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Von wegen farblos: Arthur Millers „Hexenjagd“ spielt im puritanischen Amerika; laute Farben waren da nicht vorgesehen. Dem trugen die Kostüme der Inszenierung im Naturtheater selbstverständlich Rechnung –
für Farbe sorgte ein grandios agierendes Ensemble, zu dem, wie hier beim Schlusstableau sichtbar, auch zwei Schwarzwälder und zwei Gehängte gehören. Die Inszenierung ging unter die Haut. alle Fotos: Joachim Bozler

Der zweite Proctor war ganz
anders – aber ebenfalls ein aus-
gesprochen guter: Jacob Hetz-
ner spielte die Hauptrolle bei
der zweiten Premiere, Stefanie
Antoniuk war da seine Frau.

Ganz anders –
auch packend
Die „zweite“ Premiere
Die Premiere der „Hexenjagd“ war
grandios; mit überzeugendem Re-
giekonzept und durchweg beein-
druckenden schauspielerischen
Leistungen. Hatte die sogenannte
„zweite Premiere“, die nächtens
drauf zu sehenwar, überhaupt eine
Chance, sich dagegen zu behaup-
ten?
Im Zentrum des Stücks steht der

puritanische Landwirt John Proc-
tor; und im Mittelpunkt des Pre-
mierenerfolgs dessen überragen-
derDarstellerNorbertSluzalek.Der
Proctor der zweitenPremierehat es
naturgemäß schwer, sich gegen-
über dieser Glanzleistung erst ein-
mal behaupten zu können. Zumal
der Darsteller erst zum Einsatz
kommen konnte, als die Hälfte der
Probenzeit schon abgelaufen war –
der ursprünglich vorgesehene
Zweit-Hauptdarsteller war überge-
wechselt zu den „Blues Brothers“.
Jacob Hetzner, ein Naturtheater-

Novize, spielte den Proctor am
Samstagabend – und er war schon
vomPhänotypher einganzanderer
„Held“: zurückhaltender, kantiger,
weniger expressiv.
Aber er kannte, nacheiner gewis-

sen anfänglichen Unscheinbarkeit,
dann durchweg überzeugen. Und
insbesondere im Schlussdialog mit
seiner Frau, bevor er gesteht, sein
Geständnis zerreißt und daraufhin
gehängt wird, läuft er auf zu einer
stupenden darstellerischen Prä-
senz.DieserProctor ist keinezweite
Wahl, sondern ein ganz großes
Talent, das zu halten dem Natur-
theater angelegen sein sollte. Eine
Entdeckung.
Und das übrige „zweite“ En-

semble? Ebenfalls keine zweite
Wahl. Durchhänger und szenische
Peinlichkeiten gab es keine; auch
die mittleren und nachgeordneten
Darsteller gefallen durchweg. Und
esgabgar einigePluspunktegegen-
über der „ersten“ Premiere.
Genannt seien von den ver-

meintlichen Sekundärspielern,
stellvertretend fürs gesamte Sams-
tagsensemble, Lara Tschabrun als
Abigail, Gerald Becker als Putnam
oder Tobias Göttl als Reverend
Hale. Oder Thomas Jentscher und
Andreas Antoniuk.
Fazit: Egal, welche Besetzung der

„Hexenjagd“ man im Naturtheater
vor sichhat –manerlebt eine Insze-
nierung, die dramaturgisch, in der
Licht- und Tonregie ebenso elabo-
riert wie sorgsam erarbeitet ist –
und mit einem einsatzfreudigen,
nuancierenden und qualitativ
durchweg packenden Ensemble.
Diese Inszenierung geht unter die
Haut – durchweg überzeugende
Darsteller leisten dabei den we-
sentlichen Beitrag.

Manfred Allenhöfer

Steht im Mittelpunkt des Geschehens, auch wenn er hier an den linken Rand gedrängt wird: John Proctor (bei der Premiere gespielt vom
gloriosen Norbert Sluzalek, oben neben Katja Pöltl als seiner Frau). Er gerät in die Maschen der hexenjagenden Gerichtsbarkeit, die „Wahr-
heits“-Suche skrupellos ist (rechts: Manuel Meiswinkel als klirrender oberster Richter, rechts hinten der Premierenpastor Christian Horn).

Tanz der unguten Geister: Immer wieder sorgen geschickte Farb-
effekte für bunte Momente bei der „Hexenjagd“. Oben umkreisen
die jungen Denunziantinnen eine bekennende Widersacherin.

„Wir brennen hier ein heißes Feuer“
Im Naturtheater wird Arthur Millers „Hexenjagd“ in einer unter die Haut gehenden Inszenierung gespielt
„Alte Rechnungen konnten auf
der Ebene eines himmlischen
Kampfes zwischen Luzifer und
dem Herrgott beglichen werden“,
hat Arthur Miller angemerkt zu
seiner „Hexenjagd“, seinem in
unheiligen Jahren entstandenen
Zweiakter, der 1953 am Broadway
uraufgeführt wurde.
Von heiligen Zeiten sind wir

immer noch weit entfernt; und so
kann man die „Hexenjagd“ des
Naturtheater,s die am Freitag (bei
absolut unhöllischen Temperatu-
ren) Premiere hatte, durchaus für
zeitgeiststimmig halten. Man
durfte gespannt sein, wie man auf
dem Schlossberg, nach Jahren der
grassierenden Entertainmentpfle-
ge (was ja auch nicht unzeitgeist-
gemäß war), ein so wort- und
konfliktkonzentriertes Drama be-
wältigen würde.
Es war ein bewusster Bruch mit

der Tradition der letzten Jahre,
der aber, in dialektischer Logik,
die Vereinstradition der letzten
Jahrzehnte wieder aktivierte: Ein
Stück mit Anspruch darf’s schon
auch mal sein beim Verein mit
den spiel- und zeigefreudigen
Theateramateuren.
Oder, wie der frischgebackene

Vereinsvorsitzende Norbert Pfis-
terer das in seiner Premieren-
begrüßung artikulierte: „Jahre-
lang gab’s hier nur ,Hurra’-Stücke.
Wir können aber mehr als nur
leichte Muse.“ Und er kündigte
ein „Stück gegen Intoleranz, Un-
menschlichkeit und Fanatismus“
an.
Da hat er recht. „Die Hexenver-

folgung war eine perverse Kund-
gebung der Angst“, hat Miller
selbst das Stück charakterisiert;
und dass diese zu besagten drei
Folgen führen kann, ist unschwer
nachzuvollziehen beim Blick in
die Geschichte wie, dem Herrgott
sei’s geklagt, ins derzeitige Welt-
geschehen.
Arthur Miller hat zur Vergegen-

wärtigung verunmenschlichender
Mechanismen einen historischen
Vorgang im ausgehenden 17.
Jahrhundert im puritanischen
Massachusetts gewählt. Aber, Mil-
ler: „Dieses Stück ist nicht Ge-
schichte in der vom akademi-
schen Historiker angewandten
Sinne des Wortes.“ Alle Szenen
freilich seien verbürgt, wenn-
gleich teilweise verdichtet. Miller
verwendet gar die Namen histori-
scher Personen.
Der Kern des Geschehens ist

rasch angerissen: Eine Gruppe
Mädels tanzt nächtens im Wald,
womöglich nackt, was keine gott-
gefällige Handlung sein kann.
Und der Pfarrer, eine zwiespäl-
tige, mit Demut nicht gesegnete
Persönlichkeit, beobachtet das
auch noch – seine Tochter ist be-
teiligt. Danach verhalten die er-
wischten Mädchen sich sehr son-
derbar – waren sie womöglich
vom Teufel inspiriert?
„Mein Haus ist der Mittelpunkt

anstößiger Dinge“, stellt Pastor
Parris fest. Und wehrt sich zu-
nächst gegen die Unterstellung
von „Hexerei“, wie sie im Dorf
grassiert. Puritanische Wutbürger
skandieren vor seinem Haus: „Wir
wollen die Wahrheit.“
Dass eine unschuldige „Wahr-

heit“ nicht sanktionsfrei hinge-
nommen wird, ist den beteiligten
Mädchen rasch klar. Und so be-
gründen sie ihr anstößig gewor-
denes Tun mit aufstachelnden lu-
ziferischen Geistern. Und be-

schuldigen, in einer anrührenden
kollektiven Denunziationsszene,
eine Vielzahl von bislang unbe-
scholtenen Bürgern, mit dem
Teufel im Bunde zu stehen.
Die Auftaktszene schon stimmt

auf eine bunte Darstellung ein,
wortlos überzeugend: Die Mäd-
chen kommen in leichten Nacht-
hemdchen, musikalisch effektvoll
untermalt, sie tanzen zaubertopf-
benebelt, um dann konvulsivisch
zuckend die Unschuld abzustrei-
fen und auf dunkle Hintergründe
hinzuweisen. Das liefert die sze-
nische Ouverture der Inszenie-
rung: Gottgefälliges Sein oder
Nichtsein, Unschuld oder Heim-
tücke. Und die das später beurtei-
lenden Richter sind unbeirrbaren
Glaubens: „Die Stimme Gottes
spricht aus diesen Kindern.“ Auch
und gerade in deren teuflischen
Beschuldigungen.
Ein stadtnah vor sich hin arbei-

tender Bauer namens John Proc-
tor wird dann zur Zentralfigur in
Millers Drama: Er erkennt, dass
das Denunziantentum der Mäd-
chen eine raffinierte, selbstentlas-
tende Lüge ist. Und gerät selber
ins Mahlwerk der vermeintlich
gottgefällig verurteilungsfreudi-
gen Justiz. Eine Lawine ist losge-
treten, 400 Menschen sitzen im
Gefängnis, 72 sind zum Strang
verurteilt – kleine Ursache mit
fataler Wirkung.
Am Ende wird auch Proctor

zum Tod verurteilt – wie viele
standhafte Menschen, die sich
weigern, eine luziferische Kolla-
boration zu gestehen, was ihre
Begnadigung zur Folge hätte.
„Wir brennen hier ein heißes Feu-
er, das jedes Geheimnis zum
Schmelzen bringt“, charakteri-
siert der oberste Richter sein
inquisitorisches, weitgehend
zweifelsbefreites Tun.
Proctor weigert sich bis zur

Nacht vor seiner Hinrichtung,
teuflische Anstiftung zu gestehen:

„Jetzt hat er seine Würde“, be-
schreibt seine nun zur Witwe wer-
dende Frau sein, nach einem Mo-
ment des Irrens, wahrheitsbeses-
senes Handeln, als er sein abge-
presstes Geständnis doch zerreißt:
„Und verhindere Gott, dass ich sie
ihm nehme.“ Proctor hinterlässt
drei Kinder und eine schwangere
Frau.

Das geschieht in der unglaub-
lich packenden Schlussszene, die
in der Inszenierung von Susanne
und Ingo Schneider zielsicher un-
ter die Haut geht. Auch in ande-
ren Szenen gelingt es den Spiel-
leitern, zu anrührender, packen-
der Dichte vorzudringen, die das
Publikum bei der Premiere immer
wieder in Bann schlug. Auf die
zuckenden Gehängten war man
im Vorfeld stolz; aber die sind
eher eine unschwer durchschau-
bare Marginalie.
Die Heidenheimer „Hexenjagd“

kann begeistern, weil bei ihr die
Konzeption der Inszenierung, die
Sorgfalt bei der Umsetzung und
schließlich die spielerische Quali-

tät sämtlicher Akteure zusam-
menspielen und für ein hinrei-
ßendes, brutto dreistündiges
Theatererlebnis sorgen.
Die Schneiders haben, mit gro-

ßem Theaterverstand und viel Ar-
beit, eine stimmige Konzeption
erarbeitet, in der die Konzentra-
tion auf das Wort einhergeht mit
der spielerischen Überzeugungs-

kraft der Akteure. Und dazu kom-
men, als weitere stimmungsstei-
gernde Pluspunkte, die effektvolle
musikalische Untermalung vieler
Momente und eine ausgeklügelte
Lichtregie sowie ein Schwarzwäl-
der-Gespann. Und sie vertrauen
auch ruhigen, ja wortlosen Mo-
menten sowie der Wirkungs-
macht des riesigen Areals am
Salamanderbächle, etwa bei ei-
nem Fackelzug durchs Gelände
mit plastischem Schattenwurf.
Das Ensemble, auch in den

mittleren und nachgeordneten
Rollen, ist von großer, überzeu-
gender Dichte, es gibt keinen
Spieler, der negativ auffällt. Von
zentraler Bedeutung freilich ist

Norbert Sluzalek als außerordent-
lich präsenter und bewegender
Proctor – ein Glücksfall auch hier.
Die Inszenierung ist in ihren

wesentlichen Szenen sehr kom-
pakt und lebendig gehalten, aber
sie gönnt sich und dem Publikum
auch Momente des Innehaltens,
die aber keine Sekunde langweilig
sind. Statik oder Deklamatorik
sind ihr fremd.
Das Ensemble setzt engagiert

das auch auf starke Körperhaftig-
keit zielende Konzept der Schnei-
ders um. Stellvertretend gelobt
seien da noch Katja Pöltl als Proc-
tors zurückhaltende Ehefrau Eli-
zabeth oder Marina del Corvo als
seine Nichte Abigail, die den He-
xenhammer nach Salem trägt.
Und der ein Dutzend Mädchen
zur Seite stehen und ungeist-
beseelt agieren, dass man ge-
bannt hinschaut.
Alle Rollenträger haben einen

plausiblen Platz in der ausgewo-
genen Inszenierung; beispielhaft
genannt seien hier Manuel Meis-
winkel als gestrenger Richter,
Christian Horn als zwiespältiger
Pastor und Moritz Antoniuk als
sein undogmatischer Amtsbruder
oder Steffi Zembsch als herrlich
schräge Pfarrerssklavin Tituba.
Bewährte spielerische Kräfte wer-
den geschickt mit Naturtheater-
Novizen verbunden zu einer ho-
mogenen, oft beklemmend hin-
reißenden Spielerschar.
Arthur Millers „Hexenjagd“ ist

ein anspruchsvolles Drama, das
diesen Sommer im Naturtheater
mit begeisterndem Engagement
präsentiert wird und aktuell ist,
ohne aktualitätsheischend daher-
zukommen. Es mag weniger spek-
takulär sein als die „Blues Broth-
ers“ vom vergangenen Jahr –
spürbar weniger Besucher hat es
deshalb aber nicht verdient. Man
sollte sich dieses dramatische
Highlight einmal gönnen.

Manfred Allenhöfer


