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Holocaust·Gedenktag

Mit Gesang gegen dasVergessen
EXPRESS

Erstmals beteiligen sich auch
Schulklassen am Holocaust·
Gedenktag. Unter ihnen die
Klasse 6A aus Hildisrieden.

... Hildisrieder Kinder führen die
Kinderoper •Brundibar» ~uf.
"" Zum Holocaust-Gedenktag
finden weitere Anlässe statt.

V ON ANDREA TltESCH

Ein kleines Städtchen, eine Gruppe
von Menschen, armselig angezogen.
Mittendrin BrundibAr, ein böser Leierkastenmann. Er sammelt mit seinem
Spiel Geld. Die armen Kinder Aninka
und Pepicek müssen für ihre kranke
Mutter Milch kaufen, haben aber kein
Geld. So versuchen sie es dem Leierkastenmann gleichzutun. Sie singen ein
Lied, doch niemand hön ihnen zu, weil
die Musik von Brundib4rviel zu laut ist.
Sie werden verjage.
Die

K.las.~

SA aus

Hildi~riP.rlP.n

PROGRAMM

öffentliche , .

Y~ranstaHungen
U~i~i~iiä~GJ~i-ri:} .,. '.. ~

har

zusammen mit ihrer Lehrerin Rita
P!linder die Kinderoper • Brundibär•
einsrudien. Keine einfache Aufgabe,
denn die Oper besteht aus eigenanlgen
Melodien und hat einen traurigen Hintergrund.

~+„~u~ , gibt11 pje~k~i~e !<inde~. Zeic~:

'~ö~g~~ .~Vi?n 1 Thorp~s '. 9e(.e» (llu:schwitz·Uberleber\d~r). bis" zum 11'.

~-~~ j!!~ll rfi~ef~j.,dier:tst~1, äon·'

ner51ags l"'d .frert~gsvoti 1o bis 17 Uhr ,
1m Fluhmatt-5chidhaus (Bibliothek). ' ·
•• Begegn~ng mitThomas Geve, heute ; und ,inorgef!. _17 , bis ,19 Uhr Im
Mt,JSegg·Sdlulhaus (Raum 031). • "'.
• film;,..ia"inJSl ' Kora~. (Am im
Warschauer Ghetto) von Andrzej Wajda: heute 14'.45„Uhr.'Kirio Pix 1.
· HoChs chule·:,ür, ·Gesta ttung ·una

Holocaust i m Unterricht
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«Wir haben im Jetzten Sommer den
Holocaust In einer Projelctwoche durch·
genommen>, sagt Stefan Barmet, der

«Das Thema war für uns
nicht einfach. Jema nd
hatte deswegen sogar
Alpträume.•

'Kuhst·.'.'.f-:.(~~z~·~.:):

STEFAN BARMET. SCHÜlfR
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• ·Studenten :verteilen in der lnnenst~dt r5atze 'zum;Nachdenken•.
\A~s'J>il~~iig.s.2...en.tru1m 1fjir'~ ~~~~d~eitsberufe: ..,..,.'"!·~'·.·· •<,I·' • (
Veronlquo'scn'micfr cu~rel (Ph).sio·
' theiapeutinl spiicht " übe~ die Arbeit
r_nit'. ppter~~kolle~tiver "1Ge'walt, da:
,qac~ •Das code ,iles Faschismus "OderWenif viele ldeme Leute kleine
Schritte tun\ 'Ail&eas HaUstteer'(~e
diato~lf'Heuie'' 13'->bis ·1s .3o : uhr,
H~~f~~ ~d!~~spit~ls luzerv.01r

.e

einen Polizisten spielt. ttDa.s war für uns
nicht einfach. Jemand hatte deswegen
sogar Alpträume.• Die Klasse besuchte

im KKL eine Aufführung von · Brundibi!,,., die im Rahmen des Luceme
Festival inszenien wurde. .Als ich die
Aufführung sah, wusste ich sofon: Diese
Kinderoper will ich rrut meinen Schü·
lern einstudieren*, so Rita Pfä.nder. Als. Die HiktisriedersChUler siri9efo:die ~iOderoper •Brundibir».
dann Bildungsdirektor Anton Schwing· .
·. :..~·~ . ~{ .(t r1t~"' . -~
1

ruberdieSchulenauffordcrte sich aktiv

•

·'• .•O~r;11~_hwitz_-~r!'2~ss. in . f rank·
run a , M.,1~.6371965•.'Joachim Perels
(Uni }iannover). { Danach «Moderne
"Geiellschäften urid ihre Feindbilder "was.Wir -vl>n;äe'r(ennnerun9 arl 'd~
HoiOc~uSt'iitfOeO„·'ifonnen•. Na"uonal· r$ti~ C~ile ·soi\Jfoaifn. Heute 19.15
Uhr, ~~i?n·Saal, 'L~~rasse .16~ :
Pädagogische"HOChschule,Luze m :

.r.-.„ „..t;. :}„•t..
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ani Holocaust-Gedenktag zu beteiligen. Krasa Und Ado1f•Hbffrn~~i~r gesch'riesei das die perfekte Gelegenheit gewe - ben. Mit d~~ B~1e12ung der Tschecl)o·
sen, das Stück einzuüben, sagt sie.
slowakei durch ' die Deutschen "WUrde
Kulrur für die Juden1 verboten•. und es
Traurige Entstehung
konnten fonari nur! noch heimliche
• Brundibar. wurde !938 von den Proben und Auffüh!tmgen stattfinden.
beide n tscheChischen Künstle rn Hans Der Cho r musste lm~en>'iederergänzt
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werden, da einzeJne"lCiiiO.er·"in dfe
Vernichtun gslager deportiert wurden.
Die Nazis machten sich die Oper spä ter
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kein- Sie m er.kten dabei nicht, dass m it
der Figur des bösen Brundibar eigent·
lieh Hitler gemeint war.

zunutze und liessen sle bei einem
Besuch des Roten Kreuzes in 111ere-

HINWEI S

sienstadt aufführen, um den Besuchern ... Oif AutfUhrung findet htutt Abend um 20 Uhr
ein •glOckliches Lagerleben• vorzugau- im Ztn uum lnPuls in Hildwifdtn sratt <III
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