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"Die Not der Alten"

Schauspiel in fünf Akten von W. A. Pannek

Der alte Hennig und seine Frau haben drei Söhne, von denen die beiden älteren verheiratet sind und die glauben, nun 

mit sich und ihrer Familie genug zu tun zu haben. Sie kümmern sich wenig um die Eltern und wünschen im Stillen, dass 

der alte Vater nur ja recht lange arbeiten möchte, um ihnen nicht zur Last zu fallen. In Wirklichkeit ist aber Hennig am 

Ende seiner Kraft und arbeitet nur noch, weil er die Hoffnung auf Unterstützung durch seine Söhne aufgegeben hat. 

Auch die Not ist bei geringem Verdinest bereits im Hause und Hennig ist traurig darüber, dass er seiner treuen 

Lebensgefährtin nicht Gutes mehr auf den Tisch bringen kann. In diesen Gedanken geht er in den Wald, legt eine 

Schlinge, erbeutet ein Stück Wild und ist in Gefahr, vom Fortaufseher gefasst zu werden. Da tritt der Jüngste, der 

Friedel, dem Vater in den Weg, warnt ihn vor dem Forstaufseher, entreißt ihm die Beute, um nach wenigen Minuten 

selbst in die Hände des Fortaufseher zu fallen, der ihn für acht Wochen als vermeintlichen Dieb ins Gefängnis bringt. 

Friedel trägt die Strafe mit großer Liebe und Aufopferung für seine Eltern, ohne zu verraten, dass er für seinen Vater 

eingesprungen ist. Der Vater leidet schwer unter den Gewissensbissen. Eben noch streiten die Brüder über die 

Unterstützung der Eltern; gerade findet Hennig große Worte, dass er am Rad der Arbeit stehen werde, solange ihm der 

Atem bleibt, da kommt die Kunde von der Verhaftung des Jüngsten als Dieb. Die Empörung der Brüder über „diese 

Schande“ bricht los und sie verlassen das Elternahaus um ihrer „Ehre“ willen. Unentwegt steht Hennig auf seinem 

Posten, bis er, gerade am Tage der Haftentlassung Friedels, auf seinem Arbeitsplatz tödlich verunglückt. Jetzt kann 

Friedel seinen Brüdern, die ihn verachten und sich von ihm losgesagt haben, die Wahrheit sagen und so erwirkt er auch 

die Umkehr der Brüder zu ihrer Mutter, die Friedel dann, mit Else, seiner Jugendfreundin, vereint, zu sich ins Haus 

nimmt. Die Darstellung der immer zufriedenen, immer vergebenden und großherzig duldenden Mutter Hennig gibt 

dem Stücke ein hohe Weihe, während der Aufbau des Stückes, von überragender Spannung, ungemein fesselt und 

beseelt.
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