
49

Beste Weihnachtsunter
haltung versprechen bereits 
zum zwölften Mal die 
„Christmas Friends“ mit 
ihrem abwechslungsreichen, 
coronabedingt einstündigen 
Spezialprogramm. Zu 
hören sind wie immer 
nicht nur altbekannte 
„Christmassongs“, sondern 
auch moderne Arrange
ments internationaler 
Weihnachtslieder. Bei ihrer 
unterhaltsamen Weihnachtsshow werden 
die drei „Gründungsmitglieder“  
Christine Schöner (Voc.),  
Jörg Schöner (EPiano, Voc.) und 

Samstag | 19. Dez. | 16.00 + 18.00 + 20.00 Uhr | Disharmonie

Sonntag | 20. Dez. | 15.00 + 17.00 + 19.00 Uhr | Disharmonie

Christmas Friends  Winter Wonderland Vol. XII      
Walter Loos (Git., 
Voc.) in diesem 
Jahr von Sängerin 
Franziska Dummer 
begleitet. Die gebürtige 
Teilheimerin entdeckte 
schon früh ihre 
Leidenschaft zur Musik 
und verstärkt nun die 
drei „Altgedienten“.   

Eintritte: Mitglieder der Disharmonie: 12 €, 
VVK 15 €, AK 18 €
www.boulevard-ensemble.de

Welcome to the Comedy Lounge! Hier 

treffen Newcomer auf Vollprofis, Spaß 

auf Wahnsinn und das Lach auf die 

Muskeln! Denn die Comedy Lounge 

bietet Anfängern eine Möglichkeit, ihr 

Talent zu entfalten, und alten Hasen 

die Gelegenheit, ihren Lebensabend 

ruhmreich, aber arm zu beschließen. 

So präsentiert Moderator und 

Jazzkabarettist Andy Sauerwein dem 

Mittwoch | 23. Dez. | 19.00 + 21.00 Uhr | Disharmonie

Comedy Lounge   mit Andy Sauerwein u.a. 
neugierigen Zuschauer jeden Monat einen 

spannenden Abend mit den Comedy 

und KabarettHelden 

von gestern, 

heute und 

morgen. 

Eintritte: Mitgl. der Disharmonie: 10 €, 
VVK 12 €, AK 16 €, Schüler/Studenten 10 €
www.comedylounge.de

„Mathias Tretter beschäftigt sich konse
quent mit den relevanten Themen  
unserer immer undurch schau barer 
werdenden Welt. Als scharfsinniger, 
politischphiloso phischer Sprachana
lytiker weiß er dabei stets mit hohem 
intellektuellen Anspruch bestens zu 
unterhalten.“  
So begründete die Jury die Verleihung 
des Deutschen KabarettPreises 2017. 
Nichts weniger darf man auch von 
seinem neuen Programm erwarten. 
Worum es geht? Das weiß noch keiner. 
Auch er selbst nicht. Aber es wird gut. 

Montag | 28. Dez. | 19.00 + 21.00 Uhr| Stadthalle SW

Mathias Tretter   Sittenstrolch 

Eintritte: Mitglieder d. Disharmonie 15 €,  
VVK: 20 €, AK: 24 €
www.mathiastretter.de

Durch Lug und Trug zum Erfolg …

1889 in Österreich geboren, lebt er nach dem Tod der Mutter jahrelang von einer Waisen

rente. Er besucht keine Schule zu Ende, lernt oder übt keinen Beruf aus, wird von der Kunst

hochschule nicht angenommen. Nachdem das väterliche Erbe aufgebraucht ist, lebt er als 

Obdachloser im Asyl für gescheiterte Existenzen und im Männerheim in Wien. Er verbessert 

seinen Lebensunterhalt durch Verkauf selbstgemalter Postkarten oder Gelegenheitsarbeit.

1913 verlässt er Österreich, entzieht sich der 

Wehrpflicht und geht nach München. Bei der 

Polizei lügt er, keinerlei Papiere zu besitzen und 

„staatenlos“ zu sein. 

Von der Kriegsbegeisterung mitgerissen, meldet  

er sich am 3. August 1914 freiwillig zur 

bayerischen Armee. Später sagt er: „Ich war 

leidenschaftlich gern Soldat“.

Der Zerfall des verrotteten Kaiserreichs, die 

vorhersehbare Niederlage der deutschen Armee, 

die Revolution für Demokratie und Frieden, 

die Räterepublik erschüttert alle, die jahrelang 

fest an den Sieg und die Lügen über den bevor

stehenden Siegfrieden glaubten.

Er startet neu als Spitzel, tritt der „Deutschen 

Arbeiterpartei“ bei, die er übernimmt und 

zur NSDAP mit krudem Rassismus, undemo

kra tischen autoritären Strukturen und Welt

eroberungsPhantasien ausbaut. 1923 versucht 

er mit einem Putsch in München an die Macht 

zu kommen. Dieser scheitert kläglich. Er wird 

trotzdem zu milder, kurzer Haft verurteilt und 

schreibt dort sein Buch „Mein Kampf“, das 

später fast jeder Deutsche erhält.

1932 steht die Wahl des Reichspräsidenten an. 

Auch Hitler will kandidieren. Es gibt nur eine 

Schwierigkeit für seine Kandidatur: Hitler ist 

kein Deutscher, sondern staatenlos.

Die einfachste Lösung ist eine Berufung in ein 

Beamtenverhältnis und damit automatisch 

deutscher Staatsangehöriger. Also wird nach 

einer Stelle im Reich gesucht. Seit 1925 sind 

sieben Versuche bekannt.

Frick, Innenminister in Thüringen, alter 

Mitkämpfer aus Münchner Zeit, macht ein 

Angebot. In der Kleinstadt Hildburghausen 

soll Hitler zum PolizeiKommissar berufen 

werden. Es wird vorab vereinbart, dass er nach 

der Ernennung auf den Dienstantritt und die 

Besoldung verzichtet. Weil er sich der Lächer

lichkeit als „Gendarm von Hild burg hausen“ 

zu gelten, nicht aussetzen will, verzichtet 

Hitler darauf. Als die Geheimabsprache 

an die Öffentlichkeit kommt, wird ein 

Untersuchungsausschuss gebildet, in der Hitler 

persönlich erscheinen muss, sich aber „an  

nichts mehr erinnern“ kann.

Schildburghausen: „Seit gestern lacht Europa 

über Adolf Hitler“ (Zeitungsüberschrift)

Dann ergibt sich eine weitere Gelegenheit. Im 

Freistaat Braunschweig (Koalition Rechts 

konservative / NSDAP) versucht man ihn 

zum außer ordentlichen Professor zu berufen. 

Die Parteizentrale in Berlin beauftragt die 

NaziRegierungsmitglieder eine schnelle und 

unauffällige Einbürgerung zu veranlassen. 

Das klappt nicht und ein neuer Versuch 

wird gestartet: Am 25. 2. 1932 wird Hitler 

zum Regierungs rat im Staats dienst ernannt 

mit dem einzigen Zweck, Erwerb der 

Staatsbürgerschaft des deutschen Reichs, um 

für die ReichspräsidentenWahl kandidieren 

zu können. Damit ist Hitler deutscher 

Staatsangehöriger. Der Wahlkampf beginnt.  

Er gibt Hitler und der NSDAP die Möglichkeit, 

ihre Lügen, HinterbankGeschäfte, ihr Gift 

und ihren Hass zu verspritzen und die sowieso 

schwache demokratische Grundlagen der 

Weimarer Republik auszuhebeln.

Lesestoff zu diesem Teil der Geschichte 

Schweinfurts in „Nach dem Krieg war keiner 

Nazi gewesen…“ zum Preis von 10,– € zu 

erhalten im Buchhandel oder über die 

Mail:  zwangsarbeit@web.de 
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