Januar
»Genagelt ist meine Zunge an eine
Sprache, die mich verflucht.«
Lyrik und Prosa
von Hilda Stern Cohen
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19.30

Lesung und Musik mit Lilli Schwethelm
und Georg Crostewitz

Über die Autorin
die 1952 in Cochem/Mosel geborene wissenschaftliche
referentin im archiv der sozialen demokratie der friedrich-ebert-Stiftung hat zu diversen weiteren Themen der
sozialdemokratischen arbeiterbewegung etliche publikationen vorgelegt, so z. B. auch über Willy Brandt, für dessen umfangreichen archivbestand sie viele Jahre lang zuständig gewesen ist.
eintritt: frei
Veranstalter: frauen museum wiesbaden; Hessische Landeszentrale für politische Bildung; Verein »Gegen Vergessen – für demokratie«

H
i

ilda Stern Cohen wurde 1924 in nieder-ohmen
(Vogelsberg) geboren. als Jüdin ist sie im alter von
elf Jahren der dortigen Volksschule verwiesen
worden. nachdem die familie zum Verkauf ihres Hauses
gezwungen worden war, lebte sie zeitweilig in frankfurt/M., von wo sie dann im Herbst 1941 ins Ghetto Lodz
verschleppt wurde. Während Hildas eltern und Großeltern dort um ihr Leben gebracht worden sind, ist sie selbst
im august 1944 nach auschwitz deportiert worden. nach
ihrer Befreiung sowie einjährigem aufenthalt in dp-Lagern
siedelte Hilda schließlich in die USa über. in Baltimore
heiratete sie 1948 Werner V. Cohen, dem sie drei Töchter
gebar. ein Vierteljahrhundert lang wirkte sie in ihrer neuen
Heimat als jüdische religionslehrerin. 1997 ist Hilda Stern
Cohen in Baltimore gestorben. erst dann tauchten ihre
handgeschriebenen Hefte auf, entstanden während ihrer
Zeit als vom nS-regime rassistisch Verfolgte bzw. als displaced person.
das Goethe institut Washington sandte im Sommer
2001 erste proben aus ihrem literarischen nachlass an die
Justus Liebig-Universität in Gießen, wo sie sofort auf großes interesse stießen. das schmale, gleichwohl bedeutende Werk dieser neu entdeckten autorin spiegelt mit
atemberaubenden Metaphern deren Geschichte wider.
die Überlebende des Holocaust zeigt sich darin in ihrer
ganzen einsamkeit, abseits jedweder alltagsnormalität. in
ihrer Lyrik verbindet sich das ihr widerfahrene Grauen mit
einer trotzdem tief empfundenen Bewusstheit der Schönheiten der natur. Gleichzeitig verstecken und offenbaren
sich in jenen Zeilen größter Schmerz, feine ironie, tiefes
Mitgefühl und leiser Sarkasmus. Hilda Stern Cohen hat uns
poetische Kostbarkeiten hinterlassen, deren Gültigkeit
weit über ihr eigenes Schicksal hinausweist.
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sozialistischen positionen nicht nachvollziehen mochte.
1947 heiratete sie den Kapitän Harry danielsen, gebar sodann zwei Söhne und arbeitete schließlich als Sekretärin
in einem patentbüro. als Willy Brandt 1971 in oslo der
friedensnobelpreis verliehen wurde, ist sie zu keiner der
diesbezüglichen festveranstaltungen eingeladen worden,
was sie begreiﬂicherweise empörte und enttäuschte.
Gleichwohl geriet auch hierdurch ihre Loyalität gegenüber dem damaligen deutschen Bundeskanzler und Spdparteivorsitzenden nicht ins Wanken. 2002 ist sie in oslo
verstorben.
ihr Leben und agieren zwischen Lübeck, oslo und
new York ﬁndet in dieser auf einer sorgfältig recherchierten dissertation beruhenden, brillant geschriebenen darstellung erstmals eine angemessene Würdigung. indem
die autorin Gertrud Meyers ebenso fesselnde wie bewegende Lebensgeschichte aus dem Schatten Willy Brandts
hervorholt, wird zugleich dessen politisches und privates
Leben in ein neues Licht gerückt.

Februar
Gibsy – Die Geschichte des Boxers
Johann Rukeli Trollmann
Filmvorführung
die Schauspielerin Lilli Schwethelm lädt ein zu einer
reise durch das Werk von Hilda Stern Cohen. Mit sensiblem Gespür lässt Georg Crostewitz die Klänge seiner Gitarre in die Versrezitationen einﬂießen. Seine Kompositionen sind melodische Landschaften, sanfte Klangbilder,
Melodien des Mitgefühls und der ermutigung.
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deutschland 2012, 90 Min., fSK: beantragt
Buch und regie: eike Besuden
Kamera: andré Krüger
Schnitt und Musik: fabian Teichmann
darsteller: Hannes Wegener, Hannelore elsner,
frank auerbach, erik roßbander, ramin Yazdani
Grußwort: Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz
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Über die Interpreten
Lilli Schwethelm war Schauspielschülerin im instytut aktora von Jerzy Grotowski, polen, und in der international
School for Theatre anthropology, Bonn. Seit 1982 arbeitet
sie für das »theater mimikri«.
Georg Crostewitz studierte Musik in frankfurt/M. Seit
1993 arbeitet der Gitarrist und Studiomusiker auch als
Komponist und produzent zahlreicher film- und fernsehmusiken.
eintritt: frei
Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Wiesbaden; Jüdische Gemeinde Wiesbaden;
freundeskreis Kfar Saba; deutsch-israelische Gesellschaft
– arbeitsgemeinschaft Wiesbaden

J

ohann rukeli Trollmann ist Boxer, Lebemann und tragischer Held. der film erzählt die Geschichte des Sinto,
der 1933 die deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht gegen adolf Witt gewann. da er allerdings einer
von den nazis verfolgten Minderheit angehörte, wurde
ihm der Titel wieder aberkannt. aus protest ging er als Karikatur eines »ariers« mit weiß gepuderter Haut und hellen
Haaren in seinen nächsten Kampf und traf damit eine entscheidung mit dramatischen folgen. Trollmann verlor diesen fight durch K.o. nicht etwa, weil er seinem Gegner
Gustav eder unterlegen gewesen wäre, sondern weil man
ihm unter androhung des Lizenzentzugs seinen ﬂexiblen
Kampfstil, für den später auch Muhammad ali bekannt
war, untersagt hatte. Wie es sich angeblich für einen

Caligari FilmBühne, Marktplatz 9

