Über einen Zeitraum von vier Jahren habe ich Menschen zugehört,
die mir Episoden aus ihrem Leben erzählten.
Ich bekam Geschichten zu hören, die viele dieser Menschen so
noch nie einem anderen erzählt hatten, auch nicht ihren nächsten
Angehörigen, weil sie deren Betroffenheit oder Mitleid oder gar
Unverständnis fürchteten.
Aus den Erinnerungen habe ich Geschichten (Shorts) geformt, die
auch für die Menschen, die diese selbst erlebt hatten, neu waren.
Neu, nicht weil ich sie mit einem Happy End versehen hatte oder
die Protagonisten in einem hellen positiven Licht erschienen ließ,
sondern weil die Erzählweise aus einer besonderen Perspektive geschah, aus einer neutraleren Sicht, welche die Erzählenden selbst
nie so einnehmen konnten. In dieser Lesung steht ein besonderes
Thema im Vordergrund. Sie werden es schnell erkennen. Ich weiß,
dass dieses Thema nicht leicht ist, es wird Sie beschäftigen, es wird
Sie berühren, so wie mich damals und auch heute noch.
Folgen Sie einfach Ihrer Intuition, wenn Sie klatschen, weinen, lachen oder einfach nur Stille wollen.
Ich kann Ihnen aber versichern, dass es lohnt, sich auf dieses
Thema einzulassen. Ich habe mich selbst besser kennengelernt und
es hat mir gezeigt, dass viele von meinen, mir ach so wichtigen
Dinge im Leben, nicht mehr die Bedeutung haben, die sie hatten.
Danke dass Sie Edith Erbrich, Sabrina Faber und mich auf eine
Reise in eine Zeit begleiten, von denen nicht mehr viele etwas wissen wollen und die einiges abverlangt, Ihnen aber dafür etwas Besonderes geben wird. Sie werden es am Ende der Lesung spüren.

(Hans-Josef Rautenberg)

Was kann ich mir unter der szenischen Lesung
ERINNERUNGEN vorstellen?
In dieser Lesung werden neun Shorts vorgetragen, dazwischen gibt
es Bilder und Animationen zu sehen, die musikalisch untermalt
sind.
Fünf dieser Shorts sind aus den Erinnerungen von Edith Erbrich
und eine von ihrer Schwester Hella entstanden. Zwischen diesen
Shorts wird Edith Erbrich in Interviewblöcken etwas zu diesen Geschichten erzählen.
Was haben wir vor?
Ich möchte die Zeit des Nationalsozialismus aus der Perspektive
von Menschen erzählen, die das Ergebnis noch nicht kannten. Menschen, die diese Zeit erlebten, ohne das Wissen, das wir heute haben. Mein Ziel ist es, mit dieser Art sich zu Erinnern, Menschen für
dieses Thema wieder zu sensibilisieren, ohne Schuldgefühle zu erzeugen.
Zwischen den Shorts gibt es immer wieder genug Zeit sich zu besinnen. Die Lesung dauert ungefähr zwei Stunden, allerdings kann
es auch mal länger dauern, je nach dem ob Frau Erbrich etwas weiter in ihren Schilderungen ausholt. Oft wird auch das Publikum in
den Interviewblöcken mit eingebunden. Es entsteht dann oft ein
sehr interessanter Dialog.
Wer ist Frau Erbrich?
Edith Erbrich ist Überlebende des Holocaust. Sie war als siebenjährige mit ihrem Vater und ihrer Schwester in das KZ Theresienstadt
deportiert worden. Seit vielen Jahren erzählt sie an Schulen aus dieser Zeit und wurde 2007 für ihr Engagement von Bundespräsident
Horst Köhler mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nähere
Infos: http://www.mit-der-reichsbahn-in-den-tod.de/erbrich.html

Was kostet das?
Nichts. Ich möchte Frau Erbrich und ihre Arbeit unterstützen. Gut
wäre es allerdings, wenn nach der Lesung eine Spende für Stolpersteine vom Publikum/Gastgeber entrichtet werden würde.
In der Vergangenheit haben wir immer freien Eintritt gewährt.
Gibt es ein Buch zu der Lesung?
Das Buch ERINNERUNGEN enthält alle Geschichten aus der Lesung und noch viele andere mehr. Dazwischen Anmerkungen von Edith
Erbrich.
Der komplette Kaufpreis des Buches von 8,95
Euro fließt in die Finanzierung von Stolpersteinen.
Was sind Stolpersteine?
Die Stolpersteine sind alle gleich. Diese
zehn mal zehn Zentimeter großen Steine
sind in den Boden des Gehsteigs eingelassen und haben eine beschriftete Messingplatte auf der Oberseite. Die Steine
werden meistens vor den letzten frei
gewählten Wohnhäusern von NSOpfern in das Pflaster eingelassen.
Infos: http://www.stolpersteine.com/
Was meinen denn die Leute, die
ERINNERUNGEN gesehen haben?
Die Menschen, die ERINNERUNGEN besucht haben, waren sehr
bewegt und beeindruckt, wie Geschichte sein kann. Hier einige
Stimmen von Menschen, die ERINNERUNGEN im Ludwigstheater
in Aschaffenburg besucht haben:

Friedrich / 14.10.2013 18:03

Brigitte / 16.10.2013 09:47

Ich wollte, die Klasse meines
Sohnes hätte das gesehen.
Eindrucksvoller kann dieser
Teil unserer Geschichte nicht
erzählt werden.
Danke an Frau Erbrich, die
das für uns tut.

Mir tat es gut, diese starke und
lebensbejahende Frau Erbrich
zu sehen. Ich habe viel von ihr
am Sonntag gelernt und dass
es auch starke Männer gibt.

Renate / 14.10.2013 06:24

Eines vorweg: Ich hoffe, Frau
Erbrich bleibt uns noch lange
erhalten.
Ich bin noch sehr aufgewühlt,
noch nie habe ich dieses
Thema so sensibel aufgearbeitet und umgesetzt gesehen.
Das ist ein einmaliger Abend
für mich. Danke allen Mitwirkenden.

Diese Lesung und ein kleines
Buch mit dem Titel Erinnerungen später, immer noch wach,
tief bewegt, danke ich Frau
Erbrich und ihren beiden Mitstreitern für diesen außergewöhnlichen Abend und Nacht.

Frauke / 13.10.2013 23:30

Jens / 14.10.2013 13:27

Es gibt kein Theaterstück auf der Welt, das so mitfühlen lässt, wie
die Wirklichkeit. Beeindruckende Frau auf der Bühne, tolle Menschen rechts und links neben ihr. Geschichte in seiner ureigensten
Form, erzählt von einer Frau, die sie selbst miterlebt hat.
Ich bin immer noch ganz durch den Wind und tief bewegt von gestern Abend.
Astrid / 14.10.2013 11:00

Es war ein großartiger Abend der mich nicht schlafen ließ.
Vom Gefühl im Theater, ging es den meisten Menschen so, alle
waren in unglaublicher Spannung und still.
Daran sieht man, dass diese Form des Erinnern´s das Mitfühlen
anfachen kann. Ein Dank an Edith Erbrich und Hans-Josef Rautenberg, die auf diese Weise, das Vergessen unmöglich machen,
aber auch zeigt das man ohne Rache viel mehr erreicht.
Ein Abend mit Nachhaltigkeit. Danke.
Aus dem Gästebuch des Ludwigstheaters

Was gibt es sonst noch zu sagen?
Am 21. September 2013 wurde zum ersten Mal die szenische Lesung ERINNERUNGEN im Rahmen der Nacht der Kirche in der
evangelischen Kirche in Groß-Zimmern vor 200 Gästen aufgeführt.
Im
Oktober
wurde
ein
Vorbericht
im
Main.tv
(http://www.main.tv/boulevard:14/aschaffenburg-erinnerungeneiner-zeitzeugin.html) zur Aufführung im Aschaffenburger Ludwigstheater gesendet.
Presseberichte:
Groß-Zimmerner Lokalanzeiger v. 06.09.2013

Groß-Zimmerner Lokalanzeiger v. 23.09.2013

PrimaSonntag/Aschaffenburg v. 13.10.2013

Noch Fragen?
Hans-Josef Rautenberg
Email: buch@autor-rautenberg.de
Webseite: www.autor-rautenberg.de
Facebook: https://www.facebook.com/Shortslesung

