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Wiedersehen mit Brundibár
Jugendliche inszenieren »KZ«-Kinderoper
Fast 70 Jahre nach der uraufführung der Kinderoper
»brundibár« im Konzentrationslager theresienstadt adaptiert die Jugentheatergruppe
der berliner Schaubühne das
Stück neu, das die nazis auf
abscheuliche Weise zu Propagandazwecken missbrauchten.
Die jungen Schauspieler, die alle
samt aus prekären Verhältnissen
stammen, beschäftigen sich dabei
auch mit der Geschichte der oper.
Gemeinsam mit Greta Klingsberg,
ehedem mitglied des Kinderen
sembles im KZ theresienstadt,
nähern sie sich persönlich und
kreativ dem thema »erinnerung
an den Holocaust« an.
regisseur Douglas Wolfsperger
wollte mit »Wiedersehen mit
Brundibár« eine einzige Frage
filmdokumentarisch beantworten:
Wie kann die Geschichte des
Holocaust so vermittelt werden,
dass daraus tatsächlich eine Art
Verständnis entsteht? Fast ohne
Budget reiste das Filmteam mit
der theatertruppe und Greta
Klingsberg nach terezín, dem
ehemaligen theresienstadt. Dort
sollte eine erste Begegnung der
Generationen stattfinden. Auf der
einen Seite die theatertruppe,
deren mitglieder in Wohnpro
jekten leben und an der Schau
bühne kreativ arbeiten können. ihr
Auftrag ist eine neuinterpretation
von »Brundibár«. Die andere Seite

markiert Greta Klingsberg, eine
über 80jährige Wiener Jüdin und
Hauptprotagonistin jener Kinde
roper, die im KZ theresienstadt
über 50 mal aufgeführt wurde.
Zu Beginn sieht man zwei junge
Schauspielerinnen auf dem KZ
Gelände. es ist ein wunderschöner
Sommertag. Durch die grün
leuchtenden Bäume und das helle
licht verliert sich der Schrecken
des ortes. Das lässt die Krux jeder
erinnerungskultur unmittelbar
aufscheinen. Denn die mediale
Vermittlung jenes furchtbaren
Schreckens der nSVerbrechen ist
umso schwieriger, je weniger der
erinnerungsort auf junge men
schen unmittelbar wirkt. Das ein
stige KZ kann heute erschreckend
irreal wirken. Umso bedeutender
ist die Begegnung mit einer Über
lebenden wie Klingsberg, die
Geschichte plötzlich wirklich
macht.
Der Film beobachtet die Darstel
ler bei einer erfahrung. Durch die
Arbeit an der Kinderoper sowie
der Begegnung mit der sehr
ernsten, aber herzlichen Greisin
entdecken die Jugendlichen viel
über sich selbst, aber auch über
die Schwierigkeiten, das grausige
Geschehen zu verstehen. Ähnlich
wie die oper »Brundibár« den
inhaftierten Kindern eine kurzzei
tige Flucht aus dem lageralltag
bot, funktioniert auch die Adap
tion für die jungen Schauspieler

heute: als zeitlich begrenzter Aus
weg aus einem problematischen
Alltag. Die künstlerische theater
arbeit dient als Katharsis und als
Vermittlungsmedium persönlicher
Probleme wie auch der Historie.
Auf diese Weise haben die
Jugendlichen für sich eine Brücke
zur Vergangenheit gefunden,
indem sie Gemeinsamkeiten ent
decken. Filmisch wird dies vor
allem durch den Schnitt unter
malt. Filmausschnitte aus dem
Propagandafilm »theresienstadt.
ein Dokumentarfilm aus dem
jüdischen Siedlungsgebiet« (1945)
werden abwechselnd neben
gegenwärtige Aufnahmen mon
tiert. So ergeben sich Parallelen
und machen visuelle wie inhalt
liche Zugänge deutlich. Auf diese
Weise vermischen sich unter
schiedliche historische (Film)
Quellen, die emotional auf den
Zuschauer wirken: Auf der einen
Seite wird Geschichte direkt durch
Zeitzeugen repräsentiert, auf der
anderen Seite lediglich indirekt
durch dokumentarisches Film,
Bild und Audiomaterial aus der
naziZeit oder den Familienalben
von Greta Klingsberg. ein Konglo
merat unterschiedlicher Quellen,
das auf einen grundlegenden
Aspekt von Bildern hinweist: Sie
sind immer unzuverlässig und
müssen jederzeit kritisch gesehen
werden.
Die Protagonisten von »Wiederse
hen mit Brundibár« werden ohne
rührseligkeit, beinahe intim, por
trätiert, wenngleich die Kamera
respektvoll auf Distanz bleibt. es

gab kein ausgearbeitetes Dreh
buch; die Kamera wurde bei den
Begegnungen zeitweilig einfach
eingeschaltet. Umso echter und
ehrlicher wirkt der Film. Wolfsper
ger gelingt es auf diese Weise
eindrucksvoll, eine möglichkeit
der Vermittlung des Holocaust
praktisch und filmisch in ein –
nicht nur pädagogisch – bemer
kenswertes Werk einzubinden.
Jennifer Borrmann
BeWertung der filmkommission

die Jugendtheatergruppe der berli
ner schaubühne will die kinderoper
»brundibár« neu aufführen, die
1942 im kz theresienstadt entstand
und auch in den nspropaganda
film »theresienstadt« (1945) ein
gang fand. bei der recherche ler
nen die aus prekären verhältnissen
stammenden Jugendlichen die
überlebende hauptprotagonistin
greta klingsberg kennen und ent
decken, dass auch damals schon
mit »brundibár« der verzweifelte
wunsch nach einer normalen kind
heit verbunden war. ein eindring
licher dokumentarfilm, der die erin
nerung an den holocaust ebenso
kreativ wie persönlich mit gegen
wärtigen problemen verbindet. –
sehenswert ab 14.
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