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Großes Leid in kleinen Gesten
Das „Tagebuch der Anne Frank“ im Grebekeller berührte tief

VON THOMAS LANDSIEDEL

Bad Hersfeld – Was geschieht
mit einem Menschen, der
über zwei Jahre gemeinsam
mit sieben weiteren in einem
engen Versteck in einem
Amsterdamer Hinterhaus in
ständiger Angst vor der Ent-
deckung durch die Gestapo
und dem Abtransport in ein
Konzentrationslager verbrin-
gen muß? Was, wenn dieser
Mensch ein 13-jähriges Mäd-
chen an der Schwelle zur Pu-
bertät ist? Was, wenn diesem
Mädchen lediglich ein – auf
den Namen „Kitty“ getauftes
– Tagebuch als Ersatz für die
beste Freundin bleibt, mit der
sie über all das sprechen
kann, was einen jungen Men-
schen in diesem schwierigen
Lebensabschnitt üblicherwei-
se bewegt?

Unter die Haut gehende
Antworten, die eine derarti-
ge, unvorstellbare Ausnahme-
situation greifbar machen,
gab am Samstagabend die
Wiederaufnahme von Holk
Freytags Bearbeitung des „Ta-
gebuchs der Anne Frank“ mit
der Schauspielerin Maddale-
na Noemi Hirschal im Grebe-
keller, die bereits 2017 an
gleicher Stelle das Publikum
in der Rolle des jüdischen
Mädchens aufs Tiefste berühr-
te.

Wie bereits vor zwei Jahren
gelang es der 36-jährigen Wie-
ner Schauspielerin in den
staksigen, teilweise noch un-
gelenken Körper einer 13-Jäh-
rigen zu schlüpfen, die physi-
schen und psychischen Fol-
gen der langen Isolation von
der Außenwelt mit sorgsam

gesetzter Körpersprache und
feiner Mimik wie einem leich-
ten Zucken der Mundwinkel
sichtbar zu machen.

Wohldosierte Emotionen
nahmen den Zuschauer mit
auf den Grenzgang zwischen
Hoffnung und Hoffnungslo-
sigkeit, spontane Akzente wie
das Abtasten des eigenen
Schattens mit den Fingern,
das an Murnaus Nosferatu er-
innerte, versinnbildlichten
die unendliche Langeweile in
dem engen Asyl. Als schließ-
lich mit dem letzten Tage-
bucheintrag nach eineinhalb

Stunden der Vorhang fiel,
senkte sich minutenlange,
drückende Stille über das his-
torische Kellergewölbe, bis
sich schließlich die Spannung
in lang anhaltendem Applaus
löste. Holk Freytag betonte in
seiner Einführung, dass erst,
wenn man das Schicksal der
Anne Frank mit sechs Millio-
nen multipliziere, die wahre
Dimension des Grauens deut-
lich werde.

Heute gehört das erstmals
1947 von ihrem Vater veröf-
fentlichte Tagebuch zur Welt-
literatur. Es erzählt die Ge-

schichte eines jungen Mäd-
chens, das sich über zwei Jah-
re mit Familienangehörigen
und Bekannten in einem
Amsterdamer Hinterhaus vor
den Nationalsozialisten ver-
steckte. Kurz nach der Lan-
dung der Alliierten in der
Normandie wurden sie verra-
ten. Anne Frank starb wenige
Wochen vor der Befreiung
des Lagers durch britische
Truppen im KZ Bergen-Bel-
sen. Lediglich ihr Vater über-
lebte den Holocaust. Anne
Frank wäre am 12. Juni 90
Jahre alt geworden.

Sorgsam gesetzte Körpersprache: Maddalena Noemi Hirschal als Anne Frank im Grebe-
keller. FOTO: THOMAS LANDSIEDEL

Mit Joshua
Steinberg auf
großer Fahrt

Bad Hersfeld – Die Marineka-
meradschaft Bad Hersfeld bie-
tet am Freitag, 15. November,
ab 19 Uhr einen Vortrag mit
Joshua Steinberg im Vereins-
heim, Vorm Laufholz 6, an.

Ganz alleine unternahm Jo-
shua Steinberg eine abenteu-
erliche Reise von Wetzlos
nach Kapstadt. Der Vortrag
steht unter dem Motto: „Mein
eigener Weg“. Joshua Stein-
berg versteht es, die Zuhörer
ein Stück auf diese Reise mit-
zunehmen.

Der Vortag wird mit Bildern
und Kurz-Videos eindrucks-
voll dokumentiert. Er lautet:
33 000 Kilometer, 20 Länder,
sieben Monate und ein Motor-
rad – älter als der Fahrer.

Der Eintritt für diese Veran-
staltung ist frei, es wird um ei-
ne Spende unter anderem für
das Deutsche Kinderhospiz
gebeten.

Für Getränke und einen
kleinen Imbiss ist gesorgt.
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Musikalische
Hommage an
Rose Ausländer
Bad Hersfeld – Sabine Kamp-
mann erzählt am Samstag,
16. November, in der evange-
lischen Martinskirche die be-
wegende Lebensgeschichte
der Dichterin Rose Ausländer
(1901 - 1988).

Die heilende Kraft der Krea-
tivität war für die jüdische
Dichterin Rose Ausländer im
wahrsten Sinne notwendiges
Schaffen. So hat sie selbst im
Krankenbett, an das sie über
zehn Jahre gefesselt war,
noch große Gedichte ge-
schrieben.

Welche Kraft wirkte in die-
ser erstaunlichen Frau? Die
Sehnsucht nach Gott war da-
bei letztlich die stärkste Trieb-
feder. Im Spannungsfeld von
Gospels und Spirituals gibt
Kampmann Rose Ausländers
lyrischen Worten eine unge-
ahnte, musikalische Gestalt.
Die Gäste der musikalischen
Hommage an die Dichterin
sind eingeladen, daraus Kraft
zu schöpfen und all dies tief
in sich wirken zu lassen. Das
Benefizkonzert zugunsten
der Jugendarbeit der Martins-
kirche beginnt um 19.30 Uhr.
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Preisskat in
Wipperhain
Wippershain – Der Sportverein
Rotensee/Wippershain lädt
für Samstag, 16. November,
ab 17 Uhr zu seinem traditio-
nellen Preisskat in das Sport-
lerheim ein. Die ersten drei
Preise sind ein Präsentkorb,
ein Wurstkorb und ein Ge-
tränkekorb. Das Startgeld,
das auch einen Imbiss ent-
hält, beträgt zehn Euro. rey

Wanderer
fahren zum

Schlachtekohl
Philippsthal – Die Wanderab-
teilung des TSV Philippsthal
fährt am Samstag, 16. No-
vember, zum Schlachtekohl
im Landgasthof Will in Unter-
geis.

Dazu treffen sich die akti-
ven Wanderer um 10 Uhr an
der Turnhalle, um anschlie-
ßend nach Untergeis zu fah-
ren. Vor dem Essen ist noch
eine Rundwanderung ge-
plant. Die passiven Mitglieder
und Gäste werden gegen 13
Uhr zu Tisch gebeten. red/jce
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10%*
auf Boutique-  
und Dekoartikel

*GRATISStuhl

Beim Kauf von 5 Stühlen, erhalten Sie den 6. Stuhl gratis dazu.

TUMACO SOFAELEMENT, 2,5-Sitzer mit 
Arm-lehenvariante 1 in Leder Lifeline nougat, 
Metallfüße schwarz matt, BHT ca. 196x83x92 cm, 
1599.–. Wie abgebildet 2,5-Sitzer in Leder Cesano 
macchiato, Metallfüße schwarz matt, BHT ca. 
196x83x92 cm, 1999.–, ohne Deko, ohne Kissen.

ab 1599.-

ab 15.11.2019

*nur gültig für Styles United Kollektion vom 15.11. – 07.12.2019

Jetzt neu
bei Möbel Wirth

MEHR INFOS AUF 
UNSERER WEBSEITE!

Neue Kollektion 
bei Möbel Wirth
Unverwechselbaren und kreativen Style bietet 
die neue Kollektion Styles United, die ab morgen 
bei Möbel Wirth in Hünfeld verfügbar sein wird. 
Die besonderen, handgemachten Lieblingsstücke 
sind beliebig miteinander kombinierbar und geben 
jedem Raum ein Stück Besonderheit. Die hoch-
wertigen Möbel bieten nahezu endlose Gestal-
tungsmöglichkeiten. Ob Großstadt-Ambiente oder 
Dutch-Style, ob afrikanisches oder balinesisches 
Flair – Styles United ist alles, außer Langweilig. 
Aufregend, neu und anders, so lässt sich die Kol-
lektion am besten beschreiben.

Alle Möbel und Accessoires sind aus feinsten, 
naturbelassenen Materialien, handgemacht, mit 
Liebe zum Detail verarbeitet und in einer einzigar-
tigen Wertigkeit, die man sehen und fühlen kann. 
Maserungen, Farbverläufe, Kerben oder Linien – 
Echtholz und Echtleder dürfen bei Styles United 
ihren unverwechselbaren Charme behalten.

Die Wohn-, Ess- und Schlafzimmer Deutschlands 
haben sich mit neuen Lebensumständen und 
anderen Nutzungsweisen in den vergangenen 
Jahren stark verändert. Styles United hat diesen 
Wandel in seiner Kollektion aufgenommen und 
bietet die richtige Lösung für jeden Wohnwunsch.  

Inspiration aus aller Welt

Styles United bringt einzigartige Inspirationen und 
schönstes Interieur aus den unterschiedlichsten 
Kulturen zusammen. Jedes Möbelstück wird mit 
Liebe ausgesucht und stellt ein hochwertiges Uni-
kat dar.

Die neue Marke kann ab dem 15. November bei Mö-
bel Wirth entdeckt und erlebt werden.


