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0  Vorwort 

 

Die BELL zu schreiben, erschien uns am Anfang als eine Möglichkeit, unserer Kreativität und 

Vorliebe für das szenische Spiel freien Lauf zu lassen. Wir hatten nicht gedacht, dass es eine 

solch komplexe und umfangreiche Arbeit werden würde.  

Zu Beginn wussten wir nur, dass es wieder um Martin Luther gehen sollte, so eine Art Anschluss 

an die vorherige BELL ,,Lebensmelodie der Unvergänglichkeit” von Anna-Lorena Hollenhorst und 

Sophie Jahn. Jedoch wollten wir besonders das Thema Widerstand integrieren. 

Je mehr wir uns mit der Thematik rund um Martin Luther und die Reformation beschäftigt hatten, 

umso mehr erkannten wir, dass Luther viel wichtiger für uns und besonders für Torgau ist, als wir 

gedacht haben. 

 

Wir danken an dieser Stelle ganz besonders unseren Lehrerinnen Frau Dr. Hönicke sowie Frau 

Düppenbecker für die mentale und kompetente Unterstützung auf dem schwierigen und holprigen 

Entstehungsweg unserer BELL. 

Außerdem gilt unser Dank Frau Sentfleben vom ,,Evangelischen Jugendbildungsprojekt 

wintergrüne” sowie Herrn Oleschinski und Frau Zimmermann vom Dokumentations- und 

Informationszentrum (DIZ) Torgau für die Hilfsbereitschaft bei historischen und religiösen Fragen. 

Des Weiteren danken wir unserem Schulleiter Herrn Nowack sowie dem Sächsischen 

Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) Torgau für die gute Kooperation. 
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1  Einleitung  

 

Reformator und Wegbereiter – Martin Luther ist sowohl für die deutsche Geschichtsschreibung als 

auch die Weiterentwicklung des Christentums von großer Relevanz. Sein facettenreicher 

Charakter vereint in sich große Unterschiede: Eine außergewöhnliche Vitalität, ein unbändiges 

Temperament, Momente des Ungezügelten stehen neben Zügen von großer Sensibilität. Luther ist 

oft irritiert und tief verunsichert. Zugleich faszinieren seine erstaunliche Arbeitskraft und immense 

Produktivität, seine durchaus singuläre theologische Denk- und Gestaltungskraft sowie die 

Sprachgewalt seiner Schriften.  

 In unserer Besonderen Lernleistung möchten wir nun ausgewählte Aspekte aus dem Leben und 

Wirken dieser Persönlichkeit szenisch darstellen.  

 

Bereits nach Beendigung der 10. Klasse waren wir, Alicia Wiemann und Anne Landschreiber, uns 

einig, gemeinsam den Weg zu beschreiten und eine Besondere Lernleistung zu schreiben, auch 

wenn das Thema eben dieser zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand. Erst nach 

mehreren Konsultationen in der Jahrgangsstufe 11 sowie einer Vielzahl von Ideen, welche wir 

jedoch schnell wieder verwarfen, entschieden wir uns schließlich, an die Thematik der 

Theaterinszenierung „LUTHER in MIR“ anzuknüpfen, um dieses Mal insbesondere die rebellische 

Seite Luthers sowie das Aufbegehren in seiner Zeit darzulegen. Auch wollten wir Katharina von 

Bora, die Gemahlin des Reformators, als Idealbild einer modernen, emanzipierten Frau, in den 

Fokus unserer Betrachtungen stellen.  

 

Wir wählten die Thematik, da Torgau als Amme der Reformation bezeichnet wird, jedoch oft 

gegenüber anderen Lutherstädten Deutschlands verblasst. Um dieser Erscheinung 

entgegenzuwirken, widmen wir einen ganzen Akt dem Leben des Reformators in Torgau und 

seiner Zusammenarbeit mit dem Kantor Johann Walter.  

Ein weiterer Grund hierfür ist natürlich auch die derzeitige Lutherdekade, in deren Rahmen den 

Reformen Martin Luthers gedacht und die Unabdingbarkeit seines Mutes und seiner 

Durchsetzungskraft aufgezeigt wird.  

 

Martin Luther scheint für uns im modernen 21. Jahrhundert völlig fremd und entfernt zu sein, 

jedoch kann er mit den verschiedensten Bereichen unseres Lebens in Verbindung gebracht 

werden. Um die Distanz zwischen dem Reformator Luther und den Menschen, besonders den 

Jugendlichen, zu verringern, setzen wir historische Bilder mit modernen Gegenwartsbezügen wie 

ein Puzzle zusammen, um letztendlich ein omnipräsentes Zeitbild des Reformators Luther zu 

erstellen. 

So geht es in dem ersten Akt um Luther, der gegen sich selbst und das System des Ablasshandels 
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kämpft. Um hier den modernen Bezug einzubringen, haben wir uns für eine audiovisuelle 

Sequenz, die ein Interview mit Pfarrer Christian Beer, Herrn Friedrich Schorlemmer und Jonas 

Rülke über die heutige Signifikanz von Luthers Gedanken zeigt, sowie ein  pantomimisches Spiel 

mit der Aussage „Kampf gegen Autoritäten“ entschieden. Auf diese Weise wird dies in allen Akten 

fortgesetzt.  

Weiterhin bewirkt der Animationsfilm „1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und 

Dörfer“ eine Verbindung zu den beginnenden Aufständen der Reformationszeit, auch hier 

begehren die Menschen gegen die Missstände der Gesellschaft auf. Dem historischen Bild „Luther 

auf der Wartburg“ entspricht das Gegenwartsbild „Provikar Dr. Carl Lampert“, in welchem auch die 

Zwei-Reiche-Lehre Luthers zum Tragen kommt.  

Eine weitere Assoziation ist nach dem dritten Akt „Katharina als emanzipierte Frau“ integriert: Ein 

Auftritt unserer Schulband, bei dem insbesondere Weltoffenheit und Toleranz thematisiert werden. 

Akt IV – „Luthers  Aufruf zur friedlichen Revolution“ – spiegelt sich in der modernen Parallele der 

Darstellung des gewaltfreien Widerstands durch die Audiosequenz „Michael Gartenschläger: 

Kampf gegen Mauer und Stacheldraht“ wider.  

Unser abschließendes Bild geht über die Gegenwart hinaus. In Anlehnung an die Ideale Luthers 

und Johann Walters, verbinden sich hier die beiden Phänomene „Musik“ und „Freiheit“. In diesem 

Rahmen trägt Pauline Wölflick, Schülerin der 10. Klasse, ihren selbstverfassten Poetry-Slam 

„Lebensmusik“ vor.   
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2 Exposé 

 

Zu Beginn der Handlung ertönt die Meldung eines Nachrichtensprechers, dass eine noch 

unbekannte Person, die sich später als Martin Luther herausstellt, Flugblätter an die Pforten der 

Schlosskirche zu Wittenberg schlägt. Mehr und mehr Passanten wohnen diesem Schauspiel bei 

und äußern immer wieder Vermutungen über die Identität der Gestalt sowie deren Vorhaben. Nach 

einiger Zeit wendet sich der Reformator den Menschen zu und beginnt, über seine Thesen und die 

Unsittlichkeit des Ablasshandels zu debattieren. Hastig verlässt er den Ort des Geschehens, als er 

einen Wachmann erblickt.  

Es folgt eine filmische Sequenz, in welcher sich Pfarrer Christian Beer, Herr Friedrich 

Schorlemmer und Jonas Rülke zu der heutigen Signifikanz von Luther und dessen Thesen äußern. 

Anschließend wechselt das Set zu Albrecht von Brandenburg, der Johann Tetzel erwartet. Als 

dieser erscheint, unterrichtet der Erzbischof den Ablasshändler über ein Schreiben Luthers, in 

welchem er der Kirche rät, ihre „unchristlichen Geschäfte“ zu unterlassen. Beide Männer zeigen 

sich jedoch unbeeindruckt und witzeln über den Reformator.  

Den Abschluss des ersten Aktes bildet ein pantomimisches Spiel, in welchem der Kampf gegen 

Autoritäten, den auch Luther führte, veranschaulicht wird. So stürzen hier mehrere in schwarz 

gekleidete Untertanen einen in weiß erscheinenden Herrscher. Untermalt wird das Spiel von 

paraphrasierender Musik.  

 

Der nunmehr sich anschließende zweite Akt visualisiert insbesondere Luthers Zeit auf der 

Wartburg.  

Zunächst sitzt der Reformator mit einem Schriftstück in der Hand im dunklen Garten der Wartburg 

und reflektiert über seine Situation. Nach kurzer Zeit gesellt sich Friedrich von Sachsen zu Luther, 

erklärt, er habe ihm bei seiner Flucht verholfen und verleiht ihm schließlich den Decknamen 

„Junker Jörg“. Nachfolgend erscheint ein Bote, der Luther in sein Gemach auf der Burg führen soll. 

Es fügt sich eine audiovisuelle Sequenz an, in der ein Reporter über beginnende Unruhen unter 

den Bauern berichtet. Während des Filmes sitzen ein Interviewer sowie der Reichstagsvorsitzende 

Ferdinand von Habsburg auf zwei Stühlen auf der Bühne, wobei letzterer zu dem Verbleib Luthers 

und dem drohenden Zerfall des Kirchenstaates befragt wird.  

Es folgt nun der Animationsfilm „1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer“, 

durch welchen Luthers Wunsch nach gewaltlosen Widerständen auf die friedliche Revolution in der 

DDR projiziert wird.  

Noch immer auf der Wartburg, ist Luther mit der Übersetzung der Bibel beschäftigt, als Friedrich 

der Weise und Hans von Berlepsch ihn unterbrechen. Nach einem kurzen Gespräch fasst der 

Reformator den Entschluss, nach Wittenberg zurückzukehren. Dort angekommen, tragen einige 

Bürger ihm ihre Meinung zu seiner Abwesenheit vor. Währenddessen ist in Torgau eine 



7 

Tischrunde der Kurfürsten in Planung, an der auch Martin Luther teilnehmen soll. In dieser werden 

insbesondere die Aufgaben des Reiches der Kirche und die des Reiches des Staates thematisiert.  

Luthers Zwei-Reiche-Lehre spiegelt sich in der Audiosequenz über das Leben des Provikars Carl 

Lampert wider, welcher dem Naziregime zum Opfer fiel. Neben dessen Biografie werden auch 

beide Todesurteile und sein Abschiedsbrief verlesen.  

 

Der dritte Akt legt den Fokus nun auf Katharina von Bora sowie ihre Rolle als emanzipierte Frau.  

Im Garten des Klosters in Nimbschen wartet Katharina auf Ave von Schönfeld, welche mit den 

Thesen Luthers schließlich zu ihr stößt. Neugierig auf die Worte des Reformators lesen sie, welche 

Rolle Gott den Frauen eigentlich zugedacht habe. Sie entschließen sich, ihr Dasein nicht länger 

hinter den Mauern des Klosters zu verbringen und wollen die restlichen Schwestern zur Flucht 

überreden.  

Visualisiert wird die Nonnenflucht mittels eines kurzen Ausschnitts einer Dokumentation über das 

Leben von Katharina von Bora, welche im Rahmen der Serie „Geschichte Mitteldeutschlands“ vom 

Mitteldeutschen Rundfunk produziert wurde.  

Einige Zeit vergeht, und die entflohenen Nonnen Ave und Katharina sitzen mit Barbara, der Frau 

Cranachs, in dessen Haus sie untergekommen sind, in der Küche und tauschen sich über die 

Liebe aus. Währenddessen empfängt Cranach Luther und sie unterhalten sich über den weiteren 

Verbleib Katharinas. Nachdem diese den Vorschlag Luthers, den Theologen Glatz zum Mann zu 

nehmen, ablehnt, denkt der Reformator selbst darüber nach, Katharina zu heiraten. Es folgt die 

Hochzeit der beiden, die durch einen Nachrichtensprecher verkündet wird. Stumm findet die 

Trauung der beiden statt, Musik spielt im Hintergrund. Einige Jahre sind bereits vergangen, 

Katharina sitzt nun mit ihren Kindern Magdalena und Johannes am Tisch und übt mit ihnen das 

Lesen. Nachdem Luther hereintritt, entlässt er die Kinder in den Garten. Katharina übergibt ihm 

einen Brief von Johann Walter, der zu sich nach Torgau einlädt. Es folgt eine kurze Unterredung 

zwischen beiden und der Reformator sieht ein, dass eine Reise aufgrund ihrer momentanen 

finanziellen Lage nur wenig Sinn ergäbe. 

Durch einen Auftritt der Schulband, die das Lied „Ordinary Love“ der irischen Band U2 performt, 

werden Katharinas scheinbar grenzenlose Toleranz und Weltoffenheit unterstrichen.  

 

Es schließt sich die Meldung eines Nachrichtensprechers an, dass Friedrich der Weise verstorben 

sei. Dessen Bruder, Johann der Beständige, besucht Luther in Wittenberg und bietet seine Hilfe 

an, um die protestierenden Bauern zu besänftigen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum 

Markt, auf dem das Volk seinem Unmut Ausdruck verleiht. Nach einer Ansprache Luthers erklären 

sich die Menschen bereit, ihre Waffen niederzulegen.  

Die Thematik des gewaltlosen Widerstands aufgreifend, folgt nun ein Audiokommentar über das 

Leben des Michael Gartenschläger, welcher an der damaligen Grenze zwischen der 
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Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik mehrere Waffen 

demontierte.  

 

Es schließt sich nun der letzte Akt der Inszenierung an, in welchem Luther und Walter schließlich 

aufeinandertreffen.  

Johann Walter steht über ein Notenblatt gebeugt in seinem Zimmer, als seine Frau Anna vom 

Markt nach Hause zurückkehrt. Diese berichtet über das dortige Treiben, als sie jedoch feststellt, 

dass ihr Ehemann ihr kein Gehör schenkt, geht sie in die Küche. Es klopft an der Tür, Luther tritt 

herein und philosophiert kurz mit Walter über die Musik. Hiernach begeben sich beide in ein 

Wirtshaus.  

Dort zieht eine Gruppe junger Bürger ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schildern Luther, wie die 

Torgauer auf den Thesenanschlag reagierten. Am nächsten Morgen findet sich Luther in der 

Schlosskirche zu Torgau ein, in welcher Walter mit seinem Chor probt. Nach dem Erklingen des 

Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ spricht Luther nochmals über das außergewöhnliche 

musikalische Talent Walters.  

Im Folgenden wird der Poetry-Slam „Lebensmusik“ von Pauline Wölflick, Schülerin der 10. Klasse, 

vorgetragen. Diese moderne Form der Kommunikation bildet eine Parallele zu der Musik Walters.  

Die letzte Szene der Inszenierung zeigt Martin Luther, wie er sein Leben seit dem Thesenanschlag 

reflektiert. Als er beginnt, das Vaterunser in einer Gegenwartsversion aufzusagen, nähern sich ihm 

fünf Kinder der Jetztzeit und wiederholen  zwei seiner Verse in den Sprachen Englisch, 

Französisch, Spanisch, Russisch und Latein als eine Allegorie des gemeinsamen friedlichen 

Miteinander.
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3 Drehbuch 

3.1 I. Akt 

3.1.1 Rückblenden – Was bisher geschah 

 

Die Filmsequenzen, die wir zu Beginn des Theaterstücks zeigen wollen, wurden aus dem 

vorherigen Stück ,,LUTHER in MIR” übernommen. Ihre Aussagekraft dient der Einstimmung in die 

Thematik der Auseinandersetzung mit dem Reformator Martin Luther. 

Für diese Introduktion haben wir uns entschieden, weil die visuellen Darstellungen die 

Vergangenheit Luthers offenbaren und auf wichtige Beweggründe seines Handelns schließen 

lassen. Zum anderen könnte deren Involvieren in das fließende Theaterkonzept „LUTHER in MIR – 

Eine Hommage“ zu Verwirrungen bei den Zuschauern führen, weil Luther in den Videos noch von 

Tariq Ali, einem nunmehr ehemaligen Schüler der Klasse 12,  verkörpert wird und wir in unserer 

Besetzung einen neuen Schauspieler für Luther haben.  

In der ersten visuellen Darstellung gerät Luther in ein Sommerunwetter, wird fast von einem Blitz 

getroffen und schwört sich, er wolle Mönch werden. Danach folgt die Begegnung Luthers mit 

seinen Eltern. Er will seine Eltern von seinem Plan überzeugen, das Jurastudium abzubrechen, 

und reist deswegen zu ihnen. Dort angekommen, unterbreitet er ihnen sein Anliegen. Hans Luder, 

sein Vater, ist zutiefst betroffen von der plötzlichen Entscheidung Luthers. Seine Mutter bedauert 

ebenfalls das Verhalten ihres Sohnes, versucht parteilos zu bleiben. Aber Luther ist fest von 

seinem Entschluss überzeugt, Theologie zu studieren. 

Die letzte der drei filmischen Elemente zeigt einen Beichtenden, der in der Kirche versucht, seine 

Sünden zu bekennen, anstatt für sie zu bezahlen. Luther ist darüber sichtlich überrascht, aber 

diese Verwunderung schlägt schnell in Wut um. Bestürzt über das Verhalten der katholischen 

Kirche, rät er dem Beichtenden zur weiteren Buße der Sünden, nicht zum Zahlen des Ablasses. 
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3.1.2 Historisches Bild – Luthers Thesenanschlag  
 
 
1. Szene 
 
(Luther betritt schnellen Schrittes die Bühne und geht, sich immer wieder kurz umblickend, auf die 
Schlosskirche zu Wittenberg zu. An das Tor dieser beginnt er nun, ohne ein Wort zu sagen, seine 
Thesen zu schlagen. Ein paar wenige Passanten halten inne und beschauen das Geschehen 
misstrauisch.) 
 
Nachrichtensprecher: (Stimme aus dem Off)  
   Eilmeldung! Anonyme Quellen teilten uns soeben mit, dass eine   
   Gestalt ominöse Flugblätter an die Pforte der Schlosskirche zu Wittenberg 
   schlägt. 
 
(Zu den wenigen Schaulustigen gesellen sich nun weitere Bürger, die tuschelnd von links und 
rechts auf die Bühne treten.) 
 

(aufgeregter als zuvor) Sehr verehrte Damen und Herren, just erreicht  mich 
 die Nachricht, dass nun mehr und mehr Bürger unserer Stadt ihren Weg vor 
 das Gotteshaus finden. Ja, eine wahre Traube neugieriger Menschen beäugt 
 jetzt die Vorkommnisse. Wir schalten nun live zum Ort des Geschehens.  

 
Maria:    (laut, spürbar erzürnt) Wer ist dieses Mannsbild, und was schändet er  
   die heiligen Pforten Gottes, die, seines Sohnes, unseres Erlösers Jesu  
   Christi? 
 
Johannes:   (erstaunt) Sagt, ist das nicht Doktor Luther? Doch was ist die Absicht seiner
   Tat? Gerade er, der Mönch, müsste doch um die Verwerflichkeit dieser  
   wissen! 
 
Magda:   Ach was, seine Seele kann er später auch bei Tetzel freikaufen! Was sind 
   schon ein paar Taler, ist man im Gegenzug doch von aller Schuld befreit! 
 
(Luther, der der Menschenmenge zuvor den Rücken zuwandte, dreht sich bei dem Namen „Tetzel“ 
um und schaut die Bürger nun direkt an.) 
 
 
2. Szene 
 
Luther:   (entrüstet) Ihr lieben Leute, was höre ich? Habt auch ihr euch dem  
   Ablasshandel verschrieben? Schenkt auch ihr dem irrwitzigen   
   Aberglauben Gehör und meint, so Euren Sünden zu entfliehen? 
 
Maria:    (erstaunt) Doch wir glauben brav und getreu an -  
 
(Sie wird jäh von Luther unterbrochen.) 
 
Luther:   (erzürnter als noch zuvor) Ihr glaubt an die falschen Predigten der  
   Ablasshändler! An die Lügen und Ammenmärchen, die euer ach so  
   hochgeschätzter Tetzel euch auftischt! An das glaubt ihr, ohne auch nur  
   eines seiner Worte anzuzweifeln! 
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Magda:   Ja ja, Herr Luther, Eure Reden sind zwar schön und gut, doch nun  
   sagt: Was ist das an der Kirchentüre? 
 
Luther:   Dies sind 95 Thesen. 95 Wahrheiten über den Ablasshandel und   
   Gründe, dieses unchristliche Geschäft nicht zu unterstützen. 
 
(Die Bürger werfen sich misstrauische Blicke zu.)  
 
   Nur wer Glaube und echte Reue zeigt, erreicht Vergebung im Fegefeuer, so 
   sagt es der Papst. Die Ablassprediger irren, wenn sie Vergebung durch Geld 
   versprechen! Sicher ist, dass ihr so zum Reichtum der Kirche beitragt, eure 
   Seele jedoch vermag dies nicht zu reinigen oder gar freizusprechen.  
 
Johannes:   (belustigt) Ach was, der Papst ist doch froh über die vielen Taler!  
   Wie sonst würde er seinen neuen Dom erbauen lassen? 
 
Luther:   Wüsste er um die eigennützigen, erpresserischen Methoden der   
   Ablasshändler, würde Seine Heiligkeit dies nicht tun.  
 
(Ein Wachmann betritt die Bühne und spaziert gemächlich umher, ohne dem Geschehen größere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Luther hält kurz inne, beschaut die Wache und richtet sich 
schließlich wieder an die Leute.) 
 
   So glaubt mir, wer aus tiefstem Herzen Reue zeigt, wird auch ohne  
   Ablassbrief von seiner Schuld befreit. 
   (erneut zur Wache blickend) Und nun entschuldigt mich.  
 
(Luther verlässt unauffällig die Bühne, während einige Bürger interessiert näher an die Thesen 
rücken.) 
 
Nachrichtensprecher: (Stimme aus dem Off)  

Wir haben drei Meinungen erfragt, welche Wirkungen von Luthers Lehren 
sich heute in uns und unserem Handeln offenbaren. 

 
 
3. Szene 
 
(Ein abgedunkeltes Zimmer. Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz, sitzt nachdenklich 
an einem Tisch, auf welchem ein Brief liegt, und verharrt so einige Zeit.) 
 
(Es klopft an der Tür.) 
 
Albrecht von  
Brandenburg:   (ohne von den Briefen aufzublicken)  
   Herein. 
 
(Ein Bote betritt schnellen Schrittes das Zimmer.) 
 
Bote:    Euer Gnaden, Tetzel traf soeben ein.  
 
Albrecht von 
Brandenburg:   Schickt ihn herein. 
 
(Nach einer kurzen Geste des Erzbischofs geht der Bote ab. Tetzel tritt ein.)  
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Albrecht von  
Brandenburg:   (sieht von seinem Brief auf)  
   Johann, mein guter Freund, so setzt Euch doch! 
 
Tetzel:   Wie Euch beliebt, werter Albrecht von Brandenburg.  
   (setzt sich neben den Bischof)  
   Gerade schicktet Ihr mich noch, Ablassbriefe unter'm Volk zu   
   verbreiten. Aus welchem Grund ließet Ihr mich nun aus meiner Heimat  
   Leipzig erneut zu Euch nach Mainz rufen?  
 
Albrecht von 
Brandenburg:   (deutet auf den Brief vor sich)  
   Dieses Schreiben ist der Anlass. Nur zu, traut Euch und werft einen Blick 
   darauf.  
 
Tetzel:   (überfliegt die Zettel oberflächlich)  
   Wer schickte Euch dieses?  
 
Albrecht von  
Brandenburg:   Doktor Luther, ein Mönch aus der Stadt Wittenberg. Er rät der Kirche, ihre 
   unchristlichen Geschäfte zu unterlassen. Anbei sendet er seine Thesen, 95 
   an der Zahl.  
 
Tetzel:   (greift erneut zu den Thesen und liest)  
   „Nie kann Vergebung mit Sicherheit erreicht werden. Wer Ablass   
   kauft, anstatt Bedürftigen zu helfen und sich in Nächstenliebe zu   
   üben, der zieht Gottes Zorn auf sich. Der Ablass dient einzig und   
   allein dem einen Zweck, Besitzenden ihr Geld zu nehmen.“  
   (legt die Blätter nieder)  
   Und was denkt Ihr? 
 
Albrecht von  
Brandenburg:  Nun, ich meine, dass niemand auf solch einen kleinen Mönch hören  
   mag, wenn er daher kommt und seinen Mund aufreißt. Man glaubt  
   und vertraut der Kirche blind, und kein Martin Luther wird dies ändern. Alles 
   bleibt beim Alten.  
 
Tetzel:   Doch Euer Gnaden, in einem Punkt gebe ich dem feinen Herrn Doktor 
Recht.  
 
Albrecht von 
Brandenburg:   (erstaunt) So? Und was ist dieser? Sprecht! 
 
Tetzel:   (lachend) Reich macht uns der Ablass in der Tat. 
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3.1.3 Gegenwartsbezug – Interview mit Pfarrer Hans- Christian Beer, Herrn Friedrich 

Schorlemmer  und Jonas Rülke  

 

Unmittelbar nach Beendigung der zweiten Szene des historischen Aktes – „Luthers 

Thesenanschlag“ – schließt sich eine Videosequenz an, in welcher die Bedeutung Luthers für die 

heutige Zeit dargelegt wird. Auch erschließt sich den Rezipienten dadurch die Intention unserer 

Besonderen Lernleistung: Es wird aufgezeigt, inwiefern der Reformator den Weg für unsere 

gegenwärtige Gesellschaft bereitet hat.  

 

So werden drei Personen ihre Auffassung zu dieser Thematik artikulieren.  

Zu Beginn äußert Hans-Christian Beer, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Torgau, 

warum Martin Luther auch heute von großer Signifikanz sei. Es folgt ein Statement des 

evangelischen Theologen und Publizisten Friedrich Schorlemmer, in dem er formuliert, worin er 

das Vermächtnis des Reformators sehe. Wir wählten bewusst Schorlemmer für diese 

Fragestellung, da er sich bereits intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und wir seine 

Erkenntnisse und Auffassungen gerne weitergeben möchten. Abschließend erörtert Jonas Rülke, 

Schüler der 12. Klasse des Johann-Walter-Gymnasiums, was von dem zur damaligen Zeit 

aufkeimenden humanistischen Gedanken heute tatsächlich noch vorhanden sei. Durch sein 

außergewöhnliches politisches sowie soziales Interesse betrachten wir Jonas als prädestiniert für 

diese Problematik. Er hielt im Jahr 2014 bei dem Wettbewerb „Torgaus Topredner“ eine sehr 

nachhaltige Rede über gegenwärtiges gesellschaftliches Engagement. 

 

Es wechseln sich jeweils die Fragestellung, welche in weißer Schrift auf schwarzen Untergrund 

erscheint, und die Antwort der entsprechenden Person als Videosequenz ab.  So ist zuerst die 

Frage „Warum ist Luther auch heute noch von großer Bedeutung?“ zu lesen, gefolgt von “Sag, was 

wahr ist – Worin sehen Sie das Vermächtnis Luthers für die heutige Zeit?“. Nach dem Statement 

Schorlemmers erscheint nunmehr die letzte Frage: „Was ist heute noch von dem humanistischen 

Gedanken übrig?“.  
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3.1.4 Gegenwartsbezug – Pantomimisches Spiel ,,Kamp f gegen Autoritäten” 
 
Im ersten Akt des historischen Schauspiels werden Luthers Thesenschlag an die Wittenbergische 

Schlosskirchentür und die Reaktion von Tetzel thematisiert. Dabei stellen die 95 Thesen Luthers 

Widerstand gegen den Ablasshandel dar, der hier als Autorität verkörpert wird.   

Wir haben uns an die pantomimische Choreografie des Theaterstückes ,,LUTHER in MIR” 

angelehnt und die grundlegenden Elemente jener übernommen, weil diese genau das ausdrückt, 

was wir bezwecken möchten. 

Der Kampf gegen die Autorität, in Weiß gekleidet, wird von mehreren Schwarzgekleideten tonlos 

dargestellt, um die Intention des pantomimischen Spiels zu verdeutlichen.  

Die gewählten Kostüme der Schauspieler, Second Skin Anzüge in Schwarz und Weiß, sollen dafür 

sorgen, dass das Publikum sich vor allem auf die Bewegungen der Darstellenden konzentriert. 

Außerdem entsteht durch den komplett verdeckten Körper und das nicht sichtbare Gesicht eine 

Distanz zwischen den Pantomimen und den Zuschauern. Das ist Voraussetzung für eine eigene 

Interpretation des Einzelnen.  

 

,,Die Pantomime will nicht die Schönheit, sondern die Wahrheit”,  sagte Jean Soubeyran, ein einst 

in Deutschland bekannt gewordener Vertreter der modernen Pantomime.1 

 

Laut Definition kommt das Wort Pantomime von dem griechischen Wort ,,pantómimos” und 

bedeutet wörtlich ,,alles nachahmend”.1 Und genau darum geht es bei dem pantomimischen Spiel 

in unserer BELL. Die Darsteller verkörpern einen Konflikt zwischen Autorität und dem bürgerlichem 

Volk.  

Mit dieser Art des Schauspiels wird ein Kontrast zu dem sonst energischen und emotionalen 

Theaterstück geschaffen. Hier kann sich der Zuschauer komplett nur auf das Gesehene 

konzentrieren. Damit wird die Wichtigkeit der Ruhe und Stille in unserer lauten und hektischen Zeit 

versinnbildlicht.  

 

 

 

 

 

                                                 
1

 
 
 
 
 Jean Soubeyran: Die wortlose Sprache, Velber bei Hannover: Friedrich 1963, und Zürich/Schwäbisch 

Hall: Orell Füssli , 1984, S. 32 
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Pantomime Ablaufplan  
 
Zeit  Inhalt        Bemerkung 
 
0:00  Volk kommt auf die Bühne  und geht seiner Dinge nach.    
   
0:30  Offizier tritt auf.       Gerader Schritt und Hände 
  Überwachender Blick ins Publikum.    auf dem Rücken. 
  Im Vorübergehen friert er Volk ein. 
  Am Ende mit Zeigefinger Aufmerksamkeit erzeugend.      
  (steht im linken Bereich der Bühne) 
 
0:50  König tritt auf. 
  Blickt selbstgefällig ins Publikum (Gesten mit den Armen). Während König zum Offizier 
  Geht zum Schluss zu seinem Offizier und   geht, sammelt sich das Volk
  flüstert ihm seine Wünsche ins Ohr.    in einer Ecke. 
  Dieser nickt zustimmend. 
 
1:10  Der Musiker  wird nach vorn bestellt. 
  Offizier bestimmt einen aus dem Volk. 
  Beginnt für den König zu spielen. Nicht zu dicht an den      
  König herantreten! 
  Musizieren wird mit Paukenschlag bei 1:27 beendet. 
  Offizier schickt Musiker zurück ins Volk. 
 
1:27  König ist begeistert. Beklatscht das Dargebotene.  Streicher-Part. Künstler  
  Erzählt dem Offizier seinen nächsten Wunsch.   nimmt Rhythmus auf 
  Der Künstler wird nach vorn bestellt.  Zeichnet wild.  (Pinselführung). 
  Präsentiert Bild dem König. Dieser ist entzückt.   Streicher führen kürzere  
  Künstler wird zurück in die Menge gebracht.   Läufe ein. Maler beendet 
          sein Bild. 
 
1:55  Offizier bringt die Fechter auf die Bühne.   Hohe Violinen als Anhalts- 
  Diese stellen sich einander vor. Verneigen sich.   punkt. 
  Gleichzeitig dreht sich die Menge mit dem Rücken zum 
  Publikum und beginnt, sich Masken aufzusetzen. 
 
2:05  Mit Paukenschlag werden die Degen gekreuzt. 
  Gefecht in der Mitte der Bühne.  
 
2:17  Der Kampf geht zu Ende mit einer Slow-Motion (ca. 5sec). Musik wechselt auf Marsch.  
  Am Anschluss sammeln sich alle in der rechten Ecke und  
  hocken mit dem Rücken zum Publikum. Setzen sich  
  ebenfalls Masken auf. 
 
2:35  1. Paukenschlag: Volk dreht Kopf über linke Schulter. 
  2. Paukenschlag: Volk steht auf. 
  3. Paukenschlag: Volk verbindet Arme. 
  5. Paukenschlag: Volk marschiert vor zum Bühnenrand. 
 
2:51  Volk vertreibt Offizier.      Musik macht 2 Durchläufe. 
 
2:55  König wird vom Volk verschlungen.    Achtel Schläge.  
   
3:08  Musik fade out. 
 
Die Choreografie wurde erarbeitet von Michael Knape zu dem Lied Slawischer Marsch b-Moll op.31 von 
PeterTschaikowsky. 
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3.2 II. Akt 

3.2.1 Historisches Bild – Luther auf der Wartburg  

 

1. Szene 
 
(Luther sitzt erschöpft auf einer Bank, im Garten der Wartburg, auf der Bühne. Es ist dunkel und 
nur ein Kerzenlicht zeigt dessen Gesicht. Er hält eine Schriftrolle in der Hand und schüttelt immer 
wieder den Kopf.) 
 
 
Luther:   (vor sich hin murmelnd) Kirchenbann und Reichsacht! Ich habe keinen 

Fehler begangen. Ich mag es kaum glauben. Nun gilt es sich zu  verstecken. 
Wer mag mir zur Flucht verholfen haben und wer kam auf die Idee, mich 
hierherzubringen, auf die Wartburg? 

 
(Kurfürst Friedrich der Weise tritt auf die Bühne und bleibt einige Meter von Luther entfernt stehen. 
Luther bemerkt, dass er beobachtet wird und dreht sich zu dem Mann um.) 
 
   (zu dem Mann) Friedrich von Sachsen! Seid Ihr es wahrhaftig? 
 
Friedrich 
der Weise:   Gewiss, Dr. Luther. Ich habe von Euch und Eurem Schicksal gehört.  
   Berichtet mir Genaueres. Ich bitte Euch. 
   (tritt an Luther heran und setzt sich zu ihm) 
 
Luther:   Doch zunächst erlaubt mir zu fragen, warum ich hier auf die  
   Wartburg gebracht worden bin. 
   Und warum helft Ihr mir? Wo doch nun jedem, da Kirchenbann und  
   Reichsacht mir verhängt wurde vom Reichstag zu Worms, mich   
   umzubringen erlaubt ist? 
 
Friedrich 
der Weise:   Ich unterstütze Eure Meinung gegen den Seelenfreikauf durch Tetzel. Ich 
   hörte von Euren wittenbergschen Thesen und von der Vorladung zum  
   Reichstag zu Worms. Als mich dann die Nachricht erreichte, über Euch 
   sei die Reichsacht gesprochen worden, verlangte mein Geist zu handeln. 
 
Luther:   Und wie vermochte Euch meine Flucht zu gelingen und wer half Euch,  
   gnädiger Herr? 
 
Friedrich 
der Weise:   Sagtet Ihr nicht vor einiger Zeit, Ihr wollet nur eine Frage stellen, Doktor  
   Luther? 
  
   (ein Burgfräulein läuft an den beiden Männern vorbei und schaut ganz  
   interessiert, als sie den Namen Luthers hört) 
 
   (senkt die Stimme) Wir müssen acht geben. Auch auf dieser Burg seid Ihr 
   nicht sicher. Es dünkt mir, Ihr benötigt einen neuen Namen. Wie vermag  
   „Junker Jörg“ Euch zu gefallen? 
 
Luther:   Ich meine, da sprecht Ihr richtig. Ich werde diesen Namen tragen, den Ihr 
   wähltet. Von diesem Tage an, bin ich Junker Jörg. Nun, ich bitte Euch,  
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   Antwort zu geben auf meine Fragen. Ich bitte Euch darum. 
Friedrich 
der Weise:   Gemach, gemach. Werter Junker Jörg. Ich bin bereit, Euch kund zu tun, um 
   all Eure Fragen zu beantworten. Wie ich schon gesagt habe, ereilte mich die 
   Nachricht Eurer Verurteilung. Gemeinsam mit einigen Fürsten Deutschlands, 
   die gleich wie ich empört über Tetzel  und  mir sehr gut gestellt sind,  
   brachten wir Euch hierher, wenn die Nacht hereinbrach und es so finster 
   war, dass wir sicher sein konnten, dass alle zu Bett gegangen waren. 
 
(Ein Bote gesellt sich zu den beiden Männern.) 
 
Bote:   Geehrter Herr Kurfürst. Sie ließen nach mir rufen? Wie vermag ich Euch zu 
   dienen. 
 
Friedrich 
der Weise:   Das trifft sich gut, Marcus. Ich wünsche, dass Sie dem soeben angereisten 
   Junker Jörg sein Zimmer zeigen. Mir scheint, dass seines nicht weit von  
   dem meinen entfernt liegt. Danach geht bitte in die Küche und lasst unserem 
   Gast ein Mahl auftischen. Nun wohl. Gehabt Euch wohl, Junker Jörg. 
 
Luther   Meinen größten Dank, Kurfürst. 
 
 
2. Szene 
 
Als Videosequenz - Außenreport 
(Auf dem Marktplatz in Wittenberg stehen im Hintergrund viele bewaffnete Bauern und unterhalten 
sich lautstark, rechts vor ihnen befindet sich der Nachrichtensprecher und schaut gelegentlich 
hinter sich zu den tobenden Bauern.) 
 
Nachrichtensprecher: (versucht die Bauern zu übertönen) Seit geraumer Zeit ist der Mönch Luther
   schon verschwunden. Nach dem Wormser Edikt fehlt jede Spur von ihm. 
   Weder die Kirche noch das Bürgervolk hat gesehen, wohin er entflohen.  
   Wutentbrannt toben jetzt die Bauern. Sie sind erzürnt über ihr Leben. Hohe 
   Abgaben an den Adel und die Kirche, leben in der untersten Schicht und 
   keine politischen Rechte So sieht der Alltag eines jeden Bauern aus. Wer
                         würde da nicht auf die Straße gehen und um sein Recht kämpfen?  
   Ich persönlich … 
 
   (wird von einem wütenden Bauern unterbrochen, der zu ihm gerannt ist) 
 
Bauer Franz:   Senkt die Abgaben, gebt uns Rechte! Wir ernähren das Land. Und was gibt 
   es uns? Demütigung und Hunger! 
 
(Die anderen Bauern heben bei den Worten die Arme in die Luft und stimmen mit in die   
Rufe ein.) 
 
Alle:    Senkt die Abgaben! Gebt uns Rechte! Nie mehr Hunger! 
 
 
Nachrichtensprecher: Sie sehen, was in der Welt derzeit geschieht. Sollte Martin Luther nicht mehr 
   am Leben sein? Wir schalten jetzt besser zurück ins Studio.  
   Dort wartet auf uns ein Interview mit dem Vorsitzenden des Reichstages.
            
 



18 

(Auf der Bühne stehen zwei Stühle, auf denen der Interviewer und der Vorsitzende sitzen.) 
 
Interviewer:   Nun, Erzherzog Ferdinand von Habsburg. Sie haben soeben die   

  Aufständischen in Wittenberg gesehen. Wo denken Sie, liegen die Ursachen  
  für das Aufbegehren? 

 
Ferdinand 
von Habsburg:  Gewiss gibt es nicht deutlich Festgelegte. Doch ich bin der Meinung, dass 
   eine der Mönch Luther ist. Wenn auch nur eine Kleine. Sie wissen, ich habe 
   ihn vor einigen Monden zu vogelfrei erklärt. Durch seine unerhörlichen 95 
   Thesen hat er dafür gesorgt, dass die Kirche angezweifelt wird. Nichts ist, 
   wie es sein sollte. 
    
Interviewer:   Wo denken Sie, ist Dr. Martinus Luther? Es heißt in Teilen des Landes, er 
   sei tot. Glauben Sie diesen Mundmärchen?   
 
Ferdinand 
von Habsburg: Mir ist durchaus bekannt, was gesagt durchs Volke. Dennoch bezweifle ich,
   dass er verstarb oder gar ermordet ist. Er lebt, da bin ich sicher! 
 
Interviewer:   Was erbost Sie denn so? Was war sein Verbrechen? 
 
Ferdinand 
von Habsburg: (wird immer lauter) Diese Thesen verstoßen gegen alles. Gegen die Heilige 
   Kirche. Luther zweifelt sie an. Er wirft ein falsches Licht auf sie. Ich bin  
   erzürnt über sein Verhalten. Und über die Folgen dessen. Es kann wohl nicht 
   sein! Ein kleiner Mönch entzweit den ganzen Kirchenstaat? Das geht zu weit! 
 
Interviewer:   Gewiss, ich empfinde der Eurigen Meinung nach. Doch aber wird es einen 
   wahrhaftigen Grund geben. Wie nannten Sie es? Entzweien? 
   Ich glaube, dass Luther nicht der Grund für die Unruhe ist. Gott möge mir 
   beistehen. Euren Unmut besänftigen. Luther ist wohl eher jüngster Anlass. 
    
Ferdinand 
von Habsburg:  Sie wagen es, den Heiligen Herrn im gleichen Atemzug mit diesem  
   Verbrechen zu nennen? Einen  Ablassbrief zu erwerben, ist noch möglich. 
   Doch wohl rate ich Ihnen, sich nicht als Befürworter Luthers zu   
   offenbaren. Die Unterhaltung ist beendet.   
 
 
3. Szene 
 
(Luther steht an einem Tisch und übersetzt die Bibel.) 
 
Luther:  Wie lang hält mich der Drang noch auf dieser Burg? Mir behagt das alles 

nicht. Den vollen Tag die Heilige Schrift übersetzen. Auf Wunsch meines 
Freundes. Doch es verlangt mich zu wissen, was geschieht. Wie siehts aus 
in der Welt. Im Volk? Mag ich den Gerüchten der schnatternden Weibsbilder 
glauben, dann brodelt es im Staat. 

 
(Friedrich der Weise kommt dazu.) 
 
   Oh mein geehrter Freund und Helfer. Sagt mir, was geschieht dort draußen? 
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Friedrich 
der Weise:   Dr. Luther... Ich weiß, es wird Euch nicht wohl gefallen. Das Volk tobt.  
   Mich erreichte vor wenigen Tagen die Nachricht, dass die Situation sich  
   zuspitzt. 
   Doch sagt mir, was tut Ihr da? Seit Tagen hab ich Euch nicht gesehen. Ihr 
   habt nicht mit mir gespeist. Und ließet Euch das Mahl aufs Zimmer bringen. 
   Ist Euch nicht wohl, mein Freund? 
 
Luther:   Doch gewiss. Nur erhielt ich einen Auftrag von meinem Freund Melanchthon. 
   Ich wollte schon eine Zeit lang dies tun. Einen Weg finden, um den Bürgern 
   die wahren Worte Gottes näher zu bringen. 
 
Friedrich 
der Weise:   Und wie gedachtet Ihr dies? 
 
Luther:   Bis jetzt vertrauten sie dem Heiligen Papst und den Kirchenträgern. Und  
   selbst konnten sie die Bibel nicht lesen. Damit ist nun Schluss. Ich übertrage 
   die Heilige Schrift ins allgemeine Deutsch. Jeder wird sie verstehen und  
   lesen können. 
 
Friedrich 
der Weise:   So müssen sie nicht mehr den Worten der Kirche glauben. Und sind frei vom 
   Ablass und wissen ihre Seele selbst zu befreien. 
 
Luther:   Das ist die Absicht. 
 
Friedrich 
der Weise:   Wie klug Ihr seid, Doktor Luther. 
 
(Hans von Berlepsch kommt ins Zimmer gestürmt mit einer Schriftrolle in der Hand.) 
 
Hans von 
Berlepsch:   Kurfürst, da seid Ihr. Ich bringe Euch Botschaft. 
 
Friedrich 
der Weise:   So atmet erst einmal durch, Hans. Was habt Ihr zu verkünden? 
 
Hans von 
Berlepsch:   Das ganze Land sucht nach Luther. Die Bürger gehen auf die Barrikaden. 
   Die Kirche bricht entzwei. Oh weh. Ich brauche Luft. Bin ich durch die Gänge 
   und Höfe gestürmt, um Euch kund zu tun. 
 
Luther:   Sagt Berlepsch, gibt es Hoffnung auf Frieden im Land?   
 
Hans von 
Berlepsch:   Es muss jemand dafür sorgen. In Wittenberg brennen die Straßen. Die  
   Menschen sind verzweifelt. Die Bauern fordern Rechte und wollen  
   kämpfen. 
 
Friedrich 
der Weise:  Mein Freund, ich weiß, wonach Ihr Euch sehnt, doch denkt an die 

Reichsacht. Die Gefahr währet noch immer viel zu groß. 
 
Luther:   In der Tat. Doch mein Herz und mein Geist zwingen mich zu handeln. Ich 
   werde nach Wittenberg zurückkehren. In ein paar Tagen breche ich auf. 
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   Bis dahin habe ich auch die Bibelübersetzung vollendet. 
 
Hans von 
Berlepsch:   Ich werde dafür sorgen, dass Euch jemand bei der Reise begleitet. 
 
Friedrich 
der Weise:   Hans, verlasset uns nun! 
 
Hans von 
Berlepsch:   Gewiss! Wenn Ihr mich noch brauchet, lasset nach mir rufen. 
 
Luther:   Gehabt Euch wohl, meine Gefährten! Ich will zurück an die Arbeit und mich 
   mit dem Gedanken befreunden, dass ich zurück ins echte Leben kehre. 
 
 
4. Szene 
 
(Luther auf dem Marktplatz in Wittenberg, eine Vielzahl an Menschen hat sich um ihn versammelt.) 
 
Luther:   Nun höret. Ich bin zurück, um Euch allen zu verinnerlichen, das, was Euch 
   der radikale Reformator Karlstadt predigt, führt zu nichts. Die Stadtväter  
   baten mich um Hilfe. Ich kehrte zurück. Um Euch Bürger zu sagen. Die  
   Bilderbeseitigung ist unnötig. Nicht die Bilder schaden, sondern die  
   Anbetung derselben. 
 
Hans:    Wo verweiltest du so lange? Sahest du nicht, welch Wut in uns tobt? 
 
Luther:  Ich wusste nicht, dass ich so etwas verursachen würde. Aber nun, lasset 

mich sagen, Schluss mit Gewalt. Liebe ist das Maß aller Dinge. 
 
Maria:    Deine Thesen brachten nichts als Ärger. Der Staat ist entzweit. 
 
Luther:   Mir ist bewusst, was ich getan. Doch war dies nicht mein Ziel. Ich war  
   unglücklich mit der Kirche und dies brachte mich zu meiner Tat. 
 
Nonne Eva:   Ich bin aus dem Kloster geflohen. Mit solchem Gepack will ich nicht leben. 
   Du wanderst auf der richtigen Seite, Dr. Luther. 
 
Johannes:   Ich verstehe Euer Handeln und die Flucht. Doch glaubt Ihr nicht, es wird bald 
   enden? 
 
Luther:   Nun, wohl an, noch lastet immer noch die Reichsacht auf mir. Doch werde 
   ich nicht eher gehen, bevor ich zur friedlichen Lösung bewogen habe. Lasset 
   mich sagen, nur mit Gewalt ist keinem geholfen. Vernunft ist es, die gilt. 
 
Nonne Eva:   Also habt Ihr nicht mit Gott gebrochen? 
 
Luther:   Nein, um Himmels Willen. Gott kann nichts für die Scharlatane auf der Erde. 
   Er gab uns den freien Willen und mischt sich nicht ein. 
 
Magda:   Doch deine Thesen brachten das Böse. 
 
Luther:   Ich sehe dies anders. Nicht meine Thesen brachten es, sondern die  
   Menschen, die es betraf. Der Ablasser Tetzel und sein Gefolge sorgten für 
   das Unglück. 
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Meine Thesen waren lediglich der Anlass, nicht aber die Ursachen .Ich kam 
zurück nach Wittenberg. Und dies war nicht einfach. Bei Sturm und Wetter in 
einer Kutsche. Ständige Angst, es nicht bis hier zu schaffen. Doch weh, nun 
bin ich hier. Um Euch zu sagen, legt die Waffen nieder! Beendet euren 
Aufruhr! Seid ihr doch keine Aufrührer. Lasst uns friedlichen Einspruch 
erheben, friedlichen Protest aus dem Widerspruch der Kirchenwirklichkeit 
und der Botschaft aus der Heiligen Schrift.  

 

 

5. Szene 

(Friedrich der Weise sitzt in seinem Gemach in seinem Schloss Hartenfels in Torgau über einem 
Buch und ist vertieft ins Lesen. Der Bote gesellt sich zu ihm.) 

Bote:   Mein Herr! Ist es recht, wenn ich mit Euch sprech? 

Friedrich 
der Weise:   Gewiss, mein Junge! Was macht dir dein Herz so schwer? 
 
Bote:   Ich habe erst gestern gehört von dem Doktor Luther. Das, was er tut in  
   Wittenberg. Er versucht zu stoppen die gewaltbereiten Bauern. Wollte  
   er nicht eine Reform? 

Friedrich 
der Weise:  Doch, er wollte eine Veränderung. Aber nicht mit solcher Gewalt. Er mag es 
   friedlich und geordnet. Nicht das, was die Bürger daraus machen. 
 
Bote:   Mir war nicht im Geiste, dass er es war. Der, welcher auf der Wartburg zu 
   Eisenach lebte. Vorgestellt als Junker Jörg. Warum dies Versteckspiel,  
   Kurfürst? 

Friedrich 
der Weise:  Es galt ihn zu schützen. Der Reichstag hat ihn verurteilt. Ich konnte  
   dies nicht zulassen. 
 
Bote:   Erlaubt mir zu fragen, warum? 

Friedrich 
der Weise:  Seine Ansichten zu der katholischen Kirche waren für mich das Wahre. Du 
   musst wissen, er hat Recht. Ablasshandel ist ein  Werk des Teufels. Mit Gott 
   hatte dies wahrhaft nichts mehr gemein. 
 
Bote:    Ich mag nur ein kleiner dummer Bote sein. Doch ist mir viel an Gott und  
   wahren Glauben. Aber eines liegt für mich noch immer im Verborgenen. Der 
   Reichstag sprach ihn schuldig. Warum nicht auch Ihr? Wo es doch viele des 
   Volkes auch taten! 

Friedrich 
der Weise:   Dumm bist du nicht, sonst wäre das Gespräch nicht möglich. Ich bilde mir 
   gerne zunächst selbst ein Urteil über Menschen. Das des Reichstags ist ein 
   Höllenwerk. Luther hat nichts Unrechtes getan. Viele unserer Bürger  
   sind dumm und folgen dem Papst. 
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Bote:   Sie handeln so, wie es die Fürsten und der Papst beschwören, sagt Ihr? 

 
Friedrich 
der Weise:  Gewiss!  Sie sind abhängig von ihnen. Denen, die aufbegehren, geht es  
   schlecht. Dies zu stoppen versucht Doktor Luther. Doch alleine vermag er es 
   nicht. Er braucht Gefährten. Und diese befinden sich im ganzen Land. 
 
(Es klopft. Johann der Beständige kommt herein.) 

   Gut, dass Du kommst, Bruder. 
   Es drängt, lass uns ein Gespräch suchen. 
 
Johann 
der Beständige: Gewiss. Lasse mich kurz mit Marcus sprechen, er soll einen Brief für  
   mich überbringen. Damit man weiß, dass ich noch länger im   
   Hause meines Bruders weile. 
 
Friedrich 
der Weise:  Marcus, und auch meine Einladungen an Doktor Luther, Ernst von Lüneburg 
   und Philipp von Hessen gilt es zu überbringen. 
 
Bote:    Gewiss meine Herren, ich werde tun, was Ihr sagt. (geht ab) 

Johann 
der Beständige: Einladungen zu einem Gespräch, Bruder? 
 
Friedrich 
der Weise:  So ist´s. 
 
Johann 
der Beständige:  Wohl an. 
 

(Beide gehen ab.) 

 

6. Szene 

(Johann der Beständige, Friedrich der Weise, Martin Luther, Philipp von Hessen und Ernst von 
Lüneburg sitzen an einem Tisch in einem Saal im Schloss Hartenfels.) 

Luther:   Gott zum Gruße, Ihr edlen Herren. 
 
Friedrich 
der Weise:  Ich heiße Euch herzlich willkommen. 

  (erhebt seinen Krug) 
   Zum Wohle Euch allen. 
 
(Alle stoßen an, außer Luther.) 
  
Luther:   Ora et labora – schon der Heilige Benedikt sieht darin den Sinn des  
   Christentums und in der Heiligen Schrift steht geschrieben: Wer nicht  
   arbeitet, soll auch nicht essen. Es ist ein übermäßiges Saufen, so in  
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   Deutschland, und sonderlich bei Hofe getrieben. 
   Wie steht es mit Euch, da Ihr das Fressen und Saufen zu Eurem Tagewerk 
   macht? 
 
Ernst von 
Lüneburg:  Wir wollen Christen sein, aber unsere genüssliches Feiern nicht unterlassen. 
 
Luther:   Wie wohl die Herren schier – ohne Bier – sonst gar keine Freude haben. 
 
Johann der 
Beständige: Sollen wir für Bier Wasser trinken? Wo kämen wir da hin? Es ist im 

deutschen Lande keine Schande, Tag und Nacht zu zechen. 
 
Ernst von 
Lüneburg:  Sind es nicht Eure Worte: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt 
   ein Narr sein Leben lang? 
 
Luther:   Regenten haben genug zu tun, dass ihnen der Fürwitz wohl vergehet. 
 
Johann  
der Beständige: Fürwahr, fürwahr. So versteht Ihr mein Interesse von der weltlichen 

Obrigkeit und ihrem  Schwert zu reden, wie man es christlich gebrauchen 
soll und wie weit man ihm Gehorsam schuldig sei. 

 
Luther: Gnädiger Herr, die Not und die Bitte vieler Menschen, vor allem der Wunsch 

Euer Fürstlichen Gnaden sind mir Anlass genug für dieses Gespräch.                                                           
 
Philipp  
von Hessen: So ist das Recht dieses Schwertes von Anbeginn an dagewesen?  
 
Friedrich  
der Weise: Es ist der Menschen Schuld und ist ihnen anzurechnen, wenn sie fern der 

christlichen Gebote leben. 
 Somit ist es gewiss und klar genug, es ist Gottes Wille, dass das weltliche 

Schwert und Recht zur Bestrafung des Bösen und zum Schutz der 
Rechtschaffenden gehandhabt wird. 

 
Luther: Nun seht: Wenn alle Welt aus wahrhaft Gläubigen bestünde, so wäre kein 

Fürst, König oder Herr, kein Schwert und kein Recht nötig oder von Nutzen. 
Ihr Glaube lehrt sie, niemandem Unrecht zu tun.  

 
Philipp  
von Hessen: Wo lauter Rechttun ist, da ist kein Zank, Hader, Gericht, Strafe, Recht oder 

Schwert notwendig. 
  
Ernst  
von Lüneburg: In diesem Sinne sagt Paulus: Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, 

sondern den Ungerechten. 
 Warum das? 
 
Luther: Darum, weil der Gerechte von selbst alles tut, die Ungerechten dagegen tun 

nichts, was recht ist. Darum brauchen sie das Recht, das sie lehrt, zwingt 
und drängt, gut zu handeln. 

 Ihr wisst, ein guter Baum braucht weder Belehrung noch Gesetze, um gute 
Früchte zu tragen. 
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Ernst 
von Lüneburg: Die wohl besten von ihnen doch die Frauen sind. 
 
Johann  
der Beständige: Ebenso gehört es durch den Geist und Glauben zur Natur aller Christen, 

dass sie gut und recht handeln, mehr, als man sie mit allen Gesetzen lehren 
kann.   

 
Friedrich 
der Weise Also gehören jene unter das Gesetz, unter das Schwert, die nicht Christen 

sind.  
 
Ernst  
von Lüneburg:  Es ist, wie man ein wildes böses Tier in Ketten legt, dass es nicht beißen 

und reißen kann, obwohl es das gerne wollte. Denn wenn das nicht so wäre, 
so würde, wo doch alle Welt böse und unter tausend kaum ein rechter Christ 
ist, eins das andere fressen.  

 
Philipp  
von Hessen: Was für eine wüste Welt. 
 
Luther: Darum hat Gott die zwei Regimente angeordnet: das geistliche, welches 

Christen und rechtschaffene Leute schafft, und das weltliche, welches den 
Unchristen und Bösen wehrt, dass sie äußerlich Frieden halten, wider ihren 
Willen. 

 In diesem Sinne deutet Paulus das weltliche Schwert, wenn er sagt, es sei 
nicht für die guten, sondern für die bösen Werke zu fürchten. 

 
Friedrich 
der Weise: So lasset uns nur dann Gebrauch vom Schwert machen, wenn Not am 

Manne ist.   
 
Johann 
der Beständige: Vielleicht wollte nun jemand die Welt nach dem Evangelium regieren und 

alles weltliche Recht und Schwert aufheben. 
 Bitte ratet einmal, was würde ein solcher damit anstellen? 

 
Ernst  
von Lüneburg: Um in Bild zu bleiben, er würde den wilden bösen Tieren die Bande und 

Ketten auflösen, so dass sie jedermann zerrissen und zerbissen.  
 
Philipp  
von Hessen: So würden die Bösen unter der Decke des Christennamens die 

evangelische Freiheit missbrauchen, ihre Bubenstücke treiben und 
behaupten, sie seien Christen und darum keinem Gesetz und Schwert 
unterworfen; so närrisch sind jetzt schon einige. 

 
Luther: Einem solchen müsste man sagen: Ja, gewiss ist’s wahr, dass Christen um 

ihrer selbst willen keinem Recht und Schwert untertan sind. Aber sieh zu 
und mach die Welt zuerst voll von rechten Christen, ehe du sie christlich und 
evangelisch regierst.  
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Friedrich 
der Weise Wollte man sich darum das Wagnis zutrauen, ein ganzes Land oder die Welt 

mit dem Evangelium zu regieren, so ist das ebenso, wie wenn ein Hirte 
Wölfe, Löwen, Adler und Schafe in einem Stall zusammentäte und jedes frei 
unter den andern gehen ließe. 

 
Ernst  
von Lüneburg: Da würden wohl die Schafe Frieden halten und sich in dieser Weise friedlich 

weiden und erziehen lassen, aber sie würden nicht lange leben. 
 
Johann 
der Beständige: Darum muss man diese beiden Regimente sorgfältig unterscheiden und 

beide in Kraft bleiben lassen: das eine, das rechtschaffen macht, das 
andere, das äußerlich Frieden schafft und bösen Werken wehrt.  

 
Philipp  
von Hessen: Keines genügt in der Welt ohne das andere. 
   Und es wäre wohl auch wichtig und notwendig, dass alle Fürsten rechte  

gute Christen sind. 
 
Luther: „Wehe dem Land, das ein Kind zum Fürsten hat.“, das erkannte einst 

Salomo. Er wandte sich an Gott selber und bat ihn um Weisheit, um das 
Volk zu regieren. Diesem Vorbild muss es ein Fürst nachmachen. 

  
 
Johann  
der Beständige: (steht energisch auf) Ich gehöre dem Land und den Leuten; ich soll’s 

machen, wie es ihnen nützlich und gut ist. Nicht danach soll ich suchen, wie 
ich selber großartig auftrete und herrsche, sondern wie sie in gutem Frieden 
beschützt und verteidigt werden.  

 
Ernst 
von Lüneburg: Man wird Euch später schon einmal Johann den Beständigen nennen.  
 
Friedrich 
der Weise Damit würde der Fürstenstand der elendste auf Erden sein: viel Mühe, 

Arbeit, Unlust. 
 Wo würden dann die fürstlichen Ergötzungen bleiben mit Tanzen, Jagen, 

Wettkämpfen, Spielen und was dergleichen weltliche Freuden sind? 
 
Ernst  
von Lüneburg:: Welche weltlichen Freuden meint Ihr? 
 
Martin Luther: Ich sage Euch nicht, wie ein weltlicher Fürst leben, sondern wie ein 

weltlicher Fürst ein Christ sein soll.  
 Denn wenn Ihr Euch so drein schicken würdet, dass Euer Tanzen und Jagen 

und Wettkämpfen für die Untertanen ohne Schaden bliebe, und wenn Ihr 
sonst Euer Amt ihnen gegenüber in der Liebe gehen ließet, so würde Gott 
nicht so hart sein, dass er Euch diese menschlichen Genüsse nicht gönnen 
würde 

 
Friedrich  
der Weise: In diesem Sinne auf Euer Wohl. 
 
 



26 

3.2.2  Gegenwartsbezug – „1989 – Unsere Heimat, das  sind nicht nur 
 die Städte und Dörfer“  

 

Im zweiten Akt – „Luther auf der Wartburg“ – wird verdeutlicht, dass Martin Luther ein Befürworter 

des gewaltlosen Widerstandes sei. Zu dieser Thematik passend, wählten wir den Animationsfilm 

„1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer“, welcher sich der vierten Szene 

anschließt.  

 

Der Film, eine Produktion von Schwarwel und dem Animationsstudio „Glücklicher Montag“, schafft 

es, in circa dreizehn Minuten von sich zu überzeugen und seine Rezipienten mit auf eine kurze 

Reise durch einen ausgewählten Abschnitt der deutschen Geschichte zu nehmen.  

 

Thematisiert wird die deutsche Teilung, wobei der Fokus deutlich auf zwei Geschwistern liegt, 

deren Leben in der Deutschen Demokratischen Republik dargestellt wird.  

Zu Beginn sind Bruder und Schwester zu sehen, die sich am 9. Oktober 1989 dem ehemaligen 

Karl-Marx-Platz in Leipzig nähern. Unterbrochen wird die Szene von einem Einschub, der 

zeitraffend den Prozess der Teilung Deutschlands in vier Besatzungszonen sowie die sich 

anschließende Abspaltung von Ost und West und den Bau der Mauer visualisiert. Im Folgenden 

sind wieder die Protagonisten zu sehen, welche sich einer friedlichen Demonstration anschließen. 

Die eigentliche Handlung wird mehrfach von Sequenzen, die die Kindheit und Jugend beider 

Hauptpersonen veranschaulichen, unterbrochen. So wird auf den Einfluss von 

Jugendorganisationen, wie beispielsweise der FDJ, näher eingegangen und offenbart, wie durch 

diese die Ideologie der Deutschen Demokratischen Republik weitergegeben wird. Ebenfalls 

werden im Film diverse Politiker jener Zeit dargestellt, wie unter anderem Walter Ulbricht, Michail 

Sergejewitsch Gorbatschow oder auch John Fitzgerald Kennedy. Ihr Ende findet die Animation mit 

Öffnung der Mauer am 9. November 1989.  

 

Wir entschieden uns für dieses Gegenwartsbild, da ein ernstes Thema sehr anschaulich und 

ausdrucksstark visualisiert wird. Rief Martin Luther zu seinen Lebzeiten stets zu gewaltlosem 

Widerstand ohne Waffen auf, gilt der Umbruch in der DDR heute als Inbegriff für die friedliche 

Revolution.  
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3.2.3 Gegenwartsbezug – Provikar Dr. Carl Lampert  

 

Bei dem folgenden Gegenwartsbild über das Leben des Provikars Carl Lampert handelt es sich um 

eine Audiosequenz, welche sich im II. Akt – „Luther auf der Wartburg“ – unmittelbar nach der 

sechsten Szene einordnen lässt. Insgesamt ist der Text auf drei verschiedene Personen verteilt: 

Während erstere die Biografie Lamperts verliest, wird sie zwei Mal von einer weiteren 

unterbrochen, die das richterliche Urteil verkündet. Eine dritte Person artikuliert abschließend den 

Abschiedsbrief des Provikars.  

 

„Seit Luthers Zeiten lebte der Mensch in zwei Reichen: dem Reich Gottes und dem der Welt. 

Schon immer kämpfte der Mensch um sein Seelenheil, egal, ob während des Dreißigjährigen 

Kriegs, der Kleinstaaterei, des Kaiserreichs, der Nazidiktatur oder der Diktatur der DDR. Am 

Beispiel des Provikars Dr. Carl Lampert, der in Torgau gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 

inhaftiert war und zum Tode verurteilt wurde, offenbart sich, wie in totalitären Regimen um das 

persönliche Seelenheil gerungen werden musste, bis zur letzten Konsequenz.2 

 

Carl Lampert, geboren im Januar 1894 in der österreichischen Gemeinde Göfis, beginnt 1914 sein 

Priesterstudium, vier Jahre später wird er geweiht. In Rom studiert er ab 1930 Kirchenrecht, erhält 

schließlich den Doktortitel des kanonischen Rechts und wird am 5. Januar 1939 zum Provikar 

ernannt. Mutig und bestimmt tritt er gegen kirchenfeindliche Aktionen der örtlichen 

Gemeindeleitung ein, was ihn zu einem Dorn im Auge des NS-Regimes macht. So wird er, nach 

mehreren Inhaftierungen in Innsbruck sowie Aufenthalten in den Konzentrationslagern Dachau und 

Sachsenhausen, am 20.12.1943 durch das Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt. 

 
Richter:   Im Namen des Deutschen Volkes! Feldurteil.  
   In der Strafsache gegen den Provikar bei der katholischen Administratur in 
   Innsbruck, Dr. Carl Lampert, hat das Reichskriegsgericht, 2. Senat, auf  
   Grund der mündlichen Hauptverhandlung in Halle/Saale vom 14., 15., 16., 
   17., 18., 19. und 20. Dezember 1943, an der teilgenommen haben 
   als Richter:  
    Reichskriegsgerichtsrat Lueben, Verhandlungsleiter 
    Vizeadmiral Arps,  
    Generalmajor Schöbel 
    Oberst Dautwiz,  
    Oberkriegsgerichtsrat Vollbrecht,  

                                                 
2

 
 
 
 
 Das Dokumentations- und Informationszentrum Torgau, kurz DIZ, bietet eine differenzierte und 

reichhaltige Auswahl an Materialien über die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus und der DDR.  
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   als Vertreter der Anklage:  
    Oberstkriegsgerichtsrat Dr. Speckhardt, 
   als Urkundsbeamter:  
    Reichskriegsgerichtsoberinspektor Wagner,  
   in der Sitzung vom 20. Dezember 1943 für Recht erkannt:  
   Der Angeklagte Lampert wird wegen Zersetzung der Wehrkraft und  
   Rundfunkverbrechens zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen  
   Ehrenrechte verurteilt. Sein Vermögen wird eingezogen. 
 
Nur wenige Monate nach Verkündigung des Urteils nimmt sich Werner Lueben, Leiter der 

Verhandlungen, in seiner Wohnung in Torgau das Leben. Carl Lampert wird vorerst in das 

Torgauer Wehrmachtsgefängnis überstellt, in welchem er von Januar bis November 1944 inhaftiert 

bleibt. Am 8. August 1944 folgt sein zweites Todesurteil. 

 
Richter:   Im Namen des Deutschen Volkes! Feldurteil.  
   In der Strafsache gegen den ehemaligen Provikar Carl Lampert aus Stettin 
   wegen Spionage, hat das Reichskriegsgericht, 2. Senat, in der Sitzung vom 
   8. September 1944, an der teilgenommen haben  
   als Richter:  
    Generalstabsrichter beim Reichskriegsgericht Biron, Senatspräsident, 
    Vizeadmiral Arps, 
    Oberst Röhrs,  
    Oberst Matthey 
    Oberkriegsgerichtsrat Vollbrecht,  
   als Vertreter der Anklage:  
    Generalstabsrichter beim Reichskriegsgericht Dr. Kraell,   
     Oberreichskriegsanwalt,  
    Oberstrichter Dr. Speckhardt, 
   als Urkundsbeamter:  
    Reichskriegsgerichtsoberinspektor Wagner, 
   für Recht erkannt:  
   Der Angeklagte wird wegen Spionage zum Tode und zum dauernden Verlust 
   der Ehrenrechte verurteilt. Sein Vermögen wird eingezogen.  
 
Ein letztes Mal wird Lampert an das Zuchthaus „Roter Ochse“ in Halle an der Saale übergeben, wo 

er am 13.11.1944 hingerichtet wird. Erhalten bleibt, unter anderem, sein Abschiedsbrief:  

 
'So trete ich jetzt mein letztes Opfer an, um 4 Uhr. Mit dem Confiteor meiner Herzensreue – mit 

dem Christ-Kyrie-Ruf eines armern Sünders, mit dem letzten Gloria in excelsis und Credo in 

meinem Leben, mein letztes Suscipe und Orate fratres, meine letzte Anbetung des eucharistischen 

Heilands – o wie danke ich Ihm – und dann jetzt die letzte Communio vor der großen endgültigen. 

So spreche ich jubelnd mein Ite missa est – consummatum est – und segne noch euch alle – alle – 

die meinem Herzen nahe, durch die Bande des Blutes, der Liebe, des Berufes und besonders des 

Leides. Gruß im Herrn allen! Nunc sum de his – in domum Domini ibimus - - In Dornbirn, Rom, 

Innsbruck, Stettin, Wolurt besondere Abschieds- und Dankesgrüße.  

Nun ruft mich Gott! Lebt wohl!'“  
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3.3 III. Akt 

3.3.1 Historisches Bild – Katharina als emanzipiert e Frau  

 

1. Szene 
 
(Katharina befindet sich allein auf der Bühne, abseits, so als wolle sie nicht gesehen werden; 
wartend, sich immer wieder umblickend.) 
 
Katharina:   (unruhig)  
   Oh, wo bleibt sie nur? Sollte ihr etwas zugestoßen sein? Die Schwestern und 
   ich sagten ihr noch, es sei zu gefährlich, sie solle nicht gehen. Oh gütiger 
   Gott, ich bitte dich, erhöre mein Flehen und lass sie unversehrt   
   zurückkehren. 
 
(Ave, eine Kapuze tief in ihr Gesicht gezogen, betritt schnell die Bühne. Neben Katharina kommt 
sie zum Stehen und entblößt ihr Gesicht.) 
 
Katharina:   (aufgeregt) Ave, Ihr seid es wahrhaftig! Ich dachte bereits, Ihr wäret gefasst 
   und unser Vorhaben gescheitert. Nun sagt doch schon, verlief alles wie  
   geplant?  
 
Ave von 
Schönfeld:   Beruhigt Euch, Katharina. Senkt Eure Stimme. Werden wir ertappt, war alles 
   umsonst.  
    
(Sie vergewissert sich, dass sie allein sind und zieht schließlich mehrere Zettel aus ihrem Mantel.) 
 
   Mehr konnte ich unbemerkt nicht mitnehmen.  
 
Katharina:   Sind sie das, die Schriften Luthers? Nun zeigt doch schon, Schwester  
   Ave! Der Herr möge mir mein neugieriges Wesen verzeihen, doch auch mich 
   drängt es zu erfahren, was dieser Mönch in Wittenberg lehrt.  
    
(Sie entreißt Ave die Zettel und beginnt, diese zu lesen.) 
 
Ave von 
Schönfeld:   Zügelt Euch! Vernehmen die Ältesten unser Tun, so sind wir verdammt!  
 
(Ave mustert Katharina, legt ihr schließlich besorgt ihre Hand an die Wange.) 
 
   Aber Katharina, stimmt etwas nicht? Euer Blick wirkt so trüb.  
 
Katharina:   (ungläubig)  
   Soll dies der Wahrheit entsprechen? Soll ich den Reden eines mir Fremden 
   Glauben schenken? Ich wog mich in dem sicheren Wissen, das Rechte zu 
   tun, wenn ich fromm und getreu in dieses Klosters Mauern lebe, soll dies 
   denn nicht so sein? Ich dächte, nur so wäre ich von Nutzen für unseren  
   gütigen Gott. Soll dies denn Frevel sein? 
 
 
Ave von 
Schönfeld:   Kann ich meinen Ohren trauen? Was sagt Ihr da?  
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Katharina:   Eine Frau solle ihrem Manne recht viele Kinder gebären, dies schreibt er! 

  Ave, er begründet es mit dem Heiligen Buch selbst, irren kann er sich nicht! 
  Hört Ihr? Kleine Abbilder unserer Selbst sollen wir der Welt schenken,   
  anstatt uns selbst der Enthaltsamkeit zu verschreiben.  

 
Ave von 
Schönfeld:   (nimmt die Schriften Luthers und liest für sich selbst)  
   Wäre er im Recht, was dann? Fliehen können wir nicht.  
   Werden wir ertappt, stehen uns nicht der Himmel, sondern Kerker und eine
   Ewigkeit im Fegefeuer bevor. Katharina, meine Eltern stolz machen möcht' 
   ich, nicht aber Ihnen Grund zur Sorge sein.  
 
Katharina:   Ist dies der Weg, den Gott uns vorgedacht, so will ich es riskieren. Ich habe 
   Lust auf das wahre Leben! Besinnet Euch, Schwester Ave. Lasset uns die 
   anderen Nonnen in Kenntnis setzen, sie sollen ihr Dasein nicht in falschem 
   Glauben fristen. Auch sie werden uns folgen wollen! Auch sie verspüren den- 
   selben Hunger wie wir, den Hunger auf die Welt hinter den Mauern! 
 
(Beide Frauen verlassen die Bühne.) 
 
 
2. Szene 
 
(Cranach steht vertieft über einem Schriftstück. Nebenan, in der Küche, befinden sich die drei 
Frauen Barbara, Katharina und Ave, welche Äpfel schälen.) 
 
Barbara:   Einige Zeit zählet ihr nun bereits außerhalb der düst'ren Klostermauern.  
   Sagt, wie bekommt euch das wittenbergsche Leben, weit entfernt von  
   frommem Schweigen und bravem Gehorsam? 
 
Ave von 
Schönfeld:   Noch immer bin ich dankbar und genieße jeden Tag, den Ihr mir in Eurem 
   Hause Unterschlupf gewähret. Dennoch gilt es, dem Herrn nach bestem  
   Gelingen zu dienen und in seinem Willen Folge zu leisten. Ob es sein  
   Wunsch ist, der in mir zum Leben erweckt, oder mein eigener, ich kann es 
   nicht sagen. Doch sicher bin ich mir. Es ist an der Zeit, selbst einen kleinen 
   Sprössling zu bemuttern. 
 
Katharina:   Oh Ave, soll dies denn wahr sein? Ihr seid verliebt?  
 
Barbara:   Ich hörte, Ihr wäret Doktor Luther nicht abgeneigt? Wollt Ihr etwa … 
 
Ave von 
Schönfeld:   (unterbricht Barbara)  
   Leugnen möchte ich es nicht. Bäte er, meine Hand mit der seinen auf ewig 
   zu binden, so würde ich mich ihm nicht verwehren. Jedoch bin ich kein  
   geduldig Weib, und der Doktor nicht mein Bräutigam. 
 
Barbara:   Nun sprecht schon, wer ist es dann? 
 
Ave von 
Schönfeld:   Ein Student Luthers. 
 
Katharina:   (für sich, mit ihren Gedanken sichtlich woanders)  
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   Ein Student ...  
 
Ave von 
Schönfeld:   Basilius ist sein Name, bald wird er Mediziner sein. 
 
Barbara:   Welch wunderbare Neuigkeit! Jungfer Katharina, wie steht es um Euch? 
 
Katharina:   Vor nicht allzu langer Zeit dächt' ich, meinen Mann gefunden zu haben. Auch 
   er ein Student Luthers, Hieronymus sein Name. Insgeheim planten wir  
   bereits unsere Hochzeit, doch es sollte wohl nicht sein. 
 
Barbara:   (mitleidsvoll) Was ist geschehen? 
 
Katharina:   Er reiste nach Nürnberg und wollte seine Eltern von unseren Plänen in  
   Kenntnis setzen. Doch zurück kam er nie, lediglich einen Brief sandte er mir. 
   Ihm sei verboten, eine entflohene Nonne zur Frau zu nehmen.  
 
Ave von 
Schönfeld:   Oh, wie furchtbar! 
 
Katharina:   Ach, Zeit um Tränen zu vergießen gab es nie, immer ist etwas zu tun. Und 
   wenn nicht, so findet sich schnell etwas.  
 
Cranach:   (aus dem Saal rufend)  
   Barbara! Es hat geklopft! 
 
Barbara:   Entschuldigt mich.  
    
(Barbara geht und öffnet stumm die Türe.) 
 
Luther:   Guten Abend, gute Frau.  
    
(Er reicht Barbara seine Hand, diese erwidert den Gruß und kehrt in die Küche zurück.)  
    
   Lucas, mein guter Freund! Bin ich auch zu solch später Stund noch  
   willkommen? 
 
Cranach:   Gewiss, Martinus. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, just beendete ich  
   meine Arbeit. Die Apotheke ist gut besucht, Krankheiten sind mir Knechte 
   und treiben die Leute in mein Geschäft. Lediglich die Finanzen haushalten 
   sich nicht von allein. Doch nun sagt, was verschlägt euch in mein  
   bescheiden Heim? 
 
Luther:   (leise) Mit Sicherheit erinnert Ihr Euch an unsere gestrige Unterredung über 
   den Verbleib von Katharina? 
 
Cranach:   (ebenso flüsternd) Zweifelsohne, mein Freund. Zu einem Entschluss kam ich 
   bisher jedoch nicht.  
 
Luther:   Nun, mir scheint, ich hätte genau den richtigen Manne für Katharina  
   gefunden. Vergisst das Weib ihren Stolz und nimmt sich seiner an, so feiern 
   wir bald schon eine neue Ehe.  
   (laut) Katharina, warum leistet Ihr uns nicht etwas Gesellschaft? 
 
(Katharina stößt zu ihnen.) 
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Katharina:   Einen schönen Abend, Doktor Luther. Wie kann ich Euch behilflich sein? 
Luther:   Ihr seid im besten Alter, wisst jedoch noch immer keinen Mann an Eurer  
   Seite. Dies ist kein Weg, Jungfer Katharina. Sagt, wie steht Ihr zum  
   Theologen Glatz? Ist er nach Eurem Gefallen? 
 
Katharina:   Mein Wort kann ich ihm nicht geben, er ist nicht nach meinem Geschmack.  
   (lächelnd) Doch würdet Ihr mich fragen, Doktor Luther...  
 
(Katharina geht zurück in die Küche, für einen Moment sieht Luther sieht ihr verwundert nach.) 
 
Cranach:   (zu Luther gebeugt)  
   Ihr werdet dem falschen Charme dieses Weibes doch nicht verfallen wollen? 
   Mein guter Freund, bei den hohen Herren dieser Lande seid Ihr bereits als 
   Ketzer verschrien, würdet Ihr nun eine Nonne, die den Gemäuern Gottes 
   entflohen, zur Frau nehmen … Die Reaktion der Leute wäre unvorstellbar. 
   Ich bitt Euch, Martinus, hört auf meinen Rat. 
 
Luther:   Verfallen bin ich ihr gewiss nicht, Lucas. Sie gibt keine gute brave Frau, zu 
   stur ist sie, will sich dem Willen keines Anderen beugen. Doch Katharina 
   braucht einen Mann an ihrer Seite, der ihr den rechten Weg weisen kann. 
   Und will sich niemand finden, so werde ich sie nehmen.  
 
(Nach einer kurzen Pause verlassen alle die Bühne.) 
 
 
3. Szene 
 
(Ein kleiner Raum im Schwarzen Kloster. Johannes Bugenhagen, Weggefährte Luthers, steht 
hinter einem Altar. Neben ihm befinden sich Cranach sowie dessen Gemahlin, Barbara. Alle 
blicken in Richtung des Publikums. Katharina und Luther betreten von links, beziehungsweise 
rechts, die Bühne, gehen langsam aufeinander zu, bis sie sich gegenüberstehen und halten kurz 
inne. Nach einigen Momenten drehen sie sich zum Altar, schreiten gemeinsam auf diesen zu und 
kommen vor ihm zum Stehen. Bugenhagen blickt beide nacheinander an, nickt ihnen zu und legt 
schließlich Katharinas Hand in die Luthers. Während der gesamten Szene wird eine zarte Melodie 
gespielt.) 
 
Nachrichtensprecher: (Stimme aus dem Off)  

Meine Damen und Herren, geschätzte Zuhörer, nun zu der Meldung des 
Tages. Heute, am 13. Juni 1525, schloss der allseits bekannte und durchaus 
umstrittene Doktor Martinus Luther Ehe mit der entlaufenen Nonne Katharina 
von Bora. Quellen berichten, die Trauung fand im kleinsten Kreise hinter den 
dunklen Mauern des Schwarzen Klosters statt, eine öffentliche Feier ist für 
den 27. Tag desselben Monats geplant. Bereits jetzt spalten sich die 
Meinungen über dieses Ereignis, viele sehen den Untergang des kirchlichen 
Umbruchs besiegelt. Genaueres lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, 
es bleibt folglich nur abzuwarten.  

 
 
4. Szene  
 
(Ein Raum im Schwarzen Kloster. Katharina sitzt mit ihren Kindern Johannes und Magdalena am 
Tisch, vor ihnen ist ein Buch aufgeschlagen.) 
 
Magdalena:   (seufzend) Seit Stunden müssen wir nun schon hier drinnen sitzen, wenn 
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   alle anderen Kinder draußen spielen. 
 
Johannes:   Genau! Tag ein, Tag aus heißt es lernen. Ich bin es leid! 
Katharina:   Magdalena, Johannes! Ich verstehe euren Unmut, doch nur mit Wissen  
   kommt ihr in dieser Welt weiter. Was soll nur aus euch werden, könnt ihr 
   nicht schreiben oder rechnen?  
 
Johannes:   Oh Mutter, natürlich strebt uns auch danach, Neues zu erfahren. Jedoch 
   wollen wir auch mal etwas Anderes tun …  
 
Magdalena:   Heute waren wir doch so brav, haben geübt und geübt.  
   Dürfen wir dafür eine Pause machen? 
 
Katharina:   Nun gut. Ein jeder von euch liest einen Vers vor, dann könnt ihr den  
   verbliebenen Nachmittag nach draußen. Johannes, bitte beginn. 
 
Johannes: (liest) Denn … Denn wer da weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es 

Sünde.  
 
Katharina:   Sehr gut. Nun du, Magdalena. 
 
Magdalena:  (liest) Darum seid barm- barm-her-zig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.  
 
(Luther betritt das Zimmer.) 
 
   Vater, Ihr seid daheim! 
 
(Beide Kinder springen auf, um Luther zu umarmen.) 
 
Luther:   Wie ich sehe, wird hier fleißig seinen Pflichten nachgegangen. So lob ich mir 
   meine Kinder! Doch nun geht in den Garten und genießt die Sonne. 
 
(Johannes und Magdalena rennen von der Bühne.) 
 
Luther:   (gesellt sich zu Katharina)  
   Sagt Käthe, ist etwas geschehen, während ich in der Stadt war? 
 
Katharina:  (hält einen Umschlag) Dieser Brief wurde für Euch abgegeben, der Absender 

ist mir jedoch unbekannt.  
 
 
Luther:   (nimmt den Brief) Kein Signum? Mag es Freund oder Feind sein, der sich an 
   mich wendet? 
 
(Er liest den Brief.) 
 

So ist das! Nach Torgau werde ich gerufen, mein Vertrauter Johann Walter 
wünscht mich bei einem guten Biere zu sprechen. So soll es geschehen. 
Viele Erinnerungen, sehr schöne, verbinden mich mit dieser Stadt, eine 
weitere will ich hinzufügen. 

 
Katharina:   Martinus, wir haben kaum genug Geld, um die Mäuler unsrer zwei Kinder zu 
   stopfen und doch, ein drittes schenken möchte uns der Herr. Schon jetzt ist 
   es eine wahre Kunst, hauszuhalten. Jede Münze muss ich dreimal  
   umdrehen, doch darum schert Ihr Euch nicht. Eine Reise nach Torgau muss 
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   warten, wir haben andere Sorgen, welche es zunächst aus der Welt zu  
   schaffen gilt.  
 
 
Luther:  Recht habt Ihr ja, Katharina. Schon so manches Mal führtet Ihr unsere Familie durch 

eine Zeit der Armut, so wie ein Kapitän sicher durch noch so ungestüme Gewässer 
bringt. Sagt Ihr, die Reise müsse warten, so will ich Euch Glauben schenken. Doch 
nun sorgt Euch nicht weiter. Geleitet mich doch in den kleinen Garten, die Kräuter 
erfüllen die Luft mit gar herrlichem Duft.  

 
(Beide verlassen die Bühne.) 
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3.3.2  Visualisierung der Nonnenflucht 
 
In der ersten Szene des zweiten Aktes entschließen sich die Nonnen Ave von Schönfeld, 

Katharina von Bora sowie einige weitere Ordensschwestern, den Mauern des Klosters 

„Marienthron“ in Nimbschen zu entfliehen.  

Für uns war es von enormer Wichtigkeit, dieses einschneidende Ereignis in Katharinas Leben 

darzustellen, jedoch wussten wir vorerst nicht, wie wir dies umsetzen sollten und erst nach einigen 

verworfenen Ideen, die unter anderem ein pantomimisches Spiel oder auch eine eigens inszenierte 

Szene umfassten, fanden wir schließlich die für uns ideale Umsetzung in hoher Authentizität.  

 

Bereits im Rahmen unserer intensiven Recherche rund um das Thema Martinus Luther stießen wir 

auf die Dokumentation „Katharina von Bora – Nonne, Geschäftsfrau, Luthers Weib“, welche der 

Mitteldeutsche Rundfunk für das Magazin „Geschichte Mitteldeutschlands“ im Jahr 2009 

produzierte. Hierin wird die Nonnenflucht in einer Art und Weise dargestellt, wie wir sie uns 

tatsächlich vorstellten. Aus diesem Grund entschieden wir uns, die beiden kurzen Sequenzen, von 

denen eine die Laufzeit von 1 Minute bis 1 Minute 36 Sekunden, die andere die von 1 Minute 52 

Sekunden bis 2 Minuten 10 Sekunden umfasst, in unsere Besondere Lernleistung zu integrieren. 

Die Ausschnitte werden ohne Ton zu sehen sein, für musikalische Paraphrasierung sorgt ein 

Orchester.  
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3.3.3  Gegenwartsbezug – Schulband „Ordinary Love“  

 

Im dritten Akt wird Katharina als weltoffene und emanzipierte Frau der Reformationszeit 

dargestellt, die Akzeptanz und Toleranz den Menschen entgegenbringt.  

Der Gegenwartsbezug verbindet aktuelle Probleme der Gesellschaft, wie Ausländerfeindlichkeit, 

Verständnis gegenüber Alten und Behinderten, die Arme-Reiche-Thematik, AIDS und Zivilcourage, 

miteinander und zeigt, dass die Musik auch heute eine große Wirkung auf uns Menschen hat. Sie 

bringt uns zum Nachdenken. Die Musik ist mehr als nur ein Unterhaltungsmedium.   

Unsere Schulband wird von U2 ,,Ordinary Love” darbieten, da dieser Song die Themen Akzeptanz 

und Toleranz, wie auch Nächstenliebe und Verständnis anderen gegenüber enthält.  

Auch wenn manche aus dem Publikum den englischen Text nicht verstehen können, wird die 

Message trotzdem überliefert. Durch die Melodie wird deutlich, dass ,,Ordinary Love” ein ernstes 

Thema näher zu bringen versucht.  

 

Songtext: 

The sea wants to kiss the golden shore 
The sunlight warms your skin 
All the beauty that's been lost before 
Wants to find us again 
 
I can't fight you anymore 
It's you I'm fighting for 
The sea throws rock together 
But time leaves us polished stones 
 
We can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
We cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 
 
Birds fly high in the summer sky 
And rest on the breeze 
The same wind will take care of you and 
I will build our house in the trees 
Your heart is on my sleeve 
Did you put there with a magic marker 
For years I would believe 
That the world couldn't wash it away 
 
'Cause we can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
We cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 
 
Are we tough enough 
For ordinary love 
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We can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
We cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 
 
We can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
We cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 3 
 

Wir haben uns für dieses Lied entschieden, weil der Sänger der Band U2, Paul David Hewson, 

besser bekannt als Bono, einen engagierten Mann im Bezug auf Armut und Menschen in Not 

verkörpert. Und genau diese Eigenschaften bilden die Parallele zu Katharina. Bonos 

Hauptanliegen sind die Bekämpfung von AIDS in Afrika und der Schuldenerlass in Ländern der 

Dritten Welt. Viele seiner geschriebenen Songs thematisieren Missstände in der Welt und zeigen 

Lösungen auf.  

Herr Sachs, der die Leitung der Schulband übernommen hat, sagte, dieser Song würde für ihn am 

Besten verkörpern, wofür Katharina damals gestanden habe.  

Zu der Band gehören Julius Holling, Aron Holling, Stefan Senftleben, Jeremias Preisler und 

Alexander Niejaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.songtexte.com/songtext/u2/ordinary-love-135d319d.html 
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3.4 IV. Akt 

3.4.1  Historisches Bild – Luthers Aufruf zum fried lichen Widerstand  

 
1. Szene 
 
(auf Leinwand) 

Nachrichtensprecher: Eilmeldung! Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen ist verstorben. Er gilt 
   als einer der Kurfürsten, die gegen einen Bauernkrieg waren und der  
   Meinung gewesen ist, der Staat solle den Bauern ihre Forderungen erfüllen. 
   Doch was verbirgt sich gemein hinter dem Gemurmel des Volkes und des 
   Reichstags? Hat er dem wilden Luther geholfen zur Flucht? Böse Zungen 
   sprachen von einem Versteck des Mönches.  

   Wohl an, ich verkünde die traurig Nachricht in der Hoffnung, dass das Volk 
   sie höre und es ein Ende mit den Aufständen hat. Aussprechen möchte ich 
   Trost den Zurückgebliebenen. Besonders Johann dem Beständigen. Auf das 
   er folgen wird, dem Bilde seines weisen Bruders.  

2. Szene 

(Katharina und Luther sitzen am Tisch in der Küche in Wittenberg.) 

Luther:   Meine liebste Käthe. Nicht oft habe ich darüber geredet. Über die Zeit auf der 
   mich versteckenden Wartburg. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Kurfürst 
   Friedrich von Sachsen hat mich über Nacht mit einigen Verbündeten auf die 
   Burg gebracht, um mich zu schützen. 

Katharina:  Es rührt mich sehr, mein lieber Martinus. Sicherlich bist du ihm sehr dankbar. 

Luther:   Gewiss, Käthe. Er schützte mich und sorgte für mich. Durch ihn und seine 
   Helfer habe ich überlebt. So wie er es tat, steht mir auch sein Bruder  Johann 
   zur Seite. Mir ist, als wären sie von Gott geschickt worden  und ... 

(Es klopft an der Tür.) 

   Wer mag zu solch später Stund an unserer Pforte klopfen? 

(Katharina geht und öffnet die Tür.) 

Johann 
der Beständige:  Gott zum Gruße, Martinus.  
 
Luther:   Gott zum Gruße. Was treibt Euch in meine wohlige Stube? Käthe, sei so gut 
   und bringe unserem Gast ein frisches wittenbergisch Bier.  

Katharina:   Gewiss! 

Johann 
der Beständige: Ein freundlich Weib habt Ihr da, mein Freund. Der Grund für meinen Besuch 

ist einfach. Es ist nicht lange her. Ich habe mit meinem Bruder über Euch 
gesprochen. Gott habe ihn selig. Ihr erinnert Euch an Markus? Den Boten 
meines Bruders? 
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Luther:   Amen! Möge er an Gottes Seite ruhen. Gewiss!  Ich kann mich an den  
   Jungen erinnern. Er hat mir die Burg gezeigt. Gemocht habe ich ihn.  

Johann  
der Beständige:  Er berichtete mir von Eurem Versuch, die Aufständischen zu beruhigen. Sehr 
   ehrenhaft.  
 
Luther:   Aber es bringt nicht viel. Sie sind so wild, wie meine Studenten. Sie kämpfen 
   für Etwas, was nichts mit meinen Thesen gemein hat. 

(Katharina kommt zurück mit zwei Krügen Bier und stellt sie vor den Männern auf den Tisch.) 

Johann 
der Beständige:  Habt vielen Dank, Katharina. Ich bin hier, um Euch zu helfen. Die Menge 
   muss besänftigt werden.  
 
Luther:   Johann, Euch schickt Gott. Ich werde am Sonntag zu ihnen sprechen.  
   Begleitet Ihr mich? 

Johann  
der Beständige:  Gewiss. Nun, es ist spät geworden. Ich wünsche eine gute Nacht. Gehabt 
   Euch wohl. 
 

3. Szene 

(Luther steht vor einer bewaffneten Menschenmenge auf dem Markt in Wittenberg und hält eine 
Rede, Johann steht hinter ihm und betrachtet sorgfältig das Volk.) 

Luther:   Hört mich an. Ich, Martin Luther, spreche hier zu euch. Damit Ihr versteht, 
   was zu tun es gebraucht. Bisher war das Verhältnis zwischen Kirche und 
   Staat so nah, dass es zu unterscheiden nicht glückte. Beide Regimente, das 
   geistliche und das weltliche, müssen getrennt werden. So ist es Gottes Wille. 
   Sie sind sich zu nah.  Sehet: Es ist der Menschen Schuld, wenn sie fern der 
   Gebote Gottes leben. Somit ist es gewiss, dass das weltliche Schwert und 
   Recht zur Bestrafung des Bösen und zum Schutz der Rechtschaffenen  
   gehandhabt wird. 

Johannes:   Ihr sprecht hier zu uns, nach all den Jahren der Unruh. Nichts habt Ihr für 
   uns getan. 

Hans:   Ihr steht dort und lasset Worte auf uns fallen. Doch sehet Ihr nicht unser  
   Elend?  

Johann  
der Beständige: Höret! Wir stehen hier, um zu handeln. Aber nicht mit Waffen, sondern mit 
   Frieden. Der Glaube wird uns leiten und zu ändern das Leben, gelobt es uns.  
 

(Erst jetzt erkennen die Bürger Johann, den Bruder des verstorbenen Kurfürsten Friedrich von 
Sachsen. Ein Gemurmel geht durch die Menge.) 

Hans:    Johann, Kurfürst von Sachsen! Was macht Ihr hier in Wittenberg? Und dann 
   auch noch mit dem Luther? 
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Johann 
der Beständige:  Grüßt Euch. Ich unterstützte meinen Freund und die Sache. Er spricht  
   Wahrheit, wenn er Euch sagt, wir müssen handeln. So wie es ist, geht es 
   nicht weiter. 
  
Johannes:  Doch wie sollen wir kleinen Bürger solch eine große Tat verrichten? 

Luther:  Gemeinsam! Denn nur in der Gemeinschaft sind wir stark. Auch ohne 
Waffen und Gewalt. Wir brauchen sie nicht. Legt sie nieder. 

(Langsam beginnen Einzelne ihre Waffen auf den Boden zu legen.)  

Hans:   Gemeinsam? Wo wart Ihr, als wir Euch hätten gebraucht? Wo wart Ihr, als 
   meine Kinder verhungerten und meine Frau starb? Ihr tragt die Schuld. 

Luther:   Ich vermag Eure Wut zu verstehen. Dass all dies geschieht, war nicht  
   mein Wille. Doch jetzt bin ich hier, um die Lage zu bessern. Die Zeit ist  
   gekommen, um die Waffen abzulegen. 

Hans: Trotz allem werden sie nicht zurückkehren. Das Leben wird nicht besser nur 
weil Ihr es sagt, Doktor Luther. Ihr könnt nichts bezwecken. 

Magda:  Aber Hans, so beruhige dich. Höre, was er zu sagen hat, und dann wird es 
   besser. Du wirst sehen. 

Hans:   Du hast nicht deine ganze Familie verloren, Magda. Doch werde ich ihm zu 
   hören.  

(Hans legt seine Mistgabel auf den Boden und schaut zornig auf Luther.) 
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3.4.2 Gegenwartsbezug – Michael Gartenschläger „Kam pf gegen Mauer und Stacheldraht”  

Im vierten Akt versucht Luther die Aufständischen dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen, 

um friedlich zu ihrem Ziel zu kommen. Michael Gartenschläger hat in seinem kurzen Leben 

versucht, der Welt zu zeigen, mit welchen Waffen die DDR ihren kleinen Staat zu schützen 

glaubte. Er montierte sie ab, um so gegen diese zu kämpfen. Er leistete Widerstand gegen Gewalt 

und Waffen.4  Auch Luther war gegen die Benutzung von Waffen, weshalb diese Parallele von uns 

gewählt wurde.  

 

Widerstand gegen den Staat und die Regierung sind in der Geschichte keine Seltenheit. Viele 

Menschen verloren ihr Leben, weil sie mit der Situation nicht einverstanden waren und etwas 

ändern wollten. Es gibt zahllose Beispiele für Widerständige, ob im Kaiserreich, im NS-Staat oder 

in der DDR.  

Eine Person, die für das Aufbegehren sterben musste, war Michael Gartenschläger.  Dem im 

Januar 1944 in Strausberg geborenen Gartenschläger wurde seine Vorliebe zum Rock´n Roll zum 

Verhängnis. Vor dem Mauerbau 1961 fuhren er und seine Freunde regelmäßig nach West-Berlin, 

um sich Schallplatten von Elvis Presley, Bill Haley oder Jerry Lee Lewis zu kaufen. Im Osten 

waren derartige Musik und das Nachahmen der westlichen Kleidung und Frisur der Musiker 

verpönt. In der DDR wurde sie auch als ,,feindliches Liedgut” und ,,Schund- und Schmutzliteratur” 

bezeichnet. Gemeinsam mit seinen Freunden, gründete Gartenschläger einen Ted-Herold-

Fanclub. Nach der Schließung der Grenze fuhren sie trotz des Verbotes oft nach West-Berlin, um 

Konzerte oder das Kino zu besuchen. Wegen des Fanclubs leitete die Strausberger Polizei ein 

Ermittlungsverfahren ein, mit regelmäßigen Befragungen und Postkontrollen. Gartenschläger 

entschloss, gemeinsam mit seinen Freunden ein Fanal zu setzen, woraufhin sie eine leer stehende 

LPG-Scheune bei Wilkendorf anzündeten. Sie bemalten zahlreiche Mauern und Wände in 

Strausberg mit politischen Parolen, wie ,,SED-NEE” oder ,,Macht das Tor auf”. Am 19. August 

1961 wurde die Gruppe festgenommen. Der Schauprozess folgte einen Monat später vor dem 1. 

Strafsenat des Bezirksgericht Frankfurt (Oder) im Kulturhaus der NVA in Strausberg. Michael 

Gartenschläger wurde wegen Diversion im schweren Fall in Tateinheit mit staatsgefährdenden 

Gewaltakten und staatsgefährdender Propaganda und Hetze im schweren Fall verurteilt. Er bekam 

eine lebenslange Zuchthausstrafe, die er zunächst im Jugendgefängnis Torgau verbüßte, 

gemeinsam mit Mördern und Sittlichkeitsverbrechern. Zehn Jahre saß Michael Gartenschläger im 

Gefängnis, bis er am 5. Juni 1971 von der Bundesregierung freigekauft wurde. Damit hätte 

                                                 
4 Freya Klier: Michael Gartenschläger. Kampf gegen Mauer und Stacheldraht. Berlin 2009, S. 121 
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Gartenschlägers Freiheit beginnen können. Doch er hatte 1976 den Entschluss gefasst, der 

Weltöffentlichkeit zu zeigen, wie jener Teil Deutschlands ihm seine Jugend zerstört hat und wie 

skrupellos dieser noch immer Menschen tötete. Er beschloss, einen Selbstschuss-Apparat SM-70 

von der Grenzanlage abzubauen, um ihn den Medien zu präsentieren. Noch ein weiteres Mal 

gelang es Gartenschläger mit einem Freund, eine weitere SM-70 zu demontieren. Nachdem auch 

diese Tat glückte, wurden im Osten an der Grenze zahlreiche Sonderkommandos stationiert. Ein 

dritter Versuch war zum Scheitern verurteilt. Und so war es. In der Nacht zum 1. Mai 1976 wurde 

Michael Gartenschläger mit zahlreichen Schüssen getötet. Der 32-Jährige stirbt am Todesstreifen 

in seinem Kampf gegen die Mauer, den Stacheldraht und die DDR. Sein Tod löste im Westen 

Deutschlands Abscheu und Empörung aus. Gartenschläger hat geschafft, was er sich 

vorgenommen hatte, und verlor dabei sein Leben.  

 

Die Fakten werden zu folgender Filmsequenz  vernetzt: 

Stimme aus dem Off: Michael Gartenschläger wurde 1944 in Strausberg geboren.  

1961 wurde er wegen Diversion im schweren Fall in Tateinheit mit 

staatsgefährdenden Gewaltakten und staatsgefährdender Propaganda und 

Hetze im schweren Fall verurteilt. Er bekam eine lebenslange 

Zuchthausstrafe, die er zunächst im Jugendgefängnis Torgau verbüßte, 

gemeinsam mit Mördern und Sittlichkeitsverbrechern. Zehn Jahre saß 

Michael Gartenschläger im Gefängnis, bis er am 5. Juni 1971 von der 

Bundesregierung freigekauft wurde.  

Hier fasste er den Entschluss, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, wie jener Teil 

Deutschlands ihm seine Jugend zerstört hat und wie skrupellos dieser noch 

immer Menschen tötete. Er beschloss, einen Selbstschuss-Apparat SM-70 

von der Grenzanlage abzubauen, um ihn den Medien zu präsentieren. Noch 

ein weiteres Mal gelang es Gartenschläger mit einem Freund, eine  SM-70 

zu demontieren. Nachdem auch diese Tat glückte, wurden im Osten an der 

Grenze zahlreiche Sonderkommandos stationiert. Ein dritter Versuch war 

zum Scheitern verurteilt. In der Nacht zum 1. Mai 1976 wurde Michael 

Gartenschläger mit zahlreichen Schüssen getötet. Der 32-Jährige stirbt am 

Todesstreifen in seinem Kampf gegen die Mauer, den Stacheldraht und die 

DDR.  

Michael Gartenschläger hat in seinem kurzen Leben versucht, der Welt zu 

zeigen, mit welchen Waffen die DDR ihren kleinen Staat zu schützen 

glaubte. Er montierte sie ab, um so gegen diese zu kämpfen. Er leistete 

Widerstand gegen Gewalt und Waffen. 
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Es schließt sich eine dreiminütige Videosequenz aus dem Film „Die Todesautomatik“, ZDF 2007 

an.  

3.5 V. Akt 

3.5.1 Historisches Bild – Johann Walter und die Ref ormation in Torgau 

 

1. Szene  
 
(Torgau, im Haus Walters. Johann Walter steht, konzentriert über ein Notenblatt gebeugt, an 
einem Pult. Immer wieder schreibt er Noten nieder und korrigiert die Melodie. Seine Frau, Anna, 
öffnet die Tür und betritt das Zimmer. Bei sich trägt sie einen Korb, der mit allerhand Lebensmitteln 
gefüllt ist. Ihr Mann schenkt ihr kaum Beachtung.) 
 
Anna:    Oh Johann, heute waren wieder besonders viele Leute zum Markt! 
   (geht zu einem Tisch und stellt den Korb nieder) 
   Fast hätte ich keine Eier mehr bekommen, doch die gute Frau Jakob hatte 
   noch fünf an der Zahl übrig. Du weißt schon, Frau Jakob, mit ihrem Mann 
   wart Ihr neulich erst in ein Gespräch vertieft. Ich glaube, es ging um … 
   (zu Johann Walter schauend)  
   Johann! Hört Ihr mir denn überhaupt zu? 
 
Johann Walter: (gleichgültig, schaut nicht von dem Notenblatt auf) 
   Ja ja, Frau Jakob hatte noch fünf Eier ... 
 
Anna:    (seufzt)  
   Erzählen kann ich, was ich will. Nie hört mir jemand in diesem Hause zu.  
   (stellt sich neben Johann Walter und schaut ihm über die Schulter) 
   Den ganzenTag steht Ihr nun schon über dieser Melodie. 
 
 
Johann Walter: Gut Ding will Weile haben, so ist das nun einmal.  
   (schaut nun seine Frau an)  
   Einen Vorschlag möchte ich Euch machen: Ich vollende dieses Lied, und 
   heute Abend zu Tisch erzählt Ihr mir alles, was Euch auf dem Herzen liegt.  
 
(Anna nickt und geht mit ihrem Korb in die Küche.) 
 
   So soll es sein.  
 
(Es klopft drei Mal lautstark an der Tür.) 
 
   Wer stört denn nun? 
 
(Er geht zur Tür und öffnet diese.) 
 
Luther:   Johann, mein treuer Freund! Wollt Ihr mich eintreten lassen?  
 
Johann Walter: Martinus, seid Ihr es wahrhaftig? Welch Überraschung, kommt herein, setzt 
   Euch doch! 
 
(Beide setzen sich auf eine Bank.) 
 
Luther:   Recht gemütlich habt Ihr es hier, so lässt es sich gut leben. 
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   Gerne wäre ich schon eher Eurer Einladung gefolgt, doch meine Käthe riet 
   mir davon ab. Kümmerte sie sich nicht um unsere Finanzen, auf die Straßen 
   gehen und betteln müsste ich. Und auch nun, wo das Geld es uns erlaubt zu 
   reisen, bleibt sie brav zu Haus und wacht über Heim und Kinder. 
  
Johann Walter: Schön ist's, Euch nun doch endlich bei mir willkommen heißen zu können. 
   Ein sehr geschäftiger Herr scheint Ihr mir zu sein, immer unterwegs, immer 
   etwas zu tun. 
 
Luther:   Auch Ihr scheint nicht zur Ruhe zu kommen.  
   (deutet auf das Pult) Was ist es dieses Mal, das Euch beschäftigt? 
 
Johann Walter:  Ein neues Lied für den Chor, den ich leite. Der Text ist durchaus gelungen, 
   die Melodie jedoch möchte mir noch nicht gelingen. Doch seht selbst. 
   
(Beide gehen zum Pult herüber.) 
 
Luther:   (sieht auf das Notenblatt) 
   Ein Rätsel ist mir, wie Ihr es vermögt, Eure Gedanken und Gefühle als Noten 
   niederzuschreiben. Eine wahre Kunst ist dies.  
 
Johann Walter:  Das Komponieren bereitet mir Freude und Leid zugleich. Wird das Werk  

 nicht, wie ich es mir erhoffte, raubt es mir den Schlaf und ich denke an nichts 
 anderes mehr, bis alles genauestens meiner Vorstellung entspricht. Oft  
 raube ich so auch meiner Frau Anna die Nerven.  

 
(Beide lachen über diese Bemerkung.) 
 
Luther:   Nur zu gern möchte ich mir die Klänge Eures Schaffens mit eigenen Ohren 
   anhören. 
 
Johann Walter: So stattet mir morgen früh einen weiteren Besuch ab, und ihr werdet erleben, 
   wie der Chor meiner Musik Leben einhaucht. Doch nun, Martinus, wie steht 
   ihr zu einem guten Torgauer Bier? 
 
Luther:   Zu beiden Angeboten möchte ich nicht nein sagen.  
 
(Beide verlassen die Bühne.) 
 
 
2. Szene 
 
(Luther und Johann Walter trinken ein Bier in einem Wirtshaus in Torgau, währenddessen spielt 
das Orchester eine feierliches und heiteres Lied. So sitzen sie eine Weile in dem Wirtsraum und 
unterhalten sich.) 
 
Johann Walter: Nun Martinus, mein Freund. Ist dein Weib Katharina abermals schwanger.  
 
Luther:   So ist's. Meine liebste Käthe. Es trübt mein Herz, sie zurückzulassen in  
   ihrem Gemach. Es ist nicht gut, sie in ihrem Zustand nicht in guten Augen zu 
   wissen. 
 
Johann Walter: Gewiss. Ich versteh Euch. Doch ist sie wohl nicht ganz allein. Gott ist bei ihr.  
   Er wird auf sie Acht geben. Sie ist …. 
 



45 

(Er wird von einer hereinkommenden Gruppe von jungen Männern unterbrochen, sie lachen und 
schwanken angetrunken und stellen sich an den Tisch neben dem Luthers.) 
 
Wirt:    Guten Abend, meine Herren. Darf ich euch ein Bier bringen? 
 
Franz:    Nun laufet und bringet. Nicht wollen wir länger warten. Gott wird Euch  
   strafen, solltet Ihr nicht schneller sein als der Blitz. 
 
(Seine Freunde lachen ausgiebig.) 
 
Luther:   Aber, aber. Gott ist gnädig und wird nicht strafen solch eine Tat. Ihr solltet 
   nicht so von ihm meinen. 
 
Hannes:   Oh, was haben wir ein Glück, so einen weisen Mann in dieser Kneipe. Auf 
   das er uns beim Biere störe. 
 
Johann Walter: Aber Hannes. Wie sprichst du mit meinem Freund, Doktor Luther. Bist doch 
   sonst ein so feiner Jung in meinem Chore. 
 
Hannes:   Herr Walter, Euch hier zu treffen, war nicht mein Ziel. Verzeiht. 
  
Justus:   Sagtet Ihr Doktor Luther? 
 
Luther:   Gewiss. Der bin ich.  
 
(Der Wirt stellt die Krüge auf den Tisch.) 
 
Justus:   Ich bewundere Euren Mut. Doch bewegt habt Ihr damit das Volk und auch 
   meinen Geist. 
 
Luther:   Sagt, wie ist es in Torgau bislang ergangen?  
 
Franz:  Ich sollte sagen, wie es lief. Als uns die Nachricht von dem Anschlag der 

Thesen erreichte, ward es grade zwei Nächte später. Wir hörten es und 
griffen zu den Waffen. Sahen unsre Chance in Ihren Gedanken, gnädiger 
Herr. 

 
Hannes:  Aber gebracht hat´s uns nichts. Außer Schmerz und Blut. 
 
Johann Walter: Doch noch lebt ihr. Und ihr kämpft weiter im Stillen. Das weiß ich. Und ich 
   bewundere euren Elan. 
 
Luther:   Nie war es mein Ziel, dass zu Waffen gegriffen wird. Nie war es mein Plan, 
   dass es Aufstände gibt. Ich wollte einzig, dass der Ablass ein Ende findet. 
 
Hannes:  Wir glauben nicht an den Ablass. Jeder wahrhaftige Christ erlangt von Gott 
   vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld, der im auch ohne Ablassbriefe 
   zukommt. 
 
Franz:  Nur das zuzugeben vermag der größten Vorsicht. Ist´s nicht gern gesehen 

im Staat.  
 
Luther:   Das zu ändern versuche ich. Und ich weiß, wir sind auf bestem Wege.  
   Zum Wohl.  
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(Sie stoßen an.) 
 
 
3. Szene 
 
(Luther betritt die Torgauer Schlosskirche, in der sich die Chorsänger bereits aufstellen.) 
 
Luther:  Die Schlosskirche inmitten eines wahrlich kaiserlichen Schlosses. Zu so 

früher Stund' sind bereits alle brav hier versammelt, so lobe ich mir das. 
Pünktlichkeit ist eine ehrbare Tugend. Ihr scheint Euren Chor gut unter 
Kontrolle zu haben, Johann.  

 
Johann Walter: Ihr kommt genau zur richtigen Zeit! Ich erlaubte mir, mit den Sängern eines 
   Eurer Lieder einzuüben. Nehmt Platz und lauscht der Musik.  
 
Luther:   So soll es sein.  
 
(Luther setzt sich etwas abseits auf eine Bank. Walter stellt sich vor den Chor und beginnt zu 
dirigieren. Der Chor singt „Ein feste Burg ist unser Gott“.) 
 
 Chor:    Ein feste Burg ist unser Gott, 
   ein gute Wehr und Waffen. 
   Er hilft uns frei aus aller Not, 
   die uns jetzt hat betroffen. 
   Der alt böse Feind 
   mit Ernst er’s jetzt meint; 
   groß Macht und viel List 
   sein grausam Rüstung ist, 
   auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 
   Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
   wir sind gar bald verloren; 
   es streit’ für uns der rechte Mann, 
   den Gott hat selbst erkoren. 
   Fragst du, wer der ist? 
   Er heißt Jesus Christ, 
   der Herr Zebaot, 
   und ist kein andrer Gott, 
   Feld muss er behalten. 
 
   Und wenn die Welt voll Teufel wär 
   und wollt uns gar verschlingen, 
   so fürchten wir uns nicht so sehr, 
   es soll uns doch gelingen. 
   Der Fürst dieser Welt, 
   wie sau’r er sich stellt, 
   tut er uns doch nicht; 
   das macht, er ist gericht’: 
   ein Wörtlein kann ihn fällen.  
 
   Das Wort sie sollen lassen stahn 
   und kein’ Dank dazu haben; 
   er ist bei uns wohl auf dem Plan 
   mit seinem Geist und Gaben. 
   Nehmen sie den Leib, 



47 

   Gut, Ehr, Kind und Weib: 
   lass fahren dahin, 
   sie haben’s kein’ Gewinn, 
   das Reich muss uns doch bleiben.5  
 
Luther:   (steht auf, klatscht) 
   Bravo! Meine Anerkennung gilt sowohl den Sängern als auch dem  
   Dirigenten! Ihr seid ein wahres Genie, Johann. Ob beim Komponieren oder 
   Anleiten eines Chores, in allem seid Ihr ein wahrer Meister.  
    
Johann Walter:  Eure netten Worte verleiten zu der Annahme, es habe Euch gefallen?  
 
Luther:   Wie könnte es auch anders sein. Ihr versteht es wahrhaftig, jeden mit der 
   Musik zu berühren, egal, ob jung oder alt, wohlhabend oder arm. Es ist eine 
   Gabe des Herrn.  
 
Johann Walter:  Ich tue nur, was ich am besten kann, guter Freund. Bei dem Einen ist es die 
   Kunst, bei anderen das Schreiben, bei noch anderen gar die Politik. So ist es 
   in meinem Falle die Musik.  
 
Luther:   Welch bescheidene Worte! Von wahrer Größe zeugt es, sich nicht mit  

 seinem Schaffen zu rühmen und ein guter, bodenständiger Mann zu bleiben.  
 
Nachrichtensprecher: (Stimme aus dem Off)  

Johann Walter stellt dem protestantischen Kirchengesang erstmalig 
mehrstimmig gesetzte, größtenteils neue Weisen zur Verfügung und 
vollendet sein geistliches Chorgesangbuch, zu dem Martin Luther die als 
Gütesiegel zu wertende Vorrede schreibt.  
Er etabliert in Torgau die Schul- und Stadtkantorei bestätigt dem Torgauer 
Rat, dass Gott der Allmächtige diese Stadt Torgau vor viel anderen mit einer 
herrlichen Musica und Kantorei begnadt habe.  
Dies erleben wir heute in eben diesem und gleichzeitig anderem 
faszinierenden Gleichklang. 
 

Luther:  Dies ist der uralte Rhythmus. Denn es ist Lebensmusik.  
 
Johann Walter:  Nun lasst uns gehen, Anna wird bereits das Essen hergerichtet haben.  
   (zu den Sängern) 
   Morgen zur selben Zeit am selben Ort, auf Wiedersehen. 
 
(Luther, Johann Walter und der Chor verlassen die Bühne.) 
 
 
4. Szene 
 
(Luther steht an einem Podium in Johann Walters Haus in Torgau und sammelt seine Gedanken.) 
 
Luther:   Viel Zeit ist nun vergangen seit dem Tag der wittenbergschen Thesen.  
   Einiges ist geschehen. Gutes, wie Böses.  Nie war es mein Wille, dass es zu 
   einem Aufstand kommt. Viele Menschen haben ihr Leben geopfert. Aber der 
   Ablass war ein Teufelswerk! Es gilt den Menschen zu vermitteln, dass es 
   sich lohnt, Widerstand zu leisten. Friedlichen Protest. Ohne Gewalt. Alleine 
   mag jeder schwach sein gegen Autoritäten, doch in der Gemeinschaft ist es 

                                                 
5  http://www.lieder-archiv.de/ein_feste_burg_ist_unser_gott-notenblatt_300768.html 
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   möglich, etwas zu ändern. Spät ist´s schon, alles schläft selig in Gottes Arm. 
   Nun werd auch ich mich zur Ruhe begeben. Auch ich habe einen Platz im 
   Arm des Herren. 
 
(Luther kniet nieder, faltet die Hände zum Gebet.) 
 
   Vater unser 
   Der Andere ist nicht anders, er ist wie ich und du 
 
(fünf Kinder sprechen diese Verse auf Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Latein.) 
   
 
(Luther verharrt in dieser Position, es herrscht Stille, es wird dunkel) 
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3.5.2 Gegenwartsbezug – Poetry-Slam „Lebensmusik“  
 
Der fünfte Akt unserer BELL thematisiert die Musik der Reformationszeit. Martin Luther nutzte die 

Musik, um seine Gedanken in der Welt zu verbreiten, da die Bevölkerung die Lieder besser 

verinnerlichen und mitsingen konnte. Das Singen schuf eine Gemeinschaft, die Teil des 

alltäglichen Lebens im 16. Jahrhundert darstellte.  

Auch heute spielt die Musik in unserem Leben eine große Rolle. Sie umgibt uns überall. Beim 

Autofahren, in der Schule oder in der Freizeit. Lieder übermitteln Botschaften und haben die 

Fähigkeit, Menschen zum Denken und Handeln anzuregen.  

Sie beeinflusst unser Leben jeden Tag.  

Mit dieser Thematik hat sich die 16-jährige Pauline Wölflick in ihrem Poetry-Slam befasst. Sie 

performte ihren selbst geschriebenen Text „Lebensmusik“ beim Poetry-Slam-Abend am 28. 

November 2014 in der Kulturbastion Torgau. Wir sind gezielt zu dieser Veranstaltung gegangen, 

um einen geeigneten Slammer zu finden und ihn in unserem Stück zu integrieren. Pauline 

erreichte an diesem Abend den zweiten Platz, weshalb wir sie ausgesucht haben. Sie wird ihren 

Poetry-Slam „Lebensmusik“ am Ende der dritten Szene performen. Luther greift ihre letzten 

Gedanken noch einmal auf: „Dies ist der uralte Rhythmus. Denn es ist Lebensmusik.“.  

 

Passend zum Thema habe ich einen Artikel für die Torgauer Zeitung, veröffentlicht am 03.12.2014, 

geschrieben, um die Ereignisse des Abends festzuhalten.  

 

Artikel:  

,,Sag doch, was du fühlst … 
Unter diesem Motto slammten am vergangenen Freitag, den 28.11. sieben junge Künstler und 
Künstlerinnen in der Kulturbastion Torgau.  Moderiert wurde die gesamte Veranstaltung von Micha, 
der mit jedem Satz für ein Lächeln in den Gesichtern der Besucher sorgte. ,Ich fand ihn sehr 
unterhaltsam, hat dem ganzen Abend noch mehr Spannung verliehen. Manchmal wusste ich nicht, 
ob er das Gesagte ernst meint, oder ob er nur Spaß macht. Aber lustig war es allemal.’, meint 
Maria Wolff (16). 
Beim Poetry-Slam handelt es sich um einen Vortragswettbewerb, bei dem in einer 
vorgeschriebenen Zeit eigens verfasste literarische Texte einem Publikum vorgetragen werden 
und dieses dann über die Leistung des Einzelnen abstimmt. 
Somit hatte jeder der jungen Talente fünf Minuten Zeit, um die Zuschauer für sich zu gewinnen und 
zu zeigen, was in ihm oder ihr steckt.  
Teilgenommen haben dieses Mal Pauline, Kathleen, Constantin, Jonas, Max, Harald und Karl, 
welcher am Ende auch den Sieg mit in seine Heimatstadt Delitzsch brachte.  
Mit gerade einmal 16 Jahren beeindruckte Pauline das Publikum mit ihrem völlig frei 
vorgetragenen Text ,Lebensmusik’  und hat sich damit den 2. Platz wirklich verdient.  
Auch der Drittplatzierte Harald Lorre kann auf seine Leistung sehr stolz sein. Seine 
Ausdrucksfähigkeit zeugt von großem Talent. Dazu kommt dann auch noch seine unglaublich 
harmonische Stimme, die er nach dem Wettbewerb bei einem kleinen Konzert zur Schau stellte. 
Damit sang er sich direkt in die Herzen einiger Zuschauerinnen.  
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Noch nie war ein Poetry-Slam-Abend so gut besucht wie dieses Mal. Es war ein gelungener 
Abend, wozu sowohl die Künstler als auch die Mitarbeiter der Kulturbastion beigetragen haben. 
Die Atmosphäre war freundschaftlich und knisterte förmlich vor Spannung und Begeisterung. 
Eine der im Publikum Sitzenden war Nora Lenk. Die 17-Jährige kam aus dem Staunen kaum 
heraus:  
,Auch dieses Jahr waren wieder sehr interessante Beiträge dabei, von Personen, denen man so 
etwas nicht unbedingt zutrauen würde, wenn man sie vielleicht einmal auf der Straße trifft. 
Besonders Karl, einen Menschen, den ich noch nie zuvor gesehen habe, hat mich doch sehr 
angesprochen, durch seine ausdrucksstarken Texte und er hat den Sieg durchaus verdient.’ 
Wobei alle Teilnehmer an diesem Abend Sieger waren, denn sie haben neue Freunde, Fans und 
besonders neue Erfahrung gesammelt. 
Einer der alten Hasen unter den Poetry-Slam-Teilnehmern Jonas Rülke (17) ist sich sicher: ,Dieser 
Abend war der beste von allen Slam-Abenden bis jetzt. Und ein Erfolg war es für alle auf jeden 
Fall. Ich freu mich auf jeden folgenden Poetry-Slam.’ 
Wir freuen uns auch!“         Alicia Wiemann 
 
 
Poetry-Slam von Pauline Wölflick: „Lebensmusik“  
 
„Verlassene Straße, einsamer Ort, das Leben verflogen, hier gibt es kein Wort. 
Die Stille ist bleiern und undurchdringlich fest, hier ist alles vergangen und nichts was dich hält. 
 
Und doch bist du hier, wo es keine Zukunft gibt, wo sich nichts bewegt und die Gegenwart einfach 
verfliegt und zur Vergangenheit wird, ohne Zukunft zu schaffen, wo nur noch Steine sind, die ihr 
Dasein fristen und die Zeit überdauern, denn das Leben hat diesen Ort längst verlassen. 
 
Hier hält dich nichts mehr und doch stehst du da, zwischen Anfang und Ende, denn du hast die 
Wahl: Zu gehen und alles sich selbst zu überlassen oder hier zu bleiben und deine eigene Zukunft 
zu erschaffen. 
 
Du weißt, wie man sich ohne Worte ausdrücken kann, du kennst die Magie, die jeder verstehen 
kann und so fängst du leise zu singen an. 
 
Zuerst entsteht das Licht und es durchdringt, wie die Töne die Stille, das Grau. Denn Licht 
bedeutet Leben und Leben schafft Raum für neues Leben und so beginnen nun sich die Pflanzen 
zu erheben. 
Zuerst nur eine zarte Blume die den Beton durchbricht, doch nach und nach entsteht Schicht für 
Schicht ein Geflecht aus Pflanzen, die alles umgeben und so entsteht aus dem Leben neues 
Leben. 
 
Und es entwickeln sich Tiere, die grunzen und hüpfen und schweben, Vögel, die aus Eiern 
schlüpfen und sich in die Lüfte erheben. 
 
Und so hast du die Musik leben lassen, man sieht die Töne, man kann sie anfassen und alles um 
sich vergessen nur leben und leben lassen. 
 
Und du schmeckst die süßen Töne. 
Siehst den hellen, klaren Beat.  
Und du fühlst den tanzenden Rhythmus. 
Denn es ist Musik. 
 
Doch es ist, wie es immer ist, alles Schöne hat ein Ende. Das Grau kommt zurück und nimmt sich 
behände alles, was es kriegen kann. Und das Leben vergeht, der Zauber hält nicht länger an, 
deine Musik ist verklungen, all die hellen, klaren Töne gesungen. 
Dir bleiben nur noch die traurigen, voll Klage und Schmerz, die etwas in dir zerbrechen, doch du 
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denkst, das Leben ist besser mit gebrochenem als ganz ohne Herz. 
 
Und so beginnst du erneut zu singen, von Angst und Trauer, und auf einmal beginnt es zu regnen, 
ein kühler Schauer, der Reinheit birgt und so merkst du, die Chance auf Leben ist noch nicht 
verwirkt! Es ist nur ein anderes Leben, ein stilles, die Töne scheinen zu schweben, durch die zarte 
Luft. 
 
Und die Pflanzen lassen die Blätter hängen, doch sie welken nicht, sondern bei all diesen 
schmerzlichen Klängen, trauern sie und sie teilen den Schmerz und so erholt sich langsam dein 
gebrochenes Herz. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. 
 
Und wieder kann man die Töne sehen, man kann sie riechen und schmecken und auch verstehen, 
was sie sagen wollen. 
 
Und so schmeckst du die bitteren Töne. 
Siehst den grauen, trüben Beat. 
Und du fühlst den tragenden Rhythmus. 
Denn es ist Musik. 
 
Und langsam beginnst auch du jetzt zu verstehen, das Leben wird immer vergehen, aber es wird 
auch immer wieder neu entstehen. Denn im Leben gibt es keinen Stillstand, alles ist im Fluss, ein 
ewiger Kreislauf ohne Anfang oder Schluss. 
 
Denn aus Leben entsteht neues Leben und so wird es auch den Tod immer geben, denn ohne Tod 
gibt es kein Leben. 
 
Und ohne Dunkelheit ist auch kein Licht, denn das Leben benötigt Ruhe vom Tage und so 
erkennst du jetzt, zuerst nur ganz vage, dann immer klarer, dass alles ein Gegenteil braucht, weil 
nichts unvergänglich ist. Das Leben benötigt Licht, aber die Dunkelheit auch. 
 
Und wieder sieht man Töne, wie sie tanzen und fliegen, aber man sieht auch wie andere einfach 
dahinschweben, denn alles ist jetzt mit seinem Gegenteil verbunden in einer endlosen Kette des 
Nehmens und Gebens, ein Zeugnis des Todes und auch des Lebens. 
 
Und du schmeckst die bittersüßen Töne. 
Siehst den reinen, nachtschwarzen Beat 
Und du fühlst den uralten Rhythmus. 
Denn es ist Lebensmusik.“ 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Text von Pauline Wölflick (16), Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Klassenstufe 10 
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4  Personenübersicht und Rollenverteilung 

 

 

Martin Luther      Karl Nowack 

Katharina von Bora    Lara Hagedorn    

Kinder:  Johannes    Jano Damm  

Magdalena     Carlotta Rieschick 

Nachrichtensprecher/ Interviewer  Florian Bruschke  

Außenreporter    Toni Ringsleben 

Friedrich der Weise    Niclas Winkler 

Johann der Beständige   Constantin Beindrof 

Ernst von Lüneburg    Justus Müller 

Philipp von Hessen    Michalis Michalari  

Ferdinand von Habsburg   Maurice Götze 

Johann Walter    Josef Schönpflug 

Anna Walter     Elisa Zagorov 

Albrecht von Brandenburg   Constantin Noack 

Hans von Berlepsch    Clemens Negro 

Johannes Bugenhagen   Jonas Brandt 

Cranach      Tim Schröder 

Barbara     Linda Brendler 

Bürger: Maria     Wiebke Theilemann 

Magda      Martha Albrecht 

Johannes     Joachim Müller 

Hans      Paul Symonienko 

Bauer Franz     Tom Rad 

Nonne Eva     Vanessa Riedel 

Ave von Schönefeld    Sharifa Sens 

Tetzel      Tom Richter 

Bote      Tom Jäschke 

Wirt      Fabio Arnold 

Torgauer: Franz    Julius Brendler 

Hannes     Joseph Kramer 

Justus      Georg Jäschke 

 



53 

 

 

5  Anlagen 

5.1 Spezifika der Funktionsverteilung 

 

Anne Landschreiber 

 

 Titelblatt 

1  Einleitung 

2 Exposé 

3 Drehbuch 

3.1 I. Akt 

3.1.2  Historisches Bild – Luthers Thesenanschlag 

3.1.3  Gegenwartsbezug – Interview mit Pfarrer Hans-Christian Beer, Herrn Friedrich 

Schorlemmer und Jonas Rülke 

3.2  II. Akt 

3.2.3  Gegenwartsbezug: Provikar Dr. Carl Lampert  

3.2.3  Gegenwartsbezug – „1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und  Dörfer“  

3.3  III. Akt 

3.3.1  Historisches Bild – Katharina als emanzipierte Frau 

3.3.2  Visualisierung der Nonnenflucht 

3.5  V. Akt 

3.5.1  Historisches Bild – Johann Walter und die Reformation in Torgau, 

 Szenen 1 und 3 

5  Anlagen 

5.1 Spezifika der Funktionsverteilung 

5.2  Ausgewählte visuelle Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Alicia Wiemann  

 

 Inhaltsverzeichnis 

0   Vorwort 

3  Drehbuch 

3.1.1  Rückblenden – Was bisher geschah 

3.1.4  Gegenwartsbezug – Pantomimisches Spiel ,,Kampf gegen Autoritäten” 

3.2   II. Akt 

3.2.1  Historisches Bild – Luther auf der Wartburg 

3.3.3  Gegenwartsbezug – Schulband ,,Ordinary Love”  

3.4   IV. Akt 

3.4.1  Historisches Bild – Luthers Aufruf zum friedlichen Widerstand 

3.4.2  Gegenwartsbezug – Michael Gartenschläger: „Kampf gegen Mauer und Stacheldraht” 

3.5 V. Akt 

3.5.1  Historisches Bild – Johann Walter und die Reformation in Torgau, 

 Szenen 2 und 4 

3.5.2  Gegenwartsbezug – Poetry-Slam ,,Lebensmusik” 

4  Personenübersicht und Rollenverteilung 

5  Anlagen 

5.1  Spezifika der Funktionsverteilung 

6 Literaturverzeichnis 
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5.2  Ausgewählte visuelle Impressionen 

 

Provikar Carl Lampert  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dioezesefiles.x4content.com/page-images/lampert_carl.jpg 
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http://www.vision2000.at/upload/files/2_Bild%203.png 
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Screenshots aus dem Animationsfilm  

„1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städt e und Dörfer“ 
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Michael Gartenschläger  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.planet-wissen.de/politik_geschichte/ddr/geteilte_stadt_berlin/img/portraet_grenze_rockfan.jpg    
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