
Beulbar. Es ist noch sehr früh an

einem trüben Morgen im Spät-

sommer. Der Mann verlässt sein Zelt

mit schmerzender Schulter. Seine

Bewegungen sind schwerfällig.

Nebelschwaden durchziehen das

Tälchen am Ende des Wiesenhangs.

Wenige Schritte entfernt in seinem

Haus hat eine Standuhr ihre eigene

Zeit geschlagen. Ihr lange nach-

schwingender Gong dringt zu ihm

hinaus. Es ist das Signal für seinen

Aufbruch ins morgendlich-lichte

Grau.

Zurawskis erster Blick fällt auf die

Bühne, die den unteren Teil seines

Grundstücks prägt. Die Ränge für 200

Besucher zeichnen sich weiß im

Nebel ab. Er steigt den Hügel hinun-

ter und ein Gefühl spannender

Erwartung durchströmt ihn wie eine

heiße Tasse Tee. Heute soll die

Dachabspannung der Bühne ent-

stehen - eine kühne, aber  TÜV-

zertifizierte Konstruktion aus ver-

ankerten Holzsäulen, Stahlseilen,

Umlenkrollen... Den überdimensio-

nalen Schirm, der den Künstlern

bisher Schutz bot, hatte der letzte

Gewittersturm von der Bühne ge-

rissen und wie einen Luftballon über

den Hügel gefegt.

Ausgerechnet heute fehlt Zurawski

die Zeit, selbst mit Hand anzulegen.

Sein Tag ist klar strukturiert: Am

Abend steht die letzte der elf Auf-

führungen von Goethes Singspiel

„Die Fischerin“ an - vor der histori-

schen Kulisse des Tiefurter Parkes

zu Weimar. Zuvor wird er in einer

Seniorenfeier mit Liedern und Ge-

schichten für künstlerisches Beiwerk

sorgen. Und zwischendurch will er

sich in einem Baumarkt Anregungen

für eine verbesserte Bühnenbe-

leuchtung holen.

Mit der Bühne hat sich Zurawski

einen Traum erfüllt. Schon 1947

spielte die alteingesessene kinder-

reiche Familie Theater und musi-

zierte für die ländliche Bevölkerung.

Noch heute erinnert er sich beim

Gedanken an so manchen Auftritt in

der von Hunger erfüllten Nach-

kriegszeit an genau jene warme Mahl-

zeit, die er und seine Geschwister

dafür erhielten.

Nach und nach hatte Zurawski, der

sich selbst den Titel „Provinzschau-

spieler“ verpasste, sein malerisches

Grundstück in einen Wallfahrtsort der

kunstbegeisterten Öffentlichkeit ver-

wandelt. Die Bewohner des kleinen

Ortes warfen erstaunte Blicke über

ihre Gartenzäune, als der zupak-

kende Mann mit einem Leihbagger in-

nerhalb weniger Tage das abfallende

Terrain unter seinem Haus in eine

tagebauähnliche Terrassenlandschaft

verwandelte. In unendlich schwerer

körperlicher Arbeit transportierte er

Feldsteine, Balken und Bahnschwel-

len zur Talsohle hinab. Der Bau eines

kleinen Theaters begann. Als näch-

stes hub er Gräben aus und installier-

te Anschlüsse, damit Toiletten, ein

Waschraum und eine Umkleide ent-

stehen konnten. Und endlich: Im

Sommer 2004 eröffnete er vor einer

Leben als Kunstwerk?
Die Inszenierung eines „Provinzschauspielers“

Eingebettet in die Idylle des

Thüringer Holzlandes ist

der Schauspieler und Sänger

Georg Zurawski zu einem Marken-

zeichen geworden. Bewundert,

belächelt und bekämpft verpasst er

seinem Heimatort unbeirrt das Image

einer ländlichen „Kulturmetropole“.

„Willkommen, bienvenue, wel-

come“ - zu jeder Zeit.



großen Kulisse seine Spielstätte und

nannte sie - auch als Tribut an die

vierbeinigen Zuschauer auf der

benachbarten Weide - „Am-Vieh-

Theater“. Mittlerweile sorgt ein

Kulturverein mit ebenso enthusias-

tischen Ehrenamtlichen für

Künstler-Akquisition, Finanzierung,

PR und sogar für das leibliche Wohl

aller Besucher. Der behinderte Nils,

die Schülerin Marlene, die Kultur-

amtsangestellte Gina, der Fotograf

Jürgen und alle anderen der gut

zwanzig Vereinsmitglieder sehen

darin eine wichtige sinnstiftende

Aufgabe. Und doch: Ihr Tun ist und

bleibt eine Gratwanderung, ein

Ringen um zahlende Besucher, um

wenigstens die Gage für die Künstler

aufzubringen. Daher ist jeder Besu-

cher willkommen, und zwar zu jeder

Zeit!

Schon schätzen Freunde der kultu-

rellen Originalität von weither die

Beulbarschen Konzertveranstaltun-

gen, Bildhauersymposien, Lieder-

abende und Lesungen. Die lokale

Presse schreibt überschwänglich von

der „Kulturmetropole“ zwischen

Eisenberg und Jena. An einem verreg-

neten Tag im Juli 2007 hatte die Berli-

ner Liedermacherin Barbara Thalheim

ein umjubeltes Konzert gegeben.

Auch die „Russische Nacht“ im Sep-

tember war ganz nach dem Ge-

schmack der Besucher. Viele nahmen

das Angebot an, mit eigener Kostü-

mierung, Orden und Ehrenzeichen,

das Flair dieses Abends mitzugestal-

ten. Doch der Höhepunkt war zwei-

fellos die Aufführung der Kammer-

oper „Hydrogen Jukebox“ des

amerikanischen Komponisten Philip

Glas, nach Texten von Alan Ginsberg

- einem  Pazifisten, der auf seine

Weise mit dem Wahnsinn des von

Kriegs- und Umweltzerstörungen

geprägten 20. Jahrhunderts abrech-

net. Zurawski selbst wirkte als

Sprecher mit. So beeindruckend es

war, dieses für das ländliche Thürin-

gen ungewöhnliche Kunstwerk zu

genießen, so aufschlussreich konnte

ein Blick in die Gesichter der Besu-

cher sein: Von purem Erstaunen bis

zu Tränen der Begeisterung er-

streckte sich die Skala der Gefühle.

Die Leistungen der 16 Sänger und

Instrumentalisten des „Ensemble

kreativ“ aus Berlin, Halle, Jena und

Dresden, inklusive der famosen Ton-

technikerin der Oper Halle, wurden

von der Kritik regelrecht gefeiert:

Im dörflichen Ambiente habe „Welt-

theater“ stattgefunden, urteilt  gar

die Thüringer Landeszeitung.

Nichts alltägliches: Eine Kammeroper auf dem Dorf, Mitte stehend: Zurawski

So macht es Spaß: Probe im Grünen

„Kunst macht die Welt wohnlicher und wärmer“, findet Zurawski. Doch
gerade davon fühlt sich mancher auch gestört.



Sein Haus hat Zurawski konsequent

in das Veranstaltungsmanagement

eingebunden. Es dient gleicher-

maßen als Herberge,  Küche, Probe-

raum und - als Ort für Festivitäten

jeder Art.  Und noch etwas Beson-

deres: Dort, wo Musikinstrumente,

Bücher und Bänke das Flair prägen,

wo musiziert, gesungen und gelesen

wird, sind TV und Internet über-

flüssig, findet er. Ein „Refugium der

Entschleunigung“ nennt der studier-

te Sänger und jetzige Kulturmanager

sein Anwesen. Selbst weiland Ulrich

Plenzdorf hatte sich einen Besuch

in Beulbar nicht nehmen lassen.

Ganz nebenbei erhalten Gäste Ein-

blick in die von Tragik und frühem

Tod, von skurrilen Irrungen und

Wirrungen durchflochtenen Lebens-

schicksale der Zurawskis - ein Stoff,

wie geschaffen für eine opulente

Tragikomödie. Georg, der sich gern

als deren „Prototyp“ bezeichnet,

vereinigt wohl alle diese drama-

tischen Verwicklungen, Irrtümer

und Gestaltungszwänge in sich. Fotos

zeigen ihn als Akteur auf großen

ostdeutschen Bühnen, als Möbel-

restaurator in der eigenen Werk-

statt, als GuthsMuths-Rennsteig-

läufer, sturzbetrunkenen Landstrei-

cher und als Mönch, der mit selbst-

gebastelten Ablasszetteln selbst dem

früheren Ministerpräsidenten Bern-

hard Vogel zu tätiger „Reue des

Herzens“ verhalf.

Besonders pikant: Eine Entlassungs-

urkunde der Hallenser Justizvollzugs-

anstalt aus den 80er Jahren - ausge-

schrieben auf den Namen Zurawski,

Georg.

Doch dieser atemberaubende Seil-

tanz, den der Lebenskünstler Z.

einem staunenden Publikum offe-

riert, bringt ihm nicht ausschließlich

Sympathien ein. Während die Mehr-

heit der Dorfbewohner aktiv am

kulturellen Leben teilnimmt, oder es

zumindest toleriert, hat sich ein

Nachbar auf offene Feindschaft fest-

gelegt. Für Zurawski ein ernstes

Problem. Der Philanthrop, der es mit

Brechts „Vom Glück des Gebens“

hält, steht solcher Art Animositäten

mitunter vollkommen ratlos gegen-

über.

Um sein Leben über die einfache

Reproduktion hinaus bestreiten zu

können, ist der Empfänger einer

schmalen Rente auf die Gage aus

zahlreichen Vorstellungen und

künstlerischen Projekten angewie-

sen. Und weil Zurawski nicht gerade

geschäftstüchtig ist, erhält er für

seine künstlerische Leistung nicht

selten unangemessen geringe Gagen.

Ohnehin steckt er den größten Teil

seiner Einnahmen aus Firmen-, Mai-

und Weihnachtsfeiern, aus seiner

Mitarbeit an Hörbüchern, Videoclips

und Lieder-CD’s, aus Volksfesten und

Kneipenabenden, in die Perfektio-

nierung der technischen Ausrüstun-

gen seines Theaters.

Manchmal fühlt sich Zurawski wie ein

Staubkorn, das mit hoher Geschwin-

digkeit einen Windkanal durch-

strömt. Und mitunter befällt ihn die

Angst, seine Pläne und Ideen nicht

mehr verwirklichen zu können.

Kehrte dem Theater den Rücken,
doch auf die eigene Bühne zurück:
Georg Zurawski

Zeitgleich mit Google Earth entstanden und gewachsen: Das Am-Vieh-Theater
zu Beulbar

Refugium der Entschleunigung

Dieses rastlose Leben



Doch es gab auch andere Lebens-

phasen. „Alle Anstrengungen der

letzten Monate haben sich aufge-

hoben. Nichts läuft. Ich drehe mich

im Kreise und reduziere mich immer

mehr“, schrieb er am 03. Mai des

Jahres 2000 in sein Tagebuch. Mit

einem Bankkredit für seine Restau-

rationswerkstatt war er in eine

schier ausweglose Schuldenfalle

geraten. Und es kam noch schlimmer:

Sein Sohn André, ein erfolgreicher

IT-Journalist und Redakteur, hatte

seinem Leben ein jähes Ende ge-

setzt. Der Vater fiel in eine schwere

Lebenskrise. Monate der Trauer, der

Schuldgefühle und des Selbstzweifels

in den Kanadischen Rocky Mountains

folgten. Doch in der winzigen Berg-

hütte, in eisiger Kälte, fand Zurawski

wieder zu sich selbst. Es entstand

das bewegende Hörbuch „Der ver-

lorene Stern“, dessen Original-

fassung er mit wiedergewonnener

tiefer, klangvoller Stimme einem

klapprigen Kassettenrecorder anver-

traute - untermalt vom Sturm, der

über seine Behausung fegte und vom

Prasseln des Feuers im Kamin.

Zurückgekehrt von den Weimarer

Ilmwiesen spürt Zurawski Müdigkeit

und Erschöpfung. Es war ein anstren-

gender, ausgefüllter Tag. Schon ein-

mal endete eine nächtliche Rück-

fahrt vor einer Mauer im Dorf, als er

nur wenige Meter vor seinem Ziel am

Steuer eingeschlafen war. Doch jetzt

genießt er die letzten Lichtstrahlen

des Tages. An seinem urigen steiner-

nen Tisch, an dem einst Napoleon in

der nahegelegenen Wirtschaft „Zum

Lämmchen“ gespeist haben soll,

gönnt sich Zurawski ein Glas Wein -

und noch eins. Es ist ungewohnt still.

Ihm ist einsam zumute. Und so ruft

er einen Freund an und schildert ihm

seine Gedanken und Eindrücke des

Tages. Er spricht langsam, überlegt

und in literarischem Deutsch. Seinem

Gesprächspartner bleibt kaum Zeit

für eine eigene Mitteilung. Anschlie-

ßend leert er den Rest der Flasche.

Zur Nacht begibt sich der nunmehr

69-Jährige wieder in sein Zelt - eine

Marotte, die ihn jährlich von Mai bis

Oktober befällt. Vor dem Einschlafen

fragt er sich erneut mit Sorge, wie

lange ihm noch Zeit für diese Insze-

nierung bleibt - die Inszenierung, die

sein Leben ist.

***

„Ich leb’, weiß nicht wie lang, geh’,

weiß nicht wohin, wie kommt’s, dass

ich so fröhlich bin?“ Wie zur Erklärung

zieren diese für Georg Zurawski so

charakteristischen Zeilen den Fach-

werkgiebel seines Hauses.

Bernd Menning, Oktober 2007

Information: www.amviehtheater.org

Zurawski allein zu Haus - ein seltener Umtand.

„Ich geh’, weiß nicht wohin...“
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