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Pressedossier

URAUFFÜHRUNG

Madame Köpenick
Eine Komödie von Guy Helminger

 
mit

Brigitte Urhausen und Michael Schrodt
Regie Kay Wuschek

Bühne und Kostüme Dagmar Weitze
Regieassistenz und Ton Sara Goerres
Videoinstallation Ernest Thiesmeier

Licht und Technik Pascal Klein

Vorstellungen:
am 12. 14. 15. 18. 19. und 20. Januar 2022 um 20 Uhr im Kasemattentheater (Luxemburg)

und am 8. 9. 10. und 11. Juni 2022 in der Vaganten Bühne (Berlin)

Eine Koproduktion 
des Kasemattentheaters mit der Vaganten Bühne in Berlin

Das Projekt wurde von der BOURSE EDMOND-DUNE unterstützt.
(Die Bourse Edmond-Dune wird vom Fonds Culturel National und privaten Mäzenen finanziert.)

Kontakt:
Presse Kasemattentheater (Luxemburg): 

info@kasemattentheater.lu Lex Weyer und Sara Goerres

Presse Vaganten Bühne (Berlin): 
presse@vaganten.de Stella Schimmele
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Das Stück „dem Köpenicker gefällt es außerordentlich gut in Luxemburg, da er sich mit Ehegedanken 
trägt und sich in der Landeshauptstadt niederzulassen gedenkt. Eine schöne und lustige 
Witwe hält sein Herz dauernd gefangen…“ 

Obermosel-Zeitung vom 4. Juni 1909

Wilhelm Voigt, wie der „Hauptmann von Köpenick“ mit richtigem Namen hieß, starb vor 
100 Jahren, am 3. Januar 1922, in Luxemburg. Sein Husarenstück, als er am 16. Oktober 
1906 als Hauptmann verkleidet mit einem Trupp gutgläubiger Soldaten in das Rathaus 
von Köpenick eindrang und die Stadtkasse raubte, ist als Köpenickiade sprichwörtlich 
in die deutsche Sprache eingegangen. Auch die damalige Medienlandschaft interessierte 
sich gleich für die Geschichte und zum Prozess reiste die gesamte Weltpresse an. Carl 
Zuckmayer machte daraus 1931 ein Theaterstück, das zum Dauerbrenner wurde. Diese 
Berliner Geschichte wurde so zum Volksmythos, aber wie ging es weiter mit der Person 
Voigt? Ganz modern versuchte dieser, nach seiner Entlassung, Geld mit seinem plötzlichen 
Ruhm zu verdienen, produzierte eine Grammofonaufnahme, veröffentlichte Postkarten 
und ein Erinnerungsbuch, ging auf große Tournee und verkaufte Autogramme.

Als Voigt im Jahr 1909 nach Luxemburg kam, war er bereits 60 Jahre alt und hatte 
insgesamt 30 Jahre im Zuchthaus verbracht. Doch was passierte in Luxemburg? Eigentlich 
war er ja nur auf der Durchreise, aber hier machte er, nach seinem Auftritt, Bekanntschaft 
mit einer jungen Witwe: Frau Émilie Blum-Bernier. Erstaunlich rasch wohnte er dann 
auch zur Miete bei Frau Blum in einem Haus in Luxemburg-Stadt. Luxemburg ist ein 
neutrales Land und gewährt ihm Sicherheit vor den deutschen Behörden. Doch dass er 
seine letzten 13 Lebensjahre dann auch in seiner neuen Heimat geblieben ist, dabei spielte 
diese Frau sicher eine wichtige Rolle. Ohne sie hätte der gelernte Schumacher wohl nie 
in Luxemburg Fuß gefasst. Sie war Dreh- und Angelpunkt, er selbst in alten Strukturen 
verfestigt. Während es über Frau Blum so gut wie keine persönlichen Aufzeichnungen 
gibt – ein kurzes Interview mit der sogenannten „Madame Köpenick“ fand im Jahre 1935 
statt – weiß man von Voigt, dass er gerne weiterhin in seiner erfundenen Uniform durch 
die Straßen lief. Hatte er die Bedeutung seiner Geschichte und den Grund seines Ruhms 
wirklich verstanden? Offensichtlich hatte er das Herz eines Darstellers, dem die Rolle 
wichtiger war, als die Wirklichkeit. Grund genug dieses Spiel auf die Bühne zu bringen.

Der Luxemburger Autor Guy Helminger hat eine zeitgenössische und vielschichtige 
Beziehungs-Komödie über das Paar und ihre Zeit geschrieben. Eine Zeit, die es in sich hat: 
Der Erste Weltkrieg, das Aufkommen der Suffragetten und des Feminismus, Erfindungen, 
die Spanische Grippe, Angst vorm Halley’schen Kometen, eine immer globalisiertere 
Öffentlichkeit… – eine Zeit, die der unsrigen in vielerlei Hinsicht erstaunlich nah ist. 
Das Kasemattentheater freut sich dabei besonders, dass es für diese Uraufführung, die 
renommierte Berliner Vaganten Bühne als Koproduzenten gewinnen konnte.
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Guy Helminger (1963) schreibt Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher und 
Romane in deutscher Sprache. Er besuchte in Esch/Alzette (Luxemburg) die Grundschule 
und das Lycée de garçons, bevor er Germanistik und Philosophie in Luxemburg, Heidelberg 
und Köln studierte. 

Die Themen seiner Theaterstücke sind Kommunikationsstörungen, innerfamiliäre 
Zerrüttung, Gewalt und gesteigerte Angstempfindungen. Das Stück Morgen ist Regen, 
das 2002 mit dem Jugendtheaterpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet 
wurde, wurde zunächst in London unter dem Titel Venezuela uraufgeführt. Später folgten 
Inszenierungen in New York, Wien und Luxemburg. Das Stück Wer noch glaubt wurde 
an der Studiobühne in Köln 1992 uraufgeführt. 2011 wurde das Stück Das Leben hält bis 
zuletzt Überraschungen bereit in Les Théâtres de la Ville de Luxembourg uraufgeführt und 
ebenfalls im Salon5Wien gespielt. Seit 2011 schreibt Guy Helminger auch Theaterstücke 
in luxemburgischer Sprache, u.a. mit Marc Limpach das Drehbuch für die erste Sitcom in 
luxemburgischer Sprache Weemseesdet (2011/2012). 2015 folgte das Minidrama Et ass 
nach näischt verluer, das mit sieben anderen Stücken von Luxemburger Autoren unter dem 
Titel Migrant im Kasemattentheater gespielt wurde. Ab den 2010er Jahren wendet sich 
Guy Helminger im Drama stärker gesellschaftspolitischen und aktuellen Themen zu. Im 
Dezember 2016 wurde der Monolog Performance im Théâtre du Centaure uraufgeführt; 
der Autor reflektiert darin die Müdigkeit des in einer satten Gesellschaft funktionierenden 
Bankangestellten in Luxemburg, ein Sujet, das er bereits in Das Leben hält bis 
zuletzt Überraschungen bereit thematisierte. 2017 wurde im Kasemattentheater die 
politische Satire Guten Morgen, Ihr Völker aufgeführt, eine kritische Auseinandersetzung 
mit der Politik der EU-Kommission. Die Liebe und die Sehnsucht nach Zweisamkeit 
im digitalen Zeitalter stehen im Mittelpunkt des Stücks Jockey, das im Juni 2019 im 
Kasemattentheater uraufgeführt wurde. In der Komödie hinterfragt Helminger Vorstellungen 
von Liebe, Beziehung und Sexualität, indem er die Abhängigkeit von Algorithmen bei der 
Partnersuche auf digitalen Partnerschaftsplattformen in Bezug zu Einsamkeitsgefühlen, 
Sexualphantasien oder sich verändernden Sozialformen des Zusammenlebens setzt.  

Guy Helminger hat zahlreiche Preise erhalten. 2002 wurde Rost mit dem Prix Servais 
ausgezeichnet. Guy Helminger nahm 2004 an den 28. Tagen der deutschsprachigen Literatur 
in Klagenfurt teil, wo er den 3sat-Preis erhielt. 2006 erhielt er den Prix du mérite culturel 
de la Ville d’Esch. 2015 erhielt er den postpoetry-Preis von der Gesellschaft für Literatur in 
NRW sowie des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS NRW). 2016 folgte der Dresdner 
Lyrikpreis, 2020 der Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig sowie der Hans-Bernard-
Schiff-Literaturpreis der Stadt Saarbrücken, den er für seine Prosa „Seit wir Besuch hatten, 
tropft der Hahn“ erhielt. 2020 erhielt Guy Helminger zudem die Bourse Edmond-Dune 
als Unterstützung der Arbeit an einem Drama mit dem Arbeitstitel Madame Köpenick. 
Guy Helminger war von 1985 bis zu dessen Auflösung 2016 Mitglied des Luxemburger 
Schriftstellerverbandes; er war Mitglied des Verbandes Deutscher Schriftsteller (VS), aus 
dem er austrat, und ist seit 2007 Mitglied des PEN-Zentrum Deutschland. Er ist Mitglied 
des luxemburgischen Schriftsteller-verbands A:LL Schrëftsteller*innen.

Quelle: Claude D. Conter / Nathalie Jacoby : 
Guy Helminger - Luxemburger Autorenlexikon

Der Autor
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Michael Schrodt, Jahrgang 1972, stammt aus Hanau/Main. Er studierte zunächst 
Theaterwissenschaft und Lateinamerikanistik und wechselte 1997 an die Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Sein erstes Festengagement führte ihn 2001 an 
das Schauspielhaus Leipzig. In der Spielzeit 2008/09 war er am Staatsschauspiel Dresden  
engagiert. Er arbeitete u. a. mit den RegisseurInnen Wolfgang Engel, Markus Dietz, Volker  
Lösch, Peer Boysen, Enrico Lübbe, Holk Freytag, Beatrix Schwarzbach und Andrea 
Thiessen. In den folgenden neun Jahren war Michael Schrodt Ensemblemitglied des 
Hans Otto Theaters Potsdam und stand dort u. a. als Völker in Fassbinders Lola (Regie: 
Bruno Cathomas), Carlos in Goethes Clavigo (Regie: Annette Pullen), Hauptmann in 
Büchners Woyzeck und Sosias in Kleists Amphitryon (beides Regie: Julia Hölscher), in der 
Titelrolle von Gogols Revisor (Regie: Peter Kube), als Bülow in Schach von Wuthenow von 
Theodor Fontane (Regie: Tobias Wellemeyer), Just und Riccaut de la Marliniére in 
Lessings Minna von Barnhelm (Regie: Isabel Osthues), in einem Brecht-Rockkonzert 
(Regie: Niklas Ritter), als Zauberkönig in Geschichten aus dem Wiener Wald von Ödön von 
Horváth, Sims/Papa in Die Netzwelt von Jennifer Haley und in Dostojewskis Verbrechen 
und Strafe (jeweils Regie: Alexander Nerlich) auf der Bühne. Am Theater Bielefeld 
übernahm er u.a. in Schillers Die Jungfrau von Orleans in der Inszenierung von Christian 
Schlüter die Rolle des Dunois, in Charlys Tante inszeniert von Mareike Mikat und 
ebenfalls in Der eingebildete Kranke in der Rollen Beralde und Monsieur de Bonnefoy 
in der Inszenierung von Christian Schlüter. Am Staatstheater Augsburg war u.a. in Der 
Zauberberg zu sehen in einer Inszenierung von André Brücker. Darüber hinaus ist Schrodt 
in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem in Soko L.E. und Polizeiruf 
110, Das Massaker von Magdeburg (Arte) oder Die Familienanwältin (RTL). Daneben 
ist er ebenfalls Sprecher bei zahlreichen Hörbuchaufnahmen für BUCHFUNK 
Leipzig, Vorleser.net, Hörspiele und Radio-Features für MDR-Kultur und Deutschlandfunk. 
Und auch in freien und genreübergreifenden Theaterproduktionen hat Schrodt mitgewirkt 
bspw. HOLZFÄLLEN.EINE ERREGUNG, ein Thomas-Bernhard-Abend; ENGLISCH 
STRINGS- Shakespeare’s Sonette und Musik der Renaissance mit dem Kammerorchester 
Potsdam; SCHULD UND SÜHNE - Tanztheater/Livemusik nach  Dostojewski; 
Musikfestspiele Potsdam, Oper Leipzig, Theater unterm Dach Berlin, Lesungen und 
verschiedene  Kurzfilmprojekte.

Besetzung
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Brigitte Urhausen, geboren 1980 in Luxemburg, Schauspielstudium an der staatlichen 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Sie hatte zunächst 
Gastengagements u.a. am Staatstheater Stuttgart, an den freien Kammerspielen Magdeburg 
und am Théâtre National du Luxembourg. Von 2004 - 2009 war sie fest am Pfalztheater 
Kaiserslautern engagiert, wo sie u.a. Fräulein Else, Margarete aus Faust, Louise aus Kabale 
und Liebe und Julia aus Romeo und Julia spielte. Seit 2010 arbeitet sie freiberuflich. 
Ihre Gastengagements führten sie bisher an das Staatstheater Karlsruhe, Theater Trier, 
Pfalztheater Kaiserslautern, die Ruhrfestspiele Recklinghausen und immer wieder nach 
Luxemburg (Les théâtres de la ville, Théâtre National, Théâtre du Centaure und Théâtre 
d`Esch) wo sie zuletzt als Staatsanwältin Nelson in Terreur von Ferdinand von Schirach 
und als Dodo in Breaking the waves nach Lars von Trier (jeweils Regie: Myriam Muller) 
und als Susanne in Dea Lohers Das letzte Feuer (Regie Anna Elisabeth Frick) zu sehen 
war. Außerdem spielt sie aktuell in Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist am 
Deutschen Theater Berlin (Regie: Andreas Kriegenburg). Seit 2011 ist sie in Luxemburg 
und in Deutschland auch zunehmend in Filmproduktionen zu sehen. Ihr Debüt gab sie 
2011 in dem luxemburgischen Kinofilm Doudege Wènkel von Christophe Wagner, unter 
dessen Regie sie aktuell auch im Hauptcast der luxemburgischen Netflix-Serie Capitani zu 
sehen ist. Außerdem spielte sie in der internationalen Serie Cellule de crise von dem 
Schweizer Regisseur Jacob Berger eine durchgehende Nebenrolle und gehört seit 2019 
als Hauptkommissarin Esther Baumann zum Team des saarländischen Tatorts. Neben 
ihrer Tätigkeit als Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin wirkt sie auch regelmäßig 
in Hörspielproduktionen mit und spricht seit 2013 die Kommissarin Amélie Gentner im 
Radio-Tatort des saarländischen Rundfunks. Sie arbeitet sowohl am Theater als auch im 
Filmbereich auf deutsch, französisch, luxemburgisch und englisch.
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Kay Wuschek, geboren 1963 in Aschersleben, studierte an der Humboldt-Universität zu 
Berlin Theaterwissenschaft und Kulturelle Kommunikation. Er arbeitete als Dramaturg, 
Regisseur und Intendant an Theatern im In- und Ausland. Bereits während des Studiums 
leitete Wuschek das Hoftheater Prenzlauer Berg in Berlin und arbeitete als Dramaturg 
und Regieassistent am bat Berlin und am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. 
Von 1990 bis 1999 arbeitete Wuschek als Dramaturg, Autor, Übersetzer und Regisseur an 
den Freien Kammerspielen Magdeburg. In dieser Zeit inszenierte er unter anderem Schule 
mit Clowns von Friedrich Karl Waechter und Ausflug mit Clowns. Außerdem führte er 
Regie bei Die Liebe zu den drei Orangen von Carlo Gozzi und MEDEAmomente nach 
Euripides, Grillparzer, Corneille und anderen. 1991 bis 2000 leitete Wuschek das Projekt 
„theater 2. fall“ in Magdeburg, in dessen Rahmen er unter anderem Wir Afrikaner – 
Szenen aus dem Deutschen Hinterland, Blaubart von Georg Trakl und Kleistfragment 
von Stefan Schütz inszenierte. Weitere Inszenierungen waren Die Gäste von Stanislaw 
Przybyszewski, Miß Sara Sampson von G. E. Lessing sowie Puppenspiel von Franz 
Jung und Die Geschichte von Ak und der Menschheit von Jefin D. Sosulja. 1994 inszenierte 
er Heiner Müllers Der Auftrag als russische Erstaufführung am Theater Knam in Komsomolsk 
am Amur. 1997 arbeitete er als Regisseur der Group O in Paris und inszenierte Barbe 
bleu von Georg Trakl. 1999 bis 2000 war er Dramaturg des „Faust-Projekts“ unter der 
Leitung Peter Steins anlässlich der Expo 2000 in Hannover. Anschließend arbeitete als 
Leitender Dramaturg zwei Spielzeiten am Thalia Theater Halle und in der gleichen Zeit 
als Schauspieldozent im Studio Leipzig am Schauspiel Leipzig. 2003 inszenierte Wuschek 
am Landestheater Tübingen Anfang und Ende nach Geschichten aus dem Sanatorium 
von Bruno Schulz und brachte Fichte von Katharina Gericke zur Uraufführung. 
Von 2003 bis 2005 arbeitete Wuschek als Dramaturg und Regisseur am Stadttheater 
Aachen und inszenierte dort Peer Wittenbols deutsche Erstaufführung Kolostrum und Kai 
Hensels Welche Droge passt zu mir?. Von 2005 bis 2019 leitete er als Intendant das 
renommierte Theater an der Parkaue in Berlin. Im Jahr 2006 wurde er als Mitglied in den 
Rat für die Künste in Berlin gewählt und ab 2009 fungierte er auch als einer der beiden 
deutschen Vizepräsidenten des Internationalen Theaterinstituts (ITI). Wuschek wurde mit 
seinen Inszenierungen zu verschiedenen Festivals eingeladen, etwa zum Norddeutschen 
Theatertreffen sowie internationalen Festivals in Glasgow, in der Udmurtischen 
Autonomen Republik und in St. Louis. Außerdem wurde er in nationale und internationale 
Jurys berufen und arbeitete für verschiedene Festivals. Mit seinem Stück “Stirb oder sei 
wie wir” zum Teil Bezug nehmend auf die Ausschreitungen in Rostock Lichtenhagen, 
wurde er Mitte der 90er Jahre für den Europäischen Dramatik Preis nominiert. Hinzu kam 
in den letzten Jahren die Leitung von interdisziplinären Workshops in St. Petersburg und 
Linz, ein vielfältiges Regielabor in Rostov am Don zur deutschen Gegenwartsdramatik 
und eine Inszenierung im sibirischen Surgut. Am Volkstheater Rostock brachte er mehrere 
Klassiker auf die Bühne und entwickelte eigene Stücke nach Texten von Theodor Fontane 
an mehreren Bühnen. (Grete Minde, Effi Briest, Frau Jenny Treibel). Zudem realisierte 
er die Inszenierung von “Das Hotel”, ein Stück des berühmten Malers Max Beckmann in 
Almaty (Kasachstan) und brachte damit das Werk erstmals außerhalb Deutschlands auf die 
Bühne.

REGIE
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Presse-
stimmen

„Brigitte Urhausen und Michael Schrodt übernehmen in dieser Komödie nicht nur 
die Rollen von zwei historischen Figuren, sondern spielen auch zwei Schauspieler. 
Madame Köpenick ist ein Stück im Stück. Genau diese ständigen Perspektivwechsel, 
so wie auch die vielen Parallelen zwischen der damaligen und der heutigen Zeit, 
machen dieses Stück so spannend.“
Sandy Elsen, RTL Television (Lëtzebuerg), 12. Januar 2022

„Feministisch, episch, klug: Guy Helmingers Komödie Madame Köpenick im 
Kasemattentheater reißt mit. […] Guy Helminger hat historische Fakten um den 
Hauptmann von Köpenick recherchiert und diese kunstvoll zu einer Komödie 
verwoben. Kay Wuscheks Inszenierung im Kasemattentheater vermag durch 
eine Reihe ausgefallener Regieideen mitzureißen. Michael Schrodt [und] Brigitte 
Urhausen erweisen sich als exzellente Besetzung vor dem Hintergrund einer 
gelungenen Kulisse […] die Doppelbödigkeit trägt bis zum Ende der kurzweiligen 
Inszenierung.“
Anina Valle Thiele, Luxemburger Wort, 17. Januar 2022

„Helmingers Text wurde in einer Koproduktion des Kasemattentheaters mit der 
Vaganten Bühne Berlin umgesetzt. Wer eine unterhaltsame, witzige, geistreiche 
und auf allen Ebenen gelungene Komödie erwartet hat, wird nicht enttäuscht – 
was an Helmingers Text und dem exzellenten Bühnenspiel von Brigitte Urhausen 
und Michael Schrodt liegt. Und an der klugen und durchdachten Regie von Kay 
Wuschek. […] Guy Helminger [gelingt] ein wunderbarer Coup. Er nutzt seine 
Ressourcen auf sehr originelle Weise, um sie in Fiktion zu verwandeln, oder um 
historische Fakten originell zu integrieren, sie auf die Spitze zu treiben oder dem 
Fakt eine zeitgenössische Aussage zu verleihen. Wir müssen Brigitte Urhausen und 
Michael Schrodt ein großes Kompliment für ihren überzeugenden Auftritt machen. 
Keine Sekunde lang zweifelte man an Charakter, Körper, Stimme, Sprache, alles 
in perfekter Harmonie, und Schrodts Stuntman-Demonstrationen waren sogar 
beängstigend. Bei allem Humor hat Madame Köpenick aber auch eine ernste Seite, 
wo sich relevante Themen aus dem Witz herauskristallisieren, ohne dass es forciert 
oder belehrend wirkt. Bei diesem Stück läuft alles rund und man muss dem ganzen 
Team einfach nur gratulieren.“
Valerija Berdi, Kulturradio 100komma7, 19. Januar 2022

„In seiner feministischen Metakomödie belichtet Guy Helminger den 
späten Lebenslauf des Hauptmanns von Köpenick aus der Perspektive seiner 
luxemburgischen Vermieterin, zieht Parallelen zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart und hinterfragt eine Geschichtsschreibung, in der Frauenfiguren 
oftmals nur am Rande stehen. […] brillant: Brigitte Urhausen […] Urhausen und 
Michael Schrodt schlüpfen dabei ständig in und aus ihrer Rolle, schimpfen mit der 
Regie, zanken sich […], während das schlichte Bühnenbild von Dagmar Weitze 
zeitgleich als historische Kulisse und  Theaterbühne herhält […] Das ist durchaus 
lustig und dank der geschickten Regieeinfälle von Kay Wuschek oft sehr wirksam, 
mitunter, weil Helminger und seine ausgezeichneten Darsteller das Frauenbild von 
damals  auf der Metaebene nicht nur kritisch begutachten, sondern eben auch auf 
den Kopf stellen […]. Bei Helminger wird die Metalepse feministisch – und das ist 
definitiv ein spannender Ansatz.“
Jeff Schinker, tageblatt, 20. Januar 2022
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KASEMATTENTHEATER
Am 11. Dezember 1964 wurde das Kasemattentheater unter seinem offiziellen Namen 
„Centre Grand-Ducal d‘Art Dramatique“ a.s.b.l von Tun Deutsch (1932-1977) gegründet. 
In dem bis dahin eher theaterverschlafenen Luxemburg der frühen sechziger Jahre schweb-
te dem Gründer ein avantgardistisches Theaterschaffen vor, das nicht nur die interessierte 
Bourgeoisie, sondern ein ganz neues Publikum in einer neuen Spielstätte anziehen sollte. 
Risikobereitschaft, gesellschaftliche Relevanz und künstlerische Qualität sind Anspruch 
und Markenzeichen des kleinen Kasemattentheaters, das dabei immer auch versucht eine 
künstlerische Plattform für Experimente und vor allem junge Theaterschaffende zu bilden. 
In diesem Sinne versucht das Kasemattentheater, das älteste Privattheater in Luxemburg, 
immer aufs Neue ein Garant für spannendes, innovatives, kritisches, literarisches und zeit-
genössisches Theater zu sein.

VAGANTEN BÜHNE 
Die Vaganten Bühne ist mit ihrer über 70-jährigen Geschichte eines der ältesten professio-
nellen Privattheater Berlins. Das Haus bietet heute ein ständiges Repertoire von zehn bis 
zwölf Eigenproduktionen, das durch Gastspiele, Koproduktionen und Lesungen flankiert 
wird. Pro Spielzeit werden bis zu vier neue Inszenierungen erarbeitet. Bei der Auswahl 
der Stoffe spielen zum einen für die Gegenwart relevante Formen und Perspektiven auf 
Klassiker eine Rolle, zum anderen haben die Stimmen zeitgenössischer Autor:innen einen 
wichtigen Stellenwert im Spielplan der Vaganten Bühne. In der Form des Theaterparcours 
nutzt das Haus auch das Potential, seine Räumlichkeiten zu historischen Orten in seiner 
direkten Nachbarschaft hin zu öffnen. 

THEATER
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Madame Köpenick
Ein komödiantisches Stück im Stück über Theater und eine Zeit, 
die der unsrigen mehr ähnelt, als wir womöglich vermuten …

Komödie von Guy Helminger

1909: Der Kleinkriminelle Wilhelm Voigt, bekannt als „Hauptmann von Köpenick“, zieht 
in Luxemburg bei der Witwe Emilie Blum ein. Er ist berühmt, weil er drei Jahre zuvor durch 
eine Verkleidungsaktion die preußische Staatsform mit ihrem blinden Gehorsamsglauben 
lächerlich gemacht hat. In einem Satz: Er hatte Theater gespielt, politisches Theater, ohne 
es selbst zu wollen.
Heute: Theater spielen auch die Darsteller von Voigt und Blum, denen es bei den Proben 
zu einer zeitgenössischen Inszenierung des Stoffes zunehmend misslingt, Schauspiel und 
Leben zu trennen.  „Madame Köpenick“ feierte am 12. Januar 2022, im Kasemattentheater 
Premiere. Pünktlich zur Premiere erschien bei capybarabooks das Buch zum Stück.

ISBN    978-99959-43-42-4
Einbandart   Klappenbroschur
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ANHANG: 
Materialien 
zum 
historischen 
Hintergrund

Batty Weber: Abreißkalender, Luxemburger Zeitung, 5. Januar 1922

Seit dem Heldenstreich des Hauptmanns von Köpenick, der vorgestern in unserer Stadt das 
Zeitliche gesegnet hat, sind soviel Stürme über die Welt gebraust, daß das Andenken an 
jene Tragikomödie heute verblaßt ist. Eine Tragikomödie war es leider, und bei näherem 
Hinsehen stellt sich der tragische Einschlag als viel stärker heraus, denn der komische.

Der Schuster Wilhelm Voigt hatte von seinen 56 Lebensjahren, auf die er zur Zeit seines 
Köpenicker Abenteuers herabblickte, rund 25 im Zuchthaus gesessen. Zuletzt war er im 
Februar 1906 aus dem Zuchthaus in Barwitz entlassen worden und hatte bei einem Schuh-
macher in Wismar Beschäftigung gefunden. Trotzdem er sich dort nichts hatte zuschulden 
kommen lassen, wurde er von der Mecklenburger Landesregierung ausgewiesen und zog 
nach Berlin-Rixdorf zu seiner Schwester, die dort ein kleines Ladengeschäft betrieb.

Auch jetzt gelang es ihm nicht, ehrliche und lohnende Beschäftigung zu finden. Er soll 
einmal geäußert haben, er hätte nie eine Privatperson um den Wert eines Pfennigs berau-
ben wollen. Also kam er auf die Idee, es bei einer Gesamtheit zu versuchen. Daß große 
Sachen mit Soldaten zu machen seien, daran habe er nie gezweifelt, erklärte er bei seiner 
Verhaftung. Mit einer Uniform und auf die Militärmacht gestützt mache er alles, sogar 
mit noch ganz andern Leuten, als dem Bürgermeister und dem Kassenrendanten von Kö-
penick. Trotzdem er nie gedient und Köpenick in seinem Leben nie gesehen hatte, führte 
er seinen Streich mit einer Sicherheit und einer Kaltblütigkeit durch, die sich nur daraus 
erklären, daß Voigt von dem maschinenmäßigen Klappen des Staats- und Heeresapparates 
felsenfest überzeugt war.

Er kaufte sich am 16. Oktober 1906 in Potsdam Uniformstücke zusammen, die einiger-
maßen den Eindruck einer Garde-Hauptmannsuniform machten, holte sich von der Straße 
eine vom Schießplatz einrückende Abteilung eines Garde-Regiments, unter dem Vorge-
ben, er habe auf Grund einer allerhöchsten Kabinettsordre eine Verhaftung vorzunehmen, 
zog mit diesen zwölf Leuten ins Rathaus von Köpenick, ließ den Bürgermeister und den 
Hauptkassenrendanten verhaften und nach Berlin abführen, beschlagnahmte den Kassen-
barbestand im Betrag von 4002 Mark und entfernte sich mit der Weisung, daß die von ihm 
ausgestellten Wachen das Rathaus noch eine halbe Stunde lang besetzt halten sollten.

Als die Sache ruchbar wurde, brach allgemeine. Entrüstung aus, die indes bald durch noch 
allgemeinere Heiterkeit und stellenweise durch Bedauern abgelöst wurde. Die höchsten 
Militärwürdenträger interessierten sich für Voigt, der Kaiser ließ sich über den Gang der 
Angelegenheit wiederholt Bericht erstatten, der Zuchthäusler und Schustergesell stand auf 
Wochen und Monate hinaus im Vordergrund des Interesses.

Erst schrieben die Zeitungen, er müsse sicher gedient haben und verdanke seinen Erfolg 
nur der schneidigen Art, wie er auf Grund seiner militärischen Erziehung den Hauptmann 
imitiert hatte. Als er dann noch seiner Verhaftung als unansehnlicher alter Mann, als hohl-
wangiger, schiefschultriger greiser Proletarier geschildert wurde, sprach man von einem 
grotesken Triumph der Achtung und Furcht vor der Uniform, einem Auswuchs blinden 
militärischen Gehorsams, einem Mangel an Bürgersinn, Mannesmut und Rechtskenntnis. 
„Die Feststellung, daß der Köpenicker falsche Hauptmann die Hälfte seines Lebens im 
Zuchthaus zugebracht und nie gedient hat, weil er schon als Achtzehnjähriger ins Zucht-
haus wanderte, ruft ein Gefühl peinlicher Beschämung hervor und weckt von neuem 
zornige Betrachtungen über die Gefahren und Folgen blinden Soldatengehorsams im all-
gemeinen. .... Der Hauptmann ist eine wahre Jammergestalt.“ Dieser übellaunigen Aus-
lassung einer Berliner Zeitung vom 26. Oktober 1906 hielt die „Frankfurter Zeitung“ die 
Feststellung gegenüber, „daß Voigt die Teilnahme und sogar auch das Herz der Berliner 
Bevölkerung erobert hatte“.

Tatsächlich war, als der zu vier Jahren Zuchthaus Verurteilte bereits im August 1908 auf 
ein Gnadengesuch hin vom Kaiser begnadigt wurde, für seinen Lebensabend durch Spen-
den und Vermächtnisse gesorgt. Kurz nach seiner Begnadigung kam er nach Luxemburg, 
wo er die erste Zeit in mehreren öffentlichen Vorträgen Proben seiner Schlagfertigkeit und 
Beherrschtheit ablegte. Er markierte stets den „Hauptmann“ durch militärische Mantel-
tracht, führte sich aber sonst als ruhiger Bürger in jeder Beziehung tadellos.
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Das Tragische an der Geschichte ist, daß durch eine falsche Weichenstellung ein sonst 
vielleicht gut veranlagter Mensch auf Abwege geführt wurde, und daß grade dieser durch 
ein unerhört dreistes Unternehmen Schäden aufdeckte, die dann trotzdem nicht abgeändert 
wurden und die heute von vielen Deutschen zu den Ursachen mit aufgezählt werden, die 
den Zusammenbruch ihres Landes verschuldet haben.

Batty Weber Abreißkalender 25. März 1931

Als damals der Schuster Wilhelm Voigt als Hauptmann von Köpenick berühmt geworden 
war, kam er nach Luxemburg und trat als aktuelle Sehenswürdigkeit in der Villa Louvigny 
auf, bot Ansichtskarten mit seinem Bild feil und versah sie gegen eine Extravergütung mit 
seiner Unterschrift. Als im August 1914 die deutschen Truppen durch Luxemburg kamen, 
wurde der Hauptmann […] wegen unbefugten Tragens eines deutschen Militärbeklei-
dungsstückes in Haft genommen. Sonst hat er sich hier nie besonders hervorgetan. 1922 
ist er gestorben.

Bei Frau „Hauptmann von Köpenick“. - Die Witwe des weltbekannten Schusters 
erzählt.

Obermosel-Zeitung, 28. /30. April 1931.

„Wir lesen im Fränkischen Volksblatt : Als Zuckmayers Stück Der Hauptmann von Köpe-
nick herausgekommen war, gedachte ich der Frau, die Wilhelm Voigt von allen Menschen 
im Leben wohl am nächsten gestanden, und in deren Haus der müde gehetzte Mann einen 
friedvollen Lebensabend gefunden hat. Und ich beschloß, dieser Frau, im Volksmunde 
hier „die Madame Köpenick“ genannt, die Buchausgabe des Werkes zu schenken. Der 
„Köpenick“ ist in Luxemburg, das ihm zwölf Jahre lang, bis zu seinem Tode Asyl gewählt 
hat, eine stadtbekannte Erscheinung gewesen, wenn er, mit langausgreifenden Schrit-
ten, umschlottert von einem grauen Soldatenmantel, das bleiche knochige Gesicht starr 
geradeaus gerichtet, durch die Straßen schritt. Auf dem Kopfe saß ihm eine sonderbare 
kleine Soldatenmütze, ein Teil der Phantasieuniform, die Wilhelm Voigt sich selbst er-
dacht, und mit deren Tragen er sich einen Jugendtraum erfüllte. Auffallend war sein müder, 
stumpfer Blick: dieser Blick, den alle Menschen- und Tieraugen annehmen, wenn sie jah-
relang hoffnungslos auf Gitter und Mauern gestarrt haben. Das helle Haus der „Madame 
Köpenick“ liegt freundlich in der Vorfrühlingssonne und blickt mit glitzernden Fenstern 
über das Petrußtal und die große Brücke. Auf mein Klingeln öffnet mir Madame selbst und 
geleitet mich mit höflicher wohlgesetzter Rede, wie sie sie von Wilhelm Voigt gelernt hat, 
die dunkle Treppe hinauf in die saubere Küche. Die Türe links führt in das kleine Schlaf-
zimmer, wo in dem schmalen Bett in der Ecke ein heimatkranker alter Mann gestorben 
ist, derselbe, der eine ganze Welt mit schallendem Gelächter erfüllt und den europäischen 
Sprachschatz um ein neues Wort: „Die Köpenickiade“ bereichert hat. Rechts von der Kü-
che liegt der große langgestreckte Raum, den Wilhelm Voigt nach eigenen Plänen hatte an-
bauen lassen, um Platz für die stundenlangen Wanderungen durchs Zimmer zu haben, die 
er sich in dreißig Jahren der Gefangenschaft so angewöhnt hatte, daß er sie nicht mehr 
entbehren konnte. Zwei Fenster mußten es sein, eins für die Morgen- und eines für die 
Abendsonne, und eine Treppe direkt in den schönen Garten hinab. Unterhalb dieses Rau-
mes liegt die Garage, wo der „Hauptmann“ das kleine etwas wackelige Auto stehen hatte, 
mit dem er die Seinen Sonntags spazieren fuhr. Am liebsten dehnte er diese Fahrten bis zur 
Mosel aus, weil er da deutsches Land am andern Ufer sehen konnte. Das große behaglich 
durchwärmte Zimmer ist jetzt ganz von der Abendsonne durchflutet. An dem mächtigen 
Ofen sieht, dem Fenster zugewandt, ein alter, verschlissener Lehnstuhl. „Hier war Wil-
helm Voigts Lieblingsplatz erklärt Madame. „Hier saß er stundenlang, schweigend und 
blickte auf die volkreiche Brücke und auf die hochgetürmte Stadt. Von hier aus sah er 
auch, als der Krieg mit seinen Schrecken ausbrach, das deutsche Heer nach Westen zie-
hen. Damals kamen soviele junge Soldaten gelaufen, die den „Hauptmann“ sehen wollten, 
daß sie ihm den ganzen Weinkeller leer tranken - aber er freute sich so sehr über sie, daß 
es ihm nie zuviel wurde. In der dunklen Ecke neben dem Lehnstuhl ein verstaubtes, mit 
einem Tuch verhangenes Harmonium. Nie wieder ist darauf gespielt worden, seit Voigts 
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knochige Finger es zum letztenmal berührt haben. „Da saß er täglich in der Dämmerung 
am Harmonium, das er im Zuchthaus spielen gelernt hatte, spielte und sang so laut, daß die 
Leute auf der Straße heraufschauten: Soldaten- und Arbeiterlieder, am liebsten aber die 
Choräle, von denen er alle Strophen kannte. Sein Lieblingslied: „Wo findet die Seele die 
Heimal, die Ruh“, sang er nur, wenn er ganz allein zuhause war, denn er wußte, wie leid 
es uns tat, daß er immer so Heimweh hatte! Hier an dem runden Mitteltisch haben wir zu 
Vieren 12 Jahre lang gesessen. Hier hat Wilhelm mit meinen beiden Kindern, die mit gro-
ßer Liebe an ihm hingen, die Schulaufgaben gemacht und den Knaben in vielen Fächern 
noch weiter unterrichtet. „Je mehr du weißt“, sagte er oft, „desto stärker wirst du den Ver-
suchungen gegenüberstehen. Euch sperrt man zwar heute nicht mehr mit achtzehn Jahren 
für zwölf Jahre ins Zuchthaus wegen einer gefälschten Zahl, aber die Versuchungen sind 
für euch ebenso groß, wie sie für uns waren.“ Die beiden Kinder stammten aus der ersten 
Ehe der Frau mit einem luxemburger Gendarmen, einer Ehe, die kurz und unglücklich ge-
wesen war. Sie selbst war als Kind der französischen Eltern in dem Städtchen Echternach 
geboren, und die lebhaften dunklen Augen und ebenmäßigen Züge verraten noch heute 
den schönen Lothringer Typus. Nach dem Tode ihres Mannes vermietete sie Zimmer. Wil-
helm Voigt, der damals, 1912, gerade nach Luxemburg gekommen war, zeigte sich, An-
sichtskarten und Photos verkaufend und unterschreibend, dem zahlreich herbeiströmenden 
Publikum jeden Nachmittag in der „Villa Louvigny“, einer kleinen Gartenwirtschaft im 
Stadtpark. Da er willens schien, sich hier niederzulassen, bot die junge Witwe, mit dem 
Temperament, das ihr noch heute aus den Augen sprüht, dem berühmten Manne eines 
ihrer Zimmer zur Wohnung an. Als sie sich, ihre beiden Kinder an der Hand, am folgen-
den Nachmittag wieder in der „Villa Louvigny“ einstellte, um die Antwort zu holen, ließ 
ihnen der galante „Hauptmann“ sogleich süßen Schnaps und Limonade servieren und be-
gleitete sie nach Hause. Das freundliche Heim gefiel Wilhelm so sehr, daß er sogleich das 
kleine Zimmer neben der Küche mietete und im nächsten Tag schon einzog. Er war damals 
ein wohlhabender Mann, hatte das Geld, das ihm seine zahlreichen Bewunderer geschenkt 
hatten, auf einer deutschen Bank gut angelegt und bezog von einer deutschen Gönnerin 
eine stattliche jährliche Rente. „Ich hatte immer gemeint, daß ich den schönsten Garten 
der Stadt hätte“, erzählt Madame Köpenick weiter, „aber als ich ihn mit all seinen herrlich 
blühenden Obstbäumen meinem neuen Mieter zeigte, schüttelte der den Kopf. „Bäume 
und Menschen brauchen viel Licht und viel Freiheit, liebe Frau! Erst wenn wir die Hälfte 
der Bäume umgehauen haben, daß die Sonne überall bis auf den Erdboden scheinen kann, 
erst dann wird Ihr Garten seine ganze Pracht entfallen.“

Er behielt Recht; bewundernd ließ ihn die Frau gewähren, und der Dreiundsechzigjähri-
ge leitete wochenlang selbst alle Gartenarbeit; rodete, hackte und pflanzte von früh bis 
spät, und machte den Garten wirklich, seiner Blumen- und Obstfülle wegen, bald zu einer 
kleinen Berühmtheit des Viertels. Keiner, der den „Hauptmann” im Sommer besuchte, 
ging ohne einen Arm voll Blumen oder ein Körbchen Obst nach Hause. Im Winter saß 
die Familie Sonntags um den großen Tisch im Wohnzimmer, mit den Nachbarn Karten 
und Domino spielend, während Wilhelm Voigt, in gastgeberischem Eifer, Äpfel und Kas-
tanien in der Röhre des großen Ofens briet. Aber das höchste der Feste veranstaltete er 
am Weihnachtsabend. Entgegen dem Gebrauch des Landes brannte den ganzen Abend 
ein schön geschmückter Christbaum, Kuchen und Konfekt, nach ostpreußischen Rezepten 
hergestellt, wurden verteilt, Geschenke aufqebaut, und die Nachbarskinder um das Harmo-
nium versammelt, um die alten deutschen Weihnachtslieder zu singen. „Dies hier war im-
mer unser Christkindchen, das jedes Jahr unterm Tannenbaum stand; es stammt noch aus 
meinem Elternhaus“, sagt Frau Voigt und deutet auf ein flittergeschmücktes, wächsernes 
Jesuskind, das unter einem hohen Glassturz auf der Kommode steht. Neben ihm prangt in 
prächtigem vergoldetem Rahmen ein Bildnis von König Eduard von England. „Herr Voigt 
nannte diesen König seinen besten Freund auf Erden, weil er auf seine Fürsprache hin vom 
deutschen Kaiser begnadigt wurde. And dies hier Erinnerungen an Amerika: Sie wissen 
wohl, daß man dem „Hauptmann“ Hin- und Rückfahrt und längeren Aufenthalt dort be-
zahlt hat. Auch Amerika wollte ihn sehen!” Die Augen der alten Frau strahlen vor Stolz. 
Über der Kommode hängt ein auffallend guter alter Stahlstich. „Die Heimkehr des Odys-
seus“, erklärt Madame geläufig, der hübsche Junge hier ist Telemachos. WilHelm halte 
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dieses Bild gern, weil es einen Mann darstellt, der nach langen Irrfahrten wieder in die 
Heimat zurückkehren kann. Er hat es uns oft erklärt, denn er wußte über alles Bescheid, 
weil er ja das Gymnasium besucht hatte und viele gelehrte Bücher las.“ „Minchen”, sagte 
er oft, „gute Bücher sind gute Freunde!“ Früher hatte ich nur französisch gelesen, aber 
Wilhelm Voigt hat mich die deutschen Bücher lieben gelehrt. Ich lese auch jetzt noch viel 
und kaufe mir alle Bücher, die ich gern habe.“ Madame bringt verschiedene Bücher her-
bei: „Frau Sorge“ von Sudermann, Kellermanns „Tunnel“ und die Selbstbiographie von 
Alexander Zubkow. Als sie sieht, daß ich über die sonderbare Zusammenstellung läch-
le, erläutert sie eifrig: „Zubkows Schicksal hat Ähnlichkeit mit dem von Wilhelm Vo-
igt, und dies Buch hat er in einem Hause hier in der Nachbarschaft geschrieben. Er wird 
nie mehr einen Paß erhalten und nie mehr nach Deutschland zurückkehren dürfen, weil 
ihn eine Prinzessin geheiratet hat!” Er ist schon 28, aber Wilhelm Voigt war erst 18, als 
man ihm auf Lebenszeil den Paß abnahm. Einen Ort auf der Welt zu wissen, wohin er 
gehörte, und gute gültige Ausweispapiere zu besitzen, das war alles was der Arme für 
sich ersehnte. Darum war er so gerne hier in Luxemburg, weil man ihm einen Auslän-
derpaß ausgestellt hatte und als ruhigen, anständigen Bürger achtete. Im Rathaus zu Kö-
penick wollte er nur einen Paßstempel holen, das hat er mir oft gesagt; denn was hätte 
ihn alles Gold auf der Erde genützt, wenn er keinen Paß gehabt hätte! Aber er hat ja im-
mer Unglück gehabt...” „Nun eigentlich hatte er hier in Luxemburg doch eine gute, um 
nicht zu sagen, glückliche Zeit!“ Ach, aber nur die beiden ersten Jahre. Als der Krieg 
ausbrach und die Deutschen Luxemburg besetzten, da war er gleich in den ersten August-
tagen schon wieder verhaftet, wegen „unbefugten Tragens einer Uniform“. Sie mußten 
ihn aber bald freilassen, weil sein Mantel und seine Mütze keine richtige Uniform waren. 
Jeden Samstag mußte er sich dann auf der Etappenkommandantur melden. „Das Unglück 
kommt mir über die deutsche Grenze nachgezogen“ sagte er traurig. Bei der Inflation ver-
lor er sein ganzes Vermögen, das in deutschen Papieren angelegt war, die Auszahlung 
der Rente hatte schon während des Krieges aufgehört. Im November 1918 hat der Haupt-
mann noch einmal fröhlich pfeifend seine Koffer gepackt und sich auf die Reise nach Ber-
lin gemacht, mit dem Versprechen Frau und Kinder bald nachkommen zu lassen. Jetzt 
hielt er seine Zeit für gekommen und hoffte, endlich, endlich ein Heimatrecht auf deut-
schem Boden zu erhalten! Aber schon am selben Abend kam er wieder zurück, krank und 
fiebernd. Die Amerikaner hatten ihn lachend durchgelassen und sogar festlich bewirtet, 
aber die französische Rheinbesatzung in Koblenz ließ ihn nicht passieren. Von nun an 
war Wilhelm Voigt ein gebrochener Mann und alterte zusehends. „Gesungen hat er dann 
auch nicht mehr oft, aber stundenlang bei seinen endlosen Wanderungen durchs Zimmer 
mit den Menschen seiner Vergangenheit gehadert. „Bis der Rhein einmal wieder frei 
wird, lebe ich nicht mehr!” hörte man ihn oft rufen. Es klang stets wie Rede und Gegenre-
de und manchmal erhob er die Stimme so laut und böse, daß es sich wie ein richtiger Streit 
anhörte. In solchen Stunden durfte ich keinen Besucher zu ihm hineinlassen; er selbst 
streckte nach ewiger Zeil den hochroten Kopf mit dem zerwühlten Haar und den zorni-
gen Augen aus der Türe und entschuldigte sich, da er erst noch mit einem Kerl hätte ab-
rechnen müssen.“ Zuweilen erinnerte ihn der Gesichtsausdruck oder der Bartschnitt eines 
Besuchers an irgend einen verhaßten Menschen aus seiner Unglückszeit. Dann konnte der 
sonst so gastfreundliche Mann plötzlich mürrisch und wortkarg werden und die Unter-
haltung brüsk abbrechen. So glühend er aber, bis in die Phantasien seiner Todesstunde hi-
nein, die paar Menschen haßte, die seine Jugend vergiftet hatten, wie er es nannte, so 
getreu blieb er seiner deutschen Heimat und dem Andenken an seine Mutter. Am ersten 
Weihnachtstag 1921 warf ihn eine schwere Lungenentzündung aufs Krankenbett, der er 
wenige Tage nach Neujahr erlag. Alle, die da in dem stattlichen Trauergeleite dem ein-
fachen Sarg folgten, begleiteten nicht den weltberühmten „Hauptmann von Köpenick“, 
sondern den freundlichen Nachbarn und friedlichen Bürger Wilhelm Voigt aus Tilsit zur 
letzten Ruhestätte in Luxemburger Erde. Seinem Willen gemäß trägt sein Grabstein kei-
nen Namen, sondern nur den Spruch: „Selig sind, die da Heimweh haben, denn sie sollen 
nach Hause kommen!“ Beim Weggehen lege ich das mitgebrachte Buch behutsam in die 
Hände der alten Frau, die leise vor sich hinweint. Und sehe noch, wie ihre Augen unter 
Tränen aufleuchten, als sie den Titel liest.“
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Marc Jeck: „Auf allerhöchsten Befehl“. In: DIE ZEIT, 42/2006 12. Oktober 2006 
(Auszug):

„Im Mai 1909 verlässt [Voigt] Berlin und zieht nach Luxemburg. Dass er gerade diesen 
Ort wählt, hat verschiedene Gründe. Das Großherzogtum im Westen ist ein neutrales Land, 
mit Deutschland zwar verheiratet (durch den Zollverein), aber mit Frankreich liiert wie ein 
deutscher Diplomat es damals auf den Punkt brachte. In jedem Fall ist Voigt hier in Sicher-
heit vor den Nachstellungen durch die deutschen Behörden, schließlich steht er weiterhin 
unter Polizeiaufsicht, „um den Rückfall zu Verbrechen nach Kräften zu hindern“. […]

Voigt spielt seine Rolle weiterhin gerne. „Der ehemalige Schuster hat eine ziemliche Lei-
beslänge, er ist ganz ergraut, und der Ernst seines Gesichtsausdrucks stimmt schlecht mit 
der Juxatmosphäre, mit der man sich ihn umgeben denkt“, wundert sich die Luxemburger 
Zeitung nach seinen ersten Auftritten. Er verkauft nach wie vor Autogrammpostkarten und 
reist mit dem amerikanischen Zirkus Barnum & Bailey durch zahlreiche europäische Städ-
te - ob er auch in der Neuen Welt gastiert hat, wie oft behauptet, bleibt zweifelhaft. 

Doch allmählich verblasst sein Ruhm. Er arbeitet zuweilen wieder als Schuster und als 
Kellner. Immerhin reicht es noch für ein eigenes Auto. 

Voigt kauft sich einen Zweisitzer der französischen Marke Lacoste & Battman, wie ihn 
auch die Herren der Luxemburger Champagnerfabrik Mercier fahren, und wird so einer 
der ersten Autobesitzer des Großherzogtums. Mit seiner Wirtin, der Witwe Blum, und de-
ren Kindern unternimmt er Ausflüge in die Umgebung immer ganz der Hauptmann, so 
wenn er Blums Sohn anweist: „Felix, mach das Benzin in den Wagen!“ 

Selbst im Salon de Coiffure Passelet in der Kapuzinergasse soll der Köpenicker Gauner 
stets einen militärischen Ton an den Tag gelegt haben: „Zackig, durch die Nase“, berich-
teten Zeitgenossen, „mit viel äh-äh und mit bellender Stimme, wie die Herren Offiziere.“ 

Während des Ersten Weltkrieges allerdings mag im deutsch besetzten Luxemburg niemand 
mehr so recht über das preußische Militär lachen. 

Und die Preußen selbst sind nachtragend. Voigt wird verhaftet, verhört, rasch aber wieder 
laufen gelassen. Der zuständige Leutnant notiert in seinem Tagebuch: „Mir bleibt rätsel-
haft, wie dieser armselige Mensch einmal ganz Preußen erschüttern konnte.“ 

Nach dem Krieg wird Voigt für eine kurze Zeit vergessen. Die Inflation frisst sein beschei-
denes Vermögen. Völlig verarmt stirbt er in Luxemburg am 3. Januar 1922, er, der doch 
eigentlich „nicht in fremder Erde begraben sein“ wollte. Das jedenfalls hatte er einst dem 
Untersuchungsrichter geantwortet, als dieser ihn fragte, warum er sich nicht mit der Stadt-
kasse ins Ausland abgesetzt habe. 

Sein letzter Auftritt allerdings hätte Voigt gefallen. Denn als der Trauerzug mit den sterbli-
chen Überresten des „Hauptmanns“ an einer französischen Truppeneinheit vorbeikam, soll 
jemand dem Offizier erzählt haben, man trage den berühmten „Capitaine de Koepenick“ zu 
Grabe. Der Offizier, der glaubte, es handele sich um einen Hauptmann des Luxemburger 
Freiwilligenkorps, befahl seinen Männern, sofort Haltung anzunehmen und zu salutieren, 
um dem toten „Capitaine“ die letzten militärischen Ehren zu erweisen. 

Die Ruhestätte des Protestanten Wilhelm Voigt auf dem katholischen Liebfrauenfriedhof 
der Stadt Luxemburg blieb zunächst fast anonym. 

Erst 1961 spendete der Zirkus Sarrasani (in dem Voigt entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung tatsächlich nie aufgetreten ist) dem Grab einen Stein, mit dem falschen Geburts-
jahr 1850. Nach Ablauf der Ruhezeit übernahm, auf Druck der Öffentlichkeit, 1975 die 
Gemeindeverwaltung Luxemburgs die Grabpflege. Es gab einen neuen Stein - Carl Zuck-
mayer wurde um eine Inschrift gebeten. „ Dem deutschen Eulenspiegel des XX. Jahrhun-
derts zum Gedächtnis“, schlug er vor. Doch das erschien den Verantwortlichen dann doch 
zu pompös. So blieb es beim schlichten Namen, beim legendären Titel („Hauptmann von 
Köpenick“) und dem falschen Geburtsjahr. 
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Bis heute pilgern Besucher hierher, zum Grab des Schusters Voigt. Ein Eulenspiegel ist er 
nur wider Willen geworden. Doch sein Gaunerstreich hat in ein paar Stunden ein ganzes 
System entlarvt und in seiner barbarischen Dummheit bloßgestellt. Es ist jenes System 
aus Befehl und Gehorsam, aus Uniformen und Rangabzeichen, aus „Stillgestanden!“ und 
„Legt an!“, das im weiteren Verlauf des Jahrhunderts nicht nur für Millionen Europäer, 
sondern für so viele Menschen weltweit, die unter militärische Herrschaft gerieten, zum 
höllischen Schicksal werden sollte. Man hat über Voigts Tat und den preußischen Kadaver-
gehorsam gelacht. Genützt hat es nichts. Der Farce folgte die Tragödie.“ 
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