Thüringer
Theater bis Ende
März zu
Erfurt/Suhl – Die Thüringer Theater
bleiben bis Ende März geschlossen.
Bis dahin wird es keinen Spielbetrieb
der Ensembles und Orchester an den
Häusern geben. Das sagte gestern
Kulturminister und StaatskanzleiChef Benjamin-Immanuel Hoff
nach Gesprächen mit den Theaterträgern, den Intendanten und den
Vertretern der freien Theaterverbände in Erfurt. Über die Notwendigkeit
dieser Entscheidung habe es bei allen
Beteiligten keine Diskussion gegeben, so Hoff: „Es ist klar, dass das derzeitige Infektionsgeschehen keine
andere Regelung zulässt.“
Die Intendanten hoffen nun auf
eine „sehr intensive“ Frühjahrs- und
Sommersaison. Ohnehin in der
Spielzeit geplante Inszenierungen
und Veranstaltungen könnten vom
späten Frühjahr bis in den Herbst
hinein gebündelt aufgeführt werden. Er finde die Idee eines Thüringer
Kultursommers, an dem sich alle
Häuser beteiligen, sehr gut, betonte
Hoff. Deshalb suchten die Theater
nun auch nach Möglichkeiten, um
die Sommerferien im Juli und August
zu verkürzen und darüber mit den
Betriebsräten zu sprechen. Weitere
Schritte sollen Mitte Februar zwischen den Intendanten und der
Staatskanzlei besprochen werden.
Die Theater bringt die Entscheidung zur Verlängerung der Spielzeitpause wohl kaum in finanzielle Nöte.
„Das Instrument der Kurzarbeit hilft
in dieser Krise“, sagte Benjamin-Immanuel Hoff. Von dem im vergangenen Jahr per Thüringer CoronaHilfspaket für die Theater zur Verfügung gestellten neun Millionen Euro
seien bislang kaum Mittel abgerufen
worden. Die Hilfen stünden auch
weiterhin zur Verfügung und seien
nicht an das vergangene Jahr gebunden gewesen, sagte Hoff. Die Intendanten hätten mit den Theaterträgern auch darüber gesprochen,
wie die Häuser die für die geplanten
Produktionen vorgesehenen künstlerischen Gäste und nicht festangestellten Mitarbeiter in der Krise helfen könnten.
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Lannert und Bootz ermitteln

Kammerspiel
mit viel Dialekt
Morgen Abend spielt der Tatort in
Stuttgart. Lohnt sich das Einschalten
bei „Das ist unser Haus“ im Ersten?

?

Worum geht es?
Der Blick durch die rosarote Brille auf
den Traum vom glücklichen gemeinschaftlichen Leben unter dem eigenem Dach währt nicht lange. Vor
vier Wochen sind die Mitglieder des
Wohnprojekts Oase Ostfildern in ihr
Haus eingezogen. Schon ist das Fundament undicht. Der Bagger fördert
ein noch größeres Problem zutage:
Eine nicht zu identifizierende weibliche Leiche. Lannert und Bootz bahnen sich mit viel Geduld einen Weg
zwischen
Gruppensitzungen,
Bauchgefühlen und Verdächtigungen der Mitbewohner.

?

Ist die Handlung realistisch?
Regisseur und Autor Dietrich Brüggemann kündigt einen schonungslosen Blick auf Selbsttäuschung und
Absurditäten an und zeigt, wie aus
visionären schwäbischen Häuslebesitzern „egozentrische Kleinkinder“ werden. Solche Menschen trifft
man nicht nur im Film und nicht nur
im Ländle.

?

Wie spannend ist der Fall?
Das kammerspielartig aufgebaute
Geschehen ist nur mäßig spannend.
Kleiner Trost: Dafür gibt es viel
schwäbischen Dialekt.
. . . meint: Stefanie Grießbach

Und in Meiningen wird Salut geschossen
Vor 150 Jahren, am 18. Januar 1871, schlägt gegen
Mittag eine Sternstunde
deutscher Geschichte – zumindest in den Augen einiger. In Versailles wird der
preußische König Wilhelm
zum Kaiser ausgerufen.
Und der Meininger Herzog
Georg II. ist mit dabei.
Von Maren Goltz

O

b Wilhelm nun zum Deutschen Kaiser, zum Kaiser von
Deutschland oder zum Kaiser des Deutschen Reiches ausgerufen wurde, schon da gehen die Meinungen auseinander. Aber an der
historischen Bedeutung kann kein
Zweifel bestehen. Das findet zumindest Georg II. von Sachsen-Meiningen, der bei der Zeremonie anwesend
ist.
Ob allerdings die „prosaischen
Hütesverzehrer“ im heimischen Meiningen extra deshalb am Abend
jubelnd ihre Stadt festlich beleuchten? Da ist sich der Herzog im 800 km
entfernten Versailles nicht so sicher.
Es herrscht Krieg zwischen Deutschen und Franzosen. Einen Sieg feiern die Meininger gern. So wie
damals bei Sedan, Anfang September
1870. Als Hunderte jubelten, auf dem
Marktplatz siegestrunken „Nun danket alle Gott“ anstimmten und
abends alles festlich erleuchteten.
Doch nun ist Mitte Januar. Ein halbes
Jahr lang zehrt der Krieg schon an
den Kräften. Verzicht und Verlust
kühlen die Vaterlandsliebe ab. Nach
der Einigung Deutschlands am 1.
Januar des Jahres erhält das Reich
nun ein Staatsoberhaupt. Aus dem
König von Preußen wird der deutsche Kaiser. Doch ist das ein Sieg – für
die Meininger?

Eine Lektion gratis
„Es lebe der Kaiser!“ jubelt die Mittwoch-Ausgabe des Meininger Tageblattes. Eine Lektion zur Geschichte
des Kaiserhauses gibt es gratis dazu.
Über Stämme, Geschlechter, Ämter
und den Finger Gottes, der alles lenke. Die Nachricht aus Frankreich an
den Staatsminister im Werratal kam
überraschend. Reagiert wird aber
rasch. Per Telegraf verbreitet sich die
Kunde im ganzen Land. Anschlagzettel hängen in der Stadt, Flaggen
schmücken Meiningen Stunden später. Mittags donnern 21 Salutschüsse
von der Rohrer Straße abwärts, dazu
festliches Glockengeläut. Zeitgleich
ist Betstunde im Schloss. Die ExtraAndacht in der Stadtkirche verzögert
sich. Denn Unruhe herrscht. Niemand weiß genau, was die Zukunft
bringt. Ob Schule oder Beruf, Arztbesuch, Bahnfahren, Post oder Geldtransfer. Vieles ändert sich in den
nächsten 40 Jahren. Besonders
gefreut hätten sich die Meininger
nicht, heißt es später im Bericht.
Georg II. schwante es. Die Stadt
bleibt dunkel.
Der Herzog sorgt sich um die staatsbürgerliche Haltung seiner Landeskinder. Wo er kann, heizt er die patriotische Stimmung an. Sein alter
Herr stellt indes ein Problem dar in
dieser heiklen Frage. Ein sachlicher
Dialog über Aktuell-Politisches
scheint mit dem Ex-Regierungschef
unmöglich. Weder über den Kriegsgegner, das von Bernhard geliebte
Frankreich, noch über den geplanten
Aufstieg der Hohenzollern. Zu tief
sitzt dessen Preußenhass seit der
erzwungenen Abdankung. Georg
beweist diplomatisches Geschick.
Platzt ihm auch fast der Kragen,
bleibt er doch nach außen geduldig.
Zum Jahreswechsel wiederholt er seine Position in Sachen Patrioten, Kaiser und Reich, in ruhigem Ton. Er
schreibt den Eltern, beklagt die Haltung so „elender Lumpen“ wie Bebel
und Liebknecht. Am Tag der Proklamation dankt Georg dem Vater für
ein Telegramm, das pünktlich eingetroffen sei. Der frisch gekürte Kaiser
konnte die blasse winzige Schrift
zwar nicht entziffern. Bernhards
Gratulation habe ihn aber sehr
gerührt.
Sich abzugrenzen vom Vater ist die
einzige Chance, das kleine Herzogtum und die eigene Herrschaft zu
erhalten. Sichtbar ist das bis hin zum

Anton von Werner: „Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches“ (3. Fassung aus dem Jahr 1885).
markanten Vollbart. Vertrauen und
Loyalitätsbekundungen tun not im
Verkehr mit dem übermächtigen
Preußen. Auch wenn Georg quasi zur
Familie gehört, seit er 20 Jahre zuvor
die Preußenprinzessin Charlotte heiratete und der neue Kaiser sein Vetter
ist. Als regierender Herzog glaubt
Georg an die historische Bedeutung
des Augenblicks. Und er hofft auf das
künftige, bundesstaatlich organisierte Kaiserreich. Anderes bleibt
ihm auch nicht übrig.

Alles bleibt geheim
Die Fäden halten Kanzler Bismarck,
König Wilhelm und der Badener
Großherzog in der Hand, von
Anfang an. Seine Fürsten-Kollegen
fragt der Ranghöchste am Nikolaustag 1870, ob sie am 1. Januar des Folgejahres unter bayerischer Führung
dem Preußenkönig die Kaiserkrone
überreichen würden. Der Meininger
Herzog bejaht aus tiefstem Herzen.
Am freudigsten, wie es später heißt.
Als es endlich so weit ist, gewinnen
Improvisationen die Oberhand über
die Planung. Statt einer Krone für
den Kaiser gibt es einen Titel. Der
wird verkündet, also proklamiert,
und zwar deutlich verspätet. Vom
Bayernkönig fehlt jede Spur. Sechs
Millionen Goldmark hätten gut und
gerne für einen passablen Kopfschmuck gereicht. Doch diese Summe fließt aus Bismarcks Kasse direkt
an Ludwig II. statt an einen Künstler.
Nachgeholfen wird dem Bayernkönig, der offenbar den Pulsschlag
nicht fühlt, der angeblich schon die
ganze Nation belebt. Als Unterstützung in Sachen Patriotismus oder als
Ausgleich für den Abstieg der Wittelsbacher. Wie man es nimmt. Doch
davon weiß zur Stunde keiner. Erst
20 Jahre später kommt das raus.
Beim Festakt im Schloss von Versailles bleiben Adel und Militärs
unter sich. Der Besuch von Abgeordneten des Reichstags liegt bereits vier
Wochen zurück. Das Volk ist am Festakt nur in einer Form beteiligt: Als
Lakaien, die nach getaner Arbeit
rechtzeitig von der Bildfläche verschwinden. Leute werden gebraucht,
um die Location schön zu machen
davor. Und das bedeutet Aufwand.
Dient das halbe Schloss doch bisher
als Lazarett. Also müssen die Ver-

wundeten verlegt, das Ambiente
gereinigt und dekoriert werden. Ein
Podium wird gezimmert. Nicht zu
vergessen das Festessen danach. Vorbereitet wird in aller Stille. Der Kreis
der Mitwisser ist klein. Wegen der
militärischen Sicherheit. Am Sonntag vorher eilen ein Hofprediger und
ein Kunstmaler nach Versailles. Hinbestellt für eine exklusive Geschichte. Alles Weitere bleibt geheim.
Am Vortag trifft bei den Fürsten das
Schreiben vom preußischen König
ein. Der nimmt die deutsche Kaiserwürde an, will treuer Schirmherr
aller Rechte sein und das Schwert
Deutschlands zu seinem Schutze
führen. Beginn ist 12 Uhr. Regimentsfahnen werden geordert. Der
genaue Ablauf bleibt unklar. Spiegelsaal, heißt es zuletzt.
Der entscheidende Mittwoch graut.
Statt Kaiserwetter taut es vor sich
hin, mild, trübe und dreckig. Knapp
1400 abgemagerte, ausgezehrte Krie-

Der Maler erinnert sich
In seinen Memoiren beschreibt Anton
von Werner (1843-1915) die Umstände seiner Teilnahme an der Kaiserproklamation in Versailles am 18. Januar
1871 wie folgt:
Da erhielt ich am 15. Januar vormittags
10 Uhr beim Schlittschuhlaufen in
Karlsruhe folgendes Telegramm: „Geschichtsmaler v. Werner, Karlsruhe. S.
K. H. der Kronprinz lässt Ihnen sagen,
dass Sie hier etwas Ihres Pinsels Würdiges erleben werden, wenn Sie vor
dem 18. Januar hier eintreffen können.
Eulenburg, Hofmarschall.“ Ich kaufte
mir sofort einen dicken Reisepelz und
fuhr 3 Uhr nachmittags ab. Am 18. Januar begab ich mich um 11 Uhr ins
Schloss, Offiziere aller Grade stiegen
in ununterbrochener Folge die Treppe
hinauf. Ich war zunächst verblüfft und
fragte mich, was aus diesem Gewirr
wohl „meines Pinsels Würdiges“ sich
entwickeln würde. Das plötzliche Verstummen des Geschwirres der Unterhaltung ließ darauf schließen, dass die
Festlichkeit beginnen sollte. Nun ging
in prunklosester Weise und außerordentlicher Kürze das große historische
Ereignis vor sich, das die Errungenschaft des Krieges bedeutete: die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches!

ger stellen sich ein im Schloss von
Versailles, in farbigen Uniformen,
mit polierten Waffen. Zerschlissen
sind ihre Fahnen und Standarten. Im
bitterkalten Spiegelsaal versammeln
sich Militärs, vom Unteroffizier bis
zum General. Politspektakel erwarten die Einen, Weltgeschichte die
Anderen. Hinter den Kulissen finden
sich angespannte Akteure. Misstöne
und Weinkrämpfe sind keine weibliche Domäne.
Am Beginn steht eine improvisierte
Feierstunde zur religiösen Selbstvergewisserung. Als Heiligung der politischen Handlung, zugleich Werbung für die protestantische Konfession. Gott wird verherrlicht und
Christus als Beherrscher der Welt.
Die Erzählung preußisch-hohenzollernscher Geschichte inklusive Blick
nach oben auf das Deckengemälde
mit dem Sonnenkönig auf dem Wolkenthron. Die Kälte schärft die Sinne. Überlang mit schwacher Predigt –
so empfinden es die Einen, tief
ergreifend Andere. Abschließend
wird gemeinsam eingestimmt in
„Nun danket alle Gott“, danach
Segen und dreifaches Amen. Der
nachfolgende Kaiserakt ist Minutensache. Die meisten sehen nichts,
hören die Protagonisten nur reden.
Wenn überhaupt. König Wilhelm
spricht kurz, Kanzler Bismarck lang.
Den Weckruf liefert Fritz von Baden.
Hochleben lässt er den Kaiser. Mitreißend schallt das hundertfache
„Hoch!“ durch den Raum. Was sagte
der Großherzog noch mal genau?
Niemand weiß, das hinterher mit
Sicherheit zu sagen. 17 Uhr wird
fürstlich gespeist an der kaiserlichen
Tafel zur Abrundung, 20 Uhr dann
wieder geschossen. Der Krieg dauert
noch vier Monate an.

Szenen in Öl
Gattin Feodora bekommt Post von
Georg und auch der „liebe Papa“.
Geschildert wird die Massenszene im
Spiegelsaal, Georgs Spezialgebiet auf
der Theaterbühne. Großer Auftritt
für ihn selbst als Akteur auf dem
Podium und als Erzähler des Arrangements. Mit Stolz erfüllt, vom Ort
beeindruckt. Den Inhalt der Predigt
lässt er aus. Aber auf das Deckengemälde geht Georg ein, sieht Deutschland als mürrischen kranken Adler
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dargestellt. Der Regisseur beschreibt
die Inszenierung. Wer wo auftritt,
steht, kniet, geht, sich verbeugt. Mit
Grundriss. Liturgie, Gemeindegesang, Redebeiträge. Der Kontext
mündet im Triumph. Hier weht er,
der Mantel der Geschichte, und
Sachsen-Meiningen ist vertreten.
Abgelesene Texte, ungenaue Zeremonie, missglückter Vorbeimarsch,
alles ohne Probe. Prunklos bleibt das
für die Einen, tief ergreifend ist es für
Andere. Sehr schön, großartig, imposant und originell sei es gewesen, ist
bei Georg zu lesen. Mit dieser
Ansicht steht er nicht allein und sie
wird das Geschichtsbild von Generationen prägen. Viermal wird die Szene festgehalten in Öl vom bestellten
Kunstmaler, freilich erst sechs Jahre
später. Installiert wird die erste Fassung des Gemäldes von Wilhelms
Sohn als großformatiger Schlusspunkt der gut frequentierten Bildergalerie im Berliner Schloss; degradiert, weil neu platziert schon von
dessen Sohn: Wilhelm II. Ausrangiert
nach dem Ende des Kaiserreichs, ruiniert Anfang Februar 1945 bei einem
Luftangriff. Aber: Millionenfach
reproduziert entwickeln sich die verschiedenen Fassungen zu Ikonen
deutscher Geschichte. Die Sicht auf
das Geschehen, scheinbar ewig gültig. Anspruch und Wirklichkeit der
Kaiserproklamation klaffen zwar
weit auseinander, doch die Macht
des Visuellen siegt.
Die Folgen der Reichseinigung
unter preußischer Führung sind vielfältig für das Meininger Herzogtum.
Nichts ändert sich dafür an der weitgehenden politischen Abhängigkeit,
wie sich rasch an der Frage des Friedens mit Frankreich zeigt. Da nützt
auch kein besonders freudiger Jubelruf. Von den Verhandlungen bleibt
der Meininger Herzog ausgeschlossen. Doch nicht nur auf der weltpolitischen Bühne fühlt Georg II. Bedeutungsverlust. Der Herzog sorgt sich
auch um seine eigene Position und
eilt zurück in sein kleines Reich: Man
dürfe bei den Untertanen nicht den
Gedanken aufkommen lassen, dass
der Regent eine ganz unnötige Person sei.
■Dr. Maren Goltz ist Musik- und Theaterwissenschaftlerin an den Meininger
Museen und lebt in Meiningen.

