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Leben und Sterben im Nazi-Reich
Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“ als Schauspiel im Theater Erlangen

Von Friedrich J. Bröder

Erlangen (DK) Zwei Jahre
nach dem Zweiten Weltkrieg
und dem Ende des Nazi-Rei-
ches erschienen 1947 in
Deutschland zwei literarische
Werke, mit denen sich die Be-
griffe „Trümmerliteratur“,
„Kahlschlagliteratur“ oder „Li-
teratur der Stunde Null“ be-
sonders verbinden: Wolfgang
Borcherts Heimkehrer-Drama
„Draußen vor der Tür“ und
Hans Falladas Widerstands-
Roman „Jeder stirbt für sich al-
lein“, der auch als Fortset-
zungsroman in unserer Zeitung
erschienen ist. Beide Romane
sind nicht nur seinerzeit er-
schütternde Abrechnungen mit
dem Faschismus in Deutsch-
land. Jetzt wagte sich das The-
ater Erlangen an die Theater-
adaption von Falladas Roman,
den Jens Groß für die Bühne
umschrieb; Katja Ott, die In-
tendantin des Erlanger Thea-
ters, inszenierte die Theater-
fassung dieses gewaltigen epi-
schen Stoffes mit dokumenta-
rischen Zügen.
Zur Einstimmung auf das

grausame Geschehen, mit Fol-
tern und der Hinrichtung in der
berüchtigten Gestapo-Haftan-
stalt in Berlin-Plötzensee, ist der
Zuschauerraum des barocken
Erlanger Markgrafentheaters
mit bleichen Tüchern verhängt
(Bühnenbild Bernhard Siegl) –
ein vergittertes Zuchthaus-Am-
biente mit schwarzen Löchern,

aus denen das Publikum von
den Rängen auf die Bühne
starrt. Dort spielt sich das tra-
gische Schicksal des einfachen
Arbeiterehepaars Anna und Ot-
to Quangel ab (Marion Bordat
und Hermann Große-Berg), die
zu Widerstandskämpfern ge-
gen das NS-Regime werden, als
ihr einziger Sohn an der Front
fällt: Sie legen überall in Berlin
an gut besuchten Orten Post-
karten ab mit dem Text „Mut-
ter! Der Führer hat mir meinen
Sohn ermordet!“
Aber statt sich auf diesen

zentralen, in seiner schlichten
Naivität fast unpolitischen Pro-

test zu verlassen, ufert die über
drei Stunden dauernde Insze-
nierung, in der 13 Schauspieler
24 Rollen zu bewältigen haben,
aus und verliert sich in den Ne-
benhandlungen des Romans.
Der Alltag des Nazi-Reiches in
Berlin wird in aneinanderge-
reihten, dramaturgisch nicht
zugespitzten Szenen vorgeführt
und gezeigt: die kleinen Schie-
ber und die Schergen, die Pro-
fiteure und folternden Sadis-
ten, die zackigen Nazis, die
strammstehendenMitläufermit
ihrem demonstrativen Hitler-
Gruß, die Blockwarts und die
Denunzianten, die ihre jüdi-

schen Nachbarn ans Messer
liefern. Die eigentlichen Pro-
tagonisten, Otto und Anna
Quangel, die mit ihrer Aktion
nur ein kleines Zeichen setzen
wollen, gehen unter.
Und so fasert das dramati-

sche Spiel auf Leben und Tod
zweier Menschen aus, eines
Mannes und einer Frau, die oh-
ne viel Nachdenken dem Un-
recht und dem alltäglichen Na-
zi-Terror entgegentreten und
daran zugrundegehen. In sta-
tuarischer Schlichtheit verlei-
hen Hermann Große-Berg und
Marion Bordat in ihrer großar-
tigen schauspielerischen Dar-
stellung diesen beiden, sich
ohnmächtig auflehnenden
Menschen, eine beeindru-
ckende, ja betroffen machende
Menschlichkeit. Und retten da-
mit eine eigentlich recht mit-
telmäßige Inszenierung, die
sich zu viel vornimmt und da-
bei das, worauf es ankommt,
aus den Augen verliert: die „Äs-
thetik desWiderstands“, wie der
Schriftsteller Peter Weiss diese
Menschlichkeit genannt hat, die
noch im Sterben über die Angst
und die Gewalt triumphiert!
Verhaltener Applaus, der sich
zu begeistertem Beifall für die
beiden Hauptdarsteller stei-
gerte.

Weitere Vorstellungen am 22. und
23. März, 2., 3., 10. und 11. April so-
wie im weiteren Verlauf der Spiel-
zeit. Karten unter der Telefon-
nummer (09 31) 86 25 11.

Vor der Hinrichtung: Otto (Hermann Große-Berg) und seine Frau An-
na (Marion Bordat). Im Hintergrund ihr Aufruf zum Widerstand: „Mut-
ter! Der Führer hat mir meinen Sohn ermordet!“. Foto: Quast

„Ötzi“ und die moderne Archäologie
Die Archäologische Staatssammlung München zeigt eine spannende Ausstellung über die berühmte Eis-Mumie

Von Annette Krauß

München (DK) Vor 38 Jahren
wurde der Neubau der Ar-
chäologischen Staatssammlung
eröffnet – jetzt muss das Haus
mit seiner maroden Stahlfas-
sade, den undichten Fenstern
und Dächern, den durch-
feuchteten Teppichböden und
den veralteten Vitrinen saniert
werden. Das gesamte Gebäude
wird auf den Stahlbeton-Roh-
bau zurückgesetzt und aus dem
heraus soll in dreijähriger Bau-
zeit ein modernes Archäologie-
Museum entstehen, das Mög-
lichkeiten dafür bietet, ausge-
wählte Schätze aus dem Be-
stand von zwei Millionen Aus-
grabungsstücken auf anspre-
chende Weise zu präsentieren.
20 Millionen Euro wurden be-
reits im vergangenen Jahr für
die Sanierung bewilligt, aber ein
Konflikt mit einem städtischen
Kindergarten, der bisher den
Museums-Garten nutzte, muss
vor den Umbaumaßnahmen
noch ausgeräumt werden. Ei-
nen Blick in die Zukunft der Ar-
chäologie-Ausstellungen er-
möglicht jetzt die spannende
Ausstellung aus dem Südtiroler
Archäologie-Museum Bozen,
die in München über die be-
rühmte männliche Eis-Mumie
informiert.
Sein Name ist nicht bekannt,

denn der 1991 im Südtiroler
Vinschgau gefundene Mann
trug keine Papiere bei sich. Aber
ansonsten weiß die Wissen-
schaft inzwischen ziemlich viel
über den sogenannten „Ötzi“,
der vor 5300 Jahren lebte und
somit älter ist als die einbalsa-
mierten Pharaonen-Mumien
Ägyptens. Besucher der Aus-
stellung „Ötzi 2.0“ können sich
nun über Leben und Tod die-
ser berühmten Leiche infor-
mieren und zudem selbst unter
dem Mikroskop Forschungs-
fortschritte nachvollziehen.
Gesund war der etwa 48 Jah-

re alte „Ötzi“ nicht: Er hatte Ar-
throse und abgeheilte Erfrie-
rungen, Gallensteine und er-
höhte Cholesterinwerte, er war
laktoseintolerant und hat Stress
erlebt, seine Rippen waren ge-
brochen und an der Hand hat-
te er eine frische Schnittwun-
de. Und er hat eine Pfeilspitze
in der Schulter – diese wurde
erst 2002 durch Röntgenauf-
nahmen entdeckt. Der echte

„Ötzi“ ist nicht reisefähig: Die
Mumie muss bei minus 6 Grad
Celsius und einer Luftfeuch-
tigkeit von 99 Prozent in einer
Kühlkammer in Bozen ruhen –
das Bild einer Life-Webcam in
die Kühlkammer ist allerdings
weniger informativ als die auf-
bereiteten wissenschaftlichen
Ergebnisse. Spektakulär ist die
Tatsache, dass „Ötzi“ Tätowie-
rungen an bestimmten Stellen
des Rückens und der Knie hat-
te, und diese Verfärbungen

durch Heilbehandlungen mit
Holzkohle und Kräutern ent-
standen sind. Die kleinen Ein-
schnitte hierfür liegen auf den
Meridianen des Körpers und
wurden von Fachleuten für
Akupunktur untersucht.
Die Mumie barg 1991, als sie

von einem Nürnberger Ehe-
paar entdeckt wurde, noch vie-
le Rätsel. Inzwischenhaben sich
jedoch Untersuchungsmetho-
den verfeinert, und so wurde
im September 2010 der Körper

vorsichtig aufgetaut und von 60
Wissenschaftlern untersucht.
Genau darüber informiert ein
sogenanntes „Labor“ alsTeil der
Ausstellung. Hier erfährt man,
dass Ablagerungen im Schmelz
der Zähne und in den Knochen
Auskunft darüber geben, wo ein
Mensch aufgewachsen ist und
wo er in den vergangenen zehn
Jahrengelebthat. JederMensch,
der das Trinkwasser seiner
Umgebung aufnimmt, spei-
chert also Spuren seines Le-

bensumfeldes ab. Im Gegen-
satz zu einer unüberschauba-
ren Computerdatenflut, die
heutzutage von Befugten und
Unbefugten abgespeichert
wird, ist diese „Abspeicherung“
des menschlichen Körpers un-
gleich spannender, bemer-
kenswerter und dank moder-
ner wissenschaftlicher Metho-
den wirklich ein Fenster in die
Vergangenheit, mit dessen Hil-
fe fünftausend Jahre über-
brückt werden können.

L E R N E N V O N Ö T Z I

Ein umfangreiches Rahmen-
programm begleitet die Aus-
stellung um die 5300 Jahre alte
Eis-Mumie. Das museumspä-
dagogische Programm infor-
miert Kindergarten-Gruppen

und Schulklassen über stein-
zeitliches Werkzeug, und ein
interaktives Computerpro-
gramm erlaubt es, die gesamte
Mumie zu durchleuchten.
Neueste Forschungsergebnis-

se präsentiert ein Fortbil-
dungsnachmittag für Lehrer.
Alle Infos unter www.ar-
chaeologie-bayern.de. Die
Schau „Ötzi 2.0“ läuft bis zum
31. August in der Archäologi-

schen Staatssammlung in
München, Lerchenfeldstr. 2.
Öffnungszeiten: täglich außer
montags von 9.30 bis 17 Uhr,
geschlossen Karfreitag, 1. Mai
undFronleichnam. akr

Blick in das „Ausstellungs-Labor“ in der Archäologischen Staatssammlung München: So könnte „Ötzi“ ausgesehen haben. Foto: oh

Kurzfilmtage
präsentieren

61 Werke
Oberhausen (epd) Die Inter-

nationalen Kurzfilmtage Ober-
hausen zeigen zum 60. Mal Pro-
duktionen aus aller Welt. Fast
450 Filme sind vom 1. bis 6.
Mai zu sehen, davon konkur-
rieren 134 Arbeiten in fünf
Wettbewerben, wie die Festi-
valmacher in Oberhausen an-
kündigten. Darunter befinden
sich zahlreiche Weltpremieren.
Im internationalen Wettbe-

werb werden 61 Filme aus 35
Ländern gezeigt, neben euro-
päischen Beiträgen auch Filme
aus Bangladesch, Kolumbien,
Südafrika und Vietnam. Mit
zehn Beiträgen sind auch die
USA stark vertreten. Deutlich
erkennbar sei der Trend zu „ex-
plizit politischen“ Filmen, hieß
es. Die Filmemacher setzten
sich mit aktuellen Themen wie
die Atomkatastrophe von Fu-
kushima, der Finanzkrise oder
Bergarbeiterstreiks auseinan-
der. Im deutschen Wettbewerb
konkurrieren 21 Filme mitei-
nander.

Brückenbaupreis
für Ingolstädter
Ingolstadt (DK) Die Ingol-

städter Ingenieurbüros Grad
Ingenieurplanungen und
Goldbrunner Ingenieure haben
gemeinsammit demBamberger
Architekturbüro Dietz den
Deutschen Brückenbaupreis in
der Kategorie Fußgängerbrücke
gewonnen. Ausgezeichnet
wurde eine stählerne Fußgän-
gerbrücke von 50 Meter Spann-
weite, die die Arbeitsgemein-
schaft für das Gelände der Lan-
desgartenschau in Bamberg
2012 geplant hatte. Die Jury
lobte anlässlich der Preisverlei-
hung besonders die schlanke
und elegante Form des Bau-
werks, das sich harmonisch in
die natürliche Umgebung ein-
fügt, und den ressourcenscho-
nenden Einsatz als Behelfsbrü-
cke. Johann Grad, dem Mit-
gründer des gleichnamigen In-
golstädter Büros, war es nach

seinem tragischen Unfalltod im
letzten Jahr nicht mehr ver-
gönnt, den Erfolg mitzuerleben.
Der Brückenbaupreis gilt als ei-
ne der größten Anerkennungen
der Ingenieurtätigkeit in
Deutschland.

Preisgekrönt: die Fußgängerbrü-
cke zur Bundesgartenschau in
Bamberg. Foto: oh

Streit um
Mercedes-Spot
Stockholm (dpa) Ein um-

strittener Werbespot des Au-
tobauers Mercedes in Schwe-
den ist nicht mehr im schwe-
dischen Fernsehen zu sehen.
Die Reklame für den Gelände-
wagen GLA hatte ein Gedicht
der Lyrikerin Karin Boye, „I rö-
relse“ („In Bewegung“), ent-
halten. Das war der Schwedi-
schen Akademie, die unter an-
derem den Literaturnobelpreis
vergibt, bitter aufgestoßen.
„Boyes Gedicht in so unsen-

sibler und kommerzieller Wei-
se zu nutzen, ist Grabplünde-
rung“, schrieb der Ständige Se-
kretär der Sprachschützer, Pe-
ter Englund, in seinem Blog –
und drohte in einem Brief an
Mercedes in Schweden mit ei-
ner Klage. Es gehe nicht, sich
dahinter zu verstecken, dass
Boye seit mehr als 70 Jahren tot
und ihr Werk daher zur Nut-
zung frei sei, erklärte Englund.
„Wir haben die Kritik natür-

lichernst genommen“, sagteder
Mercedes-Sprecher gestern.
Ihm zufolge hatte die von dem
Autobauer beauftragte Agentur
vor der Nutzung des Gedichts
bei der Karin-Boye-Gesell-
schaft, die sich um das Ver-
mächtnis der Schwedin küm-
mert, um Erlaubnis gefragt. Der
Spot sei nur für drei Wochen
gesendet worden und schon am
Donnerstag wieder aus Fern-
sehen und Internet ver-
schwunden.
Den Streit mit der Akademie

habe er in einem Telefonat bei-
legen können. „Für mich ist die
Sache damit geklärt.“

„Kulturnation
Nummer eins“
Berlin (KNA) Deutschland ist

nach Einschätzung des frühe-
renKulturstaatsministers Bernd
Neumann (CDU) die „Kultur-
nation Nummer eins“. „Es gibt
kaum ein Land, das reicher an
Kultur ist als Deutschland. Von
Flensburg bis Konstanz, von
Bonn bis Frankfurt/Oder ein
so breites Kulturangebot wie in
Deutschland gibt es nicht noch
einmal“, sagte Neumann der
„Bild“-Zeitung. Deutschland
verfüge über die Hälfte aller
Opernhäuser der Welt mit ei-
nem festen Ensemble. „Vom
Kleinstadttheater über Museen,
Galerien, Literaturklubs, Chöre
und Orchester bis hin zur Phil-
harmonie in Berlin: Wir Deut-
sche definieren uns über die
Kultur. Deutschland ist die Kul-
turnation Nummer eins!“, sag-
te Neumann. Neumann wurde
gestern in Berlin mit dem „Kul-
turgroschen“ des Deutschen
Kulturrats ausgezeichnet.


