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Schüler inszenieren Theaterstück über Zeitzeugin des Nationalsozialismus 

 
Schwerin (dapd-lmv). Aus der 
Aula des Schweriner Gymnasi-
ums Fridericianum dringt traditi-
onell jüdische Musik. Wer die 
Halle betritt, sieht auf der Bühne 
eine Gruppe von Schülern. Sie 
sind in blaue Müllsäcke mit 
weißen Streifen gehüllt und 
bewegen in gebückter Haltung 
Arme und Hände, als ob sie Erde 
schaufeln, um Gruben auszuhe-
ben. Plötzlich stürzt ein Junge 
und bleibt regungslos liegen. 
Vom Bühnenrand kommen zwei 
Mädchen auf ihn zugerannt, 
knien nieder und brechen in 
Tränen aus. Eines der beiden 
trägt rechts auf der Brust ihres 
einfachen, schwarzen T-Shirts 
einen gelben Stern. Darauf ist 
nur ein Wort zu lesen: Jude. 
 
88-jährige Esther Bauer sitzt 
selbst im Publikum 
 
Es ist eine der letzten Proben 
des Theaterstückes "Esther Le-
ben", welches die insgesamt 16 
Kinder der neunten Klasse am 
zweiten Tag des Internationalen 
Festivals der Verfemten Musik in 
Schwerin (25. September bis 2. 
Oktober) aufführen wollen. In 
drei Akten wird das Schicksal 
von Esther Bauer erzählt. Esther 
Bauer - auf der Bühne ist das die 
15 Jahre alte Maria. Wenn die 
Schülerin aufblickt, schaut sie in 
die Augen der echten Esther. Die 
88-Jährige sitzt bei dieser Probe 
als eine der vordersten Zuschau-
erinnen im Publikum und sieht 
sich ihr eigenes Leben aus-
schnittsweise auf der Bühne an. 
 
Die 88-jährige Jüdin wurde mit 
18 Jahren in das Konzentra-
tionslager Theresienstadt im 
heutigen Tschechien deportiert. 
Mit 20 Jahren kam sie nach 
Auschwitz und später in das 
österreichische Lager Mauthau-

sen, wo sie schließlich befreit 
wurde. Es sei sehr wichtig, dass 
sich junge Menschen und Schüler 
intensiv mit den Themen Nati-
onalsozialismus und Holocaust 
beschäftigen, sagt Bauer. "Denn 
die Jugend - das sind ja die Re-
gierungen von morgen", betont 
die gebürtige Hamburgerin. 
 

Bei "Esthers Leben" werden nicht 
nur die Neuntklässler des Frideri-
cianums mit der Zeit des 
Nationalsozialismus konfrontiert. 
Auch Schüler aus Finnland und 
Österreich haben jeweils einen 
Akt des Stückes entwickelt. Die 
Finnen erzählen über Esthers 
Kindheit und Jugend, die 
Österreicher über ihre Wander-
ung nach Mauthausen und die 
Befreiung. 
 
Jiddische Musik für Theaterstück 
ausgewählt 
 
"Wir haben darauf geachtet, pas-
sende Musikstücke zur Unterma-
lung der Aufführung auszuwäh-
len", sagt die Regisseurin des 
Theaterstückes, Katharina Wald-
mann. So erklingen hinter der 
Bühne etwa das jiddische Lied 
"Avreml". Musik, die zur Zeit des 
Nationalsozialismus verboten 
war. "Uns wurde ja alles verbo-
ten", erinnert sich Esther Bauer. 
"Wir durften nicht mehr in Kon-
zerte oder ins Kino gehen, wir 
durften nicht mehr durch den 
Park gehen, wir durften nicht 
mehr mit der Straßenbahn 

fahren, wir durften nicht mehr 
schwimmen gehen." 
 
Musik habe in ihrem Leben 
immer eine große Rolle gespielt, 
sagt die 88-Jährige. Als junges 
Mädchen spielte sie Klavier. Auch 
verbotene Stücke wie etwa von 
dem Komponisten Felix Mendels-
sohn-Bartholdy. Aber eben nur 
zu Hause. Der Einfluss und die 
Kraft von Musik reichten sogar 
bis hinter die Mauern der 
Konzentrationslager. "Nach The-
resienstadt kamen die bedeu-
tendsten Künstler und Musiker 
aus Tschechien und Deutsch-
land", sagt Bauer über Hitlers 
Vorzeige-Ghetto für die interna-
tionale Propaganda. Da habe es 
viele, wunderbare Konzerte ge-
geben. Sogar eine Oper entstand 
in Gefangenschaft - die Oper 
"Brundibár" von Hans Krása. 
 
Dann applaudiert Esther Bauer. 
Die Probe ist vorbei. Und auf 
einmal ist sie umringt von den 
16 Schülern. Sie begrüßt sie 
offen lächelnd. "Es ist erstaun-
lich, dass sie so gar keinen Hass 
mehr empfindet", sagt die 15 
Jahre alte Maria, die auf der 
Bühne zur Esther wird. Nein, 
Hass fühlt Esther Bauer nicht 
mehr. Sie habe mit dieser Zeit 
abgeschlossen. Aber Hoffnung ist 
da - dass die Erinnerungen wach 
gehalten werden, durch Projekte 
wie dieses Theaterstück und 
Veranstaltungen wie dem Inter-
nationalen Festival der 
Verfemten Musik. Auch dann 
noch, wenn irgendwann keine 
Menschen wie sie mehr da sind, 
die aus eigener Erfahrung 
erzählen können, wie es damals 
gewesen ist. 
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