
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. War das „Bühne
Pepperoni“ mal ganz anders?
Nein, auf keinen Fall. Auch
diesmal hatten Christa und
Klaus Hoffs mit Unterstüt-
zung von Christoph Berg-
horn das Programm mit
Feingefühl und Spürnase
ausgewählt. Auch diesmal
musste das Publikum über
den Tellerrand blicken, um
zu verstehen. Nur ging es
nicht um Witz, Spott und
Ironie. Diesmal trafen sich
Menschen aus dem Raum
Bocholt im Gedenken an die
Opfer der von den National-
sozialisten organisierten Po-
gromnacht vom 9. zum
10. November 1938. Auf dem
Berliner Platz erklang Musik
für ein besseres Miteinander,
gegen Fremdenhass und Ge-
walt.
Es war ein Nachmittag mit

Momenten, die tief beweg-
ten. Über 400 Mitwirkende
fast aller Altersgruppen ge-
stalteten das Programm.
Frank Golischewski mode-
rierte und damit ein Künst-
ler, der sich viel mit ver-
schwundenen, ins KZ ab-
transportierten Juden be-
fasst hatte. Auch wenn we-
gen des kalten Windes auf
dem Platz einige Besucher
früher nach Hause gingen,
die meisten blieben zweiein-
halb Stunden und genossen

die faszinierende, kurzweili-
ge Veranstaltung. Nicht nur
traurig-ergreifende Momen-

te beherrschten den Nach-
mittag wie zu Beginn der
Aufruf wider das Vergessen
von Georg Dieckhues auf der
Trompete oder der Marsch
der „Moorsoldaten“, vorge-
tragen vom Quartettverein.
Fröhliche, allen bekannte
Melodien aus der Feder von
jüdischen Künstlern wie
„Ausgerechnet Bananen“
oder „Ein Lied geht um die
Welt“, gesungen von Win-
fried Biermann, lockerten
auf und wurden mitgesun-
gen. Aber es gab immer wie-
der die Verbindung zum
Thema des Nachmittags,
weil verdeutlicht wurde, mit
welcher Brutalität die Nazis
durch Verbote und Liqui-
dierung jüdischer Künstler
einen Kahlschlag der deut-
schen Kulturlandschaft
vornahmen.
Ergreifend war der Auf-

tritt der Schwester von

Johnny K., einem zu Tode
geprügelten Berliner. Gegen
das Vergessen gründete sie
den Verein „I am Jonny“ und
geht in Schulen, um aufzu-
klären.
Eine Menge guter Stim-

men gibt es in der Region
um Bocholt. Bei Susan Al-
bers „Amazing grace“ und
Manon Teferts „Spend a
night at Dachau“ bekamen
die Zuhörer Gänsehaut.
Auch die junge Marie Oeh-
men überraschte mit charis-
matischer Stimme. Zuvor
hatte Bettina Oehmen mit
dem hebräischen Volkslied
„Haga nagila“ die Besucher
zumMitsingen eingeladen.
Besonders freuten sich die

Organisatoren über Besuch
aus der Nachbarschaft. Der
Chor des „Steingrubenthea-
ters Winterswijk mit Shula
Stoltenberg-Yosef als Solistin
und Kimberley Arends als
Tänzerin waren eine echte
Bereicherung der Veranstal-
tung.
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75 Jahre Pogromnacht

Bewegende Momente
Über 400Mitwirkende beim Pepperoni-Gedenknachmittag zur „Reichskristallnacht“

Beim Finale kamen alle Künstler nochmal auf die Bühne, am Klavier begleitet von Christoph Berghorn. Foto: Gudrun Schröck
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