mit drei Stockwerken zufrieden geben, obwohl 
man vom Dach der dritten Etage noch keineswegs das Luftbad 
in Augenschein nehmen konnte. Zu diesem Zweck ließ sie 
zwei Aussichtstürme errichten. Von der anderen Seite des 
Grundstücks sah Oedenkoven, was sich hier anbahnte. Er eilte 
zum Notar. Nein, es war nichts zu machen, Maria Adler konnte 
auf ihrem Grundstück tun und lassen, was sie wollte. Und so 
wurde das Hotel Semiramis eröffnet.

Alle Hemmungen abstreifen

Otto Groß (1877–1920, österreichischer Psychoanalytiker) 
ging von einer ähnlichen Auffassung aus wie die Menschen 
um Oedenkoven. Auch er fand, dass die Gesellschaft radikal 
geändert werden müsse. Aber im Gegensatz zu den Idealisten 
auf dem Monte Verità sah er die Rettung nicht darin, sich zu 
kasteien oder zumindest die fleischlichen Bedürfnisse auf ein 
Minimum einzuschränken, sondern ganz im Gegenteil: Der 

richtige Weg zum glücklichen Leben war, sich gehen zu lassen 
oder, wie er es ausdrückte, „die Hemmungen abzustreifen“. Die 
Menschen sollten sich endlich „ausleben“. Ähnlich wie schon 
vor ihm Oscar Wilde glaubte er, dass die nicht erfüllten Begier-
den den Charakter, ja den ganzen Menschen vergifteten. Also 
sollte man alles tun, wozu man Lust hat! Und keine Gesetze 
der menschlichen Gesellschaft beachten, wenn es darum ging, 
sich auszuleben. Nichts verdrängen! 

In Berlin, in München war das noch Diskussionsstoff, in 
Ascona aber wurden diese neuen Erkenntnisse in die Praxis 
umgesetzt. Innerhalb weniger Jahre gab es eine große Anzahl 
Morphinisten und Kokainisten in Ascona. Dabei blieben die 
Anhänger von Groß nicht stehen. Sie mieteten einen leer 
stehenden Stall und feierten dort Orgien. Exzesse jeder nur 
denkbaren Art wurden getrieben. Die Frauen und Männer 
schliefen nicht miteinander, weil sie sich liebten oder auch nur 
weil sie Spaß daran hatten, sondern um sich zu „enthemmen“ – 
so proklamierten sie jedenfalls. Natürlich wusste man in ganz 
Ascona um diese Dinge. Aber das war ja so interessant! Das 
musste man mitgemacht haben! Der Kreis um Groß wurde 
immer größer. Aber auch diese „Mode“ erlebte das Schicksal 
aller Moden, sie verging, und es wurde ruhig um Groß.
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Hysterie und Elektrostimulation

Rolf Kindler / Christian Laubert
Das gebildete Bürgertum des 19. Jahrhunderts schaffte 
hinsichtlich der weiblichen Sexualität etwas, was weder 
katholische noch protestantische Leibesfeindlichkeit geschafft 
hatten: die Leugnung weiblicher Lust überhaupt. Verteufelt 
worden war sie schon seit Jahrhunderten, aber nun redete 
man den Frauen ein, Lust am Sex wäre für sie etwas Krankes, 
Widernatürliches. Was sagte die viktorianische Mutter ihrer 
Tochter, die nach der Hochzeitsnacht fragte? „Mach die Augen 
zu und denk an England.“ Sex sollte für die Frau ein Opfer an 
die Fortpflanzung sein – mit dem angetrauten Ehemann. 

Der Trieb war damit nicht abgeschafft, aber die Frauen der 
besseren Stände hatten keine akzeptierte Möglichkeit mehr, 
ihn zu befriedigen. Es sei denn, sie erklärten sich für krank und 
behandlungsbedürftig. Damit machte ein Leiden mit diffusen 
und vielfältigen Symptomen Karriere: die Hysterie – von grie-
chisch „Hystera“ (Gebärmutter). Schon in der griechischen 
Antike gab es die Vorstellung von einem im weiblichen Körper 
munter umherwandernden Uterus, der dadurch die Funktio-
nen aller anderen Organe beeinträchtigte. Die einzige Möglich-
keit, die Gebärmutter an dem ihr zugedachten Ort zu halten, 
schien eine Schwangerschaft. Erst mit dem Fortschreiten der 
medizinischen Entwicklung kam als weitere Alternative die 
operative Entfernung dazu.

Das 19. Jahrhundert markierte den Beginn der wissenschaft-
lichen Medizin, die Krankheiten nicht mehr als Schicksal 
hinnahm, sondern beherzt bekämpfte, und so war es an den 
Ärzten, „an Trieben leidende“ Frauen zu behandeln. Zunächst 
Hebammen, dann die neu aufkommenden männlichen Frau-
enärzte wandten bei Frauen stimulierende Massagen an, die 

„Krampfanfälle“ auslösten und anschließende Entspannung 
hervorriefen. Man kann sich vorstellen, dass die Frauenärzte 
bisweilen buchstäblich alle Hände voll zu tun hatten und 
darum zunächst recht froh waren, als mit der Technisierung 
andere Methoden der sexuellen Stimulation (die natürlich 
nicht so genannt werden durfte) erdacht wurden.

Denn wohlgemerkt: Ovarienpressen, die den weiblichen 
Unterleib unter Druck setzten, Elektrostimulatoren, die 
Muskeln und Nerven mit Hochspannung reizten (was zu 
Beginn der technischen Entwicklung gewiss wie in unserem 
Stück zu dem einen oder anderen schmerzlichen Zwischenfall 
geführt haben dürfte) und schließlich handliche Vibratoren, 
die die Damen bald schon per Katalog bestellen und privat 
benutzen konnten – sie alle dienten nicht der Lust, sondern 
der Gesundheit. Und auch wenn die Frauen dem Zeitgeist 
sozusagen ein Schnippchen schlagen konnten, indem sie ihre 
Bedürfnisse als behandlungsbedürftiges Leiden deklarierten, 
so lieferten sie sich doch damit den Ärzten aus, die nach 
Gutdünken entschieden, ob ihr „hysterischer“ Zustand nur ein 
kleiner, behandelbarer Defekt oder eine schwere Psychose war, 
welcher die völlige Entmündigung oder gar einen operativen 
Eingriff notwendig machte. 
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Lichtnahrung

Rolf Kindler
Die Figur des Dr. Thomas Amadé Wunderlich in unserem 
Stück „Sonnenwende“ ernährt sich nur von Licht. Sein Assis-
tent Bernecker fasst es so zusammen: „Wir leben von dem, was 
die Sonne aus der Erde wachsen lässt – warum sollten wir uns 
nicht direkt vom Lichte ernähren können?“

Die Biologie hat darauf eine klare Antwort: Man kann es, 
wenn man eine Pflanze ist und die Kunst der Photosynthese 
beherrscht. Ist dies nicht der Fall, muss man sich die not-
wendige Energie in anderer Form zuführen. Die Wissenschaft 
streitet nicht ab, dass die Energie, welche man sich durch 
Nahrung zuführt, letztlich immer von der Sonne stammt. 
Eine Möglichkeit, dem Menschen diese Energie ohne Umweg 
über den Magen zuzuführen, ist aber wissenschaftlich nicht 
nachweisbar.

Der Begriff „Energie“ stammt aus der griechischen Philosophie 
und wurde mit „Lebenskraft“ oder „Wirksamkeit“ übersetzt. 
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde er von von Physikern, 

Chemikern und Biologen aufgegriffen. Sie brauchten den 
Begriff, weil sie erkannt hatten, dass alle Kräfte in Physik und 
Chemie ineinander übergehen können: Ein Arbeiter schürft 
Kohle, die Kohle wird verbrannt, sie erhitzt Wasser, der Wasser-
dampf treibt eine Maschine an, die einen Hammer bewegt, der 
Hammer schmiedet ein Schaufelblatt und so weiter. All diesen 

„Wirksamkeiten“ liegt ein einziges Prinzip zugrunde: Energie.

Man kannte zu dieser Zeit auch schon den Satz von der 
Energieerhaltung, der besagt, dass Energie weder erzeugt 
noch verbraucht werden kann, sondern sich nur in andere 
Formen verwandelt – ein wahrhaft hermetischer Gedanke, 
der ein wenig nach Unsterblichkeit klingt. 1905 veröffentlichte 
Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie, in der die 
Äquivalenz von Masse und Energie behauptet wird. Es ent-
stand ein sehr schönes Bild in den Köpfen des Menschen: Alles 
ist Energie. Jedes Atom besteht aus Energie, also auch jeder 
Mensch und diese Energie endet nie, sondern wandelt sich 
nur. Eine Schlussfolgerung mancher Zeitgenossen war: Dann 
müsste man diese Energie doch irgendwie anzapfen können. 
Dabei verwechselten sie jedoch den Begriff der physikalischen 
Energie mit dem der alten, philosophischen „Lebenskraft“.



18 19

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Gemeinsam. Einfach. Besser.

www.vr-bank-rbg.de

              Wenn Sie hart 

 arbeiten,

 sollte das auch Ihr 

Geld 
tun!

Bei der genossenschaftlichen Beratung stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. 
Deshalb gehen wir verantwortungsvoll mit Ihrem Geld um. Unsere Berater erarbeiten mit Ihnen 
einen persönlichen, individuellen Vermögensplan. Ohne Hochrisikoanlagen. Profitieren Sie von 
der besonderen genossenschaftlichen Beratung – bei Ihrer Volksbank Bad Windsheim.

Fair und

persönlich -

genossenschaftlich
e 

Beratung.

Geschäftsstelle der VR-Bank Rothenburg o.d.Tbr. eG

Volksbank
Bad Windsheim

Zu jener Zeit wurden eine Menge geheimnisvoller Energien 
entdeckt und erprobt. Die Menschen waren fasziniert auf der 
Suche nach wundersamen Heilkräften, die sie in den Neuent-
deckungen vermuteten. Seit Jahrhunderten experimentierte 
man mit der Magnetkraft, da sie unbestreitbar Fernwir-
kungen hervorrief, unsichtbar war und sich scheinbar nicht 
verbrauchte. Im 19. Jahrhundert ließ man mithilfe elektrischer 
Impulse die Muskeln toter Tiere und Menschen zucken. Hatte 
man es hier mit der Lebenskraft zu tun? Schon 1818 erschien 
Mary Shelleys berühmter Roman „Frankenstein“, in dem aus 
Leichenteilen ein Mensch geformt und mittels Strom zum 
Leben erweckt wird. Zum Ende des Jahrhunderts entdeckte 
man die Röntgenstrahlung und die Radioaktivität. 

In all diesen geheimnisvollen Strahlungen erhoffte man, 
eine Form der „Lebenskraft“ zu finden und versuchte, sie zu 
Heilzwecken einzusetzen. Man setzte sie etwa Zahnpasta 
und Haarwassern zu, um die Zahngesundheit oder das Haar-
wachstum zu fördern. Röntgenbilder sind bis heute bei der 
Diagnostik unentbehrlich, aber in der Anfangszeit richtete 
man mit gewaltigen Dosierungen erheblichen Schaden an. 
Radioaktive Bestrahlungen können Krebszellen zerstören, aber 
radioaktive Zahnpasta war eine gefährliche Idee.
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Und das Sonnenlicht? Die Nudisten um 1900 standen einer 
Kleiderordnung gegenüber, welche die totale Bedeckung des 
Körpers vorschrieb. Zu dieser Zeit badete man nur selten und 
glaubte, um gesund zu bleiben, müsse man sich vor jedem 
Kontakt mit der Natur hüten. Wenn man das bedenkt, dann 
wird es sicher gesund gewesen sein, Licht an die Haut zu las-
sen. Wir wissen heute, dass man ganz ohne Sonnenlicht kein 
Vitamin D produzieren kann. Ein Tanz auf einer Sommerwiese, 
bei dem der Körper auslüften kann und danach ein Bad im 
Fluss … Man kann glauben, dass die Menschen sich danach 
wie neu geboren fühlten.

Eine Frage bleibt: Warum eigentlich sollte man 
von Licht leben wollen? Schmeckt das gut? 

Steckt hinter einer solchen Vorstellung nicht auch ein guter Teil 
Leibfeindlichkeit, ein Widerwillen gegenüber natürlichen Vor-
gängen, wie etwa der Verdauung? Wer von Licht zu leben trach-
tet, bemüht sich darum, das Irdische zu überwinden, zu einem 

„höheren Wesen“ zu werden, unabhängig von den Zwängen der 
Biologie, reiner, „feinstofflicher“, gottgleicher – am Ende winkt 
die Unsterblichkeit. Man muss den Zusammenhang zwischen 
Licht und Göttlichkeit in der Vorstellung der Menschen nicht 
näher ausführen: Heiligenscheine, „Erleuchtung“, „Fiat Lux“, 
Sonnengötter… die Liste kann ewig fortgesetzt werden, in der 
Licht für göttliche Kraft und Reinheit steht.

Ob unser Reformarzt und Lebenslehrer im Nachthemd einen 
solchen Status wirklich erlangt hat, wollen wir mal offenlassen. 
Wir dürfen das, weil Theater Fiktion ist. Dass Dr. Wunderlich 
zumindest nichts dagegen hat, wenn seine Anhänger glauben, 
er nehme seit zwei Jahren nichts anderes als Licht zu sich, ist 
sicher. Und wenn er mal etwas essen sollte wie beispielsweise 
den einen oder anderen Pilz, dann sicher nicht nur wegen des 
Geschmacks.
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„Die Evolution des Glücks”

Florian Reuß / Christian Laubert

Eine kleine Reise durch die Geschichte des Glücks
„Es geht um das Glück, um das Einfachste auf der 

Welt und zugleich das Schwierigste und darum, 
was man dafür tun muss.” – Die Grazien

In seinem ursprünglichen Sinn meinte das Wort Glück (von 
mhd. gelücke) die „Art, wie etwas gut ausgeht”, wobei weder 
bestimmte Fähigkeiten noch überhaupt irgendein Zutun von 
uns Menschen vorausgesetzt werden. Zwar weiß ein jeder von 
uns für sich, was Glück bedeutet und stellt sich unter dem 
Begriff etwas Bestimmtes vor. Aber gerade das macht den 
Begriff so schwer fassbar. Die philosophische Glücksforschung 
hat ihre Ergebnisse in vier große Thesen verpackt, deren erste 
den Nagel auf den Kopf trifft:

Glück ist subjektiv

Glück ist so subjektiv wie jedes andere Gefühl und lässt sich so 
leicht vergleichen wie Äpfel und Birnen – was allerdings stets 
eine sinnvolle Sache ist.

Demografen und Statistiker versuchen, das Glück als ein Gut 
zwischen Bevölkerungsgruppen oder Ländern zu vergleichen. 
Die Ergebnisse und Kriterien dieser Erhebungen bleiben 
zumeist umstritten, ebenso wie die zweite These, die auf den 
ersten Blick im Widerspruch zur ersten stehen mag.

Glück ist quantifizierbar und verrechenbar

Diese These geht davon aus, man könne sich Einheiten von 
Glück aneignen und anhäufen, wie man Vermögen anhäuft. 
Glück sei, wenngleich subjektiv, so doch portionierbar und 
steigerungsfähig. Man könnte sich vorstellen, jeder Mensch 
trage kleine Pakete von Glück mit sich durch sein Leben. Aber 
weil jeder Mensch seinen eigenen Maßstab für Glück hat, kann 
man sie nicht untereinander vergleichen, und das Ganze bleibt 
so verwirrend wie das Einheitensystem des viktorianischen 
Englands. 

Wenn man aber Glück anhäufen kann, müsste es dann nicht 
eine Art Maximalglück geben? Der Sozialreformer Jeremy 
Bentham drückte dies so aus: „Das größte Glück der größten 
Zahl ist der Maßstab für richtig oder unrichtig.” So gesehen ist 
es überaus nachvollziehbar, dass die Vereinigten Staaten das 

„Streben nach Glück” als höchstes Ziel ihrer Nation betrachte-
ten. Für alle angehenden Staatsmänner, die sich jetzt fragen, 
wie sie denn dieses Glück erzeugen oder erreichen können, 
wird die dritte These jedoch ein Schlag in die Magengrube sein:



22 23

Foto:pixtours

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

Bei uns spielen Sie die Hauptrolle
 

Wir verwöhnen Sie kulinarisch das ganze Jahr
und bieten den richtigen Rahmen für

   

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

und bieten die ideale Atmosphäre für Feiern aller Art. 
Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie uns!

Oder besuchen Sie uns einfach mal so!

Bühne frei ...

• Familienfeiern
• Hochzeiten
• Geburtstage
• Taufen
• Klassentreffen uvm.

www.arvena.de

 

Glück kann nicht zielgerichtet bewirkt werden

Wird dem Glück direkt nachgejagt, wird es verfehlt. Dieje-
nigen hingegen, die das Glück gar nicht ersehnen, sind für 
nachhaltiges Glück gut disponiert. So pessimistisch und 
provokativ diese These auch klingen mag, meint sie nicht, dass 
wir nichts für unser Glück tun können. Es spricht sogar vieles 
dafür, ihm das Eintreten durch eigenes Zutun zu erleichtern. 
Schon die antiken Philosophen waren der Ansicht, dass nur 
der dauerhafte Lebenserfolg und eine gute Lebensführung 
zum Lebensglück, der Eudaimonia, führen. Die Selbstkenntnis 
und das tugendhafte Ausrichten des Lebens an den eigenen 
Fähigkeiten sind dafür unerlässlich. 

Das Lebensglück entsteht also aus der inneren Haltung und 
Führung des Menschen in Bezug auf seine Umgebung. Diese 
Ansichten änderten sich in Europa mit der Entstehung der 
christlichen Kirche. Für die spätantiken Philosophen, bezie-
hungsweise frühen Theologen lebte der Mensch in einer Span-
nung zwischen sinnlich-körperlicher und seelisch-geistiger 
Realität. Alles nachhaltige Glücksstreben sei folglich darauf 
gerichtet, zu Gott aufzusteigen. Erst in dieser Geistwerdung 
verbunden mit einer moralisch-asketischen Lebensführung 
komme alles Handeln und Begehren zum Stillstand. Diese 
Ansichten setzten sich bis ins späte Mittelalter fort, wenn-
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gleich das Thema „Glück” aus dem Blickfeld gelangte. Erst 
im Zeitalter der Aufklärung tritt mit der utilitaristischen 
Ethik, nach der alle Handlungen anhand ihres Nutzens für das 
Glück der Allgemeinheit bewertet werden sollen, wieder eine 
diesseitigere Bewertung von Glück auf die Bildfläche. 

Die moderne Glücksforschung hat sich vom Jenseits abgekehrt 
und ihren Transzendenzbezug weitestgehend aufgegeben. 
Man geht nun vielmehr davon aus, dass Glück aus den 
Bewertungen subjektiver Empfindungen entsteht. Das enorme 
geschichtliche Erbe führt dazu, dass heutzutage keiner mehr 
so genau zu sagen weiß, was Glück eigentlich ist, von einer 
genauen Definition der Sache ganz zu schweigen. Nur die 
letzte der vier Thesen zieht sich als roter Faden durch die 
Geschichte:

Alle Menschen streben nach Glück

Es gibt die unterschiedlichsten Glücksversprechen. Werbung, 
Religion, Medizin und Esoterik vermitteln uns, wir müssten 
nur dies kaufen oder jenes glauben, dies schlucken oder jenes 
Ritual ausführen, dann würden wir glücklich. Dabei zielt auch 
die konsumentenorientierte Werbung immer weniger auf den 
kurzfristigeren Lustgewinn denn auf ein dauerhaftes Glück ab, 
das in der Zugehörigkeit zu einer coolen, fröhlichen, erfolgrei-
chen oder gesunden Peergroup gehört. 

So unterschiedlich dieses angestrebte Ziel für den Einzelnen 
auch ausfallen mag, so ist es doch das Glück, nach dem sich 
unser Streben richtet. Oft stehen aber traumatische Erfah-
rungen oder Schicksalsschläge im Wege. Zumeist ermöglicht 
auch das Alltagsleben die Suche nach Glücksmomenten und 
Lebensglück nicht ohne Weiteres. Daher sind psychotherapeu-
tische Hilfen, transzendentale Sinnsuche und die Entwicklung 
individueller Lebenskunst auf der einen und alle möglichen 
Versprechungen nach Höhepunkten, Sensationen, Lustemp-
findungen auf der anderen Seite enorme Bestseller.

In „Sonnenwende” streben alle Figuren nach dem Glück – und 
stellen sich dabei mehr oder weniger geschickt an. Thomas 
Amadé Wunderlich ist ein Doktor, Therapeut und Forscher, 
der verschiedene Wege zum Glück untersucht. Und er scheint 
in seiner frühen Forschung gute Erfolge erzielt zu haben. Seine 
Eiswassertherapie folgt einer der größten heutigen Erkennt-
nisse zur Erreichung des Glücks im Widerspiel von Lust und 
Schmerz: Erst die Kontrasterfahrung macht die Lust spürbar. 
Wer also einen Glücksmoment erfahren will, muss im Wechsel 
auch Trauer und Schmerz kennen. Eiswasser und körperliche 
Ertüchtigung stehen dem unmittelbaren euphorisierenden 
Glück, wie es seine Patientinnen und Probandinnen bei der 
manuellen Therapie in der Scheune oder mit ihren Halluzino-
genen erleben, gegenüber. 
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Auch wenn der Doktor vermutlich die tiefe Wahrheit der 
alten Devise variatio delectat erkannt hatte, besitzen all 
diese Momente den Nachteil, dass sie immer wieder erneuert 
werden müssen. Dennoch bilden sie eine gute Grundlage für 
nachhaltiges Lebensglück, wenn Erkenntnis, Bestimmung und 
Verwirklichung des Selbst hinzutreten. Nach der Beantwor-
tung der Frage „Was wollen Sie jetzt, in diesem Augenblick?”, 
erkennt Eleonore van de Wetering schließlich ihre inneren 
Wünsche. Der Glücksmoment wird hier zum Startschuss, ihr 
Leben endlich selbst zu bestimmen.

Prinzregent Luitpold, der am 12. Dezember 1912 an einer 
Bronchitis starb, hat übrigens in der Tat nie geleugnet, sich 
der Wunderlich’schen Eiswassertherapie unterzogen zu haben. 
Er soll jedenfalls anders als viele seiner nächsten Verwandten 
bis ins hohe Alter ein sehr glücklicher Mensch gewesen sein.
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Von der Stückidee zum Kostümbild

Karin Kerner
Nach der Dernière des letzten Sommerstücks, wenn sich die 
Profischauspieler verabschieden und die Amateure ihrem 
gewohnten Leben nachgehen, beginnen im Theater schon 
die Arbeiten für die kommende Produktion. Der Zeitraum der 
Geschichte, die grobe Idee der Handlung sowie der geplante 
Spielort sind die ersten Eckpfeiler für das neue Stück. Bevor ich 
als Kostümbildnerin jedoch anfangen kann die erste Naht zu 
setzen, ist erst mal Recherche gefragt.

„Sonnenwende“ spielt um das Jahr 1912. Da gibt es nicht mehr 
so viele Zeitzeugen - aber doch noch Menschen, die sich gut an 
Erzählungen von Eltern und Großeltern erinnern und die mir 
Fotografien zeigen konnten. Ich sitze dann mit der Lupe über 
den Fotos und präge mir jedes Detail ein, mache mir Notizen. 
Weitere Informationen finde ich in Büchern und Fotobänden, 
in Ausstellungen und Museen. Ich recherchiere die politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit, denn all das 
prägt die Moden in Stadt und Land. 

1912 war eine Zeit des Umbruchs 

Das gilt auch für die Mode. Frauen wollten in der Zeit nach 
der Jahrhundertwende nicht mehr diese fürchterlich engen 
und unbequemen Korsetts tragen. Sie wollten keine Röcke 
mehr, die auf dem Boden schleiften und in denen sie sich nur 
eingeschränkt bewegen konnten. Sie wollten nicht mehr sie-
ben Unterröcke tragen und darunter noch ein Leibchen und 
eine Taille unter einer Bluse die Fischstäbchen sogar im Kragen 
hatte. Und auch keine Hüte, die bis zu 4 Kilo wogen, manchmal 
mit lebensgroßen, ausgestopften Vögeln, riesigen schweren 
Samtblumen und einen halben Meter hohen Straußenfedern 
bestückt waren. Auch viele Männer wollten nicht nur das 
rigide System der Klassenzugehörigkeit abschaffen, sondern 
auch die dazugehörige streng festgelegte Kleiderordnung. Ein 
Mann, zumindest ein städtischer Mann oder Offizier, trug 
damals Socken an Sockenhaltern, lange Unterhosen, ein knie-
langes Unterhemd, ein ebenso langes Oberhemd mit einem 
hohen steifen Kragen – nicht von ungefähr „Vatermörder“ 
genannt. Weiter ging es mit wollenen Hosen, Hosenträgern, 
einer Weste, einer Cravatt, einem langen Gehrock oder Cut-
Away und darüber einen Mantel oder ein Paletot. Ein Herr trug 
immer Hut, meistens sogar Zylinder und Handschuhe. Es gab 
sie Winter- und Sommerversionen. Bequemlichkeit war kein 
Kriterium. Korrekt musst es sein. 

Während das Stück langsam entsteht lese ich mit. 

So kann ich mir langsam ein Bild von den Figuren machen und 
die Kostüme erst im Kopf und dann auf Papier entwickeln. Auf 
riesigen Bögen Millimeter Papier entwerfe ich die notwendi-
gen Schnitte für die erdachten Kostüme. Ein unentbehrlicher 
Helfer dabei war in diesem Jahr ein Buch aus dem Jahr 1900: 

„Ich lerne schneidern“. Ein wahres Kompendium des sozialen 
Gefüges dieser Zeit und hervorragendes Nachschlagewerk, 
welches mir Frau Engelhardt vom „Nähzentrum Engelhardt” in 
Bad Windsheim großzügig für die gesamte Vorbereitungszeit 
überlassen hatte. Sind die Schnitte fertig, suche ich Stoffe. 
Für die Farben lasse ich mich von den natürlichen Farben am 
Spielort und den Kulissen inspirieren.

Die Figuren des Stücks teile ich in Gruppen ein

In „Sonnenwende“ gibt es 3 sehr distinkte Gruppierungen: 
Die noch traditionellen Dorfbewohner, die Besucher aus 
der Stadt und diejenigen, die ich, für mich, die „Befreiten“ 
genannt habe. Jede Gruppe erhält Kostüme und Accessoires 
in einer bestimmte Farbgebung und Schnittgestaltung, so dass 
alle Mitglieder dieser Gruppe für den Zuschauer als solche 
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erkennbar sind und es ein stimmiges Ganzes ergibt. Die Stoffe 
der Dorfbewohner sind in der Farbe verhalten und dunkler 
gehalten. Die wohlhabenden Städter und ihr Personal sind 
auffallend in Farbe, Form und Material, und es gibt viele 
Verzierungen an Kleidung und Hüten. Die „Befreiten“ waren 
eine ganz besondere Herausforderung. Sie sollen leicht, gra-
ziös und fröhlich aussehen. Ich wollte helle Farben, aber kein 
süßliches Pastell, leuchtende aber keine schreienden Farben. 
Die Stoffe sollten die Körper durchscheinen lassen aber nicht 
durchsichtig sein. Da ich schon seit 45 Jahren Stoffe sammle, 
habe ich meine Schatztruhen geöffnet und schöne alte Seiden 
gefunden die genau alle Voraussetzungen erfüllten. 

Nun geht es endlich ans Zuschneiden, Zusammenstecken, 
Heften und dann ans Nähen. Da die Besetzung noch nicht 
feststeht, wenn ich anfange zu nähen, muss ich die Kostüme 
so konzipieren, dass sie mehreren Grüßen passen und ich sie 
nach der Besetzung noch dem Schauspieler anpassen kann. 
Manchmal muss ich warten bis eine Rolle fest besetzt ist. In 
diesem Jahr ist es die weibliche Hauptrolle der Eleonore, die 
alle Kostüme auf den Leib geschneidert bekam. 

Einen weiteren großen Einfluss auf die Gestaltung der Kos-
tüme hat die Tatsache, dass wir ein Freilandheater sind. Auch 
wenn wir während der Spielzeit hoffentlich nicht im Wasser 

versinken, kann doch der fränkische Sommer sehr launisch 
sein. Die Schönheit und der Eindruck der Kostüme von 1912 
würden erheblich leiden, wenn wir zum Schutz Plastikcapes 
oder dicke moderne Stricksachen darüber zögen. Dennoch 
müssen Kleider und in ihnen auch die Schauspieler soweit 
möglich trocken und warm gehalten werden. Ebenso soll 
die Illusion der bodenlangen Kleider und städtischen Röcke 
aufrecht erhalten bleiben. Dennoch müssen die Schauspie-
lerinnen sich bewegen können und spielen, ohne dass ihre 
Kostüme im Matsch schleifen, damit die Kostüme nicht zwi-
schendurch gereinigt werden müssen. Denn unser Theater hat 
keine Wäscherei und es ist den Mitspielern nicht zuzumuten, 
jeden Abend nach der Vorstellung, so um Mitternacht, ihr 
Kostüm zu waschen, zu stärken und morgens vor der Arbeit 
noch schnell zu bügeln. 

Die Stücke aber auch auf unsere Landschaftsbühne bringen es 
mit sich, dass die Akteure sich sehr viel bewegen: sie müssen 
rennen, sich prügeln, auf Mauern klettern, usw. Auch das 
muss ich in Erwägung ziehen, wenn ich ein Kostüm nähe. 
Besonders die Kinderkostüme sind immer so konzipiert, dass 
die Kinder darin warm sind, sich wohl fühlen und sich viel 
bewegen können. Dennoch sollte es so aussehen, wie man es 
von Fotos aus dieser Zeit kennt, auf denen sie alle wie kleine, 
ernste Erwachsene in strengen Kleidern zu sehen sind. 
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Es muss durch die Kostüme der Bezug zu dieser Zeit hergestellt 
werden, auch wenn der Zuschauer sie nur aus Büchern, von 
Fotos oder aus Filmen kennt. Darum bewegen wir uns mit 
den Kostümen immer auch zwischen historischer Genauigkeit 
und dem, was man heutzutage durch Bilder und Filme von 
dieser Zeit zu wissen glaubt. Dazu kommt: Wir haben kein 
Hollywood-Budget, nicht mal ein Babelsberg-Budget, aber 
unsere Ansprüche an unsere eigene Arbeit sind mindestens 
genauso hoch. Da müssen wir eben manchmal zaubern. 
Aber die Zaubertricks aus der Kostümabteilung werden hier 
natürlich nicht verraten.
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Slapstick

Rolf Kindler
Um 1900 gab es im Deutschen Reich ganze zwei feste Kinosäle, 
im Jahre 1914 waren es über 2.400. Eine gewaltige Steigerung 
in sehr kurzer Zeit und ein gutes Indiz dafür, wie rasch sich in 
diesen Jahren die Welt veränderte.

Von Anfang an nutzte man das Medium, um Komödien zu 
drehen. Da der Film zunächst stumm blieb, also keinen Sprach-
witz nutzen konnte, bediente man sich der Traditionen der 
Komik ohne Worte: Pantomime, Clownerie, auch komischer 
Artistik, wie sie aus Cabaret und Varieté bekannt waren. 

Der erste „Slapstick“-Film wurde 1895 von den Filmpionieren 
Lumière gedreht: Ein Gärtner wurde darin von einem Garten-
schlauch nass gespritzt, da ein Junge zuvor darauf gestanden 
hatte, eine Verfolgungsjagd schloss sich an.

Den Namen erhielt dieser Komödien-Stil von dem „Slapstick“, 
einem uralten Theaterrequisit: Ein Stock, eigentlich zwei 
dünne Latten, die am unteren Ende verbunden sind. Wenn 
man damit zuschlägt, ertönt ein lautes Klatschen. Man kennt 
so etwas vielleicht noch aus dem Kasperle-Theater.

Der Bezug der Slapstick-Komik auf ein Schlagwerkzeug passt 
recht gut, basiert diese urtümliche Komikform doch auf 
turbulenten Gewaltszenen: Derben Prügeleien, allerhand 
Zerstörungen, Verfolgungen und komischen Unfällen aller Art. 

Berühmt gewordene Slapstickhelden und unumstrittene 
Meister ihres Fachs sind beispielsweise Buster Keaton, Charlie 
Chaplin oder auch das Komikerpaar Stan Laurel & Oliver 
Hardy. Die amüsant und leicht anzuschauenden Szenen haben 
es dabei in sich. Nicht umsonst sind all diese Slapstick-Stars 
bekannt für ihren perfektionistischen Arbeitsstil und endlose 
Probendurchgänge. Denn wenn nicht jeder Handgriff, jede 
Absprache sitzt, bestand oftmals Verletzungsgefahr, oder 
schlimmer noch für einen Komiker – der Gag funktionierte 
nicht.

Der Film hat dies alles nicht erfunden, jedoch zu großer 
Perfektion geführt. Für den Film konnte man eine Prügelei so 
lange üben, bis sie perfekt war, man konnte ein Haus zerstören, 
ohne das Budget zu sprengen, mit Tricks und Kameraposition 
die erstaunlichsten Dinge in Szene setzen. Da anschließend 
zehntausende Eintritt bezahlten, um den Film zu sehen, lohnte 
sich die Mühe weit mehr als für ein paar hundert Zuschauer 
in einem Theater.

In unserem diesjährigen Stück liegt es auf der Hand, Remi-
niszenzen an die Stummfilmkomödien einzubauen. Mit der 
Oma im Renn-Rollstuhl, dem Kampf der Doktoren und den 
rasanten Gefangennahmen und Befreiungen der schönen 
Eleonore enthält die Geschichte doch viele gute Elemente, 
um rasante Action-Komik zu erzeugen.
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Der „Slapstick“ ist dabei aber nicht nur ein Schlag- sondern 
auch ein Lärmwerkzeug, und auch das passt sehr gut, denn 
der Stummfilm war zwar wortlos aber nie tonlos. Von Anfang 
an liefen Filme mit akustischer Begleitung: Filmerklärern, Kla-
viermusik, Geräuschemachern. Spielte man in den Anfängen 
des Kinos Musik, um das Publikum in den stark verdunkelten 
Räumen bei Laune zu halten, so wurde bald erkannt, welche 
Möglichkeiten in der akustischen Begleitung der Filme steckte. 
Schon vor dem ersten Weltkrieg gab es speziell komponierte 
Filmmusiken, dann wurden Kinoorgeln gebaut, die ein ganzes 
Orchester imitierten, aber auch Hufgetrappel, Telefonklingeln 
oder Meeresbrandung produzieren konnten. 

Ähnlich wollten auch wir es auf die Bühne bringen und setzen 
unseren Musiker dabei sozusagen an die Kinoorgel. Ein hohes 
Maß an Abstimmung und Musikalität sind dabei gefragt, 
damit die Szenen und die Akustik synchron ablaufen und die 
Illusion funktioniert.

Das stellt hohe Anforderungen an die Schauspieler. Nicht nur 
muss die choreographierte Gewalt gut einstudiert werden, 
sondern die Darsteller müssen sich auch mimisch und kör-
perlich auf die derbe, übertriebene Art einlassen, in der diese 
Szenen gespielt werden müssen, wenn sie ihren Vorbildern 
gerecht werden wollen. 

Die größte Herausforderung für die Schauspieler ist es aller-
dings, aus den „Stummfilmszenen“ wieder in die Sprechszenen 
zu wechseln. Agieren sie eben noch überzogen und expressiv, 
müssen sie im Anschluss sofort „herunter schalten“ und 
realistisch spielen, ohne dabei die Spannung zu verlieren und 
mit eben so viel Humor. Denn würden sie die Stummfilm-
Spielweise in die Sprech-Szenen übernehmen, geriete das 
Stück rasch überdreht und schrill.

Wieder einmal muten wir unseren Schauspielern einiges zu, 
aber sie lieben ja die Herausforderung. Wenn die Zuschauer 
nicht merken, wie viel Arbeit in der Leichtigkeit dieses Abends 
steckt, dann haben wir alles richtig gemacht.
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Stummfilm und Tontheater

Verena Guido
Treue langjährige Besucher des Freilandtheaters werden sich 
womöglich fragen: Wo ist die Live-Musik in „Sonnenwende”? 
Wo sind die bewährten Lieder? Wo die Form des Singspiels, 
die wir in den unterschiedlichsten Ausprägungen über mitt-
lerweile 10 Jahre kultiviert haben?

Aber eigentlich war es schon in anderen Produktionen so, dass 
wir mit Mischformen gearbeitet haben: 

In „Der Apfelgarten” gab es eine „Radio-Sendestation”, die die 
Behauptung aufstellte, ein Programm aus dem Äther zu Gehör 
zu bringen, das aber live erzeugt wurde - und die Tonkabine 
war in Wirklichkeit ein Bienenhäuschen, aus welchem die 
Bienen für die Dauer der Spielzeit ausgesiedelt wurden. 

Bei „Nur heute Nacht, Marlene” gab es ein Grammophon, 
von welchem scheinbar auf der Bühne eine Schellackplatte 
abgespielt wurde - und eine fahrbare Drehorgel, deren Trick 
wir nicht verraten, weil er noch des Öfteren Verwendung 
finden wird.

Bei „Sommerfrische” haben wir ein Barockorchester selbst 
eingespielt, um das Live-Singen und -Musizieren synchron auf 
zwei Seiten des Jagdschlösschens zu ermöglichen. 

Bei „Heldenzeit” sorgte der Klang eines Streichquartetts 
zusammen mit der Geräuschkulisse der nahenden Front für 
den Eindruck einer Welt, die kurz vor dem Untergang steht.

Und so sind unsere akustischen Bühnenbilder immer wieder 
ein Mittel, um Zeitkolorit zu liefern, um den ganzen vorhan-
denen sichtbaren wie hörbaren Raum zu bespielen - der ja im 
Freilandmuseum so gigantisch ist wie auf keiner geschlossenen 
Bühne. 

Dieses Jahr nun wollten wir dem Genre der Filmmusik unsere 
eigene Version abgewinnen: in einer Kombination aus Live-
Musik und sehr großflächigen Einspielungen, die aus einer 
anderen Dimension zu kommen scheinen - wie auch im Film 
die Musik nie sichtbar ist, aber eine ganz entscheidende Rolle 
spielt, weil sie die Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren auf 
sehr subtile Weise vermitteln kann.

Es gibt einen zeitgenössisch anmutenden Titelsong im 
Stil der „Berliner Operette” von Paul Lincke, der eigens für 

„Sonnenwende” geschrieben wurde und dessen Hauptthema 
durch viele Variationen hindurch – als Walzer und Bolero, als 
wilder Ausdruckstanz in der Art von Strawinsky und sogar als 
Minimal-Music-Fläche aufgelöst – das musikalische Leitmotiv 
unseres Stückes darstellt.  

Da wir wegen des überwiegenden Tageslichts auf der Bühne 
keine Projektionen mit Video-Großaufnahmen erzeugen kön-
nen, haben wir mit der Idee der akustischen Großaufnahme 
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Delp Druck + Medien GmbH
Kegetstraße 11 • 91438 Bad Windsheim

Ansprechpartner: Herr Hofmann und Frau Götz
Telefon: 09841/903-29 · Telefax: 09841/903-15

E-Mail: info@delp-druck.de · www.delp-druck.de

... und vieles mehr rund um 
Grafik, Design und Druck.

• Plakatgestaltung
• Plakatplotts
• Flyer
• Magazinproduktion 
• Buchproduktion
• Bannerdruck 
• O� setdruck 
• Digitaldruck

• Visitenkarten 
• Briefbögen
• Rechnungssätze
• Personalisierung
• Einladungskarten
• Hochzeitskarten
• Hochzeitszeitungen
• Kirchweihzeitungen

Ihr kompetenter 
Druckpartner vor Ort!

experimentiert. So erklingen Briefe, Telegramme und Tage-
bücher aus dem Off, in die Musik eingebunden. Wo man im 
Stummfilm eine Texttafel einblendete, lassen wir die Stimme 
des Schauspielers „aus der Nähe” hören. Wo im Stummfilm 
vorher gefilmte und fertig geschnittene Bilder abliefen, zu 
denen dann ein Musiker live spielte, haben wir Musik- und 
Stimmsequenzen, die vorher für das Stück produziert wurden, 
mit einer stummen Live-Bebilderung versehen. 

So gibt es ein einzigartiges Wechselspiel zwischen Tönen und 
Bildern. Was aber nicht heißen soll, dass in einem anderen Jahr 
die Betonung nicht wieder auf Liedern und einer Live-Band 
liegen wird. 

Mein Dank als Komponistin geht an die Leitung und alle Mit-
spieler des Freilandtheaters, die mir jedes Jahr wieder eine neue 
und reizvolle Aufgabe stellen z.B.: Wie klingt das Frankenlied 
auf einer Sitar? Wie singt ein gerade als Bühnenfigur an einem 
Herzinfarkt verstorbener Schauspieler über seinen eigenen 
Tod? Wie klingt eine Rokoko-Polka über Finanzprobleme? Wie 
kann man ein verstimmtes Klavier aus einem Fenster ertönen 
lassen oder eine Harfe auf die Bühne bringen?

Öffnen Sie Ihre Ohren und Augen und lassen Sie sich überra-
schen – und seien Sie herzlich eingeladen zu unserem Konzert 
am 28.Juli im Alten Bauhof des Fränkischen Freilandmuseums, 
bei dem wir auch unser musikalisches Jubiläum mit vielen 
liebgewonnenen Liedern aus 10 Jahren Freilandtheater feiern 
werden.
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Musik „Sonnenwende“ 
von Verena Guido

1. Ach Ellinor (Text und Gesang: V.Guido)

Ach, liebste Ellinor, du hast ein Herz aus Eisen
Ach, liebste Ellinor, wie soll ich’s dir beweisen
Ich flüster’ „Liebe“ zart
Doch du bleibst eisenhart
Ach, warum schmilzt du nicht in meiner Liebesglut?

Ach, liebste Ellinor, laß uns zum Himmel reisen
Und schenk mir dort dein kleines hartes Herz aus Eisen
Der Liebe Himmelreich
Macht es wie Wachs so weich
Komm her, ich zeige dir, wie gut das tut!

2. Ankunft Eleonore
3. Ein neuer Tag – Telegramm von Johannes
4. Noch ein Telegramm
5. Als dein Mann befehle ich dir – Bolero
6. Ausdruckstanz der Oma
7. Der dritte Tag – Liebes Tagebuch
8. Das letzte Telegramm
9.  Eleonore am Klavier  

(F.Chopin, „Revolutionsetüde“ op.10 Nr.12)
10. Auftritt der Pfarrersfamilie
11. Erste Prügelei: „Herbert, faß!“
Pause
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Niederlassung
Langhausstr. 13
97294 Unterpleichfeld
Tel. 09367 / 988 688-0
Fax 09367 / 988 688-88

12. Blumenwalzer für Corinna
13. Tagebuch: Ich bin so gespannt
14. Diagnose-Bolero
15. Zweite Prügelei: Finger weg von meiner Frau 
(M. Mussorgsky, „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“)
16. Grazien-Verfolgungsjagd
17. Die leckeren Pilze
18. Abschied Johannes/Eleonore
19. Auf zum Amazonas
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Hinter den Kulissen

Damit das Publikum die Geschichte „Sonnenwende” im Freilandtheater 
genießen kann, sind viel mehr Menschen im Einsatz, als auf der Bühne 
stehen. Diese Seite ist all jenen gewidmet, die nicht im Rampenlicht 
stehen. Sie arbeiten am heimischen Schreibtisch, im Büro, am Probenset 
in sengender Sonne und bei Regenschauern, in den Garderoben und 
Maskenräumen, im Auto, am Stromnetz und den Schiebereglern 
für Licht und Ton und geistesgegenwärtig am Walkie-Talkie. Ohne 
sie und ihren Einsatz liefe der Abend nicht gut über die Bühne.

Brigitte Moll

Karin Kerner

Anna Wollschlaeger

Saskia Leder,Anna Wollschlaeger, Brigitte Moll
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Technik Stefan FerstlStefan Döring

Peter Huber, Florian Reuß, Rolf Kindler, Christian Laubert, Karin Hornauer, Stefanie Pfeiffer, Saskia Leder



Eine Komödie über  
die Suche nach dem Glück
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Text: Christian Laubert 
Musik: Verena Guido

Vorstellungen in der Spielzeit 2013

im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim

Premiere am Freitag, 28. Juni 2013 
Vorstellungen bis Samstag 17. August 2013

Vorstellungen  
im Juli immer Mittwoch bis Samstag, jeweils um 20.30 Uhr 
im August immer Dienstag bis Samstag, jeweils 20.30 Uhr

Juni 2013 August 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 29 30    01 02 03 04

Juli 2013 05 06 07 08 09 10 11
Mo Di Mi Do Fr Sa So 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 05 06 07 19 20 21 22 23 24 25
08 09 10 11 12 13 14 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21

Die farblich hervorgehobenen Termine 
stellen die Tage der Vorstellungen dar.

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Reservierungen, Gutscheine und Karten erhalten Sie online unter 
www.freilandtheater.de und an folgenden Vorverkaufstellen: 
Betzmannsdorfer Scheune im Fränkischen Freilandmuseum Bad 
Windsheim (nur während der Öffnungszeiten des Museums) · 
alle Geschäftsstellen der Sparkasse NEA Bad Windsheim · 
alle Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Bad Windsheim · alle 
Geschäftsstellen der VR Bank Rothenburg o.d.Tbr.  · Tourist
information im KKC Bad Windsheim · Buchhandlung Libretto 
in Neustadt/Aisch · Buchhandlung Dorn in Bad Windsheim 
und in Neustadt/Aisch · Theater Ansbach Kultur am Schloss in 
Ansbach · MEKRA Lang in Ergersheim · Musikinstrumente Meinl, 
Gutenstetten · Kulturinformation im K4 in Nürnberg · erlangen 
ticket Rathausplatz und Fuchsenwiese in Erlangen 
Telefonisch unter 09841 / 66 80 80 und 09106 / 924447 und per 
Mail unter karten@freilandtheater.de.

Wir spielen bei jedem Wetter!

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

Bei uns erhältlich: 

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

Produktion
Regie Christian Laubert
Co-Regie Saskia Leder

Musikalische Leitung Verena Guido
Dramaturgie Rolf Kindler

Inspizienz Rolf Kindler
Regieassistenz Saskia Leder 

Rolf Kindler

Abendspielleitung Saskia Leder 
Christian Laubert

Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Pfeiffer 
Karin Hornauer

Kostüme / Garderobe Karin Kerner

Maske Anna Wollschlaeger
Brigitte Moll
Saskia Leder 
Lea Kuppe

Requisiten Rolf Kindler
Michael Klöhn
Reiner Hassolt
(Leihgaben und Überlassungen 
sind in den Danksagungen 
aufgeführt)

Künstlerische Leitung Christian Laubert

Produktionsleitung Karin Hornauer

Öffentlichkeitsdramaturgie, 
Ticketing, Einlass

Stefanie Pfeiffer

Betriebsbüro Karin Hornauer

Technik, Licht, Ton,  
Spezialeffekte

Stefan Ferstl

Werkstätten Bauhof des Fränkischen 
Freilandmuseums, Leitung: 
Friedrich Hartlehnert
Reinhold Meyer

Zuschauertribüne Gerlach Gerüstbau und 
-verleih, Mespelbrunn
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Gabriele, seine Tochter Lea-Sophie Zander 
Anna Sauerhammer
Sofie Plaschka

Friedhilde, seine Tochter Cordula Wild /  
Katharina Enser /  
Carolin Bruckert 

Angelika Hopp Clara Schmieg /  
Nadine Dehner /  
Hannah Widulle

Dorfkinder
Leopoldine Schülein Charlotte Tjaben /  

Maria Sauerhammer / 
Noemi Hassolt

Sybille Hauser Finja Louice Lang /  
Clara Mennes / 
Emilia Ziefle /  
Laura Napoletano

Senta Hauser Elea Lang / Miriam Enser / 
Charlotte Hornauer

Stummfilm-Orchester

Horst Faigle Vibraphon, Schlagzeug, 
Xylophon etc.

Verena Guido Stimme, Geige, Klavier, 
Flöte, Percussion, 
Programmierung, 
Kompositionen, 
Arrangements

Bernd Keul Bass
Stefan Döring Klarinette

Kartenverkauf

Kartenverkauf 

 

Ulrike Auth, Andrea Haberecht, 
Karin Kerner, Heidemarie Lehman-
Wetzel, Jana Jacob, Irma Schneider, 
Gerda Zehelein

Abendkasse Silvia Schöniger, Barbara Schwalb

Einlass

Hannah Firzlaff, Lisa Gebhardt, 
Anja Resch, Regina Schröter, 
Anna-Lena Wörrlein,  
Sofia Zechmeister

Besetzung Ensemble

Ort: Zwei Höfe, ein Gemüsegarten dazwischen
Zeit: Sommer im Jahr 1912

Augustine Hopp Heidelinde Bergmann
Martina Holler Hermine Wittig /  

Carmen Laub
Karle Holler, ihr Sohn Matthias Weinhardt
Friedhilde Holler, die Oma Tina Jordan

Eleonore van de Wetering Sabine Roßberg
Johannes van de 
Wetering, ihr Gatte

Sven Tjaben

Corinna Zundel, 
Eleonores Mädchen

Lucia Louisa Isert

Dora Hüskens, 
Eleonores Köchin 

Angelika Teufel

Luise Lämmlein, 
Mädchen für alles

Silvia Ferstl

Dr. Thomas Amadé 
Wunderlich, 
Reformarzt und Lebenslehrer Adrian Ils
Konradine Seiferlein, 
seine Wirtschafterin

Gabi Ziefle

Friedrich Wilhelm 
Bernecker, sein Assistent

Florian Reuß

Seine Anhängerinnen:
Anna Anahita Menhaj 

Annemarie Bruckert
Chloe Anna Wollschlaeger

Saskia Leder
Beatrice Marion Schneller

Annette Zippelius
Diana Friederike Enser 

Christel Ulmer

Dr. David von Eschenbacher, 
königl. bayr. Amtsarzt

Peter „Petrus“ Huber

Unger, ein Pfleger Klaus Krause
Krümpel, ein Pfleger Jochen Teufel

Herbert Haug, Pfarrer Ekkehard Cramer
Gerda Haug, seine Frau Susanne Lang 

Sabine Löscher
Michaela / Michael, 
seine Tochter / Sohn

Manuela Bading 
Jacqueline Kinzel
Paul Jennewein
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Wir sagen Dank ... 

Den Mitarbeitern des Fränkischen Freilandmuseums unter 
der Leitung von Herbert May für die wie immer fruchtbare 
Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung bei der 
Umsetzung unserer Ideen, insbesondere Hr. Hartlehnert und 
den Mitarbeitern des Bauhofs für die Maurer- , Tischler- und 
sonstigen Arbeiten hinter, vor und neben der Bühne · Den Auf-
sichten Günther Pfeuffer und Walter Kareth für ihre Geduld 
angesichts unserer Umtriebe im Haus aus Reichersdorf · Den 
Landwirten für den künstlichen Misthaufen · Sabine Gottwald 
für einen Vorrat an historischen Spritzen für Dr. Eschenbacher · 
Dem Fränkischen Freilandmuseum in Person von Norman 
Schärfenberg für das Heraussuchen eines zeitgemäßen 
Handwagens · Dem Verwaltungsleiter Jürgen Müller für sein 
stets offenes Ohr. · Susanne und Werner Lang für Vertrauen, 
Hilfe, Rat und Tat seit vielen Jahren · Michael Klöhn für den 
historisch getunten Rennrollstuhl der Oma · Reiner Hassolt 
für die Ovarienpresse, die uns allen sicher noch viel Freude 
bereiten wird · Tina Jordan und Michaela Müller für Kleinre-
quisiten, ohne die das Stück niemals funktionieren würde, weil 
man sie dann ja pantomimisch darstellen müsste · Friedrich 
Wattenbach für landwirtschaftliche Geräte, die in „Sonnen-
wende“ natürlich wieder einmal zweckentfremdet werden · 
Der lieben Frau Helm für ihre großzügigen Kleiderspenden · 
Und an Marion Schneller fürs Organisieren unserer T-Shirts, 
Jacken und Kappen · Ganz herzlichen Dank an alle unsere 
Vorverkaufstellen für ihr Engagement für den Ticketverkauf: 
Arvena Hotel Reichsstadt Bad Windsheim, den Damen von 
der Betzmannsdorfer Scheune im Fränkischen Freilandmu-
seum, Fa. MEKRA Lang, Ergersheim, Kultur Information im 
K4 Nürnberg, der Buchhandlung Libretto in Neustadt/Aisch, 
der Buchhandlung Dorn in Bad Windsheim und Neustadt 

/ Aisch, den Filialen der Raiffeisenbank Bad Windsheim, der 
Sparkasse Bad Windsheim und Neustadt a. d. Aisch, und der 
VR-Bank Rothenburg o.d. Tr., dem Theater Ansbach-Kultur 
am Schloss. · Unseren Freunden und Ideengebern Evi Bertschi, 
Renate Köhler, Burkhard Tuchert, Stefan v. Stackelberg und 
Markus Keller. · Der Stadt Bad Windsheim für unsere schönen 
Büroräume. · Gisela Menke und der Pastoriusschule, aus der 
viele der jungen Mitspielerinnen kommen. · Unseren Gastwir-
ten Familie Röder und Familie Rienecker sowie Familie Lang 
für die Ausrichtung unserer Feiern. Und beiden Gastwirten 
für das Einläuten des Spielbeginns für alle Zuschauer. · Dem 
Brauhaus Döbler und der Bad Windsheimer Bürgerbräu für 
das leckere Museumsbier zu unseren Feiern. · Dem Bezirk 
Mittelfranken, den Hauptsponsoren, den Sponsoren, den 
Förderern und Spendern für ihr Vertrauen und ihre großzügige 
Unterstützung, ohne die diese Theaterspielzeit nicht möglich 
wäre. · Allen Mitwirkenden und ihren Angehörigen auf und 
hinter der Bühne.

Das Freilandtheater 
dankt seinen Gastwirten

Wirtshaus am 
Freilandmuseum 
Familie Rienecker, 
Tel.: 09841 4301

Gastwirtschaft 
Kommunbrauhaus 
im Freilandmuseum 
Familie Röder, 
Tel. 09841 650950
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Sponsoren 2013

Mit freundlicher Unterstützung der  Sponsoren 
des Freilandtheaters im Fränkischen Freiland-
museum Bad Windsheim 2013

FRANKEN BRUNNEN 
GmbH & Co. KG 
Neustadt / Aisch

Martin Bauer Group 
Vestenbergsgreuth

Gemeinsam. 
Begeistert. 
Bauen.

Hoch- und Tiefbau Gerhäuser

Bäckerei Wimmer 
Bad Windsheim

BAUGENOSSENSCHAFT

BAD WINDSHEIM eG
seit 1921

Baugenossenschaft 
Bad Windsheim eG 
Bad Windsheim

Meinl 
Gutenstetten

Auto- und Reiseclub 
 Deutschland ARCD 
Bad Windsheim

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

Volksbank Bad Windsheim 
VR-Bank Rothenburg 
o.d. Tauber

Stadtwerke Bad Windsheim

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

Tucher Bräu GmbH & Co. KG 
Nürnberg/Fürth







 Raiffeisenbank  

Bad Windsheim

Arvena Hotels 
6x in Franken

Förderer 2013

Mit freundlicher Unterstützung der Förderer 
des Freilandtheaters im Fränkischen Freiland-
museum Bad Windsheim 2013

Frieda Lang Haus für Kinder

Stadt Bad Windsheim

Kur-, Kongress- und 
Touristik-GmbH

Verein Fränkisches Freilandmuseum e.V.

Die Jubiläumsspielreihe wird gefördert durch:

das Bayerische Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung  
und Kunst
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FLTheater GbR 
Oberer Weinberg 61 
91522 Ansbach 
Tel.: 0981 / 71 38 472
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Tel.: 0 98 41 / 40 32 28
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Idee: Christian Laubert
Eine Produktion der FLTheater GbR
Im Fränkischen Freilandmuseum, Bad Windsheim
mit 158 Vorstellungen vom  
13. Dezember 2012 bis 17. August 2013
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„Der ganz normale Wahnsinn“

Ungewöhnliches Theater an einem ungewöhnlichen Ort

Was man sonst nur aus den Theatermetropolen Berlin und 
München kennt, wurde mit „Der ganz normale Wahnsinn“ 
mit dem Freilandtheater auch hier in Franken realisiert: eine 
Theaterproduktion in einer Fabrikhalle! Das besondere dabei: 
es ist nicht etwa eine stillgelegte Halle, sondern eine große 
Produktionshalle im Herzen eines hochaktiven Betriebs – und 
wir spielten unser Stück während der Spätschicht.

„Der ganz normale Wahnsinn“ spielte an einem Ort, der für 
diesen Zweck ideal war – groß, gut beheizt, mit optimalen 
Voraussetzungen für Bühnentechnik, Licht und Ton. Die Pro-
duktionshalle 7 der Firma MEKRA Lang wurde extra für unsere 
Bedürfnisse umgebaut, die Zuschauer saßen auf einer Tribüne 
mitten in der Halle - nebenan wurde produziert.

Eine Revue über die Tücken des Alltags

Die Revue zeigt, wie Szenen aus dem Alltag plötzlich eine 
ganz überraschende Wendung nehmen können - und wie man 
diese überlebt (oder auch nicht …). Komisches und Tragisches, 
Absurdes und wunderbar Abgedrehtes wechselt sich hier ab.

Die Produktion an ungewöhnlichem Ort steht dabei auch 
für ein etwas anderes Theater: Wo sieht man sonst, wie Gott 
persönlich bei einem ganz normalen Ehepaar vorbeischaut, um 
über die gefährdete Aufnahme in den Himmel zu sprechen? 
Oder welch raffinierte Tricks ein Obdachloser anwendet, um 
an die Kleidung eines gutsituierten Herrn zu kommen?

Diese und andere Szenen haben Mitarbeiter der Firma MEKRA 
Lang unter Regie von Christian Laubert in einem regelmäßig 
stattfindenden Theater-Coaching erarbeitet. In einen abwechs-
lungsreichen Reigen gebracht wurde daraus ein vergnügliches 
und spannendes Programm, das in der Vorweihnachtszeit zwei 
Mal aufgeführt wurde.
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Spieltermine: 13. Und 20. Dezember 2012 
Ort: Produktionshalle 7  
der Firma Mekra Lang, Ergersheim

Regie: Christian Laubert, Technik: Stefan Ferstl

Mitwirkende: Annalena Albrecht, Axel Isert, Susanne Lang, 
Elea Lang, Petrus Huber, Oliver Hutzler, Nicole Kleber, Mat-
thias Weinhardt
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Eiskalt erwischt 2013

Ein Frankenkrimi als Winterwandeltheater 
19 Abende mit je 5 Vorstellungen,  
gespielt vom 10. Januar bis 9. Februar 2013  
auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums  
Bad Windsheim

Winterwandeltheater – wie geht das?

Wandeltheater ist Erlebnistheater: Die Zuschauer wandeln in 
Gruppen zu 25 Personen von Spielort zu Spielort: mal in eine 
Scheune, mal in eine Stube. Doch auch der Weg zwischen 
den Spielstationen, die Dämmerung, der Nebel, die Gerüche 
und Geräusche der Nacht gehören zur Geschichte. Die dichte 
Atmosphäre und die Nähe zum Geschehen machen dieses 
Theatererlebnis zu einer besonderen Erfahrung.  

Regie: Rolf Kindler

Musik: Verena Guido

Regie-Assistenz: Saskia Leder

Technik: Stefan Ferstl

Kostüme: Karin Kerner

Produktionsleitung: Karin Hornauer

Öffentlichkeitsarbeit: Stefanie Pfeiffer

Praktikantin: Tatyana Hirsch

Darsteller:

Josef Düllmann: Matthias Weinhardt, 
Florian Reuß

Hubert Deschlein: Peter Huber

Anna Luise Lehmann: Anahita Menhaj

Reinecke: Ekkehard Cramer

Marianne Rottweiler: Saskia Leder

Alexandra Schwab: Annemarie Bruckert,  
Anna Wollschlaeger

Rosa Ackermann: Hermine Wittig

Holler: Stefan Klenk

Siebert: Angelika Teufel

Sylvianus: Klaus Krause, Tim Müller

Georg Freimann: Hans Kirschbaum

Hanne (Sita Saraswati): Gisela Menke

Dr. Eduard Hermann: Hans-Joachim Teufel

Karola Freimann: Tatyana Hirsch, Clara 
Schmieg, Hannah Widulle, 
Cordula Wild, Lea-Sophie 
Zander, Lea Zechmeister
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Geschichte

„Eiskalt erwischt“ spielt im Winter des Jahres 1968 – Hubert 
Deschlein, ein ehemaliger Nürnberger Kriminaler, arbeitet 
als Buschauffeur auf dem Land, nachdem er wegen eines 
Skandals seinen Dienst in Nürnberg quittieren musste. Unver-
sehens findet er sich inmitten einer Mordserie wieder, die 
mit diesen lang zurückliegenden Ereignissen auf gefährliche 
Weise verbunden scheint. Dass sein verhasster ehemaliger 
Assistent Josef Düllmann die Ermittlungen leitet, macht die 
Sache für Deschlein nicht gerade einfacher. Doch es stellt 
sich die dringende Frage: Hat sich der Mechaniker Erwin 
Acker mann selbst umgebracht, oder hat da vielleicht jemand 
nachgeholfen? Immerhin hat man in seiner Werkstatt einen 
seit Jahren als gestohlen gemeldeten Wagen gefunden, einen 
Mercedes, der eigentlich einem österreichischen Diplomaten 
gehört – jenem Mann, der einst für die Demission Deschleins 
gesorgt hat. Als Kommissar Düllmann den Kofferraum des 
Wagens öffnet, weiß er, dass die Affäre Deschlein alles andere 
als abgeschlossen ist …
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Bad Windsheim · www.gerhaeuser-bau.de

Gemeinsam. 
Begeistert. 
Bauen.

Qualität
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ist doch am schönsten in den eigenen vier Wänden. 
Damit Sie den Morgen darin genießen können, bauen 
wir für Sie Ihr Traumhaus – schlüsselfertig oder mit 
Eigenleistung. 
Rufen Sie uns an. Wir erstellen ein individuelles  
Angebot für Sie: 09841 6650-0

Der Morgen …
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Theater mit Kindern

Seit den ersten Tagen des Freilandtheaters spielen Kinder eine 
große Rolle bei uns. In manchen Produktionen sind sie sogar 
in der Überzahl, dann spielen mehr Kinder und Jugendliche 
als Erwachsene auf der Freilandbühne. Und die Kinderschar 
wächst und wächst von Sommer zu Sommer.

Doch wir tun noch mehr für den schauspielerischen Nach-
wuchs: In mehreren Schulen arbeiten die Schauspieler und 
Theaterpädagogen des Freilandtheaters mit Kindern und 
Jugendlichen auch das ganze Jahr über. 

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

Unser Theater- und Filmprojekt „Wow!“ und „Wow! – reloaded“ 
fand in Zusammenarbeit mit Schülern der Bad Windsheimer 
Berufsschule statt und wurde als Klassenzimmerstück in 
Schulen der ganzen Region gezeigt. Nicht zuletzt bieten wir 
für unsere Kindertheaterproduktionen ein vielfältiges thea-
terpädagogisches Begleitprogramm an, dass von den Schulen 
gerne genutzt wird.

An der Grundschule des Frieda Lang Hauses in Uffenheim 
bietet das Freilandtheater seit 2011 eine Theater-AG an. In 
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schüler der 1.–5. 
Klasse entsteht nun schon das dritte Theaterstück, das im 
Juli 2013 Premiere hat: „Der Blaue Stuhl“ ist eine rasante 
Geschichte mit wilder Musik um – einen Stuhl. Aber um einen 
Stuhl, der viel mehr sein will als nur ein hellblau angestrichenes 
Sitzmöbel.

Bei unserer Arbeit mit Kindern spielen Improvisation und 
Kreativitätsförderung eine große Rolle. In der Zusammenar-
beit mit professionellen Schauspielern lernen die Kinder ganz 
selbstverständlich und nebenbei die Grundlagen des Spielens 
vor Publikum. Vor allem aber lernen sie der eigenen Fantasie 
und somit sich selbst zu vertrauen.  
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Theater spielen bedeutet in 
andere Rollen zu schlüpfen, 
andere Blickwinkel einzu-
nehmen und sich selbst und 
die Umwelt besser 
wahr zu nehmen. 
Wir sind begeistert von Wir sind begeistert von 
der Fantasie, mit der 
Kinder dabei ihre eigenen 
Stücke entwickeln und 
spielerisch umsetzen und 
dabei ihre Persönlichkeit 
zur Entfaltung bringen.

Theater bedeutet, die Dinge mal anders zu sehen.
Schauspielen bedeutet, sich mit der eigenen Fantasie auf den Weg zu machen.
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10 Jahre FLT

Jubiläumsreihe mit Kino, 
Dramoletten und Konzert

Vom 23. Februar bis 28. Juli 2013 
in Bad Windsheim, Ergersheim, Neustadt/Aisch und Ansbach

Texte: Christian Laubert
Regie: Stefanie Pfeiffer
Musik: Verena Guido

Dramolett – Kunstform vom Feinsten

Als besonderes Schmankerl haben wir in unserer 10. Spiel-
zeit alle großen Abendproduktionen von 2004 bis 2013 
noch einmal als Dramolette gezeigt. Dies ist eine Kammer-
Dramatisierung der ursprünglich auf weitläufige Spielorte 
und zahlreiche Mitspieler angelegten Produktionen. Der Text 
wird komprimiert, das Personal auf die relevanten Figuren 
fokussiert. Der komprimierte Text rückt dabei in den Vorder-
grund und offenbart Bezüge, Wortwitz und Bissigkeit, die im 
opulenten Bildereigen der Freilichtinszenierungen manchmal 
etwas in den Hintergrund treten. Die Schauspieler wechseln 
in rasantem Tempo von einer Rolle in die andere und passen 
wandlungsfähig Mimik, Gestik, Ton und Sprechduktus an die 
neue Figur an. Man meint die Szenen vor sich zu sehen, wenn 
durch Dialoge, Musik, Tönen und Geräuschen die Geschichte 
lebendig wird. 

Abgerundet wird der Reigen am 28. Juli mit einem großen 
Festkonzert „Ich sing für dich nur heute Nacht …“, mit den 
beliebtesten Melodien und Liedern aus allen Produktionen. 
Karten dafür gibt es an allen Vorverkaufstellen.
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Das fliegend schweyn – Der Film

Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungsreihe bildete ein 
Original-Filmmitschnitt der ersten Produktion „das fliegend 
schweyn” aus dem Jahr 2004. Eine Chance für alle, die sie 
damals verpasst haben! Ein Wiedersehen für alle, die dabei 
waren!

Dramolette

Das fliegend schweyn von 2004
Die erste Premiere des FLT: Eine temporeiche Geschichte um 
eine mittelalterliche Dorfgemeinschaft, die listenreich die 
heilige Inquisition an der Nase herumführt
Am 1. und 2. März 2013 mit Christian Laubert, Silvia Ferstl, 
Carmen Laub und Peter Huber

Der Franzose auf dem Dach von 2005
1806 – Napoleonische Truppen in Franken. Unschuldige Wirts-
leute geraten in die Wirren um die gutgefüllte Kriegskasse, 
Heiligenreliquien und die Garderobe der geheimnisvollen 
Germaine.
Am 9. und 10. März 2013 mit Silvia Ferstl, Angelika Teufel, 
Friederike Enser und Peter Huber

Nur heute Nacht, Marlene von 2006
Die gar nicht so goldenen 1920er Jahre – auf dem fränkischen 
Lande finden Berliner Variétédamen Zuflucht. Doch sie mer-
ken schnell, dass sie eine endgültigere Lösung für ihr Problem 
brauchen.
Am 16. und 17. März 2013 mit Mechtild Falk, Silvia Ferstl, Saskia 
Leder und Gabriele Ziefle

Himmelsstürmer von 2007
Ende des 18. Jahrhunderts in Franken: die Aufklärung macht 
vor dem Himmel nicht halt. Während die einen das Jenseits 
erforschen wollen, streben andere nach dem Fliegen.
Am 23. und 24. März 2013 mit Peter Huber, Marion Schneller, 
Johannes Szilvássy und Hermine Wittig

Bombenstimmung von 2008
Wie sich die Anschlagspläne einer terroristischen Zelle auf 
dem Striflerhof in Apfelsaft verwandeln, zeigt diese explosive 
Geschichte im Zigaretten- und Auspuffqualm der 1970er Jahre.
Am 6. und 7. April 2013 mit Peter Huber, Annemarie Bruckert, 
Carmen Laub, Georg Berger, Christel Ulmer, Florian Reuß, 
Angelika Teufel, Jochen Teufel und Horst Faigle

Teufelsmühle von 2009
Was hat es mit der alten Legende um die Müllerin auf sich, 
die im 30jährigen Krieg Mühle und Dorf vor der Zerstörung 
bewahrte? Hatte wirklich der Teufel seine Hand im Spiel?
Am 13. und 14. April 2013 mit Peter Huber, Georg Berger, Silvia 
Ferstl, Frederike Enser, Florian Reuß, Charlotte Hornauer, Karin 
Hornauer und Horst Faigle
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Danksagungen: 

Wir danken allen Mitwirkenden für ihr Engagement, ihren 
Einsatz und ihre Geduld, Irun Kirsch von der Buchhandlung 
Libretto für ihre Sonntag Morgen, ihr Lachen und den 
phänomenalen Kaffee, Burckart Baumann vom Kunsthaus 
Reitbahn 3 für den wunderschönen Raum in Ansbach und 
die freundliche Betreuung, Birgit und Karl Rienecker für ihre 
Begeisterung für das Theater, die Bereitstellung des Kuhstalls 
und ihre Geduld für alle unsere Ideen und Wünsche.

Heldenzeit von 2012
1945 – die traumatischen Ereignisse des Kriegsendes in 
Franken werden in der Geschichte um drei Schwestern, einen 
desertierten Verlobten und seinen gnadenlosen Verfolger 
wieder lebendig.
Am 25. und 26. Mai 2013 mit Silvia Ferstl, Saskia Leder, Sven 
Tjaben und Sabine Roßberg

Eiskalt erwischt von 2013
Der „Frankentatort“ um einen toten Mechaniker: eine längst 
vergangene Fahrerflucht mit tragischen Folgen, einem toten 
Baron und einem aufrechten Kämpfer für die Gerechtigkeit.
Am 1. und 2. Juni 2013 mit Sabine Löscher, Saskia Leder, Peter 
Huber und Matthias Weinhardt

Sonnenwende von 2013
Als die junge Eleonore van de Wetering im Sommer 1912 ihr 
Erbe antritt, löst sie einen Wirbel von Ereignissen aus, aus 
dem sie sich und das Dorf nur mit Witz und Einfallsreichtum 
retten kann.
Am 9., 16.  und 22. Juni 2013 mit Matthias Weinhardt, Silvia 
Ferstl, Sabine Roßberg, Florian Reuß und Horst Faigle

Sommerfrische von 2010
Adel verpflichtet – auch wenn bei den von Seyl-Schaffenraths 
in ihrem Rokoko-Schlösschen schon der Pleitegeier auf den 
Möbeln klebt. Eine Ehe mit dem wohlhabenden Brauersohn 
solls richten …
Am 20. und 21. April 2013 mit Silvia Ferstl, Sabine Löscher und 
Florian Reuß

Engelsgesicht von 2011
Mysteriöses geschieht im Dorf: die junge Maria wird auf ihrer 
Suche nach der verschwundenen Magdalena zur Zeugin 
unheimlicher Vorgänge und rätselhafter Todesfälle.
Am 27. und 28. April 2013 mitMaria Mangott, Sabine Roßberg, 
Angelika und Jochen Teufel

Der Apfelgarten von 2011
Na, so was! Da liegt schon die nächste Leiche zu Füssen der 
charmanten Junglehrerin in Schaffenrath. Gut, dass sie den 
netten Einzelhändler hat, der ihr tatkräftig zur Seite steht…
Am 4. und 5. Mai 2013 mit Silvia Ferstl, Marion Schneller, Peter 
Huber und Enea Lanzarone

Die Nacht des Handelsvertreters von 2012
Ein seltsam trauriger Vertreter für Saatgut auf der Fahrt durch 
die Winternacht. Doch seine Reise endet erst, als er sich selbst 
erkennt und sein letztes Ziel akzeptiert.
Am 11. und 12. Mai 2013 mit Annemarie Bruckert, Maria 
Mangott, Peter Huber und Matthias Weinhardt
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GERLACH

Gerüstbau und -verleih

Jubiläumskonzert

„Ich sing’ für Dich nur heute Nacht…“
28. Juli 2013 um 18.00 Uhr Alter Bauhof, Baugruppe Stadt, 
Fränk. Freilandmuseum, Bad Windsheim

Die von Verena Guido eigens für Spielort, Stück und Ensem-
ble komponierte und arrangierte Musik ist eine einzigartige 
Besonderheit des FLT. Auf diesem Konzert wollen wir die 
schönsten Melodien aus 10 Jahren genießen und mit allen 
Freunden feiern.

Es spielen und singen: Verena Guido, Adrian Ils, Horst 
Faigle, Sven Tjaben und das Ensemble des Freilandtheaters.

Karten gibt es zu 9.- /erm. 5.- € an allen Vorverkaufstellen 
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Wir unterstützen das Freilandtheater Bad Windsheim.
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