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Mehr als lebendig
„Die Vitalisnacht“ begeisterte ihr großes Publikum

n Bad Hersfeld. „Ein Stück le-
bendige Stadtgeschichte“ lau-
tete der Untertitel des Thea-
terstückes „Die Vitalisnacht“,
das am Sonntag in der Sport-
halle der Konrad-Duden-
Schule (KDS) aufgeführt wur-
de.
Wahre Begeisterungsstürme
des großen Publikums ernte-
ten die über 80 Kinder und Ju-
gendlichen für ihre schau-
spielerischen und sängeri-
schen Leistungen. In Wochen-
end-Workshops hatten sie mit
den Regisseuren, dem Fest-
spiel-Musicaldarsteller Jurri-
an Bles,  und der KDS-Lehre-
rin Andrea Exner das rund 50-
minütige Stück in ihrer Frei-
zeit einstudiert.
Nahezu jeder Satz des Textes,
den der Lehrer Stefan Engel
aus einer alten Sage neu inter-

pretiert hatte, saß beim jun-
gen Ensemble. Die klangvol-
len und sehr passenden Melo-
dien und Lieder aus der Feder
von Stadtkirchenkantor Se-
bastian Bethge trugen ihren
Teil dazu bei, das Geschehen
um die bedeutende Nacht in
der Hersfelder Stadtgeschich-
te wirklich lebendig zu ma-
chen.

Denn im Jahr 1373 hatte Abt
Berthold (Lukas Landefeld)
vor, die Stadtoberen, an deren
Spitze Bürgermeisterin
Fuchs (Lana Doncev) und die
Bürger zu überfallen und so-
mit die Herrschaft über Hers-
feld zu erlangen. Die Ritter
des Sternerbundes hatte der
Abt sich zu Hilfe geholt, doch
Ritter Simon von Haune
warnte die Stadt mittels eines
Fehdebriefes. Somit misslang
der Angriff an der Stelle in der

Nähe der Stiftsruine, an der
heute das Vitaliskreuz steht.

Mit viel  Verve und schauspie-
lerischer Präsenz brachten
die jungen Darsteller ihr Spiel
auf die Bühne – ob in den so-
listischen Rollen oder als bun-
tes Ensemble. Die Schmiede,

Tuchmacherinnen, Brauer
und Bäcker zeigten das Stadt-
leben, die Ritter übten den
Angriff. 
„Es war wirklich schön“, sag-
te der Bad Hersfelder Zu-
schauer Walfried Schmidt,
der im Jahr 1940 als Achtjäh-
riger an einem „Vitalisspiel“

in Bad Hersfeld mitgespielt
hatte.
Mit ihrer lebensfrohen, dar-
stellerisch und sängerisch
auf Höchstniveau gezeigten
Darstellung erwiesen sich die
Kinder und Jugendlichen der
KDS, der Gesamtschule
Obersberg und der Bad Hers-
felder Grundschulen als thea-
terbegeistertes Ensemble. Die
Festspielstadt kann stolz auf
einen so großen und überaus
engagierten Theaternach-
wuchs sein. Was entstehen
kann, wenn Enthusiasmus,
Geschichte und Musik im Ein-
klang sind, bewies die „Vita-
lisnacht“ auf beeindruckende
Weise.
Die Aufführung war ein Pro-
jekt von „Künste öffnen Wel-
ten“, das unter anderem von
der „Bundesministerium für
Bildung und Forschung“ ge-
fördert wird. 

VON CHRISTOPHER GÖBEL

85 Kinder spielten und sangen die Geschichte der Vitalisnacht mit großer Begeisterung. Vorne (von links) die beteiligten Erwachs-
nen des Projekts „Künste öffnen Welten“: Heide Aust (S.M.O.G.), Christel Zimmermann („Hoehlsche Buchhandlung“), Yvonne
Spyt („Wortreich“), Stefan Engel (KDS, Text), Andrea Exner (KDS, Regie), Jurriaan Bles (Regie) und Sebastian Bethge („Hersfelder
Singschule“, Musik).

Als Bürger – später auch als Ritter – standen die 44 schauspielenden Kinder und Jugendlichen bei der Aufführung „Die Vitalis-
nacht“ auf der Bühne. Der Kinderchor bestand aus 41 weiteren Kindern. Fotos: Göbel
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