
Zum Henker, will mich keiner lieben?  

Lex-Premiere in Passau 

Sein geliebter Hase hieß Paul. "Den schlachtest jetzt, Anton. Für was bist denn 
Metzgerlehrling?", befiehlt ihm der Vater. "NIE", sagt der Bub. Und tut es doch. Und will es 
nicht. Und muss doch. Warum auch immer. Heute schlachtet Anton Reichmann Menschen, 
berufsmäßig. Er will es nicht, aber die Inflation, die Arbeitslosigkeit, die Gattin mit ihren 
Geldansprüchen, außerdem sind die Verurteilten ja verurteilt und die Reichmanns seit 300 
Jahren schon Scharfrichter. Und so wird Anton Henker, es ist eine Notwendigkeit, für ihn. 

Psychoanalytiker und Schamanen hätten ihre Freude an dem fiktionalen Stück, das der 
Eggenfeldener Dramatiker Christian Lex auf Basis der Lebensgeschichte des letzten 
bayerischen Henkers Johann Reichhart verfasst hat. Die Auftragsarbeit für das 
Landestheater Niederbayern ist hervorragen-de Literatur. Michael Lerchenbergs Regiearbeit, 
die am Samstagabend Passau-Premiere hatte, tut sich schwer, mitzuhalten. 

Der 1977 geborene Christian Lex veröffentlichte mit 16 seine erste Kurzgeschichte, gründete 
mit 19 Jahren im Rottal das Thalia Theater Tann und arbeitet heute als Schauspieler, 
Regisseur und Autor, der das Unterhaltungsformat Komödienstadel beherrscht und auch für 
eine Henker-Tragikomödie den richtigen Ton findet. Nur ganz vereinzelt rutscht ihm 
Metaphernkitsch durch wie "Das Leben ist wie eine Tram. Immer voller Menschen, aber 
meistens den falschen." Ansonsten ist der Text dicht, präzise, schnell, voller gelungener 
Pointen 

So antiquarisch der Titel "Von der Unachtsamkeit der Liebe" klingt, so ehrlich ist er. Denn 
Lex geht es nicht um Monster, sondern um Seelen. Meisterhaft und mit wohldosierten 
schauspielerischen Mitteln gestaltet Dieter Fischer den Henker Anton als patenten, 
gutherzigen Typen, der vermeintlich im Namen der Gerechtigkeit eine Schuld auf sich lädt, 
die nicht zu tragen ist, für ihn nicht und für niemanden in seinem Leben. 

Und wenn es Filmschnitte wären? Regisseur Michael Lerchenberg macht aus Christian Lex’ 
Text ein grundsolides Dialekt-Volkstheater in historischen Kostümen (Peter Jeremias) und 
auf einer klaustrophobischen Backstein-Hinterhof-Einheitsbühne (Jörg Brombacher). Beim 
Lesen rasen die 40 teils extrem kurzen Szenen vorüber, auf der Bühne füllt Cellist Gregor 
Babica mit Virtuosität und musikalischen Intermezzi die 39 Zäsuren dazwischen. Nicht 
auszudenken, was passiert, wenn sie nicht als Zäsuren, sondern als rasante filmische 
Schnitte inszeniert wären. 

Passauer Neue Presse, von Raimund Meisenberger 
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