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Siewolltendem Gefangenenalltag
entDer Ki.irrstlerzuA im Gefangenenfliehen:lm Herbst1945gründeteninlager galt auch filr den Inhaflierten
haftierteSS-Männerim InternierungsKlaus Havenstein(1922-1998)als Imlager Nürnberg-Langwassereine
puls für seinenspäterenErfolg als KaKünstlergruppe
und bauteneinTheabarettist. Der ehemalige AnAehörise
Häftlinge
ter. DokumenteeinesZeitzeugen,
suchtenihrHeilin derKunst,einigewurdenberühmt
die Langwasser:
der,,Leibstandarte-SsAdolf Hiilei"
den NürnbergerNachrichtenvorliegeriet 1945 als Untersturmführer in
gen,belegen:Karrierenvon prominen- Schergen ein Lagerleben ,,zur Entte" eröffioet.Bis zu BbMitglieder zähl- amerikanische Gefangenschaft (bioten Künstlern,wie die von Klaus qpan4ung und zur Hebung der Lete die Theater-Truppe. Für einiee von grafischesPrignitzlexilon). Nactr seiHavenstein,nahmen hier ihren An- bensfreudeunsererKameraden" orqaihnen diente die in-,fiieser Abge-schie- ner Festnahme landete er im Lager
fang.
nisierten. Um der Langeweile zu eitdenheit" zusanrmengezimmerteBi.ih- Langwasser.Dort schlosssich Havöngehen,meldeten sich viele Internierte
ne als Karrierespruigbrett
-Etwa im Nach- stein dem Ki.irrstlerzuq an - schließDer Zweite Weltkrieg endete am 8. zum Arbeitseinsatz - freiwillig, denn
kriegs-Deutschländ.
für den lich hatte der eelerntö LebensmittelMai 1945.Nach dieser-Zäsurbegan- die Amerikaner übten keinerlei
Solo-Cellisten Wilhelm
Possega kaufmann vor äem Krieg Schauspielnen die Alliierten. die deutscheBevöl- Zwang aus (,,Ntirnberg Langwasser
(1912-1962).Spielte er Anfang 1946 unterricht genommen. Die Amerikakerung zu entnazifizieren. Kern dafi.ir. GeschichteeinesStadtteils").
noch im teils t0-köpfieen
Latiswas- ner erkannTenim Lager sein Talent
-HäftlingE
waren die Nti'rnberger Prozesse,bei
ser-Lagerorchesterfür
und und brachten ihn späIer in ein SpeBis
zu
40(Xl
Zuschauer
denenHauptkriegsvörbrechervom Inamerikänische Gäste, saß Pässega zial-Camp nach Garmisch-Partenliirternationalen Militärgerichtshof zur
Andere wiederum widmeten ihre
einige Monate später mit seinem chen,wo ör gefangeneOffiziere unterVerantwortung gezogenwurden.
Muße der Kunst. So etablierten GefanInstrument im Orchestergraben der halten musste.
Das einstige Kriegsgefangenenlager gene im September 1945 unter der LeiBerliner Philharmoniker und setzte
Langwasserund spätere,,Valka-La- tung von,,Oberscharftihrer"
Werner
klangvoll um, was Dirigent Wilhelm ,,HarteSozialkritik"
ger'-!ür die Entwuizelten äes Krieges He5rmann den sogenannten Ki.instlerFurtwängler mit seinem Taktstock
Seine Erfolge feierte der ehemalige
wandelte die US-Armee nach der Ka- zuq. In einer Ansprache Hevmanns
vorgab. F\rtwängler selbst erhielt SS-Angehörig:e Havenstein in dön
pitulation bis März 1949in ein Inter- helßt es über den Start der öruppe:
von der US-Besatzungsbehörde bis 50er und 60er Jahren als Kabarettist
nierungscampfür ehemaligeAngehö- ,,Als sich die sonntäglich gestimrifen
Mai 194? ein Dirigierverbot, galt er an der Seite von Dieter Hildebrandt
rige der WafTen-SSum. B"iszu?500 PiV's (,,Prisoners of War" = Kriegsgedoch als Vorzeige-Maestrovon Flitlers in der Münchner Lach- und SchießgeGefangenehatten darin Platz. Da die fangene) auf der Festwiese einfanden,
Gnaden.
sellschaft. Nachdem sich die Grup--pe
Amerikaner aber nicht genüeendPer- da sahen sie auf einem US-FlachwaEin weiterer prominenter Gefange- 1972 aufgelöst hatte, legte er die ,,h-arsonal hatten. überließen-sieäie innere gen aus Zeltbahnen eine richtig kleine
ner im Lager Längwasserfassteebän- te Sozialkritik" ad acta. Dem FernsehVerwaltung des Baracken-Geländes Bi.iLhneau fgeschlagen." Bis zu 4000 Zufalls nachseinerEntlassungin der Kul- publikum blieb er noch lange erhalden dort Einquartierten
selbst.An der schauer seien an der Freilichtbühne
tur wieder Tfitt: der SchauspielerWolf ten, moderierte etwa die Kindersen-ein
Spitze stand
von den US-Militärs an ,,klaren und warmen Herbsttagen"
Klaus Havenstein
Foto: NN-Archiv Ackva (1911-2000).Der deütscheMi- dung,,Sport-Spiel-Spannung"
und
ernannter,,Bü.rgermeister"oder deut- zusammengekommen.
me bekam nach seiner Freilassung wirkte in diversen Filmen mit.
scher Lagerkommandant, den die
Die Gruppe ktindigte Aufftihrungen
stellen. Sie sollen hier an diesem Platz diverse Engagements in München-,
Dass die drei Ki.i,nstler in ihren LeHäftlinge stellten. Die Gefangenen in der Iagereigenen Wandzeitung an. eine Stätte der Fteude und der Lebens- unter anderemin den Kammerspielen. bensläufen den Aufenthalt in Langgriffen auf die gewohnte SS-Hierar- Die SS-Männer entpuppten sich als bejahung und auch der inneren Ein- Bekannt wurde er als Oberinsbektor wasser angaben, ist kaum anzunehchie zurück und ernannten den Rang- Schauspieler, Dichter, Sänger, Musi- kehr finden, wenn dieses Haus fertig- Steiner an der Seitevon BeppoBiem in men. Ein Auszug aus der Lager-Wandhöchstenim Lager zum Kommandan- ker, Komponisten, Bülhnenbauer und gestellt ist. Es soll ein SSrmboIunbeug- der :{EDKrimiserie,,Die seltsamen
Zeitung vom 23. November 1946 gibt
ten. 1945und 1946war das ein Herr Humoristen. Am 15. Januar 1946 orga- samen Lebenswillens sein."
Methoden des Franz Josef Wannin- die Stimmung wieder: ,,Die GeschichKuhlmann, der noch Monate nach nisierten sie ftir ihre frisch errichtete
ger", die in den 60er und ?0erJahren te des Langwasser-Theaters (. . . ) wird
dem Kriegsendemit,,Obersturmbann- Theaterbaracke ein Richtfest. Hev- Nach der Haft in die Krimiserie
lief. Als Synchronsprecherfür Spiel- vermutlich in keinem Buch der Gef ührer " unterzeichnete.
mann in seiner Ansprache: .,Wir woiWenigeWochenspäter,am 17.Feb- filme lieh Äckva seiheStimme Schau- schichte weder mit goldenen noch mit
Der iVl\Llokalredaktion liegen Do- len unsere ganze Kiaft in den Dienst ruar 1946.wurde das festeTheater- spielern wie Henry Fonda, Clark sonstigen Lettern verzeichnet stekumente vor, nach denen die SS- an unseren Kameraden hier im Lager haus im Beisein ,,amerikanischer Gäs- Gable und Marcello li[astroianni.
hen."
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