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Roman Joachim B. Schmidt: Kalmann (Folge 94)

Straßensperren, Verkehrsbehinde-
rungen, alle isländischen Sicher-
heitskräfte, Küstenwache, dazu 
vierhundert Mann Begleitung für 
die Staatsoberhäupter, ein paar 
Hundert Journalisten aus aller 
Welt, nur für eine Fotogelegen-
heit, ein Händeschütteln und 
sonst nichts.

Halldór schüttelte missfällig 
den Kopf. Sæmundur wandte sich 
wieder mir zu.

„Kalmann“, sagte er. „Wir  
können froh sein, in Raufarhöfn 
zu leben. So ein Theater wird es 
hier oben nie geben. Na, mal  
abgesehen davon, dass die Spezi-
aleinheit kürzlich das Hotel  
gestürmt hat.“

„Haben die wirklich mit halb-
automatischen Schusswaffen auf 
dich gezielt?“, fragte mich  
Halldór. „Ich meine, das ist doch 
völlig übertrieben!“

„Ich will jetzt gehen“, 
sagte ich und ging. Weil 
ich ein paar Minuten bei 
den beiden verloren hat-
te, hatte ich das unange-
nehme Gefühl, zu spät zu 
kommen, was natürlich 
Unsinn war, denn Zeit 
spielt auf dem Wasser 
keine Rolle. Dennoch 
kam mir die Fahrt hinaus 
zur Leine länger vor als sonst. Die 
Ungeduld kribbelte in meinen 
Beinen.

Im Nachhinein wusste ich  
natürlich, dass ich den Hai  
gespürt haben musste, der an  
meinem Haken hing, und dass ich 
ihn aus seiner misslichen Lage  
befreien musste. Ich ließ Petra im 
Alleingang tuckern, trat ins Freie, 
schaute gespannt in Fahrtrich-
tung und versuchte, meine Boje 
frühzeitig zu erspähen. Ein lauer 

Wind machte die Mee-
resoberfläche unruhig, 
und Petra musste un-
zählige kleine Wellen  
erklimmen, aber das 
machte ihr Spaß. Besser, 
als sich im Hafen zu lang-
weilen.

Endlich kamen wir an, 
die Melrakkaslétta in 
weiter Ferne, der Arctic 

Henge ein Kieselsteinmonument 
am Horizont. Endlich zog ich die 
Leine hoch, Haken um Haken. Die 
Möwen freuten sich über die  
Köderstücke.

Neun Haken und kein Hai. 
Schon glaubte ich, dass mich 
mein Bauchgefühl an der Nase 
herumgeführt hatte, aber dann 
sah ich den großen Grauen durchs 
Wasser schimmern, ein heller 
Schatten, der aus der Schwärze 
des Meeres auf tauchte. Es war 

nun bestimmt nicht der erste 
Grönlandhai, den ich aus dem 
Wasser zog, und es war auch nicht 
der größte, obwohl er eine statt-
liche Länge von etwa fünfzehn 
oder sechzehn Fuß hatte und 
wohl eine ganze Tonne wog, doch 
wie gewohnt bekam ich diesen 
Glücksrausch, den ich so mag. 
Das ist dann im ganzen Körper. 
Dann gebe ich lustige Jauchzer 
von mir und bin zugleich froh, 
dass es niemand hört.

Ich zog den Hai so weit ich 
konnte mit der Winde aus dem 
Wasser, bis mein Boot ganz schief 
stand, so dass ich aufpassen muss-
te, nicht ins Wasser zu fallen. Der 
Hai bewegte sich nur träge im 
Wasser. Ein seltsamer, langsamer 
Überlebenskampf, wie ein Yoga-
tänzer in Zeitlupe.

Ich entnahm der Flinte meines 
Großvaters die Patrone, das muss 

man so prüfen, und steckte die 
Patrone zurück in die Kammer. 
Dann hakte ich das Gaff im Maul 
des Tieres ein, zog den Kopf mit 
ganzer Kraft ein paar Zentimeter 
aus dem Wasser, so dass ich dem 
Hai die Mündung der Flinte zwi-
schen die Augen halten konnte – 
und drückte ab. Peng. Ich jagte 
ihm aus der Hüfte eine Ladung 
Schrot in den Kopf, und damit war 
ein fünfhundertzwölfjähriges  
Leben frühzeitig beendet. 

Wenn man eine Tonne am  
Kutter hängen hat, dauert die 
Fahrt zurück in den Hafen länger. 
Anstatt der eineinhalb Stunden 
dauert sie zwei bis drei Stunden. 
Es kommt auch ein wenig aufs 
Wetter an. Aber der Wind stand 
gut, die Flut kam, Petra ritt  
munter auf den Wellen, und so 
schaffte ich es in wenig mehr als 
zwei Stunden.

Am Hafen erwartete mich  
Sæmundur, als sei er an Ort und 
Stelle stehen geblieben, schließ-
lich hatte er auf seinem Compu-
ter gesehen, wo ich mich befand. 
Er wusste genau, dass ich einen 
Fang gemacht hatte, denn er hat-
te nicht nur den Gabelstapler  
bereit, womit wir den Hai aus 
dem Wasser heben konnten, son-
dern auch den kleinen Anhänger 
aus Holz, worauf wir die Fleisch-
stücke laden würden. Er winkte 
mir schon von weitem zu und 
schien genauso erfreut über den 
Fang zu sein wie ich.

„Gratuliere, der erste Hai des 
Jahres! Ein Prachtkerl“, rief er zu-
frieden, und wieder: „Ein Pracht-
kerl!“ Dabei hatte er den Hai noch 
gar nicht richtig gesehen.

Fortsetzung folgt 
© Diogenes Verlag Zürich

Christian Laubert hat in Corona-Zeiten 
ein neues Genre kreiert.  Foto: pr

Ein Kirchheimer erfindet 
das „Schachteltheater“
Idee „Alter Ego“ aus der Werkstatt von Theatermacher Christian Laubert verspricht  
interessante Stunden ganz ohne Zoom oder Teams.  Von Irene Strifler

Vorhang auf: Die Theaterschachtel hat’s in sich.  Foto: Jean-Luc Jacques

Pünktlich zum Wochenen-
de trifft die kleine rote Kis-
te per Post ein. Schon beim 
Aufpacken hebt sich gewis-

sermaßen der Theatervorhang: 
handschriftliche Briefe, Todesan-
zeigen, Strafzettel, Rechnungen … 
Vieles, was ein Menschenleben 
ausmacht, lugt da hervor. Das 
macht neugierig. Außerdem gibt’s 
eine CD. Doch wo ist die Anlei-
tung? Richtig, es gibt keine. Und„Die 70er waren 

übersichtlich, 
man konnte sich in 
einer Sache richtig 
auskennen.
Theatermacher Christian Laubert 
erklärt sein Faible für diese Epoche.

das ist wahrlich gut so. Schließlich 
ist die coronagebeutelte Gesell-
schaft der Passwörter und elektro-
nischer Codes überdrüssig. All das 
braucht hier keiner.

Man muss nicht  altmodisch 
sein oder aber bewusst dem Re-
tro-Trend huldigen, um sich mit 
der Kiste gleich wohlzufühlen. In 
einer Mußestunde kann man erst 
einmal genüsslich die gesammel-
ten Materialien durchblättern, 
in Briefen und Spiegelartikeln 
schmökern und sich so seine Ge-
danken machen, ehe man sich im 
Sessel zurücklehnt und der CD 
lauscht. Es geht aber auch anders-
rum. Aus dem Miteinander ergibt 
sich ein Bild von der Geschich-

te um Konrad Heinzelmann und 
seine Enkelin Luise. Am besten 
funktioniert das Ganze – im Ge-
gensatz zum echten Theaterabend 
– in der Kleingruppe oder sogar 
allein. Spaß bringt das gegensei-
tige Vorlesen der Briefe, Strafzet-
tel, Versicherungsschreiben.

 „Wir wollten schon immer mal 
ein ganz anderes Theaterstück ma-
chen“, berichtet Christian Lau-
bert. Er stammt aus Kirchheim, 
hat hier im Jahr 1984 am Ludwig-
Uhland-Gymnasium sein Abi-
tur abgelegt. Seine große Liebe 
zum Theater hat ihre Wurzeln in 
der damaligen Theater-AG unter 
der Leitung des theaterbe-
geisterten Deutschlehrers 
Ulrich Staehle. Laubert 
hat Theologie, Geschich-
te, Germanistik und Pä-
dagogik in Heidel-
berg und Mün-
chen studiert. 
2004 gründete 
er mit anderen das 
Freilandtheater am Frei-
landmuseum 
Bad Winds-
heim. 
Heu-

te leitet er es mit seiner ebenfalls 
aus Kirchheim stammenden Frau 
Karin Hornauer und schreibt auch 
jedes Jahr mindestens ein eigenes 
Stück.

Jetzt also ein Theater in der 
Schachtel – Corona geschuldet. Es 
handelt sich um einen Road trip, 
der sich vor dem geneigten Leser 
und Hörer nach und nach ent-
faltet. Ein Roadtrip aus dem Jahr 
2019, der immer wieder in die wil-
den 70er zurückblendet. Damals 
war nicht nur der Autor Chri-
stian Laubert jung, sehr jung sogar, 
auch Protagonist Konrad Hein-
zelmann und seine WG-Bewoh-

ner befanden sich im auf-
müpfigen Studentenal-

ter. Sie waren jung und 
links. Doch 
auch 40 Jah-
re später hat 

es das Trio, 
das da mit der 

jungen Frau durch Deutschland 
tingelt, noch faustdick hinter den 
Ohren. Zur Sprache kommen vor 
der jungen Luise so manche Din-
ge, die nicht mal unter den Freun-
den geklärt waren.

„Die 70er waren irgendwie so 
übersichtlich und einfach, man 
konnte sich noch perfekt in einer 
Sache auskennen“, erklärt der Au-
tor sein Faible für diese Zeit. Spe-
ziell die Jahre um 1977 empfindet 
er als eine Art Wendepunkt, bei 
dem die Zukunftshoffnung in eine 
eher düstere Stimmung kippte. 
Wer die Stücke von Christian 
Laubert kennt, weiß, dass er den 
hintergründigen Humor schätzt 
und seine Stücke unterhaltsam 
sind, mitunter bis zum Klamauk. 
So manche Pointe offenbart sich 
während des Genusses des neu-
en „Schachteltheaters“. Und der 
Schluss, so viel sei schon verra-
ten, hat es echt in sich.

Ideen für weitere Geschichten, 
die sich gut in der Schachtel er-
zählen lassen, hat Christian Lau-
bert schon. Unterdessen hofft er 
aber auch, dass der ganz normale 
Betrieb im Freilandtheater wieder 
seinen Lauf nimmt. „Alles bleibt 
anders“ heißt sein neuestes Stück, 
das am 16. Juli im Freilandtheater 
Bad Windsheim Premiere feiern 
soll.

Theaterfreunde , die sich auf den 
Roadtrip in der Schachtel einlassen 
und einen vergnüglichen Abend ver-
bringen wollen, finden die nötigen 
Bestellinformationen auf 
www.freilandtheater.de
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GEBURTSTAG FEIERN
am 23. Mai
Lenningen: Ulrich Gerlach, 80 Jahre
Notzingen: Kurt Steinbrenner, Brühlstraße 35, 
80 Jahre
am 25. Mai
Lenningen: Hans Jörgen Schmid, 80 Jahre

Alleenstraße 
teilweise 
gesperrt

Kirchheim. In der Kirchheimer Al-
leenstraße wird noch bis Ende Mai 
der Straßen- und Gehwegbereich 
saniert. Aufgrund der Bauarbei-
ten bleibt der Ring zwischen dem 
Kreisverkehr Schweinemarkt und 
der Abzweigung zur Plochinger 
Straße zunächst halbseitig und ab 
kommender Woche voll gesperrt. 
Auch der Gehweg ist in dem Be-
reich dicht. Fußgängerinnen und 
Fußgänger werden gebeten, die 
gegenüberliegende Gehwegseite 
zu benutzen.

Während der Vollsperrung ab 
kommender Woche werden Au-
tofahrer am Kreisverkehr Schwei-
nemarkt zunächst auf die östliche 
und dann über die südliche Alleen-
straße umgeleitet. Auch Busse der 
Linien 163 und 168 sind betroffen: 
Sie können in der Zeit die Halte-
stelle Martinskirche/Marktplatz 
nicht anfahren. Als Ersatz dient 
die Haltestelle Rossmarkt.

Gehweg nur für Fußgänger
Neben Belags- und Markierungs-
arbeiten in der Alleenstraße sind 
auch Verbesserungen für den Fuß-
gänger- und Radverkehr geplant. 
So können Fahrradfahrer künftig 
aus der Herdfeldstraße kommend 
geradeaus in Richtung Marktstra-
ße fahren. Aus Richtung Kreis-
verkehr Schweinemarkt wird der 
Radverkehr auf Höhe der Herd-
feldstraße auf die Straße geleitet, 
sodass der schmale Gehweg künf-
tig ganz für Fußgänger zur Verfü-
gung steht.

Die Stadtverwaltung bittet be-
troffene Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis für die Baumaßnahme 
und die damit verbundenen Beein-
trächtigungen. pm

Bauarbeiten  Die Stadt 
saniert Straße, Fuß- und 
Radwege. Verkehrsteilneh-
mer müssen Umwege in 
Kauf nehmen. 

Zwischen dem Kreisverkehr bei 
Möbel Rau und der Abzweigung 
zur Plochinger Straße gibt es ab 
nächster Woche kein Durchkom-
men mehr.  Foto: Markus Brändli

Kurz notiert
Kreisverkehr in 
Ötlingen wird saniert
Kirchheim. In den kommenden 
zwei Wochen finden an zwei Ta-
gen Reparaturarbeiten am Kreis-
verkehr Am Wasen in der Stutt-
garter Straße in Ötlingen statt. Der 
beschädigte Randbereich aus Be-
ton muss saniert werden. Voraus-
sichtlich darf der Kreisel während 
der Arbeiten befahren werden. Es 
kann aber zu kleineren Behinde-
rungen kommen. Wann die Bau-
arbeiten stattfinden, hängt vom 
Wetter ab.


