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Spielball der Erinnerung
Schauspielerin Liora Hilb erzählt die beeindruckende Geschichte ihrer Familie. Dabei

geht es auch um die Shoah, das jüdische Leben heute und eine erschreckende Unkenntnis.

Von Ulrich Westermann

Petershagen (Wes). „RemembeRing –
Besser ist, wenn du nix weißt“ hieß ein
beeindruckendes Theaterstück in der
Mehrzweckhalle des Jugendgästehau-
ses Petershagen (Besselscher Hof). Ein-
geladen hatte die Jüdische Kultusge-
meinde Minden in Kooperation mit
der Arbeitsgemeinschaft Alte Synago-
ge Petershagen und der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung in den Kir-
chenkreisen Minden und Lübbecke. In
der Aufführung ging es um die Ge-
schichte einer jüdischen Familie vor,
währendundnachdemHolocaust. Da-
bei widmete sich die Schauspielerin
Liora Hilb aus Frankfurt/Main ihrer
eigenen Lebensgeschichte und ver-
knüpfte sie mit gegenwärtigen Erfah-
rungen von Flucht und Vertreibung.
Das Programm ist Teil einer Veran-

staltungsreihe im Rahmen des Pro-
jektes „open4“ des Erwachsenenbil-
dungswerkes Westfalen und Lippe.
Fördermittel stellen das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Hei-
mat und der Zentralrat der Juden in
Deutschland zur Verfügung. Zum pro-
fessionellen Theaterstück im Jugend-
gästehaus hatten sich nahezu 70 Be-
sucher eingefunden, von denen eini-
ge aus Nienburg, Bünde und Herford
angereist waren. Nur in der Mehr-
zweckhalle war es möglich, Bühnen-
konstruktion und Theaterkulisse vor
einem vier Meter hohen und 8,50 Me-
ter breiten schwarzen Vorhang zu in-
stallieren. ImVorfeld fandsichkeinOrt
im Raum Minden-Lübbecke, der diese
Bedingungen erfüllte. So war es be-
sonders der Initiative und dem Enga-
gement von Irene Esser (Evangelische
Erwachsenenbildung), Harald Scheu-
renberg (Jüdische Kultusgemeinde)
und Wolfgang Battermann (AG Alte
Synagoge Petershagen) zu verdanken,
dass dieses Theaterstück überhaupt
aufgeführt werden konnte.
Bei der Szenenfolge handelt es sich

um eine wahre Geschichte. Jenny Hilb,
die Großmutter der Darstellerin Liora
Hilb, ist 1943 von den Nazis ermordet
worden. Jahrzehntespäterklingelteein
Unbekannter an der Wohnungstür in
Tel Aviv, um ein Päckchen abzuge-
ben. Bei dem Inhalt handelte es sich

um einen Ring, von dem niemand
wusste, wie er in die Hände des Frem-
den gelangte. Auch war niemand da,
der damals Einzelheiten erfahrenwoll-
te: „Besser ist, wenn du nix weißt“.
Die Situation änderte sich erst, als

die Enkelin den Ring später erbte und
Fragen wach wurden, die in der Fami-
lie langeZeit verdrängtwurden. Soent-
stand das Gerüst des Theaterstücks, in
demdieEnkelin sichbehutsamaufden

Weg zurück macht, um die Geschich-
te des Rings zu erforschen. Dabei wer-
den Familienbilder, der Alltag in Ulm,
Erinnerungen und Gefühle lebendig.
Im Hintergrund der Bühne ist ein ge-
deckter Tisch als Symbol einer sichver-
sammelnden Familie zu erkennen. In
Videoclips des Theaterstücks präsen-
tiert die Tochter von Liora und Uren-
kelinvon Jenny, StellaHilb, diewie ihre
Mutter ebenfalls Schauspielerin ist,

Gesprächsausschnitte mit Jugendli-
chen. Dabei geht es um die Shoah und
das jüdische Leben im heutigen
Deutschland mit teilweise erschre-
ckendem Unwissen und Vorurteilen,
was besonders in den Antworten über
die Bedeutung der „Stolpersteine“
deutlich wird. Darstellerin Liora Hilb
gelingt es in großartiger Weise, das Le-
benszeugnis ihrer Großmutter Jenny
Hilb berühr- und erlebbar zu machen.
Dabei werden Fotografien und Habse-
ligkeiten ihrer Vorfahrin in die dichte
Theateraufführung eingebunden.
Verlorenes und Vergessenes wird

mit „RemembeRing“, sofern es nicht
materiell zerstört ist, noch einmal in
das kulturelle und individuelle Ge-
dächtnis zurückgeholt und mit aktu-
ellen Fragen der Gegenwart ver-
knüpft. Die Schauspielerin und Thea-
termacherin Liora Hilb hat ein Büh-
nenwerk über ihre eigene Familie ent-
wickelt.

Der Text geht auf familiäre Überlie-
ferung und Gespräche mit Jugendli-
chen zurück. Seit den 1990er-Jahren
konzipiert Liora Hilb Theaterstücke,
die gleichermaßen ein junges Publi-
kum und Erwachsene ansprechen. Die
Künstlerin wurde 2017 für ihr auto-
graphisches Bühnenwerk mit dem
Frankfurter Kinder- und Jugendthea-
terpreis „Karfunkel“ ausgezeichnet.
Der Aufführung im Jugendgäste-

haus Petershagen schlossen sich Aus-
tausch und Gespräche der Besucher
mit Liora Hilb an.
Schon am nächsten Tag bedankte

sich die Schauspielerin mit einer E-
Mail bei Irene Esser undWolfgang Bat-
termann: „Es ist so schön, mit enga-
gierten Einrichtungen zusammenzu-
arbeiten. Unsere Bühneninstallation
hat sogut indenRaumgepasst.DasPu-
blikum war gebannt und sehr be-
rührt.DashabeichimAnschlussimGe-
spräch empfunden“.

„Besser ist, wenn du nix weißt“ – Liora Hilb in ihrem Theaterstück. Nach
der Aufführung gab es Austausch mit dem Publikum. Foto: Westermann

2017 mit dem „Karfunkel“
ausgezeichnet




