ten, wobei die beiden Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Es entstand
ein Sachschaden von 5000 Euro. Die
Polizei ermittelt wegen Verkehrsgefährdung. Sie sucht unter der Telefonnummer 0981/9094-430 Zeugen.

BAD WINDSHEIM – Dunkelheit
liegt über dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums. Für die
nächtliche Kulisse hat Christian
Laubert, der künstlerische Leiter
des Freilandtheaters, ein neues
Winterwandelstück
geschrieben.
„Herzflimmern“ hatte jetzt Premiere. Regie führte der Autor zusammen mit seinen Kollegen Rolf
Kindler und Levent Özdil.
Die historischen Häuser sind von
der Nacht eingehüllt, der an diesem
Abend der Vollmond ein fahles Licht
mit auf den Weg gibt. Kleine Besuchergruppen, zusätzlich mit Taschenlampen ausgestattet, streichen im Abstand einer Viertelstunde nacheinander durch das Gelände. Laubert schickt sie mit den Erinnerungsbildern Philipp Brunners
(Levent Özdil) auf eine sehr persönliche Reise, die dessen Leben momenthaft in Rückblicken spiegelt.
Brunner wollte in dieser Nacht eigentlich nur seine Katze vom Baum
herunterholen, in Bademantel und
Schlappen, wie sich schnell rausstellt, keine geeignete Kletterkleidung: Er stürzt herunter und sein
Leben rast in ungeordneten Bildern
an ihm vorbei, während er fällt. Bilder, die ziemlich willkürlich erscheinen, es aber irgendwie dann
doch nicht sind. Was war wichtig in
seinem Leben? Was würde er anders machen, falls er die Chance da-

Immer in Absprache mit den Kommunen. Es kam nie vor, dass gegen
den Willen einer Kommune eine Fläche ausgewiesen wurde.“ Jedes
Windrad müsse zudem einen „umfassenden
Genehmigungsprozess
Prozent seines Stromverbrauchs.
2019 seien in ganz Bayern nur noch
zwei neue Windkraftanlagen gebaut
worden. „Die Windkraft braucht echte Wiederbelebung – 10 H muss weg“,
so Stümpfig. Der Ausbau der Wind-

trag zur Erreichung der Klimaziele
beisteuern“, so Stümpfig. Nur ein
Mix liefere eine sichere Energieversorgung. Wind habe 2019 bundesweit
mehr Energie erzeugt als Sonne,
Wasser und Biomasse zusammen.

Das Puzzle eines Lebens

nung kommt. Oder der achtzehnjährige Philipp (Ben Kretschmer),
dem Professor Gerber (Jürgen
Brenner) Lebensratschläge in Sachen Liebe erteilt. Verletzte Gefühle, ungewollte Kränkungen anderer,
vieles kommt während des Stürzens

zur Sprache. Aber da ist auch der 14Jährige (Silas Hutzler), der seine demente Oma Hilde (Hermine Wittig)
liebevoll beim Rätsellösen begleitet
und die Verwechslung mit dem verstorbenen Opa, ebenso wie ihre lichten Momente, mitspielt.

leicht verletzt. Er erlitt Schnittwunden und Prellungen. Der schwer verletzte Beifahrer wurde ins Krankenhaus Ansbach gebracht.
Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Wenn auch die einzelnen Erinnerungsbilder eher beispielhaft für
Philipps Leben stehen, so puzzeln
sie doch das Bild eines Mannes zuBeim Freilandtheater hatte das Winterstück „Herzflimmern“ Premiere
sammen, der keinem schaden
möchte, der aber wie jeder Mensch
den Tücken des Lebens ausgesetzt
ist. Aus jetziger Sicht weiß auch er,
manches hätte eine einfache Entschuldigung vielleicht ändern können. Ließe sich auch jetzt noch etwas wiedergutmachen? Anfangen
möchte er bei seiner Frau Sonja.
Die Besuchergruppen wanderten
von Haus zu Haus, deren Inneres
zur Lebensbühne wurde. Kostüme
(Marette Oppenberg) und Interieur
fanden zueinander und gaben einen
gelungenen Rahmen für die Rückschau. Laubert und seine Regiekollegen lassen die einzelnen Bilder fließend ineinanderübergehen.
Kleine Nebenszenen führen die
Einzelbilder stimmig zusammen.
Rund neunzig Minuten, die sehr
kurzweilig sind. Die Zeit verfliegt
gefühlt fast so schnell, wie der kurze Augenblick des Sturzes sich anEine Jugenderinnerung wird zur Szene: Professor Gerber (Jürgen Brenner) erteilt dem 18-jährigen Philipp Brunner fühlen könnte. Laubert gibt seinem
(Ben Kretschmer) Ratschläge fürs Leben – eine Episode aus „Herzflimmern“.
Foto: Elke Walter Stück, neben den nachdenklichen
Passagen, auch zahlreiche schräge
und witzige Momente mit, die für
Lacher und hin und wieder sogar für
Szenenapplaus sorgten. Die nächtliche Wanderung durch das Museum, bei der das Freilandtheater die
Häuser mit Leben erfüllt, ist ein Erlebnis für sich.
ELKE WALTER
zu bekäme? Bei wem müsste er sich
nachträglich entschuldigen? Fragen, die dem Verunglückten durch
den Kopf purzeln.
Da wäre seine Frau Sonja, mit der
er nur noch streitet und mit der es
inzwischen kaum mehr zur Versöh-
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