
Porträt Generalgouverneur Dr. Hans Frank, 1941

In einem eigens geschriebenen Werk "An den Ideen des März" beschreibt Stampe sein Ver-
hältnis zu Generalgouverneur Dr. Frank. Verpackt in ein Theaterstück, entstanden im Zeit-
raum nach der Hinrichtung Franks im Oktober 1946, resümiert er seine Eindrücke während
seiner Zeit in Krakau. Die vorkommenden Personen sind Pseudonyme (beispielsweise steht
Dr. Glenk für Dr. Frank). Auch seine Einstellung gegenüber dem nationalsozialistischen Sys-
tem und der polnischen (im Stück slowenischen) Bevölkerung wird ausgedrückt.

Es wird deutlich, dass Friedrichfranz Stampe das Theater ohne Verachtung gegenüber der
heimischen Bevölkerung führte: "Vielleicht trug die Tatsache, dass wir sofort nach meinem
Dienstantritt ein vorgefundenes Schild mit der Aufschrift "Slowenen ist der Zutritt verboten"
aus dem Kassenraum entfernten und nie wiederaufstellten [...], der reichlich zwielichtigen
Situation des Nebenlandes in etwa Rechnung?" (aus: N 1731/1 fol. 16) Auch innerbetrieblich
arbeiteten Deutsche und Polen gut zusammen: "Das eigenartige Betriebsklima des Staatsthe-
aters ließ nichts zu wünschen übrig, obwohl unsere Künstler und slowenische Techniker Hand
in Hand arbeiteten und sich naturgemäß erst aneinander gewöhnen mussten." (aus: N 1731/1
fol. 16) Stampe war auf diese Weise offensichtlich keiner, der den Hass unter den Nationali-
täten schüren wollte, sondern arbeitete erfolgsorientiert an der Verwirklichung des Staatsthe-
aters. Wenn er Leid sah, versuchte er zu helfen, ob dies erlaubt oder untersagt war, spielte für
ihn keine Rolle: "Wir versuchten auf legalem und auf illegalem Wege den in unserem Betrieb
tätigen Slowenen Lebensmittel, Kohlen, Textilien usw. zukommen zu lassen. Wir halfen ih-
nen im Rahmen unserer recht bescheidenen Möglichkeiten, wo und wie wir nur konnten."
(aus: N 1731/1 fol. 28) Mit Dr. Frank pflegte er ein gutes, enges Verhältnis, war aber nie po-
litisch, wie er es selber beschreibt: "Ich stand während meiner slowenischen Zeit in einem
angenehmen, sachlichen Verhältnis zu dem musenfreundlichen, höchsten Mann jenes Brü-
ckenlandes, dem später gehenkten "Kriegsverbrecher" Dr. Glenk. Mit Politik hatte unsere
Beziehung nichts zu tun, nur mit Kunst und künstlerischen Dingen!" (aus: N 1731/1 fol. 19)
Stampe sah in ihm mehr den "großen Mäzen" (aus: N 1731/1 fol. 19) als den Nazi und
Kriegsverbrecher. Er schreibt in seinem Stück weiter: "Glenk spielt sich mitunter als Inquisi-
tor auf, er ist aber im Grunde ein "Peer Gynt" [...]." (aus: N 1731/1 fol. 19) Erst bei der Ver-
urteilung Franks erkannte Stampe das umfassende Leid, dass Frank zu verantworten hatte:
"Damals lernte ein ganzes Volk unser Volk hassen und verachten.".
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