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Heinrich Fink

Geleitwort
Erinnern braucht Hilfe: Denkmäler sind unentbehrli-

Volksgemeinschaft organisiert wurde. Die internatio-

che öffentliche Ausrufezeichen zu wichtigen Ereignis-

nale Öffentlichkeit

sen unserer Geschichte. „Stolpersteine“ sind eine

ten sich nur zu bereitwillig damit täuschen lassen,

neue, ungewöhnliche Form der Wahrnehmung mit ei-

dass Hitler das 65 Kilometer nördlich von Prag lie-

genen Augen und Füßen: In diesem Haus sind Juden

gende Theresienstadt den Juden als „Heimstadt in

ein- und ausgegangen, bis „im Namen des deut-

eigener Verwaltung“ geschenkt habe. Die tschechi-

schen Volkes“ die Ariergesetzgebung ihnen zuerst das

schen Einwohner des kleinen Ortes waren 1 941 um-

Wohnrecht, Hab und Gut und schließlich das Recht

gesiedelt worden, um ein Transitlager mit getrennten

auf Leben genommen hat.

Massenquartieren zunächst für tschechische jüdi-

aber auch das Rote Kreuz

hat-

sche Frauen, Männer und Kinder einzurichten. Ab
Da es nur noch wenige Zeitzeugen gibt, die aus eige-

1 942 kamen auch Transporte aus Deutschland und

ner Erfahrung von dem demütigenden Sterben von

Österreich. Man hatte den Deportierten vorgetäuscht,

Angehörigen, Freunden und politischen Weggefährten

dass sie in einem Kurort ruhig und geschützt ihren

und von ihrem eigenen Überleben

unter meist dra-

Lebensabend verbringen könnten. Für einen „Heim-

berichten können, werden

einkaufsvertrag“ hatten sie ihr ganzes Vermögen ein-

Bücher immer wichtiger, die wie Stolpersteine Erin-

zahlen müssen. Sogar ein Propagandafilm war am

nerungshilfe leisten.

Ort gedreht worden, der diese „neue Heim-Stadt für

matischen Umständen

Juden“ zynisch glorifizierte. In der SchicksalsgemeinHannelore Rabe hat mit großer Sorgfalt und Einfüh-

schaft der Eingeferchten wuchsen die Konflikte.

lungsvermögen am Schicksal des österreichischen
Schauspielerehepaares Lisl und Hans Hofer be-

Leo Baeck, Rabbiner und bedeutender Denker des

schrieben, wie hinterhältig erdacht und rücksichtslos

deutschen Judentums, hat Theresienstadt glückli-

triumphierend der Ausschluss der Juden aus der

cherweise überlebt. Rückblickend schrieb er im Vor-
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wort des Buches von Hans Günther Adler: „Theresi-

vor allem gemalt. Von den 1 5 000 Kindern, die nach

enstadt 1 941 bis 1 945. Das Antlitz einer Zwangsge-

Theresienstadt deportiert wurden, haben nur 1 00

meinschaft“ (1 955).

diese Hölle des Arierparagraphen überlebt. Das Buch
„Kinderzeichnung und Gedichte aus Theresienstadt“,

„ Manches was in der schwarzen Zeit verübt wurde,

Prag 1 959, sind eine bewegende Dokumentation.

könnte überschrieben sein: Die Bosheit als experimentatum. Ein solches Experiment des Willens zum

Die große Zahl der miteingekerkerten Künstler began-

Bösen war in ganz besonderer Weise das aus-

nen, Darbietungen aus ihrem Repertoire auf Dachbö-

schließlich für Juden bestimmte Konzentrationslager

den oder Hinterhöfen zu organisieren, um die

Theresienstadt Terezin, das für die Welt draußen ge-

Menschen mit Themen zu beschäftigen, die wenigs-

legentlich Ghetto Theresienstadt benannt wurde.

tens für Stunden von der Todesangst ablenkten. Tatsächlich wurden Kabarett, Musik und Rezitationen

Mit einem Minimum der Möglichkeit gesund zu blei-

zeitweise von den Bewachern sogar erlaubt.

ben, wurde dort ein Maximum an Erkrankungsmöglichkeit verbunden; der Daseinsraum wurde durch

„Wie war es möglich, im „Angesicht des Todes“ im

den Sterbensraum ersetzt. Das war das Eine.

Lager Kabarett zu spielen?“, fragt Hannelore Rabe in
diesem Buch. Werner Finck, der bekannte Kabarettist,

In einen immer mehr verengerten kleinen Bezirk

der, als überall jubelnd Hakenkreuzfahnen gehisst

wurden immer mehr Menschen hineingepresst, so

wurden, alsbald zu den Volksverhetzern gezählt wur-

daß einer am anderen sich rieb und stieß: jede

de, schrieb dazu: „Die Satire klagt an und verurteilt,,

Selbstsucht mit ihrer Gier sollte aufwuchern und je-

der Humor dagegen entlarvt und gibt Bewährungs-

de A nständigkeit verkümmern. Das war das A ndere.

frist.“

...“

Hans Hofer war ein ebenso begabter wie leidenEs entstand aber auch eine Hilfsbereitschaft, den un-

schaftlicher Kabarettist. Er vermochte durch Gedichte

fassbaren Mangel an Verpflegung, medizinischer Ver-

und Lieder bei seinen erschöpften Zuschauern Lä-

sorgung und den Verlust der privaten Lebenswelt sich

cheln, sogar Lachen zu wecken, das für Minuten ihre

gegenseitig erträglicher zu machen: Unerlaubt wurde

persönliche Souveränität wieder erweckte und für

Unterricht für Kinder gehalten, Theater gespielt und

Minuten die Vernichtungsmacht der SS-Bewacher
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relativierte. Die uralte Wortbedeutung von Humor als

Bericht vom letzten Film über Theresienstadt „Ka-

„Lebenssaft“ wurde ausgerechnet unter den Bedin-

barett hinter Stacheldraht“, in dem Lisl mitspielte,

gungen dieser ausweglosen Unterdrückung auf die

Leser und Leserinnen motivieren, den Film aus dem

Probe gestellt: Lachen vermochte Lebenssaft in ver-

Archiv zu holen, damit er unentbehrliche Erinnerun-

dorrenden Körpern zu reaktivieren. Möglicherweise

gen noch einmal vermittelt.

erhielten auch die SS-Bewacher beim kontrollierenden Zuhören eine „Bewährungsfrist“, ihren eigenen

Dem Dichter Erich Fried gelang es als 1 6-Jähriger,

arischen Machttaumel kritisch zu bedenken ... Viel-

den arischen Häschern in Wien zu entfliehen. Dass

leicht wurde ihnen ihr schon von den Großeltern ein-

Erinnern lebensnotwendig ist, durchzieht sein Le-

geübter Judenhass, der durch ihren Fahneneid zu

benswerk und soll dieses Erinnerungsbuch den Le-

„jüdisch-bolschewistischer“ Gefahr multipliziert wur-

sern ans Herz legen:

de, angesichts der verhärmten Künstler und den Zuhörenden doch erstmals fragwürdig?

„ ...

denn ich kann nicht denken
ohne mich zu erinnern

Besonders hilfreich an diesem informativ bebilderten

denn ich kann nicht wollen

Buch ist, dass der Lebensweg von Lisl und Hans Ho-

ohne mich zu erinnern

fer auch nach der Befreiung vom Faschismus in ih-

denn ich kann nicht lieben

rem neugewonnenen Leben beschrieben wird. Sie

denn ich kann nicht hoffen

spielen in Prag, gehen auf Tournee und akzeptieren

denn ich kann nicht vergessen

schließlich 1 960 ein Engagement am Volkstheater in

ohne mich zu erinnern

Rostock, das der Intendant Hanns Anselm Perten ih-

ich will mich erinnern

nen anbietet. Ein Stolperstein kann in Rostock nicht

an alles was man vergißt

an die Hofers erinnern, denn sie wurden aus Prag

denn ich kann nicht retten

durch die deutschen Besetzer nach Theresienstadt

ohne mich zu erinnern

deportiert. Hans Hofer starb schon 1 973, seine Frau

auch mich nicht und

lebte noch bis 1 991 . Dieses Buch vermittelt aber

nicht meine Kinder

...“

mehr, als ein würdiger Grabstein es könnte: ein unbeirrtes Bekenntnis zum Leben gegen das deutschnationale Inferno von Rassismus. Vielleicht kann der

Fried, aus: Gesammelte Werke, Gedichte 3, Büchergilde Gutenberg, 1 993
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Teil eins

Die Hofers
In der Broschüre über den Neuen Friedhof in Rostock wird der dort beigesetzten Opfer des Faschismus gedacht – auch der beiden jüdischen Schauspieler Hans und Lisl Hofer. Eine kurze
Biographie erinnert an ihr Leben. Was war das für ein Leben? Ein ganz besonderes Leben!
Nun, die Biographie eines jeden Menschen ist einmalig, ist etwas Besonderes. Das Leben der
beiden Hofers könnte vergessen werden. Sie hatten keine Kinder, Verwandte leben irgendwo in
der Welt und in London. Da kein Grabstein an die Hofers erinnert, wird auch keiner nach ihnen
fragen. Wir wollen zwei bedeutungsvolle Abschnitte aus ihrem Lebenslauf aufschreiben – damit
diese nicht auch noch verloren gehen, damit Lisl und Hans nicht vergessen werden.
Hans Hofer (eigentlich Hans Schulhof) wurde als

Charakterkomiker und Regisseur. Seine Engagements

Sohn des Schauspielers Siegfried Hofer (Künstlerna-

führten ihn von Österreich nach Deutschland, Polen,

me) am 1 2. April 1 907 in Prag geboren. Sein Vater

Ungarn, Rumänien, Italien, Frankreich, in die Tsche-

trat als Komiker im Neuen Deutschen Theater auf. So

choslowakei und in die Schweiz.

entdeckte Hans schon zeitig seine Neigung zum

vielen bekannten Kabarettisten aus Europa zusam-

Theater. Mit siebzehn Jahren zog er nach Wien. Er be-

men, wie mit Kurt Gerron, Willy Rose, Max Ehrlich u.a.

Er arbeitete mit

kam sein erstes, lang ersehntes Engagement, obwohl
er noch keine abgeschlossene Ausbildung hatte. Diese erhielt er bei dem Wiener Professor Arnau. Gleich-

1 934 lernte er seine Frau Lisl Steinitz kennen und am

zeitig war er am Theater in allen Sparten von Grund

8. April 1 938 heirateten sie in Wien. Lisl, geboren am

auf tätig und sammelte somit Erfahrungen als Chor-

1 6.1 2.1 91 2, war gelernte Schneiderin und in einem

sänger,

Konfektionsgeschäft angestellt. Ihr Interesse galt

Inspizient,

Chargenspieler,

Ballettmeister,
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schon immer dem Theater. Über eine Bekanntschaft

Nachtlokalen engagiert. Mit einer Kapelle reiste sie

lernte sie das Wiener Operettentheater kennen und

durch Böhmen, die Slowakei und Ungarn. Sie konnte

verbrachte dort die Abende nach ihrer regulären Ar-

in sieben Sprachen vortragen, lernte vor allem die

beit als Schneiderin. Sie arbeitete in der Requisite, in

tschechische Sprache, denn sie durfte ja hier nicht

der Tischlerei, im Stellwerk, in der Maske und in der

deutsch sprechen. Sie feierte in Prag, Bratislava, Bv-

Kostümschneiderei. Sie lässt sich in der „Beleuch-

no, Plzen u.a. große Erfolge, musste aber immer vor

tung“ einsetzen. Als ein Darsteller kurzfristig ausfällt,

der deutschen Besatzung flüchten. Als den Lokalen

bietet sich Lisl an, seine Rolle zu übernehmen. Da sie

eine ganze Kapelle zu teuer wurde, engagierte man

immer die Texte mit lernte, konnte sie mit ihren Fä-

einen Pianisten und Lisl, nun auch für die Unterhal-

higkeiten überzeugen und wurde immer öfter einge-

tung deutscher Soldaten. Am 27. Juli 1 942 wurden

setzt, sodass sie ihren eigentlichen Beruf aufgab.

Lisl und Hans Hofer auf Grund der Rassengesetze
nach Theresienstadt deportiert, wo sie aktiv am

Lisl erhielt nach Tanz- und Gesangsunterricht in Wien

deutschsprachigen

Theaterleben

teilnahmen.

Ge-

1 938 ihr erstes Engagement als Tanzsoubrette am

meinsam traten sie in Revuen auf, Hans führte u.a. in

Theater an der Wien .

der Operette Die Fledermaus Regie, in der Lisl als
Prinz Orlovsky und er selbst als Gefängniswärter

Kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-

Frosch auftraten. Das Hofer-Kabarett gehörte bald zu

deutschland kehrte das Ehepaar nach Prag zurück,

den führenden Kabaretts im Ghetto. Die Hofer-Revue,

wo Hans Hofer bis 1 941 ein Engagement an einem

Hans Hofers Sketche, Couplets und Lieder bestimm-

jüdischen Kabarett bekam. Als das nicht mehr mög-

ten den kulturellen Alltag in Theresienstadt mit. Hans

lich war, spielten Hans und Lisl Kabarett in den Woh-

und Lisl spielten für und mit jugendlichen Häftlingen,

nungen

vor allem aber für die Alten auf Dachböden und in

von

Prager

Familien.

Bei

diesen

„Zimmerkabaretts“ nahmen sie kein Geld, wurden

Höfen.

aber zum Essen, zu Feiern und zu den Festtagen eingeladen. Als auch im „Protektorat Böhmen und Mäh-

Lisl übernahm im Ghetto alle möglichen Arbeiten. Sie

ren" die Judenverfolgung einsetzte, vermieden es die

war als Putzfrau, in der Altenpflege und in der Tisch-

Leute, die Hofers privat zu engagieren. Während Hans

lerei tätig, wo sie Kisten und Särge baute. Weil sie

noch an einer Mode-Revue arbeitete, wurde Lisl für

vorgab, Schreibmaschine zu beherrschen, wurde sie

Kabarett- Einlagen, für Gesangs- und Tanzauftritte in

in der zentralen Verwaltung des Ghettos eingesetzt.
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Der Leiter hatte ihren Schwindel bald durchschaut,

die Liste setzen, um mit Hans zusammen zu bleiben.

behielt sie aber, weil sie sich die Schreibfertigkeiten

Sie folgte am 4. Oktober, fand ihn aber in Auschwitz

mit viel Fleiß erwarb. So passierte es, dass sie beim

nicht. Später erfuhr sie, dass er von dort schon weiter

Schreiben von Listen zum Transport in den Osten ih-

auf Transport geschickt wurde und nicht im Gas um-

ren eigenen Namen eintragen musste. Als sie und

kam.

Hans dann 1 943 zur Abfertigung in der Reihe der
2000 Häftlinge für den Transport standen, rief der

Beide wurden in andere Lager zur Zwangsarbeit ver-

Verantwortliche die Namen Schulhof auf. Lisl und

schickt und überlebten schließlich: Hans in Allach-

Hans traten vor. „Was, das seid ihr? Wir können doch

Kaufering und Lisl, nachdem sie in Freiberg zur

im Ghetto nicht auf die Hofers verzichten. Tretet aus

Zwangsarbeit in der Flugzeugindustrie gezwungen

der Reihe und wartet hier.“ Weil man nach Stunden

wurde, in Mauthausen.

noch keinen Ersatz für sie gefunden hatte, wurde der
Transport freigegeben. Um die beiden Hofers küm-

Im Juli 1 945 waren sie wieder in Prag. Nach einer

merte man sich nicht und so gingen sie wieder in ihre

kurzen Tätigkeit für die Prager Jüdische Kulturge-

Unterkunft.

meinde wurde Hans Hofer von mehreren Theatern
engagiert. In den 50er Jahren trat er zuerst in tsche-

Im Sommer 1 944 assistierte Hofer dem Mithäftling

chischer und später in deutscher Sprache am Staat-

Kurt Gerron bei den Dreharbeiten zum berühmt- be-

lichen Deutschen Wandertheater der ČSSR (Vesnické

rüchtigten Propagandafilm Theresienstadt – Ein Do-

divadlo) auf. Seine wahrscheinlich letzte tsche-

kumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet.

chischsprachige Rolle spielte er in Johann Nepomuk

Die Arbeit an dem Film machte ihm Spaß, aber der

Nestroys Stück Lumpazivagabundus , das der There-

Inhalt, diese absolute Lüge belastete ihn sehr. Seine

sienstadt-Überlebende Jan Fischer inszenierte.

veröffentlichten Schilderungen der Dreharbeiten bieten einen seltenen Einblick in die Versuche der Nazis,

Generalintendant

Hans Anselm Perten holte Hans

Theresienstadt als eine selbstverwaltete jüdische

Hofer 1 960 an das Volkstheater nach Rostock. Er

Stadt darzustellen.

übersiedelte in die DDR und spielte verschiedene
Rollen im komischen Fach; auch die Rolle des Frosch

Am 28. September 1 944 wurde Hans Hofer nach

in der Fledermaus, seine Traumrolle, wurde wieder

Auschwitz deportiert. Lisl ließ sich freiwillig mit auf

mit ihm besetzt. Lisl folgte ihm nach Abschluss ihrer
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Ausbildung in Prag nach Rostock und arbeitete bis zu
ihrem Ruhestand am Volkstheater Rostock. 1 989
kehrte sie für ein Interview mit Volker Kühn nach
Theresienstadt zurück und beschrieb das dortige
Theaterleben für Kühns Dokumentarfilm Totentanz:
Kabarett hinter Stacheldraht.

Kurz nachdem der Film im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden war, starb sie am 1 1 . Februar 1 991
in Rostock. Hans Hofer starb bereits am 1 2. April
1 973 in Rostock.
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Teil zwei

Theresienstadt
Theresienstadt bedeutete einen schicksalhaften Einschnitt in das Leben der Hofers.
Mit Theresienstadt wurde tausenden Juden die Würde, die Zukunft, das Leben genommen.
Mit Theresienstadt verbindet sich ein Stück deutscher Geschichte im zwanzigsten Jahrhundert.
Am Beispiel des Schauspielerehepaares Hofer bietet es sich an, zu fragen:
• Welche Bedeutung hatte Theresienstadt für die Nationalsozialisten in ihrem System
der Konzentrations – und Vernichtungslager?
• Was bedeutete es für 1 40 000 europäische Juden, in Theresienstadt leben zu müssen?
• Welche Bedeutung hatte die Kultur im Alltagsleben der Häftlinge?
• Wie war es möglich, im „Angesicht des Todes“ im Lager Kabarett zu spielen?
• Welche Rolle spielte Theresienstadt für die faschistische Propaganda
und die Täuschung der Öffentlichkeit durch die Nazis?
• Wie endete Eichmanns „Vorzeigelager“?
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Welche Bedeutung hatte Theresienstadt für die

denältesten und dem „Ältestenrat“ hatte sich

Nationalsozialisten in ihrem System der Konzen-

gegenüber dem SS-Kommandanten zu verantworten

trations – und Vernichtungslager?

und war ihm unterstellt.

Theresienstadt, 65 Kilometer nordwestlich von Prag,

Das Ghetto Theresienstadt war kein Vernichtungs-

wurde im späten achtzehnten Jahrhundert als Fes-

oder Konzentrationslager, auch kein Arbeitslager. Es

tung gebaut. Sie besteht aus zwei Teilen. Jenseits des

wurde als Transit- oder Auffanglager konzipiert. Die

Flusses Eger liegt die „Kleine Festung“, die vorwie-

Nazis wollten von hier aus die in Deutschland und in

gend als Militärgefängnis und später durch die SS als

den besetzten Gebieten zusammengetriebenen Juden

Gefängnis für politische und missliebige Ghettohäft-

auf bequeme, juristisch unauffällige Weise in die La-

linge genutzt wurde. In der Stadt selbst gab es Kaser-

ger weitertransportieren. Eine gewisse Sterberate war

nen und einige Wohnungen.

einkalkuliert, das Ghetto war nur mittelbar mit dem
industriellen Massenmord verbunden.

1 941 wurde Theresienstadt von Eichmanns Referat IV
B 4 als Transitlager für tschechische Juden errichtet.

In den Sommertransporten 1 942 wurden vor allem

Eine Gruppe junger Männer hatte die Stadt für den

ältere Menschen, Intellektuelle und so genannte Gel-

Ghettobetrieb in jüdischer Selbstverwaltung vorzube-

tungsjuden nach Theresienstadt gebracht. Sie wurden

reiten. Die Zivilpersonen zogen aus, die Häftlinge wur-

schamlos belogen, indem man ihnen an Stelle der

den kaserniert, sie durften die Unterkünfte nur mit

Deportation in die Ostlager anbot, in einer Art „Kurort“

Bewachung verlassen. Nachdem die Verwaltung der

ihren Lebensabend ruhig und geschützt zu verbringen.

Juden funktionierte, kamen ab Januar 1 942 die ersten

Sie konnten ihren „Wohnsitz nach Theresienstadt

Transporte aus Deutschland und Österreich. 33 505

verlegen“, mit Blick ins Grüne, nahe am Wasser. Dafür

überwiegend ältere Menschen vor allem aus der bür-

hatten sie einen „Heimeinkaufvertrag“ unterschrieben

gerlichen Mittelschicht wurden nunmehr, Frauen und

und ihr gesamtes Vermögen dafür hergegeben. Als sie

Männer getrennt, in den Kasernen, auf Dachböden

nach unsäglich primitiven Transporten oft schon

und Kellern untergebracht. Sie konnten sich in der

krank und geschwächt ankamen, verkrafteten sie den

Stadt frei bewegen. Die Festung wurde von außen

Schock physisch und psychisch nicht. Nach ihrem

durch die tschechische Gendarmerie bewacht. Die jü-

Eintreffen erhöhte sich die Sterberate im Monat Sep-

dische Selbstverwaltung unter der Leitung eines Ju-

tember auf täglich einhundert Menschen.
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Die Selbstverwaltung war so strukturiert, dass für al-

der an diesem Tag zu Deportierenden. Die tatsächli-

le Bereiche Abteilungen mit exakten Aufgaben und

chen Namenslisten hatte der Ältestenrat zusammen-

Kompetenzen bestanden und Funktionäre in einer

zustellen. Er hatte zu entscheiden, wer auf Transport

übersichtlichen Hierarchie das gesamte Leben im

ging oder nicht – eine furchtbar belastende Aufgabe.

Ghetto organisierten. In diesem System gab es auch
„geschützte Häftlinge“. Das waren in der Regel Inhaf-

Eichmanns Referat wies Theresienstadt 1 942/43

tierte, die direkt für die Deutschen in der Rüstung

weitere Aufgaben zu: Neben seiner Funktion als

oder in der technischen, medizinischen Infrastruktur

Durchgangslager diente es nun als Altersghetto und

des Lagers arbeiteten, auch auf künstlerischem Ge-

Vorzugslager für die alten und „verdienten“ Juden aus

biet, in der so genannten „Freizeit“, beschäftigt wa-

dem Reich. Später wurde Theresienstadt für die NS-

ren. Ihnen ging es etwas besser und sie waren

Propaganda missbraucht.

zunächst vor Transporten geschützt. Man galt als für
die Lagergesellschaft notwendig und oft unentbehr-

Von

den

Häftlingen

wurde

Theresienstadt

lich und war deshalb bemüht, diese Position so lange

unterschiedlich beurteilt: „Umsteigestation auf dem

wie möglich zu halten.

Weg in den Tod, ein Ort wo man immer noch
menschlich leben konnte.“(Nava Shan) „Ein Paradies

Ab Januar 1 942 begannen die Transporte aus dem

der Spießer.“(Ivan Fric) „Nicht alle hatten nur

Ghetto nach Osten – als „Umsiedlung nach Polen“ –

schlechte Erfahrungen.“(Lisl Hofer) „Man versuchte

und „Umgruppierungen“ bezeichnet.

das Schlechte zu vergessen, das Gute zu merken,
manches musste man wegstecken. Man muss froh

Von den insgesamt 1 40 000 Menschen, die nach

sein, lebend da herausgekommen zu ein.“ (Ivan Kli-

Theresienstadt deportiert wurden, starb ein Fünftel

ma)

dort selbst. Beinahe 98 000 Personen wurden weiter
„nach Osten“ deportiert; die überwiegende Mehrheit

Ältere Menschen, Kriegsveteranen mit Auszeichnung,

hat nicht überlebt. Die Transporte in andere Konzen-

liberale, großstädtische, assimilierte Juden der Mittel-

trations- und Vernichtungslager, vorwiegend nach

und Oberschicht durch den „Heimeinkaufvertrag“

Auschwitz befahl der Lagerkommandant. Er bestand

getäuscht, wollten trotzdem oft bis zuletzt nicht

in der Regel auf einen geringen Anteil an namentlich

wahrhaben, dass ihnen Theresienstadt keinen Schutz

von ihm bestimmten Häftlingen und der Gesamtzahl,

bietet. – „Es kommt darauf an, was man aus dem
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Tag macht – Zufriedenheit mit dem Geschick – oder

fort in einen abgeschirmten Teil des Ghettos

ewig anklagend.“(Philipp Manes)

verbracht wurden. Es waren über 1 500 Kinder, die
heruntergekommen, ausgehungert, mager, verlaust,

Diese Einstellungen sollte man auf dem Hintergrund

in Lumpen und Reste alter Uniformen gewickelt, bar-

sehen, dass es in den Strukturen der Ghettoverwal-

fuss oder in Holzschuhen über die Wege schlurften.

tung auch Aufgaben und Funktionen gab, in denen die

Sie hielten sich an den Händen und sprachen vor

jeweiligen Häftlinge „unabkömmlich“ waren.

Angst kein Wort. Nach der Entlausung, die 26 Stunden dauerte, wurden sie eingekleidet, in extra Bara-

Bezeichnend für das NS-Regime war auch, wie der

cken gebracht und separat verpflegt. Niemand, auch

Ältestenrat mit den jüdischen Kindern zu verfahren

nicht der Judenälteste, hatte Zutritt. Die 53 Häftlinge,

hatte. In den drei Jahren „durchliefen“ ca. 1 0 500

die für die Versorgung der Kinder von der SS ausge-

Kinder unter 1 5 Jahren das Ghetto. Da unter den er-

wählt wurden, durften die Baracken nie wieder ver-

wachsenen Häftlingen auch viele Gymnasiallehrer

lassen. Die Kinder stammten aus dem ehemaligen

und Professoren waren, hätte einer guten Schulbil-

Ghetto Bialystok, wo der Aufstand ihrer gepeinigten

dung nichts im Wege gestanden. Aber dem wider-

Eltern 1 941 blutig niedergeschlagen wurde. Es wird

sprach die Ansicht Hitlers vom Herrenvolk und

vermutet, dass diese Kinder ein Teil des Kontingentes

Untermenschen, die ein Beamter des Rosenberg- Mi-

von Juden sein werden, die gegen deutsche Kriegs-

nisteriums etwa so formulierte: „Es genügt, wenn sie

gefangene im Verhältnis 1 :4 ausgetauscht würden.

bis hundert zählen können. Jeder Gebildete ist ein

Am 5. Oktober verließ der Transport das Ghetto, die

künftiger Feind. Die Religion lassen wir ihnen als Ab-

Kinder sollten mit ihren Betreuern in die Schweiz rei-

lenkungsmittel. An Verpflegung bekommen sie nur

sen, Ärzte und Schwestern meldeten sich freiwillig.

das Nötigste. Wir sind die Herren, wir kommen zu-

Tatsächlich wurden sie aber ausschließlich von SS –

erst.“

Männern in Viehwaggons gepfercht und kamen wenige Tage später in Auschwitz sofort ins Gas. Die Kin-

Berichtet wird von einem Kindertransport, der wieder

der, die während ihres Aufenthaltes in Theresienstadt

einmal den Zynismus und die Brutalität der Nazis do-

an Scharlach erkrankten, kamen, nachdem man sie

kumentiert. Ende August 1 943 traf in Theresienstadt

isoliert hatte, nachts heimlich auf die Kleine Festung,

nach einer strengen Ausgangssperre ein absolut ge-

wo sie von der SS erschlagen wurden.

heim gehaltener Transport ein, dessen Gefangene so-
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Wie bizarr lesen sich dagegen die Stichworte, die der

Bei den Recherchen zum Ghetto Theresienstadt gab

Berliner Pelzhändler, Häftling Philipp Manes ein Jahr

es auch immer Hinweise auf zahlreiche kulturelle

später in sein Tagebuch Heft 8 schrieb, als er anläss-

Veranstaltungen. Die SS und ihre Führer hatten über-

lich der „Stadtverschönerung“ das Kinderkranken-

haupt keine Skrupel, kulturelle Traditionen für ihre

haus besichtigen durfte: „Im Garten hatte jedes Kind

Zwecke, für ihre Überlegenheit und Machtdemonstra-

unter Bäumen seinen Liegeplatz auf einer Holzprit-

tion zu missbrauchen.

sche. Der übrige Platz ist mit Gemüse angepflanzt, es
gibt so reiche Ernte, dass diese so wichtige pflanzli-

Auch in verschiedensten Konzentrations – und ande-

che Nahrung den Kindern fast jeden Tag gereicht

ren Lagern gab es unterschiedlichste Formen von

werden kann. Das Haus selbst ist ein Schmuckkas-

Kultur und der Kleinkunstform Kabarett. So finden

ten. ...... In jeder Etage drei Schlafräume, jedes in

sich Beispiele im Wilnaer Ghetto, in Dachau, Bu-

anderer heller Farbe gehalten. ... In allen Räumen

chenwald und in Sachsenhausen, Mauthausen und

peinlichste Sauberkeit, Luft und Licht.... Der hinge-

Westerbork, in Börgermoor und Esterwegen, Neuen-

benden Arbeit von Arzt und Pflegerinnen kann man

gamme, im Schutzhaftlager im Emsland und im

nicht dankbar genug sein. Sie setzen sich voll und

Ghetto Theresienstadt. Es mag erstaunen, dass es

ganz für ihre schöne Aufgabe ein, wertvolles Men-

die SS-Lagerkommandanten oft selbst waren, die von

schengut zu erhalten, und das ist die schönste Auf-

den Häftlingen forderten, Theater oder Kabaretts zu

gabe, die uns hier in Theresienstadt übertragen

gründen. Wahrscheinlich fühlten sie sich wie früher

werden kann. Die Kinder werden ihr Leben lang an

die Fürsten, die untereinander prahlten und sich ge-

dies Heim in Dankbarkeit und Liebe zurückdenken.“

genseitig ihre Künstlergruppen vorführten.

Zog das Referat Eichmanns tatsächlich ins Kalkül,

„Kabarett als Stimmungsdroge, um die Todgeweihten

hier Juden, in diesem Fall jüdische Kinder aus dem

ruhig zu halten, war von den Wachmannschaften erst

Ghetto, als Tauschobjekte für deutsche Kriegsgefan-

geduldet, später verordnet worden; Kabarett als

gene bereit zu halten?

Überlebenschance, als Mutzuspruch und Widerstandsgestus, von Meistern ihres Faches dargeboten,

Wie vielfältig die Bedeutung Theresienstadts für die

blieb bis zum bitteren Ende von Auschwitz, Sobibor

Nazis war, wird an Folgendem deutlich:

und Treblinka auf dem Programm.“ Mit diesem Zitat
weist der Regisseur Volker Kühn auf die ungeheure
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Brisanz dieses Phänomens hin, auf die Motive der

andere Legende berichtet, dass Eichmann das Singen

Akteure.

des Werkes von den gefangenen Juden als sarkastische Verhöhnung aller natürlichen ethnischer Le-

Die Nazis nutzten wie im folgenden Beispiel das En-

bensnormen mit der Absicht erzwungen habe, dass

gagement und den Glauben der Juden, um sie zu dis-

die Juden sich selbst ihr Requiem sängen. Und tat-

kriminieren und ließen sich deren Leistungen dreimal

sächlich wurden nach der Premiere alle einhundert-

mit deren Leben bezahlen, nur um die Überlegenheit

undzwanzig Mitglieder des Schächter- Chores, die

und die Macht der arischen Rasse zu demonstrieren.

sich an der Einstudierung dieses Werkes beteiligt
hatten, ins Gas deportiert.

Ein Höhepunkt des kulturellen Lebens in Theresienstadt war Verdis Requiem, das der Pianist und Diri-

Nur der Dirigent und die Solosänger blieben zurück.

gent

die

Schächter studierte dann das Werk mit leidenschaft-

Einstudierung der katholischen Totenmesse gerade

Raphael

Schächter

inszenierte.

Um

lichem Willen und wiederum einhundertundzwanzig

im jüdischen Theresienstadt gab es im Ghetto heftige

Sängern erneut ein. Einige Wochen nach der Auffüh-

Diskussionen. Aber Schächter hatte eine Vision: Beim

rung wurde auch dieser Chor in ein Vernichtungslager

Singen von Verdis Messe von Tod und

deportiert.

Erlösung

reichten sich hier Christen und Juden im gemeinsamen Kampf gegen Hitlers Gewaltherrschaft die Hän-

Sollte auf dieser herrlichen Komposition ein Fluch

de. Es sollte eine Totenfeier für alle Opfer dieses

liegen oder wurde alles von jemandem im Hinter-

schrecklichen Regimes werden.

grund gesteuert? Raphael Schächter studierte das
Requiem zum dritten Mal ein, konnte jedoch nicht

Über das Werk gibt es Legenden. Die eine besagt,

mehr als sechzig Sänger dafür gewinnen. Die Realität

Schächter beschwert sich bei Eichmann, dass ihm

des Lebens verwob sich mit der eichmannschen Le-

während der Proben immer wieder Sänger aus dem

gende! Die todgeweihten Menschen sangen ihre ei-

Chor und Solisten entrissen und auf Transport ge-

gene Totenmesse.

schickt werden. Daraufhin soll ihm Eichmann versprochen haben, das Ensemble bliebe nunmehr für
immer zusammen. Er hielt Wort und schickte nach
der Premiere alle gemeinsam nach Auschwitz. Eine
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Was bedeutete es für 140 000 europäische Juden,

Die Konzentration so vieler Menschen führte zu kata-

in Theresienstadt leben zu müssen?

strophalen hygienischen Verhältnissen.

Die Hofers kamen mit einem der berüchtigten Trans-

Waschen war nur im Freien möglich, Brausen für

porte im Juni 1 942 nach Theresienstadt und mussten

hundert Männer nur einmal im Monat im Zentralbad

die schlimme Zeit der Überbelegung erleben. Von

und dann auch nur für wenige Minuten, denn weder

„Lebensbedingungen“ konnte man kaum noch spre-

Wasser – noch Abwasserleitungen waren in den ers-

chen.

ten Monaten für 40 000 bis 50 000 Menschen ausgelegt. Die Toiletten waren ständig verstopft und

Die Menschen wurden in den großen Kasernen auf

kaputt, Provisorien an der Tagesordnung. „Göttin der

Zwei- oder Drei-Stock-Pritschen, in ehemalige Woh-

Hygiene, verhülle dein Gesicht“ schrieb ein Häftling.

nungen, auf Dachböden, in Hauseingängen, Kellern,
Höfen, Verschlägen, in Kasematten gestopft, acht bis

Darmerkrankungen und Infektionen waren die Folge

sechzig Personen in einem Raum, 30 bis 35 in einer

von schlechtem Trinkwasser, verschimmeltem Brot,

Dreizimmerwohnung.

kalten Speisen. Läuse, Flöhe, Wanzen. Ratten in den
Lebensmittellagern führten zum raschen Ausbreiten

Zwei Meter mal 75 cm Schlafmöglichkeit und der

von Epidemien, es kam zur Schwächung des Imun-

Koffer unter den Betten, mehr Platz stand den Men-

systems und Unterernährung. Ärzte und Schwestern

schen nicht zu. Es herrschte eine unerträgliche Enge

waren machtlos, denn es fehlte an Medikamenten

und ständiger Lärm. Es gab keine Privatsphäre. Im

und den einfachsten medizinischen Geräten.

Winter wehte der kalte Wind durch die undichten
Fenster, Außenfenster waren kaum noch vorhanden.

Die Häftlinge hungerten. Gekocht wurde in einer der

Die Häftlinge froren, der kleine Ofen konnte nur mäßig

Kasernen in der Großküche. Das Essen war wenig

geheizt werden, um die Abendsuppe aufzuwärmen.

nahrhaft, beinhaltete kaum Vitamine. Man stand in

Es gab kaum Holz und Kohlen. Im Sommer wurde es

der Schlange an, um sich morgens 0,4 Liter schwar-

in den Räumen so stickig und heiß, dass die Männer

zen „Kaffee“ und drei Schnitten Brot bestreut mit

und Frauen ihre Matratzen auf die Höfe trugen. Auch

Kümmel oder einer Art Knoblauchsalz zu holen. Mit-

dort wurden sie von Legionen Wanzen und Flöhen

tags und abends 0,4 Liter Suppe, oft nur aus Brüh-

überfallen, an Schlaf war kaum zu denken.

würfeln bestehend und 320 Gramm Kartoffeln.
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Während die Häftlinge aus dem „Protektorat Böhmen

So gehörte Lisl Hofer einmal einer Putzkolonne an, ein

und Mähren" Pakete empfangen konnten, war dies

andermal fertigte sie in der Tischlerei Kisten und

den Reichsdeutschen verboten. Nicht immer verhiel-

Särge, dann wurde sie zu Schreibarbeiten herange-

ten sich die Tschechen solidarisch und gaben etwas

zogen oder betreute alte Menschen in den Kasernen,

an die von ihnen gehassten Deutschen ab. Der Ältes-

für die man in den wenigen Krankenzimmern keinen

tenrat bemühte sich, den Kindern und Jugendlichen

Platz hatte.

etwas mehr und gehaltvollere Nahrung zukommen zu
lassen, in ihnen sah man ja die Zukunft. Diese Extras

Lisl erinnerte sich an einen Mann, der mit seiner Frau

gingen jedoch auf Kosten der älteren Juden. Im Um-

am gleichen Tag wie die Hofers in Theresienstadt

feld der Festung gab es eine reiche Landwirtschaft, in

eintraf. Er stammte aus Breslau und war Direktor ei-

der die jungen Häftlinge täglich 8-1 0 Stunden arbei-

ner großen Holzfirma. Der 77-jährige machte bei sei-

teten. Die Erträge standen jedoch nur den Wach-

ner Ankunft trotz der Strapazen des Transportes einen

mannschaften, der SS und ihren Familien zu. Begehrt

rüstigen Eindruck. Die gewaltsame Trennung von sei-

waren diese Arbeiten bei den Häftlingen, weil man da

ner Frau, die Unterbringung in dem großen Bettensaal

einen „Durchgangsschein“ erhielt und vielleicht ein

mit über vierzig fremden Männern, Lärm, Schmutz

paar Salatblätter im Stiefel durch die Kontrolle

und Gestank, Wanzen und Flöhe ließen ihn in wenigen

schmuggeln konnte. Erst in den Monaten der „Stadt-

Tagen um Jahre altern. Er war immer hungrig, weil er

verschönerung“ durften sich Häftlinge kleine Beete

sich zu spät in die Essenschlange stellte und oft nur

zur Selbstversorgung anlegen.

noch den Bottich auskratzen durfte. Er verstand die
Welt nicht mehr, all seiner Rechte und seiner Würde

Die Häftlinge arbeiteten täglich 1 0 bis 1 2 Stunden in

beraubt, stand er manchmal hilflos auf der Straße

allen Bereichen, die das Leben in einer Stadt betref-

und wusste nicht, was er als nächstes tun sollte.

fen. Sie konnten aber auch für die Wehrmacht, so in

Gelang es seiner Frau, ihn zu treffen, fragte er sie

der gesundheitsschädlichen Glimmerspalterei, einge-

verzweifelt, was das alles bedeute und warum man

setzt werden. Die arbeitsfähigen Frauen und Männer

sie hierher gebracht hatte. Liebevoll streichelte sie

mussten Arbeiten als Klempner, Maurer, Küchenfrau,

sein Gesicht und musste ihn manchmal daran erin-

Näherin, Koch, Bäcker, Pflegerin oder Straßenreiniger

nern, sich zu rasieren.

übernehmen, je nachdem wofür sie gebraucht wurden.

20

Im August wurde er krank. Lisl Hofer kümmerte sich

ins Colebarium gestellt. Als dort die Regale überfüllt

um ihn, besorgte etwas zu Essen, half ihm mit alltäg-

waren, schüttete man die Asche in den Fluss. Seit

lichen Handreichungen. Ein Leben lang hatte ihm sei-

Jahrhunderten bedeutet für die Juden die Sehnsucht

ne Frau das gebügelte Hemd und die geputzten

nach der ewigen Ruhe die Erfüllung ihres Lebens. Die

Schuhe bereitgestellt, wenn er aus dem Hause ging.

wurde ihnen verwehrt.

Einmal erzählte er aus seinem Leben. So berichtete
er schmunzelnd, dass er seine Enkelsöhne bei deren

Über 1 0 000 Kinder kamen nach Theresienstadt, viele

Ferienbesuchen in Breslau in der Konditorei mit Eis

von ihnen starben, die meisten wurden jedoch nach

und Kuchen verwöhnte, während seine Frau zu Hause

Auschwitz transportiert oder auf andere Weise von

schon ein deftiges „Schlesisches Himmelreich“ zu

der SS umgebracht. Zunächst lebten die Kinder bei

Mittag kochte. Die Tochter war entsetzt, als die Kinder

ihren Müttern, später kamen sie in das Mädchen -

nach Ferienende nicht mehr in ihren Matrosenanzug

oder Jungenheim. Der Ältestenrat wählte unter den

passten. Einmal fragte ihn sein Enkel, was denn das

ankommenden Häftlingen geeignete Frauen und

für Leute seien, mit den Hüten und den Löckchen

Männer aus, die die Betreuung und Erziehung der

darunter. „Das sind Juden, die gehen jeden Tag in den

Kinder übernahmen. Unter ihnen waren viele Profes-

Tempel. Sind aber trotzdem nette Leute,“ hatte er

soren, Wissenschaftler, Künstler, Malerinnen, Musi-

geantwortet.

ker, Gymnasiallehrer.

Wie die meisten der älteren Häftlinge, litt auch er vor

Das Erziehungs- und Bildungswesen unterlag im ge-

allem psychisch. Unerwartet herausgerissen aus der

samten deutschen Machtbereich einer strengen Kon-

jahrelang gewohnten Geborgenheit, behandelt als ein

trolle. Weil das Unterrichten von Judenkindern im

würdeloses Nichts, verkrafteten sie den sozialen Ab-

Ghetto verboten war, musste sich die Selbstverwal-

stieg nicht.

Seelisch verwundet, konnten sie dem

tung etwas einfallen lassen. Es wurde beschlossen,

Körper keinen Schutz mehr gewähren. Der Breslauer

das geistige Potential der Erwachsenen zu nutzen, um

starb in den ersten Septembertagen 1 942 an Herz-

die Vermittlung von Wissen sowie von jüdischer Tra-

versagen und war damit einer der 3941 Toten allein

dition und Kultur zum höchsten Anliegen im Ghetto zu

in diesem Monat. In einem der neu gebauten vier

erheben. Es galt die geistige Freiheit zu schützen und

Krematorien verbrannt, wurde deren Asche in kleine

zu wahren. Die Hauptakteure dieses Unterfangens

beschriftete Beutelchen aus Packpapier gefüllt und

waren die Männer des tschechisch- jüdischen Wi-
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derstandes innerhalb der Selbstverwaltung. Ein aus-

Die erste und größte Gruppe der Häftlinge im Ghetto

geklügeltes Betreuungssystem innerhalb des Tages-

waren die tschechischen Juden. Es ist davon auszu-

ablaufes in den Heimen ermöglichte einen Unterricht,

gehen, dass von ihnen die Normen und Regeln des

der allen Kindern ein hohes Maß an Wissen und Kön-

von den Nazis erzwungenen Zusammenlebens in kul-

nen, an geistigen und künstlerischen

tureller aber auch in anderer Hinsicht weitgehend

Fertigkeiten

vermittelte, mit dem die Überlebenden nach dem

geprägt wurden.

Krieg sofort Anschluss an ihre Altersgefährten fanden. In den 4 bis 6 Unterrichtsstunden am Vormittag

Die Strukturen der Selbstverwaltung vom Ältestenrat

und den Übungsstunden am Nachmittag, bei dem

bis zu den Hausältesten wurden von Männern be-

keine Lehrer anwesend waren, lernten die Kinder das,

stimmt. Nur die Abteilung „Frauen“ und Ende 1 944

was ihnen die Nazis verboten hatten. Ein regelrechter

die „Raumverteilung“ war weiblich besetzt. Auch an

Lehrplan war nicht möglich, da immer wieder Lehrer

allen die Versorgung betreffenden Stellen, wie Bäcker,

und Kinder auf Transport gingen. Während des heim-

Koch, Fleischer und der Verwaltung des Lebensmit-

lichen Unterrichts standen Schüler Wache, um beim

tellagers hatten Männer das Sagen.

plötzlichen Einfall der SS Alarm zu geben. Malen,
Sport, Basteln und Spiel waren in den Heimen offiziell

Frauen hatten sich oft auch noch um das Überleben

erlaubt, also organisierten sich die Kinder dann blitz-

ihrer alten Eltern, um Kinder oder Verwandten im

schnell um.

Ghetto zu sorgen, sie mussten irgendetwas zu Essen
beschaffen. Beziehungen zu privilegierten Männern

Die bekannte Malerin Friedl Dicker-Brandeis malte

konnten da schon von Nutzen sein. Anna Hájková

mit den Mädchen „in der Zeit zwischen Existenz und

schreibt, dass eine leidenschaftliche Liebe oft mit ei-

Tod“. Vor der Deportation versteckte sie den Koffer

ner doppelten Portion Kartoffeln begann. Es hieß, ein

mit den Zeichnungen unter den Dielen des Dachbo-

jeder Koch hatte zehn Freundinnen.

dens. Nach dem Krieg entstand daraus die berühmte
Ausstellung „Kinderzeichnungen aus Theresienstadt“

Diese besonderen Umstände an diesem besonderen

von Mädchen, die keine Zukunft, aber eine Vergan-

Ort erlaubten es, Sexualität auszuhandeln, ohne dass

genheit und eine Gegenwart hatten.

dies als Prostitution deklariert wurde. Die Frauen
konnten neben Nahrungsmitteln

vorerst auch mit

Schutz vor der Deportation rechnen. Die Männer
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kauften Sex bei den Frauen, nicht umgekehrt. Über

tungsmauern nicht mehr für mich? Tatsächlich: Die

die Frauen, die das Ghetto überlebten, wurde jedoch

Menschen hier waren weder Spione, noch Wider-

später in der Zivilgesellschaft anders geurteilt.

standskämpfer, noch Mörder oder Diebe, sie hatten
keinen betrogen oder bedroht, sie waren keine De-

Aus der willkürlichen räumlichen Trennung der an-

serteure.

kommenden Familien in überfüllte Frauen- und Männerkasernen, ohne einen ruhigen Platz, ohne Intimität

Sie waren nur Juden oder von den Nazis zu Juden ge-

und Rückzugsmöglichkeiten erwuchs eine große

macht worden. Es galten nur die Rassengesetze Hit-

Sehnsucht. Frauen und Männer litten unter der Ein-

lers und seiner Bewegung, die die Ausrottung einer

samkeit, man suchte Partner, verabredete und ver-

Menschengruppe in Europa und später weltweit zum

liebte

Ziel hatten.

sich.

Man

wollte

nicht

alleine

sein.

Romantische Stunden, liebevoller Sex waren wichtig,
um den Hunger, den Dreck, die Demütigung und die

Welche Bedeutung hatte die Kultur im Alltagsle-

Angst vor dem nächsten Transport zu vergessen. Pro-

ben der Häftlinge?

blematisch war der Ort, wo man intim werden konnte. Einigen Häftlingen wurde erlaubt, auf den

Als die Hofers nach Theresienstadt kamen, gab es

Dachböden kleine Quartiere in Mansarden einzurich-

schon erste kulturelle Aktivitäten. In den Kasernen

ten. „Geschützte“, Männer mit Beziehungen, bauten

der Frauen wurden an den Abenden Lieder der Hei-

dort kleine Holzverschläge, eine Art Besenkammern,

mat gesungen, auf Dachböden Gedichte zitiert und

Kumbals genannt. Es kann angenommen werden,

Vorträge gehalten.

dass diese Verschläge auch von den getrennten Ehepaaren genutzt wurden.

Nun sind zunehmend kulturelle Veranstaltungen, wie
Vorlesungen, Konzerte, Theater- und Kabarettveran-

Welche Erfahrung mussten die Häftlinge in Theresi-

staltungen, aber auch Fußballsport angesagt. Diese

enstadt machen?

wurden vom Kommandanten anfangs geduldet, vom
Ältestenrat gefördert und unterstützt. Halfen sie doch

Die Juden haben sich fragen müssen, weshalb bin ich

vielen Häftlingen, diesem jämmerlichen, traurigen

überhaupt hier? Wofür werde ich bestraft? Weshalb

Alltagsgrau für ein paar Stunden zu entkommen.

gelten die Gesetze, gilt die Moral außerhalb der Fes-
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Hans Hofer gehörte bald zu den aktivsten Organisato-

Zeit, unter diesen Bedingungen nicht aufrecht zu er-

ren des Theaterlebens. Er führte Regie in verschiede-

halten. Es entwickelte sich eine Gemeinschaft mit ei-

nen Schauspielen wie Souper zum A bschied, Spiel

genen, angepassten Regeln, die nun zum Maßstab

im Schloss , sowie in der Operette Die Fledermaus .

wurden. Nur auf dieser Basis sollte man das diffe-

Leichte Unterhaltungskunst, wie

ein Potpourri aus

renzierte Verhalten der national, sozial und altersmä-

dem Weißen Rössel, Melodien aus dem Bettelstu-

ßig ohnehin bunt zusammengewürfelten Menschen

dent, Carmen u.a. halfen den Häftlingen zu überle-

sehen. Wie andere Künstler auch, erkannte Hans Ho-

ben. Wie soll man das verstehen?

fer schnell: In dem erzwungenen Gemeinschaftsleben
fühlten sich die Menschen fremd und isoliert, allein

Vielleicht mit einem Gedicht von Ilse Weber, nach

gelassen mit ihren Sorgen um das Überleben, mit ih-

dem Besuch einer Veranstaltung im Ghetto geschrie-

rer Angst und Ungewissheit. Kulturelle Angebote,

ben:

auch das Kabarett, konnten ihnen helfen, diese Si-

Ach, möchten die draußen uns quälen
Und drohen der Polentransport.
Hier schlürften durstige Seelen
Das ewige Dichterwort.
Wir hörten von lockenden Fernen
Vom Leben in Freiheit und Glück.
Und gingen dann in die Kasernen
Mit leichterem Herzen zurück.

tuation besser zu beherrschen. Also schrieb er Texte
und Lieder, trat mit anderen Künstlern auf den Dachböden und in den Höfen auf. Dankbar waren die Alten, aber auch Kinder kamen zu ihnen und wollten
selbst ein bisschen Theater spielen. Das bekannteste
Beispiel dafür ist die von Krása geschriebene und in
Theresienstadt von ihm am 23. August 1 943 aufgeführte Kinderoper Brundibár.
Vor allem für neu angekommene Häftlinge bestand
die Gefahr der Vereinsamung. Da half manchmal

Nachvollziehen, verstehen kann man das Geschehen

schon die Ankündigung der Veranstaltungen. Der da-

nur, wenn man Ort, Zeit und die jeweiligen Bedingun-

mals 1 2-jährige Ivan Klima schreibt aus der Erinne-

gen berücksichtigt. Das Leben im „Vorraum der To-

rung:

deszelle“ verlief außerhalb der normalen Ordnung.

Atmosphäre dieser Vorstellungen, eine Atmosphäre

Bewährte Gewohnheiten, Normen, Moral, Regeln des

voller Erregung, Emotion, Freude und Schmerz.“

Zusammenlebens waren an diesem Ort, in dieser
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„Heute

noch

fühle

ich

die

besondere

„In keiner Stadt Europas lebten damals zu gleicher

Manfred Greiffenhagen sagt: „Die Häftlinge betrieben

Zeit so viele Wissenschaftler, Professoren, Maler, Mu-

in der extremen Situation ein „psychodramatisches

siker, Schauspieler, Sänger und andere Künstler wie

Schutztraining,“ das dem organisierten Wahnsinn der

in Theresienstadt“ sagt Lisl Hofer später in einem In-

Bewacher mit Ernst und Würde begegnete.“

terview mit Volker Kühn.
Philipp Manes organisierte Vorträge zum Beispiel mit
Auf den Transportlisten nach und von Theresienstadt

dem Thema: „ Jüdische Mystik“, „Konjunktur und

finden sich Namen wie:

Wirtschaftskrise“, „Integralsätze der Funktionstheo-

Der Rabbiner Leo Baeck, die Schauspielerinnen Annie

rie“, „Der Kubismus“, „ Josef in Ägypten“, „Drei jüdi-

Frey, Vlasta Schön, die Kabarettisten Karel Švenk,

sche Maler.“ oder künstlerische Veranstaltungen, wie:

Kurt Gerron, Willy Rosen, Max Ehrlich, die Maler Leo

Liederabend „H. Wolf – Beethoven – P. Haas – Dvor-

Haas, Ferdinand Bloch, Bedrich Fritta, der Architekt

ak“, „Carmen“, „Volkslieder und Kanon“, „Klavier-

Troller, Rechtsanwalt Dr. Johann Weinberger, der Au-

konzert“, Lyrikwettbewerbe. Hier wurden Vortragende

genarzt Prof. Dr. Richard Stein, der Dichter Walter

und Künstler auch gleich ihre eigenen Adressaten. Die

Lindemann, die Dichterinnen Ilse Weber, Myra

Situation verlangte einfach nach kreativer Verarbei-

Strauss-Gruhenberg und viele andere.

tung. In klassischen Stücken, wie

Goethes Faust,

Brecht, Weil, Bach spiegelte sich die dunkle, bizarre
Sie alle vereinte das Bedürfnis, trotz Diskriminierung,

Situation des Lebens im Ghetto wider. Es gab Resig-

trotz aller Einschränkungen in der verbliebenen „frei-

nation, diese hatte aber nicht das letzte Wort. Unter

en Zeit“ kreativ zu sein, um damit ein Stück freien

den Ghetto-Bedingungen in Theresienstadt zu dieser

Lebens in dieser willkürlichen Unfreiheit zu manifes-

Zeit hob sich der Gegensatz zwischen ernster und

tieren. Nach den ersten spontanen Veranstaltungen

unterhaltender, “leichter“ Kunst auf.

übernahm der Ältestenrat diese Entwicklung in sein
Leitungskonzept und es gab eine Abteilung „Freizeit-

In der bürgerlichen Gesellschaft der zwanziger und

gestaltung.“ Damit waren offizielle Möglichkeiten ge-

dreißiger Jahre war es Mode, sich zum Beispiel ge-

schaffen, unkontrolliertem Aufbegehren zu begegnen

genseitig Gedichte zum Geburtstag zu schreiben, es

und den Unmut der Häftlinge zu kanalisieren.

war die Zeit der Poesiealben. So entstanden auch in
Theresienstadt viele kleine, gute vor allem gut gemeinte Gedichte. Wahrscheinlich sind nur wenige er-
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halten geblieben, aber sie halfen dem „Dichter“ oder
der „Dichterin“ und dem Empfänger über eine trübe

- Das Kabarett als ein Mittel zum Überleben im
Ghetto.

Stunde, bauten sein Selbstwertgefühl auf oder signalisierten ihm einfach: Du bist nicht allein, ich empfinde wie du. Das soll dich trösten.

- Das Kabarett als Ablenkung von den Gedanken an
den Tod in den Konzentrations- und Vernichtungslagern.

Wie war es möglich, im „Angesicht des Todes“ im
Lager Kabarett zu spielen?

Nach dem ersten Weltkrieg nahm die traditionelle
Kleinkunst einen großen Aufschwung. Die Leute woll-

Wenn man davon ausgeht, dass sich das Kabarett

ten sich wieder amüsieren, wollten lachen, unbe-

als Kunstform flexibel an Ort, Zeit und Bedingungen

schwert

anpasst, eignet sich vorerst die Sichtweise auf die

Unterhaltung, Revuen und Tingel-Tangel kamen die-

30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts beson-

sem Bedürfnis nach. Diese Veranstaltungen, die eher

ders gut. Hier einige Gedanken zur Rolle des Kaba-

den Charakter eines Cabarets hatten, waren inhalt-

retts in dieser Zeit:

lich weitgehend neutral und konservativ.

sein.

Varietes,

Operetten,

leichte

- Das Kabarett in seiner Funktion als Aufklärer und

Erscheinungen der gesellschaftlichen Entwicklungen,

Mahner vor dem erstarkenden Nationalsozialismus in

vor allem der dreißiger Jahre, fanden sich mehr und

Wien, Berlin und anderen deutschen Städten.

mehr in den Programmen der traditionellen literarischen Kabaretts wieder.

-

Das Kabarett als kriegswichtiges Element zur Er-

haltung der Kampfmoral an den Fronten der deut-

Mit dem Erstarken des nationalsozialistischen Ein-

schen Wehrmacht.

flusses und den entsprechenden Verordnungen wurden die Inhalte der Veranstaltungen zunehmend

- Das Kabarett als Entlarver und unversöhnlicher

gesellschaftskritisch und politisch. Die Grenzen des

Gegner des Faschismus in den Konzentrationslagern

unverbindlich Unterhaltsamen und des satirischen

und im Exil.

Kabaretts waren jedoch fließend. Bediente sich letzteres doch traditionell der gleichen Formen und Ausdruckmittel, wie dem Couplet, der Parodie, der Lieder,
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Schlager, Moritaten, Balladen, Sketche. Entscheidend

Pointen, „zwischen den Zeilen“ unterzubringen. Man-

waren jeweils der Inhalt und die Zielrichtung des Pro-

chen wurde Narrenfreiheit gewährt, andere biederten

gramms.

sich an, zeigten Reue und gelobten Besserung – sie
alle wollten irgendwie überleben.

Der Reichsminister Joseph Goebbels, ein Freund des
Kabaretts, sah sich gezwungen, den „Brutstätten der

Goebbels, der sich im Kabarett gerne entspannte, bei

jüdisch–marxistischen Propaganda, des oppositio-

einem netten, unterhaltsamen Programm Zerstreuung

nellen Denkens, das die Maßnahmen der Reichsre-

suchte, meinte dies auch den „Volksgenossen“ zuge-

gierung ins Lächerliche zieht und kritisiert“ einen

stehen zu müssen. Und so nutzte er das vorhandene

Riegel vorzuschieben. Seine ausgesandten Spitzel

willige, oft qualitativ gute Potential an Kabarettisten,

berichteten immer öfter über „die freche Verhöhnung

um damit die vom NS-System geschaffene Bewegung

des Staates und der NSDAP“, wenn sie von den Ka-

„Kraft durch Freude“ (KDF) mit Erbauung durch

barettveranstaltungen zurückkamen. Die Folge waren

Frohsinn, fade Revuen, Unterhaltung und nette Stun-

vorläufige Arbeits- und Auftrittsverbote, Schließung

den zu bedienen.

von Kabaretts, Maßregelung und Inhaftierung der Kabarettisten. So wurde auch „die Spottdrossel“ Werner

Ein paar Jahre später äußert er sich deutlicher. „Die

Finck von dem Berliner Kabarett „Katakombe“ in Ver-

gute Laune ist ein Kriegsartikel. Unter Umständen

wahrung genommen. Goebbels erkannte bald, dass

kann sie nicht nur kriegswichtig, sondern kriegsent-

der nicht so sehr gefährlich ist durch das, was er

scheidend sein“. Überall an den Fronten entstehen

sagt, als durch das, was er verschweigt. Finck

Kabarette zur Truppenbetreuung, werden Soldatenka-

kommt mit fünf anderen Kabarettisten in das Kon-

baretts gegründet. Es geht um den Durchhalte-Hu-

zentrationslager Esterwegen, sie werden aber dank

mor. Inhaltlich ist alles erlaubt, was gefällt, es muss

Fürsprache der Schauspielerin Käthe Dorsch, Ex-

nur die Moral der Truppe heben. Das Ziel: Ablenkung

Verlobte von Reichsminister Herrmann Göring, vorerst

vom Kriegsalltag und Siegeswillen um jeden Preis.

wieder freigelassen.
Die wenigen Kabaretts, die im Lande trotzdem noch
Viele versuchten nun zu jonglieren, zwischen Anpas-

versuchen, mehr oder weniger gegen den Stachel zu

sung und Aufbegehren, versuchten ihre Gesell-

löcken, in deren Veranstaltungen Politik statt Plüsch

schaftskritik

geboten wird, die satirisch, politisierend, vehement

harmlos

witzelnd

mit

versteckten

27

gegen die Hitler-Partei Stellung nehmen, werden ver-

Westerbork, die auf Anregung des SS-Kommandanten

boten. Kabarettisten, die vor der politischen Entwick-

Gemmeker Ende 1 942 im Konzentrationslager Wes-

lung im NS-Staat warnen oder rassisch verfolgt

terbork eingerichtet wird. Auf den Bühnenbrettern, die

werden, müssen ins Exil fliehen.

aus dem Holz einer geplünderten Synagoge zusammengezimmert werden, stehen viele Prominente der

Ob in Österreich, den USA, der Schweiz oder in Eng-

Berliner Kabarett-Szene, darunter Conferencier Max

land – überall haben sie es schwer, Fuß zu fassen.

Ehrlich, der die Lager-Revue inszeniert, und Willy Ro-

Entwurzelt, entrechtet, in wirtschaftlicher Not, betteln

sen, der für sie als Texter, Komponist und Pianist tätig

sie um die Aufenthaltsgenehmigung. Sie möchten

ist. ...... In Westerbork sind sie wie ihre Mithäftlinge

wieder Kabarett spielen, denn sie haben etwas zu

von jenen Todestransporten Richtung Auschwitz be-

sagen. Aber in Ländern, wo es keine Kabarett-Traditi-

droht, über die sie sich und andere mit Scherz, Witz,

on gibt, wo die Menschen, unabhängig von der Mut-

Ironie und gut gemeinter Laune hinweglügen – so-

tersprache nicht verstehen, was der Kabarettist

lange sie auf der Bühne stehen, gebraucht werden,

meint, wo zwischen ihm und dem Publikum keine

hoffen sie, nicht auf der Liste zu stehen.“

Symbiose entsteht, kein „gemeinsamer Zeichenvorrat“ vorhanden ist, kann dies nicht gelingen.

Der Regisseur Volker Kühn versuchte bei seinen Recherchen zum Thema „Kleinkunst – 1 00 Jahre Kaba-

Als die deutsche Wehrmacht 1 940 in den Niederlan-

rett“ dieses Phänomen zu verstehen, zu beschreiben

den einfällt, werden auch die "nicht arischen" Kaba-

und zu verfilmen.

rettisten im Durchgangslager Westerbork interniert.
Es gab in einigen Lagern auch Versuche, Theater oder
Volker Kühn zitiert einen holländischen Journalisten,

im Orchester zu spielen. Aber die Kleinkunst, das Ka-

der 1 943 in sein Tagebuch schreibt: „Wir sitzen hier

barett als künstlerische Mischform, waren besser

alle bis zum Halse im Dreck und trotzdem trillert

geeignet, benötigten sie doch weniger technischen

man. Psychologisches Rätsel. Operettenmusik an ei-

Aufwand, nur eine aus Brettern zusammengezim-

nem geöffneten Grab... Unter Witzen blasen wir Hala-

merte Bühne, (das Brettl) oder einen Leiterwagen und

li.“ Und Kühn schreibt weiter: „Die bitteren Sätze

flexible engagierte Darsteller. Trotzdem hatten die

beziehen sich auf das derzeit sicher beste und pro-

Kabaretts ihr eigenes Profil, weil sich die Lager durch

fessionellste Kabarett Europas, die Bühne Lager

ihre Ausprägung, die jeweils aktuellen Bedingungen
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und vor allem durch das Können der inhaftierten

Wien zu sehen sind und in denen nach Herzenslust

Künstler und Künstlerinnen unterschieden.

geraubt, gebrandschatzt, erdolcht und geköpft wird.
Die nur notdürftig chiffrierte Satire auf Hitler ging

Volker Kühn nennt zum Beispiel Erwin Geschonneck.

sechs Wochenenden lang von den Häftlingen umju-

Er „hat sich im Lager mit und ohne Erlaubnis der KZ-

belt und von den SS–Schergen verständnislos belä-

Bewacher künstlerisch betätigt, er hat in Dachau

chelt, in Szene.

Sketche gespielt. Als Hauptdarsteller auf den selbstgezimmerten Brettern, die ihm die Welt bedeuteten,

In diesem Zusammenhang stößt man auf das Phä-

hat er in Sachsenhausen heimlich die Songs aus der

nomen: – Kabarett im Ghetto Theresienstadt – Ka-

„Dreigroschen-Oper“ gesungen und das Märchen von

barett im Angesicht des Todes? Kabarett – bedeutet

des Kaisers neuen Kleidern vorgetragen. Er hat in

Lachen, Spaß, Witz, Musik, Frohsinn und Vergnügen.

Neuengamme Lagerlieder kreiert, die ihm sein tschechischer Mithäftling und Kollege Emil F. Burian auf

Aber die Häftlinge im Ghetto hungern, frieren, werden

den Leib geschrieben hatte: „Unser täglich Brot ist

von Ungeziefer geplagt, wurden ihrer Rechte, ihrer

ein hartes Brot, schmeckt nach Blut, schmeckt nach

Würde beraubt. Sie werden bewacht, verachtet und

Schweiß, schmeckt nach Tränen.“ In Dachau hat er

haben Angst. Angst davor, was weiter mit ihnen ge-

im Sommer 1 943 „unter freiem Himmel und vor den

schehen wird, ob sie überhaupt überleben können,

Augen der SS als blutrünstiger Ritter Adolar den

Angst vor dem nächsten Transport, wohin er auch

Gröfaz aus Braunau veralbert – gleich neben der Ba-

gehen wird.

racke, in der die Uniformen der erschossenen
Mithäftlinge desinfiziert wurden. Das gespenstig

Und doch gab es Kabarett in welcher Form auch im-

schauerliche Mords-Spektakel nannte sich „Die Blut-

mer. Wie war dies möglich?

nacht auf dem Schreckenstein oder Ritter Adolars
Brautfahrt und ihr grausiges Ende oder Die wahre

Die große Gruppe der tschechischen Juden hatte

Liebe ist das nicht“ – eine gruselige Kalauer-Klamot-

mehrere Kabarettgruppen gebildet. Die zumeist jun-

te, die einer der Insassen, der Wiener Journalist Ru-

gen Leute suchten jedoch nach neuen Formen und

dolf Kalmar, im Lager geschrieben hatte. Als Vorbild

Ausdrucksweisen, vor allem nach anderen Inhalten.

dienten ihm die Pradler Ritterspiele, jene starken

Sie distanzierten sich von dem althergebrachten,

Stücke naiv-makabrer Volkskunst, die noch heute in

blödelnden Freizeitspaß, von dem nichtssagenden nur
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der Zerstreuung dienenden Tingel-Tangel, dem Caba-

Einige Kabaretts, wie auch das Hofer-Kabarett ließen

ret der Vergangenheit, der „guten alten Zeit“. Am

sich von den aktuellen Geschehnissen und dem Alltag

konsequentesten war das Karel Švenk Kabarett, des-

im Ghetto inspirieren und brachten sie mit den be-

sen Ziel es war, nicht wahllos und kopflos, sondern

kannten, in den deutschsprachigen Ländern typi-

gezielt mit einem eigenen Standpunkt die Missstände

schen Ausdrucksmitteln wie Parodien, Moritaten,

der Zeit anzugreifen.

Couplees, Schlager- und Operettenmelodien, mit
Scherz, Anspielungen und gezielten Pointen „über die

Der tschechische Häftling Josef Taussig wurde, gera-

Rampe“ an ihr Publikum.

de einmal dreißigjährig, nach Theresienstadt deportiert. Er analysierte die bestehenden Kabaretts im

Taussig hält auch diese Darbietungen für bloße Zer-

Ghetto. Als ein vielseitig interessierter Intellektueller,

streuung, weil sie seiner Meinung

der zur linken Avantgarde der Zwischenkriegszeit ge-

Oberfläche bleiben, unfähig eine allgemeinere Basis

hörte, setzte er sich seiner kommunistischen Über-

und den Kern des Geschehens anzudeuten“. Er meint,

zeugung gemäß für die Veränderung der sozialen

hier werden nicht die Ursachen sondern nur die Er-

Verhältnisse durch die Mittel der Kunst ein.

scheinungen genannt. Er prägt dafür den Begriff

nach „an der

„Ghettohumor“.
Als er 1 944 mit dem letzten Transport nach Auschwitz deportiert werden sollte, vergrub er in einem Kel-

Tatsächlich orientiert sich Hofer bei der inhaltlichen

ler des Ghettos ein Bündel mit Heften und Notizen. Er

Gestaltung seiner Programme an den Erscheinungen

überlebte nicht.

und Problemen, die die Häftlinge im Alltag beschäftigen, ihnen zum Teil das Leben im Ghetto noch

In dem so erhaltenen Essay kritisiert er die inhaltlo-

schwerer machen.

sen, nur der Unterhaltung dienenden Programme der
Gruppen, die ihre Zuhörer sentimental an den Le-

Die Häftlinge leiden permanent Hunger. Trotzdem gibt

bensstil, den sie vormals geführt haben, erinnernd

es in der Gemeinschaft Leute, die sich von dem We-

zum Schluchzen bringen oder sie mit Glossen, eroti-

nigen noch bedienen. In den Unterkünften wird im

schen Witzen und wohlfeilen Plattheiten amüsieren.

Beisein der SS-Bewacher gestohlen, auf der Post-

Für diese sollten wir an dieser Stelle nochmals den

stelle werden Päckchen geplündert oder unterschla-

Begriff Cabaret gebrauchen.

gen. Die furchtbare Enge in den Kasernen, die daraus
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entstehende mangelnde Hygiene, der Kampf gegen

Aber wie alle Kabarettisten muss er vorsichtig sein.

das Ungeziefer, die eisige Kälte in den überbelegten

Offene Kritik an den Verursachern zu üben, kann

Schlafsälen, Gerüchte und Indiskretionen führen zu

schnell den Kopf kosten. Man muss auch mit Denun-

Aggressionen. Das erzwungene Getrenntleben der

zianten rechnen. Die „Kleine Festung“ bedeutet den

Ehepaare, die unnatürliche Situation der jungen Frau-

sicheren Tod. Kabarett in Theresienstadt hat eben

en und Männer mit all ihren Folgen beeinträchtigt die

seine eigenen Gesetze und Grenzen, ist, wie alle an-

Moral. Wochenlange Postsperren, man hat ja nicht

deren Lebensbereiche auch, mit nichts Normalem

einmal eine eigene Anschrift, verunsichern die Men-

vergleichbar.

schen, machen sie misstrauisch.
Lisl Hofer erinnerte sich, dass sie zum Beispiel das
Man ärgert sich über Maßnahmen des Ältestenrates,

Märchen vom „Tischlein deck dich“ benutzten, um an

wirft den Funktionären vor, gemeinsame Sache mit

ihm die gerechte Strafe zu demonstrieren: Das

den Bewachern, der SS, zu machen und fühlt sich

Tischtuch verschwand sobald sich ein Lebensmittel-

damit von den eigenen Leuten verraten. Es gibt keine

dieb daransetzte, der Goldesel spuckte all die Sachen

Informationen über die Situation in der Heimat, die

aus, die man den Neuankömmlingen in der „Schleu-

Sorge um die Verwandten führt zu Resignation. Be-

se“ weggenommen hatte und der Prügel verbläute

stimmend ist unterschwellig die Angst zu versagen,

alle, die sich im Postamt bedienten.

physisch und psychisch nicht durchzuhalten, krank
zu werden, zu sterben. Die allgegenwärtige Unge-

Im Zuge der „Stadtverschönerung“ wurden alle Flöhe

wissheit, wohin die Transporte gehen und ob man am

mit Phosphor gestrichen, so dass die Kommmission

nächsten Tag auf der Liste steht, heute noch sein

dachte, es seien Leuchtkäfer.

Bündel packen muss, lähmt die Menschen.
Lisls Gedicht über die „Diskretion“, in dem von dem
Das alles sind Probleme, die Hofer aufgreift, um sie

„Geheimnis" außer ihr nur Frau Kohn, Frau Grün, Frau

mit Witz zu entschärfen, für den Einzelnen kleiner zu

Stein, und und und weiß, endet mit der Information,

machen, ihm die Aggressivität zu nehmen. Er ver-

Frau XY hat sich den Blinddarm herausnehmen las-

sucht Zusammenhänge zu vermitteln, das Nachden-

sen. Jeder im Publikum wusste jedoch, dass damit

ken anzuregen, Strategien aufzuzeigen, wie man sich

die traurige Tatsache einer gewaltsamen Abtreibung

mit Selbstironie vor der Verzweiflung schützen kann.

gemeint war.
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Eine Frau kommt zu Petrus in den Himmel und fragt,
ob sie bleiben darf. Petrus fragt nach ihren Sünden.
Sie habe als junge Sekretärin die Ehe ihres Chefs
auseinander gebracht. Das sei zwar nicht schön,
käme aber öfter vor, eine Sünde sei das nicht. Sie
habe ihre Nachbarin ärgern wollen und ihren geliebten Wellensittig wegfliegen lassen. Das ist eine Gemeinheit, aber keine Sünde. Sie habe in Theresienstadt mit dem Koch geflirtet und ihm dabei aus der
Küche zwei Brühwürfel gestohlen. Ob sie sich nicht
schäme! Bei einer solchen Sünde darf sie nicht hier
bleiben und muss für immer in die Hölle.
Diese Szene zeigt, dass hier im Ghetto nichts so ist,
wie in der normalen Gesellschaft. Hier gilt eine andere Moral, gelten andere Regeln des Zusammenlebens.
Liesl bedauert, dass so viele Texte verloren gegangen
sind, sie sich an manche nicht mehr so richtig erinnert. Zudem habe Hans kurze aktuelle Texte gar nicht
erst aufgeschrieben. Was heute früh geschah, wurde
besprochen, gelernt, geübt und am Abend gespielt. Er
war ein talentierter Texter, Schauspieler und Regisseur, konnte singen, beherrschte unzählige Chansons, Balladen, Gedichte und Couplets, die er dann
schnell mit einem aktuellen Text unterlegte. Diese
gingen wegen ihres immer wiederkehrenden Refrains
schnell ins Ohr.
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Hans Hofer
Bad Blockhaus (Musik Wolfi Lederer)
Pardon, eh ich's vergesse:
Es wollt meine Adresse
Ein junger Mann im Saale hier.
Sollt's noch wen interessieren,
So kann er's gleich notieren.
Ich geb euch die Adresse jetzt von mir:
Ich wohn in einem Blockhaus,
An alten, miesen Blockhaus,
Das steht wo an der Kreuzung L und Q.
Es steht im ganzen Brockhaus
Kein einzges Wort vom Blockhaus,
So viel ich auch gesucht hab unter B.
Die Fenster, die sind staubig,
Die Stiegen sind betropft,
Die Insassen habn den Durchfall,
Doch dafür sind alle Clo's verstopft.
Wir ziehen aus dem Blockhaus
Dann eines Tags en bloque aus,
Und unser Hausältester ist a. D.
Ich schrieb nach Prag ne Karte,
Daß ich auf Päckchen warte,
Denn unzureichend ist die Kost.
Und dem Herrn Postminister,
Damit dran nicht vergißt er,
Trag ich jetzt die Adresse auf die Post:
Ich wohn in einem Blockhaus...

Hier werden viele Begriffe verwendet, mit denen ein

tragen jeden Tag saubere, frisch gewaschene Wä-

Außenstehender nichts anfangen kann. Aber die

sche, können mehrmals in der Woche baden, auf der

Häftlinge fanden sich im Text wieder, verstanden die

Kleinen Festung in den Pool steigen. Die Häftlinge

Anspielungen, kannten die Verursacher der genann-

müssen in den kritischen, wasserknappen Monaten

ten Missstände und die Aussage, dass, wenn man in

entscheiden, ob sie das zugeteilte Wasser trinken

jenem Blockhaus wohnt, nie Post bekommen wird,

oder sich damit waschen sollen.

weil es diese Adresse ja gar nicht gibt. Gleichzeitig
wird die Hoffnung (oder die Sorge) vermittelt, man

Im Hofer–Kabarett und in seiner Revue spielten au-

ziehe eines Tages gemeinsam aus, dann braucht man

ßer Hans auch andere Kabarettisten, Schauspieler

keinen Hausältesten (keine jüdische Selbstverwal-

und seine Frau Lisl mit. Er schrieb ihnen, wenn mög-

tung) mehr.

lich, die „Rollen auf den Leib“. Sollte also eine „Frau
von Welt“ mit Zigarettenspitze und wackelndem Po

In der Parodie Die Theaterkarte stellt Hofer die weit

oder eine verführerisch gekleidete spanische Tänzerin

verzweigte jüdische Bürokratie im Ghetto dar, der die

gespielt werden, so war Lisl in ihrem Element. Ma-

Menschen ausgesetzt sind, wenn sie ein Anliegen ha-

nes schreibt in sein Tagebuch: "Das Eheepaar Hans

ben. Sie werden unbarmherzig zwischen B 5 und B 4

und Lisl Hofer rief Lachstürme hervor, wenn es sich

hin und her geschickt, über Wochen immer wieder

unterhielt, vom Hundertsten ins Tausendste kam und

vertröstet, keiner ist zuständig, man diskutiert und

unglaublich, aber immer witzig plauderte und blödel-

streitet. Der Antragsteller wird falsch informiert und

te. Dann löste es Bobby John ab, der einzige Komiker,

verhöhnt. Er bleibt geduldig, formuliert sein Anliegen

der jüdisch aussah und entsprechend vortrug." Na-

bürokratiefreundlicher und gibt am Ende doch auf.

türlich wird Hans Hofer auch öfter mal tief in die Kla-

Jeder Zuschauer kennt solche Prozeduren und weiß

mottenkiste gegriffen oder dem Affen Zucker gegeben

genau, welche Abteilungen der jüdischen Selbstver-

haben. Aber nie wird es in seinen Nummern billige

waltung mit B4 und B5 gemeint sind.

erotische Witzeleien, sexuelle Doppelsinnigkeiten oder
Darstellungen mit körperlicher oder geistiger Behin-

Als es in einem Sketch um das Stichwort Wasser

derung (Stotterer, Idioten) gegeben haben. Am be-

ging, sitzen wieder einmal in der ersten Reihe Bewa-

kanntesten ist wohl Hofers Lied von der Thermos-

cher von der SS und amüsierten sich. Aber sie ver-

flasche nach dem Couplet „Schau ich weg von dem

stehen nichts, weil sie das Problem nicht kennen. Sie

Fleck, ist der Überzieher weg! "
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HANS HOFER
Die Thermosflasche
Kennen Sie denn die Geschichte von der Thermosflasche schon,
Die ich wahrlich nicht erdichte, von Frau Sara Lewinsohn.
Diese Frau kam aus der Ostmark her mit an Transport aus Wien
Und sie kam an, schwer beladen, hier bei uns in Terezin.
Und sie trägt selbst ihr Gepäck, daß ihr ja ka Stück kommt weg
Links an Korb, rechts a Tasch und darin a Thermosflasch.
Oben blau, unten rot, so wie das in Wien grad Mod^
In der Mitt war, ich bitt, kakerlgelber Bakelit.
Wie Sie sehn, wunderschön war die Flasche anzusehn.
Und sie trägt sich ihre Koffer selbst hinein nach Bauschowitz,
Und sie schwitzt dabei entsetzlich, denn es ist a große Hitz.
Plötzlich meldet sich ein Jüngling, ein tipptopper Kavalier
Und sagt, sie war schon zu müde, er wird etwas tragen hier.
Und so gab sie ihm die Tasch gleich mitsamt der Thermosflasch,
Doch oh Schreck, ihr Gepäck war mitsamt dem Jüngling weg.
Sie sucht hier, und sie sucht dort, doch der Jüngling, der ist fort.
Sie sucht dort, sie sucht hier - es verschwand der Kavalier.
Fort der Korb, fort die Tasch, fort die schöne Thermosflasch.
Doch die Kripo fing den Jüngling, nahm die Beute gleich ihm ab,
Und Frau Lewinsohn sofort man ihr Gepäck zurück dann gab.
Und sie stürzt wie eine Löwin sich sofort auf Korb und Tasch,
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Und das erste, was zu suchen, ihre schöne Thermosflasch.
Sie war glücklich, als sie sah, daß die Thermosflasch noch da.
Oben rot, unten blau, ach wie glücklich war die Frau.
Unten blau, oben rot, sie freut sich darob halb tot.
In der Mitt war, ich bitt, noch der gelbe Bakelit.
Ist auch leer Korb und Tasch, Hauptsach ist die Thermosflasch.
Als sie reinkam in die Schleuse, hat man gleich sie visitiert,
Und als erstes hat man ihr dort ihre Flasche konfisziert.
Doch sie traut sich nichts zu sagen, das ist höhere Gewalt,
Und so saß sie leise weinend und hat nur vor sich gelallt:
Woher nehm ich wieder rasch, so a schöne Thermosflasch.
Oben rot und unten blau, unglücklich ist diese Frau.
Unten blau, oben rot, diese Flasche ist mein Tod.
In der Mitt war, ich bitt, kakerlgelber Bakelit.
In der Tasch ka Menage und fort ist die Thermosflasch.
Als sie kriegte ihre Punkte, lief sie gleich ins Eisengschäft,
Doch im Gschäft, da glaubt sie plötzlich, daß ein böser Traum sie äfft,
Denn es stand still und bescheid mittendrin in der Stellage
Ihre zweimal schon geschleuste wunderschöne Thermosflasch.
Und sie ruft sofort: »Mein Herr, diese Flasche, bitte sehr.
Oben rot, unten blau, meinen Augen kaum ich trau,
Unten blau, oben rot, die bleibt treu mir bis zum Tod.
Schneidens Herr, bitte sehr, vierzig Punkte und nicht mehr,
Keinen Punkt ich vernasch, krieg ich meine Thermosflasch.«
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Und sie nahm sie mit nach Hause, legt sie in des Bettes Mitt,
Leider war in der Kaserne grad an diesem Tag Visit.
Der Gendarm mit den drei Frauen, die verließen bald den Ort,
Leider war mit diesen vieren auch die Thermosflasche fort.
Sie lief gleich nach BV rein, holt fürs Geschäft a neuen Schein.
Sie kommt rein mit dem Schein, fängt im Gschäft gleich an zu schrein:
»Ihr Bagage, denn die Flasch steht schon wieder in der Stellage.«
's kommt ein Mann an sie ran, sagt zu ihr: »Hörn Sie mich an,
Diese Flasch kauf ich mir auf die vierzig Punkte hier.«
Sie sagt: »Nein,'s kann nicht sein, denn die Flasche, die ist mein,
Denn ich brachte sie aus Wien bis hierher nach Terezin.«
Und es schreit. Sie und er ziehn die Flasche her und hin,
Einmal her, einmal hin, diese Thermosflasch aus Wien.
Sie ziehn hin, sie ziehn her, einmal sie und einmal er,
Rechts der Mann, links die Frau, diese Flasche gelb, rot, blau.
's kommt OD und OW Feuerwehr ist in der Näh,
Plötzlich hört man a Schrei, alle Leut laufen herbei,
Denn die Flasch, 's ist unerhört, liegt zerbrochen auf der Erd.
Oben rot, unten blau war die Flasche von der Frau,
Unten blau, oben rot, und jetzt liegt sie da im Kot.
Das was blieb, war, ich bitt, kakerlgelber Bakelit.
Hat an Dreck und an Schreck, und die Thermosflasch ist weg.
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Auch hier können die vielen versteckten Informationen nur von den Ghetto-Häftlingen gedeutet und verstanden werden, weil sie hier ähnliches schon erlebt
haben.
Aber es könnte sich auch um eine Fabel handeln.

Hier einige Auszüge aus KabarettProgrammen zu aktuellen Erscheinungen
im Ghetto:

Wieso schleppt die Frau solch unsinnige Sachen wie
ihre Thermosflasche mit in das Lager? Meinte sie wie
so viele, sie käme hier laut Heimeinkaufvertrag wirklich in ein schönes Altersheim? Weshalb klammert
sie sich so sehr an diesen Gegenstand, an das von
Wien mitgebrachten Eigentum? Kämpft sie um ihre
Identität, die ihr hier schon mehrmals, wie auch die
Flasche, genommen wurde und die am Ende kaputt
im Dreck landet?
Interessant, wie Hofer die Thermosflasche beschreibt: Oben blau, unten rot, oder oben rot, unten
blau des besseren Reimens wegen. „In der Mitt ...kakerlgelber Bakelit.“ Bakelit war der erste Kunststoff
und wurde 1 905 entwickelt. Aber was soll „kakerlgelb“ bedeuten? Die Autorin erinnert sich, dass der
Volksmund die braune SA-und Naziuniform mit
kackegelb oder kackebraun verhöhnte. Wollte Hofer
am Ende des Liedes sagen, dass, nachdem alles ka-

„Glücklich ist, wer vergisst,
was man da zusammenfrisst“.

Strophe zu:
Ich glaub ich bin nicht ganz normal
Ich bin zu euch hierher gekommen
Ins Ghetto von Theresienstadt
weil ich in Prag stets hab vernommen
Dass man hier gut zu essen hat
Ich freu mich immer wie ein König,
weil mir so schmeckt das Mittagsmahl,
Auch Nachtmahl hab ich nicht zu wenig,
Ich glaub’ ich bin nicht ganz normal.

putt war, nur noch das kakerlgelbe Bakelit, die Nazis
blieben? Das wäre echt kabarettistisch. Wir können
Hans leider nicht mehr fragen.
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Der Hauptplatz
(Musik: Mein Herr Marquis, Fledermaus)

Das Bad
(Leise, ganz leise Walzertraum)

Es gab hier nen Platz,
Auf den darf kan Katz,
denn ringsum war Stacheldraht,
Dann brachte man Sand,
Und der Draht verschwand,
Und Blumen man angepflanzt hat,
Dann baute man hin in der Eil` nen
Pavillon,
Und brachte rasch in Geigen und Saxofon,
Und 40 Mann Kapelle,
die warn sofort zur Stelle.

Läuse, nur Läuse, badet man dort
Und hast du keine, schickt man dich fort,
Doch tauchst du unter mit Mann und Laus,
Und viel verlauster kommst du nach Haus.

Jetzt hört man hier
bei Tag und Nacht
Prachtkonzert
Und mancher Mann denkt still
bei sich, wenn er das hört,
Ja sehr komisch, hahaha,
Ist die Sache hahaha,
Drum verzeihn Sie hahaha,
wenn ich lache hahaha,
Sehr komisch hihihi sind die.
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Die Post
(Melodie: Trara, die Post ist da)

Wir haben hier ne Post.
Die uns kan Heller kost,
Und schreiben kann man jeden Tag,
Nur kommt nie eine Zeil nach Prag.
Und kommt mal ein Paket
Ein Zetterl auf dem steht
Sie können sich ein Packerl hol’n,
So ist es längst gestohlen.

Was veranlasst den Häftling, nach zehnstündiger Ar-

Worin besteht nun der Zauber des Kabaretts?

beit auf die handgeschriebenen Zettel an den Häuserwänden zu achten, die die Veranstaltungen des

Im Kabarett treffen sich Menschen, die das Gleiche

Abends ankündigen? Weshalb entschließt sich der

empfinden und der Einzelne ist nicht mehr allein. Die

Mensch in den freien Stunden bis zur angeordneten

Einsamkeit ist eine der größten psychischen Gefahren

Nachtruhe einen Vortrag oder ein Kabarett zu besu-

im Ghetto. Im Kabarettprogramm finden sie alle ihre

chen? Sollte er sich auf die 1 50 m² große Pritsche le-

Alltagsprobleme, ihre Ärgernisse, die belastenden

gen, die sein einziges Eigentum hier ist, und

Unzulänglichkeiten ihres Lebens im Lager wieder. Auf

versuchen, den Hunger zu vergessen, der nach dem

dem Brettl werden die gleichen Begriffe und Worte

„Abendessen“ kaum geringer ist als vorher. Sollte er

gesprochen, die sie täglich verwenden, der Kabaret-

an die Zimmerdecke zu der schmutzigtrüben Glüh-

tist auf der Hofer-Bühne sagt das Gleiche, aber an-

lampe starren und auf das Herabfallen der Wanzen

ders. Unter den Zuschauern entwickelt sich ein

über seinem Bett warten? Sollte er voller Sorge an

positives Wir-Gefühl. Alle sind voller Erwartung, neu-

seine Kinder, seine Eltern in der Heimat denken, an

gierig, erleben so etwas wie Vorfreude – und das

die Bombennächte zu Hause? Sollte er an den nächs-

verbindet.

ten Tag mit all seinen Widrigkeiten oder an die eigene
Zukunft denken, die er sowieso nicht bestimmen

In den Wiener oder Berliner Melodien, den Schlagern,

kann?

der Operettenmusik finden sich die Menschen wieder,
die gehören zu ihrer Vergangenheit. In sie hat der Ka-

Er schaut in die Spiegelscherbe, kämmt sich das

barettist die Themen, die Sorgen und Ängste ihres

Haar und versucht mit irgend etwas die Flecken aus

Alltags verpackt. Die gehören zu ihrer Gegenwart.

seiner Kleidung zu bürsten. Er hat sich entschieden –

Beides macht die Identität des Zuhörers aus und die

die einzige Entscheidung, die ein Ghettohäftling hier

wird ihm hier bewusst.

für sich treffen kann. Schon das allein tut seinem
Selbstbewusstsein gut. Natürlich sucht er Zerstreu-

Eins der wesentlichen Merkmale des Kabaretts ist,

ung, will er sich ablenken, will für zwei Stunden ver-

dass der Kabarettist als „Gleicher unter Gleichen“

gessen. Werner Finck, der Katakomben-Kabarettist,

agiert. Es herrscht eine Art Grundeinverständnis zwi-

sagt es so: “Wer lachen kann, dort wo er hätte heulen

schen ihm und dem Publikum; beide haben ver-

müssen, bekommt wieder Lust am Leben“.

gleichbares Sonderwissen, also einen „gemeinsamen
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Zeichenvorrat“ und verwenden den gleichen kulturel-

Willy Rosen spielten, weil sie es mussten. Sie waren

len Code. Insofern ist das Publikum gespannt, wie

Künstler und so wie ein Maler auch unter widrigsten

der Kabarettist das beiden bekannte Problem „rüber-

Umständen zum Pinsel greift, um eine Stimmung auf

bringt“. Die Zuschauer zum Beispiel im Hofer-Kaba-

die Leinwand zu bringen, so mussten sie auch im

rett werden einbezogen, aktiviert, warten auf die

Angesicht des Todes spielen.

Pointe, freuen sich, wenn sie überrascht werden und
lachen, wenn sie unerwartet etwas Neues erkannt

Gerron gründete sogar nach seiner Deportation ins

haben. Hofer war ein Meister seines Faches, aber er

Ghetto in Theresienstadt ein neues Kabarett Das Ka-

wusste, dass er hier und unter den gegebenen Bedin-

russell. Viele ehemalige Häftlinge erinnern sich noch

gungen nur die Erscheinungen

an sein: „Wir reiten auf hölzernen Pferden und wer-

parodieren, jedoch

nichts verändern konnte. Aber es gelang ihm und si-

den im Kreise gedreht.....“

cher auch anderen Kabarettisten hier, die Menschen
ein wenig zu verändern, ihnen das „Wir“ erlebbar zu

Die Kabarettisten spielten, weil sie ihr Publikum er-

machen und ihnen ein Stück eigenen Wert wiederzu-

reichen, bewegen, begeistern wollten. Sie konnten

geben. Selbstbewusstsein, Würde und innere Wider-

den Menschen etwas sehr Wichtiges geben: den Hu-

standskraft brauchen sie alle, um sich in den

mor als Mittel gegen Verzweiflung und Hoffnungslo-

nächsten Wochen von ihren Peinigern nicht vollstän-

sigkeit.

dig demütigen zu lassen.

Improvisieren und Spielen einen Sinn für ihr Dasein.

Und

sie

selbst

fanden

beim

Texten,

Ein Leben lang Erfolg gewöhnt, konnten sie darauf
Und die Kabarettisten, weshalb spielten sie?

nicht verzichten, nicht plötzlich aufhören. Lisl weiß
noch, dass vor Hans kein Stück Packpapier oder Kar-

Natürlich, weil sie überleben, noch einmal davon

ton sicher war, sein Bleistiftstummel galt als Heilig-

kommen wollten. Sie wollten gebraucht werden, zu

tum.

den „Geschützten“ den „Prominenten“ gehören.
Er musste wie alle anderen den ganzen Tag arbeiten,
Hofers hatten ja schon einmal das Glück, als Schul-

wo man ihn eingesetzt hatte, er fand aber trotzdem

hofs auf der Transportliste gestanden zu haben und

immer eine Möglichkeit, Erscheinungen, Missstände,

in letzter Minute als unentbehrlich gestrichen zu wer-

Gespräche, Ideen aufzuschreiben. Er war in einer Ko-

den. Aber sie alle, auch Max Ehrlich, Kurt Gerron,

mödiantenfamilie aufgewachsen, hatte sein Hand-
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werk „von der Pike auf“ erlernt, weshalb sollte er

Kabarettisten, die ja immerhin ihrem Wesen nach

seine Lebenserfahrungen und sein Können nicht mit

Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen im

den anderen Häftlingen teilen.

Ghetto übten, auf sehr dünnem Eis.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Kabarettisten die

Wie ihre Mithäftlinge auch, hatten die Künstler mit

Wirkung ihres Spieles auf das Publikum voraus be-

den direkten oder indirekten Repressalien der Bewa-

rechneten und entsprechend konzipierten. Als Meister

cher zu kämpfen, litten auch sie unter Hunger, Kälte

ihres Faches verwendeten sie verschiedenste humo-

und der permanenten Angst, auf der nächsten Trans-

ristische Mittel und verbanden sie gekonnt mit der

portliste zu stehen. Lisl berichtet, dass sie wochen-

Kritik an aktuellen Alltagserscheinungen. Im Spiel

lang um das Leben ihrer schwerkranken 56jährigen

überzeugten sie durch ihre unbedingte Glaubwürdig-

Schwiegermutter bangten. Am Tag ihres Todes spiel-

keit, das Publikum vertraute ihnen, fand es doch sei-

ten sie. Sie sangen ihre Schlager, machten Witze und

ne Erwartungen bestätigt. Vielleicht kann damit die

Lisl rezitierte Die Kuh , von deren Fleisch nur noch ein

oben beschriebene Wirkung erklärt werden.

winziger Teil in der Häftlingsküche landete. „Wir waren beide so traurig, Hans hat seine Mutter sehr ge-

Manchmal war es schwer, Probleme des Publikums

liebt – aber das ist nun einmal das Schicksal des

so ins Programm aufzunehmen, wie es erwartet wur-

Schauspielers.“

de. Oft erreichten die Hofers Klagen über die Arbeitsweise und Entscheidungen des Ältestenrates. Seinen

Kabarett am Angesicht des Todes, „am offenen Grab“

Mitgliedern, aber auch dem Judenältesten wurde vor-

– worin besteht die Einmaligkeit dieses Phänomens?

geworfen, korrupt zu sein, mit der SS und dem Lager-

Es wurde nicht wie üblich ein Choral oder ein Kampf-

kommandanten gemeinsame Sache zu machen, die

lied gesungen. Hier wurde Spaß gemacht, gelacht.

Häftlinge zu täuschen.

Der Witz wurde somit zur Waffe des inneren Widerstandes.

Die Historikerin Anna Hájková beschreibt in ihrem Artikel „Der Judenälteste und seine SS-Männer“, wie

Die Phase der Kultur im Ghetto dauerte von 1 942 bis

kompliziert und gefährlich die Abhängigkeit der jüdi-

zum Sommer 1 944. In dieser Zeit gab es über 500

schen Selbstverwaltung von der SS und ihren Orga-

Vorträge, die Maler Leo Haas, Friedl Dicker-Brandeis

nen war. Wie sie, so bewegten sich auch die

u.a.,

Kinderveranstaltungen,

Theatervorstellungen,
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das intellektuell-politische Švenk Kabarett, wie es

Freunde und Bekannte, die eigene Mutter, das Kind

Lisl bezeichnete, die anderen tschechischen und ge-

über die Rampe gehen zu sehen.

mischten Kabaretts, die Cabarets der leichten Muse
und die Kabaretts des Ghettohumors. Sie alle hatten

Sie berichteten, dass die Künstlerin Jetty Cantor vor

ihre Berechtigung, ihr spezielles Publikum. Immerhin

der Gaskammer auf ihrer Geige spielen sollte und der

„lebten“ in dieser Zeit 1 40 000 Juden im Ghetto. Frei-

Musiker Coco Schumann dort für die SS „La Paloma“

willig konnten sie entscheiden, wohin sie am Abend

und „Alte Kameraden“ spielen musste. In Auschwitz

gehen wollten. Dies war wohl die einzige Freiheit, die

war der Tod allgegenwärtig, die Häftlinge hatten ihn

ihnen noch zugestanden wurde.

mit allen Sinnen wahrzunehmen – Tag und Nacht. Sie
sahen, rochen und schmeckten den Rauch aus den

Die Kultur endete im Sommer 1 944. Mit der „Stadt-

Krematorien, spürten die permanente Angst der Ka-

verschönerung“ unter SS-Bewachung, dem Besuch

meraden wie die eigene, sie hörten die Befehle der SS

der IRK- Kommission am 23. Juni 1 944 und der Ent-

Wachmannschaften und das Bellen ihrer Hunde. Die

stehung des Filmes „Theresienstadt – Ein Dokumen-

Frauen in Lisls Baracke baten: „Sing, tanze für uns,

tarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“ wurden

wir wollen vergessen, für ein paar Minuten.“ „Und ich

die folgenden Wochen bestimmt durch eine verloge-

kletterte auf den Ofen, in schmuddeligen Kleidern

ne, erzwungene Scheinkultur. Danach gab es nie

sang ich, was sie verlangten – Operetten, lustige und

mehr den so genannten Ghettohumor. Das Theresien-

traurige Lieder, verdrehte die Augen, fletschte die

städter Kabarett war tot. Wenige Tage später wurden

Zähne, wackelte mit dem Po – und sie lachten.“ So

auch die Kabarettisten nach Auschwitz in den Tod ge-

lenkten die Häftlinge für eine kurze Zeit ihre Gedanken

schickt.

in eine andere Richtung – weg von der Rampe, weg
vom Ende.

Lisl Hofer kam im Oktober mit einem der letzten
Transporte von Theresienstadt in Auschwitz an. Hier
in den Baracken, wo sich sechs Frauen eine Pritsche
teilen mussten, traf sie ehemalige Häftlinge aus Theresienstadt wieder. Die berichteten ihr von der Selektion, die unmittelbar nach ihrem Eintreffen in
Auschwitz stattfand, von dem unerträglichen Anblick,
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Welche Rolle spielte Theresienstadt für die fa-

putzt, Beete und Rabatten angelegt, die Wege mit

schistische Propaganda und die Täuschung der

weißem Sand bestreut, Plätze verschönert, Bänke auf

Öffentlichkeit durch die Nazis?

gestellt, Höfe entrümpelt, Fenster geputzt, Gardinen
aufgehängt, Blumenkästen angebracht, Lagerräume

Wozu die Nationalsozialisten fähig waren, zeigt das

zu Wohnungen umfunktioniert. Unter Kontrolle der

oben genannte Beispiel des Betruges an den älteren

Hausältesten werden morgens die Betten gelüftet, die

Juden. Scheinheilig wurde versprochen, ihnen den

Räume gewischt, die Wände, sonst für das Aufhän-

„Abtransport nach Osten“ zu ersparen. Auch würden

gen der Bekleidung genutzt, müssen mit Tüchern

sie nicht mehr unter der Pogromstimmung der heimi-

verhangen, Koffer, Schuhe, Essschüsseln unsichtbar

schen Bevölkerung leiden müssen, wenn sie mit ih-

verstaut werden. Die Klosetts werden ausgewaschen

rem Umzug in ein Lager einverstanden sind, das von

und gereinigt. Alleine diese Aufzählung lässt erken-

Juden selbst geleitet wird. Sie brauchen nur einen

nen, was sonst nicht vorhanden war und eine Tage-

„Heimeinkaufvertrag“ zu unterschreiben und ihr Ver-

buchnotiz von Philipp Manes im Anhang ergänzt

mögen zur Verfügung zu stellen, dann werde man

diese.

sich in Theresienstadt um sie kümmern. Von den so
Getäuschten starben über dreitausend schon in den

Während der Monate der „Stadtverschönerung“

ersten Monaten nach ihrem „Einzug“ in das Ghetto.

nimmt auch die „Freizeitgestaltung“ einen großen
Aufschwung.

Die Künstler, die das Requiem einstudierten, wurden
von den Nazis niederträchtig in ihrer Hoffnung betro-

Lisl Hofer interpretiert dies so: Die „Stadtverschöne-

gen, mit dem Werk ein Stück Humanismus retten zu

rung“ brachte uns wirklich in der Zeit von Ende 1 943

können.

bis in den August 1 944 eine Besserung sowohl der
äußeren Bedingungen in der Stadt als auch im all-

Die Öffentlichkeit sollte auch im Falle des Austau-

täglichen Leben, vor allem in der Ernährung. Es hieß,

sches Juden gegen deutsche Kriegsgefangene ge-

eine Kommission des Internationalen Roten Kreuzes

täuscht werden.

(IRK) wollte Theresienstadt besuchen. Tatsächlich
konnte Eichmann das IRK nicht von heute auf morgen

In den ersten Monaten des Jahres 1 944 verändert

in das Ghetto einladen. Er brauchte Zeit und schönes,

sich das Gesamtbild der Stadt. Häuser werden ver-

warmes Wetter. Schließlich mussten die Rasen, die
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Beete, die Schrebergärten erst angelegt werden.

„dankbar“ an und manche bedachten wohl nicht,

Gras, Blumen, Büsche, Gemüse mussten wachsen,

dass sie dies der „Entvölkerung des Ghettos“ um

ehe man die Häftlinge die Blumen gießen, das Gemü-

7500 Häftlinge vor wenigen Tagen zu verdanken hat-

se ernten und die Kinder auf dem Rasen spielen las-

ten.

sen konnte. 1 944 mussten wir viel arbeiten, die
Lagerleitung machte Druck, alles was auf der Route

Als die Delegation, bestehend aus dem Schweizer Dr.

der Kommission lag, musste verschönert, repariert,

Rossel und zwei dänischen Vertretern, am 23. Juni

verputzt, abgerissen, umgebaut und kaschiert wer-

1 944 begleitet von neun Offiziellen und dem Judenäl-

den. Das war viel, viel Arbeit für uns Häftlinge. Das

testen Dr. Eppstein durch das Ghetto geführt wurde,

Essen wurde auch besser. Man glaubt nicht, wie

staunten sie auch über die großzügigen kulturellen

schnell sich ausgehungerte Menschen erholen, wenn

Möglichkeiten. Im kurzzeitig eingerichteten Theater-

sie jeden Tag Knödel und Salami, Spinat und Zucker

und Vortragssaal wurde die Kinderoper „Brundibár“

bekommen. Wir sahen nach einigen Monaten richtig

aufgeführt, im ebenfalls neu entstandenen Pavillon

gut ernährt aus.

und auch sonst spielten Orchester, im Kaffeehaus
war eine Jazzband zu hören. Dem Leiter der „Ghetto

Dann kam die Kommission, das heißt drei Männer,

Swingers“ Martin Roman hatte der Kommandant ge-

die auf vorgeschriebenen Wegen gefahren wurden

sagt: „Ich will, dass es amerikanisch klingt und rich-

oder ein kleines Stück laufen mussten. Der Judenäl-

tig swingt. Ihr müsst jazzen, dass die Haare und

teste musste immer genau das sagen, was ihm die

Krawatten fliegen.“ Überall wurde Musik gemacht

SS eingebläut hatte. Er musste lügen, von wegen

und die Leute sind darauf reingefallen.

Entbindungsheim, Eheschließungen, Gesundheitssorge für alle. Den Kindern auf dem Spielplatz wurde ge-

Die Täuschung der Weltöffentlichkeit gelang perfekt –

sagt: Wenn euch etwas angeboten wird, sagt: „Ach

die Kommission war sehr zufrieden und wunderte

bitte, nicht schon wieder Schokolade.“

sich nur, weshalb die SS-Kommandantur den Besuchstermin so lange immer wieder verschoben hat,

Für die Häftlinge begann mit dieser „Stadtverschöne-

da man doch nichts zu verbergen habe.

rung“ eine relativ gute und entspannte Zeit. Essen,
die Hygiene, die Betreuung der Alten und der Kinder

Wahrscheinlich erfuhren die Teilnehmer des IRK auch

veränderten sich spürbar. Sie nahmen die Vorteile

nicht, dass kurz vor ihrem Eintreffen 7500 Häftlinge
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nach Auschwitz deportiert wurden, damit das Ghetto

Anfang August 1 944 mit den Dreharbeiten.

nicht überbelegt ist.
Der Film war weniger für das deutsche Publikum als
Sommer 1 944, die Kommission ist abgereist: Die Be-

für das Ausland gedacht. Er war von Anfang an ein

richte sind geschrieben, die große Nazi-Lüge – wird

reines SS-Projekt.

per Äther um den Erdball geschickt – „Seht so gut
geht es den Juden, die bolschewistische Gräuelpro-

Lisl Hofer berichtet: „Den Auftrag für das Drehbuch

paganda ist widerlegt.“ Wie sagte Goebbels einmal:

erhielt Kurt Gerron, der bekannte UFA-Regisseur, der

„Eine Lüge muss nur groß genug sein, dann wird sie

vor kurzem mit vielen bekannten Kabarettisten aus

auch geglaubt“.

dem holländischen Lager Westerbork nach Theresienstadt deportiert wurde. Kurt, wir waren mit ihm

Klischees halten sich lange. Theresienstadt – aha –

befreundet, setzte seinen ganzen beruflichen Ehrgeiz

sagen die Leute, da wurde doch auch ein Film ge-

daran, schrieb das Drehbuch, suchte die Musik her-

dreht „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. “

aus, die Darsteller, die Drehorte, ermunterte die

Manche sagen dann noch: „Den hat der Himmler an-

Schauspieler in die Kamera zu lachen, organisierte

geordnet“. Es stimmt weder das eine noch das ande-

die Massenszenen, machte Vorschläge zum Film-

re.

schnitt. Manche meinten, er biete sich den Nazis an.
Aber wir erlebten ihn so glücklich, er wuchs in dieser

Der Film hieß „Theresienstadt – ein Dokumentarfilm

Arbeit über sich hinaus. Hans assistierte ihm hinter

aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“. Hitler hat von

der Kamera. Aber von dem, was da gefilmt wurde,

dem Film nichts gewusst und auch Himmler und

war er entsetzt. Ich selbst konnte nicht dabei sein,

Eichmann seien damit überrascht worden.

nur einmal als wir draußen im Drabschitzer Kessel
mit dem Kabarett aufgetreten sind, ich musste tanzen

Neuere Erkenntnisse haben inzwischen ergeben,

und singen. Das Publikum war herbeigekarrt worden,

dass SS – Sturmbannführer Günther, der auch mit

Befehl war Befehl. Es kam keine rechte Stimmung auf

zur „Kommission“ gehörte, den Propagandafilm für

- hinter den Kameras standen immer SS-Leute mit

die SS machen wollte. Als Leiter des Zentralamtes

gezogener Maschinenpistole.“

zur Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren
beauftragte er die Prager Filmgesellschaft Aktualita
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Coco Schumann, der Gittarist aus Berlin wurde als

Ivan Fric und Vlasta Schön über die letzten Tage

Siebzehnjähriger nach Theresienstadt deportiert und

Gerrons in Theresienstadt. „Der Film war eine große

als Schlagzeuger bei den „Ghetto-Swingers“ einge-

Lüge, und wir wussten das. Gerron hat sich etwas

setzt. Er erinnerte sich später in einem Gespräch mit

vorgemacht, er hat gehofft, sein Leben zu retten.“

Volker Kühn:

Ivan Frič berichtet von den Demütigungen, die die SS
dem einstigen UFA–Star zufügte: Sie bestanden auf

Gerron gehorchte. Das Ghetto, in dem mehr als drei-

seinem persönlichen Auftritt, auch vor der Kamera.

ßigtausend den Tod fanden, in dem mehr dahinvege-

Gerron schwitzte, war krank, sang den Macky Mes-

tiert als gelebt wurde, in dem Seuchen, Hunger und

ser, zog alle Register seiner Boulevard-Kunst, ver-

Kälte wüteten, dieses Ghetto, von dem man mehr als

suchte

achtzigtausend Menschen in die Vernichtungslager

herbeizitierte Publikum saß stumm da, es rührte sich

abtransportierte, wurde im Spätsommer 1 944 zur

keine Hand.

ein

paar Pointen

zu

landen

– das

Filmkulisse. Alte und Kranke wurden nach Auschwitz
gebracht, um Platz zu schaffen. Es wurden Pakete

Dann haben sie ihn fortgeschickt. Der Film wurde

verteilt, die ungeöffnet blieben, Brote, die nicht ge-

ohne ihn zu Ende gedreht. Mit dem letzten großen

gessen wurden, Zigaretten, die nicht geraucht werden

Transport im Oktober 1 944 ging er nach Auschwitz.

durften. Theresienstadt – ein potemkinsches Dorf.

Direkt ins Gas.“ Vlasta Schön: „Ich habe ihn in The-

„Gerron hat alles um sich vergessen. Er verbiss sich

resienstadt an der Rampe gesehen. Der Zug stand

in seine neue Aufgabe, war der große Regisseur,

abfahrtbereit. Gerron sank auf die Knie und bat blei-

spielte Hollywood.“

ben zu dürfen. Er sagte: Ich habe euch diesen Film
gemacht! Die SS-Stiefel haben ihn in den Waggon

Aber er wurde noch während seiner Arbeit zum Re-

getreten.“

gieassistent degradiert, ein Kameramann der Filmgesellschaft

weiteren

Diese wunderbaren Künstler, was sie damals unter

Einstellungen. Gerron war nur noch anwesend für die

diesen Bedingungen in Theresienstadt geleistet ha-

Statisten und die Herrichtung der Drehorte. Bei einem

ben. Sie spielten um ihr Leben. Sie haben sich und

Treffen 1 990 mit dem Regisseur des Filmes „Toten-

anderen Hoffnung gegeben, auch dann noch, als alles

tanz - Kabarett hinterm Stacheldraht“ Volker Kühn,

verloren war. Sie wollten es nicht glauben. Hans Hofer

berichten die ehemaligen Häftlinge Thomas Kosta,

hat die Entwicklung dieses und auch eines bereits

46

Aktualita

übernahm

die

1 942 im Ghetto gedrehten Propagandafilmes in der

linge bei Vorträgen, im Orchester, im Variete, Häftlinge

Veröffentlichung „Theresienstadt“ des Europaverla-

gießen ihre Schrebergärten und ernten ihr Gemüse,

ges Wien 1 969 authentisch beschrieben. (Siehe An-

braungebrannte junge Juden (alle Blonden waren

hang)

vorher ausgesondert worden) kommen singend von
der Feldarbeit zurück, Abendessen einer Familie. Eine

Der Film wurde von Aktualita- Leuten weiter gedreht,

Szene, bei der Kinder Butterschnitten bekamen,

geschnitten und mit Ton hinterlegt. Von Gerrons Kon-

musste immer wieder gedreht werden, weil die Kinder

zept blieb kaum noch etwas übrig. Auch seine Musik

das Brot mehrfach sofort aufaßen, ehe die Kamera

wurde verworfen. Man folgte ausschließlich den An-

zur Aufnahme bereit war.

weisungen der SS. Fertig wurde der Film erst im März
1 945 und gilt als verloren gegangen. Erst während

Der Film war nicht für Zuschauer in Deutschland ge-

der Jahre fand man, auch zufällig, Sequenzen des

dacht, zu viele Gerüchte waren inzwischen schon

Drehbuches wieder. Dem holländischen Maler Jo

durchgesickert. Günther wollte ihn dem IRK, dem Va-

Spiers ist es zu verdanken, dass die meisten Kame-

tikan, in Schweden oder in der Schweiz vorführen.

raeinstellungen rekonstruiert werden konnten. Er hat-

Tatsächlich soll es nur sieben Aufführungen im März

te während der Dreharbeiten hunderte Skizzen

und Anfang April 1 945 gegeben haben.

angefertigt. So sieht man im Film folgende Szenen:
Am Beispiel des Ghettos Theresienstadt lässt sich die
Theresienstadt wird als eine Art Ferienort dargestellt,

von den Nazis perfekt beherrschte Strategie der Täu-

mit Unterhaltung, Amüsement, Sport, Freizeitbe-

schung nachvollziehen. Der erste Transport aus The-

schäftigung. Dann das gut organisierte Leben im

resienstadt erfolgte am 9. Januar 1 942. Sein Ziel war

Ghetto. Die Leute warten auf die Eröffnung der Ein-

Riga. Es folgten weitere 60 Transporte in die Vernich-

kaufsläden, wickeln Bankgeschäfte ab, holen Pakete

tungslager. Für die Häftlinge war das Ziel unbekannt,

aus aller Herren Länder in der Poststelle ab. Szenen

irgendwo im Osten, in Polen. Umsiedlung oder Ar-

aus den Ambulanzen, eine Operation, Häftlinge erho-

beitslager im Wald sollten es sein. Man hatte einfach

len sich in Betten an der frischen Luft, Kinder auf

nur Angst vor dem Unbekannten. Der erste Transport

dem Spielplatz, Kinder sehen die Oper Brundibár,

nach Auschwitz erfolgte am 26. Oktober 1 942, der

Schwimmen im Fluss, Arbeit in den Werkstätten, eine

letzte der 25 Auschwitz-Transporte am 28. Oktober

Feuerwehrübung, Zentralbücherei, Prominente Häft-

1 944. Obwohl nun alle Häftlinge nach Auschwitz de-
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portiert wurden, sprechen die meisten von ihnen wei-

nicht wussten, dies waren vorgefertigte Karten, die

terhin von Osttransporten. Lisl Hofer antwortet auf

zudem mit einem Datum versehen wurden, an dem

die Frage, wie sie mit der ständigen Angst leben

ihre Freunde und Verwandten schon lange tot waren.

konnte: „Das erlebte jeder anders. Mein Naturell ist,
dass ich nicht alles so nahe an mich herankommen

Von weiteren Täuschungen und Lügen der Nazis er-

lasse. Von Auschwitz wussten wir nichts, aber dass

fuhren viele Häftlinge erst nach Ende des Krieges,

es nichts Gutes war, ahnten wir. Ich konnte mir im-

manche erfuhren es nie! !

mer nur nicht vorstellen, wie das sein wird – das Ende.“

Anlässlich des höchsten jüdischen Feiertages sprach
der Judenälteste Paul Eppstein am 1 9. September

Die Ankündigung des Besuches der IRK-Kommission

1 944 zu den Häftlingen. Am 23. September, drei Tage

in Theresienstadt löste wiederum eine Täuschungs-

vor Yom Kippur, musste er bekannt geben, dass am

aktion der Nazis in Auschwitz aus. Weil man befürch-

28. und 29. September je ein Transport mit 2500

tete, eine solche werde auch nach hier kommen,

Männern im Alter von 1 5 – 50 Jahren und am 1 . Ok-

stellte man in Theresienstadt das Familienlager

tober nochmals ein Transport zusammengestellt wer-

B/II/B zusammen. Das hieß: Männer, Frauen und

de. Den Teilnehmern wurde zugesichert, dass sie

Kinder sowie Verwandte blieben auch in Auschwitz

nach sechs Wochen, wenn die Arbeiten beendet sind,

zusammen. Als die Delegation dann doch nicht kam,

zurückkommen.

selektierte man und verfuhr wie gehabt.
Wenige Tage später, am 27. September, wurde der
Aus diesem Familienlager Auschwitz gelang es dem

Judenälteste Paul Eppstein verhaftet und am 28.

Häftling Vitezslav Lederer am 5. April 1 944 zu flie-

September 1 944 auf der Kleinen Festung erschossen.

hen. Dreimal konnte er sich mit Freunden in Theresi-

Seine Frau musste ihm jeden Tag noch Essen bringen

enstadt treffen. Er informierte sie über die Liqui-

und er stand mit auf der Transportliste, obwohl er

dierung des

schon lange nicht mehr lebte.

Theresienstädter Familienlagers

in

Auschwitz und über die in Birkenau begangenen
Massenmorde. Seine Freunde glaubten ihm, aber die

Bemerkenswert sind die Eintragungen von Philipp

meisten Häftlinge nicht, denn sie hatten ja noch

Manes über diese Septembertage in sein Tagebuch

Postkarten aus dem Familienlager erhalten. Was sie

mit den Schlagworten: "Harte Kriegsnotwendigkeit.
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Auch die Kräfte der Juden, hier erprobt und als

Wie endete Eichmanns „Vorzeigelager“?

brauchbar empfunden, müssen eingesetzt werden,
um irgendwo – wir kennen das Ziel nicht – es wird

Die nun folgende Zeit im Ghetto war geprägt von den

uns auch nichts darüber mitgeteilt, für die Verteidi-

Herbst – Transporten und deren unmittelbaren Fol-

gung Deutschlands zu arbeiten. 5000 willige und

gen. Wurden doch von September bis zum 28. Okto-

kräftige Kräfte, sie werden auch dort, wo man sie

ber 1 944 ein großer Teil der Juden (3.753 Häftlinge)

hinstellt, ohne Hemmungen ihre Pflicht tun. Dafür

deportiert, die das Leben im Ghetto organisierten,

braucht es den Zwang und die Strafandrohung nicht."

zusammenhielten und die lebensnotwendigen Posi-

Über den zweiten Transport am 29. September be-

tionen innehatten, also auch die so genannten „Ge-

richtet er: "Der Abschied fiel leichter als sonst – denn

schützten.“ Die gesamte Leitungsstruktur

es wurde ausdrücklich amtlich mitgeteilt, dass dies

Ältestenrates wurde aufgerissen, Orientierungslosig-

ein Arbeitstransport sei, die Stimmung war wirklich

keit ergriff die verbliebenen Häftlinge. Der neue Ju-

gut – man ging nicht niedergedrückt hinaus."

denälteste Murmelstein musste das Lager umorgani-

des

sieren, nachdem die SS Zweidrittel der Häftlinge abAls nach wenigen Tagen die ersten Postkarten eintra-

transportieren ließ. Es waren noch 1 1 000 Menschen,

fen, auf denen eine gute Ankunft und beste Bedin-

aber nur 4000 im arbeitsfähigen Alter da und die

gungen bescheinigt wurden, folgten 500 Frauen und

mussten 70 Stunden in der Woche ohne einen freien

junge Mädchen freiwillig, um ihren Liebsten nahe zu

Tag arbeiten, um das Leben im Ghetto nicht im Chaos

sein, aus Abenteuerlust oder aus dem Wunsch nach

versinken zu lassen. Zudem ließ die Disziplin nach

Veränderung.

und es drangen immer mehr Nachrichten über die
Lage an den Fronten und in den Heimatländern durch.

„Möge die Arbeit der 5000 so gewertet werden, wie

In den Monaten zuvor hatte es auch immer wieder

ihre Hingabe – pflichtbewusst wie immer und ver-

mal Gerüchte gegeben. Zumindest die wenigen Häft-

dient“

linge in der Widerstandsgruppe wussten Bescheid. Es
wird vermutet, dass auch der Oberrabbiner Dr. Leo

Am 27. Oktober 1 944 brechen die Tagebuchaufzeich-

Baeck über die Lage und über die Vernichtungslager

nungen von Philipp Manes mitten im Satz ab. Er und

informiert war, er aber schwieg, um keine Panik aus-

seine Frau gingen mit dem letzten Transport nach

zulösen.

Auschwitz ins Gas.
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Anfang 1 945 trafen immer noch Jüdinnen und Juden

Todesmärschen. Auf den Waggons stand noch mit

aus dem Reichsgebiet in Theresienstadt ein. Es wa-

großen weißen Buchstaben: „ Räder müssen rollen

ren zumeist Frauen und Männer aus so genannter

für den Sieg.“

privilegierter Ehe.
Das Ghetto war nun zusätzlich mit Menschen aus 1 7
Aus Leipzig kam am 2. Februar 1 945 ein Transport

Nationen und 600 Kriegsgefangenen belegt. 1 500

mit 1 72 Häftlingen an. Zu ihnen gehörte auch die

Häftlinge kamen wieder aus den Vernichtungslagern

Krankenschwester Erna Rabe. Sie hoffte hier etwas

zurück, in die sie von hier aus vor Monaten deportiert

über ihre Eltern zu erfahren, die 1 942 mit einem

worden waren.

Transport ins Ghetto gebracht wurden. Erst Jahrzehnte später erfuhr sie, dass die beiden bereits wenige

Als die SS die ankommenden Waggons öffnen ließ,

Monate nach ihrer Einlieferung in Theresienstadt an

fielen die entkräfteten Menschen heraus, unter ihnen

Krankheit, physischer und psychischer Entkräftung

auch die Toten. Schwestern, Ärzte und Pfleger muss-

starben.

ten sie ins Lager schleppen. Am 24. April wurde bei
den Kranken Flecktypus diagnostiziert. Über 2500 er-

Am 5. Februar 1 945 verließ ein Transport von 1 200

krankten in den nächsten Tagen. Es gab keine Medi-

meist alten und kranken Menschen das Ghetto und

kamente,

fuhr in die Schweiz. Er war das Ergebnis der zwi-

katastrophal, das Lager war überbelegt – die Epide-

schen den Nazis und Internationalen Organisationen

mie breitete sich ungehindert aus.

die hygienischen Bedingungen waren

ausgehandelten Freilassungsgeschäfte. Als Hitler davon erfuhr, ließ er weitere Transporte sofort stoppen,

Und immer noch kamen neue Transporte an. Die

der Theresienstädter war der einzige der durchkam.

Schwestern mussten tagelang völlig ungeschützt die
Kranken bergen. 400 Menschen waren bereits auf

Ab dem 20. April 1 945 bis zum 1 1 . Mai 45 trafen ins-

den Transporten gestorben und nur wegen der Enge

gesamt 1 3.470 völlig erschöpfte, ausgemergelte,

im Waggon nicht umgefallen. Physisch und psychisch

kranke Häftlinge in Theresienstadt ein. Sie stammten

bis aufs Äußerste gefordert, steckten sich die ohnehin

aus den Evakuierungstransporten der über 21 Kon-

geschwächten Schwestern und Ärzte ebenfalls mit

zentrations- bzw. deren Nebenlagern. Die Menschen

Flecktypus an. Man brachte sie auf die Kleine Fes-

befanden sich oft schon wochenlang auf Fahrten und

tung, die mit 5500 Kranken auch bald überfüllt war.
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Am 29. April 1 945 wurde Theresienstadt unter den
Schutz des Internationalen Roten Kreuzes gestellt.
Am 4. Mai kamen tschechische Ärzte, am 8. Mai
1 945 befreite die Rote Armee Theresienstadt und
übernahm sofort die medizinische Betreuung. Vom
1 3. Mai bis Juni befand sich das gesamte Lager in
Quarantäne. Erna Rabe erwachte nach Tagen aus
dem Koma und konnte, wie viele andere ehemalige
Häftlinge erst im Juli 1 945 nach Hause fahren. Theresienstadt wurde wieder eine normale tschechische
Garnisonsstadt.
Zwischen ihr und der Kleinen Festung rauscht der
Fluss. Auf seinen Wellen treibt ein Teppich bunter
Wiesenblumen entlang der Festungsmauern.
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Teil drei

Rostock
Für Hans und Lisl Hofer war Rostock ein Neubeginn, eine Herausforderung.
Hier wurden sie erwartet, ihr berufliches und künstlerisches Können waren gefragt.
Hier konnten sie ihre Lebenserfahrungen weitergeben. Die Hofers waren nie gläubige Juden,
deshalb spielte das hier auch keine Rolle. Die Willkür der Nationalsozialisten, deren
Rassengesetze hatten ihr Leben zerstört, ihnen das Glück der Gemeinsamkeit, den Traum von
einer Familie, die Zukunft als erfolgreiche Künstler genommen. Hier wurden sie als Opfer der
Judenverfolgung entsprechend gewürdigt und anerkannt. Rostock wurde ihre Heimat.
In einem Interview berichtet Lisl Hofer, was nach ih-

Sie traf hier viele Häftlinge wieder, die vor Wochen

rer Deportation ins Vernichtungslager Auschwitz ge-

aus Theresienstadt angeblich auf Transport in ein

schah.

„Arbeitslager“ geschickt wurden. Von ihnen erfuhr sie
die Wahrheit.

Nachdem Hans am 28. September 1 944 auf Transport in das „Arbeitslager“ gegangen war, meldete sie

Hier in Auschwitz war der Tod allgegenwärtig. Den

sich freiwillig, um mit ihm zusammen zu sein. So

Häftlingen blieb wenig Hoffnung, sie baten Lisl zu

stand sie am 4. Oktober 1 944 auf der Liste und lan-

singen. So versuchte sie ihnen und sich das Leben

dete wie alle anderen betrogenen Häftlinge in Ausch-

etwas zu erleichtern.

witz. Hans konnte sie nicht ausfindig machen, erfuhr
aber, dass er weiter transportiert worden war. „Gott

Einige Wochen später wurde ein Transport nach

sei dank, nicht im Gas. Dann lebt er vielleicht noch.“

Sachsen zusammengestellt. Mit Lisl mussten viele
Häftlinge in ein Arbeitslager – für die deutsche Wehr-
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macht in der Rüstungsindustrie arbeiten. Flugzeug-

ring überlebt, sie erkannte ihn kaum wieder, so abge-

teile nieten, transportieren, verladen

- körperliche

magert war er. Künstlerkollegen hatten ihm ein

Schwerstarbeit - 1 2 Stunden. Lisl erinnert sich: „Am

Engagement in München angeboten, aber er wollte in

Abend waren wir fix und fertig. Aber schlimm war,

die Heimat und zu seiner Frau.

dass sich viele Frauen nun einfach gehen ließen, sich
nicht mehr wuschen, kämmten und immer apathi-

Beide versuchten nun in Prag wieder heimisch zu

scher wurden. Ich hatte noch Energie und Ambitio-

werden, in ihr bescheidenes bürgerliches Künstlerle-

nen, versuchte sie aufzumuntern. Es war sehr

ben zurückzukehren. Das war in der unmittelbaren

schwer.“

Nachkriegszeit gar nicht einfach. Als Lisl nach all den
Jahren wieder in ihre Wohnung kam, öffnete ihr eine

Mit dem Vormarsch der Sowjetarmee im Frühling

fremde Frau, die Lisls Kleider trug und sich weigerte,

1 945 wurde das Lager aufgelöst und die Häftlinge in

Möbel, Wäsche und das sonstige Eigentum der Hofers

Viehwaggons eingepfercht in das schon überbelegte

wieder herzugeben.

berüchtigte KZ Mauthausen transportiert. „Wir waren
körperlich am Ende und auch ich wäre bald abge-

Die tschechisch-slowakische Bevölkerung musste

kratzt“, gesteht Lisl.

ihre ökonomischen und sozialen Verhältnisse neu organisieren. Die deutsche Besatzung war zwar abge-

Amerikanische Truppen befreien das Lager und da-

zogen, aber faschistisches, nationalistisches und

nach beginnt ein großes Sterben. Was war gesche-

antisemitisches Gedankengut nistete noch in vielen

hen?

die

Köpfen. Zudem wurde auch den Hofers, wie in den

ausgemergelten, fast verhungerten Häftlinge sahen,

Als

die

amerikanischen

Soldaten

sozialistischen Ländern damals oft üblich, von offizi-

gaben sie ihnen zu essen. Weißbrot, Schokolade, Cor-

eller Seite misstraut. „Wieso haben die das KZ über-

nedbeef, Schweinefleisch. Die Menschen stürzen sich

leben können?“

darauf und kamen um. „Es war furchtbar, auch dies
noch erleben zu müssen. Ich aß nichts davon und

Trotzdem gelang es beiden, wieder am Theater zu ar-

überlebte.“

beiten. Hans bekam viele attraktive Angebote und
war oft unterwegs. Lisl hatte schon immer Interesse

Als Lisl Hofer nach Prag zurückkehrte, traf sie ihren

an der Theatertechnik und so ließ sie sich zum Be-

Hans wieder. Er hatte Auschwitz und Allach-Kaufe-

leuchtungstechniker ausbilden.
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Als der Intendant Hans Anselm Perten 1 960 Hans

bestimmte dies sein weiteres Verhältnis zu ihm. Ob

Hofer ein Engagement am Rostocker Volkstheater an-

berechtigt oder unberechtigt, er war selten bereit,

bot, sagte dieser zu. Lisl folgte ihm nach Abschluss

wieder einzulenken. Vor allem jüngere Kollegen fühl-

ihrer Meisterprüfung als Beleuchterin einige Zeit spä-

ten sich in seiner Nähe manchmal etwas unsicher.

ter.

Von Kolleginnen ließ er sich kaum etwas sagen, da
konnte er richtig unhöflich sein. Am üblichen Thea-

Hans übernahm viele Rollen im komischen Fach. Sei-

terklatsch beteiligte er sich nicht. Fragte man ihn

ne Kollegen und Kolleginnen schätzten und achteten

nach seiner Meinung, antwortete er: „Kinder, habt ihr

ihn als zuverlässigen, erfahrenen Schauspieler. Hofer

nichts Besseres zu tun?“

nahm jede Rolle ernst und war sie noch so klein. Er
studierte, probte sie immer und immer wieder, kon-

Als man ihn jedoch bat, zu einer Betriebsfeier der

trollierte sich im Spiegel und überprüfte seine Rheto-

Theaterkollegen einen unterhaltsamen Beitrag zu

rik mehrmals. Für Hinweise und Kritiken war er offen

bringen, war Hans nicht wiederzuerkennen. Wie bei

und reagierte kollegial. Wenn einer auf der Bühne

einem Feuerwerk zog er eine komische Nummer nach

oder bei seiner Rolle in Schwierigkeiten kam, half er

der anderen ab, trug Parodien und Couplets vor und

diskret, aber er sprach nicht darüber. Schnell erwarb

spielte mit Lisl Sketche, deren Pointen „saßen“.

er sich den Ruf eines vielseitigen Schauspielers, der
auch weniger komische Rollen gut spielte. Er konnte

Seinen größten Erfolg feierte er in seiner Lieblingsrol-

das Publikum bei jeder Vorstellung überzeugen. Nie

le, als Gefängniswärter „Frosch“. Diesen spielte er

verfiel er in Routine und ließ das auch bei seinen Mit-

schon vor seiner Zeit in Theresienstadt mit viel Erfolg

bzw. Gegenspielern auf der Szene nicht zu. Geschah

und im Ghetto hatte er Die Fledermaus von Johann

dies, konnte er sehr kritisch, manchmal sogar unge-

Strauß mit Lisl als Graf Orlofsky eingeübt, obwohl ih-

recht werden. Er lebte in seinen Rollen so engagiert

nen damals nur ein Klavierauszug zur Verfügung

und glaubwürdig, dass er manchmal sogar die

stand. Die Liste der Rollen, die Hans Hofer in den elf

Hauptdarsteller an die Wand spielte. Hinter der Büh-

Jahren am Rostocker Volkstheater spielte, ist lang.

ne, im Theateralltag war er bescheiden, zurückhal-

Über vierzig Rollen sind uns allein aus einer unvoll-

tend, oft in sich gekehrt. Der private Umgang mit ihm

ständigen Sammlung von Programmheften bekannt.

gestaltete sich schwierig. Das lag wohl an seiner In-

So spielte er u.a. den Karussellbesitzer in Wiener

toleranz. Hatte er sich über einen Kollegen geärgert,

Blut, den Zoltan Karparthy in My fair Lady, den Bruno
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Zeta in Die lustige Witwe , den Ersten Totengräber in

Mein besonderes Hobby: Regieführen und in Rostock

Hamlet, den Conte Carnero in Der Zigeunerbaron ,

engagiert sein“.

den Göttervater Zeus in Die schöne Galathee , den
Obergefreiten Wodischka in Der brave Soldat Swejk

Die Hofers hatten eine moderne Dreiraumwohnung in

und viele andere. Einige Male führte er auch Regie

der neu erbauten Rostocker Südstadt bezogen. Ihre

wie in dem Stück Mein blauer Himmel. In seiner da-

Nachbarn trafen sie nur selten, weil ja ihre Arbeitszeit

mals schon etwas pummeligen Figur begeisterte er

in den Abendstunden und an den Wochenenden lag.

vor allem auch in den Märchenspielen, wie als Sultan

Freunde oder enge Bekannte hatten sie nicht. Eines

in A ladin und die Wunderlampe . Auf die Rolle als

Tages gab es im Hausflur einen Aushang, auf dem

Baum im Gestiefelten Kater bereitete er sich genauso

alle Hausbewohner gebeten wurden, an dem traditio-

gründlich vor, wie auf den Bettler in Dantons Tod. Er

nellen freiwilligen Arbeitseinsatz „Subbotnik“ teilzu-

meinte, für Kinder muss man besonders gut spielen.

nehmen. Zweimal im Jahr traf man sich, um die
Grünanlagen vor dem Haus zu verschönern, Hecken

Am Volkstheater war es üblich, dass sich ein neuer

zu verschneiden, vielleicht einen Zaun auszubessern,

Regisseur dem Theaterpublikum vorstellte.

das Geländer neu zu streichen oder eine Blumenrabatte anzulegen. An jenem Sonnabend früh standen

Hans Hofer tat dies anlässlich der Premiere Mein

auch Hans und Lisl Hofer vor dem Haus, fragten,

blauer Himme l am 1 6. September 1 962 im Pro-

welche Arbeiten sie übernehmen könnten und reihten

grammheft zur deutschen Erstaufführung des Musi-

sich ein. Wie immer herrschte eine lustige Stimmung,

kalischen Lustspieles. (Siehe Anhang)

die Frauen brachten selbstgebackenen Kuchen, belegte Brötchen und spätestens zur zweiten Pause

Seine Vorstellung beschließt er mit folgenden Sätzen:

einen „Köm“, das heißt einen weißen Schnaps. Viele

„Sicher wollen Sie, liebe Theaterbesucher, noch et-

Hausbewohner erlebten die Hofers zum ersten Mal

was über meine Hobbys erfahren: Ich koche sehr

und man kam bald ins Plaudern. Ein paar Tage später

gern, lese leidenschaftlich und schriftstellere neben-

klingelte ein Nachbar, sagte, er arbeite wie viele der

bei. So wird im August 1 963 im Berliner Friedrich-

Männer und Frauen aus diesem Wohngebiet im be-

stadt-Palast eine Revue herauskommen, die ich

nachbarten Dieselmotorenwerk. Nachdem er nun er-

gemeinsam mit dem bekannten Librettisten Hans An-

fahren hat, dass die beiden am Theater arbeiten und

dreas Bauer geschrieben habe.

er demnächst im Betrieb einen Brigadeabend zu or-
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ganisieren habe, hätte er da mal eine Frage. Hans

noch heute als Beitrag zur Geschichte des Ghettos

und Lisl sagten zu, in jener Veranstaltung über ihre

zitiert. (Siehe Anhang)

Tätigkeit am Theater zu berichten, Fragen zu beantworten und auch etwas „Künstlerisches“ vorzutra-

Lisl Hofer war als Beleuchterin vorwiegend im Kleinen

gen. Es wurde für beide Seiten ein interessanter

Haus tätig. Sie hatte sich schnell eingelebt, inspizier-

Abend. Als Gegenleistung versprach Hans im Volks-

te alle technischen Bereiche und kannte sich bald in

theater eine „Führung hinter den Kulissen“ für alle

der Requisite ebenso gut aus, wie in der Kostüm-

Brigademitglieder und ihre Partner vorzuschlagen.

schneiderei, der Maske und der Tischlerei. Die Kolle-

Diese Veranstaltungen, sowie ein kostenloser Thea-

ginnen und Kollegen mochten und respektierten sie

terbesuch für die Kinder mit ihren Eltern kamen auf

als immer hilfsbereite zuverlässige Kollegin. Ihr „Na-

das Konto „sozialistische Gemeinschaft“. Die Briga-

turell“ war, so ihre Meinung über sich selbst, wiene-

de, aber auch das Theater sammelten somit Punkte

risch leicht, sie nahm alles nicht so schwer. Es

für eine Anerkennung als „Kollektiv der Sozialisti-

dauerte eine Weile, bis sich die Frauen und Männer

schen Arbeit“. Einige Familien hatten danach noch

an ihre Art gewöhnt hatten, aber bald gehörte sie zu

jahrelang ein Abonnement am Volkstheater.

ihnen. Sie hatte sich unentbehrlich gemacht, in dem
sie immer wusste, wo etwas liegen geblieben oder

Hofers wurden nun öfter zu kleinen Festen in der

vergessen wurde, wo wer zu finden ist. Wenn sie

Hausgemeinschaft eingeladen, sie gaben Kostproben

auch keinen Theaterklatsch anzettelte, nahm sie doch

ihres kabarettistischen Könnens, über ihre Zeit in

mit Interesse daran teil. Gelegentlich traf ihr Couplet

Theresienstadt sprachen sie jedoch nicht. Selbst Lisl,

über die Diskretion auch hier zu: Außer mir wussten

die sonst sehr gesprächig war, hielt sich damit zu-

es nur noch Frau Grün, Frau Stein..... und Frau Kohn.

rück.

Bösartigkeiten, Beleidigungen und Schlampereien
lehnte sie ab. Da konnte es sogar passieren, dass sie

1 968, Hans war schon „in Rente gegangen“, erhielt

in einer offiziellen Versammlung sehr kritisch auftrat.

er eine Anfrage vom Wiener Europa-Verlag. Es sollte
ein Buch „Theresienstadt“ herausgegeben werden,

Unverzichtbar war in der Zeit der knappen Ressour-

ob er einen Beitrag dazu leisten könne. Hans schrieb

cen ihr Improvisationstalent. Trat in der Beleuchtung

über die beiden Propaganda-Filme im Ghetto, ihre

oder sonst ein Problem auf, Lisl fiel immer etwas ein.

Geschichte und Hintergründe. Dieser Artikel wird

Sie organisierte Ersatzteile, reparierte selbst und
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konnte damit ihre jahrelangen handwerklichen Erfah-

spendet Szenenapplaus. Bei jeder folgenden Vorstel-

rungen einbringen. Sie half so manche Panne zu ver-

lung fragt man sich hinter den Kulissen: Ist der Käfig

hindern, war aber auch in der Lage, als Statist oder

draußen? Und die Zuschauer sagen: „Schade, er ist

in eine kleine Rolle einzusteigen.

draußen.“

Eine Episode jedoch war monatelang am Theater,

Zu ihrem 70. Geburtstag erhält Lisl Hofer eine feierli-

aber auch beim Publikum im Gespräch.

che Gratulation vom Intendanten und dem Theaterkollektiv. Die Kollegen haben eine Würdigung in die

Man spielte schon seit längerer Zeit My fair Lady. Es

Regionalzeitung setzen lassen.

hatte sich Routine eingeschlichen.
„ Gratulation für Liesl Hofer: Liebe Liesl! Es ist kaum

Während Professor Higgens auf der Bühne agierte,

zu glauben, aber es ist wahr: am 1 6. Dezember

standen einige Mitarbeiterinnen in der Kulisse. Plötz-

1 982 feierst Du Deinen 70. Geburtstag! Zu diesem

lich fällt einer von ihnen der Vogelkäfig mit dem Pa-

Tag wünschen Dir Deine Kollegen der A bteilung Be-

pageien auf, der jetzt doch eigentlich auf der Szene

leuchtung alles Gute und noch viele schöne Jahre –

sein müsste. Noch ehe der Schauspieler laut Regie-

unter anderem in unserer Truppe. A ls du 1 966 dei-

anweisung mit großer Geste nach dem Vogelbauer

nem Mann Hans nach Rostock folgtest, hat wohl

greifen will, nimmt Lisl den Käfig, macht den Kolle-

kaum einer damit gerechnet, dass du so lange bei

ginnen ein Zeichen und betritt die Bühne. „Verzeiht,

uns bleiben würdest. 50 Jahre am Theater, davon 30

mein Herr“ ruft sie und schreitet ohne Hast, das

Jahre Beleuchtung ist schon was. Es war bestimmt

Bauer hoch erhoben in der rechten Hand, bekleidet

sehr schwer für Dich, als du nach den schweren

mit ihrem blauen Arbeitskittel quer über die Bühne

Zeiten im KZ Deinen eigentlichen Beruf auf der

auf den Schauspieler zu. Der gewinnt Zeit die Situati-

Bühne

on zu begreifen. „Seht, das Vögelchen hat sein Stich-

Gründen mit einem Beruf hinter der Bühne vertau-

wort verschlafen.“ Damit überreicht sie Higgens das

schen musstest. A ber da Du nie etwas verloren ge-

Requisit. Der hält es gegen das Licht und sagt pathe-

geben hast, ist es dir auch in diesem Fall gelungen,

tisch zum Papagei: „Es sei dir verziehen! “ Lisl

einen Beruf zu finden, der Dir viel Spaß macht.

schreitet würdevoll auf der anderen Seite von der

Nochmals alles Gute und eine schöne Feier wün-

Bühne. Nun hat auch das Publikum begriffen und

schen Dir, lieben Liesl Deine Kollegen und viele

als

Tanzsoubrette

aus

gesundheitlichen
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Dein Peter Juhnke. Der Generalintendant,

ten Figur einer Zwanzigjährigen, kurzer lockiger

Prof. Hanns A nselm Perten und die Theaterleitung

Haarschnitt mit kessen Franzen in die Stirn, sie ist

gratulieren ebenfalls auf das herzlichste und wün-

fünfundsiebzig. Noch immer hört man den leichten

schen Gesundheit, Glück und persönliches Wohler-

österreichischen Dialekt aus ihrer Stimme. “Ent-

gehen. “

schuldigt, ich hab halt gelesen und gelesen und dabei

Freunde

die Zeit vergessen. Setzt euch, ich komme gleich
Nach dem Tod von Hans reist Lisl öfter zu ihrem Bru-

wieder.“ Sie huscht aus dem Wohnzimmer, um gleich

der und seiner Frau nach London.

noch einmal zurückzukommen. „Kaffee oder Tee?“
„Mach uns einen guten Wiener Kaffee.“ Sie ver-

Auch sucht sie nun in Rostock Kontakt zu Menschen,

schwindet, rumort dann in der Küche und erscheint

die wie sie während der Nazi-Zeit im Konzentrations-

im engen grauen Rock mit dunkelblauer Bluse. Den

lager waren. Lisl kann nicht alleine sein. Nun scheint

Kragen hat sie hochgeschlagen und den etwas falti-

die Zeit gekommen zu sein, wo sie den Erinnerungen

gen Hals mit einem neckischen bunten Tuch ka-

erlaubt, sich in ihren Alltag zu mischen. Immer öfter

schiert.

erzählt sie auch der Autorin von dem, was sie erlebt
hat und was ihr wichtig ist.

Begegnungen mit Lisl Hofer

Sie holt die Sammeltassen aus dem Glasschrank,
sortiert umständlich welcher Unterteller zu welcher
Tasse passt. Streublümchen zu Veilchen? Nein, dann
eben Goldrand zu Goldrand?

Zu Besuch

Ich nehme ihr die Entscheidung ab. „Geh und koch
Wir klingeln an der Haustüre. Lisl tritt auf den Balkon.

uns den Kaffee, ich werde die Puzzle-Aufgabe schon

„Herje, da seid ihr ja schon! Wartet, ich werfe euch

lösen.“ Es ist Uli, mein Mann, der Lisl anbietet, ihr zu

den Schlüssel runter.“ Sie verschwindet und kurz

helfen. „Das ist nett von dir, komm in die Küche, hol

darauf fällt das Lederbündel mit dem Haustürschlüs-

die Sahne und schütte das Gebäck in die Schale.“

sel ins Gras. Wir steigen in den zweiten Stock. Da
steht sie schon in der Wohnungstür. Lisl, in einem

In der Zwischenzeit sehe ich mich im Wohnzimmer

seidenen Morgenmantel, rot und violett, groß gemus-

um. Über dem dunklen Vertiko hängen Fotografien in

tert. Die kleine zierliche Frau mit der beneidenswer-

verschiedenen Größen und unterschiedlichsten Rah-
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men. Lisl und Hans zur Verlobung, Hans in der Rolle

kommen, muss man sich auf die vorderste Kante

des „Frosch“ in Die Fledermaus von Johann Strauß.

schieben. Uli verschafft sich Platz auf der Couch in

Eine große Fotografie der jungen Frau mit verführeri-

dem er mehrere Kissen, Nackenrollen und eine Pup-

schem Seitenblick, in einem mit Bändern, Rüschen

pe, eingewickelt in einen schwarzen Pelzkragen, zur

und Blumen geschmückten Kleid. Auf dem Kopf ein

Seite schiebt. „Langt zu“ fordert uns die Gastgeberin

Turm mit ebensolchen Gebilden. Auch auf dem Verti-

auf. Mein Mann hat tatsächlich das Buttergebäck auf

ko stehen Fotos, eine kleine Dose mit Fliederblüten

die Schale „geschüttet“. Am eigenen Tisch hätte ich

und einem Goldrand, eine Katze aus Porzellan mit ei-

eingegriffen und die Kekse etwas ästhetischer dra-

nem Ball, kleinere und größere Vasen, unter Cellofan

piert. Aber sie schmeckten auch so.

eine gepresste Rose. Im großen Glasschrank stehen
drei Römer. Da, wo die Sammeltassen standen, ist

„Die Puppe,“ sagte Lisl, „die Puppe hat eine Ge-

das Holz dunkler, ohne Staub. Also scheinen die Be-

schichte und der Pelzkragen auch. Aber die erzähle

suchertassen lange nicht benutzt worden zu sein. Al-

ich euch später einmal. Auch über den kleinen Vogel,

les in diesem Raum wirkt bunt zusammengewürfelt,

der aus gesponnenem Glas, den du vorhin angewippt

aber nicht zufällig an seinen Platz gestellt. Wie in ei-

hast, kann ich euch etwas erzählen.“

ner Komposition entstand ein Ganzes, eine Aussage,
deren Botschaft nicht jeder versteht, verstehen kann,

Im Raum war es dämmrig geworden, die Fenster im

verstehen soll. Hier ist Lisls Leben - ein buntes, zu-

gegenüber liegenden Häuserblock erhellten sich nach

sammengewürfeltes Leben.

und nach. Mit einem Blick zu Uli verständigten wir
uns und dann stellte ich Lisl die Frage, die uns schon

„Der kleine Vogel ist aus gesponnenem Glas, siehst

lange beschäftigte: „Lisl, du und Hans, ihr habt im

du, wie er wippt.“ Ertappt drehe ich mich um, ich

Ghetto, ihr habt in Theresienstadt Kabarett gespielt,

hatte Lisl nicht gehört. Es schickt sich nicht, ohne

lustige Theaterstücke aufgeführt, auf der Bühne ge-

Aufforderung neugierig durch eine fremde Wohnung

sungen, getanzt. Wie war das möglich, wo doch zur

zu wandern. Mir ist die Sache peinlich. Zudem hatte

gleichen Zeit die Menschen, eure Zuschauer mit ihrer

ich den glasgesponnenen Vogel angetippt, nun wa-

Deportation rechnen mussten. Die Zuschauer von

ckelt er noch immer. „Entschuldige, aber...“ „Warum?

gestern sind heute auf Transport, in den Tod gegan-

Kommt setzt euch.“ Wir beiden Frauen versinken fast

gen. Und ihr spielt, blödelt, lacht?“

in den voluminösen Sesseln. Um an die Tassen zu
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Mir steigt es schon bei der Frage heiß in die Kehle, Uli

Arbeiter anstelle von Pferden die Transportkarren zo-

schaut auf seine Schuhe - und Lisl? Bei meiner Fra-

gen, die eigentlich Leichenkarren waren. Wenn die

ge war sie kleiner, zerbrechlicher in den Sessel ge-

Menschen dann an einer Hauswand ein handge-

sunken, aber jetzt strafft sich ihr Körper, die dunklen

schriebenes Plakat mit der Ankündigung für ein

Augen werden noch dunkler. „Wir wollten leben, ver-

Theaterstück, einen Sketchabend oder ein Kinder-

steht ihr – leben wollten wir! “ „Ihr?“ „Wir, alle woll-

theater lasen. Sie freuten sich. Hieß dies doch, nicht

ten leben, überleben. Aber dafür braucht man

grübelnd und verzweifelt am Abend in dem überbe-

Hoffnung. Ich kann euch das im Nachhinein nicht er-

legten muffigen Schlafsaal hocken zu müssen. Zwei

klären. Einer von uns, der Max Ehrlich, der hat es

Stunden abschalten zu dürfen und danach vielleicht

einmal so gesagt: ` Du bist in so einem Lager. Du

mit einem Lächeln über die komische Theaterfigur

lebst von Woche zu Woche. Jeden Dienstag kommt

einzuschlafen. Mit den anderen über das Kabarett-

der Zug. Wenn du nicht unter denen bist, die auf

programm reden zu können, gemeinsam zu rätseln,

Transport gehen, atmest du auf – vorbei. Ohne dich,

welche Hintergründe da im scheinbar harmlosen Text

du wirst noch gebraucht, sagst du dir. Du hast eine

versteckt waren, Schadenfreude zu empfinden, wie

Galgenfrist, bis zum nächsten Dienstag.’ Das sagten

der SS-Mann bei der Pointe nicht merkte, dass man

wir uns, die Kabarettisten, Künstler, Schauspieler. Ich

sich eigentlich über ihn und seine Kumpanen lustig

werde noch gebraucht – also lasse ich mir etwas

machte.“ Lisl steht auf und will das Geschirr in die

einfallen. Wir wollten unseren Mithäftlingen Mut ma-

Küche bringen. Wir meinen verstanden zu haben und

chen durchzuhalten. Wir gebrauchten den Witz um

wollen uns verabschieden. „Seid mir bitte nicht böse,

uns zu schützen, das Lachen wurde zur Kraft.“

aber es ist so, als stehe ich neben Hans auf den
„Brettern.“ Weil es nur einen Scheinwerfer gab,

Uli steht auf und geht die wenigen Schritte zum

mussten wir immer in Blickkontakt bleiben, wenn wir

Fenster, vielleicht tat er das etwas zu abrupt. „Du

uns gegenseitig ins Wort fallend scheinbar geistlose

glaubst mir nicht?“ Lisl Stimme klingt ungewöhnlich

Satzfetzen zuriefen. Aber genau damit forderten wir

scharf. Dann nach einer Pause weicher, versöhnlicher

die Zuschauer zum Mitdenken auf. „Was haben die da

„Ihr könnt es ja nicht verstehen, ihr wart ja nicht da-

oben eben mit den verdrehten Worten gemeint?“ „Ach

bei. Ihr wart nicht dabei, wenn die Frauen am Vormit-

so, den Mittagsfraß und wer sich vor der Essenaus-

tag durch die Straßen B, D, und F gingen, um in der

gabe schon „bedient“ hatte.“ So erklärten sie sich die

Fabrik Glimmer für die Wehrmacht zu spalten, wenn

Pointen, lachten und fühlten sich verstanden.“ Ich
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setzte mich nun doch noch einmal auf die Sesselleh-

Ich muss die zierliche, tapfere Frau umarmen. „Lisl,

ne. „ Aber, waren denn alle Lagerinsassen mit dem

ach Lisl, wie gut, dass wir dich kennen lernen durf-

Engagement der Künstler–Häftlinge einverstanden?“

ten“.

„Na klar gab es da auch Zweifler, die meinten die Nazis würden unsere KZ-Brettelei für die Propaganda

Etwas verlegen weist sie lachend ab. „ Und wie gut,

ausnutzen: „Seht, so gut geht es den Juden im Ghet-

dass ihr mich am Donnerstag zur Bahn bringen wollt.

to, sie machen Spaß und lachen.“ Ihr habt ja von

Schade, dass ihr nicht mit nach London kommen

dem Film gehört, wir nannten ihn ironisch: „ Der Füh-

könnt.“

rer schenkt den Juden eine Stadt.“ Die SS hatte die
Idee, diesen Propagandafilm drehen zu lassen. The-

Irgendwann erzählte Lisl, wie sie in den Besitz der

resienstadt, diesen „Wartesaal auf die Reise in den

Pelzstola kam.

Tod“, wollten die Nazis der Welt als „Paradies-Ghetto
Theresienstadt“ verkaufen.“ Nun stellt Lisl die Sam-

Bei Kabarettauftritten in Theresienstadt musste sie

meltassen noch einmal auf dem Couchtisch ab.

auch einmal die Rolle einer Dame aus der besseren

„Hans war dabei, als Regieassistent. Wir mussten

Gesellschaft spielen. Unter die Schuhe hatte sie sich

mit unserem Kabarett auch vor der Kamera auftreten,

Holzklötzchen geklebt und aus einer Lage Wellpappe

draußen am Drabschitzer Kessel. Auf Befehl war das

eine Fransen-Stola gebastelt. Nach einem ihrer Auf-

Publikum herbeigekarrt worden. Es kam keine rechte

tritte wurde sie vor der „Bühne“ von einer älteren

Stimmung auf – hinter der Kamera stand die SS mit

Frau in einem langen schwarzen, wenn auch etwas

gezogener Maschinenpistole.“

schmuddligen Rock und weißem Spitzenkragen erwartet. Sie habe die Rolle sehr gut gespielt, meinte

Zu unserem Erstaunen legt sich Lisl jetzt den

die, gut beobachtet, aber diese Papierfransen seien

schwarzen Pelzkragen um die Schulter, schreitet wie

grässlich. Sie möchte ihr den Silberfuchs schenken,

zum Tanz über den Teppich und singt: „Wir reiten auf

den ihr Mann vor ein paar Jahren aus Sibirien mit

hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht,

brachte. Ihr Mann hätte dort für eine große Holzfirma

wenn schwindlig wir haltmachen werden, dann wird

in Schlesien Grubenholz eingekauft und seit dem trägt

man erst sehn, wo man steht.“ Das Lied aus dem

sie diese Stola. Lisl lehnte das Angebot ab, denn es

Gerron-Kabarett sang Martin Roman. Es führte uns

komme bald der Winter und da brauche die Dame

die Situation vor Augen, in der wir uns befanden.

doch etwas Warmes. „Ach wissen Sie, mein Mann ist
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wenige Wochen nach unserem Ankommen hier in

„Das mit der Puppe wollte ich dir ja auch noch er-

Theresienstadt gestorben, ich durfte ihn nicht einmal

zählen. Als wir, Hans und ich, vor den Nazis aus Wien

auf seinem letzten Weg begleiten. Seitdem hat mein

nach Prag geflohen waren, spielten wir am Theater.

Leben keinen Sinn mehr. Die Kinder und die Enkel

Ich besuchte die Nováková, eine Kollegin aus der Re-

werde ich nie wieder sehen, also werde ich auch den

quisite, in ihrer Wohnung. Auf dem Hof sah ich ein

Winter nicht überleben“. Am nächsten Tag brachte

Mädchen in einem dunkelblauen Mantel. Sie saß auf

sie den Silberfuchs und Lisl trug ihn würdevoll jeden

dem Brunnenrand und kehrte uns den Rücken zu.

Abend, wenn sie über die Bühne stolzierte. Immer

„Wer ist das und warum ist das Kind so traurig?“

stand die Frau in der ersten Reihe und sie winkten

fragte ich. Die Novákova sprach leise. „Die Kleine ist

sich zu. Eines Tages kam sie nicht wieder.

acht Jahre alt. Sie kam mit ihren Eltern vor ein paar
Tagen aus Breslau. Der Vater ist ein begehrter Kin-

Die Geschichte von der Puppe

derarzt, das heißt er war es. Als Jude darf er nicht
mehr praktizieren, nur noch im Pflegebereich helfen

Es gehörte zu Lisls größtem Vergnügen, bei schönem

und dann darf er nur Juden, keine arischen Patienten

Wetter in einem kleinen Strassencafé zu sitzen. Lei-

betreuen. Er und seine Frau kamen völlig verzweifelt

der gab es davon in unserer Stadt zu dieser Zeit nur

hier an – sie wohnen bei uns. Die Frau sah für die

ein einziges. Aber Lisl hatte sich wie immer schnell

Familie keine Zukunft – sie nahm sich vorgestern das

mit dem Kellner angefreundet und so wurde sie gleich

Leben. Der Vater ist nicht in der Lage, seine kleine

nach ihrem Erscheinen „platziert.“ Wenn Lisl aus-

Tochter zu trösten, er irrt ziellos umher, sucht wahr-

ging, machte sie sich schick – Manchmal trug sie zu

scheinlich einen Ausweg – es ist so schrecklich und

ihren engen Röcken aus gutem Material Blusen und

man kann nicht helfen.

Jacken in etwas schrillen Farben, aber sie konnte so
etwas eben tragen!

Damals dachte ich mir, so ein kleines Judenkind –
was kann ich tun. Also ging ich ans Theater in die

Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie nach

Kostümschneiderei und bastelte die Puppe, weißt du,

Wiener Art einen „Kurzen“ und Linzer Torte bestellt,

aus Stoff mit langen Zöpfen und großen Augen. Sie

aber ein einfacher Kaffee und Apfelkuchen machten

sah wirklich reizend aus. Die kleine Lea saß wieder

es auch.

auf dem Brunnenrand, ich gab ihr die Puppe.
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Sie sah mich an und fragte: „Für mich?“ „ Ja, sie wird

Die SS warf die Sachen in einen Wäschekorb und ein

dich ein bisschen trösten.“ Mehr konnte ich nicht sa-

älterer Wachmann trug diesen in eine Kammer. Ich

gen, mir schnürte es das Herz ab.

wollte und musste aber die Stola und die Puppe wieder haben. Was macht man als Frau? Was hat hun-

Wenige Tage später waren Vater und Lea weg. „Er will

derte Male geklappt? Ich machte dem Mann schöne

versuchen zu emigrieren, wohin weiß er noch nicht

Augen. Irgendwann nahm er mich mit in die Wäsche-

und ob er das Kind gleich mitnimmt? Ich weiß es

kammer, die er verwaltete und nach einer halben

nicht“ sagte mir die Nováková."

Stunde hatte ich mein Eigentum wieder. Dieser
Wachmann war es auch, der mir bei meiner Verle-

Der Kellner kam und brachte uns noch einen Kaffee.

gung ins nächste KZ eine kleine Tüte Kümmel mit auf

„Und...“ fragte ich, „wie kam die Puppe wieder zu

Transport gab. Die ölhaltigen Körner sollte ich kauen,

dir?“ „Stell dir vor, ich bin schon eine Weile in There-

um wenigstens etwas bei Kräften zu bleiben. Dann

sienstadt und gehe in eines der Geschäfte, die vom

kam 1 945 und die Befreiung durch die Amerikaner.

Ältestenrat eingerichtet worden waren. Dort konnte
man Sachen kaufen, die die SS den neu angekomme-

Auch die Stola und die Puppe mussten entlaust wer-

nen Häftlingen in der „Schleuse“ weggenommen hat-

den, als wir das KZ verlassen durften. Später nahm

te und die sie selbst nicht behalten wollten. Und –

ich beides mit hier nach Rostock. Eigentlich könnte

ich traue meinen Augen nicht - im Regal sitzt meine,

hier die Geschichte zu Ende sein, aber ich besuchte

na ja Leas Puppe. Ich nahm also alle meine Bons, die

noch einmal die Nováková in Prag. Wusste sie, was

wir bekamen, wenn wir etwas „verkauften“ und holte

aus Lea und ihrem Vater geworden ist? Novaks

mir die Puppe. Nun suchte ich Lea – kam sie ins

kannten die jüdische Familie, die mit Lea durch halb

Ghetto? Ist ihr Vater auch hier? Wurde sie schon auf

Europa, über Frankreich, Belgien, Norwegen nach

Ost-Transport geschickt? Aber wieso ist die Puppe

Schweden vor den Nazis geflohen ist. Als man sie

hier geblieben? Es blieb ein Rätsel.

über die Grenze nach Schweden schmuggelte, wurden sie entdeckt und festgenommen. Lea kam in

Die Puppe und die Stola habe ich mitgenommen und

mehrere Lager und dann doch noch nach Schweden.

versteckt, als ich in ein anderes KZ und von da in ein

In Stockholm wurde sie in einem Heim für jüdische

Arbeitslager kam. Dort nahm man uns alles weg.

Mädchen aufgenommen. Sie hatte kaum eine Schule
besuchen können, musste sich als Hausmädchen,
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Telefonistin, Kontoristin und in anderen Stellen ihr

Später werde ich Lisl fragen, wie denn nun Leas

Geld verdienen. Das arme Mädchen. Sie war seelisch

Puppe in das Ghetto kam.

zerstört. Sie wurde depressiv und dann wieder aggressiv. In keiner Arbeitsstelle hielt sie es lange aus.

„Die Novákova und ich vermuten, dass bei der Flucht,
bei einem plötzlichen Aufbruch die Puppe irgendwo

Über viele Umwege hatte sich auch ihr Vater nach

liegen blieb, vergessen wurde und ein anderes jüdi-

Schweden durchgeschlagen. Beide trafen sich noch

sches Kind sie mit nach Theresienstadt nahm.“

einmal, dann nahm sich auch der Vater das Leben.
Lea war eine bildhübsche junge Frau. Novaks wuss-

Noch einmal Theresienstadt

ten, dass sie mit 1 8 Jahren ein Kind bekam. Ihr späterer Ehemann liebte sie und versuchte alles, um ihr

1 989 nahm der Regisseur Volker Kühn im Zuge seiner

zu helfen. Sie bekamen noch zwei Kinder, aber auch

Recherchen zu dem Film „Totentanz - Kabarett hin-

mit der Familie kam sie nicht klar. Sie hat nie über ihr

term Stacheldraht“ Kontakt mit Lisl Hofer auf, führte

Schicksal gesprochen und die Kinder wussten nichts

mehrere Gespräche mit ihr und lud sie zu einer Reise

von ihrer deutschen und jüdischen Herkunft.“

nach Theresienstadt ein. Das Wiedersehen mit diesem Ort fiel ihr nicht leicht. Anderseits bekam sie die

Über der See ziehen dunkle Regenwolken auf und der

Möglichkeit, ein gravierendes Stück ihres Lebens

Kellner räumt die Tische ab. Wir gehen langsam zur

aufzuarbeiten und das tat ihr gut.

Straßenbahnhaltestelle. Lisl bleibt stehen.
Der Film wurde 1 990 fertig gestellt und im TV - WDR
„Ich hatte mir vorgenommen, als Rentnerin nach

am 31 . Januar 1 991 ausgestrahlt. In den Tageszei-

Stockholm zu fliegen und Lea die Puppe zu bringen.

tungen erschien das Bild von Lisl Hofer mit den ent-

Doch dann schrieb mir die Nováková, Lea habe sich

sprechenden Kommentaren.

das Leben genommen.“ Wir gehen schweigend weiter. Erst als die Bahn kommt, sagte Lisl: „ Es ist

Im Film sieht man Lisl in ihrer Rostocker Wohnung –

furchtbar, welche Verbrechen die Nazis mit ihrer Ras-

sie gibt das Interview, man sieht Lisl durch die Stra-

senhetze begangen haben. Sechs Millionen Schicksa-

ßen von Theresienstadt gehen wie sie versucht, sich

le

an den gelben Kasernenwänden, den Türen und

- noch die zweite und dritte Generation wird

darunter leiden.“
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Fenstern zu orientieren – sich zu erinnern.

Wenige Tage vor der Ausstrahlung des Filmes

Mit allen guten Wünschen

schreibt Volker Kühn am 27. Januar 1 991 :
Ihr Volker Kühn
Liebe Lisl Hofer,

Am 2. Februar 1 991 schrieb er nach London:
nun sind schon wieder einige Monate ins Land gegangen, seit wir uns in Theresienstadt voneinander

Liebe Frau Warden,

verabschiedet haben.
heute kommt mit der Post der Brief zurück, den ich
Ich möchte Ihnen auf diesem Wege noch einmal

Lisl Hofer nach unserem Telefonat geschrieben hat-

herzlich für die Mitarbeit an meinem Film danken.

te. Der Briefumschlag enthält den Vermerk „ Emp-

Er ist inzwischen fertig gestellt und ist am Donners-

fänger unbekannt“. . . .

tag, den 31 . 1 . um 20, 1 5 Uhr im 1 . Programm (A RD)
zu sehen. Eine Langfassung, sie ist 75 Minuten lang,

Schade, ich hatte ihr eine kleine Freude machen

wird später in den dritten Programmen laufen.

wollen. . . . . . .

Die Presse hat den Film ziemlich groß herausgestellt

Bitte sagen Sie mir, wie es Frau Hofer geht. Und ob

und mehrfach auf das Thema ausführlich hingewie-

ich etwas tun kann.

sen. Dabei sind auch Fotos von Ihnen abgedruckt
worden. Ich denke, das freut sie ein bisschen.

Mit freundlichen Grüßen

Von Ihren Verwandten in England erfuhr ich, dass

Volker Kühn

Sie leider seit einiger Zeit im Krankenhaus liegen –
und diese Nachricht hat mich sehr betrübt.

Lisl Hofer starb am 1 1 . Februar 1 991 in Rostock.
Hans und Lisl Hofer wurden auf dem Neuen Friedhof

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und vor

anonym beerdigt.

allem bald Genesung. Ich hoffe sehr, dass Sie Ihren
Optimismus behalten und vor allem recht bald ge-

Wir haben dafür zu sorgen, dass sie nicht anonym

sunden - wir brauchen Sie!

bleiben.
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Nachwort

Dieses Buch ist ein Sandwich. Einerseits fußt es auf

erschienenen Bücher, Veröffentlichungen, Disserta-

geschichtlichen Fakten, auf bewiesenen Zusammen-

tionen und Filmen wurden nur wenige ausgewählt.

hängen mit Hinweisen auf Quellen und Veröffentli-

Zwei Arbeiten mit authentischen Tagebuchaufzeich-

chungen. Historiker würden die Hände über dem Kopf

nungen der Häftlinge Philipp Manes und Josef Taussig

zusammenschlagen: Keine Fußnoten, unvollständige

erschienen symptomatisch für die altersmäßige, so-

Quellenangaben und Recherchen. Andererseits bein-

ziale und nationale Zusammensetzung der Häftlings-

haltet es Erinnerungen der Akteure und die freie Er-

gruppen im Ghetto Theresienstadt. Beide, Manes und

zählung der Autorin. Dies riefe Literaturwissenschaft-

Taussig wurden als Juden nach Theresienstadt de-

ler auf den Plan: So kann man doch keine Geschich-

portiert, beide lebten dort zur gleichen Zeit, beide er-

ten schreiben.

lebten

die

gleiche

Situation

im

Lager,

beide

interessierten und engagierten sich besonders auf
Nun, das Buch ist geschrieben für interessierte Bür-

kulturellem Gebiet, beide schrieben sie Tagebücher

ger der Stadt und Freunde des Volkstheaters Rostock.

und versteckten diese, beide wurden am 28. Oktober

Es ist geschrieben für junge Leute wie die nette Stu-

1 944 mit dem letzten Transport nach Auschwitz de-

dentin in der Universitäts-Bibliothek. „Für Sie habe

portiert, beide überlebten nicht.

ich ein Buch in der Fernausleihe, Theater in der Theresienstadt, oder wie es heißt.“ Sie holt den Band

Im Lexikon „Theresienstadt“ steht über den jüdischen

von Lisa Peschel: Theatertexte aus dem Ghetto The-

Berliner Pelzhändler Philipp Manes geschrieben: Ma-

resienstadt. „Sagt Ihnen der Name Theresienstadt

nes kam am 29. Juli 1 942 nach Theresienstadt und,

etwas?“ „Nein, ich wüsste nicht.“ „Dort waren Juden

obwohl etwa 70 Jahre alt, wurde er mit dem letzten

im Ghetto eingesperrt.“ „Aha, Mittelalter und so. Si-

Auschwitztransport am 28. Oktober 1 944 in den Tod

cher interessant.“

geschickt.“ „Manes war ab 1 . August 1 942 Leiter des
„Orientierungsdienstes“ im Ghetto; ein derartiger

Aus der Vielzahl der vor allem in den letzten Jahren
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Dienst war nötig geworden, weil viele ältere und z. T.

verwirrte Personen sich im Ghetto verirrten und ihre

der Theresienstädter Kabaretts aus seiner Sicht zu

Schlafstelle nicht wiederfanden“. Er gehörte zu den

analysieren und zu charakterisieren. Seine wieder

aktivsten Organisatoren kultureller Veranstaltungen

aufgefundenen Notizen haben einen großen Wert als

im Ghetto.

eine der wenigen authentischen Quellen. Hier eine
seiner Schlussfolgerungen und Maßstäbe: „Die Tat-

„Vortragsreihe Gruppe Manes“ hieß es offiziell. „Am

sache, dass der Ghettohumor keineswegs von fort-

6. August 1 944 fand der 500. Vortrag statt: Leo

schrittlichem Geiste oder einer dementsprechenden

Baeck über „Lebensalter“. Bis dahin hatte Manes

Weltanschauung getragen wird, spiegelt sich auch in

367 Vorträge, 1 1 6 dramatische Lesungen und 1 7

der Form wieder.....“ „Tatsächliche Angriffslustigkeit

Sondervorstellungen organisiert. Zweimal rief er zu

jedoch ruft zur Aktivität auf, zu Taten, wendet sich in

Lyrikwettbewerben auf, beide Male gingen um die

die eigenen Reihen, kritisiert, urteilt und führt.“.....

200 Gedichte ein.“
Als dritter Häftling sei hier Hans Hofer zitiert. Auch er
„Philipp Manes war ein Mann strenger Rechtlichkeit,

lebte zu dieser Zeit in Theresienstadt, gehört zu den

optimistischer Tatkraft und feiner Beobachtungsgabe.

aktiven Künstlern. Sowohl Manes als auch Taussig

Er erlag jedoch, wie viele ältere deutsche Juden, ei-

beziehen sich in ihren Tagebüchern auf sein Kabarett.

nem tragischen Irrtum in Bezug auf die Haltung der

Auch Hofer erlebte die gleiche Zeit und die gleichen

SS, deren abgrundtiefe Gemeinheit er bis zum bitte-

Situationen wie Manes. Vergleicht man seinen Artikel

ren Ende nicht wahrhaben wollte. Zeugnisse aus dem

über die Zeit der „Stadtverschönerung“ und den Film,

„Tatsachenbericht“ belegen dies.“

mit der Wertung von Manes, glaubt man, die beiden
haben in verschiedenen Welten gelebt.

Josef Taussig kam am 5. Dezember 1 942 nach Theresienstadt. Er stammt aus einer tschechischen jüdi-

An diesen Beispielen sieht man, dass eine oberfläch-

schen Familie, war 28 Jahre alt und gehörte als

liche Verallgemeinerung über die Theresienstädter

kommunistisch geprägter Intellektueller der Avant-

Juden, über die Künstler, das Leben oder die Moral im

garde der Zwanziger Jahre an.

Ghetto nicht gerechtfertigt ist.

Er war im Ghetto als Arbeiter und in seiner freien Zeit

Alle Erscheinungen sollten deshalb differenziert ge-

künstlerisch tätig. Er versuchte die Veranstaltungen

sehen und bewertet werden.
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Erläuterungen

Seite 5:
Anlässlich des 1 00 – jährigen Bestehens des Neuen Friedhofes in Rostock erarbeitete die Basisgruppe der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) e. V. im Jahre 201 2 eine Broschüre
mit dem Titel : „Gedenkstätten für Opfer und Verfolgte des Naziregimes auf dem neuen Friedhof in Rostock“.
Seite 1 3:
Der Begriff „Stadtverschönerung“ wird häufig in der Theresienstadt-Literatur im Zusammenhang mit den Vorbereitungen der Lagerleitung auf den Besuch des Internationalen Roten Kreuzes im Sommer 1 944 und damit zur
Täuschung der Weltöffentlichkeit über die tatsächlichen Verhältnisse im Ghetto Theresienstadt verwendet.
Seite 1 6:
Protektorat bedeutet so viel wie Schutzherrschaft. Im Zuge des Abkommens auf der Münchner Konferenz im September 1 938 wurden die sudetendeutschen Gebiete von der Tschechoslowakei abgetrennt und dem Deutschen
Reich angegliedert. Im März 1 939 marschierte die Wehrmacht in Prag ein. Die „Resttschechei“ wurde faktisch
annektiert und zum „Protektorat Böhmen und Mähren“ erklärt.
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Anhang

Artikel von Hans Hofer, den er 1968 auf Anfrage

ehemaligen Hilfsregisseurs und eines jungen Kame-

des Europaverlages Wien für das Buch „Theresi-

ramannes. Mit deren Hilfe gelang es ihr tatsächlich,

enstadt“ geschrieben hat.

innerhalb der gestellten Frist den Entwurf vorzulegen.
Herr von Ott befahl daraufhin sofort die Räumung ei-

Dieser Film, oder eigentlich diese beiden Filme, sind

nes Zimmers in der Hamburger Kaserne (was sechs

einmalig in der Filmgeschichte. Ein Film, in dem

alten Frauen die Schlafstätte kostete), das in kürzes-

60000 Statisten jeden Alters kostenlos mitspielen,

ter Zeit auf seine Anordnung mit einem Schreibtisch,

würde das Herz eines jeden Filmproduzenten höher

einer Schreibmaschine, einem Zeichentisch und so

schlagen lassen - wenn die Filmgesellschaft nicht

weiter ausgestattet wurde. An der Türe wurden die

gerade das Reichspropagandaministerium des Drit-

Aufschriften angebracht "Kanzlei des Theresienstäd-

ten Reiches und der Produzent Goebbels wären.

ter Films" und "Eintritt strengstens verboten".

Ende 1 942 verbreitete sich im Lager die Nachricht,

Ein Polizist von der Ghettowache und ein Funktionär

es würde ein Film über Theresienstadt gedreht wer-

der Transportabteilung (einer Organisation, die für die

den, der als Mittel gegen die Greuelpropaganda ver-

reibungslose Abfertigung abgehender und für den

wendet werden sollte. Mit der Leitung wurde der

Empfang ankommender Transporte sorgte) wurden

SS-Hauptsturmführer von Ott vom Stab des früheren

von ihrer Tätigkeit befreit und widmeten als Mitarbei-

Lagerkommandanten Dr. Seidl betraut. Dieser Direk-

ter von Frau Direktor Dodalova ihre gesamte Zeit dem

tor ließ die Prager Regisseurin Irene Dodalova rufen

Drehbuch. Als es fertig war, wurde es dem Lager-

und gab ihr den offiziellen Auftrag, ihm binnen acht

kommandanten vorgelegt, der es nach Berlin sandte;

Tagen einen Entwurf zu einem "KulturfiIm" vorzule-

dann folgten Wochen des Wartens. Man hatte über

gen. Frau Dodalova sicherte sich die Mitarbeit eines

anderen Sorgen den Film bereits vergessen, als eines
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Tages die Nachricht kam: "Morgen erster Drehtag."

folgenden Szenen wurden gedreht: Holländer wird vi-

Am nächsten Tag herrschte große Aufregung unter al-

sitiert ("geschleust" hieß das in der Lagersprache von

len Mitarbeitern der "Freizeitgestaltung", denn das

Theresienstadt), Holländer erhält ein Quartier zuge-

gesamte künstlerische Personal war alarmiert wor-

teilt, Holländer geht zur Arbeitszentrale, Holländer auf

den. Niemand wußte, was eigentlich gedreht werden

seinem Arbeitsplatz im Holzlager, Holländer geht Es-

sollte. Aus Berlin war ein völlig verändertes Drehbuch

sen holen, Holländer im Kabarett, Holländer geht

gekommen. Man hatte sich geeinigt, dem Film eine

schlafen ... Aus. Dazwischen, ein paar trostlose Stra-

bestimmte Handlung zu geben. Die erste Hälfte war

ßen, ein schmutziges Kinderheim und vieles mehr. An

bereits in Prag gedreht worden. Die Story war nur zu

der handbetriebenen Kamera war ein P.K.-Berichter-

einfach und wahr. Man hatte eine Familie einfach in

statter namens Sigismund.

den nächsten Transport eingereiht, und die Kamera
verfolgte nun den Lauf der Ereignisse.

Der Film kam nach Prag, wurde vorgeführt und verschwand in irgendeinem Archiv. Mit dem Hauptdar-

Die in Prag gedrehten Szenen hatten folgenden Inhalt:

steller wurde kein Interview gemacht, noch drangen

Herr Holländer – so hieß der Mann, der seine kurze

jemals so kleine Ateliergeheimnisse an die Öffent-

Karriere als Filmstar mit vorzeitiger Einreihung in

lichkeit wie etwa, daß ein Beleuchter geohrfeigt wur-

einen Transport, drei Jahren Theresienstadt und

de, weil er seinen Mantel über den eines SS-Mannes

schließlich mit seinem Tod in einer Gaskammer von

gelegt hatte, oder die Geschichte von den zwanzig

Auschwitz bezahlte - und seine Frau erhalten die Ein-

ausgesuchten hübschen Mädchen, die vor Herrn von

berufung zum Transport. Holländer geht zur Jüdischen

Ott eine Stunde lang nackt in einem Bassin schwim-

Kultusgemeinde, man sieht das alte jüdische Rat-

men mußten. Schließlich war der Film doch zu dilet-

haus, eine Sitzung des Ältestenrates, Holländer

tantisch,

packt, die Fahrt zum Sammelplatz auf dem Messege-

werden zu können, und darum verschwand er.

um

für Propagandazwecke verwendet

lände, drei Tage in der Baracke auf dem Messegelände, Essenausgabe, Schlafen und so weiter. Dann

Dann folgte eine Pause von zwei Jahren, in denen

folgten die Einwaggonierung, die Fahrt, Ankunft in

sich vieles ereignete, das, wie erst viel später festge-

Bauschowitz, Fußmarsch nach Theresienstadt, An-

stellt werden konnte, mit dem zweiten Film in engs-

kunft im Ghetto. An diesem Punkt hatte nun die Ar-

tem

beit der Frau Direktor Dodalova einzusetzen. Die

"Stadtverschönerung" wurde anbefohlen, das heißt,

Zusammenhang

stand.

Die

sogenannte
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alle Häuser wurden frisch gestrichen, die Straßen re-

Inzwischen war mit einem Transport aus Holland der

pariert, der Hauptplatz mit seinem Katzenkopfpflaster

Regisseur und Darsteller in vielen UFA-Filmen, Kurt

innerhalb von acht Tagen auf Befehl in eine Parkanla-

Gerron, nach Theresienstadt gekommen. Eines schö-

ge mit Gras, Bänken, Kieswegen, Blumenbeeten und

nen Sommertages im Jahre 1 944 wurde Gerron auf

einem Musikpavillon umgewandelt, in dem eine vier-

die Kommandantur gerufen, wo ihm der damalige

zig Mann starke "Kurkapelle" dreimal täglich konzer-

Lagerkommandant, SS-Hauptsturmführer Rahm, den

tierte. Sie konnte jedoch nur vier Musikstücke spielen

Befehl gab, als Filmfachmann die Ausarbeitung und

- mehr Noten waren in Theresienstadt nämlich nicht

Regie eines neuen Films zu übernehmen, der den Titel

vorhanden.

"Theresienstadt", (die Häftlinge gaben ihm den ironischen Titel "Der Führer schenkt den Juden eine

Im ehemaligen Stadtpark baute man eine Kinderkrip-

Stadt") haben sollte.

pe, ganz aus Glas, mit kleinen Schleiflackbetten,
Spielsachen, Schaukelpferden und zwei geschulten

Gerron wandte sich an den jüdischen Ältestenrat um

Kinderpflegerinnen. Die Freizeitgestaltung wurde auf

Rat. Man sagte ihm, daß es in unserer Lage keine

Befehl immer mehr ausgebaut. Wir verfügten bereits

Möglichkeit gebe, die Ausführung des Auftrages zu

über sechs Theatersäle, allerdings auf Dachböden

verweigern. Einen Drehbuchautor fand Gerron in

von Wohnhäusern, doch hatten zwei davon eine kom-

Manfred Greiffenhagen, einem Berliner Krawattenfa-

plette Lichtanlage. Auch das Kaffeehaus wurde er-

brikanten. Zur filmischen Erfassung der verschiede-

richtet. Für den Konzertsaal kam aus Prag ein echter

nen Abteilungen des Ghettos brachte dieser Autor alle

Bechstein-Stutzflügel.

jüdischen

Ansichten von Theresienstadt auf einen gemeinsa-

Selbstverwaltung nahm ihre Tätigkeit auf, Ghettogeld

Die

Bank

der

men Nenner, und dieser hieß - Wasser. So sah man

wurde in Umlauf gebracht. Läden, in denen man uns

beispielsweise in dem Film ein paar Meter fließenden

konfiszierte Kleider und Wäsche verkaufte, wurden

Wassers – den Fluß Eger, der unweit von Theresien-

eröffnet, und elf Fußballmannschaften trugen Cup-

stadt in die Elbe mündet. Wasser, in den dünnen

spiele aus. Auf der Bastei wurde ein Sportplatz ange-

Strahlen einer Bewässerungsanlage aus dem Boden

legt. Es war klar, daß die Filmgesellschaft für die

schießend, leitete den Abschnitt Landwirtschaft ein.

notwendigen Kulissen gesorgt hatte.

Wasser, das in einen 300 Liter fassenden Kessel
fließt, bildete den Auftakt für die Aufnahmen in der
Küche und in der Proviantur. Wasser in einer Kinder-
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badewanne führte über zu den Szenen im Kinder-

der wie zum Hohn die Aufschrift zu lesen war "Spar-

und im Säuglingsheim. Wasser floß schließlich auch

einlagen, Auszahlungen und Einzahlungen". Nichts

im Schwimmbecken und in den Duschräumen der

ahnend ging ich vorbei, da rief mir Gerron durch das

Kasernen. Dieses Drehbuch wurde von Berlin geneh-

Mikrofon zu: "Hofer, bitte arbeiten Sie als mein Hilfs-

migt. Dann ging man diesmal wirklich fachmännisch

regisseur mit, die Hilfsregisseure, die man mir da

ans Werk. Mit der Aufnahmeleitung wurde der Leiter

gegeben hat, haben offensichtlich noch kein Kino von

der damaligen Wochenschau "Aktualita" aus Prag be-

innen gesehen." So wurde ich Hilfsregisseur und sah

traut. An der Kamera standen zwei professionelle Ka-

als solcher das Werden dieses einzigartigen Films von

meramänner. Einer von den beiden erwies sich als

der ersten bis zur letzten Aufnahme.

außerordentlich human und kameradschaftlich.
Die Haltung der Häftlinge von Theresienstadt war
Sein Name war Zahradnicek. Seine Hilfe konnte aller-

sehr verschieden. Eine, kleine Zahl von ihnen drängte

dings über heimlich zugesteckte Zigaretten und ge-

sich vor und wollte unbedingt mit im Film sein, wäh-

flüsterte Trostworte nicht hinausgehen, da die

rend die Mehrzahl der Leute passiven Widerstand

Kamera während der Aufnahmen stets von SS-Leu-

leistete und sofort verschwand, wenn irgendwo je-

ten umgeben war.

mand mit der weißen Schleife mit dem Aufdruck
"Film" auftauchte. Sie konnten nur mit Gewalt dazu

Diesmal waren auch die Drehtage genau eingeteilt,

gebracht werden, als Statisten mitzuwirken. Auch war

man wußte im Voraus, wo und was gedreht werden

es keineswegs leicht, unter den 60.000 jüdischen

würde, es gab einen Tonwagen, einen Lichtwagen,

Häftlingen Leute herauszufinden, die so aussahen,

Scheinwerfer, ein richtiges Drehbuch und einen kom-

wie sich Rosenberg mit seiner Rassentheorie einen

pletten technischen Arbeitsstab, den besten, über

typischen Juden vorstellte. Nicht einmal in SS-Ka-

den das Ghetto verfügte, bestehend aus einem Regis-

sernen habe ich so viele nordisch aussehende Men-

seur, einem Hilfsregisseur, einem Beleuchter, einem

schen gesehen wie in diesem Juden-Ghetto. Wer

Kameraträger und einem Friseur, - kurz, man kam

blond war, war von vornherein ausgeschlossen; eine

sich vor wie beim Drehen eines richtigen Films.

Meisterin im Turmspringen durfte nicht gefilmt werden, eben weil sie blond war.

Gerron begann die Dreharbeiten mit Aufnahmen der
Fassade der Bank der jüdischen Selbstverwaltung, an

73

Nach den Aufnahmen von der Bank kam das Postamt

ner Wiese außerhalb des Ghettos wurde vor einigen

an die Reihe. Dort mußten sich Häftlinge vor dem Pa-

hundert Zuschauern ein Freilicht-Kabarett aufgeführt.

ketschalter anstellen, ihr Paket in Empfang nehmen -

Man halte dazu eine sumpfige Wiese ausgesucht, wo

und nach der Aufnahme sofort wieder abgeben. In

die Leute bis zu den Knöcheln im Wasser standen -

dieser Potemkinschen Art ging die Geschichtsfäl-

bestimmt um sie daran zu erinnern, daß sie nicht zu

schung weiter. Häftlinge wurden zum Schwimmbad

ihrem Vergnügen da waren. Der gesamte Platz rings

der SS gebracht, damit die Welt glauben sollte, das

um den Zuschauerraum war von Gendarmen abge-

Ghetto verfüge über ein Strandbad. Die besten Sprin-

sperrt. In der Halle des Sokolhauses wurde der erste

ger, darunter ein tschechoslowakischer Meister,

Akt von "Hoffmanns Erzählungen" gespielt, wozu die

mußten ein Schauspringen veranstalten. Daß aber

Häftlinge sich eigene Dekorationen und Kostüme an-

die Eger, wo das Springen stattfand, zu beiden Seiten

fertigen durften. In einem anderen Saal wurde ein

von SS-Leuten in Booten abgesperrt war, wurde im

Symphonieorchester unter der Leitung des berühmten

Film natürlich nicht gezeigt.

Prager Dirigenten Karel Ancerl gefilmt. Auf der Terrasse des Sokolhauses installierte man ein Kaffee-

Die Sitzungen des jüdischen Ältestenrates wurden für

haus, mit großen Sonnenschirmen über den Tischen.

die Aufnahmen aus der düsteren Kanzlei der Magde-

Im Garten machte man Großaufnahmen von den so-

burger Kaserne in einen lichten und hochelegant ein-

genannten "Prominenten". So filmte man etwa die

gerichteten Saal des Sokolhauses verlegt. Die An-

Witwe eines dänischen Admirals im Gespräch mit

sprache, die der Judenälteste, Dr. Eppstein, halten

dem österreichischen Feldmarschall-Leutnant von

mußte, wurde nicht in Ton aufgenommen, sondern in

Sommer, den Bürgermeister von Le Havre Mayer mit

Berlin synchronisiert. Gott weiß, welche Worte man

Gattin im Gespräch mit Dr. Eppstein, und andere

den Lippenbewegungen Dr. Eppsteins unterschob!

Prominente aus allen Gebieten der Kunst, Politik und
Wissenschaft, wie etwa den ehemaligen tschecho-

Die verrückte Komödie ging weiter. Die Feuerwehr-

slowakischen Justizminister Dr. Meissner, Hofrat

männer in neuen Uniformen löschten einen fingierten

Strauss, Hofrat Dr. Klang aus Wien, Hofrat Gans und

Brand, die Essensrationen wurden auf das Dreifache

andere.

erhöht, Großaufnahmen zeigten, wie die Leute gewogen wurden, und die ersten zehn Häftlinge, die man
beim Essenholen filmte, hatten einen Festtag. Auf ei-
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Für Gerron war es ein sehr schweres Arbeiten, denn

das allgemeine Wohlergehen, das der Film vor-

er bekam nicht eine fertige Filmaufnahme zu sehen;

täuschte, wich wieder dem grauen Alltag Theresien-

der Aufnahmeleiter teilte ihm vielmehr nur mit, was

stadts mit Schmutz, Hunger und Krankheiten.

gut war und was schlecht.
Da man die 60.000 Statisten nicht mehr benötigte,
Lustig wurde weiter gefälscht. Eine gestellte Operati-

wurde die Ghettobevölkerung bis auf 1 2.000 Men-

on im Spital, die Ankunft eines Transports aus Hol-

schen liqidiert. Die Komparserie erhielt ihre Gage in

land, wobei Hauptsturmführer Rahm höchstpersön-

den Gaskammern von Auschwitz. Die süßen kleinen

lich Judenkinder aus den Waggons hob, ein befoh-

Kinder, die mit so viel Liebe beim Schlafen, Essen,

lener Fünfuhrtee im Kaffeehaus mit einer 1 2-Mann-

Spielen und Schaukeln gefilmt worden waren, wurden

Kapelle, der bis 2 Uhr früh dauerte und der - da das

bei lebendigem Leib in brennende Naphtagruben ge-

Kaffeehaus zu wenig repräsentativ wirkte - in den

worfen.

großen Saal des Sokolhauses verlegt wurde. Beim
Filmen der Kinderkrippe wurden vor allem die Wand-

Über das weitere Schicksal des Filmes ist nichts

bemalungen des holländischen Künstlers Spier sowie

mehr bekannt. Er wurde in Prag unter schärfster SS-

eine Schaukel und ein Schlitten aufgenommen (die

Bewachung entwickelt und kopiert und nach Berlin

selbstverständlich schon am nächsten Tag wieder

geschickt. (Fragmente dieses Films wurden 1 965 bei

weggeschafft waren). Auf dem Hauptplatz prome-

Melnik in der CSSR gefunden)

nierten Paare zu den Klängen der Kurkapelle, während ältere Leute auf Bänken saßen. Es folgten

Das ist die Geschichte des Films über Theresienstadt.

Aufnahmen in der eigens zu diesem Zweck errichte-

Dieser Film erbringt den Beweis, daß das Reichspro-

ten Speisehalle. Schließlich wanderte die Kamera

pagandaministerium mit diesem Film den großen

durch die Werkstätten, die Tischlerei, Schusterei,

Betrug der Weltgeschichte verübte.

Wäscherei und die Schneiderei.
Eines Tages war der Spuk so schnell verschwunden,
wie er gekommen war. Die Kurkapelle durfte nicht
mehr spielen, niemand durfte mehr auf den Bänken
sitzen, Tanzen war bei schwerer Strafe verboten, und
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Philipp Manes, zur „Stadtverschönerung“
Tagebuchaufzeichnungen, Heft 6

„Warum diese Säuberungs- und Reinlichkeitsaktion?
Angeblich sollte eine Kommission des neutralen Auslandes kommen und das Ghetto besichtigen – nach
einer anderen Version sollten hohe Herren aus Berlin
sein.
Sei dem, wie ihm wolle, diese große und notwendige
Durchführung der Säuberung ist nicht hoch genug
anzuschlagen, ganz gleich, warum es geschah.
(............)
Wir in Theresienstadt haben jedenfalls Nutzen von
dem unbekannten Besuch gehabt. Es gab mehr zu
essen. Zu Mittag eine dicke Scheibe Salami und eine
frische Knolle Kohlrabi, die, in dünne Scheiben geschnitten und mit Zucker bestreut, roh sehr gut
schmeckt. Abends Kartoffeln und eine Bosniakel. Das
ist eine ziemlich große Semmel aus kräftigem Roggenmehl, eine erfreuliche Abwechslung. Überdies,
das Brot ist ausgezeichnet, das man uns gibt. Es
schimmelt nicht mehr wie 1 942, ist trocken, hält sich
und schmeckt gut.
Die Ration ist entsprechend der in Deutschland etwas
herabgesetzt. Es gibt das „S-Brot“ nur für Schwerarbeiter, im Gewicht von (500) Gramm. Das „N-Brot“
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für alle übrigen Kategorien im Gewichte von (375)

der BV = Magdeburger Kaserne ist ein Mittagstisch

Gramm. Die Pellkartoffelration bewegt sich um (320-

eingerichtet. Neue, weiße Tische und man denke – an

350) Gramm per Portion und wird abgewogen. So er-

einem sauberen Tisch essen. Das ist ein gewaltiger

hält jeder sein Recht und die ewigen Differenzen we-

Fortschritt in dem Ernährungsproblem, die Schlange

gen Mindergewichtes bei der Essenausgabe sind

wird verkürzt und die Abwicklung erleichtert. Man

verstummt.

darf für diese erfreuliche und nützliche Einrichtung
aufrichtig dankbar sein.“

Bei der Ausgabe der Mittagsmahlzeit ist eine Neuerung eingetreten (....) In der neuen Baracke rechts

Gedichte aus Theresienstadt
Gedichte aus Theresienstadt spiegeln die differenzierte Wahrnehmung des Alltages durch die
Häftlinge und deren Umgang in der jeweilig erlebten Situation wider.
Es verbietet sich auch hier, die Gedichte einheitlich zu werten und zu beurteilen, wenn man Ort,
Zeit und Bedingungen außer acht lässt.
Am Beispiel des Gedichtes Ode an mein Bett schreibt Anna Hájková:
Die Odyssee ist eine Erzählung über Verbannung, Widrigkeiten und den langen Weg nach Hause.
In vielem ist die „Ode“ repräsentativ für die Selbstwahrnehmung deutscher Juden und ihre
kulturellen Muster: der Bezug zur klassischen Kultur, die man „besitzt“ und auch als
deportierter Jude nicht verlieren kann, sowie Humor und die Fähigkeit, sich anzupassen – selbst
an grauenvolle Umstände.“
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Rose Scooler

( übersetzt aus dem Englischen)

Ode an mein Bett in Theresienstadt.
My bed – my castle

Nenne mir, Muse den Ort, wo im Ghetto mein Lager ich aufschlug,
Speisesaal wie auch Salon, Schlafraum und Bibliothek,
Vorratskammer für Speise und Trank – und dies alles in einem
Auf zwei Meter Geviert – siehe, es nennt sich mein Bett.
Herrlich ist es gefügt aus ehemals wirklichem Holze,
zweietagig nicht nur, sondern auch doppelt gereiht.
Hart sind und vorsintflutlich die gräulichen alten Matratzen
Und in den sperrigen Fugen haust munter ein bissig Getier.
Über mir wohnet zurzeit eine würdige ältere Dame,
Blind fast und taub. Das ist schlimm; doch weit schlimmer ist, finde ich, dies
Dass ihre Nachbarschaft schwer ohne Gasmaske ist zu ertragen,
Dass aber leider uns fehlt hier, dies überaus wicht’ge Gerät.
Neben mir pflegt eine jüngere Lady schnarchend zu schlummern
Lebhaft ist oftmals ihr Träumen, das davon erbebet ihr Bett
Manches Mal lieget auf tagsüber krank sie daheim in den Federn
Neben ihr sitzet der Freund, der sie liebend und sorgsam betreut.
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Unterwärts – doch nur zur Hälfte – stehen staubige Koffer und bergen
Köstlicher Güter Besitz, als wie Kleidung und Wäsche und Schuh,
Lebensmittel und Hausrat und sonstige löbliche Dinge,
denen man hier in dem Städtchen nur schwer zu entraten vermag.
Schau nur die Policzkas an zu den Häupten und Füßen des Bettes,
Zierlich geordnet stehn dort Töpfe und Töpfchen gereiht
Auch die Aromaphiolen und edelsten aller Gewürze
Selleriesalz und was sonst Dir noch bot der treffliche Bazar.
So wie die Policzkas dort von den reinlichen Tüchern verhüllt sind,
Also auch decket die Polster ein prächtiges seidenes Tuch
Lila ist es, in buntesten Farben gestickt und schmückte
Einstmals als festlich Gewand eine füllige Morgenlandfrau.
Gastlich ladet zum Sitzen die hölzerne Bank vor dem Bette,
aber sie täuscht auch Waschtisch und Schreibsekretär mir hier vor,
Fürder die Bar für das Mixen der alkoholfreien Getränke,
Wie auch die Tafel zum Speisen des lecker bereiteten Mahls.
O du mein Bett, du mein ein und mein alles im trostlosen Ghetto
Bist doch das Einzige, du, das mir wirklich allein zugehört.
Wundervoll ist es, zu ruhen in dir und zu träumen; nur leider
Jaget der Wecker mich stets allzu früh in den Glimmer hinaus.
Oder: aus dem lauschigen Pfühl.
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Song von Walter Lindenbaum, Theresienstadt 1 944

Ein Gerücht geht durch die Stadt.

Zuerst ist es ein kleiner Satz
Behütet wie ein großer Schatz,
Halb gefragt, halb gesagt
Plötzlich durch die Stadt gejagt
Springt der Satz mit einem Satz
Von Platz zu Platz
Und es pfeift ihn jeder Spatz
Von den Dächern diesen Satz.
Und der Satz, er wächst und wächst
Zur Lawine wie verhext.
Immer wilder wird der Text,
Und es schwillt von Stund zu Stund,
Wie aus einem Riesenmund,
Flüsternd schreit’s der Riesenschlund:
Ein Gerücht geht durch die Stadt.
Von Mann zu Mann,
Springt jeden an.
Von Haus zu Haus
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Läßt keinen aus.
Und es flüstert
Und es knistert
Und es funkelt
Und es munkelt
Und ein Staunen
Und ein Raunen
Geht durch Häuser, Höfe, Zimmer.
Wird es besser? Wird es schlimmer?
Manchmal huscht ein Hoffnungsschimmer
Von Gesicht dann zu Gesicht
Wenn man’s leise weiterspricht,
Ein Gerücht, ein Gerücht,
ein Gerücht geht durch die Stadt!
_____________________
Offensive! Defensive!
50 Kilometer Tiefe!
Keine Grußpflicht – keine Kohlen!
X hat Y bestohlen!
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Statt Kartoffeln gibt’s Pastete!
Neue Vorschrift für Pakete!
Registrierung aller Männer!
Große Luftschlacht über’n Brenner!
Evakuierung aller Orte!
Gehen Transporte? Gehen Transporte? Gehen Transporte?
Ein Gerücht geht durch die Stadt
Wird langsam matt
Und glatt.
Und das Ende des Gerüchts???
Geboren aus Nichts
Wird es zu Nichts
Verklinkt
Versinkt
Verpufft
Zu Luft
______________
Und die Stadt wartet
Bis wieder startet
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Neugeboren
Auserkoren
Die neue Eintagssensation
Man spricht davon:
Kennen Sie schon?
Wissen Sie schon?
Hörten Sie schon? Und wieder klappt der Apparat,
Haargenau und akkurat
Ein Gerücht, ein Gerücht, ein Gerücht
Geht durch die Stadt! ! !
____________
So narr’n wir uns selber, alles ist Narrheit,
Eine ganze Stadt ringt nach Klarheit
Irgendwo versteckt schlummert
Die Wahrheit.

83

Ilse Weber, Theresienstadt, 09. Oktober 1 942

Altentransport
Aus der Stadt zieht ein Zug von müden, alten,
Schwerbelad’nen, gebeugten Gestalten
Zur Bahnstation.
Mit Augen, die vor Tränen nicht sehen,
Mit Füßen, die nur unter Schmerzen gehen
So zieh’n sie davon.
Von den Kindern gerissen, aufs neue vertrieben,
des letzten beraubt, das ihnen geblieben.
Schreiten sie stumm.
In ihrem Herzen, zermürbt vom Grame,
Klingt verzweifelt auf des Allmächtigen Name,
Ein klagend „Warum?! “
So zieh’n sie davon in den herbstlichen Morgen,
und hinter verschlossenen Fenstern verborgen,
Folgt ihnen der Blick.
Ach, ihnen noch etwas Liebes zu sagen!
Die schwere Last ein Stück Wegs zu tragen –
Welch trauriges Glück!
Doch nein, wir dürfen den Arm nicht stützen,
der immer bereit war, uns zärtlich zu schützen
Vor Sorge und Leid.
Wir dürfen die Eltern nicht liebend umfassen,
Wir müssen allein sie gehen lassen
In die Einsamkeit ...
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Gedicht von Beda, Theresienstadt

Ich warte!

Ich bin ein Häftling, sonst bin ich nix,
Hab keinen Namen, die Nummer X.
Gestreift ist mein Rock, die Hose auch,
Ich schnüre den Riemen um gar keinen Bauch –
Und warte!
Ich schaffe am Tag um die vierzehn Stund,
Ich kriech in den Stall und bin müd wie ein Hund.
Dann eß ich die Handvoll verkrümeltes Brot
Und fall auf den Strohsack und schlafe wie tot...
Und warte!
Das Weib und die Kinder, die sitzen zu Haus,
Bald sind es fünf Jahre! Wie sehn sie wohl aus?
Ich sehe die große, verdunkelte Stadt,
Da sind sie verkrochen und werden nicht satt...
Und warten!
Doch mich frisst kein Tiger, mich schlägt kein Hai,
Der Tod geht täglich an mir vorbei.
An mir beißt der Teufel die Zähne sich aus.
Ich fühl es: Ich komm aus der Hölle heraus!
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Inszenierungen des Volkstheaters Rostock 1 960 – 71
mit dem Darsteller Hans Hofer
Inszenierung....................................... Rolle....................... Premiere/Ur-und Erstaufführung
Der lebende Leichnam (Drama) ........... Butkewitsch............................ 26. 1 1 . 1 960
Die Fledermaus..................................... Frosch.................................... 31 . 1 2. 1 960
Der brave Soldat Swejk (Oper).............. Theaterdirektor/...................... 1 960
............................................................. Obergefreiter Woditschka
Und das am Heiligabend....................... Fleischermeister..................... 30. 03. 1 961 .
Napoleon in New Orleans...................... Quartresous............................ 1 961
Kreuzabnahme (Schauspiel)................. Goldenring.............................. 1 961
Dantons Tod.......................................... Ein Bettler.............................. 20. 04. 1 962.
Die Verliebten........................................ Fabrizio (Mailänd. Bürger)...... 03. 07. 1 962
Schwarze Rosen.................................... James Upmann, ein................ 1 2. 08. 1 962.
............................................................. Geschäftsmann
Mein blauer Himmel ............................. Vermes/ Biograph................... 1 6. 09. 1 962
(Regie Hans Hofer)
Und jetzt in der Stunde meines Todes.... Jesus Blasek...........................09. 1 2. 1 962
Die Csardasfürstin................................ Leopold Maria, Fürst von........ 1 962
............................................................. und zu Lippert-Weylersheim
Einer geht baden................................... Leopold Schebiger,.................. 06. 04. 1 963
............................................................. Redakteur
Geschichte einer Liebe.......................... Korrespondent........................ 1 0. 1 0. 1 963
Die schöne Galathee............................. Midas- Millionär/.................... 1 1 . 1 0. 1 963
............................................................. Ein Tourist/ Zeus
............................................................. Göttervater
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Inszenierung....................................... Rolle....................... Premiere/Ur-und Erstaufführung
Der Opernball...........................Beaubuisson Rentier
1 1 . 1 1 . 1 963
Küssen verboten...................... Karl Eduard Murkel,
1 4. 03. 1 964
................................................ Chefsteward
Hamlet..................................... 1 . Totengräber
1 5. 05. 1 964
Der Zigeunerbaron.................... Conte Garnero
01 . 06. 1 964
Terra Incognita......................... Kragel,
05. 07. 1 964
............................................... Melkermeister LPG
Eine Nacht in Venedig...............Bartolomeo Delaqua
22. 09. 1 964
Verflixter Alltag......................... Losverkäufer
31 . 1 2. 1 964
Des Teufels drei goldene Haare.Der König
1 964
Das Glück der Konkubinen........Sung
1 1 . 03. 1 965
Die Banditen............................ Pipo, Herbergswirt
26. 04. 1 965
Bel Ami ................................... Woprschalek
26. 1 2. 1 965
Gute Nacht Bettina................... Commendatore Sanfelice,
06. 02. 1 966
............................................... Bankpräsident
Techtelmechtel......................... Berti, Theaterbote/
1 5. 06. 1 966
................................................ Balint Baranyi, Schriftsteller
Die lustige Witwe......................Bruno Zeta
31 . 08. 1 966
My Fair Lady............................ Zoltan Karparthy
26. 1 0. 1 966
Der Hauptmann von Köpenick.. .......
1 966
Wiener Blut.............................. Kagler, Vater, Karussellbesitzer 1 966
Aladin und die Wunderlampe.... Der Sultan
30. 1 0. 1 967
Cyprienne (Musikal. Komödie).. Polizeikommissar
1 967
Das Fräulein wird Minister....... Freiherr von Kunz, Minister
1 969
Der gestiefelte Kater................. Der dicke Baum
1 969
Der gestiefelte Kater................. Der dicke Baum
1 971
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Aus dem Programmheft Mein blauer Himmel, Regie Hans Hofer, Volkstheater Rostock 1 962
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Aus dem Programmheft Mein blauer Himmel, Regie Hans Hofer, Volkstheater Rostock 1 962
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Brief von Volker Kühn an
Lisl Hofer Januar 1 991
Lisl starb am 1 1 .2.1 991
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Bildanhang

Sigi Hofer (Vater von Hans), Hans Moser,
Armin Berg, Adolf Glinger
berühmtes Komikerquartett der 20er Jahre

Hans Hofer in verschiedenen Rollen
am Volkstheater Rostock
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Hans Hofer mit seinen Puppen
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Lisl Steinitz
Tanzsoubrette am Theater an der Wien
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Lisl und Hans Hofer

Lisl und Hans Hofer - Verlobung
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Hans Hofer (mit Schild) und Kabarettist
Theodor Beer in Theresienstadt 1 944
Aufnahme für den Film Theresienstadt ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen
Siedlungsgebiet

Plakat in Theresienstadt an den Häuserwändern
Ankündigung der Veranstaltungen unter
der Leitung von Hans Hofer
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Plakat in Theresienstadt an den Häuserwändern
Ankündigung der Veranstaltungen unter der
Leitung von Hans Hofer
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Hans Hofer 1 945
nach der Befreiung aus dem KZ
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Lisl und Hans Hofer anläßlich einer
Hochzeit 1 946

1 00

Hans Hofer Karikatur

1 01

Lisl und Hans in einem (vermutlich)
tschechischen Dokumentarfilm

Lisl und Hans Hofer
kurz vor seinem Tod 1 973

1 02

Lisl Hofer 1 990 in Theresienstadt
anläßlich

der

Filmaufnahmen

Totentanz - Kabarett hinter Stacheldraht von Volker Kühn

kurz vor ihrem Tod am 1 1 .2.1 991
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Ausgewählte Literatur / Quellen
Peschel, Lisa Hrg. „Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt“
(Lisa Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta / Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt (1 941 –1 945)
560 Seiten, geb., mit zeitgenössischen Illustrationen )
Kühn, Volker, Kabarett im Angesicht des Todes, Humor und Melodie, FAZ- Magazin 23.1 1 .1 990
Kühn, Volker, Film „Totentanz – Kabarett hinterm Stacheldraht“ 1 989
Kühn, Volker, Interview Volker Kühn mit Lisl Hofer 1 989 DVD
Kühn, Volker (Hg.), Kleinkunststücke: eine Kabarett-Bibliothek in 5 Bänden / Deutschlands Erwachen: Kabarett unterm
Hakenkreuz. 1 933-1 945 , Weinheim: Quadriga-Verl.,1 989
Hájková, Anna, Der Judenälteste und seine SS- Männer
Hájková, Anna, Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating Sexual Economy of the Theresienstadt Ghetto
Hájková, Anna, Odyssee ohne Wiederkehr: Alte deutsche Juden dichten in Theresienstadt
Manes, Philipp, Als ob’s ein Leben wär, Tatsachenbericht Theresienstadt 1 942-1 944 Herausgeber: Ben Barkow/ Klaus Leist,
Uhlenstein Berlin, 2005
Taussig, Josef, Die Theresienstädter Kabaretts
Karny, Miroslav, Theresienstädter Studien und Dokumente
Exil-Archiv-Redaktion Wien (Frau Dr. Primavera Gruber (Orpheus-Trast) Internet
Stadt-Archiv Rostock, Theaterprogramm „Mein blauer Himmel“ September 1 962
Volkstheater Rostock, Aufstellung von Theaterstücken / Rollen Hans Hofer 201 2
Irmgard von zur Mühlen, Das Ghetto Theresienstadt – Täuschung und Wirklichkeit, DOK - Film 1 997
Internet – Google Theresienstadt Lexikon
Deutsches Ärzteblatt: Jüdische Ärzte in der NS-Zeit: Der große Betrug (27.1 0.2006) www.aerzteblatt.de
Gespräche mit ehemaligen Bekannten des Ehepaares Hofer (201 0)
Gespräche / Briefe mit dem Bruder, der Schwägerin und der Nichte von Lisl Hofer 1 994/ 2008 in London
Archiv Hansestadt Rostock - 3.06 Theaterzettelsammlung
- Theaterprogramme ab 1 950 (unvollständig)
- Theaterprogramme
Dr. Pietschmann (unvollständig)
Gespräche der Autorin mit Lisl Hofer 1 984 - 1 989
Die Urheberrechte liegen bei Hannelore Rabe
Fotos und Filme stammen aus dem Privatbesitz der Familie Warden, London und aus dem Privatbesitz der Autorin.
Fotos aus der Wiener und der Prager Zeit, sowie das letzte Foto der Lisl Hofer wurden von Herrn Volker Kühn zur Verfügung
gestellt.
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