
Szenische Lesung aus den Tagebucheinträgen des Dr. Harpprecht 
sorgt für Gänsehaut im Angesicht der Geschichte 
 
Der Abend des 17. November war düster und kalt – wie geschaffen um auf die Nacht 
vom 7. auf den 8. Oktober 1943 zurückzublicken, die in viele Holzgerlinger Familien 
Verzweiflung, Not und Trauer brachte. 
 
In der Mauritiuskirche ist kein Platz mehr frei. Bei der szenischen Lesung aus den 
Tagebüchern des Dorfarztes Heinrich Harpprecht wurde das Unfassbare wieder 
lebendig. Nach zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen, die im Zeichen von Frohsinn 
und Unterhaltung standen, stellten sich viele Bürgerinnen und Bürger genauso 
interessiert den schmerzlichen Kapiteln der Geschichte.  
 
Aus den Lautsprechern ertönt Sirenengeheul, unterbrochen von Wortfetzen aus der 
Wochenschau. „Von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten“, hetzt die Stimme von 
Adolf Hitler. Ein kalter Schauer läuft einem da über den Rücken. An der Wand neben 
der Kanzel erscheint ein großen Bild von zerstörten Holzgerlinger Häusern. Eine 
Nebelmaschine hüllt den Altarraum in diffuses Licht. Die Reise in die Vergangenheit 
beginnt mit Gänsehaut. Zwei Stunden lang tauchen die Schauspieler Antonio Lallo 
und Christian Peters das Publikum in ein Wechselbad der Gefühle.  
 

 
 
In der Kirche herrscht Totenstille: Ein Mann geht unter lautem Sirenengeheul und 
durch Nebelschwaden durch die Reihen. Er stellt sich vorne am Altar auf und beginnt 
zu lesen. Der 28 jährige Christian Peters, mit Hut und Mantel bekleidet, versteht es,  
die Aufzeichnungen des 1966 verstorbenen Holzgerlinger Dorfarztes in bewegte 
Bilder umzusetzen. Zuerst verliest die Namen aller Todesopfer in Holzgerlingen, 
dazu auch die Todesursache: „Unterleib abgerissen, durch Luftdruck getötet, 
fehlende Gliedmaßen und auch Verbrennungen“. Einfühlsam aufbereitet wurden die 
Tagebucheinträge von Antonio Lallo. Ein halbes Jahr lang hat sich der aus 



Holzgerlingen stammende Schauspieler mit den Aufzeichnungen Harpprechts 
auseinander gesetzt, hat sie chronologisch geordnet und dramaturgisch sinnvoll 
kombiniert. So entstand ein umfassendes Bild vom Leben der Holzgerlinger während 
der letzten Kriegsjahre.  
 
Bewegt, betroffen, aufgewühlt – die Emotionen im Publikum sind vielfältig, Als die 
Lesung endet, dauert es eine Weile, bis sich die Hände zum Applaus finden. Viele 
der älteren Besucher haben das Grauen noch selbst miterlebt. Darunter auch 
Irmgard Zafar, die 77-jährige Tochter von Heinrich Harpprecht, die extra aus 
Friedrichshafen angereist war. Sie war damals 13 Jahre alt, die Worte ihres Vaters 
haben längst verdrängte Erinnerungen wieder an die Oberfläche gespült. Sie hält es 
für wichtig, dass auch die jüngere Generation mit der Geschichte lebt und ihre 
Lehren daraus zieht. Deshalb hatte sie an diesem Abend ihre 19-jährige Enkelin 
mitgebracht.  


