Eine Menge

schrecklicher
Aussagen D ~ t: 4b· 4~ ·Z~
Die neun Akteure des "Jungen Theaters Düren"
konfrontieren das Publikum mit Aussagen von
Kindern aus dem Warsch auer Ghetto und KZs
hungern dro ht . Im mer wiede r malen die Kinder sich aus, wie sie dem
Düren. In dem Stück "Doch einen Ghetto ode r auch dem KZ entkomSchmetterling habe ich hier nicht men können. Im Weg ste hen da
gesehen" werde n die Gäste mit die Schä ferh unde der SS, die vor
einer Unmenge schrecklicher Aus- kurzem erst eine Flüchtige zersagen konfrontiert. Es sin d Aussa- fleischt habe n , ode r der Stac he lgen über Ereignisse, wie sie Kinder draht, der unter Hochspannung
aus verschiedenen Nationen und steht. Und im mer wieder lasst AuReligionen im Ghetto
von Warscha u un d in
den KZs der Nazis erlebt
"Wir we rden an die toten
ha ben. Die neun Akteure
Kinder erinnern, von ihnen
des "Jungen Theaters Düren" haben diese Fakten
e rzähle n, über sie sprec he n."
auf die Bühne bei "BeDIE SCHAUSPIELER DES
ekel & Funck" gebrac ht.
"JUNGEN THEATERS OÜREN"
Da schleichen zwei
Mädc he n durch den Kanal von Warschau unter
dem Ghetto, um außerhalb der torin Lilly Axter Normalität aufMaue r etwas zu essen zu ergattern . blitzen, wen n ein Mädc h en zu sel"Vorsich t" , mah nt ein Mädchen, nem Tagebu ch greift und schein"zwei Ki nder haben sie beim Aus- bar norma les Alltagsgescheh en
stieg aus dem Kanal erwischt und preisgibt: Mutt ertag. Die Gesofor t erschossen."
schenke fü r die "Ersatzm utter", die
Begleitet von Lajos Tar auf der ih r in der Gefangenscha ft manch Gitarre, agieren die jungen Schau- mal etwas Gutes zuko m me n lässt .
Doch die sch lim me n Nach rich spieler auf der Büh ne, aut hentisch
und glaubwürdig: "Wir werde n an te n überwiegen . Sie erzä hlen, dass
die toten Kinder erin nern, von ih- Kin der ih ren eigenen Urin getr u nne n erzählen un d über sie sp re- ken h aben , weil sie Durst h att en ,
ehen", verkünden sie. Spreche n andere haben Erde gegessen . Sie
werde n sie übe r die Kinder, die täg- spielen "Maß neh men ". Ki nder,
lich hungern und verhungern , die mit ihren Händ en di e Lat te
den en von Stärkeren die trockne nich t erreiche n konnten, weil sie
Kante Brot aus der Hand gerissen zu klein wa ren, wurden ausgemuswird . Kinder werden selbst zu ter t, ware n unwe rtes Leben , kamen in die Gaskammer. Am 30.
hu ngrigen Raubtieren.
Und doc h br icht im mer auc h März 1943 gab es Kartoffelsuppe.
die Sorge um das Mädchen aus, das Das Mädc hen ha t es in ihr Tageauf dem Boden liegt un d zu ver- buc h geschrieben. Wütend klappt
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Bot schaften wu rden einige Male -wle im alte n Griechenla nd - im Cho r überm ittelt.
sie das Tageb uch zu. "Ich bin
blöd" , ruft sie, "daue rnd sch reibe
ich übers Essen." Zwischendurch
spielen die Kinde r, Kinderspiele
wie überall auf der Erde. Plum psack, Tan zen . Eine Mutter fordert
von ein em Nazi-Schergen ihre drei
Kinder zurüc k. Dieser zeigt ih r alle
drei . "Suc h ' dir eins aus!", fordert
er sie hämi sch auf.
Selbst Märchen haben sich ins
Ghetto un d in die Lager gerettet.
Sie spenden Trost, lassen für eine
Weile die Wirklichkeit vergessen.
Eine Gruppe spielt .Sc hneewtt tche n". Eine kleine Kritik an de r
Nazi-Herrsc haft h at sich eingeschlichen. "Wir m üssen au fpassen", h eiß t es da, "denn au ch die
Lagerfüh ru ng sitzt im Publikum ."
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Von den Samme lstellen im Ghe tto tade lt: "Ihr hättet uns nich t die
fahren Lastwagen volle r Kinder ab. schönen Sac he n beibr ingen müsSie werden da nac h n icht me hr ge- sen , sondern wie wir uns h ätten
sehen . Was den kleinen Mensc he n wehren könne n !" Die 'einze ln en
bleibt , ist da s Träumen von einer Aussagen n ehmen auf der Bühne
freien Welt oh ne Hunger und meist nur kurze Zeit ein . Durchaus
Krieg und Tod. · Eine Mode nsc hau bemerkens wert das Auft reten der
in Paris wäre da scho n eine schöne Schauspieler in Chorformatton.
Sache . Etwas bescheide ner der Auf- wie es in den Theatern der An tike
t ritt im Zirkus.
üblich war. Das Junge Theater DüDoch immer wieder werden sie ren h at mit dieser Vor stellung eine
in d ie düste re Wirklichkeit zurück- stimmige Leistung gezeigt, der Sageholt, m üssen arbeiten . "Als alles che voll ange messen .
saube r war , bin ich trotzdem umUnter der Regie von Ursula
gekom men", sagt ein klein er Keppler spielten (in alpabeti scher
Junge . "Wir waren ungefäh r 1000 Reih en folge) Karla Becker, Artelle
Kinder", lautet das Fazit . Alle um- Bringmann , Paulina Bütt gen, Lena
gekommen. Und Schmetterlinge , Buc hbi nder, Lara Effertz, Celina
d ie leben nicht im Ghetto und Läbe, Milan I emal. Markus Pier- /
nicht im KZ. Die Lehrer werden ge- challa und Mon ika Pierch alla.

