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mit der Freien Universität Berlin und dem Deutschen Historischen Museum und „Zeugen der Shoah“, 
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SZENENÜBERSICHT
1) INTRO 

2) SOMMER – Julia Lentini

3) DAS BESONDERE LOKAL – Walter Schwarze

4) RUTH JENKEL – Margot Segall-Blank

5) DIE GROSSE ÜBERFAHRT – Margot Segall-Blank

6) DER GELBE STERN – Dina Dzialowski

7) IM BELGISCHEN KLOSTER – Dina Dzialowski

8) MASSENERSCHIESSUNG – Aron Bell

9) WALD – Aron Bell

10) DAS VERSTECK – Sylvia Ebel

11) WÜRDE – Julia Lentini

12) SCHUHE EINLAUFEN – Walter Schwarze

13) DER LÖFFEL – Helena Bohle-Szacki

14) SABOTAGE – Helena Bohle-Szacki

15) PSYCHIATRIE – Klara Nowak

16) HELDENMUTTER – Sylvia Ebel

17) PFLANZEN – Klara Nowak

„Ich wollte nie über die Vergangenheit sprechen. Ich wollte die Vergangenheit 
vergessen, ich wollte sie aus meinem Gedächtnis streichen. Aber jetzt lebe ich mit 
der Vergangenheit, nun ist sie permanent in meinen Gedanken.“ 

(Aron Bell, Zeitzeuge)

„Die Überlebenden werden immer weniger und man braucht Zeugnisse, Über-
lieferungen, für andere Menschen, andere Generationen, so dass ich es als meine 
Pflicht betrachte darüber zu sprechen.“ 

(Helena Bohle-Szacki, Zeitzeugin)

„Ich habe diesen Stern immer gehasst. Als ich 
klein war, wurde mir nie gesagt, dass ich Jüdin bin, 
mir war das überhaupt kein Begriff.“ 

(Dina Dzialowski)

„Ich bin stolz, eine Jüdin zu sein.“ 
(Margot Segall-Blank)

„Deutschland war nie mein Heimatland, nie.“ 
(Sylvia Ebel)

„Was machst du, du passt dich an. Ich will damit nicht sagen, 
dass man es überlebt, aber man passt sich an. Man muss, 
ansonsten ist es auf der Stelle vorbei mit einem.“

(Julia Lentini)

„Mein größter Wunsch war es, einen netten Bauern kennen zu 
lernen, und mit ihm eine Familie zu gründen. Dazu kam es nie.“ 

(Klara Nowak)

„Wo immer ein jüdisches Kind ist, eine jüdische Mutter 
oder ein alter Jude, sie sind willkommen. Sie werden zu 
essen haben, was auch immer wir essen.“ 

(Leitspruch der Bielski-Partisanen mit Aron Bell)



„Ich wusste, wenn ich noch länger in Ravens-
brück bleibe, dass ich hier verende“

(Helena Bohle-Szacki)

„Wir waren immer nur geduldet. Ich wollte 
aufhören, ein Ball zu sein, oder ein Paket, das 
man hin und her schieben kann.“ 

(Dina Dzialowski)

„Ich erzähle ihr ganze Bücher und Theaterstücke. Wir schmieden 
sogar Pläne, für die Zukunft. Und … wir betreiben Sabotage … 
Basia, meine besten Freundin, von nun an, ein Leben lang.“ 

(Helena Bohle-Szacki)

„Dass der Adolf so einen Krieg 
anzettelt und so viel Menschen 
kaputt gehen, muss das sein? 
Wir sind doch alle bloß einmal 
jung. Und so viele sind schon 
gefallen.“ 

(Walter Schwarze)

„Wir hatten wunderbare Eltern. Alles, was sie für uns getan haben, alles, 
was sie uns beibrachten, das waren wunderschöne Dinge. Vor allem Liebe. 
Das blieb für das ganze Leben. So etwas kann man nicht kaufen.“ 

(Julia Lentini)



Das Bühnengeschehen konzentriert sich eher auf eine Verdichtung von Ereignissen, Atmos-
phären und Gefühlen, als auf eine kontinuierliche und naturgetreue Wiedergabe der Lebens-
geschichten. Die Umsetzung nutzt neben der schauspielerischen Darstellung Formen der 
physischen oder choreographischen Inszenierung, genauso wie assoziatives Videomaterial, 
Toneinspielungen oder Elemente der Klangperformance. 

Auf der einen Seite die Überwindung einer beinahe verschwundenen Generation, sich zu er-
innern, von Unsagbarem zu erzählen und es noch einmal zu durchleben. Auf der anderen Sei-
te die Offenheit der jungen Generation, genau hinzuhören, und sich auf die monströsen und 
schockierenden Erlebnisse vergangener Leben einzulassen. 

Acht Interviews aus dem „Visual History Archive“ und dem Archiv „Zwangsarbeit 1939–45“ wa-
ren der Ausgangspunkt für die Schülerinnen der Ernst-Haeckel-Oberschule, in fremde Biogra-
fien einzutauchen, und ihre persönliche Lesart gemeinsam mit den spreeagenten künstlerisch 
auf der Bühne umzusetzen. Entstanden sind Tableaus und szenische Miniaturen, in denen sich 
Performance, Video und Text miteinander verbinden. 

Viele Zeitzeugen haben ihr Leben lang darüber geschwiegen, was sie während des NS-Regi-
mes erlitten haben. Erst im Alter konnten und wollten sie darüber sprechen. Sie sahen es als ihre 
Aufgabe, ihre Geschichten als Botschaft für die kommenden Generationen weiterzugeben. Mit 
professioneller Unterstützung durch die Regisseurin Susanne Chrudina und die Videokünst-
lerin Branka Pavlović von den spreeagenten entstehen auf der Grundlage der Zeitzeugen-
interviews die „Ansichts-Karten“, mit denen die jungen Darstellerinnen ihre Botschaft an das 
Publikum, und v. a. an die Zeitzeugen zurück senden. 

Nach der Auseinandersetzung mit den Zeitzeugenberichten haben die Spielerinnen Motive 
und Situationen ausgewählt, die sie besonders berührt, schockiert und beeindruckt haben. Die-
ses Material bildet den Inhalt dessen, was sie mit künstlerischen Mitteln für die Bühne bear-
beiten: sei es die Geschichte, wie sich die couragierte junge Jüdin Margot Segall-Blank gegen 
diskriminierende Beschimpfungen im Klassenzimmer zur Wehr setzt und die Mitschülerin in 
der Pause ordentlich verdrischt; sei es, wie Helena Bohle-Szacki im KZ Ravensbrück den ein-
zigen Diebstahl ihres Lebens begeht, indem sie einer anderen Frau den Löffel stiehlt, ebenso, 
wie man ihr zuvor den Löffel gestohlen hatte – nur, damit sie Suppe essen und überleben kann. 
Oder der Bericht von Klara Nowak aus der geschlossenen Psychiatrie, wo Frauen mit vermeint-
lich minderwertigem Erbgut zwangssterilisiert und für medizinische Versuche missbraucht wur-
den. Die Jüdin Frau Orbach, die die Familie von Sylvia Ebel den Krieg hindurch versteckt hielt, 
versetzte die damals junge Frau in Panik, als sie wie stets bei ihrem Ausgang mit einem „Eiser-
nen Mutterkreuz“ getarnt, ihre Rolle voll ausspielt, und in der Straßenbahn eine Szene macht, 
weil niemand der „Heldenmutter“ einen Sitzplatz anbietet. 
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Liebe Dina Dzialowski, 

ich frage mich, wie es ist, Jahre lang, eigentlich ein ganzes Leben 

lang, in Angst zu leben. Es muss hart sein, seine Eltern so früh zu 

verlieren und nicht zu wissen, was mit ihnen ist. Ich kann mir dieses 

Gefühl nicht vorstellen, nirgendwo willkommen zu sein, und immer 

von einem Ort zum nächsten geschoben zu werden, zu fremden 

Menschen. 
Wenn ich an Deine Geschichte denke, werde ich traurig und mir 

läuft dabei ein kalter Schauer vom Kopf bis zum Zeh hinunter. Ich 

finde es traurig, dass Du Deine Kindheit nie ausleben durftest und 

so schnell erwachsen werden musstest. 

Jahrzehnte lang haben Sie die politischen Weltereignisse ängstlich 

verfolgt. Sie sagten auch, dass Sie sehr früh, ohne Liebe geheiratet 

haben, nur um nach dieser langen Zeit der Duldung endlich wieder 

ein eigenes Zuhause zu haben. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich haben an Ihrer Geschichte

teilhaben lassen. 

Ihre Samantha-Virginia Thews 

Lieber Walter Schwarze, 

ich habe mich sehr intensiv mit Deiner Geschichte befasst und möchte Dir sagen, was ich von alldem halte. Ich finde Deine Art, wie Du Deine Geschichte erzählst, wirklich beeindruckend. Du erzählst sie mit so viel Gefühl, und die Trauer, die Du in Dir getragen hast, sieht man heute noch in Deinen Augen. 
Dann möchte ich Dir sagen, dass ich das schrecklich finde, dass Dein Vater Dich nicht so leben lassen hat, wie Du es wolltest. Ich habe im Freundeskreis selber Menschen, deren Eltern ihre Homo-sexualität nicht akzeptieren wollen. Daher kann ich verstehen, wie es Dir ergangen sein muss. Dass Du dann auch noch deshalb ins KZ gekommen bist, eigentlich nur aus Liebe, ist für mich absolut unverständlich. Wenn ich überlege, was Du durchgemacht hast, ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Deshalb hast Du meinen größten Respekt. 

Mit allerliebsten Grüßen, 
Gwenn-Ernestine Habeck

Sehr geehrter Aron Bell, 

ich bin so beeindruckt, wie Du ohne Angst in den dunklen, kalten 
Wald gerannt bist, um Dich zu retten und Deine Brüder zu suchen. 
Du und Deine Brüder habt aus Nichts etwas Großes erschaffen. 
Eine kleine Stadt mitten im Wald für alle, die Zuflucht gesucht ha-
ben. Ich frage mich, wie man so etwas im Wald aufbauen kann, trotz 
des großen Risikos, von den Nazis entdeckt und gefangen zu wer-
den. Ich hätte auch gern so ein wildes Leben. Einfach sein eigenes 
Ding machen und von niemandem abhängig sein. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Deine Menja Schulz 

Liebe Helena Bohle-Szacki, 

ich persönlich würde es nicht über das Herz bringen, diese Vergan-

genheit viele Jahre danach noch einmal in einem Gespräch aufzu-

wühlen. Ich zum Beispiel könnte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, 

eine gewisse Zeit lang ohne Mutter und Geschwister zu leben. Als 

Du im KZ Ravensbrück warst, hattest Du keine Angst zu sterben, 

oder nie mehr wieder raus zu kommen? Ich wäre schon bei dem Ge-

danken an das Sterben gestorben. Nach dem Krieg warst Du es, die 

unbedingt noch einmal nach Berlin wollte. Wieso? Ich meine, Du 

verbindest so viel Schlechtes mit Berlin und Deutschland an sich. 

Wieso wolltest Du nochmal dorthin? Und bist sogar geblieben? Ich 

würde mit dem ganzen Land nichts, aber auch gar nichts mehr zu 

tun haben wollen. Ich hätte nur den Wunsch nach Rache. 

Nun, es gibt nicht mehr viel, was ich Dir sagen könnte, außer, dass es 

mir leid tut, was Dir und Millionen Menschen damals widerfahren ist 

und ich alles am liebsten rückgängig machen würde. 

Liebe Grüße, 

Madleen Schluck



Hochgeschätzte Julia Lentini, 
ich kann mir nicht einmal annähernd vorstellen, was Du und Deine 
Familie durchgemacht haben müsst. Zum Beispiel bei der Entlau-
sung in dem KZ. Wie sie mit Euch umgegangen sind, so brutal und 
respektlos, dass sie Euch einfach so die Haare abgeschnitten haben 
... Ich hasse es, meine Haare zu schneiden, da sie ein Teil von mir 
sind. Ich liebe meine Haare. Ich bin beeindruckt, wie stark und tough Du bist. Dass Du Dich zum 

Beispiel getraut hast, für die anderen Essen aus der Nazi-Küche zu 
stehlen, und die 150 Schläge Strafe, die Du dafür eingesteckt hast. 
Haben Sie aus der Zeit im KZ Narben zurück behalten, haben Sie 
Ihre Familie noch oft gesehen? Ich wäre Ihnen gerne selbst begeg-
net, um alle Fragen zu stellen, und um zu erfahren, wie Sie sich ge-
fühlt haben. 

Voller Respekt, 
Selina Kempe

Sehr verehrte Sylvia Ebel, 
mein Name ist Lisa, und ich habe mich sofort entschieden, mich mit Ihrer Geschichte auf der Bühne zu beschäftigen, als ich Ihr In-terview sah. Mich hat fasziniert, dass Sie und Ihre Eltern den Mut hatten, Juden bei sich zu verstecken und ihnen damit geholfen ha-ben. Wie war es für Sie, als so viele fremde Menschen bei Ihnen in der kleinen Wohnung untergebracht waren? Heute würden sich bestimmt nicht mehr so einfach Menschen dazu bereit erklären. Heute haben die Menschen schon Probleme damit, Flüchtlinge in ihrer Stadt aufzunehmen. Schade, dass Sie nicht mehr leben. Ich würde Ihnen ganz viele Fragen stellen. 

Liebe Grüße, 
Lisa Knorr

Liebe Klara Nowak, 

ich finde es sehr beeindruckend, wie Sie diese körperliche und see-

lische Belastung damals in der Psychiatrie ausgehalten haben. Sie 

waren doch in meinem Alter. Unvorstellbar, dass man Sie bei den 

Luftangriffen nach Ihrer Operation nicht wie die anderen Patien-

ten in den Keller gebracht hat, weil Sie es nicht wert waren, wie Sie 

sagen. Es tut mir leid, was Sie in der Psychiatrie erlebt haben und 

besonders die Sterilisation, zu der man Sie gezwungen hat. 

Mit Hochachtung, 

Emilie Stein

Liebe Margot Segall-Blank, 

wie krank kann ein Mensch sein, dass er andere Menschen wegen 

ihres Glaubens tötet. Ich werde wahrscheinlich nie verstehen, wie 

man Ruth, eine Nazitochter, so manipulieren konnte, dass sie die 

Jüdinnen in ihrer Klasse einfach ohne Grund runter gemacht hat. 

In der heutigen Zeit gibt es auch Kriege. Zwar nicht in Deutschland, 

aber durch die Flüchtlinge ist Deutschland indirekt betroffen. Ich 

finde es schrecklich, dass die meisten Deutschen nun auf einmal 

etwas gegen Flüchtlinge haben. Damals, als sie Flüchtlinge waren, 

haben sie erwartet, dass man sie aufnimmt. Und nun? Jeder Mensch 

hat das Recht auf Leben und auf Freiheit. Auch Menschen, die nicht 

in Deutschland leben. Wir leben im Gegensatz zu ihnen im Luxus. 

Diese Menschen haben nichts, gar nichts, außer ihr Leben. 

Deine Sabrina Hirchert
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SPREEAGENTEN BERLIN
Die spreeagenten sind eine Gruppe professioneller KünstlerInnen, die innovative The-
aterprojekte im In- und Ausland realisieren. Dabei wird der internationale, inter kulturelle 
und interdisziplinäre Dialog gesucht. Schwerpunkt sind Theaterinszenierungen, aber die 
Grenzen zu anderen Kunstformen sind offen. Häufig be arbeiten die spreeagenten doku-
mentarisches Material, entwickeln Inszenierungen für Nicht-Theater-Orte oder ortsspe-
zifische Projekte (Site Specific Art). International zusammen gesetzte Ensembles und die 
Zusammenarbeit mit internationalen KünstlerInnen sind Bestandteil vieler Produktionen. 
Seit einigen Jahren arbeiten die spreeagenten auch regelmäßig mit Jugendlichen im Be-
reich der kulturellen Bildung.

Nationalsozialistische Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern:
Politisch  Kriminell  Emigrant  Bibelforscher  Homosexuell  Asozial   Juden, z. B. Jüdisch Politisch

Eine Produktion der spreeagenten Berlin in Kooperation mit dem Theater o.N. und der 
Ernst-Haeckel-Oberschule in Berlin Hellersdorf, gefördert durch die Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und die Dr. Hildegard Hansche Stiftung.

www.theater-on.com
www.spree-agenten.de
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