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Das Staunen der Welt in Gmünd
Premiere der Staufersaga / Historisches Uhrwerk, organisatorisches Räderwerk und nächtliche Wetterdramatik pur
„Das Staunen der Welt“, so formulierten die
Weggefährten von Stauferkaiser Friedrich II. als
Zunamen für diesen europaweit wohl bekanntesten Vertreter der Stauferdynastie. Weitsicht, Toleranz, Neugierde und Bildung prägten Friedrich
den II. „Das Staunen der Welt“ war jedoch gestern
Abend und heute Nacht auf die Staufersaga fixiert, die im Herzen von Staufisch Gmünds - vor
der Kulisse der Stauferbasilika - Premiere feierte.
Mit hohen Erwartungen strömten die ersten Gäste, darunter viel Prominenz aus Kirche, Politik
und Wirtschaft, schon ab dem Spätnachmittag
nach Gmünd. Die Blicke der Gastgeber waren allerdings zunächst auf die Wetterkarten gerichtet.
Schwere Unwetter hatten die „Wetterfrösche“ für

Nachmittag und Abend prognostiziert. Doch der
dramatische Abendhimmel darf als Beigabe höherer Mächte für die wunderbare Staufersaga und
die fromme und fleißige Jubiläumsstadt gewertet
werden (siehe auch Seite 25). Die Schauspieler,
Komparsen, Musiker usw. kamen zum Auftakt ordentlich ins Schwitzen. Dazu trug natürlich auch
das Lampenfieber bei, das auf dem Johannisplatz
deutlich zu spüren war. Doch das schier unglaublich verzweigte und dennoch so gut vernetzte Räderwerk von 1300 Akteuren und hunderten Helfern im Hintergrund kam in Gang wie das zuverlässige Uhrwerk einer legendären Gmünder Bifora-Uhr. Das begeisterte Publikum (siehe ausführliche Schilderungen auf den folgenden Seiten)

sparte nicht mit Szenenapplaus. Emotion pur.
Ganz große Gefühle. Die Dramatik steigerte sich
bis Mitternacht. Das war kein Schauspiel. Das
war auch eine Beschwörung eines neu erwachten
Gemeinschaftsgeistes ohne Rücksicht auf politische oder auch kulturelle Grenzziehungen. Wir
sind Stauferländer. Wir sind Gmünder. Wir haben
eine stolze Geschichte und starke Perspektiven.
Aus Richtung Stuttgart gab’s festliches Wetterleuchten. Exakt fünf Minuten nach Mitternacht:
Großes Finale. Und dann, das durfte doch wohl
nicht wahr sein. Das nächste Wunder: Pünktlich
zum donnernden Schlussapplaus schickten sogar
noch himmlische Mächte jede Menge Freudentränen hinab in die Jubelstadt.

Fünf Minuten nach Mitternacht. Das Publikum spendete donnernden Beifall. Der Himmel beteiligte sich mit Wetterleuchten und Freudentränen.
Foto: hs
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Ganz großes Kino, aber live: Eine Szene mitten im Getümmel der Schlacht zwischen den
Kreuzrittern und den Sarazenen.
Foto: hs

„Aufpassen Mönch, denk an Dein Gelübde! Die wollen doch nur einer Tunnelführung
von Dir!“ Hübschlerinnen umwerben Tunnelbauleiter Johannes Zengerle. Foto: hs
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Links: König Konrad
III. (Wolfgang Schultes) soll das Kreuz
nehmen,
fordert
Bernhard von Clairvaux. Der Kreuzzug
endet in einer Katastrophe.
Unten
rechts die Kampfszene: Kreuzritter und
Sarazenen prallen
mit Wucht aufeinander.

Das Mittelalter – ein Traum. Und viel,
viel mehr. Für Schwäbisch Gmünd dürften die Staufersaga-Aufführungen zum
850-Jahr-Stadtjubiläum epochal werden.
Regisseur Stephan Kirchenbauer-Arnold
hat nicht zuviel versprochen: So auf den
Wogen der Emotionen konnte das Gmünder Publikum sich nie zuvor tragen lassen, so mächtig und positiv wurde Gemeinschaftsgeist selten zuvor beschworen
und neu hervorgerufen wie bei der Premiere der Staufersaga – und, wie man sicher annehmen darf, bei den noch folgenden sechs Aufführungen. Glücklich, wer
sagen kann, er oder sie sei dabei gewesen.
Glücklich, wer die Kraft erlebt, die von
diesem Stück ausgeht.
Die Staufersaga ist einzigartig, sie ist
Magie. Ihre 1300 Darsteller und Helfer,
die Inszenierung und die Musik, die Ausstattung und die Choreographie, die Massenauftritte wie die Monologe im Schlaglicht der Scheinwerfer (die Abendspielleitung hat Kathrin Bechstein) schaffen
ein grandioses Gesamtkunstwerk, wie es
in dieser Dichte und Durchgängigkeit in
Schwäbisch Gmünd noch nie entstanden
ist. Nicht zu vergessen das Atmosphäri-

Eintauchen in eine
ganz andere Welt

Das „Papsttum“ (Michael Schaumann, oben links) tritt in mehreren Szenen auf: Der Gegenpol der
Staufer. Rechts: der muslimische Prediger (Udo Sapper) ruft zur Verteidigung gegen die Kreuzfahrer auf.
Fotos: edk

Das Premieren-Publikum auf den Wogen der Emotionen
sche der geschichtsträchtigen Umgebung,
die Johanniskirche, um die in der Abenddämmerung die Schwalben schwirren.
Auf den blauen Plastikschalen der Tribüne sitzt man, man sieht sie nicht. Wer
das breite Bühnenbild mit der Kirchenfassade vor Augen hat, schaut auf Bilder
von berückender Schönheit und traumtiefer Eindringlichkeit. Sie bannen den
Betrachter, man kann den Blick nicht von
ihnen lassen, sie rühren das Herz und sie
sprechen auch zum Verstand. Es steckt
ungeheuer viel in diesen neun Szenen,
Heiteres und Tragisches, Historisches
und Fiktives – man kann sie noch lange zu

entschlüsseln versuchen und ihnen nachsinnen. Und auch die dramatische Musik
verfolgt einen noch lange, nachdem sie
verklungen ist, so aufwühlend ist sie.
Was diese Inszenierung über alles heraushebt, was an Produktionen in Schwäbisch Gmünd selbst geschaffen wurde, ist
das Streben nach einer neuen Qualität.
Sie artikuliert sich in der spürbaren Hingabe jedes Mitwirkenden für das große
Ganze und nicht zuletzt in der Sorgfalt,
die in jedem Detail steckt, vom Haarband
bis zu den Schuhsohlen. Die Gewandmeisterei, der Kern der Staufersaga-Produktion, hat sich ein Denkmal gesetzt, es

ist schon öfters geschrieben worden.
Nicht minder eindrucksvoll die Leistungen von Maske und Technik. Das Bühnenbild betont das Erhabene, ordnet der Fassade der Johanniskirche zwei die Arena
schließende, mit Mauerwerk-Reproduktionen verkleidete Seitenflügel mit Türmen und Portalen zu – so entsteht eine
Mischung aus wuchtiger Palast-, Burgund Sakralarchitektur. Man kann die Namen nicht alle nennen, das schafft allein
das Programmheft. Applaus auf offener
Szene gab es bei der Premiere häufig.

Was diese Inszenierung
heraushebt, ist das
Streben nach einer neuen Qualität

Ein Traum in Rot: Die klassischen Tänzer aus Gmünds Tanzschulen und Tanzstudios weben auf dem Pflaster des Johannisplatzes Ornamente, die sich in
den Kostümen wiederfinden.
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Es war ein kluger Einfall des Autors
und Gesamtregisseurs Stephan Kirchenbauer-Arnold, die in sich abgeschlossenen Staufersaga-Szenen in einen Rahmen
zu stellen. Nicht nur, um das Disparate zu
vereinen – wie soll man die Entwicklung
zweier Jahrhunderte in eine Bühnenhandlung packen? –, sondern weil es die
eine Möglichkeit bietet, über das szenische Nacherzählen von Geschichte hinauszukommen.
Diesen Rahmen, Ausgangspunkt des
Geschehens, bildet Konradins Traum in
der Nacht vor seiner Hinrichtung – der
Prolog. Er führt das Folgende hinaus über
die Abbildung einer vergangenen Wirklichkeit, die sich immer prüfenden Fragen

stellen müsste. Der Prolog führt hin zu einer ästhetischen Wahrheit – mitten hinein
in die Theaterwelt und hin zu den Emotionen, die Kirchenbauer wecken wollte.
Vorzüglich auch die Figur des Barden als
Führer durch die Szenen – er ist der einzige, dessen Kostüm aus der dargestellten
Zeit fällt. Im gelb-schwarzen Frack verkörpert er das Stauferbild des 19. Jahrhunderts, wird zur Allegorie des in der
Romantik wurzelnden historischen Bewusstseins. Den Bogen in die Gegenwart
schlagen die Musikbearbeitungen Mick
Baumeisters: Auszüge aus Kompositionen von Wagner, Verdi, Poulenc und Respighi verbindet er vortrefflich mit modernen, filmisch inspirierten, hochemotionalen Klängen wie der „Vaticinatio“ in
der vierten Szene.
Die Staufersaga ist vor allem ein unverkennbar opernhaftes Stück, gespickt mit
geschichtlich exakten Bezügen und geschickt eingebetteten Zitaten, dank der
Beratung durch den Mediävisten Hubert
Herkommer. Sie erlaubt es, eine andere
Welt zu betreten. Und was für eine Welt!
„Soll hier das Ende sein?“, fragt Konradin (Sebastian Peschkes), als er in den
Kerker gesteckt wird. Fortan bleibt er
dort mit seinen Getreuen, spielt das Herrscherspiel Schach und träumt – bis ihn
die Schergen holen. Den ergreifenden Ton
setzt die kurze Abschiedsszene mit seiner
Mutter gleich zu Beginn vor der Johanniskirche, deren Portal unter dem Gekreuzigten sich schließt. Dann ziehen in tiefer
Nacht die Ahnen an ihm vorüber, das
Epos hebt an. (Fortsetzung auf Seite III)
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Der Aufstieg und
Fall der Staufer
Die Staufersaga: Mit Kraft, Hingabe und unendlicher
Begeisterung in Szene gesetzt – ein Gemeinschaftswerk
und wunderbares Geschenk an alle Gmünder

Ein Tableau, das die Zuschauer in höchstes Erstaunen versetzt: Farbenpracht des Mainzer Hoffestes beim Auftritt der historischen Tänzer.
So tauchen, eins ums andere, die lebenden Bilder auf, Beschwörungen der Vergangenheit und und wunderbar leuchtende, traumhaft schön arrangierte Bilder
von phänomenaler Leuchtkraft und Farbharmonie, suggestiv und packend, aber
auch Miniaturen, die der Manessischen
Liederhandschrift nachgestellt sind: Der
Aufstieg und Fall eines Herrschergeschlechts, seine Anfänge, sein oft über
Heiraten und damit über die Frauen voran gebrachtes Machtstreben, seine Hybris und sein Unglück. Demut und Mäßigung werden gepriesen, aber an jeder
Ecke lauern Hochmut und Größenwahn,
sie sind die allgegenwärtigen dunklen Begleiter, auch wenn sie unausgesprochen
sind. Das Wort vom Größenwahn fällt immer wieder. Und das Volk geht mit, im
Chor und im Tanz, im Fest und im Kampf.
Die Schauer, die einen hier packen, sind
nicht das gerne bemühte „GänsehautFeeling“. Das hier geht schon anders unter die Haut.
Selbst auf dem Zenith der Macht sind
die schlimmen Vorzeichen nicht zu übersehen: Ein Gewitter beendet das Mainzer
Hoffest. Die Kälte der Macht wird schneidend in der Klage der Kaiserin Beatrix
von Burgund (beeindruckend gesprochen
von Leslie Roehm) und in der eisigen
Starrheit des Papsttums (verkörpert von
Michael Schaumann). Grün schillert es
auf dem Jagdausflug ins Remstal, wo sich
Friedrich von Büren (Dieter Ellinger) mit
seiner Geliebten Marie (Iris Spielvogel)
trifft, die für den Bastard Johannes, den
gemeinsamen Sohn, eine bessere Zukunft
will. Ihm reicht sie das Einhorn-Amulett,
das als visuelles Leitmotiv von Hand zu
Hand durch die Szenen wandert und sie
im Inneren verbindet. Die erste PrachtBlüte entfaltet sich in der Belehnung
Friedrichs I. (Wolf Eisenmann) mit dem
Herzogtum Schwaben durch den SalierKaiser Heinrich IV. (Jens Ohly.) Ein
schwarz-gelbes Tableau mit schmetterndem Fanfarenschall schließt die Szene.
Während Gertrud von Sulzbach (Brigitta Wanner) und Judith von Bayern
(Hannah Kittel) der Macht halber überkreuz sind, erschallt der Ruf zum Kreuz.
Konrad III. (Wolfgang Schultes) bringt

aus dem Heiligen Land eine HeiligKreuz-Reliquie mit, das Kloster Lorch
erhält sie. Dramatischer Höhepunkt der
dritten Szene – und ein erster Massenauftritt, der die Hälse recken lässt – ist die
beklemmend realistisch choreographierte
Kreuzzugsschlacht, ein Gewoge von
Kämpfern zu Wagner- und Verdiklängen.
Kaum, dass die Augen das Geschehen
überschauen können. Hier kommt auch
das Katapult zum Einsatz.

Tanzende Großornamente und
überwältigende Farbharmonien
Eine warnt: Annabella Akcal als Hildegard von Bingen spricht furios ihre Vision: „Luzifer ist die schlimmste Bestie.
Die Menschen, die ihn nicht anerkennen,
tötet er. Königen, Herzögen, Fürsten und
Reichen wird er sich verbinden, die Demut unterdrücken, den Stolz erheben und
sich den Erdkreis mit Teufelslist unterwerfen.“ Doch noch steigen die Staufer in
imperiale Höhen: Das Mainzer Hoffest
naht, und mit ihm der tänzerische Höhepunkt der Staufersaga. Historische und
klassische Tänzer, zu mittelalterlichen
Weisen und zu einem verblüffend bearbeiteten Ausschnitt aus Prokofjews
„Tanz der Ritter“. Überwältigende Farbharmonien hier, das ganze Spektrum der
Farben leuchtet – und ein tanzendes
Großornament der Paare in Karminrot in
der Arena dort.
Nach so viel virtuos aufgeführtem
Pomp und Prunk, nach so viel Staatsaktion ein komisches Intermezzo: Der Besuch
Heinrich VI. in Gmünd (anno 1193), Anlass für einen Dialog der Meisterfrauen
und den Auftritt der Hübschlerinnen, die
sich zu den Herren ins Publikum begeben: „Verliebt sie war, Gamundia“. Witwe Eberlin (Birgit Borofka) verliebt sich
in den italienischen Soldaten Giovanni
(Georg Schleicher), Berta (Antonie
Schleicher) fragt ihn nach dem Kaiser
aus. Sie kommen zum Schluss, lieber in
Gmünd zu bleiben: „Do wohn i, do bleib i
– ond do kauf i ao ei.“ Des Kaisers Besuch
gibt Gelegenheit für einen Großauftritt in

Rot und Weiß mit den virtuosen Fahnenschwingern und mit Appell an den Zusammenhalt der Gmünder: „Groß Werk
braucht Einigkeit“. Und alle, Chöre, Darsteller und Publikum, stimmen die zum
Stadtjubiläum komponierte Gmünder
Hymne an. Bittersüß und lyrisch dagegen
die als Film auf die Kirchenfassade projizierte Geschichte König Philipps und der
byzantinischen Prinzessin Irene, ergreifend der Trauerzug durch die beiden Portale. Der Barde kündigt den „typischen
Vater-Sohn-Konflikt“ an: Friedrich II.
(Johannes Josef Miller) kommt im Triumphzug über die Alpen und enthebt seinen Sohn Heinrich (Evgeni Senkow) des
Königsthrons. Der Sohn will nicht wie
der Vater, er spricht von einer „neuen
Zeit“, in der Franz von Assisi (Christian
Baron) zu den Vögeln predigt und Elisabeth von Thüringen (Andrea Kolckmann)
sich um die Kranken kümmert. Der Vater
setzt auf die alten Granden im Reich. Dabei ist er selbst ein Neuerer, das „Staunen
der Welt“, Facetten seiner Gestalt besprechen drei Gelehrte (Hellfried Rödelberger, Haggie Schramm und Ernst Kittel).
Noch einmal exotische Pracht in einem
Zug von Portal zu Portal mit Reitern, Kamelen und Raubvögeln, und die Hochzeit
mit Isabella von England (Barbara Englert), deren Gewand blendend lichtblau
schimmert wie die Nordsee im Sonnenlicht. Das Papsttum giftet von der Galerie
herab und warnt Konrad IV. vor der
Rückkehr der Staufer nach Sizilien. Konradin versucht es – und erwacht aus seinem Traum. Das Ende, den Abschied und
die Hinrichtung Konradins und seiner
Gefährten (Sebastian Peschkes, Wolfgang
Rettenmayr und Anton Rettenmayr) fasst
Stephan Kirchenbauer in ergreifende
Bilder: Sie gehen durch das erleuchtete
Portal der Kirche, die Schläge des Henkerbeils setzt die Musik. Die Beklemmung und Stille löst der Barde, er findet
das Amulett. Und an der Fassade leuchten Stauferwappen und Gmünder Einhorn auf.
Der Beifall für dieses Gemeinschaftswerk war gigantisch. Glücklich, wer die
Kraft erlebt, die von diesem Geschenk
ausgeht.
Reinhard Wagenblast

Es leuchtet in die Zukunft unter der
strahlenden Rosette: das Stauferwappen mit dem Einhorn – Das ist das
Schlussbild, alles andere liegt im Dunkeln (links). Oben: Beatrix von Burgund (Leslie Roehm) klagt den Papst
an, rechtfertigt die staufische Politik
und würdigt die Stauferfrauen. Mitte:
Konrad IV. (Johannes Michel) und Elisabeth von Bayern (Sabine Stahl). Der
König erfährt vom Schicksal seiner
Brüder Manfred und Enzio in Italien
(links). Rechts: Frohe Tage auf der Jagd
(Iris Spielvogel, Dieter Ellinger und Celestino Piazza). Ganz unten: Konradin
(Sebastian Peschkes) nimmt Abschied
von den Gefährten (Anton Rettenmayr, Wolfgang Rettenmayr).
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Rechtzeitig zur Staufersaga
präsentiert die Firma Malts &
More eine limitierte ZigarrenEdition „Gamundia“. Erhältlich
ist dieser handgedrehte
Long-Filler aus
Nicaragua-Blättern im
hauseigenen Web-Shop
unter www.gamundia.maltsmore.de und an ausgewählten
Ständen während und nach
den Stauferfeierlichkeiten in
der Innenstadt.

Herzlichen Glückwunsch
und Dank
an alle Mitwirkenden!
Qualität setzt sich durch.
Seit mehr als 50 Jahren.

Hauptstr. 52 · 73569 Eschach
Tel. 0 71 75/65 13 · Fax 0 71 75/75 22

73525 Schw. Gmünd · Buchhölzlesweg 5 · Tel. 0 71 71/92 90 71

STAUFERSAGA

Mitwirkende der Premiere am 29. Juni 2012
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Kaiserliche und
königliche Hoheiten
Ehrengäste der Staufersaga-Premiere wurden gestern
von der Stadt auf dem Münsterplatz empfangen
Hohe Prominenten-Dichte gestern am
späten Nachmittag in der Südwest-Ecke
des Münsterplatzes. Dorthin hatte die
Stadt die Ehrengäste der StaufersagaPremiere zum Empfang geladen. Und
nicht nur was im Raum Schwäbisch
Gmünd Rang und Namen hat, war gekommen.
An der Spitze Seine Kaiserliche Hoheit,
Prinz Asfa-Wossen Asserate von Äthiopien, Großneffe des letzten Kaisers Haile
Selassie, der mit seinem Buch „Manieren“ zum Bestsellerautor geworden ist.
Das Haus Württemberg wurde von Seiner
Königlichen Hoheit Herzog Friedrich vertreten. Während mancher Mann aus der
Lokalprominenz angesichts der schwülen
Hitze auf die Krawatte verzichtet hatte,
war bei diesen beiden natürlich nicht nur
der Binder, sondern auch das Jackett
Pflicht.

Alle bekamen es mit
staufischem Ambiente zu tun

Die Bilder im Uhrzeigersinn, oben links beginnend: Herzog Friedrich von Württemberg, der
älteste Sohn von Herzog Carl und Herzogin Diane. Schwäbisch Gmünds Erster Bürgermeister
Joachim Bläse im Kreise der „Hübschlerinnen“.
Bestseller-Autor Prinz Asfa-Wossen Asserate
von Äthiopien im angeregten Gespräch, Landrat
Klaus Pavel mit Ehefrau Corinna bei der Ankunft
auf dem Münsterplatz. Der Stuttgarter Nochund frühere Gmünder Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Dekan Immanuel J.A. Nau beim
historischen Tänzchen.
Fotos: ml

So hielten es auch die beiden ehemaligen Oberbürgermeister von Schwäbisch
Gmünd, Dr. Wolfgang Schuster und sein
Nachfolger Gerhard Rembold. Während
MdB Norbert Barthle von einer Sondersitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses in Berlin festgehalten war, fand
sich sein Landtags-Kollege Stefan Scheffold ebenso unter den Gästen wie dessen

Vorgänger Helmut Ohnewald mit Gattin.
Alle bekamen es mit staufischem Ambiente zu tun: Überall tauchten Bettlerinnen auf, um milde Gaben einzusammeln –
besonders hartnäckig natürlich bei Bundesbankdirektor Rudolf Böhmler. Auch
ein paar Leprakranke waren unterwegs.
Nicht zu vergessen die „Hübschlerinnen“,
die sich geschlossen an Gmünds Ersten
Bürgermeister Joachim Bläse heranmachten. Zu den Klängen eines Mittelalter-Ensembles legte eine aus diesem Kreis
mit dem Evangelischen Dekan Immanuel
J.A. Nau ein Tänzchen aufs Münsterplatz-Pflaster.
Aus der Riege der Nachbarkommunen
waren einige Bürgermeister zu sehen: Michael Segan aus Alfdorf hatte seinen Urbacher Kollegen Jörg Hetzinger mitgebracht. Gschwends Bürgermeisterin Rosalinde Kottmann gehörte zu den Besuchern und Mutlangens Peter Seyfried mit
Ehefrau. Natürlich fehlte auch OstalbLandrat Klaus Pavel mit Gattin nicht.
In seiner kurzen Begrüßung machte
Oberbürgermeister Richard Arnold deutlich, wie die Bürgerschaft von dem Geburtstag der ältesten Stauferstadt Besitz
ergriffen und dieses fantastische, zehntägige Fest organisiert habe. Diesen
Schwung wolle man in die nächsten Jahre
mitnehmen. Immerhin sei Gmünd ja im
Gartenschau-Jahr 2014 für einige Monate
Hauptstadt Baden-Württembergs, was er
am Samstag dem Ministerpräsidenten
klar zu machen gedenke.

Das nennt man Betteln an der richtigen Stelle: Die Armen der Staufersaga bitten Bundesbank-Direktor Rudolf Böhmler (rechts) um eine milde Gabe. Links die Stuttgarter OB-Kandidatin und Erste
Bürgermeisterin von Schwäbisch Hall, Bettina Wilhelm.
Foto: ml
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Ein RZ-Redakteur
als Kreuzritter
Die gestrige Premiere der Staufersaga aus der ganz
persönlichen Perspektive eines Darstellers, der im normalen
Leben mit Notizblock und Kamera „bewaffnet“ ist
Die Stimme aus dem Lautsprecher im
ehemaligen Modehaus Woha unterbricht
mit autoritärem Tonfall das Herumalbern
und Lachen. „Achtung, Achtung ... alle
Mitwirkenden der Szene 3 machen sich
bereit zur Aufstellung!“ Noch schnell einen Schluck Wasser trinken, das letzte
Stück „Landjäger“ verspeisen – unser
Kreuzzug kann beginnen. Der Griff zum
Gürtel ist nach den intensiven Proben
schon in Fleisch und Blut übergegangen:
Ist das Schwert korrekt in der Scheide?
Steckt das Kampfmesser griffbereit im
Stiefel? Noch schnell den Kinnriemen am
Helm überprüfen, die Handschuhe überstreifen und die Streitaxt packen - ich bin
bereit für die Schlacht.
Aus allen Ecken des weitläufigen Gebäudes drängen sich orientalisch oder
europäisch gewandete Kämpfer,
die Katapultmannschaft, die
Bogenschützen, Fahnenträger, Mönche und Nonnen in
die Rinderbachergasse. Ich
selbst bin laut Organisationsplan einer der zwölf „Bodenkämpfer“ vom Budosportclub Wetzgau. Das
„dreckige
Dutzend“
gewissermaßen.
Denn wir heißen
Bodenkämpfer,
weil wir während
der
Kreuzzugsschlacht
nicht nur
mit
Axt,
Speer
und
Schwert stehend kämpfen,
sondern
auch
Dolche
zücken,
uns
mit Wurftechniken
aufs Pflaster befördern
und uns dann im intensiven Gerangel auf
dem Boden im Sägemehl wälzen.
Aber noch ist es ja
nicht soweit, wir
stehen noch vor dem
Woha und warten auf
das Kommando zum Abmarsch über den Marktplatz.
Wo ist
denn mein Nebenmann?
Ach, da
kommt er ja. Die vier
„Sarazenen“ und zwei „Assassinen“
aus
meiner
Gruppe
sind von ihrer eigenen
„Torfrau“ schon
versammelt worden und
marschieren voraus. Mancher um mich
herum, der bei den Proben immer ein

breites Grinsen im Gesicht hatte, blickt
jetzt ernst und angespannt aus seiner
Kettenhaube heraus. Mir geht es nicht
viel anders. Wie wird es sein, wenn wir
die Arena betreten und plötzlich keine
2300 leeren Plastikstühle vor uns haben,
sondern 2300 Menschen aus Fleisch und
Blut, die gespannt darauf warten, was wir
ihnen bieten.
Natürlich haben wir alles weiß Gott
wie oft durchgespielt; zuerst noch unter
uns im Gymnastikraum auf dem Rehnenhof, dann zusammen mit den Schwertkämpfern auf dem Sportplatz des Schulzentrums Strümpfelbach und schließlich
bei den Haupt- und Generalproben auf
dem Johannisplatz. Immer wieder wurde
an der Choreographie gefeilt, wurden Details in den Bewegungen geändert. Als erfahrene Kampfsportler haben wir an uns
selbst schon gewisse Ansprüche. Die
Kampfabläufe müssen realitätsnah sein
und sollen gleichzeitig etwas fürs Auge
bieten. Manchmal ist dies ein ziemlicher
Spagat, denn die meisten Zweikämpfe
auf den Schlachtfeldern des Mittelalters
dauerten nur Sekunden. Am Ende,
die Generalprobe zeigte es, hat
dann doch alles gepasst.
Die eigenen Ideen und
Vorstellungen der Regie
sind in Einklang gebracht worden und ergeben ein stimmiges
Bild.
Aber man soll
den Tag nicht vor
dem Abend und die
Show nicht vor der
Premiere loben. Spielt
uns die Nervosität vielleicht
doch einen Streich? Beim Versuch, es vor dem Publikum
ganz besonders gut zu machen,
ist ja schon oft eine bestens
einstudierte Szene in die
sprichwörtlichen Hosen
gegangen. Nicht nur
mir gehen solche
Gedanken durch
den Kopf. Auch
neben mir, vor mir und
hinter mir in der Reihe werden letzte Absprachen getroffen, wird die Szene
nochmals rekapituliert. Es
macht sich eine gewisse Erlösung breit, als sich der Zug in
Bewegung setzt. Als wir über
den Marktplatz ziehen und uns
die Menschen im Straßencafé
staunend anschauen oder
fröhlich winken, macht dies
auch ein bisschen stolz. Wir
sind schließlich Teil einer großen Sache, über die man wohl
weit über die Stadtgrenzen hinaus noch lange sprechen

wird. Die Jungen aus unserer Gruppe haben vielleicht die Möglichkeit, bei der
900-Jahr-Feier in 50 Jahren wieder mitzuwirken. Die meisten Teilnehmer der
Staufersaga werden sich aber dieses
Spektakel dann von einer Wolke aus betrachten. Ja, meine Entscheidung, hier
dabei zu sein, war richtig - ich hätte mich
hinterher noch lange geärgert, wenn ich
alles aus der Perspektive des Zuschauers
erlebt hätte. Trotz allem Stress, denn die
intensiven Probenwochen vor der Aufführung mit sich gebracht haben.

Das schöne Gefühl, Teil einer
großen Inszenierung zu sein
Die „Sarazenen“ haben uns gerade verlassen und sind in Richtung Cafe Margrit
abgebogen. Dort ist „ihr“ Tor - und in einer guten Viertelstunde werden wir uns
als „Feinde“ auf dem „Schlachtfeld“ gegenüber stehen. Wir bleiben am Beginn
der Bocksgasse stehen und lauschen der
Szene, die gerade auf der gigantischen
Freilichtbühne gespielt wird. Ich kenne
die Texte schon weitgehend auswendig;
sie dienen mir als eine Art „Countdown“
für meinen Einsatz. Obwohl ich mir eigentlich gar nicht viel merken muss;
wenn das Katapult-Team sein monströses
Gefährt in die Arena schiebt, müssen wir
als ihre Schutztruppe einfach hinterher.
Mit Hauruck wird das tonnenschwere,
authentisch nachgebaute Kriegsgerät in
Bewegung gebracht. Da ist echte Muskelkraft gefragt, und das Stöhnen und Ächzen der Männer ist keine Show fürs Publikum, sondern beginnt schon hinter der
Bühne. Nur die Träger des Wurfgeschosses müssen schauspielern, denn ihr
scheinbar schwerer „Stein“ ist in Wahrheit ein leichter Schaumstoff-Klotz, der
täuschend echt zugeschnitten und bemalt
wurde. Geduckt huschen die beiden „Assassinen“ (die nur Sekunden davor auf
der „Stadtmauer“ ein paar „Bogenschützen“ hinterrücks „umgebracht“ haben)
an uns vorbei und schleichen in jenen
Hinterhalt, aus dem sie gleich hervorstürmen und angreifen werden.
Jeder aus unserer Szene kennt seinen
Platz - die Routine durch viele ProbenStunden besiegt das Lampenfieber, während sich der schwarze Vorhang öffnet
und wir - endlich - vor unser Publikum
treten. Der Puls geht fühlbar schneller.
Wird jeder Schwertstreich sitzen? Verletzt
sich keiner beim Fallen aufs unnachgiebig harte Kopfsteinpflaster?
Für weitere Gedanken bleibt keine
Zeit, denn während vor mir die Schwertkämpfer schon wild die Klingen kreuzen,
schreit ein anderer „Bodenkämpfer“ laut
„Überfall!“. Und schon saust ein Schwert
auf meinen Kopf nieder - doch wie geübt

Auf dem Marktplatz ist die Heerschar natürlich ein Blickfang für die Gäste in den Cafes und im Biergarten. Die Kreuzritter stimmen sich mit einem kleinen Ritual auf die Schlacht ein.
Foto: gbr

Jetzt gilt’s: Die Kreuzritter müssen das Katapult gegen einen Überfall aus dem Hinterhalt verteidigen. So wild das Hauen und Stechen auch aussieht - verletzt hat sich keiner dabei.
Foto: edk
ist rechtzeitig der Stiel der Streitaxt
oben, um die Attacke abzuwehren. Eine
tiefe Kerbe mehr im Hartholz. Stich - Parade - neuer Angriff - Wurf und Kampf
auf dem Boden - alles läuft so, wie es einstudiert wurde.
In Wahrheit sind es nur ein paar Minuten, doch gefühlt kämpfen wir eine halbe
Stunde, und der Puls rast noch, als wir
schon längst „tot“ oder „schwer verletzt“

am Boden liegen. Das Abendlicht und die
Scheinwerfer bewirken eine gespenstische Atmosphäre, während (begleitet von
dramatischer Opernmusik) ein Krieger
nach dem anderen zu Boden sinkt. Für
heute kann bei mir jetzt nichts mehr
schiefgehen - ich muss nur noch von der
„Sensenfrau“ angetippt und ins „Jenseits“ geleitet werden.
Gerold Bauer

ANZEIGEN

STAUFERRING

Ein Ring, zum Gedenken an die Staufer.
Ein Ring, zur 850-Jahr-Feier unserer Stadt.
Ein Ring, zu Ehren unserer Heimat Schwaben.

Die komplette
„C.C.C“-Kollektion ist
vor Ort erhältlich bei

Der Gmünder Juwelier

KENNEN
Schwäbisch Gmünd

Marktplatz 11
Kalter Markt 4
( (0 71 71) 874 2059
Seit 24 Jahren die Top-Adresse
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Ihr starker Partner
fürs ganze Leben!
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Vertrauen Sie auf einen Partner,
der immer für Sie da ist.
Die BARMER GEK!
Aus Tradition servicestark,
innovativ, verantwortungsvoll!

Wohlfühlbäder
von AZ.
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Wärme

mit modernster Technik.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

0 71 71/ 29 06 und 6 20 44

Paradiesstraße 17 · 73525 Schwäbisch Gmünd
www.badundheizung.de/rieker · rieker@badundheizung.de
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Idyllisch gelegen
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in Lorch, direkt an der
Auf- bzw. Abfahrt B 297/ B29
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Familie Beck
Täglich geöffnet!
Telefon (0 71 72) 87 18

www.muckensee.de
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