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Theater 1981/1982

"Die Erben vom Haldenhof"

Volksstück in 4 Akten von Daniela Krein

"Der Mensch ist frei, und wär´er in Ketten geboren": Die Zeit, die diesen Satz hervorgebracht, hat noch gewußt, was 

damit gemeint war: Die landesherrliche Gewalt, die grundsätzlich in die privatesten Angelegenheiten der Untertanen 

sich einmischte. Selbst die freie Berufswahl, oder die Wahl des Arbeitsplatzes oder des Ehepartners unterstanden der 

"Aufsicht". Die Empörung war berechtigt. Mit der "Befreiung" selbst aber begann jene tödliche Primitivität, die heute 

bereits sichtbar einer noch schlimmeren Tyrannei zutreibt, als die der alten Fürsten: Statt den Mißbrauch 

abzuschaffen, hat man damals bis heute bequemerweise alles abzuschaffen versucht, was eben mißbraucht wurde. 

Worte und Werte, wie: Volk, Heimat, Erbe der Väter, angestammter Boden, Familie, "Lieb´und Treu´", Gewissen, 

Religion und Gott wurden schon mißbraucht: also weg damit! Wer sich darauf berufen möchte, gilt heute bereits als 

"sentimental", "fortschrittsfeindlich", ja als "Faschist"!

Daniela Krein, die gern und viel gelesene Buchautorin, packt in dem vorliegenden Spiel dieses Thema von der Mitte 

her, vom Menschen her, an. Sie ist modern, d. h. sachlich genug, um vielleicht in bloßer Scharz-Weiß-Malerei das 

"Land" gegen die "Stadt", die "Vernunftsehe" gegen die "Liebesehe" auszuspielen: denn diese zwei Themenkreise 

bilden in engster Überschneidung das innere Gerüst des Spieles. Nein, der Erbe vom Haldenhof, ist keiner vom Typ des 

verlorenen Sohnes oder des leichtsinnig Verliebten. Er hat seine Gründe, warum er kein Bauer werden kann, und das 

kränkliche Mädchen aus der Stadt liebt; er ist bereit die Opfer auf sich zu nehmen und die "Vergnügen der Stadt" 

locken ihn nicht. Aber er überschätzt die Tragfähigkeit seiner ersten jungen Liebe, wenn sie das fehlende Geld, 

fehlende Gesundheit und vor allem die gewaltige Umstellung vom Bauernsohn zum Industriearbeiter auf einmal 

bewältigen soll. Und wahrscheinlich ist gerade die Liebesehe zerbrechlicher, als eine "vernünftige" Ehe, die ja nie 

einfach einer reinen Geldheirat gleich zu setzten ist. Die innere Pointe des Spieles ist also scharf begrenzt: Wer in einer 

Lebensordnung aufgewachsen und geprägt ist,  -auch, wenn er nicht mehr den Typ des Vaters, der Eltern erreicht -  

möge es sich gründlich überlegen, nur mit Hilfe einer jungen, ungereiften Liebe, ohne Übergang, in eine ganz andere 

Lebensordnung einzutreten. 

Ein echtes Volksstück mit Kern und Aussage!
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