
Leben und Leiden in der ewigen Seligkeit 
Sehenswerte Inszenierung von Werner Fritschs „Cherubim“ mit Gerd 
Lohmeyer bei den Luisenburg-Festspielen 
 
„Und da war nichts im Anfang. Und war doch wie ein Loch. Ein Was wie ein Urloch,  
was es war. Und ich weiß nicht, ist was reingekommen und kann rausgekommen  
gewesen sein auch erst etwas.“ Mit diesen Worten beginnt eines der sprachgewaltig- 
sten Bücher der 80er Jahre. Werner Fritschs „Cherubim“ erregte bei seiner Erstver- 
öffentlichung 1987 Aufsehen in der deutschen Literaturszene und wurde damals unter  
anderem mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet. 
Nach der filmischen Umsetzung „Das sind die Gewitter in der Natur“ fand „Cherubim“  
auch Einzug auf die Bühne. Nach der Inszenierung vom Landestheater Oberpfalz folg- 
te nun eine Aufführung bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Im Museumshof  
hatte „Cherubim“ in der Inszenierung von Steffi Baier am Donnerstag Premiere. 
Der Ort ist geschickt gewählt: In der engen Einfahrt des Hofes türmen sich rechts und  
links die Zuschauertribünen auf. Eine enge Gasse bleibt als einziger Weg und ist zu- 
gleich symbolisch für das Leben des Hauptdarstellers: der Bauernknecht Wenzel. Die  
große Welt, die in der kleinen (Dorf-)Welt des Wenzel nicht so recht Platz findet, nützt  
er immerhin, sich bis nach Afrika zu träumen, wo es „Löwentiger, Leparden und Juma“  
gibt. Eng ist er auf die Welt gekommen, herausgepresst aus dem Schoß seiner Mutter  
auf einem Feld. Er lebt eine Kindheit, die gezeichnet ist von Armut, Schlägen und Hän- 
seleien. Durch Kinderlähmung gehbehindert, mit einem Buckel und kindlichem Gemüt  
ausgestattet, humpelt er durch ein Leben, das von wenig Freuden, viel Leid und viel  
Arbeit gekennzeichnet war. Gerd Lohmeyer schlüpft in die Rolle dieses einfachen  
Knechtes, sodass man fast meinen könnte, der Wenzel wäre aus der Ewigkeit zurück- 
gekehrt. Trotz aller Naivität denkt sich Wenzel eine Welt zurecht, die geprägt ist von  
Gut und Böse, von Natur und Werten, von Gefühlen und - ja - Liebe. Wenn Lohmeyer  
Wenzel von Vogelfangen im Wald, von der Schulzeit  oder vom Leiden und Tod erzäh- 
len lässt, dann nimmt man Anteil an diesem schweren Leben. 
Auf und ab humpelt Lohmeyer, auf den Heigelstecken gestützt, in einen abgewetzten  
Anzug gesteckt, und erzählt in einem langen Monolog die Geschichte des Knechtes:  
wie der Erste Weltkrieg das Land verändert, wie „der Hiltler“ kommt und alles kaputt- 
macht, wie er seine Frau kennenlernt und die gemeinsamen Kinder sterben. Wenzel,  
eine Mischung aus Grimmelshausen, Kaspar Hauser und Mühlhiasl, schnitzt sich  
seine Welt zurecht, eine Welt, in der er sich zurechtfindet und die ihn leben lässt. Er  
hat eine einfache Philosophie: „Der Herr hat die Welt und alles Mögliche erschaffen,  
und der Tod ist ein Muttergotteskuß.“ 
Regisseurin Steffi Baier hat gekonnt nachdenkliche, lustige, amüsante, historische  
Bilderszenen aus dem Roman herausgesucht und zu einem neuen Werk zusammen- 
gestellt. Lohmeyer brilliert als behinderter Knecht in Mimik und Körpersprache, in  
Sprechpausen wie in Bewegungen. Was nicht ganz gelingt, ist die sprachliche Um- 
setzung: Der original Wenzel hat einen extrem schweren Oberpfälzer Dialekt ge- 
sprochen. Werner Fritsch hat ihn für „Cherubim“ in eine Kunstsprache umgearbeitet.  
Lohmeyer springt zu sehr zwischen Hochdeutsch, Bayerisch und einem nicht authen- 
tischen Oberpfälzer Dialekt hin und her. Hier hätte man sich für eine klare Linie ent- 
scheiden müssen. 
Frankenpost, von Stefan Voit 
 


