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PREMIERE 

„Schade, dass niemand Hitler erschießt“ 

Eva Mattes eröffnet mit Liedern und Passagen aus Lindgrens Kriegstagebüchern 

eine neue Eventreihe in Regensburgs Theater.  

Von Michael Scheiner, MZ  
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Mit großartigem Gespür für Feinheiten und Nuancen: Eva Mattes (62) bei ihrer Lesung Foto: 

Scheiner 

 

REGENSBURG. Ein Land, wo fast noch Milch und Honig fließen. Wo Eltern mit ihren 

Kinder Weihnachten feiern können, ohne befürchten zu müssen, dass Bomben fallen. 

Wo man Zeitungen lesen und seine Meinung frei äußern kann und Nachrichten keine 

vergiftete Propaganda – heute würden wir sagen „Fake News“ – sind. Eine Insel der 
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Glückseligen, während rundherum ein Land nach dem anderen in Armut, Terror und 

Krieg versinkt. Natürlich ist die Rede nicht vom heutigen Deutschland. Oder von 

Griechenland, wo Menschen nicht mehr zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen 

können, weil sie dafür kein Geld mehr haben. Oder von Syrien, der Ukraine, dem 

Osten der Türkei, Libyen, gar dem bitterarmen Yemen.  

Einen Beifallssturm ausgelöst 
 

Die Rede ist von Schweden, dem nordischen Land, das während des Zweiten 

Weltkrieges neutral geblieben war. Letztendlich aber ist doch von heute die Rede. 

Von den 65 Millionen Menschen, die weltweit als Emigranten unterwegs sind, auf der 

Flucht vor den Gräueln kriegerischer Auseinandersetzungen, vor Hunger, Armut und 

Verfolgung.  

Ihnen und vor allem den vielen Kindern unter ihnen widmete Eva Mattes das letzte 

Lied ihrer Vorstellung im voll besetzten Regensburger Stadttheater. A cappella 

vorgetragen, rührte „Sei still, mein Kind“ viele Zuhörer tief an. War der Beifall schon 

vorher kräftig, löste die sichtlich erfreute Mattes mit dieser Zugabe einen 

regelrechten Beifallssturm und laute Bravo-Rufe aus.  

Halb Lesung, halb Revue  

Halb Lesung, halb musikalische Revue las die bekannte Schauspielerin fast zwei 

Stunden aus den Kriegstagebüchern von Astrid Lindgren, die vor zwei Jahren auf 

Deutsch erschienen sind. Benannt nach diesen Tagebüchern, war „Die Menschheit 

hat den Verstand verloren“ die Premiere einer neuen Produktion. Das Programm aus 

Liedern und Chansons in verschiedenen Sprachen, aus Instrumentalstücken und 

Texten der berühmten Kinderbuchautorin hatte Kulturmacherin Irmgard Schleier zu 

einem schlüssigen Konzept zusammengefügt. Sie selbst saß dabei mit am Flügel und 

begleitete Mattes als Pianistin.  

Als weiteren Mitspieler hatte sie Jakob Neubauer gewonnen. Der in Hamburg 

lebende Orchestermusiker spielt Bajan, das russische Knopfakkordeon. In einem 

Tango aus den 40er-Jahren, als Finnland im Krieg stand, und emotionalen 

Instrumentalstücken wie „Russisches Roulette“ von Efim Jourist ließ der 

hochvirtuose Musiker sein Instrument orchestral aufbrausen, er ließ es schreien, 

klagen und in zarter Trauer versinken.  
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Lindgrens bislang unbekannte Seite  

Mattes’ Verdienst ist es, dem Publikum eine bislang unbekannt gebliebene Seite 

Lindgrens nähergebracht zu haben. Gleichzeitig zeigte sie darin auf, dass selbst ein 

normaler Mensch in Schweden eine ganze Menge von den Grausamkeiten und üblen 

Machenschaften jener Jahre wissen konnte und wusste. Mehr auf jeden Fall, als viele 

nach dem Krieg und der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten zuzugeben bereit 

waren.  

„Die Erde könnte ein so herrlicher Platz zum Leben sein“, notierte Lindgren am 3. 

September 1939, zwei Tage nach Hitlers Kriegserklärung an Polen, in ihre 

Tagebuchklatte. Wenig später, als Polen kapitulierte, heißt es enttäuscht: „Schade, 

dass niemand Hitler erschießt!“ Auch wenn sie die KZs nie erwähnt, ging die Autorin 

schon 1941 davon aus, dass Hitler Polen in ein einziges, großes „Ghetto verwandeln 

will“, in dem die dorthin verfrachteten Juden verhungern und entkräftet umkommen 

sollen.  

Aufzeichnungen voller Emotionen  

Neben den großen Ereignissen enthalten Lindgrens Tagebücher vor allem 

Beschreibungen und Beobachtungen des Alltags, der Sorgen als Mutter, der 

zunehmenden Einschränkungen und wie die Schweden im Großen und Kleinen damit 

umgehen. Lindgrens Aufzeichnungen sind voller Emotionen. Ihr „zittern den ganzen 

Tag die Knie“, als Finnland angegriffen wird, sie jubelt, als Paris befreit wird, und hat 

immer wieder auch Mitleid mit den Menschen – und Kindern – in Deutschland, die 

sie nicht alle für Nazis hält.  

Eva Mattes hat all diese Feinheiten und Nuancen in den Aufzeichnungen mit 

großartigem Gespür und genauer Sprache hervorgeholt – und damit auch ermöglicht, 

Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen. Eine gelungene Doppel-Premiere, für Mattes 

und für die neue Reihe „Große Namen – große Texte“ des Regensburger Theaters.  

 

 

 


