
 

                          PRESSEMITTEILUNG 

 

Terror im Kopf – Waldorfschule Ludwigsburg inszeniert „Einer flog über das 

Kuckucksnest“ 

Wer ist normal in einer kranken Gesellschaft? Und was geschieht, wenn diese Gesellschaft 
ihren Mitgliedern sowohl die Würde als auch ihre Freiheit nimmt? Antworten auf diese 
Fragen sucht das Publikum von Mittwoch, 28. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober 2015, in der 
Freien Waldorfschule Ludwigsburg, jeweils ab 20 Uhr. Dann präsentiert die zwölfte Klasse ihr 
ebenso mitreißendes wie aufwühlendes Theaterprojekt „Einer flog über das Kuckucksnest“, 
das aus der Feder von Dan Wassermann nach einer Romanvorlage von Ken Kesey stammt. 
„Das Stück lockt aus jedem etwas Wildes und regt ihn gleichzeitig dazu an, erdrückenden 
Themen mit Humor zu begegnen“, erklärt Theaterpädagogin Rebekka Kreisel, die bei dem 
Theaterprojekt Regie führt. Darin blicken Darsteller und Publikum gemeinsam mit der 
Hauptperson, dem extrovertierten, gesellschaftlichen Außenseiter Randel Patrick 
McMurphy, in die Abgründe einer zerbrochenen Gesellschaft. Diese stempelt Werte wie 
Hoffnung, Freundschaft und Freiheitsdrang gnadenlos als Zeichen von Schwäche oder sogar 
Geisteskrankheit ab.  
Die Aufführung in der Waldorfschule lässt die Zuschauer miterleben, wie McMurphy den 
Aufstand wagt und sich – mit unkonventionellen Mitteln – bemüht, „den Menschen die Lust 
am Leben und ihre Größe zurückzugeben“, so Kreisel. Damit steht ausgerechnet der 
diabolisch dauergrinsende, unverschämte Gauner McMurphy für das zarte Pflänzchen 
Hoffnung. Er bringt die Ereignisse ins Rollen, indem er eine psychische Erkrankung simuliert, 
um einer Gefängnisstrafe durch einen Aufenthalt in einer geschlossenen, psychiatrischen 
Anstalt zu entgehen. Doch die Antwort auf die Frage, ob nun McMurphy oder das System 
von allen guten Geistern verlassen ist, muss der Zuschauer selbst finden. 
Die US-amerikanischen Gesellschaft der siebziger Jahren des vergangen Jahrhunderts 
jedenfalls erlebte durch den gleichnamige Film mit Jack Nicholson in der Hauptrolle eine 
Erschütterung. Das „Kuckucksnest“ schlug so hohe Wellen, dass es sogar zur Abschaffung der 
Lobotomie beitrug – einer neurochirurgischen Operation, die Nervenbahnen im Gehirn 
durchtrennt.    
„Die Handlung des Stücks wirkt heute noch genauso stark wie damals und hat das Potenzial, 
Menschen aus ihrer Stagnation zu rütteln“, erklärt Kreisel. „Deshalb wagen die Zwölftklässler 
den Sprung an McMurphys Seite, der die Herzen der Menschen bewegt, sie wieder an 
Freundschaft glauben lässt und sie dazu bringt, die Augen zu öffnen – bis hin zum ebenso 
feierlichen wie schockierenden Ende“. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.  
 
Weitere Informationen gibt es unter www.waldorfschule-ludwigsburg.de 


