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Breites Historienpanorama mit Seitenblicken in die Gegenwart
Freilandtheater im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim: Christian Laubert porträtiert in „1848 – Kinder der Revolution“ eine Epoche
BAD WINDSHEIM – Ein ausladendes
Historienpanorama
und eine Beinah-Komödie ist es
geworden, das neue Freilandstück von Christian Laubert.
Dessen Thema hat alle Aufmerksamkeit verdient, denn es
ist groß und in seiner Bedeutung weithin unterschätzt: die
gescheiterte deutsche Revolution von 1848. Vor dem Jagdschlösschen aus Eyerlohe entrollt Laubert im Fränkischen
Freilandmuseum ein vielstimmiges Zeitgemälde mit viel
schöner Musik und stattlichen
Schauwerten: „1848 – Kinder
der Revolution“ heißt das
Stück. Am Donnerstag hatte es
Premiere. Es lohnt sich, die
Produktion mit einem Wort von
Willy Brandt im Ohr anzuschauen.

emanzipieren, genauso wie
noch amtierende Herrscher und
jene, die vom alten System profitieren – eine fremde Dame
zum Beispiel, vielleicht die berühmt-berüchtigt-verruchte
Lola Montez. Laubert entwickelt das alles breit, mitunter,
etwa in den Montez-Erzählungen, zu breit. Drei Stunden
samt Pause dauert der Abend.
Für Kurzweil sorgen die farbsatte Schlossillumination, die
prächtigen Kostüme, die tiefengestaffelte Inszenierung der
Landschaft und die epochenbezogene Musik der famosen Verena Guido hinweg. Der musikalische Aufwand ist staunenswert, die unverstärkte Umsetzung mit Gesang, Chor und Kapelle je nach Anlass herzerwärmend oder frisch-frech.
Klug ist, wie Laubert die FiGegen Ende kommt tatsächguren mit Widersprüchen vor
lich in einer Reden-Collage, die
Schwarzweiß rettet. Der reakti1918 mit Philipp Scheidemanns
onär-weltläufige Fürst MetterAusrufung der Republik benich (Adrian Ils) sagt seine proginnt, Willy Brandt zu Wort, der
phetischen Sätze über die Ge1969 als Bundeskanzler seine
fahren des Nationalismus. Die
Regierungserklärung
abgibt.
Freiheitsbegeisterung der junDie Stimme aus der Vergangen Gräfin (Silvia Ferstl) ist nagenheit tönt vom Schloss herüiv und endet, als ein Dienstber und gehört, vom Stück aus Großer Bahnhof vor dem Schlösschen – eine Ensembleszene aus „1848 – Kinder der Revolution“.
Foto: Stefan Döring mädchen sie verlässt. Der Regesehen, in die Zukunft. Sie
volutionär (Levent Özdil), der so
scheint wie eine Mahnung ans Pub- wagen“ vollendet oder schon wieder dass auf hehre Ideen keine wirk- Schlösschens werden knapp. Ein beredt und mutig für die neue Zeit
likum gerichtet: „Demokratische gefährdet ist. So gesehen, gelingt mächtige Handlung folgte, hallt in Maskenball wird wegen hoher Gäste kämpft, schnurrt in Gegenwart seiOrdnung braucht außerordentliche Laubert etwas Mustergültiges: Er „1848“ nach. Denn eine stringente improvisiert. Der neue und der alte ner Mutter (Angie Teufel) zum kleiGeduld im Zuhören und außeror- schafft ein Gefühl für die Umbruchs- Handlung gibt es nicht. Laubert setzt Zeitgeist prallen aufeinander. Höhe- nen Buben zusammen. Der Graf
dentliche Anstrengung, sich gegen- zeit von Biedermeier und Vormärz, ein Epochen-Mosaik zusammen. punkt ist ein Duell, das aber komi- (Sven Tjaben) ist nicht so verbohrt,
seitig zu verstehen. Wir wollen mehr bleibt jedoch nicht beim historischen Sein Ensemble aus Amateuren und sche Wendungen nimmt. Jeder wie es scheint. Und die fremde Dame
Demokratie wagen.“ Sagt Brandt Befund, sondern verlängert – plaka- Profis bringt es, wie gewohnt, mit viel kommt zu Wort: der gräfliche Haus- (Romina Bursy), diese hochstapleri1969. In „1848“ ist das ein Moment tiv, aber wirkungsvoll – die Perspek- Engagement ins Leben.
lehrer (Matthias Weinhardt) genauso sche Königsmätresse, bringt mit ihvoll nüchternem Pathos, fast eine Art tive bis in die Gegenwart. Und das in
Man schaut einer Sommerabend- wie der Freiheitskämpfer; der stan- rer forcierten Freizügigkeit das prüHappy End nach 121 Jahren, aber nur einem Stück, das vor allem Freilicht- gesellschaft zu, die von den Revolu- desbewusste Graf genauso wie das de Bürgertum in Wallung. Da zeichfast, denn unausgesprochen steht die unterhaltung mit den üblichen Lie- tionswirren
zusammengewürfelt Dienstmädchen, das von einer ande- net sich noch eine überfällige RevoFrage über der nächtlichen Szenerie, beshändeln zu versprechen scheint.
worden ist. Immer mehr unerwartete ren Revolution, der industriellen, ge- lution ab. Zu Brandts Zeiten wird sie
ob denn das Projekt „Demokratie
Die deutsche Revolutionstragik, Gäste klopfen an. Die Zimmer des lockt wird; die Frauen, die sich wieder aktuell.
THOMAS WIRTH

