
Kampf gegen das Vergessen und Bemühen um Frieden
Vanessa Porter mit der Marimba und Rudolf Guckelsberger mit der Lesung von Elie Wiesels Texten gestalteten eine Abend in der Ehemaligen Synagoge in Sulzburg

SULZBURG. 90 Jahre alt wäre Elie Wiesel
am 30. September geworden. Der Schrift-
steller, Hochschullehrer und Friedensno-
belpreisträger von 1986 starb 2016 in
New York. Der Sprecher und Südwest-
funk-Moderator Rudolf Guckelsberger
und die Musikerin Vanessa Porter erin-
nerten in der Ehemaligen Synagoge Sulz-
burg an einen Mann, der als Überleben-
der der nationalsozialistischen Konzen-
trationslager sein ganzes Leben und Werk
der Erinnerung, dem Kampf gegen das
Vergessen und dem Bemühen um Frieden
und Versöhnung gewidmet hat.

Wiesel wurde zusammen mit seiner Fa-
milie 1944 als 15-Jähriger aus seinem ru-
mänischen Heimatort Sighet ins Vernich-
tungslager Auschwitz deportiert, später
kam er ins Konzentrationslager Buchen-
wald aus dem er am 11. April 1945 befreit
wurde. Sein Vater starb dort kurz vor der
Befreiung, seine Mutter und eine Schwes-
ter wurden in Auschwitz ermordet. Die
Erlebnisse schrieb Wiesel später in sei-
nem autobiografischen Buch „Nacht“ nie-
der, das zunächst in jiddischer Sprache in
Argentinien erschienen war unter dem
Titel: „Und die Welt hot geschwign“.

Wie geht man mit einem so großen
Thema um, hinter dem immer wieder die
schwärzeste Schwärze aufscheint, die

man als Mensch erleben kann? Er habe
sich für den Rückblick in die Hölle der La-
ger entschieden, die Wiesel in seinem
Buch schildert, denn es sei das Herzstück
seines umfangreichen Werkes, sagte Gu-
ckelsberger. Und doch sei Wiesel nicht im
Erinnern erstarrt, sondern habe alle seine
Publikationen einer besseren Zukunft ge-
widmet und bis zu seinem Lebensende
seine Stimme in aktuellen politischen
Diskussionen erhoben.

An diesem Abend gehe es um die Erin-
nerung als Gegenteil von Gleichgültig-
keit. „Darin liegt die Wurzel aller Tragödi-
en der Menschheitsgeschichte: Weil wir
wegsehen und den Tätern das Feld über-
lassen“, sagte Guckelsberger. Wiesel hat
diese Gleichgültigkeit in einem schauri-
gen Abschnitt seines Buches themati-
siert, als er „das Gesicht am Fenster“ im
Haus gegenüber beschreibt, das das Zu-
sammentreiben der Juden zum Abtrans-
port betrachtet. Kein Mitleid, kein Zorn,
nicht einmal Neugierde: „Ein einfacher
Zuschauer, sonst nichts.“ Guckelsberger
zitiert das Unsagbare mit eindringlicher
Stimme, die aber trotzdem den Rest von
Distanz wahrt, der dem Zuhörer den Ab-
sturz in die tiefste Verzweiflung erspart.
Die Passagen aus „Nacht“ gehen
schmerzhaft unter die Haut, ebenso die

erschütternden Zweifel an der Existenz
Gottes: „Warum sollte ich ihn preisen?“
Eindringlich zeigt Wiesel in seinem Thea-
terstück „Der Prozess von Schamgorod“
das Drama des Gott anklagenden Men-
schen.

Die Passagen, die Guckelsberger aus
diesem Sprechtheater zitierte, trafen mit-

ten ins Herz. Ist Gott auch nur ein unbe-
teiligter Beobachter oder gar das Opfer
seiner Schöpfung? Und: „Alle Mörder der
Geschichte behaupten, dass sie im Na-
men Gottes handeln.“

Die Beiträge der jungen Perkussionis-
tin Vanessa Porter waren nicht „musikali-
sche Umrahmung“, sondern eindringli-

cher Kommentar und non-verbale Inter-
pretation, die den Umgang mit dem The-
ma erweiterte und vertiefte. Seien es die
verstörend zarten Klänge metallener
Schalen, das schwebend aus einem ande-
ren Universum kommende Singen der
großen Marimba oder die nervösen Wir-
bel der unterschiedlichen Trommeln, die
ein Maximum an Spannung und Stress er-
zeugten – die Auswahl der Stücke von Sal-
vatore Sciarrino, Georges Asperghis, Da-
vid Lang, Iannis Xenakis und Debussy
schien aus den zitierten Texten selbst zu
kommen. Einer der intensivsten Momen-
te dieses Abends aber war die Gleichzei-
tigkeit der hauchzart auf dem Marimba-
phon erklingenden siebten Goldberg-Va-
riation von Bach und einer Textpassage
aus „Der Schwur von Kolvillág“, in der
das „Schweigen, das Millionen Unbe-
kannte zurückgelassen haben“ zum
Schwur der Überlebenden wird, niemals
mündlich und schriftlich zu enthüllen,
was sie erlebt haben. Dem gegenüber
setzt Elie Wiesel sein Schreiben, das ihn
vor dem Verrücktwerden bewahrt. Trös-
tende Inseln waren die in den Abend ein-
gestreuten chassidischen Legenden, in
denen Weisheit und Liebe die Oberhand
behalten, literarische Miniaturen von
großer Strahlkraft. Dorothee Philipp
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