Szenische Lesung aus Anlass des 9.11.2009 in der ehemaligen Synagoge in Stadthagen
Leser Tätertexte (Erdgeschoß, Verteilung auf vier Ecken und vier gelehnt an den Balken in der
Mitte): Ansgar Englich, Marcel Jakob, Katharina Koch, Matthis Riekemann, Julia Schaper, Marie
Schreiber, Micha Steinwachs, Marius Wüstefeld
Leser Opfer- und Beschreibungstexte (Boden, Lesung durch die Fensteröffnungen nach unten):
Björn Akmann Christine Babatz, Melanie Dühlmeier, Katharina Meyer, Timo Pflugradt, Alexandra
Sackmann, Tim Stüber, Sarah Penzel
Leser „Eine Mutter und ihre Tochter“ (halb auf der Treppe): Carolin Borcherding und Nadja Dziemba
Musik: Andreas Meyer, Konzertgitarre und Ulrich Meyer, Saxophon („Double M“)
Idee, Konzept, Regie: Andreas Kraus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Mat. 1 – Täter, Männer: laut, durchdringend, relativ schnell und präzise): 28. Februar 1933
Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat.
Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer
staatsgefährdender Gewaltakte folgendes verordnet:
§ 1. Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf
weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der
freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts,
Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen
und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür
bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft
Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler
(Mat. 2 – Täter, etwas pathetisch vortragen) „Nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus im
Jahre 1933 erhielt auch Stadthagen in politischer Hinsicht ein völlig neues Gesicht. Einem neuen
Bürgermeister, der ein alter Kämpfer der Bewegung in unserer Stadt ist, wurde die Führung der
Stadtverwaltung übertragen. In ganz besonderem Maße wird nach außen hin der neue Geist dokumentiert.
Zahlreiche öffentliche Neubauten künden von dem Aufbauwillen und der Gestaltungskraft der neuen Zeit:
das Evangelische Krankenhaus, der Neubau des Reform-Realgymnasiums, die Turnhalle dieser Anstalt, die
Friedhofskapelle, die Landesfreilichtbühne, der modernste Schießstand des Landes, der Umbau des alten
Krankenhauses zur Aufnahme der Berufsschulen. In der Nähe des Schloßgartens ist ein völlig neues
Stadtviertel im Entstehen, zahlreiche Straßenzüge wurden ausgebaut, weitere umfassende Pläne werden in
den nächsten Jahren zur Ausführung gelangen.“ (aus: Einwohnerbuch Schaumburg-Lippe, 1937)
Musik
(Mat 3 – Opfer, sachlich lesend) In Stadthagen bestand 1933 nur eine kleine jüdische Kultgemeinde.
Unter den rd. 8.000 Einwohnern lebten nur 58 jüdische Mitbürger und 1 „Mischling", wie die Halb- und
Vierteljuden diffamierend bezeichnet wurden.
Das sind 0,737 % der Bevölkerung.
(Mat 4 – Täter/Opfer gemischt) (Täter: laut, drohend) „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!"
(Opfer: sachlich)Am Schlosspark, an der Bahnhof- und an der Lauenhäger Straße waren Aufrufe zu lesen
„Juden sind in Stadthagen nicht erwünscht" (Täter, s.o.)
(T.) „Juden sind unser Unglück"
(O.)und am Georgschacht hieß es
(T.) „Der deutsche Bergmann kauft nicht beim Juden”.
(O.)Anläßlich der Werbewoche für den Einzelhandel und das Handwerk vom 23.3. - 7.4.1934 waren in der
Markt- und in der Niedernstraße zwei Schilder aufgestellt.

(T.) „Sage mir, wo du kaufst, und ich will dir sagen, wer du bist".
(O)Nicht nur das. Im Sommer 1934 erhielt Moritz Trautmann einen Trauerkranz mit Karte und der
Aufschrift:
(T) „Jude Moritz Trautmann, bereite Dich vor, der Tod naht.“ (O) Als Absender wurden zwei SS Angehörige ermittelt, von denen einer kurz zuvor von Trautmann ein Darlehen erhalten hatte. Das
Verfahren gegen die Täter wurde nach dem "Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit" vom 7.8.1934
eingestellt.
(O) In der Nacht vom 15. zum 16.12.1934 schmierten ein SS und zwei SA - Männer an die
Schaufensterscheibe der Kauffrau Clara Asch in Lackfarbe (T) „Kauft nicht beim Juden".
(O): In derselben Nacht wurden auch die Schaufenster des christlichen Fischhändlers Ernst Blanke,
Niedernstraße 48, bemalt, weil er nicht für die "Winterhilfe" gespendet hatte. Blanke verzichtete auf einen
Strafantrag.
(aus: Friedrich Bartels, Juden in Stadthagen, Stadthagen 1996)
Musik
(Mat. 5 - Täter, wie oben) 14. Juli 1933 Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:
§ 1. (1) Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar (sterilisiert) werden, wenn nach
den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine
Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.
(2) Erbkrank im sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet:
1. angeborenem Schwachsinn,
2. Schizophrenie,
3. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein,
4. erblicher Fallsucht,
5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea),
6. erblicher Blindheit,
7. erblicher Taubheit,
8. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung.
(3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet
§ 12. (1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so ist sie auch gegen den Willen
des Unfruchtbarmachenden auszuführen, sofern nicht dieser allein den Antrag gestellt hat. Der beamtete
Arzt hat bei der Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen
nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig.
§ 15. (1) Die an dem Verfahren oder an der Ausführung des chirurgischen Eingriffs beteiligten Personen
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet
(Mat 6 – Opfer, sachlich) Findbuch L4 im Staatsarchiv Bückeburg, Signatur 5253: Aus einem Schreiben
des Amtsarztes an die Landesregierung Schaumburg-Lippe vom 13.1.1938 geht hervor, dass im
Bückeburger Krankenhaus Bethel bis zum 31.12.1937 18 Männer und 13 Frauen „unfruchtbar gemacht
wurden“, im Evangelischen Krankenhaus Stadthagen waren es im gleichen Zeitraum 42 Männer und 30
Frauen.
Staatliches Gesundheitsamt für Schaumburg Lippe, 11. Juni 1940: Hebammen erhalten eine Prämie von
zwei Reichsmark für die Meldung von drei neugeborenen Kindern mit: Spina bifida, offenen Wirbelkanal,
Wasserkopf.
(Mat 7 – Opfer, berührend) Aus dem Bericht von Frau Stummeier, einer Pflegeberaterin aus Bückeburg
(heute):

Bei den Pflegeberatungen, die ich durchführte, ist mir ein heute 62 jähriger geistig und körperlich
behinderter Mann begegnet, der bei seiner jüngeren Schwester lebt. Nachdem ich beide einige Male
besucht hatte, erwähnte die Schwester mir gegenüber von den Problemen aus der Kriegszeit. Die
Schwester unseres Beratungskunden berichtete mir, der Bruder sei am 10. Mai 1941 hier in einem Dorf
geboren. Die Hausgeburt verlief mit Komplikationen und der herbei gerufene Arzt nahm eine
Zangengeburt vor. Dabei kam es zu Gehirnquetschungen, der gesamte Kopf wurde deformiert, dieses ist
heute noch immer sichtbar, die linke Körperhälfte weist Paresen auf. Aus Erzählungen der Mutter, die vor
etwa zehn Jahren verstarb, ergab sich, dass die Geburt des behinderten Kindes vor der Öffentlichkeit
geheim gehalten wurde. Das Kind wuchs im Keller auf und wurde versteckt. Der Vater des Jungen war
damals im Krieg und die Mutter mit den Angehörigen auf sich alleine gestellt. Das Kind wurde aus Angst
vor einer Deportation versteckt und die Behandlung führte ein Arzt durch, der verschwiegen war. Wenn die
Mutter den Jungen im Kinderwagen im Feld spazieren gefahren hatte, benutze sie den Kinderwagen ihrer
Schwägerin, die fast zeitgleich ein Mädchen geboren hatte. So wurde niemand auf den behinderten Jungen
aufmerksam.
(Mat 8 - Opfer) Die psychisch kranken Patienten des Landes Schaumburg-Lippe waren in den
Heilanstalten Wunstorf und Eben-Ezer bei Lemgo untergebracht. Aus jährlichen Zusammenstellungen der
„generellen Unterhaltskosten Geisteskranker“ in den Jahren 1937 bis 1945 gehen folgende Kostenangaben
für das Land hervor: 1937: 14400 Reichsmark, 1938: 13.350 RM, 1941: 8850 RM, 1944: 2850 RM, 1945:
2475 RM.
(ironisch) Wunderbar, mag der zuständige Verwaltungsbeamte gedacht haben: Kostendämpfung im
Gesundheitswesen….
Musik
(Mat. 9 – Täter,s.o., zu Beginn etwas pathetisch, dann bürokratisch-drohend): Gesetz zum Schutze
des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935
Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den
Fortbestand des Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die Deutsche Nation für
alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit
verkündet wird:
§ 1. (1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind
verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im
Ausland geschlossen sind.
§ 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes
ist verboten.
§ 3. Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in
ihrem Haushalt nicht beschäftigen.
§ 4. (1) Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.
(Mat 10- Opfer/Täter gemischt) (O) Am 10.11.1938 erhielt die Ortspolizeibehörde in Stadthagen um
6.oo Uhr einen Funkspruch der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) Bielefeld. Darin heißt es:
(T) „Es werden in kürzester Frist überall in Deutschland Aktionen gegen Juden insbesondere gegen
Synagogen stattfinden. Plünderungen und Ausschreitungen sind zu unterbinden; in den Synagogen
befindliches Archivmaterial ist sicherzustellen. Männliche vermögende Juden von nicht zu hohem Alter
sind festzunehmen. Ihre Unterbringung in ein KZ ist sofort zu veranlassen. Mißhandlungen von Juden sind
strengstens verboten. Schärfste Maßnahmen sind zu treffen, wenn Waffen gefunden werden. Geschäfte und
Wohnungen von Juden dürfen zerstört, aber nicht geplündert werden. Plünderer sind festzunehmen.
Weitere Brandlegungen sind zu verhindern. Juden ausländischer Staatsangehörigkeit dürfen nicht belästigt
werden." (aus: Bartels)
(Mat. 11 - Opfer) Der damalige Landespräsident Karl Dreier verhinderte schlimmeres; aus
Sicherheitsgründen ließ er die Synagogen in Bückeburg und in Stadthagen schließen und versiegeln.

Dennoch wurde im Betsaal der Bückeburger Synagoge Feuer gelegt, das keinen erheblichen Schaden
anrichtete. Auch in Stadthagen wurde in der Nacht vom 10. zum 11.11.1938 ein Brand gelegt. Einige
erboste Nachbarn, die zugleich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren, haben ihn nach kurzer Zeit
löschen können, so daß „nur" der "Bima" mit dem "Thron" und die ersten Sitze verkohlten. Diese
Löscharbeiten riefen bei den Nazis Unverständnis hervor, denn die örtlichen Ordnungspolizeien und die
Feuerwehren waren überall in Deutschland zum Zuschauen gezwungen und ihre Tätigkeiten darauf
beschränkt, das Übergreifen der Brände auf Nachbarhäuser abzuwehren.
Die schauderhafte Zerstörung der jüdischen Kultstätte empörte und erregte viele Bürger; in Stadthagen
kam dies auf Grund der gesellschaftlichen und politischen Tradition stärker zum Ausdruck als in den
benachbarten Städten. Der Stadthäger Landrat Gebbers protestierte schärfstens und wies darauf hin, daß die
Zerstörung von den meisten verurteilt werde.
(aus: Bartels)
Musik
(Mat. 12 – Opfer, im Wechsel) Bereits am 10.11.1938 wurden Opfer einer Verhaftungswelle
in Bückeburg der Zahnarzt Dr. Paul Benario,
in Hagenburg der Viehhändler Otto Davidsohn,
der Kaufmann Albert Sachs und
der Kaufmann Albert Jonas,
in Stadthagen die Kauffrau Clara Asch,
der Kaufmann Moritz Trautmann,
d er Dekorateur Fritz Weinberg,
der kaufm. Angest. Rud. Weinberg,
der Viehhändler Wilhelm Rosenfeld,
der Verkäufer Herbert Jonas,
der Schlachter Alfred Kat z und
Horst Silberbach.
(Mat. 13 - Opfer)Von den 1933 in Stadthagen lebenden 59 Juden einschl. der einen Halbjüdin hatten bis
31.12.1939
31 Juden unter den immer drückender werdenden Verhältnissen die Stadt verlassen, so daß unter den
inzwischen 8.6oo Einwohnern ihr Anteil nur noch 0, 36 % betrug.
Die Zurückgebliebenen gehörten überwiegend zur älteren Generation, die die Strapazen der Emigration
nicht mehr auf sich nehmen konnten oder es waren noch Kinder.
(Mat. 14 - Täter): Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden 1. 9. 1941
§1 Juden, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen
Judenstern zu zeigen.
Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff
mit der schwarzen Aufschrift „Jude". Er ist sichtbar auf der linken, Brustseite des Kleidungsstücks fest
angenäht zu tragen.
§2 Juden ist verboten
a) den Bereich ihrer Wohngemeinde zu verlassen, ohne eine schriftliche Erlaubnis der Ortspolizeibehörde
bei sich zu führen,
(Mat 15 – Opfer, im Wechsel) Am 13.12.1941 wurden aus Stadthagen deportiert nach Riga:
Frieda Löhnberg; Wilhelm und Irma Rosenfeld und ihre achtjährige Tochter Liesel Rosenfeld; Ernst
Silberbach, seine Frau Johanna Silberbach und ihr Sohn Horst.
1942 wurden mit unbekanntem Ziel deportiert:
Hugo und Ella Seckel

Deportiert wurden am 28.3.1942 wohl in das KZ Majdanek:
Gertrud Rosenfeld
Am 30.3.1942 wurden in das Ghetto von Warschau deportiert:
Adolf Goldschmidt und seine Frau Malchen Goldschmidt, Johanna Essmann, Elias Lion, Ruth Weinberg.
Am 8.7. 1942 wurden vermutlich nach Auschwitz deportiert:
Clara Asch und ihre Schwester Pauline Asch
Am 8.7. 1942 wurde in das Ghetto von Warschau deportiert:
Hanna Lilienfeld
Am 28.7. 1942 wurden in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert:
Paula Lilienfeld, Flora Philippsohn, Bertha Rosenfeld, Max Wolf und seine Frau Antonie, John Wolf
(aus: Bartels)
Musik
(Mat 16 – Opfer) Martin Niemöller:
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
(Mat. 17) Elie Wiesel: „Eine Mutter und ihre Tochter"
Wohin gehen wir? Weißt du es?
Ich weiß es nicht, meine kleine Tochter.
Ich habe Angst. Sag, ist es schlecht Angst zu haben?
Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Ich habe nie in meinem Leben solche Angst gehabt.
Noch nie.
Und ich werde nie wieder solche Angst haben, hörst du? Nie wieder.
Nie wieder.
Aber ich mochte wissen, wohin wir gehen. Du weiß es, nicht wahr? Wohin gehen wir?
An das Ende der Welt, meine kleine Tochter. Wir gehen an das Ende der Welt.
Ist das weit?
Nein eigentlich nicht

Ich bin nämlich müde, Sag, ist es schlecht, müde zu sein?
Alle sind müde, meine kleine Tochter.
Auch Gott?
Das weiß ich nicht, Du wirst ihn selbst fragen. (…)
Im Zug hast du etwas gesagt.
Was habe ich gesagt?
Du hast von Trennung gesprochen
Ja, ich habe von Trennung gesprochen.
Ich habe nicht genau verstanden. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt: dass man uns trennen wird. Ich habe gesagt, dass wir alle einander nach dem Krieg zu
Hause wieder sehen werden.
Was ist das, die Trennung? Ich habe dieses Wort nicht in der Schule gelernt.
Wenn Menschen die einander lieben nicht mehr beisammen sind, sagt man, dass sie getrennt sind.
Aber du und ich, wir bleiben beisammen, nicht wahr?
Ja, meine kleine Tochter. Ich verspreche es dir.
Lange?
Sehr lange
Bis zum Ende des Krieges?
Bis zum Ende, mein kleines Mädchen.
Sieh doch: die Schornsteine! Die Flammen! Ich habe noch nie so hohe so schöne Flammen gesehen.
Was ist das dort unten? Eine Fabrik?
Möglich. Es sieht so aus.
Was für eine Fabrik?
Ich weiß es nicht.
Warum fragst du nicht?
Ich habe gefragt.
Was hat man dir geantwortet?
Dass man hier die Geschichte und das Schicksal der Menschen macht.
Wie macht man sie? Womit?
Mit der Unschuld der Welt, mein kleines Mädchen. Mit der Unschuld der Welt, macht man die Geschichte;
mit ihr zerstört man sie.
Alle die Leute vor uns...wie viele glaubst du, sind es?
Keine Ahnung.
Tausend? Zehntausend? Mehr?
Viel mehr.
Die Kolonne hat kein Ende, sieh doch.
Sie hat kein Ende und keinen Anfang.
Ich finde das ...schön.
Sag das nicht, mein kleines Mädchen. Sage nur das nicht.
Die Tür! Die Tür! Ich will nicht hineingehen, ich will nicht.
Du musst, mein süßes kleines Mädchen. Du folgst mir, du musst.
Nein, ich muss nicht. Ich will nicht! Ich werde weinen. Ich werde schreien.
Du bist schon groß. Streng dich noch einmal an, du kannst es.
Fliehen wir, schnell ....
Unmöglich mein Kind
Bist du sicher?
Sicher.
Warum möchte ich weinen? Sag warum? Weißt Du es?
Ich versuche es nicht zu wissen. (…)

Darf ich dich um etwas bitten ?
Natürlich, meine kleine Tochter.
Sei nicht traurig. Nicht meinetwegen. Ich habe genug gelebt.
Sag das nicht mein süßes, kleines Mädchen.
Aber es ist wahr.
In deinem Alter bin ich ....
Das war vor langer Zeit. Jetzt hat niemand ein Alter. Wir sind gleich alt. Wir lernen alle die gleichen
Fragen und die gleichen Antworten. Wir gehen alle durch die gleiche Tür.
Du willst nicht mehr weinen?
Nein. Willst du wissen, warum? Weil ich finde, dass ich das Leben nicht liebe.
Sag das nicht mein großes, kleines Mädchen. Sag nichts mehr.
(Aus: Dein aschenes Haar Sulamith. Dichtung über den Holocaust. Herausgegeben von Dieter Lamping, München 1992, S.156f)

Musik
(Mat. 18 alle, abwechselnd, klagend)
Niemalsland (Friedrich Pollak)
Wir haben es niemals gewußt.
Wir sind es niemals gewesen.
Das hat es niemals gegeben.
Das ist uns niemals gelungen.
Das haben wir niemals versucht.
Das wurde uns niemals bewiesen.
Protestiert? Das haben wir niemals.
Wir waren ja niemals dagegen.
Wir waren auch niemals dafür.
Die Lügen glaubten wir niemals.
Der Ausgang stand niemals in Zweifel.
Denn Frevel lohnt sich doch niemals.
Wir haben niemals gefrevelt.
Wir krümmten niemals ein Haar.
Des hat man uns niemals bezichtigt.
Ja, im Niemalsland lebt sich's behaglich.
Man erinnert sich niemals an nichts.
Uns selber hat's niemals gegeben.
Trotzdem sind wir niemals ganz glücklich.
Wir können halt niemals vergessen.
All das, was hier niemals geschah.
(Aus: Dein aschenes Haar Sulamith. Dichtung über den Holocaust. Herausgegeben von Dieter Lamping, München 1992, S.157f)

Musik

