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Aus den
Memoiren
des Teufels

Theater die pathologie

widmet sich Rudott ü,;ft

VON LSCH

Die Stimme ist ruhig. Entspannt.
Ehrlich. Weder zornig ,ro.h b"_
schämt, sondern nüchtern und
weitgehend emotionslos berichtet
sie detailliert vom Unfassbaren:
Der grausamen Massenvernichtung
der Juden im Konzentrationslagei
Auschr,vitz. Diese Stimme gehört Ru_
dolf Höß, der als Kommandant des
KZ für die unsäglichen Verbrechen
verantwortlich war und den der
Schauspieler Andreas Schneiders
im Theater die pathologie wieder
auferstehen lässt. Grundlage des
Monologs,,Der Kommandani,, von
Iürg Amann, den Regisseur und
Theaterleiter Iohannes prill uber_
aus vorsichtig inszeniert hat, sind
die Autobiografie von Höß sowie
dessen Aussagen während der Ver_
nehmungen in britischer Gefangen-
schaft und im Rahmen der Nürnber-
ger Prozesse. In allen drei er-rellen
erweist sich Höß im Gegensatz zu
anderen führenden Nazis nicht als
Sadist oder gnadenloser Schlächter,
sondern als Offizier, der sein pflicht-
ber,lusstsein über alles stellte.

Diese Seite gestaltet auch Schnei-
ders geschickt aus, ohne dabei son-
derlich viel zu spielen - stattdessen
Iässt er dieWorte von Höß als solche
wirken, wobei er auch immern.ieder
Original-Tonaufnahmen über ein
Diktiergerät abspielt. Eine kritische

liloldnunS der Aussagen erfolgr
dabei nicht, dafür gilt Höß als zu r.ei-
lässliche Quelle, zumindest sofern
es rrnr die I agerven..Ctung und die
Gaskammern geht; bei denAngaben
insbesondere zu seiner Soldatenzeit

Andreas Schneiders spielt den Leiter
des KZ Auschwitz. Foro: r(oLSCH

in jungen Jahren muss er hingegen
wiederholt geschwindelt haben.
Es ist gerade diese Menschlichkeit,
die ,,Der Kommandant., so schwer
zu ertragen macht. Höß könnte je_
der sein, der Nachbar vielleicht oäer
eine Stammtischbekanntschaft; ein-
zig sein Gehorsam gegenüber Vor-
gesetzten zeichnet ihn im negativen
Sinne aus. ,,Dib Befehle des Fiihrers
waren heilig", sagt er, und selbst
wenn er selbst eigenen Angaben
zufolge mitunter skeptisch war, so
tat er doch stels, !\'as von ihm er_
wartet w,urde. Gerade als Kom_
mandant habe er ein Vorbild sein
müssen, habe bei Erschießungen
undVergasungen zugegen sein mtis_
sen, um allen zu zeigen, dass er die
Anordnungen als erster ausführen
würde. Und so berichtet Höß denr"r
auch ohne Regung von Müttern, die
ihre Säuglinge in ihren lCeidern r er_
steckten, bis sie von lvlitgliedern der
amtesenden Sonderkommandos
dazu überredet i,rrurden, sie doch
mit in die Gaskammern zu neh-
men. Sätze, die in ihrer Nüchtern_
heit übelkeit erregen. Zum Glück,
haben Prill und Schneiders den Text
vonAmann so n'eit heruntergekürzt,
dass,,Der Komntandant" bei ihnen
nur eine Stunde dauert. Länger rrirr-
de man diesen Sroffrr.ohl auch nicht
aushalten.

So lange soiite man ihn sich aber
antun, um sich selbst be.vvusst zu
machen, wie leicht manche Men-
schen sich rvillig zum Henker von
\lillionen machen. Also hinschau-
en. Utrd hingehen.

Termine: Sa, 2g t 2O Uhr; So, 291 , lg
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