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Bandhaus-Theater führte Grafeneck-Stück in der Diakonie auf – Einladung nach Berlin zum Holocaust-Gedenktag

KERNEN/BACKNANG (pm/ik). Das Bandhaus-Theater gastierte in der Diakonie an der
Hangweide Stetten mit der Eigenproduktion des Backnanger Theaters „Kannst du
schweigen? Ich auch!“.

Zusammen mit
Amateurschauspielern wurde auf
der Basis von Zeitdokumenten
ein Theaterstück erarbeitet, das
den in Grafeneck Ermordeten
Gesicht und Stimme gibt: Szene
aus der Bandhaus-TheaterEigenproduktion „Kannst du
schweigen? Ich auch!“. Foto: E.
Layher

Das Stück, das Jasmin Meindl, eine der beiden Theaterleiterinnen (Regie), Dramaturg
Christian Muggenthaler und Bürger Backnangs zusammen erarbeitet haben, setzt sich mit
den Behindertenmorden in Grafeneck und den Opfern aus Backnang auseinander. Die rund
50 Besucher des Gastspiels, darunter geistig behinderte Menschen, die in der Einrichtung zu
Hause sind, waren beeindruckt von der Präsentation des Themas und der Darstellung durch
die Amateurspieler. „Bei der Vorführung waren die Zuschauer sehr still und konzentriert“,
sagte Meindl nach der Vorführung.

„Es ist für mich etwas Besonderes, dass dieses Stück gerade an diesem Ort stattfindet“,
erklärte eine Zuschauerin und bezog sich damit auf den Umstand, dass viele der
Behinderten-Transporte nach Grafeneck in den Tod führten, über die Einrichtung der Diakonie Stetten als Sammelort gingen.
Das Stück, das sich mit den Opfern, aber auch den Tätern auseinandersetzt, versucht begreifbar zu machen, was im Kern
nicht begreifbar ist: indem es dokumentiert und selbst nicht kommentiert.

Das Stück ist explizit auch für Gastspiele wie das in Stetten gedacht. Die Truppe ist jetzt von Verena Bentele, der Beauftragten
der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar 2016 in
Berlin zu einer Aufführung eingeladen worden. Derzeit ist aber noch nach Informationen des Bandhaus-Theaters unklar, ob
und wie sich diese Reise bewerkstelligen lässt. Das Präsidium des Deutschen Bundestages hatte beschlossen, den
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus den im Rahmen der sogenannten Aktion T4 getöteten geistig behinderten
und psychisch beeinträchtigten Menschen zu widmen. Und genau diese Thematik greift das Stück auf.
Wegen des großen Erfolgs der Inszenierung soll „Kannst du schweigen? Ich auch!“ ab Februar auch wieder im BandhausTheater Backnang gezeigt werden.
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