R i mb a c h

Ruth
Dovid
beiderVorstellung
derTon-Rohlinge

AcHruNc
E l n PrN z DER
(cz) Die 82-jährige Ruth David hat bereits mehrmals Rimbach

chend. Sie möchte einen Platz schaffcn,der über Erinnerung und

besucht.Seit 15 Jahren bereistdie gebürtigeReichelsheimcrinjüdischerAbstammung, die in Englancllebt, wieder ihrc Heimat und

hincintr'ägt.Aus Achtung wird Achtung - so fasstsiedic Botschaft.

Ehrung hinaus die Botschaft der Kinder in unser heutigesLeben

erzählt als ZeitzeLtgitrvon ihrer Geschichteim Nazi-Deutschland. Ein Platz dcr Achtung soll es werden, der uns anregenkann, uns
i 939 gelanges ihren Eltern, sie a1s10 jährigesMädchen rrlit einem

imner wieder mit dem Thema Achtung, Wertschätzungauseinan-

Ihr inneresBild von diescmPlatz zeigt eine durchbrodcr sogcnanntenKindertransportc nach England zu verschickcn. derzusetzen.

I

Sic rctteten so ihr Leben. Ihre fünf Geschwisterwurden über dic

cheneMauer. Aber nicht sie selbstwolltc dieseerbauen,ihrc ldee

ganzc Welt verteilt, die Eltern wurden 1942 in Ausschwitzermordet-

lvar es, sie zusamrrlenmit Jugendlichcnentstehenzu lassen,die
dem Alter der verschicktenKinder nahe sind.

Die Bildhauerin Eva-GcsineWegner hatte die GclegcnheitRuth

Sie stcllte ihre Idce der Gemcinde Rimbach vor, die sich mit der

David bei einen ihrer Besucheim Odenwald kcnnenzulernen.Sie

eigenenjüdischenGeschichtebereitsvielfältig befassthat und stieß

schätztsie als eine wunderbare Frau, die ohnc Bitterkeit und Vor

auf große Offenheit bei BürgermeisrerPfejffer.Auch die Dietrich-

würfe von ihren Erlebnissenberichre.Eva-GcsincVegner war von

Bonhoeffer-Schuleund die Martin Luther-Schulezeigten sich an

der GeschichteRuth Davids sehr berührt, nicht zuletzt,weil auch

dem Projekt interessiert.Unter AnJeitungder KunsterzieherinBrit-

sic als Kriegskind, gebürtig in Wcstprcußen,durch Vertreibung

ra Niescheund des KunstlehrersGabricl Gruß produziertenSchü-

ihrc Hcimat verloren har. Das Gcfühl von Heimatlosigkcit, Ent-

lerinnen und Schüler aus der sicbtenJahrgangsstufeHohlkorper

wurzelung kannte sic aus cigenerErfahrurg.

aus Ton, die als Mauerstcinc in der durchbrochenenMauer einen

Nach mehrerenBegcgnungenmit Ruth David cntstand in ihr das

Platz bekommcn sollcn.

Bedürfnis,clasSchicksaldieserverschicktenjüdischcn Kincler öf

die
Ruth David hatte cinc Liste von Kindern zusammengestellt,

fentlich zu würdigen. Mit ihren Möglichkeitcn als ßildhauerin

mit ihr zusammenin dernjüdischenKinderheim in Englard lebten.

wollte sie dazu beitragen.Lin Denknal schien ihr nicht ausrei

Sie hatte allcs notiert, an das sie sich erinnerte, So konnten die

Schülerinnenund Schülerpersönlichein Kind auswählen,dem Wo dieserPlatz seinwird, ist noch eine offeneFrage.Bürgermeium den geeigneren
sie ihren Stein widmen wollten. Auf drei Seitendes Steinswur- sterPfeifferhat seineUnterslützungzugesagl,
den persönlicheDetailsverewigt.In einem Brief an das jeweilige Ort zu finden.
Kind oder den heuteErwachsenenschriebendie Schülerinnenund Der nächsteSchritt zur Verwirklichung diesesProjektesist eine
'Wahlund wie die Beschäftigung
mit öffentlichePräsentationim RimbacherRathaus.Die interessierte
Schülerüber die Gründeihrer
Öffentlichkeit ist zu einer Veranstaltungeingeladen,in der über
hat.
derenGeschichtesie berührt
Im SeptemberletztenJahreshatten die Schülerdie Gelegenheit, dasProjektund dasThemainformiert wird. Die Schülerund Schüihre riferke und Briefeauch Ruth David zu zeigen,die tief bewegt lerinnenwerdenihre !0erke zeigen,Texte verlesen,man wird sich
war. Fastschienes,als sei ein kleinesStückHeilung geschehen. ein Bild von dem geplantenPlatzder Achtungmachenkönnen.
Der Platz der Achtung soll nicht allein Rimbachgehören,er steht Das Ziel ist, im Mai diesesJahresdie durchbrocheneMauer zu
der ganzenRegion offen. Der 6. Juni ist der Tag, an dem Ruth errichten, so dass am 6. Juni die erste kulturelle Veranstaltung
Wegnerwünscht stattfindenkann. VerschiedeneSponsorenhaben Lieferung und
David Deutschlandverlassenmusste.Eva-Gesine
sich,dassdieserTag ein Tag der Kultur auf diesemPlatzwird. Es
soll sich zur Tradition entwickeln,dassam 5. Juni bei der durch-

Bearbeitungvon Steinenund Metallstützenzugesagt,der Bauhof
wird tatkräftig unterstützen.

brochenenMauer mit den von Schülerinnenund Schülernherge- Die öffentlichePräsentationdesProjektesist am
stelltenGedenksteinen
kulturelleDarbietungenvon Menschenaus Dienstag,24. Januarum 19100Uhr im Rathausin Rimbach
der Region stattfinden,um das Thema Achtung im Bewusstsein
zu halten. Da die geschaffenen
Keramikobjektefrostempfindlich
sind, müsstensie im Winter eingepacktwerden.Dies könnte von
Jugendlichenübernommenwerden und jeweils mit kulturellen
Aktionen verbundensein.Mit einer Enthüllungsaktionim Frühjahr könnte so der Platz mindestensdreimal im Jahr öffentliche
Aufmerksamkeiterhalten.Schönwäre es, nicht nur die Schulen,
sondernalle Kulturschaffendenin dieseAktionen einzubeziehen.
Ein lebendieerOrt soll eswerden.
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