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Mittwoch, 24. Juli 2019

Der schreckliche Moment: Ein Blitz trifft den Ehinger Turm in Biberach und erschlägt den Schwarzen
Vere Xaver Hohenleiter (von Reinhold Gasser, der
sich sogar extra das Rommelsrieder BayrischSchwäbisch des „Jauners“ aneignete, wunderbar
gespielt).
Fotos: Schwarz

Die Allianz
der Räuberjäger: Immer wenn
der Diener
versucht,
den Sitzschemel
hinzustellen, geht
sein Herr
weiter.
Urkomische
Slapstickszene.

Die Geschichte beginnt: Der „moderne Räuber“ Francesco
(Mitte), ein Nachfahr des Schwarzen Vere, will alles über
seinen berühmten Vorfahren wissen. Kumpel Federico (l.)
hat’s recherchiert.

„Leonard, i brunz, er sichert!“

Das Verhängnis naht so
schnell wie der Wind:
Förster des Grafen nehmen die Vere-Bande
gefangen.

Schwarzer Vere verzückt im Freilichttheater Riedhausen
Als Soldat desertiert Hohenleiter (l.) 1813 nach nur acht
Tagen aus der bayrischen Armee. Hier tut er einem Kameraden die Gründe kund.

RIEDHAUSEN - „Isch trotz aller Kriag was besser worra auf
dr Welt? Noi.“ Aus diesem
Grund und weil er keinen Preußen erschießen will, desertiert
Franz Xaver Hohenleiter 1813
aus der bayerischen Armee, die
damals noch an der Seite Napoleons gegen die antinapoleonischen Alliierten kämpft und
wird als Schwarzer Vere Anführer einer Räuberbande, die bei
Riedhausen und Ostrach ihr Unwesen treibt. 1819 wird er
schließlich gefangengenommen und stirbt mit 26 Jahren
durch Blitzschlag im Ehinger
Tor.
Diese auch heute noch bewegende Geschichte hat die
Theatergruppe Riedhausen mit
Autorin und Regisseurin Jutta

Bereits schon Räuber,
gewinnt der Vere
seine Sephe in einem
berührenden Liebesduett für sich.
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Golitsch in Form eines Freilufttheaters jetzt sensationell umgesetzt. Es gab jede Menge
Gänsehautmomente, den ersten bedrückenden, als der Soldat Hohenleiter einem Kameraden die Gründe für seine Desertation nennt, einen berührenden, als der Schwarze Vere auf
einem Markt seine „Sephe“
trifft und sie, in einem abschließenden Liebesduett, für sich
gewinnt. Überhaupt wurde viel
gesungen, Golitsch schrieb
mehr als ein halbes Dutzend
Songs extra für das Theaterstück, mit eingängigen Melodien und Texten. Das hatte fast
schon etwas von einem Musical. Lustig war es auch, beispielsweise wenn der Schwarze
Vere auf die Idee kommt, für
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seinen neugeborenen Sohn die
Sigmaringer Fideliswiege zu
klauen (was natürlich der Fantasie der Autorin geschuldet
ist). Auch Konrad Edler von
Riedhausen (Winfried Riegger)
sorgte für zahlreiche Lacher,
etwa wenn er im Räuberwald
seine Notdurft nicht unbedarft
verrichten kann und seinen Diener anweist: „Leonard, i brunz,
er sichert!“
Einen
Gegenwartsbezug
hatte das Stück „Xaver Hohenleiter – der Schwarze Vere“
auch. Und zwar im Südamerikaner Francesco Xavier Hohenleiter, einem Unternehmer, der
als „Räuber von heute“ in der
Gegend weilt und natürlich alles über seinen Vorfahren erfahren will.
Christian Schwarz

Nach Veres Dahinscheiden singt ihm der Tod
das Sterbelied: „Vere, etz
bisch en freia Ma“.

Applaus, wem Applaus
gebührt: Autorin und Regisseurin Jutta Golitsch.
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Hallo ich bin SHYLA

suche ein Zuhause, Bin eine            
schwarz getigerte Katze, sterilisiert.
Hätte gerne ein Zuhause wo ich raus
kann. Freue mich auf Ihren Anruf
07572 94954

͘͘͘ĨĞŝĞƌŶ ^ŝĞ ŵŝƚ ƵŶƐ
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