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----------------------------------------------------------------------Anmerkung I: Die dem Theaterstück zugrunde liegenden Erzählungen basieren auf einem wahren Ereignis. Jedoch
handelt es sich hier ausdrücklich nicht um eine faktische Rekonstruktion mit dokumentarischem
Charakter. Namen von Personen und Bezüge wurden verändert und sind nicht als Verweise auf reale
Personen beabsichtigt.
Anmerkung II: Die im Text verwendeten Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach §86a (Parolen und
Grußformeln) werden ausschließlich im Sinne der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr
verfassungswidriger Bestrebungen und der Kunst verwendet (§86 Abs. 3).

Ein Stück für eine Person, eine Kulisse und einen
Lautsprecher…
Ein ungenutzter Raum im Landesgericht - zwischen ausrangiertem Mobiliar, Kartons mit
vergessenen Akten und verstaubten Portraits von Richtern außer Dienst wartet der 72jährige Friedrich Johannes Ludwig auf seine Verhandlung. Wohl versehentlich kam er viel
zu früh ins Gericht. Es ist das zweite Mal, dass er vor den Richterstuhl tritt, denn der
Schuldspruch aus der ersten Verhandlung traf ihn unerwartet und für ihn inakzeptabel,
sodass er in Berufung gehen "musste". Doch das lange Warten erweist sich als tückisch...
Das Mensch-Ludwig-Projekt basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich im Sommer
2016 in Berlin zur Zeit der Diskussionen um die Armenien-Resolution des Deutschen
Bundestages ereignete. Nach einem Disput zwischen einem türkischen Journalisten und
einem deutschen Staatsbürger vor dem Reichstagsgebäude fällt in einer sich
anschließenden verbalen Auseinandersetzung mit einem Polizisten scheinbar ohne jeden
sinnhaften Zusammenhang ein Zitat aus einem Hitlerwitz, das nach §86 StGB strafrechtlich
relevant ist. Es kommt zu einer Anklage und einer rechtskräftigen Verurteilung wegen
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. So weit, so gut –
jedoch: der Verurteilte ist ein
bekennender Antifaschist und ein
seit vielen Jahren in der
Erinnerungskultur aktiver Mensch.
Ihn trifft Vorwurf und Urteil
erdrutschartig. Im festen Glauben
daran, es könne sich bei dem über
ihn gesprochenen Urteil nur um
individuell menschliches Versagen
der Richterin handeln, geht er nun
siegesgewiss in Berufung. Kurz vor
der erneuten Verhandlung seiner
Sache begegnen wir, die
Zuschauerinnen und Zuschauer, dem
Protagonisten. Wir begleiten ihn
etwas mehr als anderthalb quälende
Stunden lang in dem kleinen, als
Lager umfunktionierten Raum des
Gerichtsgebäudes, wohin er sich
zurückzog, um „ungestört“ auf den
Holger Franke als Mensch Ludwig umrahmt von Richterportraits
Beginn seiner Verhandlung zu
warten.

Inszenierung: die Geschichte eines Menschen…
Mit der Inszenierung des Mono-Dramas Mensch Ludwig – oder: Wie ich die Verfassung
verlor lenkt der Regisseur Michael Reinhold Schmitz den Blick weder auf den objektiven
Tatbestand, der dem Stück zugrunde liegt, oder auf den juristischen Umgang mit diesem
noch auf die moralische und gesellschaftliche Dimension der Ereignisse. Im Mittelpunkt
steht ganz und gar der Mensch.
Der Mensch existiert in sozialen,
weltanschaulichen, moralischen
und auch juristischen Systemen, die
er selber schuf, um sich ihnen im
nächsten Atemzug zu unterwerfen.
Was jedoch, wenn der Mensch
fehlerhaft agiert oder das System
einen Fehler aufweist, und so die
Abläufe ins Wanken oder gar aus
den Fugen geraten? Für den
Menschen Ludwig beginnt an
diesem Punkt ein steiniger Weg, ein
Kreuzweg, seine Leidensgeschichte, Das Team: der Darsteller Holger Franke, Dramaturgin Katrin Heinau und
Regisseur Michael Reinhold Schmitz (von links nach rechts)
seine Passion. Die Ereignisse
werden zu einer Last, einem Kreuz, das es gilt, den weiten Weg hinauf zum Berge Golgatha
zu tragen.
Bei Ludwig handelt es sich keineswegs um einen Staatsfeind, einen Reaktionär oder
Putschisten – allenfalls um einen Gelegenheitsrebellen. Er bezeichnet sich selbstironisch
als „Troublemaker“, fühlt sich aber fest verankert in der demokratischen Grundordnung,
im christlichen Glaubensfundament und im westlichen Wertekonsens. Im Laufe seines
inneren Monologs gerät er zunehmend in die Nähe des Pferdehändlers Kohlhaas, den Ernst
Bloch einst den Don Quijote rigoroser bürgerlicher Moral nannte. Dem Menschen Ludwig
erscheint plötzlich alles klar: „Fiat iustitia et pereat mundus.“ (dt.: Es soll Gerechtigkeit
geschehen, und gehe auch die Welt daran zugrunde.) Was wird er am Ende seines Weges
finden? Was erwartet ihn auf dem Gipfel des Berges Golgatha?
Das Ein-Personen-Stück sucht bewusst Parallelen zum christlichen Passionsspiel, distanziert
sich aber gleichzeitig von diesem. Als dramatische Adaption einer real-erlebten
„Leidensgeschichte“ in 14 Bildern (analog zum Kreuzweg) verlegt es Leiden eben nicht auf
die Schultern eines vermeintlichen Gottessohnes. Leiden ist irdisch, Leiden ist menschlich,
Leiden ist alltäglich.

Zur Entstehung des Stücks
Dem Stück liegt ein authentisches, etwa 10-stündiges Audiomaterial zugrunde, das in
insgesamt fünf ab Januar 2017 in unregelmäßigen Abständen geführten Interview-Sessions
mit dem tatsächlich von einem ähnlichen Vorfall Betroffenen entstand.
Tatsächlich fanden die Gespräche zwischen der ersten Verhandlung und der bereits
geplanten, aber noch nicht angesetzten Berufung statt.
Nach den Interviews erfolgte zunächst die aufwendige Transkription des Audiomaterials.
Das über 100 Seiten starke Roh-Material, das zum Teil sehr assoziativen Charakter aufwies,
wurde im Anschluss daran „seziert“, d.h. zur dramaturgischen Verwendung von
Redundanzen bereinigt und schließlich thematisch sortiert bzw. gegliedert. Nach der
Entscheidung für eine Passion als formale Struktur, wurden ausgewählte Textzeilen
schließlich inhaltlich und sprachlich „aufgearbeitet“ und den einzelnen Bildern der Passion
zugeordnet. Nun endlich konnte der eigentliche Schreibprozess beginnen.
Großer Dank gilt an dieser Stelle Lothar Eberhardt für die offene und großzügige
Bereitstellung des Interviewmaterials.
Auszüge aus den Original-Notizen Lothar Eberhardts
Einlassung zum Vorhalt „Verfassungsfeindliche Symbole“ 2.Juni 2016
Ich kam am 2. Juni mit Frau K., die Ehefrau des ukrainischen Kriegsdienstverweigerers, Solidtour
durch Deutschland mit ihr für ihren Mann von einem Gespräch im Bundestag über den Platz der
Republik, wo mehrere Demos stattfanden. Gerade war die Demo zur Armenien-Debatte. Wir
wollten vor ihrer Weiterreise nach Köln zum Brandenburger Tor.
Ich bat Frau K. kurz zu warten und ich machte einige Fotos, da ich durch foto-journalistisch
Tätigkeiten (bei geeignetem Bildmaterial) hinzuverdienen kann.
Situation eins:
Vom Transparent-Fotografieren zurück nach hinten laufend, zurück zu Frau K., die auf mich
wartete am Rande der überschaubaren Demo.
Folgende Situation eins:
Da stand offensichtlich ein Journalist. Er stand etwas abseits hinter den Demonstranten, die mit
ihren Transparenten Richtung Reichstag aufgestellt waren und hatte an dem sonnigen Tag eine
Kamera aufgebaut, die er mit einem Schirm schützte. Sein Stativ stand auf einer kleinen ca. A4
großen Deutschland-Fahne besser als auf der Erde - Deutschlandfahne.
Verwunderung bei mir! Welches journalistische Verständnis hat der Kollege? War ein Gedanke.
Ich sprach ihn auf dieses Bild „Handwerkszeug mit Nationalsymbol“ an und fotografierte. Er erhob
den Anspruch auf das Recht am eigenen Foto. Das Recht auf sein Abbild gestand ich natürlich zu.
[Anmerkung: Vorschnell, wie ich es jetzt sehe. Neutralitätsgebot für Journalisten! So macht er sich
kenntlich. Das ist zu widerrufen, wer auf eine Demonstration geht, muss damit rechnen, dass seine
Meinungsäußerung (Fahne in A3-Größe) auch zur Kenntnis genommen wird, ist es ja gerade Ziel
zur Kenntnis genommen zu werden. Auf einer Deutschland-Fahne sein Equipment draufzustellen,
bzw. absichtlich darauf zu stellen, ist auch eine Meinungsäußerung.]

Situation 1, festgehalten in Skizzen (Angela Laich - www.angelalaich.de)

Die Skizzen entstanden nach dem Vorfall und
wurden von der Malerin, Bildhauerin und
Grafikerin Angela Laich angefertigt.

Situation 2 – Polizeiliche Deeskalation

Situation 0 - Überblick

Situation 3 – Wortgefecht zwischen Bürger und
Staatsmacht

Situation 4 – Deeskalation ohne Tatvorwurf und
Rechtsmittelbelehrung

Situation 5 – Polizei, dein Freund und Helfer

Der juristische Tatbestand: § 86 a
§ 86a StGB im Spiegel der Rechtsprechung
Das strafbare Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen (vom Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages
Auszug
[…] 3.3. Tathandlung

Von § 86a StGB unter Strafe gestellt ist das „Verwenden“ der o. g. Kennzeichen.
Verwenden in diesem Sinne ist der Rechtsprechung zufolge unabhängig von der Absicht
oder Gesinnung des Täters jeder Gebrauch, der das Kennzeichen – gegebenenfalls auch
bloß teilweise optisch oder akustisch wahrnehmbar macht. Erfasst ist danach grundsätzlich
auch eine nur einmalige, scherzhafte oder „kritische“ Verwendung des Kennzeichens, wie
etwa das ironisch gemeinte Zeigen des Hitler-Grußes gegenüber der Polizei. Auch das
Verwenden von Hitler-Portraits zusammen mit Darstellungen des Obersalzbergs auf
touristischen Postkarten ist verboten. Gleiches dürfte für eine bloß provokative oder
gedankenlose Verwendung von Kennzeichen gelten.
Trotz der grundsätzlichen Unerheblichkeit der Motivation des Täters liegt ein Verwenden
allerdings ausnahmsweise dann nicht vor, wenn die Handlung dem Schutzzweck von § 86a
StGB „ersichtlich nicht zuwider“ läuft. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Verwendung
des Kennzeichens in offenkundiger und eindeutiger Weise die Gegnerschaft zu der
betroffenen Organisation und die Bekämpfung ihrer Ideologie zum Ausdruck bringt; eine
solche Darstellung werde daher bereits vom Tatbestand der Vorschrift nicht erfasst. Nicht
erfasst ist dem Bundesgerichtshof zufolge deshalb etwa ein durchgestrichenes
Hakenkreuz, wie es als Ausdruck der Gegnerschaft zu rechtsradikalen Inhalten weit
verbreitet ist. Diese Frage war zuvor von verschiedenen Gerichten unterschiedlich beurteilt
worden. Der Bundesgerichtshof führt zur Begründung der Straflosigkeit aus, dass der
Tatbestand des § 86a StGB, der seinem Wortlaut nach auch eine solche Verwendung von
Symbolen erfasse, zu weit gefasst sei und durch die Rechtsprechung einschränkend
ausgelegt werden müsse, wenn der Schutzzweck der Norm erkennbar nicht tangiert sei.

Auszug aus dem Original-Urteil

Flüsterwitz
Passiver Widerstand – Witze im 3. Reich
„Der Flüsterwitz ist ein politischer Witz, der von
Mund zu Mund weitererzählt wird, in totalitären
und autoritären Staaten verbreitet ist und sich
besonders gegen die Machthaber bzw. bestimmte
Aspekte des totalitären Systems wendet. In der
Regel wird das Verbreiten von Flüsterwitzen von
den totalitären Systemen mit Strafe oder
beruflichen Nachteilen geahndet. Flüsterwitze sind
ein Phänomen des 20. Jahrhunderts und
entstanden mit dem Ausbau der totalitären
Systeme.“ (Quelle: wikipedia)
Während des Dritten Reiches hat sich der Witz als
Mittel des passiven Widerstandes etabliert. In
Karikatur von Mitgliedern der Luxemburger
dieser Form konnte, zum Teil sehr geistreich, auf
Widerstandsgruppe ALWERAJE - Quelle: Sammlung
des General Patton Memorial Museum Ettelbruck,
das Naziregime reagiert werden. Anfangs geduldet,
wurden die Reaktionen der Machthaber im Laufe der Luxemburg
Jahre immer aggressiver und die Denunzianten
nahmen zu. Wer solche Witze erzählte, war mindestens als „notorischer Volksschädling“
eingestuft und musste mit Gefängnisstrafen rechnen.
Im Folgenden eine Sammlung (aus: http://www.cirkus-unwahrscheinlich.de)
Paul: "Was gibt es für neue Witze?"
Otto: "Sechs Monate." (1938)
Hitler, Göring und Goebbels sitzen im Unterstand.
Wer wird gerettet, wenn der Unterstand einen Volltreffer erhält?
Antwort: Deutschland (1943)
Das Auto des Führers fährt den Hund eines Fleischers tot.
Adolf schickt den Chauffeur in den Fleischerladen,
um sich zu entschuldigen und Schadensersatz anzubieten.
Der Chauffeur sagt: "Heil Hitler! Der Hund ist tot..."
Da ruft der Fleischer: "Endlich! Hier,
nehmen Sie die großen Würste mit!" (1943)
Lieber ein Kaiser auf Gottes Gnaden,
als ein Mörder von Berchtesgaden. (1943)
"Wann gibt es wieder Schlagsahne?"
"Wenn alle Hitler-Bilder entrahmt sind." (1944)
"Was ist paradox?"
"Wenn im Dritten Reich der zweite Mann als erster türmt."

Brief des Angeklagten Lothar E. an Richter und Schöffen

Sehr geehrter Herr Richter S.,
Liebe Schöffen,
mir als Angeklagtem in dem Verfahren des Vorwurfes: Verbreitung von Propagandamittel
verfassungswidriger Organisationen, am 04.04.2018 ist es wichtig, ihnen vorab etwas zum
Verfahren vor dem Amtsgericht mitzuteilen.
Ich fühlte mich in dem Amtsgerichtsverfahren vom 18.08.2016 zu tiefst in meinem
Rechtsempfinden verletzt. Das hatte ich auch bei Gericht zu Protokoll gegeben. Ich fühlte
mich vorverurteilt.
Ich war von 1997 bis 2000 als Richter am Strafgericht in Berlin Moabit und für drei Jahre
auch als Beisitzer bei der Kammer für Kriegsdienstverweigerer tätig. Gerichtsverfahren
waren da mein Alltag. Form, Inhalt und Gegenstand: ich vertrat in meinem Verständnis die
„Öffentlichkeit“ und den „gesunden Menschenverstand“.
Nach der Verhandlung im August 2016 musste ich für mein verletztes Rechtsempfinden und mein
„eigenes Seelenheil“ sorgen. Mein Unrechts- bzw. Rechtsempfinden brauchte Nahrung. Ich konnte
das alles nicht fassen und besuchte zwei Gerichtsverfahren mit ähnlichen Sachverhalten. Da waren
auch zufällig Richterinnen. Meine „verletzte Seele“ kam wieder zur Kraft, da ich sah und hörte,
dass die Verfahren handwerklich gut verhandelt wurden und fair abliefen, bis hin zu Empathie, die
dem Angeklagten gegenüber erbracht wurde. Das war Labsal für meine Seele und der Trost
angesichts der Ungerechtigkeit die mir in meiner Verhandlung widerfahren war.
Das ist natürlich meine Meinung zum Ablauf der Amtsgerichtsverhandlung vom August 2016.
Deswegen habe ich zur erneuten Verhandlung juristische Kompetenz und Experten in Rechtfragen
mitgebracht.
Ich erkläre mich hier vorab, da es mir wichtig ist, sie darüber zu informieren, dass ich als
entschädigungs-politischer Basisarbeiter seit 1993 in meinem Handeln und Tun belegte, dass es gar
keinen Sinn macht mich dieses Deliktes anzuklagen. Der Ausspruch aus einem Flüsterwitz ist ein
Zitat und auf den Kontext kommt es an.
Ich finde das Urteil konstruiert, der Zeuge POM D. und der „Kontrahent“ war gar nicht geladen ohne ihn geht das Urteil nicht - Entlastungszeugen für mich wie Frau S. und weitere Polizisten
wurden nicht gehört. Durch die Verhandlungsführung und die Zeugenaussagen wurde für mich der
Sachverhalt verzerrt und polarisiert. Für mich „strukturelles Unrecht“.
Gut, das ist meine Meinung. Deshalb findet jetzt die Berufungsverhandlung statt.
In der Berufungsverhandlung geht es um rechtliches Aufarbeiten, und dafür bringe ich zu dieser
Verhandlung meine rechtlichen Beistände mit, die mich in juristisch-inhaltlichen Fragen betreuen.
Informieren möchte ich Sie auf diesem Wege auch, dass ich in meinem Verfahren Öffentlichkeit
herstellte und Menschen mit denen ich in den letzten 25 Jahren in der Gedenk- und
Erinnerungspolitischen Arbeit befasst war, in der Vorbereitung zusammenarbeitete und meinen
Prozess-Termin öffentlich machte.
Lothar E. 4.4.2018

Der Vorfall und seine Folgen in der Presse
Alles andere als ein Nazi
Groteskes Verfahren gegen einen über 60-jährigen Antifaschisten
eingestellt
Neues Deutschland – Artikel von Christian Meyer - 04.04.2018, 18:42 Uhr
Im Juni 2016 kam es am Rande einer Demonstration junger Armenier vor dem Bundestag zu einer
Diskussion zwischen dem Angeklagten und einem Polizisten. Im Lauf der Diskussion zitierte Lothar
Eberhardt einen Flüsterwitz, also einen Anti-Nazi-Witz mit den Worten: »Sieg heil, der Hund ist
tot!« Der Polizist verstand aber keinen Spaß, und Eberhardt erhielt wenige Wochen später einen
Strafbefehl über 30 Tagessätze à 20 Euro wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.
Im August 2016 kam es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht, der gedenkpolitisch aktive
Eberhardt wurde verurteilt. Die Richterin erhöhte das Strafmaß gar auf 40 Tagessätze. Durch seine
antifaschistische Arbeit hätte der Angeklagte von der Strafbarkeit seines Tuns wissen müssen, sie
wolle dies »allenfalls als vermeidbaren und nicht als unvermeidbaren Verbotsirrtum« werten.
Anstatt die unzweifelhafte Einstellung als entlastenden Umstand zu werten, wurde Eberhardt sein
Engagement sogar noch negativ ausgelegt.
Der Angeklagte empfand das Urteil als »tiefe Kränkung« seines Rechtsempfindens und legte
Berufung ein. Für das Berufungsverfahren ließ sich Eberhardt von zwei Anwälten vertreten,
während er sich vor dem Amtsgericht noch selbst vertreten hatte.
Bereits vor Beginn der Verhandlung zeichnete sich ab, dass es zu einer Einstellung des Verfahrens
kommen würde. Staatsanwaltschaft und der verteidigende Anwalt hatten sich darauf verständigt,
das Verfahren gegen 50 Arbeitsstunden in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke
einzustellen.
Nach etwa 30 Minuten auf dem Gang betraten die gut 20 Anwesenden doch noch den Saal, um
der Einstellung beizuwohnen. Auch der Richter, dem zwei Schöffinnen beisaßen, sah darin einen
vernünftigen Verfahrensausgang. Der Angeklagte sei offensichtlich »alles andere als ein Nazi« und
zudem nicht vorbestraft. Der Paragraf 86a, um den es hier gehe, sei jedoch sehr streng und ein
Freispruch keineswegs sicher, da es nicht auf die Intention ankomme. Die beiden geladenen
Zeugen wurden nicht gehört.

Passion als Form - der Kreuzweg als „Handlungsstrang“
Das Stück Mensch Ludwig – oder: wie ich die Verfassung verlor
trägt einen weiteren Untertitel: Eine Passion in 14 Bildern. In
seiner formalen Struktur ist es bewusst an den Aufbau eines
Kreuzwegs angelehnt. Der Protagonist durchläuft 14 Stationen
auf seinem Weg. Vor und zwischen den Stationen gibt es
Musikeinspielungen. Sie markieren den Weg der „Gläubigen“
hin zur nächsten Station. Sie sind das Bindeglied, nehmen
Stimmungen aus der letzten auf und bereiten auf das
kommende vor. Hier ist Zeit, das Durchlebte, das Gesehene zu
bedenken und wirken zu lassen, aber auch, um zur Ruhe zu
kommen.
„Als Kreuzweg (Weg des Kreuzes, lateinisch via crucis oder
auch Prozessionsweg) bezeichnet man einen der Via Dolorosa
(‚schmerzensreiche Straße‘) in Jerusalem, dem Leidensweg
Jesu Christi, nachgebildeten Wallfahrtsweg wie auch eine
Andachtsübung der römisch-katholischen Kirche, bei der der
Beter den einzelnen Stationen dieses Weges folgt.
Die Darstellung der einzelnen Kreuzwegstationen– zuweilen
auch Fußfallstationen genannt, weil die Beter an jeder Station
niederknien – erfolgt meist als Bilderzyklus, seltener als
Skulpturengruppe oder im Großen als Kalvarienberg mit
Bildstöcken oder Kapellen. Kreuzwege können als
Freilandkreuzweg, meist an einem Hang, ausgebildet sein und
entsprechen hinsichtlich Lage und Entfernung ihrer Stationen
im Idealfall den Verhältnissen in Jerusalem. Seit dem
18. Jahrhundert soll zudem in jeder römisch-katholischen
Kirche ein Kreuzweg vorhanden sein.
In Jerusalem hielt man beim Kreuzweg anfangs nur an zwei
Stationen inne, der Verurteilung beim Haus des Pilatus und der
Kreuzigung bei Golgata. Nach und nach entstanden weitere
Stationen, an denen der biblischen und der durch die Tradition
überlieferten Stationen Jesu auf diesem Weg gedacht wurde.
Im 14. Jahrhundert fanden in Jerusalem unter der Führung der
Franziskaner Prozessionen auf dem Leidensweg Christi für
Pilger statt, die diese Andachtsform in ihre Heimatländer
brachten.“ (Quelle: Wikipedia)
In seiner Erscheinungsform kann der Kreuzweg sehr
unterschiedlich sein. Es finden sich zum Beispiel 7, 14 oder
auch 15 Stationen, „je nachdem, wie viel man vom Leiden
Christi haben möchte.“ (Zitat aus: Mensch Ludwig)

12. Station des Kreuzwegs – Jesus stirbt
am Kreuz. Kreuzwegstation Ala, Italien

Kreuzwegstationen

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Jesus wird zum Tode
verurteilt.
Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schultern.
Jesus fällt zum ersten Mal
unter dem Kreuz:
Jesus begegnet seiner
Mutter.
Simon von Cyrene hilft
Jesus das Kreuz tragen.
Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch.
Jesus fällt zum zweiten Mal
unter dem Kreuz
Jesus begegnet den
weinenden Frauen.
Jesus fällt zum dritten Mal
unter dem Kreuz.
Jesus wird seiner Kleider
beraubt.
Jesus wird ans Kreuz
genagelt.
Jesus stirbt am Kreuz.
Jesus wird vom Kreuz
genommen und in den
Schoß seiner Mutter gelegt.
Der heilige Leichnam Jesu
wird ins Grab gelegt.

Kreuzweg mit Station 15, die Auferstehung Jesu Christi

Kleines Statement zur Frage, wie viele Stationen, denn nun „sinnvoll“ seien:
Liebe Theatergemeinde,
als einer, der in diesem Theaterstück zu Kreuze kroch, plädiere ich für eine 15. Station – die Auferstehung.
Ich freue mich auf die Premiere und die gemeinsame Premierenfeier, dann auch mehr zu den Leiden im
und hinter Theaterstück der drei Verreggelers – drei arbeitenden, schreibenden und spielenden Akteuren.
In diesem Sinne…
Euer Lothar Eberhardt.

Gedanken von Holger Franke
ICH und JESUS. JESUS und ICH
Nie hatte ich zu Jesus ein Verhältnis von DU zu DU. So eins wie der schwäbisch-rebellische Kathole
MENSCH LUDWIG.
Es war mir nicht vergönnt oder, positiv gesagt (und gemeint): es blieb mir erspart.
Für Ludwig war er ja da von Anbeginn, ist ihm von Kindheit an vertraut, als Heiland, Latteguschtel als ein hochspirituell ausgestatteter, extrem begabter doch immer ansprechbarer Stiefbruder,
Sohn Gottes immerhin. Keiner wie der Erdenbewohner Ludwig, der aber, weiß Gott, kein einfacher
und schon gar kein normaler Mensch ist. Zum Beispiel kein untertäniger, angepasster, ängstlicher,
verdruckter.
Wie er zu und mit Jesus spricht, was er dem zumutet,
ihm an den Kopf wirft, das hätte ich mich nie getraut.
Er erlaubt sich ja wirklich allerhand. Sie spricht man
eben unter Brüdern, die sich lange genug kennen, die
sich nicht mehr viel vormachen können.
Ganz anders mein Verhältnis zu Jesus. Es fing damit
an, dass er mir im Bild (und der Erzählung) des
Gekreuzigten begegnete. Diese Begegnung war mir
zutiefst unheimlich, ich erinnere mich an
Angstschauer, Bedrückung in meinen ersten zehn
Lebensjahren. Und an erstes Abwehren und
Unverstehen: der soll sich für mich geopfert haben,
so stands in der Bibel, auch in der Schulkinderbibel.
Und in mir stand die Frage auf, und sie steht da noch
heute: Aber warum?
Ah ja: er ist unser Erlöser. wir sollen erlöst werden.
Szenenbild Mensch Ludwig
Du lieber Gott! Wovon denn? Von unserer Schuld.
Aha. Aber welche Schuld meinen denn die Leute, die sich mit Jesus beruflich beschäftigen? Die
Pfarrer, Priester, Religionslehrer. Ich fühlte mich einfach nicht angesprochen. Allenfalls wurde in
mir der Boden für gewisse Schuldgefühle bereitet. Dann doch: wiewohl ich nicht christlich erzogen
wurde, gediehen einige solche dann auch ganz prächtig. Eine Zeit lang, so zwischen 12 und 14, mit
Beginn der Pubertät.
Eine Zeit lang, eine Zeit zu lang empfand ich das schlichte Vergnügen, meinem Leib (und meiner
Fantasie) mit der Hand verabreicht, als Sünde, als Teufelswerk. Da hat mich dann doch die
allgewaltige leibfeindliche Klerikalmacht in ihren Fängen gehabt. Da nützte es mir nichts, nichts
mit der Kirche am Hut zu haben. Wie sagt Mensche Ludwig in einem anderen Zusammenhang:
keiner schwebt im luftleeren Raum – wir sind, was uns umgibt. Und den Lattegustel da – denn
hatte ich immer, den wird man net los.

Nun, ich hatte eine „Latte“ - und kämpfte gegen die Versuchung zur unreinen Selbstberührung,
ach wie gern wollte ich rein sein und fern aller tierischen Gelüste. Also fing ich an zu beten, der
Kelch der Versuchung möge an mir vorüber gehen. Oder ich möge ihn bitte das nächste Mal keines
Blickes würdigen.
Die Emanzipation, auch die Befreiung von Selbsterniedrigung und -verschuldung ist eine Art
Leidensweg. Menschseidank in umgekehrte Richtung. Das Kreuz wird immer leichter im Lauf der
Zeit. Und es kann sogar davonfliegen oder sich lösen und verwurzeln und zum Baum werden.
Wenn man Glück hat oder/und es sich nimmt.
Mein Glück damals war mein guter großer Bruder H., der mich bei einem Besuch mal zur Seite
nahm und mir seelenruhig sagte, was Sache ist. Und nicht der geringste Grund zur Beunruhigung.
Ich weiß noch, dass wir auch über Jesus sprachen. H. war mit einem Pastor befreundet, der ihm
den Jesus der Bergpredigt nahebrachte. Die habe ich dann auch gelesen. Ein sehr vernünftiger
Text, fand ich. Finde ich heute noch und wieder… Oder Sätze wie: Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.
Es gibt aber auch Texte, also Sätze von Jesus, wo er recht fanatisch rüberkommt. Zum Beispiel
Leute zur Hölle wünscht, die nicht mit seinen Aussagen einverstanden waren. Also richtig militant.
Und bedrohlich: Weicht von mir, all ihr Übeltäter, in das ewige Feuer. Oder: Wer aber wieder den
heiligen Geist redet, dem wird weder in dieser noch in der künftigen Welt vergeben werden.
Hallo? Wer immer er war, oder nicht war und ob er überhaupt war: diese und andere Drohungen
mit der Hölle gefallen mir nicht. Vor allem nicht, wenn man an ihre Folgen denkt im Lauf der
Jahrhunderte nach Christi Geburt.
Erfreulicherweise kannte und kenne
ich Pastoren, auch einen katholischen
Pfarrer sogar, mit denen zu
diskutieren und von denen zu lernen
ein Vergnügen war. Undogmatische
Leute mit Lust an Widerspruch und
der Untersuchung von
Widersprüchen, sozialen und
emotionalen, und durchweg geprägt
von der Aufbruchzeit nach Mitte
sechzig des vergangenen
Jahrhunderts. Geistliche, die nicht
Szenenbild Mensch Ludwig
alles Widerborstige milde lächelnd
glattkämmten. Ihnen würde der verwirrte, vertrackte Gerechtigkeit und Frieden suchende
Kämpfer MENSCH LUDWIG gefallen.
Einen von ihnen habe ich mir in den Achtzigern als Fachberater für mein Stück MENSCH
HERRMANN geholt. Worin vorkommen: Gott, Luzifer, Jesus, Adam, Eva, ein letzter Engel (Gabriel),
ein letzter Teufel (Hallotriel) und der friedensbewegte Lehrer Herrmann Wendelin Friedlich, ein
mit sich und der Welt kämpfender vertrackter, verwirrter Zeitgenosse.

Holger Franke, Juni 2022

Das Hohe Gericht – oder: Kleider machen doch Leute
Ein wichtiges Element des Bühnenbildes sind 14 Richterportraits. Sie beobachten jeden Schritt des
Menschen Ludwigs, jederzeit bereit, zu richten und das Urteil zu fällen. Andererseits müssen sie im
Gegenzug im Laufe des Stück widerspruchslos so manche Tirade aus dem Munde des Menschen
Ludwigs über sich ergehen lassen.
Für die Porträts konnten wir zahlreiche Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen
gewinnen. Nicht wenige waren amüsiert, erstaunt und auch entsetzt darüber, wie ein Kostüm sie
doch verändert. Vielen Dank an Jacqueline, Christine, Dana, Siegrid, Helga, Bernhard, Karl, Lothar,
Luigi, Martin, Michael, Tom, Udo und Wolfgang.

Bei unseren Portraits herrschen
zahlenmäßig Männer vor, was in
Berlin aber nicht mehr der
Realität entspricht. Meldung
vom 2. März 2022: - Bei den
Richterinnen und Richtern in
Berlin ist die Gleichberechtigung
von Männern und Frauen
inzwischen weit gekommen.
Über die Hälfte der
Richterämter sind mit Frauen
besetzt. 1.327 Richterinnen und
Richter gibt es in Berlin derzeit,
55 Prozent davon sind Frauen.

Musikkonzept
Im Laufe der Arbeiten zum Stück entstanden fast 20 Klavierminiaturen, die in der Regel etwa eine
Dauer von einer Minute haben. Nur wenige sind länger. In ihrem Charakter sind sie
unterschiedlich. Letztlich wurden 12 Miniaturen für das Monodrama ausgewählt. Ihre Platzierung
im Stück wurde so gewählt, dass sie das Publikum einstimmen auf das kommende und/oder dabei
unterstützen, das Gesehene und Gehörte zu reflektieren. Darüber hinaus bieten sie auch
Gelegenheit zu verschnaufen. Ursprünglich angedacht: die Miniaturen sollten in der Besetzung
Klavier und Cello live gespielt werden. Aus Kosten- und Zeitgründen ließ sich diese Idee nicht
umsetzen.
Ein Beispiel für eine etwa anderthalbminütige Miniatur.

Der Schauspieler Holger Franke (*1942)
Von 1961 bis 1964 absolvierte Holger Franke eine Schauspielausbildung.
Danach hatte er verschiedene Engagements in Theatern, Hörfunk und TV.
1972 begann Franke als Schauspieler im Berliner Grips-Theater. 1973
gründete Holger Franke gemeinsam mit anderen das sozial engagierte
Theater Rote Grütze. Dort wirkte er als Autor, Regisseur und Schauspieler.
In dieser Zeit entstanden bekannte Stücke wie Darüber spricht man nicht!
und Was heißt hier Liebe?. 1987 arbeitete er erstmals mit Dani Levy für
das Drehbuch zu dem Film RobbyKallePaul zusammen. 1988 bis 1992 war
Franke Schauspielleiter und Autor am Theaterhaus Stuttgart. 1992 bis
1999 war er am Theaterhof Priessental beschäftigt. 2000 kehrte Franke wieder nach Berlin zurück.
Im Jahr 2001 gründete Franke dann das Theater Rote Grütze mit Ricky Strohecker neu. Im selben
Jahr begann er zusammen mit Dani Levy an der Arbeit am Drehbuch zu dem Film Alles Auf Zucker.
2005 erhielt er dafür gemeinsam mit Dani Levy den Deutschen Filmpreis. Holger Franke arbeitet
als Theater- und Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur in Berlin.

Der Regisseur Michael Reinhold Schmitz (*1966)
Michael Reinhold Schmitz gründete 2007 das KungerKiezTheater als Projekt
der ein Jahr zuvor gegründeten KungerKiezInitiative e.V. Zunächst wirkte er
neben seiner Funktion als projektverantwortlicher Leiter dort als Schauspieler mit. Ab 2012 übernahm er zunehmend die Regie bei Produktionen,
begann aber auch zeitgleich sich im Bereich der Theatermusik zu entwickeln. Ab 2015 verlegte er seinen beruflichen Schwerpunkt und wurde
freier Kulturschaffender. Mit der Produktion Macbeth – oder: das Unheil in
uns (2016) versuchte er sich erstmal als Übersetzer und Bearbeiter. Hier
übernahm er auch zum ersten Mal das Bühnenbild. Seit 2017 nimmt das Schreiben von Theatertexten zunehmend Raum in seinem beruflichen Schaffen ein. Neben seiner Theatertätigkeit
arbeitet er als Musikpädagoge und Musik-Lehrer an einer Berliner Grundschule.

Das Original: Lothar Eberhardt (*1954)
Lothar Eberhardt wurde am 3.April 1954 um 4.05 Uhr im Hospital zum
Heiligen Geist in Horb am Neckar geboren. In diesem ehemals vorderösterreichische Ort besuchte er die katholische Konfessionsschule bis zur
vierten Klasse. Dann wechselte er ins Fuerstabt Gerber-Gymnasium bis zur
Mittleren Reife. Er begann eine Ausbildung zum chemisch-technischen
Assistentin in Stuttgart, verließ aber seine Heimat mit 18 Jahren. Er
arbeitete an der Universität Marburg, wurde politisiert und verweigerte den
Kriegsdienst. Über den 2. Bildungsweg machte er das Abitur, schließlich den
"Zuvieldienst" und jobbte. Später studierte er Psychologie an der FU Berlin.
Er arbeitet in der Psychosozialen Versorgung und macht Erinnerungs-politische Arbeit seit 1993. Er
lebt heute in Kreuzberg.

Mensch Ludwig oder: wie ich die Verfassung verlor
eine Passion in 14 Bildern, nach einer wahren Begebenheit

Eine Produktion des KungerKiezTheater
Ur-Aufführung: Premiere: 18. Juni 2022
Ort: KungerKiezTheater im Park Center Treptow

