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KONZERT FÜR CHOR UND ORCHESTER

Im Gedenken an HELGA DEEN (1925-1943),
Opfer des NS-Regimes,
ermordet am 16. Juli 1943 im KZ Sobibór.

Rosen
im
Schnee
Eine Lebensund Liebesgeschichte
von achtzehn Jahren,
drei Monaten
und sieben Tagen.

2003 ha�en die Mitarbeiter des niederländischen Regionalarchivs Tilburg die Bevölkerung dazu aufgerufen, bei der Dokumenta�on der Nazizeit mitzuhelfen.
Niemand ahnte damals, dass wenig später ein Sensa�onsfund einlangen würde.
Conrad van den Berg ha�e die Mitarbeiter des Archivs
kontak�ert und wollte ihnen gerne einige „eventuell
historisch wich�ge Dokumente“ zeigen. Dann überreichte er eine abgewetzte braune Damenhandtasche
aus dem Besitz seines Vaters.

In einem alten Schulhe� hält das junge Mädchen Helga Deen ihre Gedanken und Erlebnisse aus dem Lager Vught fest für ihren Liebsten Kees van den Berg. Eindrücklich beschreibt Helga ihren letzten Weg, ihre Gefühle von Ohnmacht,
Verzweiﬂung und Sehnsucht. Helga Deen gelingen in höchster Not poe�sche Schilderungen, die kaum zu fassen sind.

Als man die Tasche schließlich öﬀnete, fand man neben Briefen, einer Füllfeder und einer Haarlocke auch
das Tagebuch der 18-Jährigen.

Sein Vater, der 2001 verstorbene Künstler Kees van
den Berg, habe die Tasche Zeit seines Lebens in seinem Atelier au�ewahrt, erzählte Conrad van den
Berg. Über den Inhalt könne er nichts Genaueres sagen, aber er wisse, dass es sich um Andenken an die
zusammen mit ihrer Familie in Sobibór ermordete jüdische Freundin seines Vaters, Helga Deen, handle.

Helga Deen ha�e ihr altes Chemiehe� benutzt, um
ihrem Liebsten Kees ihre Eindrücke aus dem Arbeitslager Vught (Herzogenbusch) zu schildern.
Die Gefangenen dur�en zwar Briefe nach draußen
schreiben, aber weil diese vorher durch die Zensur
mussten, gibt es kaum zeitgenössische tägliche Aufzeichnungen über die wirklichen Zustände in den
Konzentra�onslagern – die meisten Erinnerungen
wurden lange nachher verfasst.
Irgendwie ist es dennoch gelungen, das Tagebuch
Helgas aus dem Lager zu schmuggeln und ihre Aufzeichnungen haben schießlich doch ihren Freund Kees
erreicht. Aufzeichnungen und überaus poe�sche Schilderungen, die erschü�ern und zu�efst berühren.

Seine Familie habe von der Existenz dieser Erinnerungsstücke immer gewusst, sagte er, „sie waren für
seinen Vater wie Reliquien, keiner dur�e sie sehen
oder anfassen, sie gehörten ihm ganz allein“.
Er selber habe nie in diese Tasche geschaut, denn
sonst hä�e er sich wie ein Voyeur gefühlt, der in der
Vergangenheit des Vaters herumschnüﬀelt.

Jeder Versuch von uns, Helgas Leidensgeschichte einfach nachzuerzählen, würde wohl kläglich scheitern
– zu grausam sind die Geschehnisse von damals.
Vieles wurde inzwischen vergessen. Eines jedoch hat
auch über den Tod Helgas hinaus Bestand: die Liebe.
Von dieser unendlichen Liebe, die stärker ist als der
Tod, wollen wir in unserem Konzert erzählen ...
Mag. Hubert Stoppacher, Chorleiter

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hä�e aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine
lärmende Pauke. Und wenn ich prophe�sch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hä�e; wenn ich
alle Glaubenskra� besäße und Berge damit versetzen könnte, hä�e aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine
ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hä�e aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmü�g, die Liebe ist gü�g. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das
Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, ho� alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.

Prophe�sches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophe�sches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich
ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselha�e Umrisse, dann aber schauen wir von
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch
durch und durch erkannt worden bin.
Nun aber bleibt Glaube, Hoﬀnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
(Aus: Paulus von Tarsus, Erster Brief an die Korinther)

... Schon als ich dich zum ersten Mal sah,
konnte ich meine Gefühle nicht verbergen.
Sag: - Denkst du heute
mehr als sonst an mich? ...

... Nicht einmal die Träume
gehören dir noch:
Da spukt das Elend
in seiner �efsten Schwärze
in dir herum ...

Go�, wie ich mich
Unsere Seelen begegnen sich in
nach dir sehne!
einer merkwürdigen Ahnung,
Ach, jetzt müsstest du bei mir sein.
wissen
Aber du bist es ja auch und siehst durch
vonmeine Augen.
einander.

Helga Deen
(1925 - 1943)

... Halte mich doch
und lass mich nachts
in deiner Hand ruhen
wie einst deine Prinzessin
und verjage diese
bösen Träume ...

Go�, es ist zum Verrücktwerden.
Ich habe so ein Verlangen,
so ein entsetzliches Verlangen nach dir.
Ich will beten, nicht aufgeben.
Unser goldenes
Band, es wird
glühender und
fester.

Helga Deen

Zeichnung Helgas aus dem Tagebuch

So wird unsere Liebe sein:
Leben, rich�g leben,
für dich!
O Go�, lass dieses Glück
über alles hinauswachsen, es ist so groß,
so erhaben.

Kees van den Berg
(1923 - 2001)

Manchmal denke ich, dass Go�
mich die ganze Schönheit des Lebens
hat schmecken lassen,
um mich dann leiden zu lassen, ...
... meistens - denke ich um mich dir dadurch wiederzugeben,
und ab und zu,
um mich dir wegzunehmen ...

Aus den Briefen und dem Tagebuch von Helga Deen

„Rosen im Schnee“ - Gedanken zum Konzert
Wie können wir - ein Kirchenchor samt Orchester - es bloß
wagen, sich der Vergangenheit zu stellen, jahrzehntelang
Verdrängtes oder gar Totgeschwiegenes wieder beim Namen zu nennen, das schier Unaussprechliche auszusprechen
und in ohnehin so guten Zeiten wie diesen an die längst
vergangene„dunkle“ Zeit von „damals“ zu erinnern?

„... Die erste Rose blüht im Garten. Ich stand davor, die Blätter waren noch geschlossen, dann beugte ich mich darüber,
sie gingen auf und ein rotes Herz strahlte mir entgegen ...“,
schreibt Helga Deen zwei Monate vor ihrer Ermordung in
der Todesfabrik Sobibór in Worten voll Poesie und Liebe an
ihren Freund Kees van den Berg.

Gerade die jüngsten schrecklichen Ereignisse rings um unsere (noch) friedliche Insel der Seeligen rech�er�gen unser
Projekt mehr denn je: Radikale Gruppen, die langsam aufkeimen, schleichend die Oberhand gewinnen und Angst und
Terror verbreiten. Völkermord soweit das Auge reicht - quer
über den gesamten Globus hinweg.
Willkommen im Hier und Jetzt! Nichts hat sich geändert ...

Voll Poesie und einfühlsam folgt unsere Musik den Gedanken
und dem letzten Weg Helga Deens.

70 Jahre sind seit der Befreiung des Konzentra�onslagers
Auschwitz und ebenso 70 Jahre sind seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs vergangen.
70 Jahre, in denen man sich geschworen hat, dass „so etwas“ „nie wieder vorkommen darf“. Jedoch, die Spuren der
Geschichte verschwimmen und vieles, was diese schreckliche Zeit geprägt hat, verblasst in unserer Erinnerung.
In einem berühmten Opere�enlied heißt es: „Glücklich ist,
wer vergisst, …“ WIR wollen NICHT vergessen und mit unserem NICHT VERGESSEN dazu beitragen, dass sich der Lauf
der Geschichte hoﬀentlich bei uns doch nicht wiederholt.

Die S�mmungslage Helgas wird in einem akus�schen Wechselbad der Gefühle beschrieben - von einer bi�ersüßen,
geradezu schnulzig idyllischen Einleitung, die die Zeit Helgas
im Lager beschreibt, in der sie durchaus noch glaubt, ihrem
Schicksal zu entkommen, über eine Phase, in der sie ihren
Freund Kees trotz ihres absoluten Elends mit den Worten
beruhigt, dass „alles gar nicht so schlimm“ sei, bis letztlich
zum Zeitpunkt, an dem klar wird, dass wieder „ein Transport
abgeht“ und dass sie „diesmal auch dabei“ sein wird.
In Anspielung an Helgas Worte von der „ersten Rose, die im
Garten blüht“, heißt es gegen Ende des Konzerts:
Doch vergiss nicht:
An dem Zweig dort,
der im Schnee beinah erfror,
blüht im Frühjahr eine Rose
- so schön wie nie zuvor ...

Das Ensemble
Der Kirchenchor und das Orchester der Pfarre Nestelbach bei Graz
bilden mit über 80 Sänger/innen
und Musiker/innen einen beeindruckenden Klangkörper. Chor und
Orchester haben sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche
Großprojekte hervorgetan.
Die Konzerte des Kirchenchors
Nestelbach gelten mi�lerweile in
der Region als Geheim�pp für gefühlvolle Musik - für Musik, die
nicht nur bloß Töne transpor�ert,
sondern für Musik mit einer ganz
besonderen Botscha� für die Herzen und Seelen der Besucher.

Mitwirkende
Kirchenchor und das Orchester der
Pfarre Nestelbach bei Graz
Sprecher:
Mar�na Fritzel, Philipp Schemeth
Beleuchtung: Benjamin Schrei
Gesamtkonzep�on sowie
Chor- und Orchesterarrangements:
Hubert Stoppacher (13)
Anton Pyvovarov (2)

Historisches

Viel ist über die Familie Deen noch nicht bekannt. Vater
Willy, 1891 in Tilburg geboren, war im Jahr 1922 mit seiner
deutschen Ehefrau, der Ärz�n Käthe Deen-Wolﬀ nach Stet�n gezogen. Dort wurde am 6. April 1925 Tochter Helga geboren, drei Jahre später folgte Sohn Klaus-Go�ried.
Im Mai 1933 zog die Familie, so geht es aus alten Meldebüchern hervor, zurück nach Tilburg. Willy Deen arbeitete als
selbstständiger Vertreter für in der Tex�lindustrie verwendete technische Geräte.
Beide Kinder besuchten das Gymnasium, ob Helga und Kees
sich dort kennenlernten, ist nicht bekannt.
Die Familie steht auf einer am 26. Juli 1942 erstellten Liste
der jüdischen Einwohner der Stadt.

Willy Deen war zu dieser Zeit Vorsitzender des Judenrats in
Tilburg und verantwortlich für Reise- und Umzugsgenehmigungen, wodurch die Deens der ersten Deporta�on im August 1942 noch entgingen.
Der für Nord-Brabant zuständige SS-Führer Rauter erteilte
schließlich den Befehl, dass alle arbeitsfähigen Juden sich
bis zum 10. April 1943 im Lager Vught zu melden hä�en.
Aus Helgas Briefen geht hervor, dass sie schon am 1. April in
dem Arbeitslager eintraf, wo ihr eine Pritsche in Baracke 34B
zugewiesen wurde.
Helgas Hoﬀnung, einen Arbeitsplatz beim Glühlampenhersteller Phillips zu erhalten und dadurch vom Weitertransport
nach Westerbork verschont zu bleiben, erfüllt sich leider
nicht. Am 2. Juli verfasst sie den letzten Eintrag in ihr Tagebuch. Einige Tage später kommen die Deens in Westerbork
an. Am 8. Juli schreibt Helga ihren letzten Brief an Kees.
Am 13. Juli 1943 wird die Familie Deen nach Sobobór depor�ert, wo Willy, Käthe und Klaus-Go�ried drei Tage später
ermordet werden.
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