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Tag der gegenseitigen Achtung: Schüler der DBS und MLS erinnern an die Transporte von jüdischen Kindern nach England / Ergreifende Worte der Zeitzeugin Ruth David

Ein Tag, der
neue Hoffnung
geben soll
RIMBACH. Zur Zeit des Nationalso-

zialismus wurden rund 10 000 jüdische Kinder nach England transportiert, um sie vor dem sicheren Tod
zu bewahren. Unter ihnen war auch
Ruth David. Seitdem die Schüler der
Martin-Luther-Schule und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sich vor
drei Jahren in einem Projekt mit der
Geschichte der Flüchtlingskinder
auseinandergesetzt haben, treffen
sie sich immer am 6. Juni mit David,
um mit dem „Tag der gegenseitigen
Achtung“ an die Kindertransporte
zu erinnern.
Der Schulleiter der DBS, Ingo
Stechmann, sagte: „Wir wollen an
die grausame Zeit der Kindertransporte erinnern, aber vor allem in die
Gegenwart und Zukunft blicken und
unseren Umgang miteinander reflektieren.“ Er betonte, dass man
sich als Erwachsener immer am Verhalten von Kindern im Umgang mit
anderen orientieren solle. „Kinder
unterscheiden nicht nach Klassen,
Geschlecht, Herkunft, Rasse oder
sexueller Orientierung.“
Im Anschluss sang der Chor der
DBS das Stück „Schau den Menschen nur in die Augen“. Dabei wurden sie von Chorleiterin Nele Otto
am Klavier begleitet.
Eva-Gesine Wegner führte als
Initiatorin durch die Veranstaltung
und erzählte, wie die Idee des „Tags
der gegenseitigen Achtung“ und des
„Platzes der gegenseitigen Achtung“
entstanden sind. Das Schicksal Ruth
Davids habe sie zu der Frage geleitet, ob die Menschen heute einander mit mehr Achtung begegnen. In
einem gemeinsamen Projekt mit
der DBS und der MLS hatte sie die
Geschichte der Kinder, die alleine
aus Deutschland flüchten mussten,
aufgearbeitet. Die Schüler der siebten Klassen hatten sich jeweils ein

Kind ausgesucht und zu dessen Geschichte einen Stein gestaltet sowie
einen Brief geschrieben. Auch Ruth
David hatte damals den Brief einer
Schülerin erhalten und geantwortet.
Beatrix Meier sang zwei jüdische
und ein christliches Stück. Dazu
wurden Ausschnitte aus dem Briefwechsel zwischen der Schülerin und
Ruth David, der vor drei Jahren
stattgefunden hatte, vorgelesen. Die
emotionalen Worte über die schwere Zeit der jungen Ruth bewegten
die Zuhörer sichtlich. Auch für Ruth
David war dies ein emotionaler Moment. „Als meine Eltern mich alleine nach England schickten, fand ich
das ungerecht. Ich habe erst viele
Jahre später verstanden, dass sie mir
so das Leben gerettet haben.“
Ruth David lobte die Arbeit aller
am Schul-Projekt beteiligten Personen. „Für mich ist der Tag der Achtung auch ein Tag der Hoffnung,
denn die Gegenwart ist gut und ich
glaube, dass mit der neuen Generation die Zukunft noch viel besser
wird.“ Nach den ergreifenden Worten der 95-Jährigen spielte die Schülerin Amrei Schmitt eine Eigenkomposition am Klavier.
Die Theater-AG der DBS hatte,
unter der Leitung von Roland
Schlösser, zum Thema Achtung ein
szenisches Spiel mit dem Titel „Empatos“ erarbeitet. Dabei verwandelten sich die Schüler von schwarz gekleideten und hasserfüllten Menschen zu bunten und fröhlichen
Kindern, die appellierten, menschlich zu handeln und einander zu
achten.
Der Kurzfilm „Seelenfang“ des
Leistungskurses Kunst war dagegen
sehr abstrakt. Ein buntes Wesen
bringt Freunde, die eigentlich friedlich leben dazu, ihm willenlos zu folgen und stürzt sie ins Verderben.

Theater, Film und Lieder: Die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und der Martin-Luther-Schule hatten zum Tag der gegenseitigen Achtung ein breit gefächertes Programm zusammenBILD: GUTSCHALK
gestellt, um an das Schicksal nach England deportierter Kinder zu erinnern.

Eine Aufforderung, Dinge kritisch
zu hinterfragen.
Erster Beigeordneter Rolf Lempp
überbrachte die Grußworte der Gemeinde. „Ich dachte erst, dass mit
dem Platz der gegenseitigen Achtung ein weiterer Ort geschaffen
werden solle, der an den Holocaust
erinnert. Aber ich durfte feststellen,
dass an diesem Ort der Blick vor allem in die Zukunft gerichtet werden
soll und das finde ich gut“, freute

sich Lempp. Für ihn ist der Standort
auf dem Schulhof der MLS perfekt
gewählt, denn dort lernen Kinder,
sich selbst zu hinterfragen.
Obwohl die Schüler der BrüderGrimm-Schule nicht am Projekt beteiligt waren, hatte sich die TheaterAG Gedanken zu den verlorenen
Kindern gemacht. Die Schüler interpretierten das Märchen „Sterntaler“
neu und zeigten, dass das neuste
Handy oder ein Computer nicht

wichtig ist, sondern es darauf ankommt, achtungsvoll mit anderen
Menschen umzugehen.
Zum Abschluss sang der Chor der
DBS das Stück „Von guten Mächten
wunderbar geborgen“, das der Namensgeber der Schule, Dietrich
Bonhoeffer, verfasst hat. Dazu wurden im ganzen Raum Kerzen entzündet.
2015 sollen auf dem Schulhof der
MLS der „Platz der Achtung“ entste-

hen. Mehrere Säulen unterschiedlicher Größe werden die von den
Schülern gestalteten Steine zu den
Geschichten der Kinder umrahmen.
Zusätzlich werden Glastafeln aufgebaut, auf denen Zitate aus den Briefen, die die Jugendlichen an die
Flüchtlingskinder geschrieben haben, zu lesen sein werden. Der „Tag
der gegenseitigen Achtung“ soll
auch künftig am 6. Juni stattfinden.
soe

Kultursommer: Theater Anu und Theater Magica schicken an drei Sommerabenden über 1000 Besucher auf der Schlossparkwiese ins Lichterlabyrinth

Caritaskreis

Die einen finden den Weg, die anderen auch

Seniorenfeier mit
Vortrag über Burgen
WEIHER. Der Caritaskreis der Pfarr-

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Drawitsch
WEINHEIM. Wenn der sanfte Abend-

wind über den Vorhang der Schaubude streicht und der Narr auf dem
Dach gähnend erwacht, beginnt der
Traum. Im Lichterlabyrinth, das mit
Tausenden von Kerzen auf der
Weinheimer Schlossparkwiese den
Weg weist, warten Vogel- und Spiegelfrau, Lampenträumer und Prinz
darauf, den verwirrten Wegesuchern ihre Geschichten zu erzählen.
Manche Erzählungen sind fragmentarisch und unglaublich, alle aber
sind anrührend und kostbare Wegweiser zum Inneren der Reisenden
durch laue Sommernacht.
Das Unsagbare gebiert die Poe-

sie, und sie steckt bei der Inszenierung von „Die große Reise“ des
Theaters Anu und des Theaters Magica in vielen Details – in den alten
Schlüsseln, die an der Narrenschaubude hängen, in den Koffern, die
Schauspieler Tim Engemann vereinzelt an Besucher austeilt; ohne
Gebrauchsanweisung und ohne
Hinweis, was die Träger mit den Gepäckstücken anfangen sollen.
So ist das Leben: Es formt Charaktere, lässt Wünsche entstehen,
die sich erfüllen – oder auch nicht.
„Die einen finden ihren Weg, die anderen – auch“, sagt der Narr (Martin
Thoms) am Eingangsportal; ein
Meister des Straßentheaters, der
Menschen auf die Illusion vorbereitet, die ihnen auf ihrem Weg durch

das Lichterlabyrinth zum Wegweiser wird. „Sucht den einen Weg“,
fordert er sie auf und öffnet den Vorhang zu den tausend Lichtern.

Turm der Erinnerungen
Gepäck sammelt sich an mit den
Jahren, materielle und seelische
Last. Manche bleiben stecken im Alten, kehren immer wieder, wie Bille
Behr, zum Turm der Erinnerungen
zurück. Auch der spannenden Begegnung mit dem Augenblick, der
beim zärtlichen Streicheln über die
Wange eines Besuchers aufblitzt,
folgt der Rückzug in Verlässliches,
die Hinwendung zur Puppe aus der
Kindheit.
Den Reisenden begegnen im
Lichterlabyrinth Fantasten wie der

Wächter über die Fantasie: Martin Thoms saß als Narr auf seiner Schaubude und stimmte die Besucher auf ihre Reise durchs Lichterlabyrinth
ein.
BILDER: GUTSCHALK

Lampenträumer Markus Moiser,
der uns die Vision einer Welt, in der
die Menschen den Vögeln beim
Brüten zur Seite stehen, so begeistert vermittelt, dass wir sie ihm glauben wollen – wenigstens für diesen
Moment, wenigstens für diesen
Abend, an dem Traumhaftes Wirklichkeit werden darf, so lange die
Kerzenflammen züngeln.
Man möchte der Vogelfrau Bärbel Aschenberg helfen, die dem vergeblichen Versuch, selbst fliegen zu
können, ihr Leben widmet. So lange
bedauert man sie um die Energie,
die sie in ihre artistischen Körperübungen steckt, bis man begreift,
dass sie, Sisyphos gleich, die Vergeblichkeit ihres Handelns zu ihrem
Lebensinhalt gemacht hat.
Auch im Lebensgepäck des Prinzen, wunderbar dargestellt von Jacek Klinke, ist die Bestimmung bereits enthalten. Er hat die Königskrone im Koffer, auf dem er sitzt und
über seinen Auftrag sinniert. Doch
der Krönungsakt ist zugleich Fessel,
die bindet und den Erlebnisradius
einschränkt. Des Prinzen Körper ist
durch einen Strick mit der Krone im
geschlossenen Koffer verbunden. So
kann sogar die Hoffnung auf etwas
scheinbar Erfreuliches, nämlich die
Krönung des einzigen Königssohns,
zur Last werden.
Über 1000 Besucher haben am
Freitag, Samstag und Sonntag die
„große Reise“ angetreten und den
Geschichten der schauspielernden
Engeln gelauscht, die wenigstens für
eine Nacht ihre Flügel abgestreift
haben und in menschliche Körper
geschlüpft sind. Manche Zuhörer
wirkten entrückt, andere rätselten
über den Inhalt, suchten nach Allgemeingültigkeit, obwohl das Leben
für jeden etwas anderes bereithält.

Den Traum vom Fliegen träumte Vogelfrau
Bärbel Aschenberg.

Als Symbol seiner Nacktheit, Verletzlichkeit, Schönheit und Schutzbedürftigkeit saß im Zentrum des
Labyrinths eine Frau in der Weltenkammer. Karen Rémys Schönheit ist
so anmutig, dass es genügt, einen
Teil ihrer nackten, wohlgeformten
Schulter, ihres lockigen Haares oder
ihrer feinen Gesichtszüge zu erhaschen, um mit geschlossenen Augen
dem Ausgang des Labyrinths zuzustreben.
Und wieder wird jeder Einzelne
zum Teil des Stroms, und jeder
Wanderer zu einer geheimnisvollen
Silhouette, die sich vor den Lichtern
kurz abzeichnet und wieder verschwindet.

gemeinde Herz Jesu in Weiher lädt
alle Senioren aus Weiher, Vöckelsbach und Ober-Mumbach zur Seniorenfeier am 18. Juni um 14.30
Uhr in das Pfarr- und Jugendheim in
Weiher ein. Der Nachmittag beginnt
mit einer Wort-Gottes-Feier in der
Herz-Jesu-Kirche, die Diakon Thomas Fettel halten wird. Diesen Gottesdienst wird Diakon Fettel unter
das Thema „Gott ist mein Schutz
und meine Burg“ stellen. Danach
treffen sich die Senioren zu Kaffee
und Kuchen im Pfarr- und Jugendheim, wo Diakon Fettel die weitere
Gestaltung des Nachmittags übernimmt. In seinem Vortrag wird er
sich mit einem besonderen Thema
befassen. Da unsere Heimat über
eine Fülle von wertvollen Gebäuden
verfügt, über die man nichts genaues weiß, möchte er in einem reich
bebilderten Vortrag auf die Geschichte der Burgen näher eingehen. Auch das Leben der Ritter wird
beschrieben.

KURZ NOTIERT
Zweites Drachenfest geplant
LINDENFELS. Der Verein Das Deut-

sche Drachenmuseum veranstaltet
am Sonntag, 29. Juni, sein zweites
Drachenfest. Wie Vorsitzender Peter
C. Woitge dazu mitteilt, wird sich
dabei (fast) alles um Drachen drehen. Es ist ein buntes Programm
vorgesehen, unter anderem sind
Weinproben eines Pfälzer Weingutes und Demonstration von Airbrush-Tatoos geplant. Außerdem
begibt sich der „Pfalzgraf Konrad“
mit kleinen und großen Besuchern
des Festes auf eine sagenhafte Nibelungen-Schatzsuche.

