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Mittendrin im Inferno von 1944
Am Sonnabend fand die Ur-
aufführung des Stückes „6.
September 1944” in der
Neuen Kirche statt.

Emden. Der Bunker schwankt
und bebt, das Dröhnen der an-
greifenden Bomber lässt die
Wände erzittern, die Flak
schießt, Häuser stürzen kra-
chend ein, der Gestank von
verkohltem Gebälk, Asche und
Staub ist förmlich zu riechen.
Die vier Minuten und 20 Se-
kunden, in denen das schwers-
te Bombardement auf Emden
nachgestellt wird, ist die dra-
matischste Szene bei der Pre-
miere des Theaterstücks „6.
September 1944”.

Für eineinhalb Stunden wird
am Samstagabend in der Neu-
en Kirche das Inferno, das vor
70 Jahren über Emden hin-
wegfegte, noch einmal bedrü-
ckendes Erleben. Das Theater-
stück ist kein Vergnügen. Es
macht keinen Spaß. Es ist
schwere Kost.

In nur 20 Minuten

Das liegt an dem grausigen
Geschehen, dem Tag, an dem
die seit Jahrhunderten ge-
wachsene Stadt in nur 20 Mi-
nuten dem Erdboden gleichge-
macht wurde. Das fiktionale
Dokumentarstück basiert
überwiegend auf den Erinne-
rungen der kürzlich verstorbe-
nen Emderin Marianne Clau-
di, die die Zerstörung Emdens
als Elfjährige durchlitt. Mehre-
re Szenen versetzen das Publi-
kum ins Jahr 1944. Sie erleben
den schönen Spätsommertag,
der so tragisch endete, den
Weg in den Bunker in der
Hamhuser Straße, die Ausei-
nandersetzung mit dem Bun-
kerwart, die Todesangst in dem
Betonklotz, das vorsichtige Er-
kunden der Lage nach dem
Angriff, die Erleichterung, dass
die Familie überlebt hat und
das Elternhaus in der Königs-
berger Straße nur leicht be-
schädigt worden ist.

Diese Erinnerungen Claudis
verdichtete Regisseur und
Drehbuchautor Werner Zwar-
te zu dem Stück. Als Zwarte vor
einigen Monaten schwer er-
krankte, haben Sabine Schön-
felder und Heinrich Hübner
die Aufführung an seiner Stelle
in Szene gesetzt.

Und wie sie es gemacht ha-
ben! Die 22 Schauspieler haben
es geschafft, dass sich die 215
geladenen Gäste fühlten, als
erlebten sie den 6. September
am eigenen Leib mit. Die

Truppe ist im wahrsten Sinne
ein Ensemble, eine Einheit. Es
lässt sich nur erahnen, wie oft
und intensiv die Laiendarstel-
ler geprobt haben müssen, bis
die Inszenierung so saß wie am

Samstag. Ein aufwendiges
Bühnenbild hat das Ensemble
nicht nötig.

Lediglich 40 graue Beton-
klötze, die zu Bunkermauern
aufgestapelt wurden, ein alter
Volksempfänger und ein Flügel
dienen als Kulisse. An die
Wand der Neuen Kirche wer-
den Bilder vom alten, vom
brennenden und vom zerstör-
ten Emden projiziert. Hin und
wieder eine erklärende Stimme
aus dem Off. Als die Schau-
spieler während des Angriffes
dicht gedrängt im nachgestell-
ten Bunker stehen, werden ihre
angsterfüllten Gesichter groß
auf eine Leinwand projiziert.
Einfach, aber genial. Die be-
sondere Atmosphäre und
Akustik der Neuen Kirche tun
ein Übriges.

Der schwärzeste Tag

Zwischendurch berichten die
Akteure mit lauter, klarer
Stimme von Fakten rund um
Emdens schwärzesten Tag. Die
Zuschauer erfahren auch, dass
der fatale Großangriff nicht aus
heiterem Himmel kam. In
Rückblicken - meist aus der
Sicht der jungen Marianne
Claudi - hört das Publikum,
was in der Seehafenstadt seit
Hitlers Machtergreifung 1933
geschah. Auch die Drangsalie-
rung der Juden ist Thema. Kri-
tik wird auch an der alliierten
Bomber-Taktik laut, dem soge-
nannten „moral bombing”, das
sich gegen die Zivilbevölke-
rung richtete. Auch wenn ein
Volk Unrecht tut, legitimiere
das nicht andere Völker, auch
Unrecht zu begehen, wird ar-
gumentiert.

Diese Einschübe wirken
nicht belehrend, sondern ord-
nen den 6. September 1944 in
die Geschichte des Zweiten
Weltkriegs ein. Diese Mischung
aus Sachinformationen und
subjektiven Zeitzeugenerinne-
rungen ist stimmig.

Nach „90 Minuten Tod und
Verderben” verzichtet das
Publikum zunächst auf Ap-
plaus. Stattdessen bittet Ober-
bürgermeister Bernd Borne-
mann um eine Schweigemi-
nute für die Opfer des 6. Sep-
tembers. Danach werden die
Emder wieder ins 21. Jahrhun-
dert entlassen. Schweigend
verlassen sie die Kirche. mkl

Klavierstunde bei Frau ter Vehn: Das Stück basiert auf den Erinne-
rungen der Emderin Marianne Claudi.

Die Gesichter voller Angst: Projektion des Grauens an die Kirchen-
wand.

70 Jahre Zerstörung Emdens

Der dramatischste Augenblick: der Angriff auf Emden. Die Menschen stehen starr vor Angst dicht gedrängt im Bunker. EZ-Bilder: Wilken

Das Gedenken
soll nicht zum
Ritual werden
Die Emder gedachten am
Sonnabend in der Johannes a
Lasco Bibliothek der Zerstö-
rung der Stadt am 6. Sep-
tember 1944.

Von EZ-Redakteur
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Emden. Wie wird Emden an
den schwärzesten Tag seiner
Geschichte erinnern, wenn es
keine Zeitzeugen mehr gibt?
Diese Frage war Kernpunkt der
Ansprache von Oberbürger-
meister Bernd Bornemann am
Samstagabend in der Johannes
a Lasco Bibliothek anlässlich
des 70. Jahrestages der Zerstö-
rung Emdens am 6. September
1944.

Der Verwaltungschef mahn-
te, das Gedenken dürfe nicht
aufhören. Dass das ohne un-
mittelbar Betroffene keine ein-
fache Aufgabe sei - daran ließ
Bornemann keinen Zweifel.
„Denn wer nicht dabei war,
kann sich kaum vorstellen, wie
es damals war.”

Umso wichtiger seien die
Erinnerungen der Zeitzeugen,
die es zu bewahren gelte. Die
Gesellschaft dokumentiere mit
dem Gedenken, was ihr wich-
tig sei und was nicht vergessen
werden dürfe. Gemeinsam
müssten die Emder Sorge tra-
gen, den Rückblick auf den 6.
September 1944 nicht zum
bloßen Ritual oder gar zum Tag
für Sonntagsreden verkommen
zu lassen.

Das Ziel: Die Zerstörung
Emdens soll dauerhaft im kol-
lektiven Gedächtnis der Stadt
bleiben. Diese Aufgabe nehme
die Verwaltung sehr ernst, be-
tonte Bornemann. Wie wichtig
das Wachhalten des Infernos
von 1944 sei, würden die aktu-
ellen Konflikte in der Welt zei-
gen. Bornemann: „Wir müssen
alle für eine friedliche Gesell-
schaft mitwirken.”

Er rief den gut 220 Gästen in
der Johannes a Lasco Biblio-
thek - darunter viele Vertreter

aus Politik und Verwaltung -
auch die 43 Emder ins Ge-
dächtnis, die bei dem verhee-
renden Angriff ihr Leben ver-
loren. Gleichzeitig warnte er
davor, Deutschland zu einem
„Opfervolk” hochzustilisieren.
Denn die Bombardierung Em-
dens habe eine Vorgeschichte:
Die Deutschen begannen den
Krieg, sagte Bornemann bei der
Zeremonie, die traditionell um
18.42 Uhr - dem Zeitpunkt, als
vor 70 Jahren der Angriff zu
Ende war - mit dem Läuten der
Kirchenglocken endet.

Nicht gestört

Dabei kam es am Sonnabend
zu einer Panne: Weil die Glo-
cken ungeplant schon um 18
Uhr läuteten und sich offenbar
nicht abstellen ließen, zog sich
der Beginn der Veranstaltung
hinaus. Als um 18.42 Uhr die
Glocken erneut erklangen, das
Programm aber noch nicht be-
endet war, verschob sich das
Ende der Zeremonie um eine
halbe Stunde. Gestört wurde
die Veranstaltung dadurch
nicht, die Emder blieben auf
ihren Plätzen.

Die Musische Akademie, das
Emder Friedensforum und die
Malschule konnten danach wie
geplant ihren Beitrag zur Zere-
monie leisten. Die Malschule
zeigte eindrucksvolle Aus-
schnitte des Stücks „...und du
bist ab!”, das von der Zerstö-
rung Emdens handelt und ab
dem 15. September mehrmals
im Kulturbunker aufgeführt
wird. Im Eingangsbereich prä-
sentierte die Malschule außer-
dem eine Skulptur zum Thema
Krieg, Angst und Verfolgung,
die Bildhauer Vitor Ramos ge-
meinsam mit 13 Kindern der
Malschule gefertigt hat.

Der OB lobte alle, die zu den
Gedenkfeierlichkeiten beige-
tragen haben. Das gelte beson-
ders für die vielen jungen Leu-
te. Bornemann: „Krieg bedeu-
tet Inferno. Das wollen wir nie
wieder erleben.”

In Aktion: die Theaterwerkstatt der Malschule.

Gottesdienst vor dem Bunkermuseum

Den traditionellen
ökumenischen Gottes-
dienst vor dem Bun-
kermuseum haben
rund 100 Emder be-
sucht. Mitgewirkt ha-
ben Pfarrer Ludger
Pöttering (katholische
Gemeinde), Pastor
Onno Schulz (lutheri-
sche Gemeinde), Pastor
Michael Burg (Baptis-
ten), Pastor Holger
Veddeler (reformierte
Gemeinde) und Pastor
Jan Lüken-Schmid
von den Mennoniten
sowie Dr. Rolf Uphoff
(Bunkermuseum).
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