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Mitwirkende 

Andri Marsel Engler

Doktor Christian Strohm

Geselle Robert Rothe

Jemand André Schenkel

Judenschauer Wolfram Ette

Lehrer Roman Pilz

Mutter Carolin Menzer

Pater Thomas Hüttel

Senora Peggy Wächtler

Soldat Maik Bräuer

Tischler Chris Münster

Wirt Boris Baskovic

Weitere Soldaten Chris Münster, Thomas Hüttel

Licht und Ton Christian Feister

Cello-Improvisation Ulrich Thiem

Strichfassung Wolfram Ette, Christian Strohm

Spielleitung Celia Rothe

Konzeption Freies Institut für Bildung

Wir danken den Organisatoren der Tage der jüdischen 

Kultur 2013 für die Unterstützung unseres Projekts. 



Es ist die gesamte Gesellschaft, 

die  vom Opfer  vor  ihrer eige-

nen Gewalt geschützt wird.

Es ist gesamte Gesellschaft, die 

sich im Opfer verkörpert, das ihr 

äußerlich ist. 

René Girard



Geräteturner im Sprung



Exophtalmie oedémateuse

(aus einem französischen Medizinbuch)
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Die Brüder Grimm

Das eigensinnige Kind

Es war einmal ein Kind eigensinnig 

und that nicht was seine Mutter ha-

ben wollte.  Darum hatte  der  liebe 

Gott kein Wohlgefallen an ihm und 

ließ es krank werden, und kein Arzt 

konnte  ihm helfen,  und in  kurzem 

lag es auf dem Todtenbettchen. Als 

es nun ins Grab versenkt und Erde 

über es hingedeckt war, so kam auf 

einmal sein Ärmchen wieder hervor 

und reichte in die Höhe, und wenn 

sie es hineinlegten und frische Erde 

darüber  thaten,  so  half  das  nicht, 

und das Ärmchen kam immer wie-

der  heraus.  Da  mußte  die  Mutter 

selbst  zum  Grabe  gehen  und  mit 

der  Ruthe aufs  Ärmchen schlagen, 

und wie sie das gethan hatte, zog es 

sich hinein, und das Kind hatte nun 

erst Ruhe unter der Erde.



Die Brüder Grimm

Wie Kinder Schlachtens 

miteinander gespielt haben. 

Zweite Fassung

Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein ge-

schlachtet,  das  haben  seine  Kinder  gese-

hen;  als  sie  nun  Nachmittag  mit  einander 

spielen wollen,  hat  das eine Kind zum an-

dern  gesagt:  »du  sollst  das  Schweinchen 

und ich der Metzger seyn;« hat darauf ein 

bloß Messer genommen, und es seinem Brü-

derchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, 

welche oben in der Stube saß und ihr jüngs-

tes  Kindlein in  einem Zuber badete,  hörte 

das Schreien ihres anderen Kindes, lief als-

bald  hinunter,  und als  sie  sah,  was  vorge-

gangen,  zog sie das Messer  dem Kind aus 

dem Hals und stieß es im Zorn, dem andern 

Kind,  welches  der  Metzger  gewesen,  ins 

Herz. Darauf lief sie alsbald nach der Stube 

und wollte sehen, was ihr Kind in dem Bade-

zuber  mache,  aber  es  war  unterdessen  in 

dem  Bad  ertrunken;  deßwegen  dann  die 

Frau  so  voller  Angst  ward,  daß  sie  in  Ver-

zweifelung gerieth, sich von ihrem Gesinde 

nicht  wollte  trösten  lassen,  sondern  sich 

selbst erhängte.  Der Mann kam vom Felde 

und als er dies alles gesehen, hat er sich so 

betrübt, daß er kurz darauf gestorben ist.



Die Brüder Grimm

Wie Kinder Schlachtens miteinander  

gespielt haben. Erste Fassung 

In einer Stadt Franecker genannt, gelegen in Westfriesland, 

da ist es geschehen, daß junge Kinder, fünf- und sechsjähri-

ge, Mägdelein und Knaben mit einander spielten. Und sie 

ordneten ein Büblein an, das solle der Metzger seyn, ein 

anderes Büblein, das solle Koch seyn, und ein drittes Büb-

lein, das solle eine Sau seyn. Ein Mägdlein, ordneten sie, 

solle Köchin seyn, wieder ein anderes, das solle Unterkö-

chin seyn; und die Unterköchin solle in einem Geschirrlein 

das Blut  von der  Sau empfahen,  daß man Würste könne 

machen.  Der  Metzger gerieth nun verabredetermaßen an 

das  Büblein,  das  die  Sau  sollte  seyn,  riß  es  nieder  und 

schnitt ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf, und die 

Unterköchin  empfing  das  Blut  in  ihrem Geschirrlein.  Ein 

Rathsherr, der von ungefähr vorübergeht, sieht dies Elend: 

er nimmt von Stund an den Metzger mit sich und führt ihn 

in des Obersten Haus, welcher sogleich den ganzen Rath 

versammeln  ließ.  Sie  saßen all’  über  diesen Handel  und 

wußten  nicht,  wie  sie  ihm  thun  sollten,  denn  sie  sahen 

wohl, daß es kindlicher Weise geschehen war. Einer unter 

ihnen, ein alter weißer Mann,  gab den Rath,  der oberste 

Richter solle einen schönen rothen Apfel in eine Hand neh-

men,  in  die  andere  einen  rheinischen  Gulden,  solle  das 

Kind zu sich rufen und beide Hände gleich gegen dasselbe 

ausstrecken: nehme es den Apfel, so soll es ledig erkannt 

werden, nehme es aber den Gulden, so solle man es töd-

ten. Dem wird gefolgt, das Kind aber ergreift den Apfel la-

chend, wird also aller Strafe ledig erkannt.


