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EMDEN - Gedenkfeiern, wie
die zum schweren Bomben-
angriff auf Emden vor 70 Jah-
ren, halten die Erinnerung an
die Schrecken des Zweiten
Weltkriegs wach. Um jedoch
wirkliche Betroffenheit her-
zustellen, muss der einzelne
Mensch mit seinen Gefühlen
in den Vordergrund gerückt
werden. Weil es aber immer
weniger Zeitzeugen gibt, die
diese Aufgabe übernehmen
können, hat Werner Zwarte
als Autor des Bühnenstücks
„6. September 1944“ ein
Werk geschaffen, das genau
da ansetzt. Am Sonnabend
beeindruckte die Premiere
das Publikum in der ausver-
kauften Neuen Kirche.

Werner Zwarte stellt Men-
schen in den Fokus seiner
Betrachtungen und versteht
es, Authentizität und Emotio-
nalität zu einem bewegenden
Theaterstück zusammenzu-

fügen, zu einem Dokument,
das seine Wirkung beim Pu-
blikum nicht verfehlt. Leit-
handlung des Stücks ist die
Erzählung „Kinderszenen im
September 1944“ von der
kürzlich verstorbenen Emde-
rin Marianne Claudi.

Mit Schauspielern des
über Jahre von Zwarte ge-
führten Jugendtheaters „Die
Rampe“ können er und seine
Mitstreiter – Heinrich Hüb-
ner und Sabine Schönfelder–
als Regisseure auf
erfahrene Dar-
steller zurückgrei-
fen. Weitere Dar-
steller kommen
von niederdeut-
schen Bühnen
und vom mariti-
men Chor „Ka-
perkurs“. Es sind aber auch
bekannte Volksschauspieler
dabei, wie der „Störtebe-
ker“-Darsteller Werner Nört-
ker. Sie alle sind Teil eines
Dramas, das mit seinen In-
halten unermesslichen Leids
eigentlich unspielbar ist. Das
Bühnenstück kann auch als
unverrückbares Monument
für alle Toten des Bomben-
terrors gesehen werden.

Der sparsame Einsatz von
Bühnenbild und Requisiten

ist kaum zu übertreffen: ein
hölzerner Handwagen, ein
alles dominierender Flügel
mit aufgeschlagenem Noten-
heft und eine Vielzahl an
Quadern. Letztere werden
mal zu Stühlen um den Fami-
lientisch, mal zu dicken Bun-
kermauern, mal zu Fassaden-
steinen der zerstörten Neuen
Kirche. So richten sich die
Blicke des Betrachters auf
das Wesentliche: die auf eine
Leinwand projizierten Ge-

sichter der Akteu-
re und die alles
beherrschende
Groß-Projektion
des Schreckens.

An den Chor
der antiken Tra-
gödie erinnernd,
scheint die Ge-

samtheit der Darsteller die
gesellschaftliche Öffentlich-
keit und somit das Theater-
publikum zu repräsentieren.
Ein Kaleidoskop aus Daten,
Fakten, Fragen und Wider-
sprüchen baut sich wie im
Alptraum-Nebel auf. Sie be-
treffen den Schicksalstag der
Stadt Emden, der 408 Tote
forderte.

Eine Frühstücksszene
zeigt eine ganz normale Fa-
milie, die sich schnell in die

Herzen des Betrachters
spielt. Da sind die musiklie-
bende elfjährige Marianne,
ihre Schwester Herta, ihr grö-
ßerer technikorientierter
Bruder Gerold, der sich mit
feindlichen Flugzeugen bes-
tens auskennt, die fürsorgen-
de Mutter und der kritische
Vater, der mit jedem Wort
und jeder Miene verrät, dass
in dieser Welt wohl einiges
ohne seine Zustimmung vor
sich geht („verführtes Volk“).

Vielsagende,
ängstliche Blicke
nach oben beglei-
ten das gesamte
Gespräch inner-
halb der Familie.
Und doch drückt
Marianne ihren
Hang zu schönen,
modischen Dingen auf so
charmante Weise aus, dass
zum ersten und zum letzten
Mal ein zaghaftes, leises La-
chen einzelner Zuhörer im
Publikum zu hören ist. Na-
türlich ist Marianne ein Mäd-
chen ihrer Zeit. Sie schätzt
die Gemeinschaft mit Gleich-
altrigen, auch die bei den
Jungmädels im Bunker an
der Emsmauerstraße, in dem
gesungen wird: „Im Frühtau
zu Berge wir ziehn, fallera“,

in dem hingegen Mendels-
sohns „Wer hat dich, du
schöner Wald“ strengstens
verboten ist.

Jede Szene verrät die Liebe
aller Beteiligten zu ihrer Hei-
matstadt. Jede sprachliche
Wendung verrät das Denken
der Zeit, das Marianne gele-
gentlich hinterfragt. Zum
Schicksal jüdischer Nach-
barn will sie wissen, warum
die Juden „aufgeholt“ und
nicht „abgeholt“ werden.

Im Verlauf des
Stücks begleitet
der Zuschauer
das Mädchen, das
von Antje Zents
überzeugend dar-
gestellt wird, auf
dem Weg von ih-
rer Klavierlehre-

rin Martha ter Vehn im Stadt-
zentrum bis zu ihrem Eltern-
haus und anschließend in
den Luftschutzbunker im
Herrentorviertel. Unter er-
schütterndem Sirenengeheul
leitet die hochdramatische
Szene beim Verschließen des
rettenden Bunkers den Hö-
hepunkt des Abends ein.

Schwere Bombardierun-
gen erfährt das ergriffene Pu-
blikum durch reale Vibratio-
nen. Es sind nicht nur die

Mienen der Darsteller ver-
steinert. Nicht ein Hauch von
Regung im überfüllten Bun-
ker. Dicht an dicht suchen
die Menschen Schutz in der
Gemeinschaft. Eine orgel-
punktartig hartnäckige Dis-
sonanz verdichtet die Wahr-
nehmung des Geschehens.
„Ich wollte nur, dass es auf-
hört.“ Und über allem domi-
nieren erdrückend große Fo-
tos, die das innere Erleben
der Gefühle wortlos belegen,
als bedürfe es noch eines Be-
weises für das Theaterstück.
Es starben Frauen und Kin-
der, Alte und Schwache sowie
Zwangsarbeiter bei diesem
„Moral Bombing“, das ei-
gentlich nur die Moral der
Deutschen zerstören sollte.

Das große Schlusstableau
mit allen Beteiligten greift
eingangs gestellte Fragen
und Feststellungen noch ein-
mal auf: „Wenn ein Volk Un-
recht getan hat, legitimiert
das andere Völker nicht, je-
des beliebige Unrecht zu
tun.“ Wie weit hätte man dies
nicht alles führen können?
➛ Die nächste Vorstellung ist
heute. Weitere Aufführungen
sind morgen sowie am 12.,
13. und 14. September je-
weils ab 21 Uhr.
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Das Premierenpublikum
in der ausverkauften
Neuen Kirche war ergrif-
fen. Die nächste Auffüh-
rung ist heute.
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______________________

Werner Zwarte
stellt Men-

schen in den
Fokus seiner

Betrachtungen
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______________________

Es sind nicht
nur die

Mienen der
Darsteller
versteinert
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