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Die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist 
konstituierend für die deutsche Gesellschaft. 
Doch wie muss Erinnerungsarbeit neu gedacht 
werden in einer von Einwanderung geprägten 
Gesellschaft, die vom historischen Faschismus 
mehr als zwei Generationen getrennt ist?



5Die Erinnerung an den Terror der Nazis, 
an Krieg und Holocaust beginnt 65 Jah-
re nach Kriegsende zu verblassen. Es gibt 
immer weniger Zeitzeugen. Eine junge 
Generation wächst heran, die kaum noch 
biographische Anknüpfungspunkte an 
die Nazi-Zeit hat. Junge Menschen kön-
nen wenig mit dem offiziellen ritualisier-
ten Gedenken anfangen. Andere Ereignis-
se der jüngeren Geschichte überlagern 
die Erinnerung an die NS-Verbrechen. Im-
mer mehr Jugendliche aus Migranten-
familien bringen zudem ihre eigene Ge-
schichte mit. Brauchen wir deshalb eine 
Neubestimmung antifaschistischer Erin-
nerungsarbeit? 

Mit dem Projekt INTERNATIONALE HEI-
MATKUNDE fragte Kultur Vor Ort e.V. im 
Jahre 2010 exemplarisch im Bremer 
Stadtteil Gröpelingen nach den Möglich-
keiten, deutsche Geschichte und Erin-
nerungskultur neu zu definieren und die 
Aspekte einer globalen Wanderungsbewe-
gung in den Begriff von HEIMAT zu integ-
rieren. 

Vom Arbeiterstadtteil zum internationa-
len Quartier

35.000 Menschen leben in Gröpelingen. 
Besonders die Großwerft A.G. „Weser“ bil-
dete einst ein Gravitationszentrum für die 
Identifikation der Bewohner. Dazu gehörte 
auch eine antifaschistische Tradition, die 
allerdings auch manche Züge einer mythi-
schen Verklärung des antifaschistischen 
Widerstandes beinhaltete.

Der Stadtteil hat sich in den letzten 25 
Jahren tiefgehend verändert. Die Struk-
turen des alten Arbeitermilieus und ihrer 

Traditionen bestehen heute nur noch ru-
dimentär. Die letzten Augenzeugen einer 
kämpferischen Epoche der Arbeiterklasse 
sind tot oder sehr alt. Ebenso gibt es im-
mer weniger überlebende Opfer des Ter-
rorregimes, die authentisch von ihren Er-
lebnissen berichten könnten.

Für die Kinder und Jugendlichen, die heu-
te in Gröpelingen aufwachsen, spielen die 
Traditionen solidarischer Arbeitkultur und 
antifaschistischer Gesinnung keine Rol-
le mehr. Ihre Lebenswirklichkeit ist von 
ganz anderen Rahmenbedingungen ge-
prägt: Gröpelingen ist in hohem Maße von 
den Folgen der Deindustrialisierung be-
troffen. Vor allem Kinder und Jugendliche 
sind Leidtragende von Armut und fehlen-
den Bildungschancen. 

Auch die Zusammensetzung der Bevöl-
kerung hat sich weiter verändert: Men-
schen aus über 150 Nationen leben hier. 
Im Dezember 2008 betrug der Anteil von 
Migranten im Lande Bremen 19 Prozent. 
In Stadtteilen wie Gröpelingen war die-
ser Anteil mit rund 40 Prozent doppelt so 
hoch. Unter den Jugendlichen bis 18 Jah-
ren stammten in Gröpelingen zu diesem 
Zeitpunkt nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes über 60 % Prozent aus Mi-
grantenfamilien. Dazu zählen die Kinder 
und Enkel der in den 1960er Jahren ein-
gewanderten Arbeiter, aber auch Migran-
ten aus den Armutsgebieten Europas, un-
begleitete Flüchtlinge, Aussiedler und 
viele andere Gruppen.

Die vielen verschiedenen Migrantengrup-
pen machen Gröpelingen zu einem jungen 
Stadtteil mit überdurchschnittlich vielen 
Kindern und Jugendlichen. 



6 Der Wandel vom Arbeiterstadtteil zu ei-
nem internationalen Quartier wurde be-
gleitet vom Entstehen mehrschichtiger 
und widersprüchlicher Identitäten. „Hei-
mat“ oder „Identität“ sind heute „gebro-
chen“ - es gibt keine homogenen nationa-
len oder regionalen Identifikationsmuster 
- zum Glück, möchte man sagen. 

Statt dessen finden wir ein Feld von frag-
mentierten nationalen, ethnischen und 
kulturellen Identifikationssplittern, die in 
unzähligen heterogenen Mustern immer 
wieder neu kombiniert werden. 

Kunstprojekte und Netzwerke

Seit 1997 ist die Einrichtung Kultur Vor Ort 
e.V.  im Stadtteil aktiv. Mit künstlerischen 
und kulturellen Interventionen arbeitet sie 
daran, Modelle für die Stadt von morgen 
zu entwickeln. 

Zu den inzwischen auch überregional be-
achteten Projekten gehören Kunstprojek-
te mit Kindern und Jugendlichen, die Mit-
arbeit an einem Bildungsnetzwerk von 
Schulen und Bildungseinrichtungen, so-
wie Großveranstaltungen mit mehreren 
Tausend Besuchern, wie das internationa-
le Erzählfestival „Feuerspuren“. 

Eine wichtige Facette der Arbeit von Kul-
tur Vor Ort ist es, Geschichte auf ihre Re-
levanz für die Identitätsbildung in einem 
multikulturellen Stadtteil zu befragen. Ge-
meinsam mit der Volkshochschule Bre-
men West wurde beispielsweise das Pro-
jekt „Wege in die Stadt“ entwickelt. Es 
richtet sich an Teilnehmerinnen von Inte-
grationskursen. Damit sollten Migrantin-
nen und Migranten ermutigt werden, den 

Stadtteil intensiver kennen zu lernen und 
ihre eigene Geschichte sichtbar zu ma-
chen. Eine intensive Woche lang arbeiten 
die Teilnehmerinnen künstlerisch zu den 
Themen „Meine Geschichte“, „Meine Hei-
mat“, „Mein Leben in Gröpelingen“.

Die Frage danach, was eine derart hete-
rogene Stadtteilgesellschaft zusammen 
halten kann, wie die unterschiedlichen 
Hintergründe und Herkünfte gewürdigt 
und Plattformen für Austausch geschaf-
fen werden können, beschäftigt die Ein-
richtung Kultur Vor Ort in all ihren Aktivi-
täten.

Das in dieser Broschüre beschriebene 
Projekt „Internationale Heimatkunde“ in-
itiierte Kultur Vor Ort in Kooperation mit 
der Arbeitnehmerkammer Bremen und 
mit Unterstützung der Heinrich Böll-Stif-
tung. 

Die Arbeitnehmerkammer hatte in einer 
Projektreihe aus unterschiedlichen Per-
spektiven das heutige Verständnis von 
HEIMAT in unserer Gesellschaft beleuch-
tet. Verschiedene Kultureinrichtungen 
sondierten und sezierten mit Unterstüt-
zung der Kammer das „heikle Thema 
Heimat“ und eröffneten so einen stadt-
weiten Diskurs. 

Kultur Vor Ort e.V.  fragte in diesem 
Rahmen nach „Heimat“ in der Einwan-
derungsgesellschaft: Wird Heimat über 
nationale Erinnerungskultur konstruiert? 

Die Fotos auf den ersten Seiten und rechts unten 
geben Einblicke in die Probenarbeit zur Perfor-
mance „Heimat. Lügen. Erinnerung.“ Rechts oben:  
Angebot einer Gröpelinger Kneipe. 
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8 Und wo haben die Erinnerungen der Ein-
wanderer in der deutschen Erinnerungs-
kultur ihren Platz? 

Das Projekt bestand aus zwei Bausteinen: 
Einer Einführung in den Stand der wis-
senschaftlichen Diskussion über die Pro-
bleme heutiger Geschichtspädagogik und 
der Erarbeitung einer Performance mit 
SchülerInnen eines 10. Jahrgangs - als 
beispielhafte Umsetzung für eine zeitge-
mäße Erinnerungsarbeit.

 
Fachtagung „Brauchen wir eine neue Er-
innerungskultur?“

Auf der Fachtagung mit dem Thema 
„Werkstatt Erinnerung, Brauchen wir eine 
neue Erinnerungskultur in der Einwande-
rergesellschaft?“ am 20. Mai 2010 disku-
tierten Fachlehrer/innen, Schulleiter/in-
nen, Fachleute der Jugendarbeit und der 
politischen Bildung die Möglichkeiten, 
deutsche Geschichte und Erinnerungskul-
tur neu zu definieren. 

Die gegenwärtigen Umbrüche und Ten-
denzen in der Erinnerungskultur fass-
te Dr. Harald Schmid, Universität Kiel, im 
einleitenden Vortrag „Gedächtnis im Um-
bruch. Neuorientierung in der deutschen 
Erinnerungskultur“ dahingehend zu-
sammen, dass die direkten lebenswelt-
lichen und politischen Bindungen an die 
Geschichte der NS-Herrschaft objektiv 
schwächer würden. 

Angesichts einer abgeschlossenen „Ver-
gangenheitsbewältigung“, angesichts 
gelungener Demokratisierung, ange-
sichts einer Jugend, die nur das vereinigte 
Deutschland aus eigener Erfahrung kennt 

und angesichts von Millionen Zuwande-
rern, die ganz andere Erinnerungsbestän-
de mitbringen, dränge sich unweiger-
lich die Frage auf, wozu und wie öffentlich 
weiterhin der NS-Zeit gedacht werden 
soll. Problematisch sei heute weniger 
eine Verdrängung des Themas, sondern 
ein Desinteresse an dieser Geschichte.

Der Vortrag von Harald Schmid steht zum down-
load bereit unter: www.kultur-vor-ort.com/stadt-
kultur/Internationale Heimatkunde

Dr. Rainer Ohliger, Netzwerk Migrati-
on in Europa e.V., unterstrich in seinem 
Vortrag „Neue Erzählungen braucht das 
Land. Geschichte und Gedächtnis in der 
Einwanderungsgesellschaft“, dass Ge-
schichte und Erinnerung immer stärker 
bestimmt werden von gesellschaftlichen 
Pluralisierungsprozessen. 

Die hegemoniale Geschichte der Mehr-
heitsgesellschaft stelle in der Einwande-
rungsgesellschaft nur noch eine Dimen-
sion von Geschichte dar. Die „andere“ 
Geschichte, die der Einwanderer wird 
nicht als Bestandteil der nationalen Erin-
nerungskultur anerkannt. In der Einwan-
derungsgesellschaft wird es darum ge-
hen, Perspektiven einer transnationalen 
Universalgeschichte zu entwickeln.

Vgl. Viola B. Georgi, Rainer Ohliger (Hg.): Crossover 
Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugend-
licher in der Einwanderungsgesellschaft. 2009, 
Hamburg, ISBN 978-3-89684-336-4, www.edition-
koerber-stiftung.de 



9Als Beispiel für ein Projekt, den Ge-
schichtsdiskurs mit Migranten zu füh-
ren, referierte Jutta Weduwen, Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, über Er-
fahrungen mit Migrantinnen im Projekt 
„Stadtteilmütter auf den Spuren der Ge-
schichte“. 

Das Interesse bei den beteiligten Frauen 
war überraschend hoch. Sie wollten ver-
stehen, wie der Nationalsozialismus als 
politisches und gesellschaftliches System 
funktionieren konnte, ob und wie es Kon-
tinuitäten in der aktuellen deutschen Ge-
sellschaft gibt, betonte die Referentin. 
„Durch die Beschäftigung mit dem Nati-
onalsozialismus kam es zwangsläufig zu 
einer Auseinandersetzung mit eigenen 
Ausgrenzungserfahrungen in der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft, aber auch 
mit Krieg und Gewalt in den Herkunfts-
ländern der Frauen.“

Neuköllner Stadtteilmütter und ihre Auseinander-
setzung mit der Geschichte des Nationalsozialis-
mus, Ein Projekt von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste. Download des Projektberichts unter 
www.asf-ev.de 



10 Heimat. Lügen. Erinnerung.
Eine performative Recherche  
zum 9. November
Mit Schülerinnen und Schülern 
der Gesamtschule West 
Regie: Liz Rech u. Katharina Oberlik

---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Im Schützenverein des Stadtteils unweit der 
Schule, auf dessem Gelände sich einst ein KZ-
Aussenlager befand, entsteht eine Perfor-
mance zur Reichsprogromnacht.
Ein ästhetisches, politisches und soziales 
Abenteuer. 



11Die Anregungen der Fachtagung gaben ei-
nen zusätzlichen Input für das Vorhaben, 
in einem Kunstprojekt nach neuen Wegen 
eines Zugangs zur NS-Geschichte zu su-
chen. Kultur Vor Ort e.V. griff dazu auf die 
bewährte Zusammenarbeit mit der Ge-
samtschule West in Bremen-Gröpelingen 
zurück. Im Rahmen der von der Schule für 
den 10. Jahrgang in jedem Jahr organi-
sierten Projektwoche „Spuren der Nazis“ 
regte Kultur Vor Ort an, eine Performance 
unter dem Thema: „Heimat, Lügen, Erin-
nerung“ zu entwickeln.   

Zeitgenossenschaft

Kultur Vor Ort e.V. sucht für seine Kinder-  
und Jugendkunstprojekte regelmäßig die 
Zusammenarbeit mit zeitgenössischen 
Künstlerinnen und Künstlern. Im Kontakt 
mit gegenwärtigen künstlerischen Ent-
wicklungen und aktuellen ästhetischen 
Formen können Jugendliche die üblichen 
Imitate wie „DSDS“ oder einen weiteren 
Abklatsch von Disco-Dancing mit Play-
backmusik überwinden. 

Dieser Ansatz entzieht die künstlerische 
Arbeit mit den Jugendlichen dem unge-
heuren Konformitätsdruck, dem kulturel-
le Praxis heute ausgesetzt ist. Er ermög-
licht jungen Leuten einen Prozess, dessen 
Ergebnis ungewiss ist. Diese Ungewiss-
heit ist notwendige Voraussetzung, um zu 
Neuem zu kommen.

Im Ergebnis entstehen, oft unter großer 
Kraftanstrengung aller Beteiligten, neue 
und authentische Beiträge - also im bes-
ten Sinne contemporary art.

Kultur Vor Ort e.V. gewann für diese ambi-
tionierte Aufgabe im Schnittfeld von The-
aterperformance, politischer Bildung und 
Jugendkunstarbeit die beiden renom-
mierten Hamburger Regisseurinnen Liz 
Rech und Katharina Oberlik.

Die jungen Akteure

Das Projekt wurde in allen Klassen des 
10. Jahrgangs vorgestellt. Den Veranstal-
tern war es wichtig, dass die teilnehmen-
den Schüler/innen nicht durch die Lehrer/
innen ausgewählt wurden, sondern sich 
aus eigenem Antrieb beteiligten. 

16 Schüler/innen meldeten sich für die 
Performance. Dadurch kam nicht eine „Eli-
teauswahl“  – etwa vorwiegend aus Teil-
nehmer/innen von Theater-AGs – zusam-



12 Liz Rech (* 1975 in München) ist eine deutsche Dramaturgin und Regisseurin, die im 
Grenzbereich zwischen Theater, Performance und Installation arbeitet.

2002 - 2007 studierte sie Regie an der Theaterakademie Hamburg und beschäftigte 
sich intensiv mit zeitgenössischer französischer Dramatik.

Seit 2007 realisierte sie zahlreiche Projekte im Grenzbereich zwischen Schaupieltheater 
und Performance (ÜBER/RESTE / Staatstheater Stuttgart 2006; BASTARD. WAHLIDEN-
TITÄTEN/ Ernst Deutsch Theater Hamburg 2008). Daneben Arbeit an Video- und Instal-
lationsprojekten (MOUTH/MUND (2006); TAPE 1-4 (2007); DRESSED_TO_KILL(2008)).

Seit 2009 ist sie Teil der Künstlerinitative „Komm in die Gänge“ im Gängeviertel /Ham-
burg; in dem Rahmen realisierte sie zahlreiche Interventionen und performative Aktio-
nen, darunter MOVING WALLS (mehrtägige Walking Performance, 2009), GANGARTEN 
(interaktive Performance im Deutschen Schauspielhaus Hamburg 1/10), DU LÜGST! 
DELUXE (Performance in Kooperation mit dem Thalia Theater, 4/10), UTOPISCHER 
GARTEN (Installation, 4/10), SONNTAGSSALON #1 (Performative Salonveranstaltung, 
8/10), „RAUM IM RAUM“ (Performative Aktion in Kooperation mit dem Thalia Theater, 
10/10).

Zum Thema Lecture Performance unterrichtete sie 2009/2010 beim Studiengang Per-
formance Studies an der Universität Bremen. Seit 2010 ist sie Teil des internationalen 
Künstlernetzwerkes  „sweet and tender collaborations“.

v.l.n.r.: Das Leitungsteam Eike Hemmer, Liz Rech, Katharina Oberlik, Lutz Liffers



13men, sondern die Gruppe repräsentierte 
„einen Durchschnitt der GSW-Schüler-
schaft“ (Einschätzung der Schulleitung).

Die Gruppe erarbeitete die Aufführung in-
nerhalb einer Woche in einem intensiven 
Workshop, der an die Jugendlichen hohe 
Anforderungen in Bezug auf Disziplin und 
kollektive Zusammenarbeit stellte. Wäh-
rend dieser Zeit waren die jungen Akteure 
vom Unterricht befreit und arbeiteten täg-
lich 8 bis 9 Stunden an ihrer Performance.

 
Ein ungewöhnlicher Aufführungsort

Unter mehreren möglichen Aufführungs-
orten in Bremen-Gröpelingen fiel die Wahl 
schließlich auf einen besonders unge-
wöhnlichen Ort, die Räume und Schieß-
stände der Schützengilde Bremen e.V. ca. 
500 m von der Schule entfernt.

Das Gelände der 1904 gegründeten 
Schützengilde wurde 1940 von der Wehr-
macht beschlagnahmt, die dort ein Lager 
einrichtete. Es diente zunächst als Inter-
nierungslager für indische Seeleute. Dann  
wurden im Lager Sinti und Roma vor ihrer 
Deportation in die Vernichtungslager un-
tergebracht.

Vermutlich im Dezember 1944 verleg-
te man 600 bis 700 Häftlinge des KZ-Au-
ßenlagers Bremen-Blumenthal, die zuvor 
täglich per Schiff zu ihrer Arbeitsstelle auf 
dem Werftgelände der Deschimag AG We-
ser in Gröpelingen gebracht wurden, ins 
Außenlager Schützenhof. 

Aus Ungarn deportierte Juden stellten 
mit ca. 400 Häftlingen die größte Grup-
pe. Größere Gruppen bildeten auch poli-
tische Häftlinge aus Belgien, Frankreich 

Katharina Oberlik (* 1968) studierte in 
Frankfurt Theater-, Film- und Fernseh-
wissenschaften und in Giessen ange-
wandte Theaterwissenschaften. Sie ist 
Mitbegründerin des Performance-En-
sembles [ka]She She Pop[ke], mit dem 
sie mehr als 10 Jahre als Darstellerin und 
Regisseurin arbeitete und eine neue For-
mensprache für zeitgenössisches Thea-
ter kreierte. Daneben kooperierte sie in 
zahlreichen Produktionen mit Hambur-
ger Künstlern und schuf mehrere eigene 
Theater-, Video- und Musik-Projekte. 

Seit 2004 arbeitet sie auch mit jugendli-
chen Darstellern im Bereich von Theater, 
Musik und Performance sowohl an Schu-
len, als auch in eigenen Projekten. An 
der Theaterakademie der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg unterrichtet 
unterrichtet sie Performance, Authentizi-
tät und Praxis des zeitgenössischen The-
aters. 

und Polen und der Sowjetunion. Aufgrund 
der schlechten Verhältnisse starben ins-
gesamt mehr als 250 Häftlinge. 

Der Vorstand der Gröpelinger Schützen-
gilde hat sich schon vor Jahren sehr of-
fen dieser Geschichte gestellt. An der 
Umfassungsmauer des Geländes er-
innern zwei Gedenktafeln an die Qua-
len der Gefangenen und an die getöte-
ten Zwangsarbeiter. Überlebende des 
KZ Schützenhofs waren auch schon zu 
Gast im Vereinsheim und konnten dort 
vom Leben im Zwangsarbeiterlager be-
richten. Eine der Baracken, in denen die 
Zwangsarbeiter zusammengepfercht wa-
ren, steht noch auf dem Gelände.
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15Diese jahrelange vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem Schützenverein 
und der antifaschistischen Bewegung im 
Stadtteil war die notwendige Grundlage, 
um dieses Experiment überhaupt durch-
führen zu können.

Die Arbeitsweise

Die von den Schützen genutzten Schieß-
stände stellten für die Erarbeitung der 
Performance nicht bloß eine skurrile Ku-
lisse dar, sondern wurden als Anregung 
und Material für die Entwicklung eigener 
Annäherungen an das Thema „9. Novem-
ber“ genutzt. 

In den Worten von Katharina Oberlik stell-
te sich die Schützengilde als sehr gute 
Wahl für das Projekt heraus: „Die Räume 
dort sind schon für sich so theatral und 
boten uns so viele Möglichkeiten, dass wir 
uns sozusagen nicht mehr um die Bühne 
kümmern mussten. Die Räume haben uns 
inspiriert und auf Ideen gebracht, die wir 
sonst nie gehabt hätten“. 

Dies charakterisiert die Arbeitsweise: 
Es gab weder einen fertigen Text, weder 
Drehbuch, noch fertige Szenen. Stattdes-
sen entwickelten die jungen Performer 
Schritt für Schritt Textfragmente, Bewe-
gungsabläufe, Bezüge zwischen Fragen, 
Fakten, Räumen und Perspektiven.

Für die Jugendlichen konterkarierte die-
se Arbeitsweise alle ihre eigenen Erwar-
tungen: Einige hatten sich vorgestellt, 

eine „Rolle“ einzuüben und vorzuspielen 
und empfanden die Arbeitsweise ohne 
vorab definiertes Ergebnis als Zumutung. 
Die Produktivität dieser Zumutung wurde 
den meisten erst während der Premiere 
klar, als sich die Fragmente, Fragen und 
Szenen zu einem Ganzen verbanden und 
eine innere Spannung entfalteten, die 
auch die Akteure selbst beeindruckte.

Die Performance

Was ist eigentlich Erinnerung? Wie or-
ganisiert sich Erinnerung im städtischen 
Raum? Die Zuschauer wurden zu Beginn 
der Performance ins Vereinslokal ge-
führt, wo die jungen Akteure an Tischen 
verteilt saßen. Vor ihnen lag ein Stadt-
plan und auf ihm verzeichnet die persön-
lichen Erinnerungsorte der Akteure: Hier 
habe ich Fahrradfahren gelernt, dort die 
kranke Oma gepflegt, eine Schlägerei 
erlebt, da gibt es das Lieblingseis, dort 
habe ich einmal meinen Geldbeutel ver-
loren.

Erinnerungen machen Orte zu besonde-
ren Orten. Stadtteile sind voller unter-
schiedicher Erinnerungen unterschied-
licher Menschen zu unterschiedlichen 
Zeiten.

In rascher Folge wechselte das Publikum 
die Tische und damit die Gesprächspart-
ner und lernte so die Akteure sehr per-
sönlich kennen. Aber war dies wirklich 
ein Kennenlernen? Was sagen solche Ge-
sprächsfetzen schon aus und was den-
ken wir tatsächlich über Andere?

Abbruch, Perspektivwechsel. Die Perfor-
mer traten nun in die Mitte des Raums 

Links: Gedenkveranstaltungen mit ehemaligen 
Häftlingen des KZ-Außenlagers Schützenhof



16



17



18

und stellten Fragen direkt ins Publikum. 
„Glaubst Du, dass ich mit Drogen dea-
le?“ „Gaubst Du, dass ich eine Beziehung 
mit einem nicht muslimischen Mann ein-
gehen würde?“ „Glaubst Du, dass ich 
schwul bin?“. Über jede Frage wurde ab-
gestimmt und das Ergebnis noch einmal 
laut und deutlich verkündet: „26 Perso-
nen glauben, dass M. mit Drogen dealt, 2 
glauben das nicht.“ 

Der Intensität dieses scheinbar harm-
losen Fragespiels konnte sich niemand 
entziehen. Die Fragen konfrontierten das 
Publikum mit den Mechanismen von Zu-
schreibung und Objektivierung, die Ab-
stimmung wirkte - neben vielen witzi-
gen Momenten - auch bedrückend und 
wie ein Richterspruch, den eine anonyme 

Masse über eine einzelne Persönlichkeit 
gefällt hatte.

Mit mehr Fragen als Antworten im Sinn 
wanderte das Publikum in den ersten 
Schießraum, wo eine Gruppe von Akteu-
ren mit Besen und Schaufeln aufräumte.   
Was ist eigentlich Erinnerungsarbeit? Ist 
das nicht so etwas ähnliches wie aufräu-
men, sortieren, neu bewerten? 

In kurzen Dialogen, kombiniert mit Zita-
ten aus der Fachliteratur, versuchte das 
Ensemble eine Standortbestimmung der 
„Geschichtsarbeit“ und schickte das Pu-
blikum „bis wir hier aufgeräumt haben“ 
ins „Archiv des 9. November“.  

Das „deutsche Datum“ erinnert nicht nur 
an die Reichspogromnacht, sondern auch 
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an die Räterevolution von 1918 und an 
den Fall der Mauer von 1989. 

Die Performer hatten zahlreiche wei-
tere historische Daten zum 9. Novem-
ber zusammengetragen und damit auch 
die Frage Komplexität von Geschichte in 
den Diskurs eingebracht. Banales stand 
neben tragischen Ereignissen, Schick-
salen und witzigen Begebenheiten. Ge-
schichte verwischte zu scheinbar zu-
sammenhanglosen Fetzen. Wie kann in 
diesem komplexen Nebeneinander von 
Geschichtsdaten „Ordnung“ hergestellt 
werden? 

Das Bühnenbild für diese heikle Frage 
war ein weiterer Schießstand: An langen 
Drähten beweglichen Schießscheiben 
transportierten Begriffe und Jahreszah-
len, die sich beim Stichwort 9.Novem-

ber einstellen. Das „Archiv des 9.Novem-
ber“ präsentierte so die verschiedenen 
Schichten von Erinnerung, bzw. von dem, 
was für erinnernswert gehalten wird und 
wurde damit zum witzig-skurrilen Ein-
blick in die Konstruktion von Geschichte.

Zurück ging es in den Schießstand, in 
dem in der ersten Szene „aufgeräumt“ 
wurde. Und welche Szene bot sich jetzt? 
Aufgeräumt war nichts. 

Stattdessen hörte man Schüsse, filmreif 
brachen die Akteure getroffen zusam-
men. Eine heikle Szene, die im Vorfeld 
innerhalb des Vereins zu kontroversen 
Debatten geführt hatte: Nach mehreren 
Amokläufen von Schülern in US-ameri-
kanischen und deutschen Schulen fürch-
ten die Schießsportvereine um ihren Ruf. 
Hohe Sicherheitsstandards, klare Regeln 
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und Verantwortlichkeiten machen es in 
normalen Vereinen unmöglich, dass Pis-
tolen und Gewehre entwendet werden 
oder gar während des Schießbetriebs auf 
Menschen gezielt wird. Für einen ver-
antwortungsvollen Sportschützen war 
es deshalb ein ungeheuer provozieren-
des Bild, dass in einer Schießsportanlage 
- wenn auch nur theatral - auf Menschen 
geschossen wird.

Noch während der Produktion der Per-
formance wurde ausgiebig über die 
Szene diskutiert und gemeinsam ent-
schieden Vorstand des Vereins und Pro-
jektleitung, dass die Szene so beiben sol-
le, wie die Schülerinnen und Schüler sie 
entwickelt hätten.  

So erlebte das Publikum eine kurze 
Schießsequenz, die aber wenige Augen-

blicke später ins Diskursive transfor-
miert wurde: Die dahingestreckten Ak-
teure standen auf und entwickelten die 
gleichen Fragen, die Ende der 1960er 
Jahre die erste Nachkriegsgeneration in 
die Revolte getrieben hatte: Hast DU es 
gewusst? Bist DU verantwortlich? Willst 
DU nichts davon wissen? Willst DU keine 
Verantwortung übernehmen?

Die Akteure kamen dabei ganz nah an 
das Publikum heran, das sich wie eine 
Schafherde im Stand der Schützen drän-
gen musste, während die Schauspieler 
die ganze Weite des Zielfeldes bespielen 
durften. Welch vertrackte Kulisse hat-
ten da die Schüler/innen und die Regis-
seurinnen aufgebaut? Wem jetzt nicht 
leicht schwindelig wurde, dem war nicht 
zu helfen.
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Das Publikum wurde nach dieser Sze-
ne weitergeführt in den Aufenthaltsraum 
der Schützen. Zigarettenrauchdurch-
tränkt. Und dort saß „Herr Reinhardt“ - 
wie ihn die Schüler/innen ehrfurchtsvoll 
nannten. Walter Reinhardt - der Ehren-
vorsitzende der Schützengilde, der Men-
tor des Projektes, derjenige, der selbst 
am meisten überwältigt war von der 
Macht dieser Performance ... er saß dort 
und erzählte. Das war in all den Auffüh-
rungen die stillste Szene: Ein alter Mann 
- kein Zeitzeuge des Nationalsozialis-
mus, sondern „nur“ ein Mann, der sich 
dieser Vergangenheit gestellt hat, er-
zählte aus seiner Jugend. Nicht wirklich 
aufregend. Aber aufregend authentisch. 
Die jugendlichen Besucher (und die Per-
former) liebten diese Authentizität. Der 
war echt.

Doch die Perfomance beließ es nicht in 
dieser Stimmung, sondern setzte einen 
fulminanten Abschluss: Das Publikum 
musste sich in den Schießstand der Jä-
ger bewegen. Hier wird das Schießen auf 
weit entfernte Ziele geübt. Im Raum hän-
gen die Trophäen: Ausgestopfe Tiere.

Die Jugendlichen der Gruppe führten In-
terviews mit den ausgestopften Tieren 
- eine groteske Situation, bei der einem 
das Lachen im Halse stecken blieb.

Diese Interviews rührten an das Zentrum 
von Erinnerungsarbeit: Wo bin ich? Wo 
wäre ich gewesen? Was will ich? Gibt es 
etwas, für das es sinnvoll wäre, zu ster-
ben? Will ich sterben?

Walter Reinhardt (r.) am Ende der Präsentation
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Sarah: Ich wollt dich fragen, wie lange du hier schon hängst, und was du hier so machst, und 
warum du hier hängst und wie du das findest ........

Marissa: ja, -also hängen tu ich hier schon ganz schön lange – wie lange weiß ich gar nicht 
mehr.........

Sarah:  Und wie kam das?

Marissa: ich war so im Wald und auf einmal hat mich was getroffen, und dann war ich weg. 
Und dann haben die mir den Kopf abgeschnitten und ausgestopft  und auf dieses Brett hier ge-
klebt. Und jetzt bin ich hier.

Saskia/Reh (ohne Micro) : Hallo, hallo  - ich will auch mal was sagen.

Esther hält dem Reh das Mikrofon hin.

Saskia/Reh: Bei mir war’s genauso.  Bei mir wars ganz genauso.  Erst schön zuhauseauf der 
Wiese, und dann bumm, und dann auf einmal weg und jetzt auf einmal hier..... Das kam ir-
gendwie ganz überraschend  - überraschend  ja

Sarah:  Wie überraschend  - jetzt erzähl doch mal. 

Saskia/Reh: ja, ich stand auf der Wiese – es war ein wunderschöner, nebliger Morgen, die 
Wiesen waren voller Tau. Und dann haben sie dieses Lied gesungen: wart mal......wie ging 
das......’Im Frühtau zu Berge wir ziehn, Fallera, Es grünen die Wälder und die Höhn Fallera, wir 
sind hinausgegangen, um tiere einzufangen.....’.ja so ungefähr ging das . Da hätt ich ja eigent-
lich schon misstrauisch werden können. Na ja.....naja was solls, jetzt bin hier....

Sarah: Und was macht ihr ihr den ganzen Tag ?

Marissa/Hirsch: Ich chill hier so ...... und Leute gucken.....
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Die Performer waren sichtlich angewi-
dert von den ausgestopften Tieren und 
liebten es gleichzeitig, die Rolle der Aus-
gestopften zu übernehmen und damit zu 
spielen - und den toten Tiere Stimme, 
Charakter, Geschichte zu geben. 

Im Rückblick

Ein wichtiger Teil des Projektes bestand 
in zahlreichen Gesprächen mit Akteu-
ren, Lehrern, Vereinsmitgliedern und Zu-
schauern. 

Die Reaktion und Bewertung der Arbeit 
durch die Akteure selbst wurde von Seiten 
der Veranstalter große Bedeutung beige-
messen. Wie kann zeitgenössisches The-
ater im Kontext Schule gelingen? Was lö-

sen die angesprochenen Themen bei den 
Jugendlichen aus? Haben die jungen Leu-
te etwas davon gehabt?

Im Rückblick betonten die jungen Dar-
steller/innen, wie anstrengend die Woche 
war. Offensichtlich war es für einige nicht 
leicht, die geforderte Disziplin während 
der ganzen Woche aufzubringen. 

Die Methode, gemeinsam in einem rela-
tiv offenen Prozess Szenen zu erarbeiten, 
war für die Schüler/innen neu und über-
raschend. Die Erwartungen der Jugendli-
chen waren anfangs andere gewesen, die-
meisten dachten, man gehe nach einem 
festgelegten Drehbuch vor,  das Jedem/
Jeder eine einzustudierende Rolle zuge-
wiesen hätte. Dementsprechend wurde in 
der Rückschau auch die eigene Verunsi-
cherung darüber thematisiert, dass im-
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36 mer wieder Szenen geprobt wurden, die 
nicht einzuordnen waren, zwischendurch 
der Überblick, der Sinn verloren zu gehen 
drohte. 

Bei einigen Spieler/innen rührten die The-
men an ganz individuelle zutiefst persö-
niche Erfahrungen, über die zu berichten 
der Raum nicht war. Dafür hätte es mehr 
Zeit bedurft, um Vertrauen und gute Ar-
beitsroutine miteinander aufzubauen. 

So geriet das Projekt auch immer wie-
der in eine Zwickmühle einerseits von den 
Akteur/innen Einsatz, Offenheit und Pro-
zessfähigkeit zu erwarten, andererseits 
aufgrund der Kürze der Produktionszeit 
immer auch auf das Produkt hin zu orien-
tieren. 

Die offene, auf den Prozess hin orientier-
te Arbeitsweise, brachte einige Jugendli-
che sichtlich in Rage. Die Regisseurin Liz 
Rech berichtete davon, wie Änderungen 
und Weiterentwicklung von Szenen - also 
das sich nicht zufriedengeben mit dem, 
was man schon erreicht hat - auf vehe-
mentes Unverständnis stieß, und gerade 
das, „was man ja eigentlich unter ‚auspro-
bieren’ versteht so schlechte Laune her-
vorrief. Das habe ich noch nie erlebt. Für 
die Arbeit an einer Performance ist das 
natürlich schwierig, weil da ja idealerwei-
se viel entwickelt wird, und nicht einzelne 
Szenen ‚durchgestellt’ werden.“

Das Urteil der Performer/innen fiel ent-
sprechend gemischt aus:

„Die Ergebnisse der ersten Probe im blau-
en Raum fanden wir cool.“

„Das war eine emotionale Fortbildung.“

„Es war sehr witzig, allerdings auch sehr 

anstrengend, vor allem das lange Reden“.

„Ich fand nicht gut, dass Liz und Kathari-
na die Szenen immer wieder geändert ha-
ben, wenn es am geilsten war.“

„Der Grund dafür (für die Änderungen) 
war, dass die Regisseurinnen meinten, die 
fragliche Szene passe nicht. Z.B. wenn wir 
versuchten, uns in die Situation zu verset-
zen, wie wir den Krieg erlebt hätten. Wie 
sollten wir wissen, wie es wirklich war?“

In diesen Äußerungen spiegelt sich die 
Schwierigkeit der Jugendlichen, histori-
sche Erinnerung mit der eigenen Erfah-
rungswelt zusammen zu bringen. 

Die Arbeit in der Gruppe war zu Be-
ginn belastet dadurch, dass „einige Teil-
nehmer/innen extreme Konzentrations-
schwierigkeiten hatten, verbunden mit 
einer ziemlichen Aggression gegeneinan-
der, so dass immer erst wieder mühsam 
eine ruhige Arbeitssituation hergestellt 
werden musste“ beschreibt eine der bei-
den Regisseurinnen die Probleme.  

Im Laufe der gemeinsamen Arbeit verän-
derte sich bei den Spieler/innen die Ein-
stellung zur Gruppe. Im Kreis des Lehrer-
kollegiums wurden diese Veränderungen 
deutlich registriert: „Erstaunlich, dass oft 
jahrelang bestehende Konflikte zwischen 
SchülerInnen in der Zusammenarbeit zu-
rückgestellt werden konnten. Ich hätte 
mir bei einigen Schülern nicht vorstellen 
können, dass sie das durchhalten“, äußer-
te einer der Lehrer anerkennend.

Katharina Oberlik beschreibt diesen Pro-
zess folgendermaßen: „Manche der Ju-
gendlichen haben im Laufe der Arbeit 
innerhalb der Gruppe eine verantwor-
tungsvolle Position bezogen. Sie haben In-
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teresse am Gesamtprozess bekommen 
und sehr dazu beigetragen, dass das Pro-
jekt gelungen ist. In den letzten Tagen 
kamen die Wünsche nach Ruhe bei der 
Arbeit und Konzentration von den Jugend-
lichen selber. Ich halte das für einen gro-
ßen Erfolg, da es zeigt, dass sie sich ihrer 
eigenen Verantwortung bewusst wurden 
und nicht bloß passive Empfänger unserer 
Wünsche blieben. Sie haben erkannt, dass 
sie Teil eines Teams sind, in dem jeder 
einzelne wichtig ist.“ Liz Rech fasst ihre 
Beobachtung der Gruppenentwicklung so 
zusammen: „Ich hatte das Gefühl, dass 
sich die Jugendlichen immer mehr an die 
Arbeitsweise gewöhnt haben und auch 
das Vertrauen in solch eine performati-
ve Form eher gewachsen ist. Darauf hätte 
man natürlich bei einer längeren Arbeits-
phase noch mehr aufbauen können. Die 
Konzentrationsfähigkeit bei einigen der 

Jugendlichen hat zwar nicht wirklich zu-
genommen (ist vielleicht ein zu hoher An-
spruch ;-), aber die Notwendigkeit eines 
konzentrierten Arbeitens wurde nach und 
nach einigen der Jugendlichen offensicht-
lich so klar, dass sie sehr genervt auf Stö-
rungen reagierten und teilweise anfingen 
vehement ihre Mitschüler zurechtzuwei-
sen. Ich fand sehr positiv an dem Prozess, 
dass ich das Gefühl hatte, das einige der 
Schüler wirklich anfingen Verantwortung 
für das gemeinsame Projekt zu entwi-
ckeln. Das fing im letzten Drittel der Pro-
benzeit an sich zu entwickeln und wäre si-
cherlich bei einer längeren Probenzeit 
noch weiter fortgeschritten.“

Positiv war auch, das sich Verweigerungs-
haltungen teilweise auflösen ließen - z.B. 
Im Fall von A. die nicht gerne beim Archiv 
mitmachen wollte, und sich dann als eine 
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te. In diesem Fall war es gut, auf Unmut 
zu reagieren und ihr eine Alternative an-
zubieten.

Entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppe, mussten auch die Regisseurin-
nen sich dem Tempo des Teams anpas-
sen. Den Zeitraum von fünf  Tagen fan-
den sie für eine solche Arbeit als zu kurz, 
dementsprechend die Anforderungen 
an die Jugendlichen als relativ hoch. Ein 
großer Vorteil war, dass die Künstlerin-
nen zu zweit arbeiten konnten und so das 
Team in zwei Gruppen aufgeteilt und da-
mit gleichzeitig an verschiedenen Szenen 
gearbeitet werden konnte. Die Zeitnot hat-
te auch zur Folge, dass die Regisseurin-
nen sehr schnell ihren Zeitplan über Bord 
werfen mussten und einige Setzungen 
und künstlerische Entscheidungen außer-
halb der Proben treffen mussten. Ohne 
die umfangreiche Arbeit außerhalb der 
Probenzeit wäre sonst eine Aufführung 
in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht 
möglich gewesen. 

Was dabei heraus kam, wird von ei-
nem Zuschauer so beschrieben: „Be-
eindruckend war, dass die Schüler/in-
nen bei aller Unsicherheit über diese Art 
der Preisgabe der eigenen Persönlich-
keit über einen kurzen, aber sehr inten-
siven Zeitraum durchhalten wollten, und 
es schafften, die Darstellung Bühnen-
reif zu erarbeiten. Die Woche hat bei den 
SchülerInnen etwas in Gang gesetzt. Wäh-
rend sie sich am Anfang wie Kinder be-
handelt fühlten, ist ihr Selbstbewusstsein 
gewachsen. Sie betrachteten die Auf-
führungen vor den Mitschülern eher als 
Probelauf. Jetzt möchten sie mehr. Die 
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tetes Potential in unseren Gröpelinger Ju-
gendlichen steckt.“

Problematischer stellte sich die Rezeption 
durch die zuschauenden  Klassenkame-
raden/dinnen dar. Sie erlebten die Perfor-
mance teilweise ratlos, konnten Szenen 
nicht verstehen und auch nicht einordnen.

Dazu wurde von Seiten der Lehrer be-
merkt, dass der Ablauf im Geschichtsun-
terricht nicht so weit gediehen war, dass 
eine Grundlage an Wissen über die NS-
Zeit vorhanden war. Eine Vorbereitung im 
Unterricht konnte nicht geleistet werden, 
„weil wir als Lehrer selbst nicht wussten, 
was uns erwartet“. 

Beeindruckende Kreativität

In der Gesamtbewertung der Perfor-
mance durch die Lehrer/Innen wurde die 
beeindruckende Kreativität der Jugendli-
chen hervorgehoben. 

Aus den Reihen der jungen Performer 
selbst kam die Meinung:„Wir würden es 
noch einmal machen“. Die Gruppe hat 
sich inzwischen mit dem Projekt für den 
Wettbewerb „Demokratisch handeln“ be-
worben. In ihrer Begründung für die Be-
werbung schreiben die Jugendlichen: „Wir 
denken, dass dieses Projekt, eine perfor-
mative Recherche zum 9. November, zu 
dem Wettbewerb „Demokratisch Han-
deln“ passt, da wir Erwachsenen und Ju-
gendlichen spielerisch näher bringen 
wie wir zu der deutschen Geschichte ste-
hen und welche persönlichen Bezüge wir 
zu ihr haben … Wir sind davon überzeugt, 
dass dieses Projekt etwas Einzigartiges 

und ganz besonderes ist, weil wir mit un-
seren eigenen Ideen das Grundkonzept 
der Performance erweiterten.“  

Die Künstlerinnen empfanden das Projekt 
bei allen Schwierigkeiten und der Zeitnot 
als sehr spannend. Katharina Oberlik be-
merkt dazu: „ich fand es insbesonders be-
rührend, dass wir in diesem Projekt über 
das Thema Krieg – mit dem wir selber 
ja nicht konfrontiert waren – mit den Ju-
gendlichen an Themen geraten sind, die 
ihnen in ihrem Alter sehr am Herzen lie-
gen: Gewalt und Sexualität. Für mich wa-
ren die Momente am wichtigsten, in de-
nen wir einen Raum öffnen konnten, über 
Dinge zu sprechen, wo die Jugendlichen 
sich persönlich zeigen konnten – und wir 
dennoch an einem Thema dran waren. 
Mein Eindruck war, dass es solche Räume 
im Schulalltag fast niemals gibt, an denen 
die Kinder/Jugendlichen sich mit ihren 
zum Teil sehr unterschiedlichen Lebens-
erfahrungen und Bedingungen zeigen und 
äußern können und auch Gefühle mitein-
ander teilen können ohne dafür benotet zu 
werden.“

Liz Rech bejaht eindeutig, dass die Form 
der künstlerischen Arbeit wie eine perfor-
mance neue Zugänge zur NS-Geschich-
te vermitteln kann. Sie findet, dass einer 
der wesentlichen Vorgänge beim Perfor-
men das VerINNERLICHEN – einer Situa-
tion, eines Textes etc. in der Probenarbeit 
und die anschließende szenische AKTU-
ALISIERUNG der gespeicherten Erinne-
rungen in jeder einzelnen Aufführung ist 
– „genau der Prozess des ‚lebendigen Er-
innerns’, der ja immer wieder in Bezug 
auf historische Erinnerungsarbeit ge-
wünscht wird“. 
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leitungen und die Jugendlichen einig: Sol-
che Projekte sollten verstetigt - und mit 
mehr Zeit - weiterhin durchgeführt wer-
den.

Experimenten Raum geben

Kehren wir zu unserer Ausgangsfrage zu-
rück. Angesichts Fehlens unmittelbarer, 
emotional unterstützter Zugänge zur NS-
Geschichte (Fehlen von Zeitzeugen, kei-
ne direkten biographischen Anknüpfungs-
punkt der heutigen Generation, andere 
Herkunftsgeschichte bei Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien) kann eine künst-
lerische Arbeit wie diese Performance 
diese Zugänge erschließen?

Die Beschäftigung mit der NS-Zeit, davon 
gehen wir weiterhin aus, ist ein richtiges 
Mittel, Konsequenzen für die Gegenwart 
zu ziehen. Verantwortung, Solidarität, Em-
phatiefähigkeit ... all dies sind Fragen,die 
in der abstrakter werdenden globailsier-
ten Weltmehr denn je diskutiert werden 
müssen.  

Der Sozialpsychologe Harald Welzer sieht 
dies eher skeptisch und meint, die Pha-
se einer „heißen Geschichte“, die sich 
durch eine stark emotionalisierte Ausein-
andersetzung der Deutschen mit der NS-
Zeit auszeichnete, sei zu Ende und mit 
der vierten Nachkriegsgeneration habe 
die „kalte Geschichte“ begonnen (vgl. TAZ 
vom 18./19.12. 2010 „Über Opfer und Tä-
ter“). Wir haben mit der Performance er-
lebt, dass subjektive und emotionale Zu-
gänge zu Geschichte notwendig und auch 
angemessen sind. Die künstlerische und 
prozesshafte Arbeit ist ein geeignetes Mit-

tel, um das Thema zu erforschen und 
neue, zeitgemäße Zugänge zu vermitteln. 
Es kann nicht darauf verzichtet werden, 
im Schulunterricht Wissen über die NS-
Zeit zu vermitteln. Wichtig aber scheint 
uns, dass das Wissen und die Erfahrun-
gen früherer Generationen an Erfahrun-
gen und Gefühle der Menschen von heute 
geknüpft wird. 

Dazu sind künstlerische Prozesse beson-
ders geeignet, wenn die Bereitschaft be-
steht, sich darauf einzulassen und auch 
das Risiko des Scheiterns einzugehen. 
Nur wenn das zugestanden wird, können 
neue lebendige Formen der Erinnerung, 
jenseits einer erstarrten Gedenkkultur 
entstehen.
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Akteurinnen präsentieren Bürgermeister Jens Böhrnsen das Projekt „Heimat. Lügen. Erinne-
rung.“ anläßlich der Bewerbung beim Wettbewerb „Demokratisch handeln!“. 
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