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Uroufführungyon Tettenbornspolitischem
N.dr der Urlerung lun dle ln der
damallgon, belnaho leldensdralt.
Itdlen Dhkus3lon gelordert€ Uraul.
tltbrung der Tettonbotnldten Söauaplelr. Uad wledet Itt zü laflen' dai
rich Aar llelne Thealcr tapler mlt
relnem neuen Expeülment heruDdle Ttlb0ne elno
sdrlägt. Hltte
Sctuller, man könnte nlcüt €rmud.
gend genug daraul sdrlagen.
Damit das Stildc nldrt mlßverslanden wlrd: Manüe Vorgilnge 6ind
dem tatsädrlidlen Gescüehen ves
heule voraus - aber. rle slnd uns
rcüon näher, als vlele glauben wollen. T{rltenborn strebt vlellel(ü1
nlüt
an, hat aber .zürlüde gebradrt elne Mlschung von €lgenem
mlt den gniuslgen Vorstelhlngcn
elne3 tolaltlüren Staaler, wle George
Orwetl lhn In ,,198{" !(hlldert und
rugleldr der Flgur der Plarrers 6us
Graham Greenr Xomal ,,Dlo Kralt
und dlo Herrltchkeit". Wle eine
Form lst Teltenbornr Stüct, ln die
alles an Totalltlrem hlnelngcgorten
Uerden kotrn.
Frledrlctr Stelg glbt den
"allan
Mann", den ehemallgen Ptarrer,
der
erst durdr dle letzle Furcüt lurcbt.
lor wlrd und zu Go$ zurlicbtlndet.
Helnz Glese ünd llre Ebtnghausen
llnd dle jungen MensdloD, dio zwl-

röen dem dunklen Hlnlethol ünd
dcm Slcrnenhlmmcl Jeno Hand lllh'
len. dle sle aullangcn könnle. Vor
allom dal Mädchen' dern totallttren
Beglm€ wle_elnem Narl(otlLum ver'
lalle!' ersdtllttert.
Fralk Lothar.
der auch dle bewegte, bewegendc
Regls lilhrte, splelle
leder ltber'
betonung fern - den Instrukteur.
Au0er den Genannlen: H. O- Leng'
wlnat, Oscar l.lndner. Gerhard
llasetbach, Charlolte Kolle, Lucas
Havensteln, dlo Arbelter Hoalg.
Berndsen, und dle Vollstanrgruppo
Gutlmann, Haeseler.
Last not leasl soll erwähnt wer'
den, mlt welch klinstledsdrem lrn.
pltus dle kurzen Akte verbunden
werden: Fllmstrelfen, mit Begelsterung dle
D€tllns .b"Perspektlven'
taslend, wurden
mll elner verv6,
mit elnem Mul .qedreht, wle wlr
3le unseten Fllmroutlnler3 von ganzem lEdrler verzwelfeltem) Herzeo
wlinsdren. Wle da die Kamera zupad(t. mlt weldrerr Elnlällen, dlc
selbEt klnomllde Augen lcatDageln,
das crlreut wlrhllch, Und wer dls
unglaubllch
Deryenzerm{lrb€ndo
Muslk sdtrleb? lst l€lder nldrt ge.
nannt worden. H. W. Lenneweltr
Bllhnenbllder, erakt grausam und
niidrtern' vernrsadtlen den Augen
ähnllcüe Schauder, wle dle vorhGrgeDanntGMurlk den Ohren.
F6hllng

