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Defendino Fiorica als 
Major Lars Koch

Inge Anna als
Richterin

Erwin Irmisch als
Verteidiger Biegler

Stefanie Ahlbrecht als
Staatsanwältin Nelson

Rosarina Mertes
als Oberstleutnant 
Christiane Lauterbach

Walter Baltes als 
Wachtmeister

Svenja Draier als
Protokollführerin

Rita Rau als
Nebenklägerin 
Franziska Meiser

Die Mitwirkenden



Jürgen Reitz

Regie

Jürgen Reitz, Jahrgang 1956, ist seit zwanzig Jahren der 
künstlerische Leiter der Theatergruppe Titania. Es ist ihm 
gelungen, ein Amateurtheater-Ensemble zu formen, das 
sich durch seine Vielseitigkeit hervorhebt und einen festen 
Platz einnimmt im kulturellen Leben der Stadt Völklingen 
und darüber hinaus.



Die Handlung

Vor einem fiktiven Schwurgericht steht der Abschuss eines Passagierflugzeugs durch den 
Luftwaffen-Major Lars Koch zur Verhandlung. Ein Terrorist entführte ein Passagierflugzeug 
mit 164 Menschen an Bord auf dem Flug von Berlin nach München. Als das Flugzeug Kurs auf 
ein mit 70.000 Menschen gefülltes Fußballstadion nahm, entschied sich Major Lars Koch, der 
Rottenführer der Alarmrotte, das Flugzeug eigenmächtig abzuschießen, um damit die Leben 
der Menschen im Stadion zu retten. Die Passagiere kommen beim Absturz über einem 
Kartoffelfeld alle ums Leben. Dies wird nicht dargestellt, sondern erscheint als Bericht 
während der Gerichtsverhandlung.
Als Zeuge ist der Vorgesetzte von Lars Koch geladen und berichtet vom Funkverkehr mit dem 
Offizier und auch, dass ausdrücklich kein Schießbefehl gegeben wurde. Er informiert auch, 
dass es keinen Versuch gab, das Stadion in München frühzeitig räumen zu lassen. Als 
Nebenklägerin erscheint die Ehefrau eines der getöteten Passagiere und wirft dem 
Angeklagten Mord vor. Sie hatte von ihrem Mann eine SMS-Nachricht erhalten, dass 
Passagiere zur Zeit versuchen, in das Cockpit zu gelangen. Wie in einer Gerichtsverhandlung 
plädieren zum Schluss die Staatsanwältin und der Verteidiger des Angeklagten.



Zitate

„An der Täterschaft des Angeklagten kann hier ja kein Zweifel bestehen – auch der 
Verteidiger hat das nicht in Abrede gestellt. Ihre Beratung wird sich also mit der Frage 
beschäftigen, ob der Angeklagte gegen die Bindungen, die ihm das Bundesverfassungs-
gericht und die Verfassung auferlegt haben, verstoßen durfte. Das ist der Kern. Es mag 
weiter so sein, dass einige von Ihnen dazu tendieren werden, den Angeklagten zu verurteilen, 
aber angesichts der besonderen Umstände des Falles nicht wünschen, dass er die Haft auch 
absitzen muss. Wir als Richter haben keine Möglichkeit, den Angeklagten zuerst zu 
verurteilen, weil er unrecht gehandelt hat, und ihn anschließend zu begnadigen. Dafür sind 
andere Stellen zuständig. Das Urteil, das Sie finden, werde ich sofort verkünden. Sie alleine 
bestimmen also den Ausgang dieses Prozesses. Ich weiß, dass es eine schwierige 
Entscheidung ist, aber ich bin mir sicher, dass es Ihnen gelingen wird, den Fall des Lars Koch 
richtig zu beurteilen.“

Die Vorsitzende an das Publikum



„Wir müssen uns damit abfinden, dass wir in einer Welt leben, in der das Unvorstellbarste 
und Schrecklichste längst Realität geworden ist. Wir müssen verstehen, dass es Grenzen für 
die Prinzipien unserer Verfassung gibt. Und es ist Ihre Aufgabe, verehrte Damen und 
Herren Richter, Ihre Pflicht, diese Realität zu erkennen und zu bewerten. Ich bin mir sicher: 
Wenn Sie das tun – aufrichtig tun –, werden Sie am Ende des Verfahrens Lars Koch 
freisprechen. Sie werden ihn freisprechen, weil er gehandelt hat. Sie werden ihn 
freisprechen, obwohl er 164 Menschen getötet hat. „

Verteidiger Biegler

Zitate



„Die Verfassung verlangt viel von uns, manchmal ist es mehr, als wir glauben ertragen zu 
können. Aber sie ist klüger als wir, klüger als unsere Gefühle, als unsere Wut und unsere 
Angst. Nur wenn wir sie, wenn wir ihre Prinzipien, wenn wir die Würde des Menschen 
immer und überall achten, werden wir in den Zeiten des Terrors als freie Gesellschaft 
überleben können.“

Staatsanwältin Nelson

Zitate



Die Inszenierung

In äußerer Hinsicht lässt das Stück von Ferdinand von Schirach keinen großen 
inszenatorischen Spielraum. Es handelt sich um eine Gerichtsverhandlung. Die 
handelnden Personen und ihre Anordnung im Raum sind mehr oder weniger klar 
definiert. Im Gegensatz zum Film galt es allerdings für die Theaterbühne eine Anordnung 
zu finden, die vom tatsächlichen Realismus eines Gerichtssaals abweicht, um dem 
Publikum den notwendigen Überblick zu gewährleisten. 
Um so reizvoller gestaltete sich die Arbeit an den Charakteren. Auf der Bühne genügt es 
nicht, die DarstellerInnen auf ihre Funktionen zu beschränken – Anwälte, Richter, Zeugen, 
Personal. Der Zuschauer möchte auch über den Angeklagten hinaus echte Menschen 
erleben, die in einer äußerst komplizierten Situation um die richtige Entscheidung ringen.
Dann am Schluss – und das ist das Besondere an dieser Produktion – haben die Zuschauer 
die Möglichkeit, direkt in das Geschehen einzugreifen. Denn sie sind es, die am Ende 
entscheiden: schuldig oder unschuldig. 



Der Autor

Ferdinand von Schirach (* 12. Mai 1964 in München) ist ein deutscher 
Strafverteidiger, Schriftsteller und Dramatiker.

Mit 45 Jahren veröffentlichte er seine ersten Kurzgeschichten. 
Schirach wurde zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller 
Deutschlands, dessen Bücher weltweit zu Bestsellern wurden 
und ihn „zu einem international gefeierten Star der 
deutschen Literatur“ machten. Seine Bücher erschienen in 40 
Ländern. In Interviews sagte Schirach, ihn interessiere der 
Literaturbetrieb nicht und die meisten Feuilletonisten und 
Schriftsteller würden ihn als Fremdkörper in ihrer Welt 
betrachten.
Quelle: Wikipedia



Aufführungen

Premiere: Fr. 20.03.20 19h30

Weitere Vorstellungen  Vorverkauf
Sa. 21.03.20  19h30, Fr. 27.03.20  19h30 https://www.ticket-regional.de/titania
Sa. 28.03.20  19h30, Fr. 03.04.20  19h30
Sa. 04.04.20  19h30, So. 03.05.20  18h00
Fr. 08.05.20  19h30

Theater Luisenthal (ehem. Turnhalle)
Straße des 13. Januar 177 (B51)
Völklingen


