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
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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
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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

Über die Künstler
petra Steck hat sich nach ihrer privaten Schauspielausbildung in der freien Theaterszene des rhein-Main-Gebietes
einen namen gemacht. Sie ist u. a. festes ensemblemitglied der mainzer kammerspiele, arbeitet als Sprecherin
und war an vielen Lesungen und Live-Hörspielen beteiligt.
dem GoJ T-a-Tr gehört sie seit dessen Gründung an. –
der Komponist und Saxophonist Thomas Bachmann ist
dozent an der Musikhochschule Mainz, ebenso an der
frankfurter Musikwerkstatt und zudem Mitglied der Saxophone Masterclass von dave Liebman (USa). Zahlreiche
Cd-produktionen und eine umfangreiche Konzerttätigkeit mit eigenen formationen sowie u. a. mit der hr-Big
Band, dem emil Mangelsdorff-Quintett und dem Bob degen-Quartett weisen ihn als einen wichtigen Vertreter der
deutschen Jazz-Szene aus. – Uli partheil studierte nach einer klassischen Grundausbildung Jazz-piano sowie Komposition und arrangement an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim. Seit Beginn der 1990er-Jahre arbeitet
er mit vielen wichtigen Jazzmusikern und -bands zusammen, u. a. mit emil Mangelsdorff, dem palatina Swing orchestra und der Mannheim Jazz Big-Band. 2008 erhielt er
den darmstädter Musikpreis. – ralf Cetto ist dozent am
fachbereich Jazz der Hochschule für Musik in Mainz. er
spielt u. a. in den Bands von aziza Mustafa Zadeh, Bob
degen, Wilson de oliveira und Thomas Bachmann. außerdem wirkt er regelmäßig bei produktionen der hr-Big
Band, der SWf Big Band und an den Staatstheatern in
Wiesbaden und Mainz mit.
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Betrachtet man eines der wenigen fotos, die von ihr
überliefert sind, denkt man unwillkürlich an anne frank.
Selmas »Tagebuch« sind 58 Gedichte, zusammengestellt
für ihren freund Lejser fichman zu einem album, dem sie
den Titel »Blütenlese« gab. fichman ertrank auf der flucht
nach palästina. ihrer freundin renée abramovici jedoch
gelang es, den handgeschriebenen Gedichtband quer
durch europa nach israel zu retten.
Was anne frank dokumentierte, hat Selma Merbaum
ge- und verdichtet: die tiefe Sehnsucht nach Liebe und eigenem Leben, die Zweifel auf der Suche danach und die
unbändige Lust und entschlossenheit, es hiermit aufnehmen zu wollen. Und wie bei ihrem Cousin paul Celan und
bei rose ausländer, beide ebenfalls in Czernowitz geboren, sind Selmas Gedichte nicht nur dokumente der untergegangenen deutsch-ostjüdischen Kultur, sondern vielmehr ein einzigartiges Zeugnis der Liebe zur literarischen
Schönheit der deutschen Sprache. »Trotz des Sonderschicksals ist dies ein Werk, das deutlich ins Gut der deutschen poesie gehört, nicht der speziﬁsch jüdischen. es ist
eine Lyrik, die man weinend vor aufregung liest: so rein,
so schön, so hell und so bedroht.« (Hilde domin)
die musikalisch-szenische Lesung begibt sich auf eine
ganz eigene Spurensuche zu Selma, die – so der letzte eintrag in ihrem album – »keine Zeit gehabt« hat, »zu ende zu
schreiben«. es ist auch eine reise dorthin, wo nach paul
Celan einmal »Menschen und Bücher lebten«.

eintritt: 17,– €, ermäßigt 13,– €
Karten unter Ticket-Hotline 0611/1851267 oder www.thalhaus.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
Veranstalter
goJ-t-a-tr; thalhaus Theater Wiesbaden
Fotos: Fabian Klein

29
impressum

Mittwoch, 8. februar 2017

28

Zum goj t-a-tr
am ehemaligen HinterHaus in Wiesbaden gegründet, feiert das goJ t-a-tr (vom jiddischen »goj«: der nichtjude,
der fremde) in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und
ist immer noch »Werkstatt« für die eigenwillige auseinandersetzung mit ausgesuchten autoren, Komponisten,
Themen und fragestellungen: so etwa 1998 mit »Löwenherz. Schau-Spiel für ein Haus« zur Geschichte der jüdischen Brüder Löwenherz, die im nerotal 18, dem heutigen thalhaus, Wiesbadens erste fabrik gründeten, oder
jüngst mit seiner Theatercollage »feels like Heimat – Szenen für unterwegs«. Geblieben über all die Jahre ist jedoch das grundlegende Selbstverständnis der Gruppe,
nämlich ein »Theater der freunde« zu sein, ein netzwerk
der ideen und Kooperationen im gemeinschaftlichen Gestaltungsprozess eines »work in progress«. Seit seiner
Gründung steht das goJ t-a-tr unter der künstlerischen
Leitung und regie von Christine diez.
27. Januar: erinnern an die opfer
Wiesbadener Veranstaltungen aus anlass
des Gedenktages für die opfer des nS-regimes 2017
für die thematisch-inhaltliche ausrichtung der einzelnen
Veranstaltungen zeichnen die betreffenden Veranstalter
jeweils selbst verantwortlich.
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