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· Brief eines Schauspielers von einer W ehrrnachtbetreuungsreise
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Lieber Freund,
Du wirst verstehen, daß unsere Reise, während der wir ein ·
ernstes Stück vor Soldaten . spielten, manchen Zufällen aus-·
gese~zt war, wie sie sich aus der besonderen Situation ganz
von . selbst ergeben. Ernst ist die Kunst ; heiter sind die Zufälle, die sie auf Schritt und Ttt itt ' begleiten. Wie manchesmal
haben wir uns nicht gegenseit ig jene Erlebnisse erzählt; die
wir die "Tücke des Objekts" nennen und deren an jedem
Spielabend ein ganzes Dutzend überwunden werden muß , ohne
daß der Zuschauer es merkt. N un, gelegentlieb unserer Schauspielreise durch Frankreicb·. die wir auf Einladung der mit d~ r
Wehrmachtbetreuung beauftragten· Kölner Gaudienstste ll e der
NSG "Kraft durch Freude" unternommen haben, waren noch
mehr solcher boshafter ·Zufälle zu überwinden!
Wir spielten farat jeden Abend in einem anderen, uns un - ·
bekannten Theater . Du kannst Dir denken. was das bedeutet!
Jeden Tag eine andere Bühne, ein· anderer Zuschauerraum,
veränderte akustische Ve hältnisse. jeden Tag aber .auch eine
neu zusammengestellte Beleuchtung der Szene. SeJbstverständ·
lieh schien uns auch in Frankreich d ie Bühnensonne wenn s ie
dem Stichwort entsprechepd zu scheinen hatte, ab~r sie war
einmal blasser als von Haus aus gewohnt und ein andermal
wieder zu gre ll. Manchmal glotzte uns ein zu tief eingebauter
Scheinwerfer aus dem Zuscb ~ uerraum an. daß uns das Sehen
ve gi.ng , und oft. spie.lte um unsere Füße jenes Rampenlicht.
dess~n wir uns in unserem deutschen Stammtheater jängst ent·
wöhnt hatten. So wandelten denn unsere Schatten wieder an
den Dekorationen entlang, und
blickten erstaunt auf unsere
Silhouetteni wenp wir nahe der Rampe sta-nden. sogar in erschreckender Größe!
Auch die Stube . in der wir das ganze Stück. M x HaJbes
Drama ,,Der Strom", spielten, verwandelte sich des ö fteren .
War das Theater von bedeutenden Dimensionen. so spielten
wir tn der großen Origina ldekoration unserer Heimatbühne, die
wir in zwei großen Lastmöbe lwagen mit uns führten. Dann
erschien die Darstellerio der Frau ·Phi lippine Doorn aut breitel
Treppe aus dem ersten Stock und spielte ihre Szene ganz
anders aus. als wenn aus Vereinfacbungsgründen ohne Treppe
gespielt werden muß~. Manchmal gelang es unseren Bühnen·
technikern nicht e inma l den großen Kachelofen au·f die Bühne
- zu bringen, _·da die Zpgänge zu k lein waren . . . nun, dann
mußte es auch ,,ungeheizt'' geben!
Ein Kapitel für sieb , war jeden Abend der große Vorhang
Meist prunkte der .Rideau·· rot und goldgemalt voi der Szen~.
Er le itete das barrende Soldatenpublik um a uf etwas ganz
anderes hin als aut unsa rt'n dusteren .. Strom-; Immerb io batte
eirl_ solcher Vorhang den v'orzug. zum Stil des Zuschauerraumes zu. passen, und so begnügten wir uns damit. 'seinen
protzigen Eindruck durch besonders gedämpftes Spiel. Spiel
aus einer tiefer reichenden Dimension. vergessen zu machen.
Es · gelang uns auch . obwohl . . .
.
Ja, und dies war wohl der wichtigste Punkt bel unserer
kühnen Unternehmung, ein ernstes, ja auf der Seele .des Zuschauers lastendes Stück .zu spielen: wie sollte det Soldat, der
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an die Darbietung heiterer Stücke gewöhnt war, der so oft
Revuen 1,1nd Varietes gesehen hatte .. , wie· sollte dieser Soldat, der vom strengen Dienst des Tages kam. für ein Drama
gewonnen werden?
Zuerst wollte er l.achen, und die humorige Art des dn.hold·
Darstellers gab ihm ein wenig das Recht dazu, dann aber wunderte es ihn, wenn der Partner de"' Re:· :Jll ld so ernst, ja g~
reizt reag1erte . . . plötzlich aber begrif er . das Anderssein
der · ganzen Atmosphäre, 'd.ie Pro.blemhaftigkei.t des Ganzen,
und nun wuchs er ganz schneU in diese .,Welt ~iner Familie
des deutseben Ostens·· hiJ?ein, und ~r erlebte, je länger je
mehr gebannt, die es . Einzel-Familienschicksal. und er vergaß
für zwei Stunden jenes andere Schicksal, das uns in die,gen
Kriegsjahren unentrinnbar umgibt. Bald war denn auch jene
Stille im Zuschauerraum erreicht, bei der man die berühmte
Nadel fallen hören kann, und wlr Schauspieler empfanden dies
mehr a ls je anderswo dankbar und · verpflichtend.
Denn, lieber Freund, es-ist nicht leicht, eine solche · atemlose
Stille dort herzustel.len, wo schIecht . schließende Logen- und
Zugangstüren (es .ist nicht a lles so wie in unseren deutschen
Theatern) und von draußen kommende Geräusche die Konzen. trierung auf das Bühneogeschellen so sehr erschweren. Alles
das wurde verrnßge der weilenden Hingabe der .Truppe überwunden und wenn der Vorbang nach dem Vollzug des Bühnenschicksals sieb senkte. so tönte ein zusammengeballter, sozusagen soldatischer BeifalJ zu uns herauf, c;Ies Schauspielers und
Bühnenmenschen ewiger. wicht,i.gster Lohn.
_
Mlincbm.al spie.j ten wir im selben Theater ~m zwei aufein· ·
anderfo lgenden Tagen. Dort war es, wo wir manch-en Sol·
daten zweimal im . Theater sahen. Ein Offizier. besuchte die
Vorstellung noch einmal in einer anderen Stadt. Er hatte sich
da seine Eindrücke günstig gewesen waren. die Mühe gemacht:
uns nachzureisen. Solche Stellungnahmen ha.ben uns besonders berü brt un~ angespornt. Sie haben uns
denken ge·
geben.
N~cb dem Urteil dieser Theaterbesucher ist ernste
Kunst in unserer Zeit eine begehrte Gabe.
Wir b~beo. unsere Wehrmachtsbetreuungsreise während
unserer Somrnerre.rien gemacht. Ich kann Dir nur sagen, daß
wir unsere F'reizeit nicht besser und nu~bringender verwenden
konnten - . so.ll doch die Kunst gerade in dieser Zeit ihren'
M~nd n~cht schließen! _-. und als sehr wichtige Erfahrung
mochte tcb Dir zuletzt noch erwähnen, wie belebend und erfrischend auf uns das täglich neue Publikum gewirkt hat. Es
bat uns gestärkt, hat uns völlig vergessen· lassen. daß wir dasselbe Stück so oft ··wiederbolten, ja es hat , zuwege gebracht,
daß wir es jeden Abend V?ieder als völlig neu empfanden.
Dies. lieber Freund, ist das wichtige Ergebnis unserer ersten
und sicherlich nicb t letzten Webrmachtsbetreuungs reise. Keiu
deutscher Schauspieler sollte ohne ein solches, der Truppe dip:"'
neodes EriP.bnis durch den Krieg gehen I
H. S.
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