Szenische Lesung 12.9.2011 19.00 Uhr/Zur Eröffnung der Ausstellung zur Rolle der
Reichsbahn in der Zehntscheune
Lesung: Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums Stadthagen
Musik: Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums Barsinghausen
1. Beginn mit Musikstück: Trad. / Klezmer (fröhlich)
2. Lesungsteil: In seiner Erzählung „Nacht“ berichtet Elie Wiesel von der Ankündigung
der Deportation im Ghetto:
„Erzählen Sie! Sagen Sie, was los ist! Sagen Sie irgend etwas . . ."
Man war in diesem Augenblick nur darauf aus, ein Wort der Zuversicht, der Beschwichtigung
zu vernehmen, zu hören, die Versammlung sei wie üblich, alltäglich verlaufen, es seien nur
Fragen sozialer und sanitärer Art besprochen worden . . . Man brauchte jedoch nur das
verstörte Gesicht meines Vaters zu sehen, um eines Besseren belehrt zu werden:
„Eine furchtbare Nachricht" - die Deportation."
Das Ghetto sollte aufgelöst werden. Die Verschickung sollte schon vom nächsten Tag an
straßenweise vor sich gehen.
Man wollte alles wissen und alle Einzelheiten erfahren. Die Nachricht betäubte uns, trotzdem
wollten wir den bitteren Becher bis zur Neige leeren.
„Wohin wird man uns bringen?" (…)
„Man munkelt, es soll irgendwohin nach Ungarn gehen, zur Zwangsarbeit in die
Ziegelbrennereien. Anscheinend, weil die Front schon zu nahe gerückt ist..."
„Jeder darf nur das Allernotwendigste mitnehmen, einen Rucksack, etwas Proviant, ein paar
Kleidungsstücke, sonst nichts."
Es entstand bedrücktes Schweigen.
„Geht und weckt die Nachbarn, sie sollen sich vorbereiten."
Um mich her erwachten Schatten wie aus einem langen Schlaf und schlichen in alle
Richtungen davon. (aus: Elie Wiesel, Die Nacht, S.24-25)
3. Musikstück: Abfahrt einer Dampflokomotive, nach A. Honegger: Pacific 231 (arr.
A.P.)
4. Lesestück: Primo Levi erzählt von seinen Eindrücken in „Ist das ein Mensch?“
Mit der absurden Präzision, an die wir uns später gewöhnen sollten, nahmen die Deutschen
den Appell vor. »Wieviel Stück?« fragte der Oberscharführer zum Schluß; und der
Rottenführer stand stramm und meldete, es seien sechshundertundfünfzig »Stück«, und alles
stimmte. Sodann verlud man uns auf Autobusse und brachte uns zum Bahnhof (...). Dort
erwarteten uns Zug und Bewachung. (…)
Zwölf Waggons waren es, und wir waren sechshundertundfünfzig; mein Waggon faßte nur
fünfundvierzig, aber er war klein. Jetzt hatten wir also vor unseren Augen und unter unsern
Füßen einen jener berüchtigten deutschen Transportzüge, die nicht wiederkehren und von
denen wir, erschaudernd und immer etwas ungläubig, schon so oft gehört hatten. Es stimmte
bis in alle Einzelheiten: von außen verriegelte Güterwagen, und drinnen Männer, Frauen und
Kinder, erbarmungslos zusammengedrängt wie Dutzendware, auf der Fahrt ins Nichts, auf der
Niederfahrt in die Tiefe. Drinnen sind dieses Mal wir. (...)
Die Waggontüren waren sofort geschlossen worden, doch erst abends setzte sich der Zug in
Bewegung. Unsern Bestimmungsort hatten wir mit Erleichterung vernommen. Auschwitz.

Damals für uns ein Name ohne Bedeutung; aber er mußte immerhin einem Ort dieser Erde
angehören.
Der Zug fuhr langsam und mit langen, zermürbenden Aufenthalten. (…) Von den
fünfundvierzig Menschen in meinem Waggon haben nur vier ihr Zuhause wiedergesehen; und
es war bei weitem der glücklichste Waggon.
Wir litten unter Durst und Kälte. Bei jedem Aufenthalt riefen wir laut nach Wasser oder
wenigstens einer Handvoll Schnee, aber nur selten wurden wir gehört. Die Soldaten der
Wachmannschaft wiesen jeden zurück, der sich dem Transport zu nähern suchte. Zwei junge
Mütter, ihre Kinder noch an der Brust, jammerten Tag und Nacht flehentlich um Wasser. Für
alle nicht so quälend waren Hunger, Anstrengung und Schlaflosigkeit, gemildert durch die
Anspannung der Nerven. Die Nächte aber waren ein Albdruck ohne Ende.
Wenige Menschen verstehen es, mit Würde in den Tod zu gehen, und oft sind es nicht die,
von denen man es erwartet. Wenige verstehen es, zu schweigen und das Schweigen des
andern zu achten. Unser unruhiger Schlaf wurde oft von lauten und nichtigen Streitereien
unterbrochen, von Verwünschungen und blindlings gegen irgendeine lästige und
unvermeidliche Berührung ausgeteilten Fußtritten und Faustschlägen. Daraufhin entzündete
jemand das klägliche Lichtchen einer Kerze und erkannte, vornübergebeugt, ein düsteres
Gewimmel, eine konfuse, zusammenhängende, erstarrte und schmerzhafte menschliche
Masse, hie und da aufgeworfen von plötzlichen Zuckungen, die sogleich die Müdigkeit
wieder zum Ersterben brachte. (…)
Neben mir, und wie ich selbst zwischen Leib und Leib gedrängt, war während der ganzen
Fahrt eine Frau gewesen. Wir kannten uns seit vielen Jahren, und das Unglück hatte uns
gemeinsam betroffen, aber wir wußten nur wenig voneinander. Damals, in der Stunde der
Entscheidung, sagten wir uns Dinge, die man unter Lebenden nicht sagt. Wir verabschiedeten
uns, es war kurz; jeder verabschiedete sich im andern vom Leben. Wir hatten keine Furcht
mehr.
5. Musikstück: Peter, Paul and Mary: This Train (arr. A.P.)
6. Begrüßung Landrat Jörg Farr
7. Einführung in die Ausstellung durch Historikerin der Bahn
8. Musikstück: Züge, nach: Steve Reich: Different Trains I
9. Lesung: Jizchak Katzenelson über die Deportationen aus dem Warschauer Ghetto in
seinem großen Poem vom ausgerotteten jüdischen Volk (in der Übersetzung von Wolf
Biermann) im Vierten Gesang
SCHON WIEDER DIE WAGGONS, DA SIND SIE
1
Ich will nicht. Furcht und Schrecken. Das Entsetzen macht mich wild
Schon wieder die Waggons. Grad gestern abend weg, heut wieder hier
So stehn sie auf dem Umschlagplatz, siehst du ihr offnes Maul? Ein Bild
Wie lauter aufgerissne Rachen. Dieser Zug ist wie ein Tier
2
Gefräßig sind all die Waggons und furchtbar nimmersatt. Gelabt
Hab'n sie sich an dem Judenfraß, sie knurren: Her damit, her! her!
Heißhunger haben die Waggons, als hätten sie noch nix gehabt
Sie wollen Juden fressen. Mehr! Und mehr und immer mehr
3

Sie kriegen ihren Hals nicht voll am reich gedeckten Tisch
Her mit den Jüdlein, rülpsen sie, wir haben Hunger! Los, schieb rein!
Vom alten Volk das junge Judenfleisch, schön zart und frisch
Vom alten Rebstock Trauben trinken: starken alten Judenwein
4
Es ist ein Menschenfreß-Bankett, ein Schlürfen und Geschmatz
Sie kriegen alles reingestopft und kriegen nie nie nie genug
Waggons, Waggons: Raubtiere auf dem Umschlagplatz
Dumm, blutfraßgierig steht er da, der elend lange Güterzug
5
Grad noch warn alle vollgestopft mit Menschen, schief und krumm
So standen Juden Tag und Nacht erstickt und eingeklemmt
Entleibt in Leiber eingepfercht. Die Leichen fielen gar nicht um
Nicht auszumachen war, ob da schon einer tot ist oder pennt (…)
11
Ihr vollgefressnen Viehwaggons, so voll wart ihr und seid nun leer
Zehntausende, penibel abgezählt und ordentlich im Zug verplombt
Wohin habt ihr das Judenvolk verfrachtet? Gibts 'ne Wiederkehr?
Los, sagt mir, ihr verdammten Kisten, sagt, woher ihr kommt!
12
Vom Jenseits kommt ihr her. Ich merk: Es ist nicht mal so weit
Beladen rast ihr durch die Nacht, ein kleiner Aufenthalt
Und leer zurück. Was hetzt euch so? Was läßt euch keine Zeit?
Ihr geht, wie ich, noch früh genug zu Bruch, grau, klapprig, alt
13
Wie haltet ihr das aus! Ihr seht das Elend, hört die Todesschreie - bloß
Warum schreit ihr nicht: Hilfe? Etwa weil ihr Eisen seid und Holz?
Ach Eisen, du schliefst auch mal schuldlos in der Mutter Erde Schoß
Und Holz, du warst mal'n guter Baum, so harmlos hoch und stolz
14
Doch jetzt, ihr Güterwagen, schaut ihr zu, wie unser höchstes Gut
Dermaßen elend abkratzt. Zeugen seid ihr für die Schmerzen, all die Not
Sagt, warum seid ihr so verschlossen, los! verratet mir die Route
Sagt mir die Wahrheit: Geht die Reise mit euch in den Tod?
15
Ach Unsinn, ihr habt keine Schuld, ich weiß, man schickt euch los
Was gehts euch an? Nichts nichts, ihr pendelt halt mal voll, mal wieder leer
Von dieser Welt in jene Welt. Ihr guten Räder, sagt mir bloß
Die Wahrheit ganz. Ich halt sie aus. Dann wein ich auch nicht mehr
10. Musikstück: Züge, nach: Steve Reich: Different Trains II
11. Lesung: Peter Weiss in: Die Ermittlung, über die Befragung der Eisenbahner durch
das Frankfurter Gericht
Richter

Zeuge 1
Richter

Herr Zeuge
Sie waren Vorstand des Bahnhofs
in dem die Transporte einliefen
Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt
2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager
Hatten Sie in den Lagern zu tun
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Nein
Ich hatte nur dafür zu sorgen
daß die Betriebsstrecken in Ordnung waren
und daß die Züge fahrplanmäßig
ein- und ausliefen
In welchem Zustand waren die Strecken
Es war eine ausgesprochen gut ausgestattete Rollbahn
Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgearbeitet
Nein
Ich hatte nur fahrplantechnische
Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem
Pendelverkehr
zwischen Bahnhof und Lager
durchzuführen
Dem Gericht liegen
Fahrplananordnungen vor die von Ihnen unterzeichnet sind
Ich habe das vielleicht einmal
vertretungsweise unterschreiben müssen
War Ihnen der Zweck der Transporte.
bekannt
Ich war nicht in die Materie eingeweiht
Sie wussten daß die Züge mit Menschen
beladen waren
Wir erfuhren nur daß es sich um
Umsiedlertransporte handelte
die unter dem Schutz des Reichs standen
Über die vom Lager regelmäßig
zurückkehrenden Leerzüge
haben Sie sich keine Gedanken gemacht
Die beförderten Menschen
waren dort angesiedelt worden
Herr Zeuge
Sie haben heute eine leitende Stellung
in der Direktion der Bundesbahn Demnach ist anzunehmen daß sie vertraut
sind mit Fragen der Ausstattung und Belastung von Zügen Wie waren die bei
Ihnen ankommenden Züge ausgestattet und belastet
Es handelte sich um Güterzüge Laut
Frachtbrief wurden per Waggon etwa 6o Personen befördert
Waren es Güterwagen oder Viehwagen
Es waren auch Wagen wie sie zum
Viehtransport benutzt wurden
Gab es in den Waggons sanitäre
Einrichtungen
Das ist mir nicht bekannt (…)
Fragten Sie sich nicht
was mit den umgesiedelten Menschen
geschehen sollte
Sie sollten zum Arbeitseinsatz geschickt
werden
Es waren aber doch nicht nur
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Arbeitsfähige sondern ganze Familien
mit alten Leuten und Kindern
Ich hatte keine Zeit
mir den Inhalt der Züge anzusehn (…)
Erfuhren Sie nichts
über die Verhältnisse im Lager
Es wurde ja soviel dummes Zeug geredet
man wußte doch nie woran man war
Hörten Sie nichts
über die Vernichtung von Menschen
Wie sollte man sowas schon glauben

12. Musikstück: Züge, nach: Steve Reich: Different Trains III
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Herr Zeuge
Sie waren für die Güterabfertigung
verantwortlich
Ich hatte nichts anderes zu tun
als die Züge dem Rangierpersonal zu
übergeben
Was waren die Aufgaben des
Rangierpersonals
Sie spannten eine Rangierlok vor und
beförderten den Zug ins Lager
Wieviele Menschen befanden sich
Ihrer Schätzung nach
in einem Waggon
Darüber kann ich keine Auskunft geben
Es war uns streng verboten
die Züge zu kontrollieren
Wer hinderte Sie daran
Die Bewachungsmannschaften
Gab es Frachtbriefe für alle Transporte
In den meisten Fällen waren keine
Begleitbriefe dabei
Da stand nur die Zahl mit Kreide
auf dem Waggon
Was standen da für Zahlen
6o Stück oder 8o Stück
je nachdem (…)
Welchen Eindruck erhielten Sie von
diesen Frachten
Ich verstehe die Frage nicht (…)
Was sahen Sie vom Lager
Nichts
Ich war froh daß ich wieder wegkam
Sahen Sie die Schornsteine am Ende der
Rampe und den Rauch und den
Feuerschein
Ja
ich sah Rauch
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Was dachten Sie sich dabei
Ich dachte mir
das sind die Bäckereien
Ich hatte gehört
da würde Tag und Nacht Brot gebacken
Es war ja ein großes Lager

13. Musikstück: Theresienstädter Kinderreim, Melodie: Trad.; Text: Ilse Weber (arr.
A.P.)
14. Lesung: Primo Levi im Prolog seines Buches:
Ist das ein Mensch?
Ihr, die ihr gesichert lebet
In behaglicher Wohnung;
Ihr, die ihr abends beim Heimkehren
Warme Speise findet und vertraute Gesichter:
Denket, ob dies ein Mann sei,
Der schuftet im Schlamm,
Der Frieden nicht kennt,
Der kämpft um ein halbes Brot,
Der stirbt auf ein Ja oder Nein.
Denket, ob dies eine Frau sei,
Die kein Haar mehr hat und keinen Namen,
Die zum Erinnern keine Kraft mehr hat,
Leer die Augen und kalt ihr Schoß
Wie im Winter die Kröte.
Denket, daß solches gewesen.
Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen.
Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet
In einem Hause, wenn ihr geht auf euren Wegen,
Wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht;
Ihr sollt sie einschärfen euern Kindern.
Oder eure Wohnstatt soll zerbrechen,
Krankheit soll euch niederringen,
Eure Kinder sollen das Antlitz von euch wenden.
Primo Levi, Ist das ein Mensch? dtv Münschen 1992, S. 9
15. Musikstück: Trad. / Klezmer: Klagend

