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Ums Überleben gespielt
Konzert zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
VON UTE JANSSEN

Bad Hersfeld – Der Gedenktag
für die Opfer des Nationalso-
zialismus bildete den äußeren
Rahmen für das Konzert von
Nicole Jukic (Kassel) und
Frank Sommerfeld (Guxha-
gen) im Buchcafé. Wer eine
„trockene“ Gedenkfeier er-
wartet oder befürchtet hatte,
wurde in dieser Veranstaltung
am Samstag aufs Angenehms-
te enttäuscht: Sommerfeld
und Jukic begeisterten das Pu-
blikum mit einem klug zu-
sammengestellten musikali-
schen Ausflug in die Musik,
die nicht in das Weltbild des
Nationalsozialismus passte
und die dementsprechend be-
reits ab 1933 als „undeutsch“
und „unarisch“ diskreditiert
und verboten wurde.

Frank Sommerfeld berich-
tete über Ausgrenzung, die
Nicht-Aufnahme in die
Reichsmusikkammer, die un-
weigerlich zu Berufs- und Auf-
führungsverboten führte,
über die Emigration und da-
rüber, dass denjenigen, die
Deutschland nicht mehr ver-
lassen konnten, am Ende De-
portation und Ermordung
drohte. Sommerfeld und Ju-
kic beschränkten sich nicht
darauf, die Stücke einfach nur
nachzuspielen, sie interpre-
tierten sie lebensvoll und mit
sehr eigener Note. Nicole Ju-
kic (Gesang, Violine und Me-
lodika) faszinierte durch ih-
ren Stimmumfang und durch
ihre Fähigkeit, der Musik so-
wohl in den kraft- und ener-
giegeladenen als auch in den
zart-zurückgenommenen Pas-

sagen Glanz zu verleihen.
Von bitterer Ironie bis hin zu
zärtlichem Flüstern reichte
das Spektrum ihrer Interpre-
tation. Frank Sommerfeld er-
wies sich als versierter und
souveräner Gitarrist, der Ju-
kic’ Gesang stilsicher und ein-
fühlsam begleitete.

Nicole Jukic und Frank
Sommerfeld hatten ihrem
Programm eine klare Struk-
tur verliehen: George
Gershwin und Harold Arlen
waren zwar als Amerikaner
nicht direkt von den Maßnah-
men betroffen, ihre Musik
wurde jedoch nicht nur in der
Düsseldorfer Ausstellung
„Entartete Musik“ als „verju-
dete Niggermusik“ diffa-
miert. Mit Stücken der popu-
lären Comedian Harmonists
setzten Jukic und Sommer-

feld das Konzert fort. Unter
anderem interpretierten sie
das Lied „Kleiner Mann, was
nun?“, das 1933 für den
gleichnamigen Film geschrie-
ben worden war. Da drei der
sechs Mitglieder der Gruppe
Juden waren, wurden die Sze-
nen mit den Harmonists und
auch die Musik aus dem Film
entfernt. Die Musik überdau-
erte nur durch einen Zufall.
Die drei jüdischen Mitglieder
emigrierten 1935 in die USA,
gemeinsame Auftritte gab es
auch in der Nachkriegszeit
nicht mehr.

Auch Kurt Weill gehörte zu
denjenigen, die in der Emi-
gration überlebten. Sommer-
feld erinnerte auch an die
Swing-Kids, die sich durch
Kleidung und Musik deutlich
von den Idealen der national-

sozialistischen Erziehung ab-
setzten. Um Politik sei es ih-
nen nie gegangen, dennoch
hätten viele von ihnen in La-
gern wie dem Jugend-KZ Mo-
ringen nahe Göttingen
Zwangsarbeit leisten müssen.

Besonders berührend geriet
Jukic und Sommerfeld die Er-
innerung an die Musikerin-
nen und Musiker, die depor-
tiert wurden und die zum Teil
in den Bands und Orchestern
der Konzentrationslager um
ihr Überleben spielten – zu
den Stücken, die die Lageror-
chester auf Befehl der Bewa-
cher spielen mussten, gehör-
te unter anderem „La Palo-
ma“, dem Lied über den
Traum von Weite und Frei-
heit, der ironischerweise zur
Begleitmusik auf dem Weg in
die Gaskammern wurde.

Gedenkkonzert: Nicole Jukic und Frank Sommerfeld gastierten kürzlich im Buchcafé in
Bad Hersfeld. FOTO: UTE JANSSEN

Unnötiges Prestigeprojekt
notwendiger, sinnvoller und
gerechtfertigter eingesetzt
werden könnte. Auch der jet-
zige Beleuchtungsstreit hätte

Fazit: Um ein solches Pro-
jekt durchzuführen, bedarf
es in unserem freiheitlich de-
mokratischen Staat Mehrhei-
ten zum Beispiel in Parla-
menten, Träger öffentlicher
Belange, untere und obere
Naturschutzbehörde, Gewäs-
serschutz, um nur einige Bei-

In nicht geringer Anzahl
sitzen in all dieser Gremien
nicht nur, sondern auch aka-
demisch ausgebildete Damen

Werdegang über Abitur, Stu-
dium und Examina Denkpro-
zesse in sachorientierte, prag-
matische, intelligente, öko-
nomische und logische Art
und Weisen lernen und an-
wenden mussten, um letzt-

Es stellt sich dem Otto-Nor-
mal-Verbraucher die Frage,
wie man in der Vielzahl der
Entscheidungsträger mit die-
sen Voraussetzungen Mehr-
heiten findet, die mit anderer
Leute Geld (Steuern) solch ein
nutzloses und widersinniges
Imponier- und Prestigeobjekt

Man braucht sich über zu-
nehmende Politikverdrossen-
heit nicht wundern, wenn
auch außerhalb des pekuniä-
ren Bereiches der geistige
Verfall von Denk- und Hand-
lungsweisen immer mehr
von inflationären Tendenzen
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