
Von Christina Sticht

Lohheide. Sie hungerten, litten un-
ter Seuchen, und manche mussten
ihren Eltern oder Geschwistern
beim Sterben zusehen: Das
Schicksal der im Konzentrations-
lager Bergen-Belsen inhaftierten
Kinder steht im Zentrum einer
Ausstellung in der Gedenkstätte
im Kreis Celle. Es ist die bundes-
weit erste umfassende Darstellung
über Kinder in einem nationalso-
zialistischen KZ.

Rund 3500 Mädchen und Jun-
gen unter 15 Jahren waren Ende
des Zweiten Weltkriegs in dem La-
ger in der Lüneburger Heide in-
haftiert, etwa 600 von ihnen star-
ben an Entkräftung, Krankheiten
oder Gewalt.

Basis für die bis zum 30. Sep-
tember laufende Schau sind rund
120 Interviews mit ehemaligen
Kinderhäftlingen. Überlebende
berichten vom stundenlangen
Stillstehen auf dem Appellplatz –
einer Schikane der SS-Leute – in
Regen, Schnee und in praller Son-
ne. „Man hatte panische Angst
vor den Hunden“, beschreibt Mi-
chael de Vrier die tägliche Tortur,
der alle Lagerinsassen ab vier Jah-
ren ausgesetzt waren.

Die größte Qual aber war in den
Erinnerungen die schlechte Er-
nährung. Wer noch Angehörige
hatte, bekam häufig von ihnen et-
was Brot ab. Die elfjährige Yvonne
Koch, die damals noch Poláková
hieß, war allein aus der Slowakei
nach Bergen-Belsen verschleppt

worden. Sie strich oft auf der Su-
che nach Essbarem bei der Kü-
chenbaracke herum. Eine Russin
steckte ihr erst eine Rübe und ei-
nes Tages ein Paar gestrickte
Handschuhe zu. Zeichen mensch-
licher Wärme waren aber selten,
berichten die Überlebenden. Sie
wurden zunehmend Zeugen von
Gewalt auch unter Häftlingen –
etwa Schlägereien ums Essen.

Auf die irritierende, verängsti-
gende, lebensbedrohliche Umge-
bung entwickelten die Kinder ei-
gene Reaktionen. Die traumati-
sierenden Erfahrungen versuchten
sie, in Spielen zu bewältigen. Sie
spielten „Jude und Nazi“ oder
wetteiferten, wer mit den Händen
an den abgemagerten Körpern am
tiefsten unter den Brustkasten
fassen konnte. Zudem gab es Ra-
tespiele, wer in der Baracke als
nächstes stirbt. Mehrere Kinder
lernten gar am Abzählen von Lei-
chen das Rechnen.

In Bergen-Belsen starben allein
zwischen Januar 1945 und der Be-
freiung Mitte April 1945 mindes-
tens 35 000 Menschen, darunter
auch die 15-jährige Anne Frank,

die mit ihren Tagebüchern postum
weltbekannt wurde.

Lous Steenhuis-Hoepelman
kam mit drei Jahren ohne Eltern in
das Lager. In der Schau zu sehen
ist eine Nachbildung ihrer Puppe
Mies. Die hässliche Puppe sei das
einzige gewesen, was sie hatte,
sagt die Holländerin heute. Als
das Lager befreit wurde, wog der
damals achtjährige Ivan Lefkovits
neun Kilogramm. Beide Überle-
bende sind zur Ausstellungseröff-
nung gekommen, um Zeugnis ab-
zulegen – stellvertretend für die
etwa 600 Kinder, die hier ums Le-
ben kamen.

Unter den Gästen ist auch ein
Überlebender, der im Konzentra-
tionslager zur Welt kam. Wie die
Historiker der Gedenkstätte re-
cherchierten, wurden bis zur Be-
freiung mindestens 200 Kinder im
Lagerkomplex geboren. Schwan-
gere aus anderen KZ wurden in
den letzten Kriegsmonaten hier-
hin abgeschoben. Die meisten
Neugeborenen waren wegen der
katastrophalen Zustände im La-
ger krank und schwach und star-
ben innerhalb weniger Tage.

Hunger, Seuchen, Angst und Tod
Die KZ-Gedenkstätte erinnert an die Kinder von Bergen-Belsen.

Rund 3500 Kinder unter 15 Jahren waren in Bergen-Belsen inhaftiert. Foto: dpa

Von Michael Völkel

Braunschweig. Herrliche Ge-
schichten. Etwa die über das Vi-
deo zu „Hooked on a Feeling“.
„Wir hassen es“, kommentierte
die deutsche Plattenfirma. „Sie
gaben mir viel Geld, damit ich ver-
schwinde“, erzählt David Hassel-
hoff am Donnerstag in der Stadt-
halle. Später beschwerten sich
auch noch seine beiden Töchter,
die mitspielen: „Jeder in der
Schule lacht darüber.“ Während
der 65-Jährige singt, läuft der
Clip aus dem Jahr 1997 im Hinter-
grund. Er als surfender Eskimo,
über Felder fliegend und stehend
auf einem fahrenden Motorrad.
Und man denkt: Das ist ja wirklich
sensationell schlecht gemacht.
Die zweieinhalbstündige Show
„30 Years Looking for Freedom“
erinnerte an viele Kuriositäten,
die ein Großteil der 2200 Zu-
schauer früher ganz unironisch
verehrt und gefeiert hat.

Die Hoff-Krabbe läuft nicht
über die LED-Wand. 2010 hatten
britische Forscher eine Tiefsee-
krabbe nach dem US-Star be-
nannt. Grund: Die dichtstehenden

Borsten am Bauch ähnelten seiner
behaarten Brust. Davon abgese-
hen ist der Rückblick beachtlich.
Die Songs werden begleitet durch
Musikvideos, Posen und reichlich
Szenen aus den Kult-Serien
„Baywatch“ und „Knight Rider“
– mit ihm und dem sprechenden
Auto. Das steht auch im Foyer.

Das Publikum ist von Beginn an
euphorisch in Gute-alte-Zeiten-
Laune. Einige sind im Rettungs-
schwimmer-Outfit gekommen
und schwenken Rettungsbojen,
andere tragen Perücken oder Has-
selhoff-Masken. Im Verlauf der
Show mit sechsköpfiger Band und
vierfarbig leuchtender Showtrep-
pe sind immer wieder „David-Da-
vid“-Rufe zu hören. Manche Re-
frains werden in Fußballstadion-
Lautstärke mitgesungen.

Ganz klar: Hier sind auch einige
gekommen, um zu lachen und zu
lästern. Aber das Überraschende
ist: David Hasselhoff gibt keinen
Anlass, sich über ihn lustig zu ma-
chen. Wirkte er früher oft unange-
nehm von sich selbst berauscht,
erzählt er heute – nach mancher
Niederlage – abgeklärt und
selbstironisch. Aber er inszeniert

sich nicht als Witzfigur. Er ist
auch kein dröhnender Animateur,
sondern kumpelhaft und nahbar.
Nach der Pause läuft er sogar sin-
gend durchs Publikum. So wird
das Konzert zur ausgelassenen
Party – mit allen banalen Hits,
Coverversionen wie „Country Ro-
ads“ und „Sweet Caroline“ und

vorzeigbaren Rockballaden wie
„More than words can say“.

Bei „Looking for Freedom“, der
letzten Zugabe, trägt Hasselhoff
seine beleuchtete Lederjacke und
den Schal mit Klaviertastatur, das
Outfit seines Silvesterauftrittes
am Brandenburger Tor 1989. Im
Video ist zu sehen, wie er 30 Me-

ter hochgefahren wurde, um über
die Mauer zu singen. Bewegend.
Zuvor sang er ernst David Bowies
„Heroes“ zu Bildern von Flucht-
helfern – selbst das nicht unange-
nehm. Das überrascht so man-
chen. Beim Herausgehen hört man
hin und wieder: „War stark, hätte
ich nicht gedacht.“

Der US-Entertainer David Hasselhoff bot

eine Nostalgie-Show in Braunschweig.

Der abgeklärte
Bademeister

David Hasselhoff in der Braunschweiger Stadthalle. Foto: Rüdiger Knuth

Claudia Cardina-
le wird am Sonn-
tag 80 Jahre alt.
Der große Erfolg
der italienischen
Filmschauspiele-
rin kam Anfang
der 60er Jahre mit Luchino Vis-
contis „Rocco und seine Brüder“,
dann mit „Der Leopard“, in dem
sie mit Alain Delon drehte. Auch
Federico Fellini wollte sie für „8
1/2“, in dem sie mit Mastroianni
auftrat. Sie pendelte zwischen den
Sets und musste sich permanent
die Haare färben. „Fellini wollte
sie blond, Visconti pechschwarz.“
Mit dem Western-Klassiker
„Spiel mir das Lied vom Tod“ si-
cherte sie sich endgültig einen
Platz in der Filmgeschichte.
An diese großen Erfolge konnte sie
nicht anschließen, auch wenn sie
später noch mit Frankreichs Sex-
symbol Brigitte Bardot in „Petro-
leum-Miezen“ spielte. „Wir ver-
standen uns prächtig.“ epd
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Kultur Leben
Der TV-Tipp für heute:
„Der Tod steht ihr gut“

Läuft um 20:15 Uhr auf ZDF Neo

In der rabenschwarzen Komödie mit

Bruce Willis sind Meryl Streep und Goldie

Hawn auf der Suche nach dem Elixier, das

ewige Jugend verspricht.

Stockholm. Sara Danius zog sich
am Freitag mit sofortiger Wir-
kung aus dem Amt der Ständigen
Sekretärin der Schwedischen
Akademie zurück und legte zudem
ihren Sitz in dem Gremium nieder.
Auch die schwe-
dische Lyrikerin
Katarina Fros-
tenson, die mit
ihrem Mann die
Krise der Jury
verursacht hat-
te, trat zurück.
Sie hoffe, dass
die Akademie
als Institution überleben werde,
sagte Frostenson.

Die schwedische Literaturpro-
fessorin Danius war seit 2015 Vor-
sitzende des 18-köpfigen Aus-
wahlgremiums für den Literatur-
Nobelpreis. Formell bleibt sie
Mitglied, da die Satzung keine
Rücktritte vorsieht. Die 56-Jähri-
ge war wegen ihres Umgangs mit
einem Skandal von sexuellen
Übergriffen und Korruption in den
vergangenen Wochen heftig kriti-
siert worden.

Dabei waren Vorwürfe laut ge-
worden, der Ehemann von Fros-
tenson, Jean-Claude Arnault, ha-
be vorab Namen von Literaturno-
belpreisträgern bekanntgegeben.
Auch geht es um eine Unterstüt-
zung der Akademie für das „Kul-
turforum“, welches das Paar in
Stockholm betrieb. Es wurde 2017
geschlossen, nachdem Arnault
der sexuellen Belästigung be-
schuldigt worden war.

Bei einer Abstimmung über den
Ausschluss von Frostenson aus
der Akademie stimmten Medien-
berichten zufolge lediglich sechs
Mitglieder dafür, darunter Dani-
us, acht sprachen sich dagegen
aus. Drei Mitglieder legten da-
raufhin bereits Ende vergangener
Woche aus Protest ihre Juroren-
ämter nieder. Nach den weiteren
Rücktritten ist die Akademie
nicht mehr beschlussfähig, da nur
noch elf Mitglieder aktiv sind. dpa

Sekretärin der
Akademie
tritt zurück
Das Komitee für den

Nobelpreis zerfällt.

Sara Danius.

Von Elke Vogel

Berlin. Nur sieben Monate nach
Start seiner ersten Spielzeit an
der Berliner Volksbühne schmeißt
der viel geschmähte Intendant
Chris Dercon (59) hin. Von hef-
tigster, unsachlicher verbaler Kri-
tik über Fäkalien vor der Bürotür
bis zur Theaterbesetzung – dem
smarten belgischen Kulturmana-
ger und Kunstexperten wurde der
Beginn an der Traditionsbühne
von Teilen der Kulturszene so
schwer wie möglich gemacht. Als
der Nachfolger von Frank Castorf
dann künstlerisch – wie von vielen
Kritikern befürchtet – nicht über-
zeugen konnte, nahm das abseh-
bare Drama seinen Lauf.

Kultursenator Klaus Lederer
(Linke) und Dercon hätten sich
einvernehmlich darauf verstän-
digt, die Intendanz mit sofortiger
Wirkung zu beenden, teilte die
Berliner Kulturverwaltung ges-
tern mit. „Beide Parteien sind
übereingekommen, dass das Kon-
zept von Chris Dercon nicht wie
erhofft aufgegangen ist und die
Volksbühne umgehend einen Neu-
anfang braucht.“

Dercons Konzept: eine radikale
Internationalisierung des Thea-
terbetriebs und eine Verschrän-
kung der Kunstformen. Dazu ein
manchmal verwegen verschrobe-
ner intellektueller Ansatz und mit
der Verpflichtung von Altstar
Helmut Berger zuletzt auch ein
fast verzweifelt wirkendes Hei-
schen um Aufmerksamkeit.

Auch nach einem Vierteljahr-
hundert mit dem unwillig schei-
denden Volksbühnen-Chef Frank
Castorf (66) wollten dessen Fans
nicht von ihm lassen. Zehntausen-
de Menschen unterschrieben eine
Petition für den Erhalt der Volks-

bühne als Re-
pertoire- und
Ensemblethea-
ter. Volksbüh-
nen-Stars wie
Sophie Rois,
Martin Wuttke
und Birgit Mi-
nichmayr äu-
ßerten große
Sorge. „Dieser

Intendantenwechsel ist keine
freundliche Übernahme“, hieß es.

Claus Peymann, zu dieser Zeit
noch Direktor des Berliner En-
sembles, wetterte, die Volksbühne
dürfe unter dem theaterfernen
Dercon nicht zur „Eventbude“
verkommen. Im Wahlkampf hatte
sich der spätere Kultursenator
Klaus Lederer 2016 mit dem Pro-
test der Theatermitarbeiter soli-
darisch erklärt.

„Wir lassen uns nicht irritie-
ren“, konterte der 2015 von Kul-
turstaatssekretär Tim Renner be-
rufene Dercon stets. Zuletzt war er
Direktor des Londoner Museums
Tate Modern gewesen. Besonders
schwierig war es für ihn offenbar,
die Forderung nach dem raschen
Aufbau eines neuen Ensembles zu
erfüllen. Mit dem früh beschädig-
ten Ruf des Theaters ließen sich
kaum mehr Künstler ködern.

Der Volksbühnen-Intendant gibt auf.

Dercon ist gescheitert

Chris Dercon.

Samstag, 14. April 2018


