Februar
Spiel auf Zeit
NS-Verfolgte und ihre Kämpfe
um Anerkennung und Entschädigung

Zum Freien Theater Wiesbaden
entstanden ist es 2015 aus dem bis dahin seit zehn Jahren
bestehenden Theater Lunel und hat sich sodann für neue
formate geöffnet: So füllt das StadtraumTheater die Stadt
mit Theater und den raum mit Geschichten; das Lunel
Museums- und Sciencetheater hat seinen Schwerpunkt in
der Vermittlung im musealen Bereich, im Museumstheater und in verwandten projekten; und durch das Sommertheater im nerotal werden die Stücke externer autoren
auf einer freilichtbühne aufgeführt. Gleichfalls ab 2015 erzielt das Stück »Wi de r STand « eine außerordentlich
positive resonanz. Seit dem Herbst jenes Jahres ist der
Kulturpalast Wiesbaden die Hausbühne des freien Theaters, das ansonsten über keine eigene Bühne verfügt.
eintritt: 22,– € an der abendkasse, 18,– € im Vorverkauf
(zzgl. VVG), für Schüler und Studenten 12,– €
Karten gibt es auch unter www.freiestheaterwiesbaden.de
und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Veranstalter
freies Theater Wiesbaden; Kulturpalast Wiesbaden

Fr
18.00

Lichtbildervortrag und Buchvorstellung
von nina Schulz (Text)
und elisabeth Mena Urbitsch (fotos) sowie mit
Margret Hamm von der aG Bund der »euthanasie«Geschädigten und Zwangssterilisierten

d
i

ie deutsche politik muss sich mit den opfern als
Menschen beschäftigen. Wir sind kein abstraktum«, hat der griechisch-schweizerische Schriftsteller und Übersetzer argyris Sfountouris unbezweifelbar
zutreffend festgestellt. »Würden opfer entschädigt«, so
der Überlebende des SS-Massakers vom 10. Juni 1944 im
griechischen distomo weiter, »würden sich Kriege nicht
mehr lohnen.« doch von der deutschen Justiz sind die damaligen Täter nie zur Verantwortung gezogen worden.
die politik der Bundesrepublik deutschland gilt in der
öffentlichen Wahrnehmung weltweit als Modell einer gelungenen »entschädigung« für die opfer der nS-Kriegsverbrechen und der faschistischen Verfolgungspraxis generell. Tatsächlich hat aber die überwiegende Mehrzahl
der über 20 Millionen vom Hitler-regime aus rassistischen, politischen und religiösen Gründen Verfolgten niemals eine »entschädigung« erhalten. andauernde auseinandersetzungen um dieses Thema bestimmen nach wie
vor den alltag der immer weniger werdenden überlebenden nS-Verfolgten und überschatten zudem die Beziehungen unseres Landes zu anderen Staaten. an zahlreichen Beispielen lässt sich belegen, dass die so genannte
Wiedergutmachung mehr ein Mythos ist, als dass sie einem »Modell« ähnelt.
das Leben auch der letzten überlebenden opfer des
nS-regimes neigt sich nun seinem ende entgegen, womit
sich unabweisbar die frage aufdrängt, wie die erinnerung
an ihre leidvollen erfahrungen sowie an die unsäglich vielen nS-Verbrechen weiterhin wachgehalten werden kann.
das Buch von Schulz und Urbitsch soll einen Beitrag hierzu leisten und darüber hinaus aufzeigen, dass deutschland in dieser Hinsicht eine ganz besondere historische
Verantwortung trägt – trotz aller »Schlussstrich«-debatten.

Hessische Landeszentrale
für politische Bildung, Taunusstraße 4–6

23
erinnern an die opfer

donnerstag, 2. februar 2017
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arbeitsschwerpunkt ist die Geschichte unserer Stadt und
ihrer Bewohner. – david földszin hat 2015 die Wiesbadener Schule für Schauspiel absolviert, hatte dort, aber auch
am Jungen Staatsschauspiel des Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden erste Bühnenauftritte und wirkt seit Kurzem
beim freien Theater Wiesbaden mit. – Mario Krichbaum
dagegen ist schon lange Zeit dessen Mitglied und eigentlich auf allen Bühnen und in jedem fach zu Hause. er arbeitet außerdem gerne für film und fernsehen. als begeisterter Shakespeare-Liebhaber hat er auch »Hamlet«
gespielt und inszeniert (siehe auch S. 9). – die Schauspielerin, Sprecherin und Moderatorin renate Bahm ist ebenfalls regelmäßig auf der Bühne zu sehen, gelegentlich
auch in produktionen von ard und Zdf. für das freie
Theater Wiesbaden spielt sie mittlerweile ständig, demnächst auch in dessen Tagesprojekten für Schulklassen.
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Februar
»Ich möchte den Himmel
mit Händen fassen«
Ein Abend für Selma Merbaum

Über die Autorinnen
die Journalistin nina Schulz, die u. a. für faZ, freitag und
taz arbeitet, kooperiert seit über zehn Jahren mit der fotograﬁn elisabeth Mena Urbitsch. der Schwerpunkt ihrer arbeit liegt auf reportagen zu erinnerungspolitischen Themen. ihr Werk »Spiel auf Zeit« wurde 2010 mit dem alternativen Medienpreis ausgezeichnet. fünf Jahre später erhielten die beiden Hamburgerinnen diesen preis ein
zweites Mal, diesmal für ihre reportage »Hasenbrote« aus
der reihe »offene rechnungen«, in der sie die andauernden auseinandersetzungen von nS-Verfolgten um anerkennung und »entschädigung« schildern.
Margret Hamm war viele Jahre Geschäftsführerin des
Bundes der »euthanasie«-Geschädigten und Zwangssterilisierten. in einem Kapitel des Buches wird auch ihr Kampf
für die anerkennung und »entschädigung« von Menschen
aus dieser opfergruppe behandelt.
eintritt frei
Veranstalter
Hessische Landeszentrale für politische Bildung; Verein
»Gegen Vergessen – für demokratie« / rhein-Main

Mi
20.00

Eine musikalisch-szenische Lesung
des GoJ-T-a-Tr mit petra Steck (Schauspiel/rezitation)
und dem Thomas Bachmann Trio: Thomas Bachmann
(Kompositionen und arrangements/Saxophone),
Uli partheil (Klavier und Keyboard), ralf Cetto (Kontrabass)
regie: Christine diez

25
erinnern an die opfer

freitag, 3. februar 2017
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an den Schicksalen einiger nS-Verfolgter, die für
die historisch noch immer
unaufgearbeiteten faschistischen Verbrechen und damit für weiterhin »offene
rechnungen« der Geschichte stehen, wird exemplarisch deren bis heute fortwährendes ringen um anerkennung und um »entschädigung« geschildert. auch wird die frage zu beantworten
versucht, wie sie ihre Geschichte mit juristischen Mitteln,
aber auch durch ihre politische arbeit vor dem Vergessen
bewahren könnten. Hierbei steht die perspektive dieser
Menschen selbstredend immer im Vordergrund.
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ange Zeit war nicht einmal ihr name zweifelsfrei
überliefert. noch vor Kurzem ging man davon aus,
dass die junge dichterin Selma Meerbaum-eisinger
hieß. erst mit der 2014 erschienenen Biographie von Marion Tauschwitz konnte belegt werden, dass sie in allen aufﬁndbaren dokumenten stets als Selma Merbaum geführt
wird.
Geboren 1924 in Czernowitz, starb sie mit nur 18 Jahren
im nS-arbeitslager Michailowka in der Ukraine an flecktyphus. dorthin waren 1942 nicht nur sie und ihre familie
deportiert worden, sondern große Teile der jüdischen Bevölkerung ihrer Heimatstadt.

thalhaus Theater Wiesbaden, Nerotal 18

