
„Die Menschen werden einzigartig geboren, doch viele leben als Imitate.
Du warst jeden Tag deines Lebens ein Unikat.“

In Trauer, tiefer Dankbarkeit und mit einem endlosen Fundus an Erinnerungen gedenken wir

Gerhart Kraner,

dem Gründer sowie jahrzehntelangen Vorsitzenden, Künstlerischen Leiter und Regisseur des 
Aktionstheaters Donzdorf e.V., der am 26. April 2020 nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 78
Jahren verstorben ist.

Seit Beginn seiner Tätigkeit am Rechberg-Gymnasium in den 1970ern hat Gerhart in der 
Schultheater-AG und im Aktionstheater Tausende Menschen aller Altersklassen an das Theater 
herangeführt, ihnen Selbstbewusstsein und Selbstvergewisserung sowie kritisches Denken vermittelt.
Bedingungslos stand der Theaterlehrer und Kunsterzieher für Freiheit und Frieden ein, in Person und 
Kunst, darunter über 60 Theaterinszenierungen im Aktionstheater und Schultheater. Die 
Überzeugung, mit Neugierde und im Dialog von Anderen lernen zu können, schlug sich in unzähligen 
innerdeutschen und internationalen Austauschprojekten und nicht zuletzt im Internationalen 
Theaterfestival Donzdorf nieder, das er 1992 initiierte und das wir bis heute ausrichten.

Für seine Lebensleistung als Theatermacher, Künstler, Lehrer wurde er vielfach geehrt, u.a. als 
Ehrenmitglied des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., dessen 
Künstlerischer Leiter er 30 Jahre lang war, oder mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Uns war 
es eine Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen: Wie wir Theater begreifen und ausüben, wie wir die Welt 
sehen und verändern möchten, das hat Gerhart für immer geprägt. Auch durch seine schwere 
Krankheit hindurch hat er sein schelmisches Lachen und seinen wachen Geist nie verloren, hat jeden 
Tag die Kraft genutzt, die er heute hatte – um Kunst zu schaffen und wissbegierig Neues über die 
Welt zu lernen. Genauso behalten wir ihn in freundschaftlicher, dankbarer Erinnerung. Unsere 
Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen Menschen, deren Leben er bewegt hat.

Lieber Gerhart, dein letzter Vorhang ist gefallen – wir verneigen uns vor dir.

In tiefer Dankbarkeit für alles, was du uns beigebracht
und womit du die Welt freier und friedlicher gemacht hast.

Hochachtungsvoll, 

dein Aktionstheater Donzdorf e.V.


