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Geschwätz mit „Wilden Schwestern“
Weltfrauentag In der Kirchheimer Alleenschule wird das Theaterstück „Hinterhof“ uraufgeführt. Frauen aus aller
Welt feiern während der Frauenkulturtage ein fröhliches Fest mit Musik und Theater. Von Andrea Barner

H

ülya Kambir ruft ins Publikum: „Willkommen
zum Weltweiberdag.“
Zum Frauenfest in der
Aula der Alleenschule sind etwa
hundert Frauen gekommen, und
auch eine Handvoll Männer hat
sich in die Höhle der Löwinnen
gewagt. Der Abend wird fröhlich
eingeleitet mit Musik und gipfelt
in der Premiere von „Hinterhof“,
dem neuen Theaterstück der „Wilden Schwestern“. Das interkulturelle Ensemble hat es extra zum
Frauenfest getextet und geprobt.
Hülya Kambir ist Mitglied
im Kirchheimer Integrationsrat. Sie würdigt den Weltfrauentag als „Tag der erreichten und
noch nicht erreichten Ziele“. In
ihrer Begrüßungsrede stellt sie
fest: „In Deutschland haben Frauen seit 100 Jahren das Wahlrecht,
doch von Gleichstellung sind die
Frauen weit entfernt.“ Die Rede ist
kurz, im Mittelpunkt des Abends
stehen die „Wilden Schwestern“.
Die haben wieder einmal „zugeschlagen“ mit ihrem jüngsten Werk. „Wir erfinden die Stücke selbst“, sagt Regisseurin Katja Schuler. „Auch das neue Stück
basiert auf einer realen Geschichte, die einer Frau aus unserem
Team tatsächlich passiert ist.“ Es
geht um die aus Syrien geflohene
Houdha, die mit ihren zwei Kindern in ein Mietshaus zieht. Es ist
ein „ehrenwertes Haus“, wie es
Udo Jürgens einst besungen hat.
Einige Mitbewohnerinnen streuen
üble Gerüchte über die alleinerziehende Mutter, klagen über Krach
und „fremde Gerüche“ im Haus.
Letztlich unterstellen sie Houdha
nicht nur ein „Lotterleben“, sondern sogar, dass sie das Regiment
im Wohnblock übernehmen will,
wenn erst mal ihre gesamte Verwandtschaft nachgezogen ist. Besonders das Thema „Müllsortierung“ wird genau unter die Lupe

Anregt durch verschiedene Artikel im Teckboten und viele Gespräche in der Stadt habe ich mir
viel Zeit genommen, alle entstehenden (Hallenbad und Lauterterrassen) oder geplanten WohnQuartiere (Steingau und Henriettengarten) vor Ort zu besichtigen
– hier entsteht hochpreisiges Wohnen für Menschen, die es sich leisten können. Ich schreibe den Leserbrief, weil viele eine bezahlbare
Wohnung vergeblich suchen.
Dazu habe ich an alle Bewohner, an die Stadtverwaltung und
den Gemeinderat einige Fragen:
Wo gibt es für Wohnungssuchende
im momentanen Bestand bezahlbare Wohnungen? Welche Planungen (zum Beispiel Güterbahnhof
2016) für preisgünstiges Wohnen

Workshop
Selbstfürsorge für Frauen
Kirchheim. Im Rahmen der Frauenkulturtage veranstaltet der Verein
Frauen helfen Frauen am Montag,
18. März, den Workshop „Selbstfürsorge für Frauen“ mit Übungen
zur achtsamen Körperwahrnehmung und Entspannung. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr
und endet um 20.30 Uhr in der Familien-Bildungsstätte Kirchheim.
Mitbringen sollte man eine Decke,
Kissen, Socken und Getränke. Anmelden kann man sich bei der Familien-Bildungsstätte unter der
Telefonnummer 0 70 21/92 00 10.

GEBURTSTAG FEIERN
am 14. März
Kirchheim: Susanne Hübner, Nabern, 75 Jahre

BEILAGENHINWEIS
Unserer heutigen Ausgabe (außer Postvertriebsstücken) liegt ein Prospekt folgender
Firma bei:
Lightlife Woman, Kirchheim
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Von wegen weibliche Solidarität: Beim Hinterhof-Getratsche wird teils böse gemobbt.

Foto: Günter Kahlert

genommen. Houdha trennt ihren
Müll korrekter als die Tratschweiber, aber die mobben die Fremde, wo sie nur können. „So geht
es nicht weiter“, wiegeln sich die
Hausbewohnerinnen gegenseitig
auf und sonnen sich in ihren Klischees. Gute Worte der weniger
militanten Hausbewohnerinnen
bewirken nichts, am Ende schreit
sich die verzweifelte Houdha
lautstark ihren Frust von der Seele: „Ich bin ein Mensch!“
Mit spitzer Feder geschrieben
hat das Theaterstück Katja Schuler, doch die Schauspielerinnen
arbeiten ihre Monologe teilweise selbst aus. Geprobt wird seit

dem Sommer wöchentlich, in der
Endphase vor der Aufführung sogar öfter. „Manche kommen direkt von der Arbeit zur Probe. Das
ist schon eine Leistung, was sie
so nebenher machen“, zollt Katja
Schuler den „Wilden Schwestern“
Respekt. Eine der neun Mitspielerinnen reist jeden Freitag extra
aus Stuttgart an. Für „Hinterhof“
gibt es noch keine weiteren Auftrittstermine, „aber wenn Anfragen kommen, dann machen wir
das schon. Dann lohnt sich auch
der Aufwand.“
Das interkulturelle Frauenfest
veranstalten Amnesty international, der Arbeitskreis Asyl, die

Beratungsstelle für Flüchtlinge
Chai, die Familien-Bildungsstätte und das Kirchheimer Frauenhaus. Auf dem Programm steht
nicht nur ein Buffet mit Speisen
aus verschiedenen Ländern wie
Reisbällchen, Falafel und süßes
Gebäck.
Vor dem Theaterstück steht die
Projektgruppe „Mein Lied, dein
Lied“ auf der Bühne. 13 Frauen rezitieren „Imagine“ von John Lennon und „Blowin‘ in the wind“
von Bob Dylan. Die Texte sind
zu hören in afghanischer Sprache, Koreanisch, Arabisch, Tamilisch, Russisch, Persisch, Englisch und Deutsch. Ähnlich wie

bei den „Lyrics“-Veranstaltungen
des SWR werden die Songtexte
musikalisch untermalt und am
Ende in Englisch noch mal in voller Länge gesungen und gespielt.
Der ganze Saal singt mit. Ein gelungenes Fest zum Weltfrauentag. Es bringt Frauen vieler Kulturen zusammen, viele Sprachen,
Frauen in Jeans und Pulli, mit und
ohne Kind, im traditionellen Sari,
muslimische Frauen mit verhüllendem Kopftuch. Katja Schuler,
die „Mutter“ der Theaterkompanie Wilde Schwestern appelliert
an alle: „Hört nicht auf, nachzudenken. Das wünschen wir uns
hier in Kirchheim.“

werden zeitnah realisiert? Ich bin
der Überzeugung, die Frage des
Wohnens muss mehrperspektivisch und gleichzeitig angegangen werden: hochpreisiges Wohnen und preisgünstiges Wohnen!
Ich weiß, dass der Gemeinderat
eine Sozialbau-Verpflichtung beschlossen hat. Das reicht nicht aus!
Es wäre eine Aufgabe von Stadtverwaltung und Gemeinderat,
unter anderem zu überlegen: Wie
schaffen wir in unserer Stadt Sozialwohnungen? Kann die Stadt eine
eigene Wohnungsbau-Gesellschaft
gründen und dann selber bauen?
Welche Kooperationen gibt es
dafür? Als engagierter Bewohner,
der unter anderem persönliche
leidvolle Erfahrungen mit Wohnungssuche machen musste, werde ich in der kommenden Zeit immer wieder Mitbürger auffordern,
Wohnraum zur Verfügung zu stellen – und die Stadtverwaltung und

den alten und neuen Gemeinderat
immer wieder herausfordernd daran erinnern: Wer Kirchheim als
lebenswerten Wohnort will, muss
Wohnungen für alle zeitnah und
gleichzeitig schaffen!
Willi Kamphausen, Kirchheim

ihrer Ausreiseverpflichtung nicht
nachkommen beziehungsweise
von bestimmten Organisationen
dabei unterstützt werden, dieser
nicht nachzukommen. Die Unterstützung von solchen Organisationen beschränkt sich jedoch auf
die Umgehung des Rechtsstaates.
Die finanziellen Kosten trägt der
Sozialstaat und damit die Allgemeinheit. Dieser Entwicklung gilt
es entschieden entgegenzuwirken.
Hierfür haben die beiden Minister meine vollste Unterstützung.
Karl Zimmermann,
CDU-Landtagsabgeordneter

In seinem Leserbrief verkündet
Herr Brost hysterisch eine Untergrabung des Rechtsstaates, welche
mit den jüngsten Vorstößen des
Bundesinnenministeriums und
von Herrn Innenminister Strobl
zur Verbesserung des Rückkehrmanagements einhergehen wür-

de. Hierdurch wird deutlich, dass
Herr Brost Ross und Reiter vertauscht und die Grundsätze des
Rechtsstaates ausblendet. Und
ein ganz entscheidender Grundsatz hiervon ist die Tatsache, dass
Menschen, die in Deutschland kein
Bleiberecht haben, unser Land
auch wieder verlassen müssen.
Leider haben es sich verschiedene Organisationen, wie beispielsweise auch die von Herrn Brost
erwähnte Gruppe „ProAsyl“, zum
Sport gemacht, die Lücken, die unser Rechtssystem bietet, auszunutzen und dadurch Personen, die eigentlich schon längst hätten wieder in ihren Herkunftsländern sein
müssen, eine Bleibeperspektive
vorzugaukeln und unseren Sozialstaat hierdurch unnötig zu belasten. Die Vorstöße der Innenminister von CDU und CSU sind lediglich eine rechtsstaatliche Reaktion
darauf, dass immer mehr Personen

genauso machen. Ich hole
Henning in einer halben
Stunde.“ Annegret ging
hinaus. Als sie auf den
Flur trat, verschwand das
Lächeln von ihrem Gesicht. Und sie dachte
nicht zum ersten Mal:
‚Ich muss damit aufhören.’
In der Mittagspause
suchten die meisten Prozessbeteiligten die Kantine des Bürgerhauses auf. Die Mitarbeiter der
Staatsanwaltschaft, Prozessbeobachter, Zeugen und Angehörige
wählten Königsberger Klopse
oder Gulasch und aßen an langen
Tischen in dem unpersönlichen,
praktischen Raum.
Auch einige der Verteidiger,
darunter der Weiße Hase, suchten mit ihrem Tablett einen Platz.
An einem Tisch am Rand saßen

einige der Angeklagten und stillten ihren Hunger wie alle anderen. Man sprach nicht oder nur
gedämpft über die Wettervorhersage, den verheerenden Verkehr,
das Fleisch, das allgemein als trocken oder sogar gummiartig befunden wurde.
Eva trat mit ihrem Tablett an
einen Tisch, den die anderen
Fräuleins, die Sekretärinnen und
Stenotypistinnen, belegt hatten.
Eine rosige junge Frau in einem
hellen Kostüm, die Eva auch
schon im Büro der Staatsanwaltschaft gesehen hatte, lächelte Eva
einladend zu. Sie setzte sich ihr
gegenüber und begann, die Klopse zu essen, die ihr Vater so lauwarm niemals aus der Küche hätte gehen lassen.
Eva hatte zudem keinen besonderen Appetit. Zwei weitere Zeugen hatten bis zur Mittagspause

ausgesagt, beide kamen aus Polen. Sie hatten aber gut genug
Deutsch gesprochen, um ihre
Aussagen ohne Evas Hilfe machen
zu können. Eva hatte dennoch bei
ihnen gesessen, um bei Bedarf
auszuhelfen. Aber sie hatte nur
ein einziges Wort übersetzen
müssen. Spazierstöcke. Denn die
hatten die SS-Offiziere an der
Rampe statt Knüppeln bei sich
getragen, um die Ankommenden,
wenn sie aus den Waggons stiegen, in Sicherheit zu wiegen.
Doch wenn jemand gesprochen
hatte, gefragt hatte, aufsässig geworden war, wenn Kinder weinten – dann waren diese als Schlagstöcke eingesetzt worden, bis
wieder Ruhe geherrscht hatte.
Beide Zeugen hatten den Angeklagten Nummer siebzehn auf der
Rampe gesehen. Einer der Zeugen hatte auch auf den Hauptan-
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Ross und Reiter
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Rechtsstaats“ vom 11. März
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Roman Annette Hess: Deutsches Haus (Folge 50)
Kurz nach seiner Geburt hatte Frau

Bartels hohes Fieber bekommen,
an Stillen war nicht zu denken gewesen, und die Säuglingsschwestern hatten den kleinen Henning
mit Ersatzmilch aus einer Spritze ernähren müssen. Doch einen
Tag nach Heiligabend hatte Henning dann plötzlich heftig erbrochen und später auch Durchfall
bekommen. Er hatte Tag um Tag
dramatisch abgenommen, bis seine Ärmchen so dünn und biegsam
waren wie Schilf. Annegret hatte
ihm jede halbe Stunde einen Löffel Zuckerwasser eingeflößt, das
ihm sofort wieder aus dem Mund
lief. Aber sie hatte nicht aufgegeben. Und nach drei Tagen hatte
Henning, mit 1500 Gramm Körpergewicht mehr tot als lebendig,
die Lösung zum ersten Mal länger bei sich behalten. Danach war
es Stück für Stück aufwärtsgegan-

gen. Jetzt wog er fast wieder so viel wie bei seiner
Geburt. Frau Bartels’
Dankbarkeit war übermächtig, was sie Annegret auch heute noch einmal sagte. Doch als Annegret hinausgehen wollte, hielt Frau Bartels sie
am Arm fest und flüsterte. „Ich muss Ihnen noch
etwas erzählen, Schwester. Mein
Mann, er ist misstrauisch, ob
Henning hier nicht verdorbene
Nahrung bekommen hat. Er hat
eine Beschwerde an das Krankenhaus geschrieben. Nicht dass Sie
da noch Schwierigkeiten bekommen. Das täte mir so leid, wo Sie
so gut zu Henning waren.“ Frau
Bartels sah Annegret entschuldigend an. Die lächelte beruhigend.
„Das ist doch in Ordnung. Ich
würde das anstelle Ihres Mannes

geklagten gezeigt, der es aber
ebenso wie der Apotheker weit
von sich wies, jemals an diesem
Ort gewesen zu sein. Geschweige denn irgendwelche sogenannten ‚Selektionen’ vorgenommen
zu haben.
Eva sah hinüber zu dem Tisch
am Rand, der von Zigarettenrauch
umwölkt war. Sie dachte, dass die
Angeklagten alle so geklungen
hatten, als sagten sie die Wahrheit. Sie hatten überrascht gewirkt. Ungläubig, fast empört darüber, dass man ihnen zutraute,
dass sie Menschen in den Mund
geschaut und den Bizeps befühlt
hätten, dass sie Arbeitsfähige von
ihren Verwandten getrennt und
Familien für immer auseinandergerissen hätten.
Fortsetzung folgt
© Ullstein Buchverlage

