
Kniebeugen mit Gewehr
Eine neue Biographie aus dem Leipziger Henschel-Verlag beleuchtet das Leben von Gustaf Gründgens

Drei Jahrzehnte hat Autor Thomas 
Blubacher zum Mythos Gustaf Gründ-
gens geforscht. Jetzt ist sein spannen-
des Buch erschienen. Es gibt auch Ein-
blicke in die Seele dieses genialen, 
beliebten wie verfemten Schauspielers 
und Regisseurs.

Von HELGA WAGNER

Thomas Blubacher beginnt mit dem 
Ende. Gleich nach der Einführung. Eilig 
herbeigerufene Ärzte bescheinigen den 
Tod des Gustaf Gründgens, den sein 
24-jähriger Geliebter bewusstlos im Ba-
dezimmer ihres Manilaer Hotels gefunden 
hat. „Ich habe glaube ich, zu viel Schlaf-
mittel genommen, mir ist ein bißchen ko-
misch. Lass mich ausschlafen.“ Steht auf 
einem Zettel. Es ist der 7. Oktober 1963. 
Die philippinische Polizei trifft wenig spä-
ter vor Ort ein …

Blubacher dokumentiert das Gesche-
hen akribisch aus Polizeiakten, anderen 
Dokumenten und Zeugenaussagen. Im 
kalifornischen Atherton hat er die noch 
lebende ehemalige Stewardess Hildur 
Kirchdörfer gefunden, die für die Polizei 
dolmetschte und ihm noch zur Situation 
jener Nacht Auskunft geben kann. Das 
Gerücht von einem „homosexuellen Ritu-
almord“, das die Boulevardpresse ver-
breitet, wird ad absurdum geführt. 

„Leben lernen“ hat der Autor dieses 
Kapitel überschrieben. Es geht auf ein Zi-
tat von Gründgens zurück, endlich, nach 
einem erfüllten Künstlerleben und seinem 
Rücktritt als Intendant des Deutschen 
Schauspielhauses in Hamburg, das Da-
sein genießen zu wollen, „Freude gab es 
so wenig in meinem Leben …“ konstatiert 
er. Eine Weltreise soll ihn aufmuntern. 
Aber sie endet abrupt mit seinem Tod. 

In 21 Kapiteln lässt Blubacher den Le-
ser am Leben des Gustaf Gründgens teil-
nehmen, in all seinen menschlichen und 
politischen Verstrickungen. Dafür er-
schloss der Autor viele neue Quellen. Er 
taucht ein in das Geschehen, das er durch 
seine umfangreiche Recherche (selbst zur 
Beschaffenheit von Handlungsorten und 

Witterungsverhältnissen) plastisch zu er-
zählen vermag. Gründgens wird als 
Mensch erfahrbar. Der war genial, aber 
zugleich auch unsicherer, geliebt, verehrt 
und hofiert und doch letztlich zutiefst ein-
sam, an sich verzweifelnd, leicht zu krän-
ken und mitunter lebensbedrohlich 
krank, ein exaltierter Hysteriker, sich oft 
mit Medikamenten aufputschend wie ru-
higstellend. Einer, der aber auch äußerste 
Disziplin und Selbstzucht zu demonstrie-
ren vermag, ein unterkühlter Rationalist, 
der aber ebenso mit kindlicher Liebe an 
seinem Talisman, einem kleinen Stoffaf-
fen, hängt. „Er war der von seinen An-
hängern geliebte, fast kultisch verehrte 
Künstler und zugleich ein an seiner Liebe 
Verzweifelnder, der sein Leben lang be-
müht war, sein Innenleben zu schützen, 
Männer begehrte, Frauen heiraten woll-
te, entsetzliche Angst vor dem Altern hat-
te und unter Einsamkeit litt“, schreibt 
Blubacher.

Um das Leben von Gustaf Gründgens 
in allen Facetten so detailliert von der 
Weimarer Republik über die Nazizeit bis 
zur Adenauer-Ära beschreiben zu kön-
nen, reiste Thomas Blubacher durch die 
Welt, durchforschte Archive, führte recht-
zeitig noch mit vielen Zeitzeugen Gesprä-
che, mit Weggefährten von Gründgens, 
wie Marianne Hoppe, der ehemaligen 
Ehefrau. Er interviewte Freunde und de-
ren Nachkommen, Sekretärinnen, Regie-
assistenten und Dramaturgen und zahl-
reiche  Schauspieler. Er wertete bislang 
unbekannte Briefe aus Privatbesitz aus 
und verfolgte Spuren von Gründgens’ 
Verwandtschaft, sprach mit der Schwie-
gertochter, machte auch Halbbruder Ger-
rit ausfindig, der bisher mit niemanden 
über sein Verhältnis zu dem berühmten 
Verwandten geredet  hatte. So vermag die 
Biografie, viel Neues auch jenen Lesern 
zu bescheren, für die Gründgens schon 
lange ein Begriff ist. 

Auch einige der Fotos, die der promo-
vierte Theaterwissenschaftler und Jour-
nalist Blubacher ausgrub, dokumentieren 
einen bislang weitgehend unbekannten 
Gründgens, eben nicht nur den vorneh-

men Herrn mit Monokel und Zylinder 
oder den großartigen Mimen in der Me-
phisto- oder Hamletmaske, den General-
intendanten des Preußischen Staatsthea-
ters und Staatsrates im Kreise von 
Goebbels und Göring, sondern den Ge-
freiten Gründgens bei der Grundausbil-
dung 1943, der mit vorgehaltenem Ge-
wehr Kniebeuge machen muss. Oder den 
eleganten Kamelreiter im Winterurlaub 
1960/61 in Ägypten. Die Zeit, in der 
Gründgens sich mit den Nazis arrangierte 
und sich von ihnen hofieren und miss-
brauchen ließ, wird ebenso konsequent 
beleuchtet wie sein Eintreten für jüdische 
und andere bedrohte Freunde und Kolle-
gen und Maßnahmen zu deren Rettung. 

Blubachers über 400 Seiten starkes 
Buch hat eine lange Entstehungsgeschich-
te. Als Vorarbeit sozusagen veröffentlichte 
er bereits 1999 und 2011 Gründgens-
Biografien. Schon als Oberschüler begann 
er mit Recherchen.  Als 17-Jähriger bat 
er Charles Brauer, der in seiner Nähe 

wohnte, um ein Gespräch für eine Beleg-
arbeit. Brauer konnte Auskunft geben. 
Der später als Tatortkommissar populär 
gewordene Schauspieler hatte sieben 
Jahre lang am Hamburger Schauspiel-
haus unter der Intendanz von Gründgens 
gearbeitet und ihn als brillanten Schau-
spieler wie sehr einfühlsamen Regisseur 
und Intendanten erlebt. Einblicke ins  pri-
vate Leben hatte der damals nicht. Umso 
mehr, sagt Brauer, berühre ihn nun in 
Blubachers Biografie, wie einsam Gründ-
gens in seinen letzten Lebensjahren war, 
als er den Versuch machte „Leben zu ler-
nen“, was ihm ja letztlich nicht gelang.

Ein Rezensent hat den 45-jährigen Blu-
bacher einmal als „Spezialist für gefähr-
dete Existenzen, biografische Brüche und 
Abstürze“ bezeichnet. Verfolgt man seine 
großen Arbeiten, so mag man dem Recht 
geben. Bei aller wissenschaftlich fundier-
ten Detailtreue, lesen sich Blubachers 
Bücher gerade deshalb so spannend und 
finden ein großes Publikum. Erinnert sei 
an den Erfolg seiner in mehreren Aufla-
gen erschienen Biografie der Geschwister 
Mendelsohn  „Gibt es etwas Schöneres 
als Sehnsucht“ (Henschel-Verlag, 2008 
und 2012), sowie auch an das „Paradies 
in schwerer Zeit. Künstler und Denker im 
Exil in Pacific Palisades“ (Elisabeth Sand-
mann Verlag, München 2011).

Die Gründgens-Biografie dürfte diese 
Erfolgslinie fortsetzen. In der Reihe der 
bereits vorliegenden ist sie die erste wirk-
lich fundierte Lebensgeschichte des gro-
ßen Schauspielers und Regisseurs, die 
ihn auch als Menschen treffend schildert.

Thomas Blubacher: 
Gustaf Gründgens. 

Biografie. 
Henschel Verlag; 

432 Seiten, 
34,90 Euro

Studierende spielen 
„Ariadne auf Naxos“

Spätestens seit Richard Strauss’ Opus aus 
dem Jahre 1912 ist „Ariadne auf Naxos“  
bekannter Musiktheater-Stoff. Bereits 
1775 hat der böhmische Kapellmeister 
und Komponist Georg Anton Benda 
(1722–1795) das Melodram vertont. Ben-
das Komposition ist morgen in der Leipzi-
ger Hochschule für Musik und Theater zu 
hören. Auf der Bühne: Solisten der Fach-
richtungen Gesang und das Alte Musik 
Barockorchester der Fachrichtung Alte 
Musik; die Leitung hat Susanne Scholz.  r.

Morgen, 19.30 Uhr, Grassistr. 8; Karten 
(9/6/2,50 Euro) unter Tel. 0341 2144615 
und an der Abendkasse 

Schauspiel Chemnitz

Zwei Klassiker und
eine Uraufführung

Am Schauspielhaus Chemnitz feiert 
morgen Ferenc Molnárs Vorstadtlegen-
de „Liliom“ Premiere. Regie führt Marc 
Lunghuß, der in Leipzig im Jahr 2007 
„Motortown“ auf die Bühne gebracht 
hatte, damals unter anderem mit 
Schauspielerin Susanne Stein. Sie, in-
zwischen Chemnitzer Ensemble-Mit-
glied, steht am 20. April in einer ande-
ren Premiere auf der Bühne, in Edward 
Albees „Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf?“ spielt Stein die Martha.

Anders als geplant inszeniert den 
Klassiker nicht Schauspieldirektor En-
rico Lübbe, sondern dessen Nachfolger 
Carsten Knödler. Hintergrund ist der 
Wechsel Lübbes in der kommenden 
Spielzeit als Intendant ans Schauspiel 
Leipzig.

Bereits am 19. April wird in Chemnitz 
„Das Weiß an den Rändern der Nacht“ 
von Anne Nather im Ostflügel des 
Schauspielhauses uraufgeführt. jaf 

Premieren: „Liliom“, morgen (19.30 Uhr); 
„Das Weiß an den Rändern der Nacht“, 19. 
April (20 Uhr); „Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf?“, 20. April (19.30 Uhr), im Schau-
spielhaus Chemnitz, Zieschestraße 28; Kar-
ten und Informationen zu weiteren Auffüh-
rungen unter Telefon 0371 4000430

KULTUR KOMPAKT

Im Sächsischen Landtag ist eine Ausstel-
lung der „Leipziger Grafikbörse“ zu sehen. 
Im Bürgerfoyer werden bis 8. Mai rund 100 
Arbeiten gezeigt.

An der Weimarer Musikhochschule gibt es 
ab diesem Sommersemester einen neuen 
Lehrstuhl für Geschichte der jüdischen Mu-
sik. Damit kooperieren die Hochschule und 
das Abraham-Geiger-Kolleg Potsdam künftig 
bei der Ausbildung jüdischer Kantoren. Die 
Leitung übernimmt der Pianist und Musik-
wissenschaftler Jascha Nemtsov.

Mit einer Hommage an das griechische 
Dorf Kommeno, in dem 1943 Soldaten der 
Wehrmacht 317 Bewohner ermordeten, hat 
gestern der 19. Köstritzer Jazzfrühling Jena 
begonnen. Günter „Baby“ Sommer und vier 
griechische Jazzmusiker haben die „Songs 
For Kommeno“ geschrieben.

Kartenverlosung

Gunter Gabriel in
der Peterskirche

Er ist immer wieder aufgestanden, 
– nach emotionalen und finanziellen 
Dramen, nach vier gescheiterten 
Ehen, Alkohol-Eskapaden und Me-
dienhatz. Gunter Gabriel ist ein 
Kerl, ein ganzer Mann, und sein Zu-
hause ist die Autobahn – wenn er 
nicht gerade auf seinem Hausboot 
in Hamburg-Harburg ist. Nachdem 
er im Oktober mit mit „Hello, I’m 
Johnny Cash“ im Gewandhaus be-
jubelt wurde, spielt der 70-Jährige 
heute, 19.30 Uhr, in der Leipziger 
Peterskirche sein Programm „A tri-
bute to Johnny Cash“.

Versprochen werden Titel seines 
Vorbilds und langjährigen Freundes 
Cash, der 2003 starb, außerdem 
Gospel- und Gabriel-Songs. Beglei-
tet wird Gunter Gabriel von Peter 
Rehak aus Prag (Bass, Mundharmo-
nika und Akkordeon) und Jürgen 
Maass aus Hamburg (E-Gitarre und 
Mandoline). Am Mikro neben dem 
Meister steht die Soul-Sängerin De-
bra Harris aus Colorado. jkl

Für das Konzert können Sie 5 x 2 Karten 
gewinnen. Rufen Sie dafür heute, 11 
Uhr, an unter 01805 218111 (14 ct./
Min. aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk höchstens 42 Cent). Für die, die 
kein Glück haben, gibt es noch Restkar-
ten in allen Geschäftsstellen dieser Zei-
tung sowie im Media Store in den Höfen 
am Brühl und an der Abendkasse.

Kerl mit Gitarre und Herz: Gunter Ga-
briel kommt wieder nach Leipzig.
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Verunklarte Horizonte
Eine junge Bosnierin erhält den Kunstpreis „Europas Zukunft“ – Die Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst zeigt ihre Arbeiten

Mit eigenartigen Bewegungen eignet sich 
eine junge Frau die mit Nippes aus ver-
schiedenen Kulturen vollgestopfte Woh-
nung des Prof. Dr. Freud an, wie das 
Türschild verrät. Sie hüpft herum, res-
pektlos raucht sie und zertritt die Kippe 
auf dem Fußboden. Die bosnische Künst-
lerin Lala Rašcic spielt selbst diese Be-
sucherin beim Begründer der Psycho-
analyse. Doch ihre Aktionen sind in 
Filmaufnahmen der Wohnung einko-
piert, sie war nicht vor Ort. Die Realität 
wird traumhaft verzerrt, so wie Freud 
zu analysieren und interpretieren pfleg-
te.

Die diesjährige Trägerin des Kunst-
preises „Europas Zukunft“ ist eine Ge-
schichtenerzählerin. Der Ausflug zu 
Freud erscheint dabei noch relativ sim-
pel, andere Stories sind komplexer auf-
gebaut. Auch die medialen Verfahren 
variieren. „Der verdammte Damm“ ist 
eigentlich ein Hörspiel, das Rašcic ge-
schrieben und produziert hat. In der 
Ausstellung illustriert sie einzelne Sze-
nen mit Aquarellen.

Der Malstil der fortschrittsgläubigen 
60er Jahre steht im Kontrast zur dysto-
pischen Handlung. Zwar ist das Saraje-
wo des Jahres 2027 eine hypermoderne 
Stadt, doch die Provinz verödet, und das 
nun Europolis heißende Belgrad steht 
auf Stelzen. Merima und Tarik, ein jun-
ges Paar, versuchen in der an Action-
streifen angelehnten, doch bedeutungs-
geladenen Erzählung die Menschen 
zwischen Bosnien, Serbien und Kroatien 
vor einer Flutkatastrophe zu warnen, die 
durch das Bersten eines schlampig ge-
bauten Staudammes ausgelöst wird. 

In künstlerischer Überhöhung schei-
nen dabei autobiografische Erfahrungen 
einzufließen. Die 1977 geborene Lala 
Rašcic lebt in Sarajevo und Zagreb, aber 
zeitweise auch in New Orleans, einem 
Ort, der ein vergleichbares Desaster er-
lebt hat. Tonaufzeichnung, Text und 
Zeichnungen bilden eine Einheit, ohne 
direkt parallel zu verlaufen. So wie sie in 
dieser Zukunftsvision eine alte, fiktive 
Radiosendung einbaut, so interpretiert 

sie in „Sorry, Wrong Number“ ein tat-
sächlich 1946 ausgestrahltes Hörspiel 
dieses Namens neu. Ein historisches Te-
lefon und ein Kleiderständer mit dem 
Kostüm der Actrice schaffen im abge-
dunkelten Raum eine klaustrophobische 
Stimmung. Im Film wird die Angst der 
Leona Stevenson, welche wegen einer 
falschen Verbindung die Ankündigung 
ihrer eigenen Ermordung mitgehört hat, 
sichtbar. Die panischen Bilder und der 
Ton passen aber nicht richtig zusammen, 
sind versetzt.

Es ist das immer wiederkehrende 
Fragmentieren und Verschieben der 
Ebenen, das die Geschichten von Lala 
Rašcic vom Anliegen der simplen Unter-
haltung in den Massenmedien auf ein 
anderes Level hebt. Linearität und inne-
re Logik stehen nicht im Vordergrund, 
der Plot wird dekonstruiert.

Besonders weit treibt sie dieses Zerle-
gen in der Rauminstallation „Whatever 
The Object“. Goldene Lettern auf Glas-
platten, die frei im Raum hängen, zitie-
ren auf Deutsch, Englisch und Kroatisch 

aus einem Buch, das die Künstlerin in 
ihrem Elternhaus gefunden hat. Parallel 
wird der Text auf Monitoren, ebenfalls in 
Fragmenten und dreisprachig, von 
Schauspielerinnen gelesen. Die philoso-
phisch angehauchten Passagen mit Ge-
danken über Objektbeziehungen, die der 
gesamten Ausstellung den Namen geben, 
werden durch die vielfachen Überlage-
rungen zu einer Art Hintergrundrau-
schen mit dekorativem Effekt.

Wenn sich der durch das IT-Unterneh-
men alpha 2000 GmbH gestiftete Preis 

„Europas Zukunft“ nennt, verdeutlichen 
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Situation auf dem Kontinent die Arbeiten 
von Lala Rašcic, dass der Begriff Zukunft 
heute nicht mehr automatisch mit positi-
ven Vorstellungen belegt wird. Doch der 
vielschichtige Schwebezustand ihrer Ar-
beiten schließt solche Interpretationen 
nicht gänzlich aus.  Jens Kassner

Lala Rašcic: „Whatever The Object“, bis 26. 
Mai, Di–Fr 14–19 Uhr, Sa–So 12–18 Uhr; Ga-
lerie für Zeitgenössische Kunst, Karl-Tauch-
nitz-Straße 11 in Leipzig

Klaustrophobische Stimmung mit historischem Telefon, Kleiderständer und Leinwand in Lala Rašcic’ Installation „Sorry, Wrong Number“ in der GfZK. Foto: Andreas Döring

Gustaf Gründgens mit seiner Ehefrau, der 
Schauspielerin Marianne Hoppe.
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Pistole in der Kaffeedose
Westernstar und „Detektiv Rockford“ – James Garner wird am Sonntag 85 

Eine bessere Adresse als den Strand von 
Malibu, Kalifornien, gibt es kaum. Hier, 
in der Paradise Cove Road 29, residiert 
Privatdetektiv Jim Rockford. Seine Blei-
be, ein Wohnwagen, der ihm als Büro 
dient, ist allerdings weniger repräsenta-
bel. Rockford hat mal mehrere Jahre 
unschuldig eingesessen, seitdem schlägt 
er sich mit 200 Dollar Tagessatz plus 
Spesen durch, wenn die Klienten mal 
zahlen. Seine Pistole versteckt er in der 
Kaffeedose, die Visitenkarte druckt er 
sich nach Bedarf selbst. 

In den goldenen Serien-70ern spielte 
James Garner diesen sympathisch-
schluffigen Stehauf-Mann und Verwand-
lungskünstler. „Detektiv Rockford – An-
ruf genügt“ machte James Garner, der 
am Sonntag 85 wird, weltberühmt. „Hier 
ist Jim Rockford. Bitte nennen Sie Ihren 
Namen, Ihre Telefonnummer, ich rufe 
zurück.“ Dieser Spruch auf dem Anruf-

beantworter ist bis heute vielen im Ohr, 
mancher hat ihn auf dem Handy – als 
nostalgische Reminiszenz an die Zeit, als 
Männer wenigstens im TV noch Männer 
waren und Telefone richtig klingelten.

123 Folgen drehte James Garner, des-
sen kernige deutsche Stimme Claus Bie-
derstaedt beisteuerte, von 1974 bis 
1980. Garner spielte diesen Springins-
feld mit heiter-ironischer Lässigkeit, Rü-
ckenbeschwerden und Arthritis plagten 
ihn aber schon in den 70ern, später ka-
men mehrere Knie- und Herzoperatio-
nen dazu. Aufgegeben hat er bis heute 
nicht.

Von einem Schlaganfall kurz nach sei-
nem 80. Geburtstag erholte er sich. Da-
nach stand er wieder am Mikrofon, um 
einen Zeichentrickfilm zu vertonen. Vor 
knapp zehn Jahren machte er auch noch 
vor der Kamera eine gute Figur. In dem 
Liebesdrama „Wie ein einziger Tag“ 

(2004) spielte er den fürsorglichen Ehe-
mann einer an Alzheimer erkrankten 
Frau (Gena Rowlands). Zwei Jahre zuvor 
spielte Garner in „Die göttlichen Geheim-
nisse der Ya-Ya-Schwestern“ den Lein-

wandvater von Sandra Bullock. Davor 
mischte er neben Clint Eastwood und 
Donald Sutherland in „Space Cowboys“ 
mit. Mit Susan Sarandon und Paul 
Newman trat er 1998 in dem Detektiv-
streifen „Im Zwielicht“ auf.

Ausdauer und Zähigkeit lernte der 
1928 im US-Staat Oklahoma als Sohn ei-
nes deutschen Polstermeisters geborene 
James Baumgarner von klein auf. Seine 
indianische Mutter starb, als er gerade 
fünf Jahre alt war. Seinem Vater rannte 
er früh davon und suchte sich Jobs auf 
den Ölfeldern von Texas, als Holzfäller, 
Teppichleger, Soldat im Korea-Krieg und 
als Model für Badehosen. Schauspielerei 
war für Garner „nur ein Job“, den er 
nach eigener Überzeugung auch nicht 
lernen musste. „Ich suchte mir dieses 
Geschäft aus, um Geld zu verdienen. Mir 
ging es nicht darum, ein Star zu werden. 
Ich wollte einfach nur arbeiten.“

Zum Fernsehstar machte den 
1,90-Meter-Mann ab 1957 die Western-
serie „Maverick“. Die ersten Leinwan-
derfolge feierte er 1959 an der Seite von 
Marlon Brando in „Sayonara“ und in 
den 60er Jahren in den Doris-Day-Strei-
fen „Eine zu viel im Bett“ und „Was die-
se Frau so alles treibt“. Mit Elke Som-
mer drehte er „Bei Madame Coco“, im 
Anschluss kämpfte er mit Sidney Poitier 
in dem Western „Duell in Diablo“. Eine 
Oscar-Nominierung holte er sich 1985 
an der Seite von Sally Field in dem 
Streifen „Die Zweite Wahl – Eine Ro-
manze“. 

James Garner spielte konservative 
Gesetzeshüter und Frauenhelden, im 
Leben ist er seit 1956 mit derselben 
Frau zusammen und engagierter Demo-
krat. Dieser Tage könnte man ihm ja 
mal auf die Mailbox sprechen. Ob er zu-
rückruft? Jürgen Kleindienst / dpa

Meistens gut drauf: James Garner.
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München

Wieder Ärger um  
Breivik-Stück

Das Theaterstück „Breiviks Erklärung“ 
über den norwegischen Massenmörder 
Anders Breivik darf nicht im Münchner 
Haus der Kunst aufgeführt werden. „Wir 
haben eine Klausel im Mietvertrag, die 
rechtsradikale und antisemitische Inhalte 
ausschließt. Das umfasst auch Verharm-
losung und Satire“, sagte Sprecherin Ele-
na Heitsch gestern und bestätigte damit 
Medienberichte. Das Theaterstück des 
Schweizer Regisseurs Milo Rau sollte im 
Rahmen des Nachwuchs-Regiefestivals 
„Radikal jung“ im Haus der Kunst gezeigt 
werden. Das Münchner Volkstheater, das 
das Festival ausrichtet, hatte dafür den 
Terrassensaal mieten wollen. Nach An-
gaben des Theaters war ein Mietvertrag 
zugesichert, aber noch nicht abgeschlos-
sen. „Breiviks Erklärung“ wird nun am 
22. April in einem Raum des Münchner 
Stadtmuseums aufgeführt.

Das Volkstheater kann die Absage nicht 
verstehen und weist die Vorwürfe zurück. 
„Es geht um ein Theaterstück, das kon-
trovers zu diskutieren ist, aber mitnichten 
wollen wir da rechtsradikales Gedanken-
gut verbreiten“, betonte Theatersprecher 
Frederik Mayet. 

Im Oktober war das Stück in einer sze-
nischen Lesung mit der deutsch-türkische 
Schauspielerin Sascha Laura Soydan in 
Weimar zu sehen gewesen. Damals muss-
ten Aufführung und Diskussion in ein pri-
vates Kino verlegt werden, nachdem sich 
das ursprünglich vorgesehene e-Werk des 
Deutschen Nationaltheaters Weimar von 
der Produktion distanziert hatte. Das 
Haus wolle den Argumenten des norwegi-
schen Massenmörders und Rechtsextre-
misten nicht ein solches Podium geben, 
begründete der Geschäftsführer des Thea-
ters, Thomas Schmidt, damals die Ent-
scheidung. In der Diskussion hieß es da-
gegen, man müsse sich mit Breiviks 
kruden Ideen auseinandersetzen, um da-
gegen angehen zu können. „Breiviks Er-
klärung“ zeige, dass es nicht um einen 
durchgeknallten Menschen geht“, sagte 
der Sozialpsychologe Harald Welzer. 
„Wenn ich nicht weiß, wie sie denken, 
kann ich nicht aktiv werden.“ dpa/r.
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