
Ein Dorf-Panorama
unterm Hakenkreuz
Spannend: Das neue Winterstück des Freilandtheaters

BAD WINDSHEIM – Es ist dunkel,
es ist kalt und ein Gefühl von Ein-
samkeit liegt über dem Museum.
Diese Umgebung ist für Theater-
mann Christian Laubert das, was für
den Maler die weiße Leinwand ist.
Hier setzt er sein mittlerweile achtes
Winterwandeltheater hinein. Dieses
Jahr nimmt er als Grundierung den
Winter 1939/40. Das Stück hatte am
Donnerstag Premiere.

Viktor Tennenheber, der letzte Ju-
de in dem Dörfchen Schaffenrath, ist
im Dorfteich ertrunken. Ein Unfall,
so scheint es. Wie sich bald heraus-
stellt, war es aber Mord. Dieser Dreh,
dass sich etwas anders entpuppt, als
es zunächst scheint, ist in diesem
Jahr so etwas wie das Oberprinzip.

Denn auch das Genre stellt sich als
anders heraus, als gedacht. Es ist
kein Kriminalstück und es wird
selbst dann keines, als der Ermittler

selbst ermordet wird. Der gibt kurz
vor seinem Tod ein Päckchen mit
seiner Dienstwaffe in Umlauf. Das
Päckchen mit der roten Schleife wird
zum roten Faden. Es wird von Hand
zu Hand, von Haus zu Haus weiter-
gegeben und reiht die Szenen wie
Miniaturen aneinander. Je mehr da-
von aufscheinen in der Dunkelheit,
desto größer wird das Dorf-Panora-
ma, das auch ein Zeitenbild des na-
tionalsozialistischen Deutschlands
sein könnte. Es gibt Überzeugte und
Mitläufer, Opfer und Täter, Naive
und Durchtriebene. Die Rollen der
Kirche und der Industrie werden
vorgestellt, das System selbst in Ge-
stalt von Militär und Schule er-
scheint und auch der gedankliche
Widerstand und die kleine Politik
haben Auftritte.

In gut eineinhalb Stunden entfal-
ten das Stück in der Regie von Chris-
tian Laubert und Janka Brütting ein

pralles Lebensbild von barocker
Bandbreite. Da wird betrogen, ge-
mordet, begrapscht, hintergangen,
gedroht, gespottet, gelogen, beschö-
nigt, ausgenutzt, umerzogen, einkas-
siert, gemauschelt, paktiert, gerächt,
gerichtet und geflohen. Aus der
Finsternis tauchen Momente auf, die
dank einer hervorragenden Ausstat-
tung (Kostüme Marette Oppenberg,
Garderobe Claudia Meyer) sehr plas-
tisch wirken. Grammophon und alte
Zeitungen, historische Fotos und an-
tikes Spielzeug, Landser-Uniform
und Hitlerjungen-Kluft, Landkarten
und Schilder von früher – sorgsam
ausgewählt oder reproduziert.

Auch bei den Ebenen kommt es
anders, als in den Vorjahren. Es gibt
keine Überhöhungen, keine mytho-
logische Anspielungen oder Be-
wusstseinsströme. Die Story und das
Umfeld, aber keine Nebelkerzen.

Die Schauspieler, Laien wie Profis,

liefern eine hohe Leistung ab. Sehr
eindringlich sind die Szenen der In-
doktrinationen der Jugend: fast zärt-
lich beim Heimatbesuch des Land-
sers bei seiner Familie und recht
streng bei der Korrektur von Ge-
schichtsaufsätzen in der Schule.

An manchen Stellen spürt man,
wie die Zeit den Darstellern im Na-
cken sitzt. Schließlich kommt immer
in wenigen Minuten die nächste
Gruppe. Etwas mehr „Luft“ würde
Gelegenheit für Zögern, Abwägen
und Entwicklung lassen und den
Eindruck noch wirkungsvoller ma-
chen.

Sehr stimmig auch, dass die Sze-
nen oft nicht einfach enden, sondern
auch im Abgehen der Zuschauer
noch fortdauern. Kinder reden hin-
ter verschlossener Türe weiter, Einer
schleicht im Finstern über den Hof
zum Abort. Man hat wie selten das
Gefühl, nicht nur von Szene zu Sze-

ne zu eilen, sondern mitten in einem
belebten Dorf zu sein. Kleine komö-
diantische Einlagen schaffen heitere
Momente. Eine Sekretärin parodiert
mit einem Stück schwarzem Klebe-
band unter der Nase im Charlie-
Chaplin-Stil eine Hitler-Rede, ein
potenter Soldat beglückt zwei Frau-
en nebeneinander, man „trifft“ ehe-
malige Kameraden.

Wo im Theater sonst das Sichtbare
wirkt, ist es hier oft das Ungezeigte,
das am meisten Atmosphäre entfal-
tet. Menschen huschen in der Dun-
kelheit davon, jederzeit könnte je-
mand kommen. Man fühlt sich an
Rembrandts Hell-Dunkel-Technik
erinnert, die erst durch die Schwärze
belebt wird. Das Unsichtbare wirkt.

Selbst die Deutung des Titels, der
den Triumph der Tyrannei vermuten
ließe, legt am Ende eine Kehrtwen-
dung hin. Nichts ist, wie es scheint.

MARTIN STUMPF
Fünf Menschen sind schon tot. Wenn sie nicht gleich eine Entscheidung trifft,
wird es auch für Eva Tennenheber (Hermine Wittig) knapp. Foto: Walter

Auf Heimaturlaub bei der Familie: Leonhard Messerer (Oliver Hutzler) erzählt seinen Buben (Silas und Daniel Hutzler,
von links) wie er in Warschau „aufgeräumt“ hat. Ehefrau Claudia (Nadine Vogel) schweigt dazu. Foto: Riedel
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