
2. Traum von der Ferne

Verstoßen nenne ich den, dem der Schutz 
der Gesetze versagt ist! 
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Lisbeth Haase / Kohlhaas’ Frau

Nicole Gospodarek

Uwe Herse / Herse

Nikolaos Eleftheriadis

Knut Vogt / Burgvogt  

Alexander Peutz

Luther

Klaus Cofalka-Adami

Kursteilnehmer

Franziska Bonn 

Sabrina Czink

Susanne Lutz

Berna Özdemir

Franziska Wittmann

Stefan Böhm

Felician Hohnloser

Emil Kraft

Pavlo Shtroblya

Jonas Zisterer

Besetzung

Andrea Kowatzki, Kursleiterin

Ute Baggeröhr

Ricarda Gustow, Kursleiterin

Kirsten Hildisch

Michael Haase / Kohlhaas

Holger Stockhaus

Raùl Wenzel / 

Junker Wenzel von Tronka

Florian Hertweck

Michael 
Kohlhaas
frei nach Heinrich von Kleist

* 21.04.07

Fassung von Katrin Spira 

ca. 2 Stunden, keine Pause

Unser herzlicher Dank gilt

Fielmann Heidelberg für die vielen schönen Brillen, 

dem Englischen Institut und dem Hölderlin Gymnasium 

für die Kartenständer, Ludwig Plath für die Comic-

Biografi e und Lukas Breitkreuz für die Flash-Datei.
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Regieassistenz

Isabell Steidl, Ila Schnier

Ausstattungsassistenz

Anja Koch

Regiehospitanz

Felician Hohnloser

Kostümhospitanz

Miriam Kranz, Franziska Bonn 

Dramaturgiehospitanz

Juana Guschl

Inspizienz

Silvia Edvesi

Souffl age

Miguel Wegerich

Statisterie

Yusuf Erdugan

Jürgen Graf

Bernhard Gutfl eisch

Heinz Hermann

Eckhard Karkutsch

Kahwe Knapp-Mohammah

Reiner Kühnlein

Inga Kunz

Janine Rosemann

Inszenierungsteam

Regie

Martin Nimz

Bühne

Bernd Schneider

Kostüme

Norgard Kröger

Dramaturgie

Katrin Spira
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Technik und Werkstätten

Technische Leitung

Ivica Fulir

Technische Einrichtung

Martin Fuchs

Leiter der Abteilung Beleuchtung 

& Lichtgestaltung

Steff Flächsenhaar

Ton

Magali Deschamps

Wolfang Freymüller

Thomas Mandl

Andreas Legnar

Leitung Kostümabteilung

Viola Schütze

Maria Schneider (Stv.)

Gewandmeisterinnen

Dagmar Gröver

Alexandra Partzsch

Leiterin der Abteilung Maske

Kerstin Geiger

Anja Dehn (Stv.)

Leiterin der Abteilung Requisite

Esther Hilkert

Leiter Malsaal

Dietmar Lechner

Dekorationswerkstatt

Markus Rothmund

Leiter Schlosserei

Karl-Heinz Weis

Leiter Schreinerei

Klaus Volpp
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Bei seiner Rückkehr fi ndet er jedoch seine Rappen krank und abgemagert 

vor, weil der Junker sie zur Feldarbeit eingesetzt hat. Kohlhaas’ Knecht Herse, 

der auf die Pferde aufpassen sollte, wurde von Tronkas Männern misshandelt 

und fortgejagt. 

Kohlhaas fordert Schadensersatz. Er zieht vor Gericht und versucht mehrfach 

auf legalem Weg sein Recht zu bekommen. Doch all seine Klagen werden ab-

gewiesen. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, dass dies aufgrund verwandt-

schaftlicher Beziehungen des Junkers geschieht. In einem letzten Versuch will 

seine Frau Lisbeth Kohlhaas helfen. Diese Klage scheitert nicht nur, Lisbeth 

kommt auf dem Weg auch tragisch ums Leben. Von nun an kennt er nur noch 

ein Ziel: Rache. 

Kampf gegen das Unrecht – Rache vs. Diplomatie

Kohlhaas will Krieg gegen den Junker. Er schickt seine Kinder ins sichere 

Der Rosshändler Michael Kohlhaas – ehrlich, gerecht und gewissenhaft 

– gerät mit dem Junker Wenzel von Tronka in Konfl ikt. Er wird auf seiner 

Handelsreise aufgehalten und soll zwei seiner wertvollsten Pferde als Pfand 

an der sächsischen Grenze zurücklassen. Wenn er sich einen Passierschein 

in Dresden besorgt habe, könne er die Pferde wieder bei Tronka abholen. In 

Dresden angekommen, erfährt Kohlhaas, dass ein solcher Schein gar nicht 

existiert. Kohlhaas vermutet einen Streich des Junkers, keine Bösartigkeit. 

Der gerechte Mörder?

Zur Novelle

C
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Exil und schart eine Gruppe von Mitstreitern um sich. Ein Kampf beginnt, in 

dem Kohlhaas’ Anhängerschaft wächst: Die einen spekulieren auf Geld, das 

Kohlhaas für den Einsatz verspricht, die anderen machen mit, weil auch sie 

sich ungerecht behandelt fühlen. Der Fall sprengt die Staatsgrenzen, schließ-

lich schaltet sich Martin Luther ein. Ein diplomatisches Gespräch zwischen 

ihm und Kohlhaas endet mit einer Empfehlung Luthers an den sächsischen 

Kurfürsten: Luther rät, Kohlhaas Amnestie zu erteilen, vorausgesetzt, dass 

dieser seine Bande aufl öst. Angesichts des großen Zuspruchs für Kohlhaas 

vom Volk, sehen der Kurfürst und dessen Staatsrat die einzige Chance zur 

Machterhaltung darin, Luthers Empfehlung anzunehmen. 

Triumph auf dem Schafott 
Kohlhaas hält sein Versprechen und löst seine Bande auf, als er die Amnestie 

bekommt. Er will sich der Neuaufl age des Prozesses stellen. Doch schon nach 

kurzer Zeit wird Kohlhaas die Amnestie wieder entzogen. Er wird zum Tode 

verurteilt. Allerdings feiert er noch auf dem Schafott seinen persönlichen 

Triumph: Der Junker wird bestraft und Kohlhaas nimmt ein Geheimnis mit ins 

Grab, das den sächsischen Kurfürsten in die Depression treibt. Sein Gerech-

tigkeitsgefühl ist wieder hergestellt und Kohlhaas stirbt zufrieden.

Quellen und Vorlagen 

Mit Michael Kohlhaas schuf Kleist seine wohl berühmteste Novelle. Das histo-

rische Vorbild für diesen Menschen, der unbedingt zu seinem Recht kommen 

will, fand Kleist in drei Chroniken über Hans Kohlhase, einem Bürger aus 

dem 16. Jahrhundert. Auch Kohlhase widerfuhren Rechtsverletzungen wegen 

seiner Pferde. Auch ihm verweigerten Rechtsinstanzen sein Recht, woraufhin 

er einen Rachfeldzug begann. Kohlhase wurde dafür zum Tode verurteilt. 

In mehreren Punkten weicht die Novelle allerdings vom historischen Fall ab. 
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Heinrich von Kleist

Zum Autor

RKleist vermischt vor allem im zweiten Teil seiner Erzählung den Originalfall 

mit eigenen Erfi ndungen und mystischen Ereignissen. Zudem bindet Kleist die 

staats- und rechtsphilosophischen Denkarten seiner Zeit mit ein. 

Michael Kohlhaas ist ein literarisch verdichtetes Gemisch aus Ideen der Fran-

zösischen Revolution, der Aufklärung, der Religion und des mittelalterlichen 

Fehdegedankens. Am 18. Oktober 1777 wird Bernd Heinrich 

Wilhelm von Kleist als Sprössling einer al-

ten preußischen Soldatenfamilie in Frank-

furt an der Oder geboren. Seine Eltern 

sterben früh und bereits mit 15 Jahren 

tritt er in das Garderegiment in Potsdam 

ein Er kämpft im Krieg gegen Frankreich. 

Ausgleich fi ndet der junge Soldat in der 

Musik. 1799 lässt er sich jedoch vom Mili-

tärdienst entlassen, beginnt zu studieren 

und verlobt sich – Exmatrikulation und 

Entlobung folgen schon wenige Monate 

später. Kleist liest Kant und Rousseau, 

doch nach der berufl ichen gerät er in eine 

philosophische Krise. Auf langen Reisen 

entdeckt er schließlich sein dichterisches 

Talent und schreibt u. a. die Dramen Pen-

thesilea und Der zerbrochene Krug. 
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1804 beginnt Kleist seine berühmteste 

Novelle. Er verarbeitet seine Erfahrung 

mit Verlust, Ungerechtigkeit und immer-

währendem Scheitern: „Beim Michael 

Kohlhaas ist das Unerhörte der Bege-

benheit Effekt eines unter dem Origina-

litätsanspruch stehenden Schreibens. 

Einerseits aus dem ganz persönlichen 

Motiv eines Begehrens nach Anerken-

nung, dass sich gerade in dieser Novelle 

niederschlägt. Andererseits aber auch, 

weil das Publikum ständig Neues, noch 

nie Dagewesenes lesen will.“1 

Nach mehrmaligem Gesuch stellt der 

preußische König den Schriftsteller 

1806 als Beamten an, kurz darauf gerät 

Kleist für ein halbes Jahr in französische 

Kriegsgefangenschaft. Nach Dresden zu-

rückgekehrt gründet Kleist mit Freunden 

die Zeitschrift Phöbus. Ein Journal für 

die Kunst, in ihr erscheint ein Auszug der 

ersten Fassung von Michael Kohlhaas. 

Kleists großes Vorbild Goethe jedoch 

verspottet das Magazin mehr als es zu 

achten. 

Niedergeschlagen vom Misserfolg seiner 

zweiten Zeitschrift Berliner Abend-

blätter, die aufgrund kritischer Artikel 

zur napoleonischen Reformpolitik der 

Zensur unterliegt, und erschüttert über 

die politischen und persönlichen Verhält-

nisse begeht er am 20. November 1811 

mit seiner Seelenfreundin Henriette Vogel 

Selbstmord. Sein Werk gehört gerade we-

gen seiner außergewöhnlichen Sprachbe-

handlung bis heute zu den bedeutendsten 

der deutschen Literaturgeschichte.

1 Thomas Wichmann: Heinrich von Kleist. 

Stuttgart 1988
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stem verletzt. So gesehen ist Kohlhaas ein Opfer des Systems.

Gleichzeitig ist er Täter. Er mordet getrieben von seinem Gerechtigkeitswahn 

-  viele unbeteiligte, unschuldige Menschen sterben. In der Erzählung Kleists 

verschwindet das Menschliche streckenweise. Das Morden für die Ideale wird 

zum rechtmäßigen Handlungsprinzip. Doch immer wieder stellen sich Fragen, 

die keine eindeutige Antwort zulassen: Wie weit darf das Menschliche hinter 

der idealistischen Theorie verschwinden? Wie weit darf man gehen, um sein 

Recht zu bekommen? Wo liegt die Schmerzgrenze der Unterdrückung? Darf 

man für Ideale morden und sterben?

Ein Michael Kohlhaas ist heute sprichwörtlich jemand, der unbedingt sein 

Recht bekommen will. Die einen sehen den außerordentlichen Mann, die 

anderen die negativen Folgen seines Handelns. Auf der einen Seite steht der 

heldenhafte Kämpfer gegen das System, auf der anderen Seite der starrköp-

fi ge Paranoiker. Kohlhaas polarisiert bis heute.

Zur Inszenierung

Kohlhaas ist Opfer und Täter zugleich. Die Gewalt, die er ausübt, ist Ausdruck 

der Verzweifl ung über die strukturelle und willkürliche Gewalt, die vom 

Junker und dann auch vom Staat ausgeht. Kohlhaas wehrt sich. Mehr noch: 

Er muss sich wehren, indem er moralische Vorstellungen zu seinem Prinzip 

erklärt. Und er muss dafür zum Tode verurteilt werden, weil er das Rechtssy-

Prinzipienreiter oder Gerechtigkeitskämpfer?

L

Fire walk with me (David Lynch)

There goes the fear again (Doves)
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an die Sprache, die Personenkonstellation, die Vita Kleists. Alle Teilnehmer 

des Crash-Kurses sollen etwas über Kleist und Michael Kohlhaas lernen.

Dazwischen fi nden die Geschichten der Kursteilnehmer heute und jetzt statt: 

Die einen sind Abiturienten und müssen lernen, die anderen haben sich diesen 

Kurs gegönnt, die nächsten scheinen nur zufällig hinein geraten zu sein. Sie 

werden Freunde. 

Amok

Oder Feinde. Während die Lehrerinnen Kleists Kohlhaas erklären, fi ndet 

im selben Moment eine Kohlhaas-Variante statt – ohne dass das von beiden 

Seiten erkannt wird. Wie bei Kleist ist gibt es auch im Kurs eine Kohlhaas-Fi-

gur, die Opfer und Täter gleichzeitig ist. Zunächst wird erduldet: nicht wehren 

gegen Schikane und Unterdrückung, dagegen gemobbt zu werden oder die 

Frau ausgespannt zu bekommen. 

Kohlhaas – das „Sternchenthema“

Im Jahr 2007 beschäftigt sich Deutschland immer noch mit diesem Text – und 

nicht nur im Theater, sondern vor allem in den Schulen: In Baden-Württem-

berg ist Michael Kohlhaas wieder Schwerpunktthema im Abitur. Alle Schüler 

müssen diesen Text kennen und verstehen, der sich dank der Kleist’schen 

Satzstruktur nicht mal eben durchlesen lässt.  

Trotzdem – beziehungsweise umso mehr – stellen sich Fragen: Was fangen wir 

heute noch mit dem Stoff von damals an? Wie nah lassen wir eine Figur wie 

den Gewalttäter Kohlhaas an uns heran? Wieso muss man diese Texte heute 

noch lesen und spielen? 

Die Inszenierung nimmt Kohlhaas als sogenanntes Sternchenthema Ernst und 

verbindet Unterricht offensiv und direkt mit Theater. Zwei Kursleiterinnen 

unternehmen den Versuch, das Abiturthema Kohlhaas binnen kürzester Zeit 

durchzupauken. Die wichtigsten Informationen, Begriffe, Wendepunkte. Ran 
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Aber irgendwann kann der Kohlhaas von heute nicht anders, wehrt sich 

und zieht Grenzen. Seine Grenzen defi niert er mit Waffengewalt: Es beginnt 

ein brutaler Amoklauf der auch die Kursteilnehmer trifft. Kohlhaas nimmt 

Geiseln. Der heutige Kohlhaas kippt in die Kleist-Geschichte, die Realitäten 

verschränken sich, bis sich heute und damals überlagern. Die Angst wächst, 

Kohlhaas fordert die Herausgabe des Junkers. Niemand hilft, irgendwann 

schaltet sich auch hier Martin Luther ein. 

Diesem Menschen im historischen Kostüm schenkt Kohlhaas sein Vertrauen. 

Vielleicht ist der Staat doch gut? Hat Kohlhaas nicht sehr vorschnell reagiert 

und sollte den Menschen vergeben, die ihn ungerecht behandelt haben?

Entschieden wird anderswo

Ein letztes Mal kippen die Ebenen: Ankommen im Heute. Alle leben, alle 

reden, niemand denkt an Chaos, Geiselnahme, Tote oder Amok. Wir sind an-

gekommen in der Diskussion des ewig schon Diskutierten, dem Versuch, sich 

gegenseitig zu verstehen. Politische Thesen werden gegeneinander gesetzt, 

Prinzipien hinterfragt, Ideologien gelobt und kritisiert, bis letzten Endes doch 

wieder alles im Wohlgefallen und im Mittelanständigen stecken bleibt. Es 

bleibt die Erkenntnis, dass irgendwie alles gut ist, auch wenn wir eigentlich 

dagegen sind. Warum sollte ein Einzelner handeln – entschieden wird doch 

sowieso anderswo.

Die inhaltlichen Fragen, die der Kohlhaas-Text stellt, werden von der Insze-

nierung potenziert und nochmals in Frage gestellt: Ist es möglich eine Grenze 

zu setzen – oder war der Amoklauf nur ein Wunschtraum, der nie stattgefun-

den hat? Ist es eigentlich noch erlaubt, solche Träume zu haben?
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Regie

Martin Nimz

Martin Nimz, 1956 in Brandenburg geboren, studierte Schauspiel an der Staat-

lichen Schauspielschule Rostock und war als Schauspieler und Regisseur u. a. 

in Gera, Eisenach, Rostock und Berlin engagiert. Von 2002 bis 2004 war Nimz 

Schauspieldirektor und Regisseur am Staatstheater Kassel. Seitdem arbeitete 

er u. a. sehr erfolgreich am Landestheater Württemberg-Hohenzollern, am 

Staatstheater Cottbus, sowie am schauspielfrankfurt, wo er zuletzt Hexenjagd 

und Der Auftrag inszenierte. Nach Die Räuber, Effi  Briest und Woyzeck, ist 

Michael Kohlhaas die vierte Arbeit von Nimz auf der Städtischen Bühne.

Bühne

Michael Kohlhaas, der Handelsreisende, hat keinen Ort. Nachdem er seine 

Heimat aufgegeben hat, ist er unterwegs. Er kommt nicht an - weder beim 

Marsch durch die Institutionen noch bei den Kriegsgeschäften. Dieses Motiv 

nimmt die Bühne ebenso auf wie die Tatsache, dass in allem, was bei Kohl-

haas verhandelt wird, Hierarchien eine entscheidende Rolle spielen. Die Stu-

fen des Hörsaals als Stufen der Macht spiegeln darüber hinaus den Zuschau-

erraum: hier fi nden die Kursteilnehmer – wie die Zuschauer gegenüber - ihren 

Platz zum Lernen, Zuhören und Zusehen.   
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Kostüme

Norgard Kröger

Norgard Kröger wurde 1977 in Kassel geboren. Parallel zum Abitur machte sie eine 

Ausbildung zur Tischlerin und arbeitete anschließend als Ausstattungsassistentin 

am Staatstheater Kassel, wo sie auch eigene Ausstattungen realisierte. Nach einem 

Gastsemester in der Kostümklasse der Universität der Künste Berlin war sie von 

2003 bis 2006 am schauspielfrankfurt engagiert. Sie arbeitet u. a. mit den Regis-

seuren Jorinde Dröse, Florian von Hoermann und Kerstin Lenhart zusammen. 

Michael Kohlhaas ist ihre erste Arbeit am Theater und Philharmonischen Orche-

ster der Stadt Heidelberg. Sie lebt als freie Bühnen- und Kostümbildnerin in Berlin.

Bühne 

Bernd Schneider

Bernd Schneider 1970  in Berlin geboren, studierte Bühnenbild an der Kunst-

hochschule Berlin-Weißensee. Er ist als freier Bühnen- und Kostümbildner tä-

tig und arbeitet regelmäßig mit den Regisseuren Armin Petras, Florian Fiedler, 

Claudia Bauer und Martin Nimz, mit dem er zuletzt bei Hexenjagd am schau-

spielfrankfurt  und Woyzeck am Theater und Philharmonischen Orchester der 

Stadt Heidelberg zusammen arbeitete. 
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Ricarda Gustow, Kursleiterin

Ute Baggeröhr, Studium an der Hochschule für Musik und Theater Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, Studio Chemnitz; Engagements u. a. am Thalia 

Theater Hamburg, Theater Freiburg, Theaterhaus Jena, am TIF Dresden 

und am Landestheater Württemberg-Hohenzollern. Seit der Spielzeit 05_06 

fest in Heidelberg. Nominierung zur Nachwuchsschauspielerin 2006.

Kirsten Hildisch (*1973), studierte zunächst Germanistik und Ge-

schichte, dann Schauspiel am Theaterstudio und Camera Actor´s Studio 

in Berlin; Engagements am Staatstheater Kassel und an der Neuen Bühne 

Senftenberg. Seit 04 lebt sie als freie Schauspielerin in Berlin. In Michael 

Kohlhaas gastiert Kirsten Hildisch erstmals auf der Städtischen Bühne. 

Andrea Kowatzki, Kursleiterin

Raùl Wenzel / Junker Wenzel von Tronka

Holger Stockhaus (*1973), studierte Schauspiel an der Westfälischen 

Schauspielschule Bochum. Engagements am Deutschen Theater in Göttin-

gen und am Staatstheater Kassel. 05-07 freier Schauspieler, u. a. am schau-

spielfrankfurt, Volksbühne Berlin, Ballhaus Ost Berlin sowie am Maxim 

Gorki Theater Berlin. Seit 07 fest im Heidelberger Schauspielensemble.

Florian Hertweck (*1979), 00-02 Studium der Medieninforma-

tik in Berlin; 02-06 Schauspielstudium an der Hochschule für Film und 

Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam. Während des Studiums zahlreiche 

Film- und Fernsehproduktionen, 06 als Ferdinand in Kabale und Liebe in 

Aachen. Seit der Spielzeit 06_07 fest in Heidelberg.

Michael Haase / Kohlhaas
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Uwe Herse / Herse

Nicole Gospodarek (*1977), studierte von 1998-2001 Schauspiel am 

Europäischen Theaterinstitut Berlin. Sie spielte in Berlin und wurde an 

das Theater der Altmark Stendal engagiert. Seit der Spielzeit 04/05 ist sie 

fest am Kinder- und Jugendtheater zwinger3 des Theaters und Philharmo-

nischen Orchesters der Stadt Heidelberg engagiert. 

Nikolaos Eleftheriadis (*1976), studierte von 00-04 Schauspiel 

an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. 04-05 

festes Ensemblemitglied am Landestheater Württemberg-Hohenzollern. 

Seit der Spielzeit 05_06 fest am Theater und Philharmonischen Orchester 

der Stadt Heidelberg.

Lisbeth Haase / Kohlhaas’ Frau

Luther 

Alexander Peutz (*1971), 91-94 Studium an der Akademie für So-

zialarbeit, Wien, 95-99 an der Hochschule für Theater, Bern. 99-01 war er 

in Peter Steins Faust-Inszenierung zu sehen. 02-04 Ensemblemitglied am 

luzernertheater, 04-05 am Landestheater Württemberg-Hohenzollern. Seit 

05_06 Ensemblemitglied in Heidelberg.

Klaus Cofalka-Adami (*1953), Ausbildung zum Bankkaufmann. 

80-84 Städtische Bühnen Dortmund; 84-89 Kinder- und Jugendtheater des 

Landestheaters Württemberg-Hohenzollern; 90-92 Kinder- und Jugendthe-

ater Nationaltheater Mannheim; 92-05 Landestheater Württemberg-Ho-

henzollern. Seit 05_06 Ensemblemitglied in Heidelberg.

Knut Vogt / Burgvogt 
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11.06.1964: In Volkhoven bei Köln stürmt 

ein Wehrmachtsveteran mit einem Flam-

menwerfer bewaffnet eine Volksschule. 

Er fügt acht Kindern tödliche Verlet-

zungen zu und ersticht zwei Lehrerinnen.

03.06.1983: Im hessischen Eppstein-Vo-

ckenhausen erschießt ein 34 Jahre alter 

Mann drei Schulkinder, einen Lehrer und 

einen Verkehrspolizisten.

02.12.1989: An der Polytechnischen 

Hochschule von Montréal kommt es zum 

schwersten Schulmassaker der kana-

dischen Geschichte. Der 25-jährige Marc 

Lepine erschießt 14 Frauen und verletzt 

13 weitere Personen, bevor er sich selbst 

das Leben nimmt. In einem Schreiben 

nennt der Mann Hass auf Feministinnen 

als Motiv. 

20.04.1999: Zwei Schüler stürmen die Co-

lumbine High School in Littleton im US-

Staat Colorado und ermorden dort zwölf 

Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren und 

einen Lehrer. 24 weitere Menschen wer-

den verletzt, bevor sich die beiden Täter 

Eric Harris und Dylan Klebold selbst das 

Leben nehmen.

09.11.1999: Ein 15-jähriger Gymnasi-

ast ersticht in Meißen seine 44-jährige 

Lehrerin vor den Augen von 24 Klassen-

kameraden. Als Motiv gibt er Hass auf die 

Lehrerin an.

16.03.2000: Ein 16-jähriger Schüler 

schießt im oberbayerischen Brannenburg 

auf seinen Internatsleiter und unter-

nimmt danach einen Selbstmordversuch. 

Der Pädagoge stirbt im Krankenhaus.

i

School-Shootings



34 35

05.03.2001: Im kalifornischen Santee 

erschießt ein 15-jähriger Teenager zwei 

Mitschüler und verletzt 13 weitere.

08.06.2001: Ein 37-Jähriger Japaner 

ersticht in einer Grundschule in der 

japanischen Stadt Osaka acht Kinder und 

verletzt 20 zum Teil schwer.

19.02.2002: Ein Amokläufer erschießt in 

einer Dekorationsfi rma in Eching zwei 

Mitarbeiter. Danach fährt der 22-Jährige 

nach Freising und erschießt den Direktor 

der Wirtschaftsschule, von der er selbst 

gefl ogen war. Dann tötet er sich mit 

einem Schuss in den Mund.

26.04.2002: Bei einem Amoklauf am 

Erfurter Gutenberg-Gymnasium tötet der 

19-jähriger Schüler Robert Steinhäuser 

binnen zehn Minuten 16 Menschen und 

sich selbst. Unter den Toten sind zwölf 

Lehrer, die Schulsekretärin, zwei Schüler 

und ein Polizist. Steinhäuser war ein Jahr 

vor der Tat von der Schule verwiesen 

worden.

01.09.2004: Beim blutigen Ende einer 

Geiselnahme in der Mittelschule Nummer 

1 in Beslan kommen 330 Menschen ums 

Leben. Die Mörder von Beslan fi lmen den 

dreitägigen Überfall, bei dem sie 1120 

Menschen in der Schul-Turnhalle gefan-

gen hielten.

März 2005: In Red Lake im US-Bundes-

staat Minnesota erschießt ein 16-Jähriger 

eine Lehrerin und fünf Schüler. Zuvor 

hatte er schon einen Schulwärter, seinen 

Großvater und dessen Lebensgefährtin 

getötet. Im Internet outet sich der Täter 

als Anhänger nationalsozialistischer Ideen.

28.10.2005: Ein Zehntklässler aus Use-

dom fertigt eine Todesliste von Lehrern 

und Schülern an und rechnet aus, wie viel 

Munition er zum Töten braucht. Wegen 

Störung des öffentlichen Friedens wird 

der 17-Jährige zu Sozialstunden und Psy-

chotherapie verurteilt.

14.09.2006: Im kanadischen Montreal 

schießt ein Amokläufer in einer Schule 

um sich und tötet eine 20-jährige Frau. 

Er wird von der Polizei erschossen.
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02.10.2006: In Lancaster County im 

US-Bundesstaat Pennsylvania tötet ein 

Amokläufer an einer Amish-Schule fünf 

Mädchen.

20.11.2006: In Emsdetten im Münsterland 

stürmt ein ehemaliger Schüler schwer 

bewaffnet die Geschwister-Scholl-Real-

schule und schießt um sich. Er verletzt 

fünf Menschen und erschießt sich dann 

selbst. In einem Abschiedsbrief schreibt 

er: „Ich verabscheue Menschen!“.

Ihr habt diese Schlacht begonnen, nicht ich. 

Meine Handlungen sind ein Resultat eurer Welt, 

einer Welt, die mich nicht sein lassen will wie 

ich bin. Ihr habt euch über mich lustig gemacht, 

dasselbe habe ich nun mit euch getan, ich hatte 

nur einen ganz anderen Humor!

Aus dem Abschiedsbrief des Emsdetter Amokläufers Bastian B. (2006)



Die Leute in unsern Köpfen riefen, 
wenn's nicht anders geht, dann
werden wir eben siegen.

Peterlicht (2006)
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Lass nicht zu, dass sie Dich angreifen!

u

Du wolltest mich umbringen. Aber auch wenn Du es geschafft hättest, so hät-

ten Dich die herrschenden Cliquen, von Kiesinger bis Springer, von Barzel bis 

Thadden wiederum umgebracht. Lass nicht zu, dass sie Dich angreifen. Greif 

Du die Cliquen an der Macht an! Warum haben sie Dich bis heute zu diesem 

verdammten Leben verurteilt? Warum bist Du und mit Dir die unterdrückten 

Massen unseres Volkes ausgebeutet worden? Warum wirst Du weiterhin aus-

gebeutet werden? Warum zerstören sie Dir die Phantasie und jede Entwick-

lungsmöglichkeit? Ihr müsst Euch Tag für Tag abstrampeln für die Schweine 

der herrschenden Institutionen, für die Repräsentanten des Kapitals, für die 

Parteien und Gewerkschaften, für die Agenten der Kriegsmaschine und die 

wider das Volk gerichteten Massenkommunikationsmittel, für die Faschisten 

jeder Partei.

Rudi Dutschke an seinen Attentäter
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Jede einem Menschen zugefügte Belei-

digung, gleichgültig, welcher Rasse er 

angehört, ist eine Herabwürdigung der 

ganzen Menschheit.

Albert Camus
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Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, entgegen der Ten-

denz dieser Gesellschaft, zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse 

beizutragen. [...] Das Ende des Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht 

durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und 

Legitimation dieser Revolte. [...] Wir haben die Konfrontation mit der Macht 

gewollt. [...] Nach Faschismus und Krieg hat die RAF etwas Neues in die 

Gesellschaft gebracht: das Moment des Bruchs mit dem System und das histo-

rische Aufblitzen von entschiedener Feindschaft gegen Verhältnisse, in denen 

Menschen strukturell unterworfen und ausgebeutet werden und die eine 

Gesellschaft hervorgebracht haben, in der sich die Menschen selbst gegenei-

nander stellen. Der Kampf im gesellschaftlichen Riss, den unsere Feindschaft 

markierte, griff einer wirklich gesellschaftlich werdenden Befreiung nur 

voraus: der Riss zwischen einem System, in dem der Profi t das Subjekt, der 

Mensch das Objekt ist, und der Sehnsucht nach einem Leben ohne den Lug 

und Trug dieser sich sinnentleerenden Gesellschaft. Die Schnauze voll vom 

Buckeln, Funktionieren, Treten und Getretenwerden. Von der Ablehnung zum 

Angriff, zur Befreiung. 

Aus der Aufl ösungserklärung der RAF

Von der Ablehung zum Angriff

G
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Der

kleine Himmel heute, der

sehr schnell vergeht

(zwischen zwei

Uhren, in denen 

der Tod wohnt)

fi ndet sich wieder

auf der Leinwand Rousseaus

oder nach Jahren in einem 

fremden Gedicht: da

stehen wir

sprachlos

am Fenster

und begreifen nicht

mehr, wie es verschwand

(zwischen zwei 

Uhren, in denen

der Tod wohnt).

Heute

J

von R.D. Brinkmann
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Nie die Wut verlieren! 

V

Wir müssen wütend sein, wir müssen die Wut in uns spüren, sie zulassen, 

uns an sie erinnern. Wie war das denn als wir jung waren, also richtig jung, 

als wir die Wut noch spürten bevor wir sie aufgaben? Wir waren wütend auf 

die ganze Welt: darauf, dass sie so kompliziert zu sein schien, dass man allein 

war, nicht cool genug; wütend auf unsere Eltern, auf unsere Lehrer – ach, 

eigentlich waren wir wütend auf alle, denen es besser ging als uns selbst, 

wütend, weil uns alles ungerecht erschien. Vor allem aber waren wir wütend 

auf das Leben, das noch nicht richtig anfangen wollte. Irgendwann aber fi ng 

das Leben an, und als es uns plötzlich gut ging, hörten wir auf, wütend zu sein, 

so, als ob wir schon irgendein Ziel erreicht hätten. Wut wurde eine Erinnerung 

an die Popkultur: „Weißt du noch, damals, als wir jung und wütend waren?“ 

Solche Sätze, die man halt so sagt, wenn man Ende 20 ist und statt Dosenbier 

lieber Wein trinkt.

Der Fehler, den wir machten, den wir immer noch machen, ist, dass wir die 

Wut erst abschafften, sie dann zu einer Attitüde und einer Fluchtmöglichkeit 

werden ließen. Wir sollten jetzt aber dafür sorgen, dass unsere Wut wieder 

das Gegenteil von Flucht und Attitüde wird, und somit auch das Gegenteil von 

Lethargie. Denn wer wütend ist, der zweifelt und staunt, der nimmt die Dinge 

nicht einfach hin, dem ist nicht egal, was passiert. Wut macht uns aufmerk-

sam, neugierig, wachsam. Sie lässt uns verzweifeln und die Dinge neu über-

prüfen. Und sie lässt uns niemals gleichgültig werden.

von Matthias Kalle
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Willkommene Gegengewalt

6

Kleist ist auch ein Dichter des Schreckens. Er hat das doppelte Gesicht der 

Gewalt beschrieben wie kein anderer: als zirkulären Mechanismus der Rache 

und als rauschhaften Selbstgenuss. Sein Kohlhaas ist Rächer aus verlorener 

Ehre, den die Willkür der Obrigkeit dazu bringt, sich selbst Recht zu ver-

schaffen. Die Kette der Demütigungen, denen er ausgesetzt wird, entwickelt 

eine derart tückische Gewalt, dass dem Leser die Gegengewalt des Kohlhaas 

geradezu willkommen scheint.

Die Zeit vom 01.02.2007

Übersetzt man einmal den grundle-

genden menschlichen Willen zur Verän-

derung in Hass auf das Bestehende, so 

ist das Ergebnis notwendigerweise ein 

finsterer, unerschöpflicher Hass.

Matias Faldbakken
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Michael Kohlhaas: Eine Zumutung an den Leser

K

Leider hatte ich das Pech diese Lektüre in der Schule lesen zu müssen und 

es ist mit Abstand das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe. Zwar sind 

mir bereits Lektüren wie Nathan der Weise, Kabale und Liebe, Effi  Briest, 

Die Räuber und Der Sandmann bekannt, aber sogar unter diesen schwer 

zu lesenden Büchern nimmt Michael Kohlhaas eine Sonderstellung ein. Der 

Autor schreibt zum Großteil dermaßen lange Sätze, dass man im Nachhinein 

gar nicht weiß, was nun Inhalt des Satzes war. Er benützt sehr oft die Worte 

„dergestalt“ und „derselben“, was einem beim Lesen doch auffällt und den 

Wortschatz des Autors langsam aber sicher anzweifeln lässt ... 

Auf Handlungsstränge wird kein großer Wert gelegt, die ewig lange Story wird 

grob umschrieben, infolge dessen auch die Personen, die zum Großteil uner-

klärt bleiben und bei der Fülle der vielen Personen einen ziemliches Durchei-

nander verursachen ... irgendwann gibt man wirklich auf, die Personen irgend-

wo zuzuordnen. 

Im Großen und Ganzen ein unzumutbares Buch, das auch beim Abiturienten 

ein großes Fragezeichen hinterlässt. Wäre man lieber bei Altbewährtem wie 

Kabale und Liebe und Effi  Briest geblieben.

Ein Abiturient auf www.amazon.de (2006)
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Nachweise

Fotos: Michael Deeg

Texte: www.spiegel.de/panorama/ju-

stiz/0,1518,449549,00.html

Abschiedsbrief: www.digitalvoodoo.de/blog

www.rafi nfo.de/archiv/raf/raf-20-4-98.php

www.onlinekunst.de/november/07_11_Camus

Rudi Marek Dutschke: Spuren meines Vaters, 

Köln 2001. 

Matthias Kalle: Verzichten auf, Köln 2003

Rolf Dieter Brinkmann: Standphotos. Gedichte 

1962-1970, Reinbek 1980

Matias Faldbakken: Macht und Rebel, 

München 2005

Die Texte wurden teilweise stark gekürzt. 

Nicht gekennzeichnete Texte sind Originalbei-

träge von Katrin Spira & Juana Guschl.

Wenn wir trotz unserer Bemühungen Rechtein-

haber übersehen haben sollten, bitten wir um 

Nachricht.

Internet: www.theaterheidelberg.de

Theater und Philharmonisches Orchester 

der Stadt Heidelberg 

2006_07, Programmheft Nr. 19
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Lassen Sie sich von uns beraten. Termine unter .06221 9090
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