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Zum Stück

»Ein als Hauptmann verkleideter Mensch führte gestern eine
von Tegel kommende Abteilung Soldaten nach dem Köpenik-
ker Rathaus, ließ den Bürgermeister verhaften, beraubte die
Gemeindekasse und fuhr in einer Droschke davon.«
So schrieben die Berliner Zeitungen im Oktober 1906. Wer
kennt sie nicht, die Geschichte des armen vorbestraften Schu-
sters Voigt, der ohne Arbeit keinen Pass und ohne Pass keine
Arbeit bekommt und sich vor Verzweiflung als hoher Militär
ausgibt, um im Rathaus von Köpenick endlich ein Personal-
dokument zu ergattern. Die authentische Geschichte verarbei-
tete Carl Zuckmayer 1931 zu einer amüsanten Satire über
deutschen Untertanengeist, Militärvergötterung, aber auch
über den Witz des einfachen Mannes.

Das TdA greift die Geschichte auf und sucht nach Paralle-
len im Heute: Das Stück entstand in Zeiten schwerwiegender
Erschütterungen der politischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse, nach dem Zusammenbruch des Kai-
serreiches und kurz vor dem Ende der Weimarer Republik –
Zeiten, in denen der Ruf nach einer starken Hand wieder lau-
ter schallte.

So dreht sich auf dem Theater das Rad der Geschichte
ewig neu, zeigt doch das gegenwärtige Weltgeschehen an
unzähligen Brennpunkten die Aktualität des Stückes.

Wie kaum einem anderen Autor seiner Zeit gelingt Zuck-
mayer mit seinem Stück, ausgelassenen Humor mit feinen
Stacheln der Kritik an den gesellschaftlichen Strukturen zu
spicken. Nur zu gern ist selbst der ach so aufgeklärte Mensch
bereit, dem schönen Schein zu glauben. Ob es die Verspre-
chungen von Werbung, Politik, Investmentbankern oder Versi-
cherungsgesellschaften sind, wir folgen gern der Hoffnung
auf Einfluss, Macht, Reichtum oder Sicherheit.

Carl Zuckmayer (geb. 27.12.1896 in Nak-
kenheim am Rhein; † 18. Januar 1977),
geboren als Sohn des Fabrikanten Carl Zuck-
mayer und seiner Frau Amalie Friedericke
Auguste, musste sich seinen Weg zum Büh-

nenerfolg hart erkämpfen. Anfängliche Misserfolge entmutig-
ten ihn nicht. Auch als die finanzielle Unterstützung des Vaters
ausblieb, kämpfte er weiter, überzeugt von seiner Berufung.
Mit dem „fröhlichen Weinberg“ dem „Schinderhannes“ oder
„Des Teufels General“ und nicht zuletzt mit dem „Hauptmann
von Köpenick“ fand er bei Kritik und Publikum den ersehnten
Erfolg, der sich in unvergessenen Verfilmungen manifestierte.




