
ORTSEFFEKTE

Das Kloster Blankenburg ist ein Ort ganz aus Geschichte. Doch 
mit seiner Historie hat das Kloster nicht besonders viel Glück 
gehabt, denn diese besteht überwiegend aus Erzählungen, die 
den Ort belasten. Seit dem 13. Jahrhundert wurden hier die 
Menschen untergebracht, die sowohl körperlich als auch mental 
eine Bedrohung für die Stadtbevölkerung darstellten. Nonnen, 
Pestkranke, Waisen, Arme, Irre, Behinderte, Alte und Flücht-
linge. So entstand im Laufe der Jahrhunderte eine räumliche 
Architektur, die mehrere hundert Menschen beherbergen und 
versorgen konnte. Ein eigenes Dorf der Ausgeschlossenen und 
›Anormalen‹.  
In den letzten 15 Monaten hat die werkgruppe2 mit Menschen 
gesprochen, die in Blankenburg als Pfleger gearbeitet haben, 
Angestellte in Verwaltung oder im wirtschaftlichen Betrieb, Kin-
der von Beschäftigten, damalige Patienten, Ärzte und Flücht-
linge waren. Die Zeitzeugen-Aussagen, festgehalten auf  über 
1000 transkribierten Seiten, sind räumliche Beschreibungen, 
persönliche Erlebnisse und Anekdoten, Anschuldigungen, Di-
stanzierungen, Verteidigungen, und alle spielen in einem Zeit-
raum von 1937 bis 2011. 
Zu Beginn des Theaterprojektes BLANKENBURG tauchten viele 
Fragen auf, welche die Dramatisierung der Geschichten ange-
trieben haben. Wie wird die Geschichte eines Ortes geschrie-
ben? Wer erzählt aus welcher Perspektive? Welche Erzählungen 
setzen sich durch in der Geschichtsschreibung, welche bleiben 
ungehört? Wem schenken wir Glauben? Wer ist ein glaubwür-
diger Zeuge für das Leben in Blankenburg? Wer kann den Ort 
entlasten? 

Gisela, TochTer von anGesTellTen ............Franziska schubert
elisabeTh, TochTer eines PFleGers ................. caroline nagel
Michael, PaTienT.............................................................. imme beccard
anToine, FlüchTlinG .................................................henner Momann
h., PFleGer ...............................................................Thomas lichtenstein
Dr. P., arzT ..........................................................................eike Jon ahrens

Kinder- und Jugendchor des oldenburgischen staatstheaters
statisterie des oldenburgischen staatstheaters (video)
in zusammenarbeit mit blauschimmel atelier oldenburg e.v. 
(video) und der iGs Kreyenbrück (video)

inszenierunG ........................................................................ Julia roesler
bühne ........................................................................................Thomas rump
KosTüMe .......................................................................Dorothea hoffmann
MusiK & auDio ........................................................................ insa rudolph
viDeo ...........................................................................................isabel robson
lichT.......................................................................................herbert Janßen
DraMaTurGie..................................silke Merzhäuser, Matthias Grön
recherche & TexTFassunG ..... Julia roesler, silke Merzhäuser

WissenschaFTliche beraTunG

PD Dr. habil. ingo harms, Medizinhistoriker; hanna Tilgner

 

BlanKEnBuRg
ein Projekt zu einem abgeschiedenen ort (2014)
Koproduktion mit der werkgruppe2

reGieassisTenz Marie schwesinger; abenDsPielleiTunG 

Marie schwesinger, Thomas renner; souFFlaGe Jutta Wilhelm; 
aussTaTTunGsassisTenz christina Pointner; reGiehosPiTanz 

Greta staufenbiel; DraMaTurGiehosPiTanz rebecca reuter; 
KaMeraassisTenz Miriam Troescher
Technischer DireKTor bernd Kreimeyer; WerKsTaTTleiTunG 

veronika hoberg; ProDuKTionsleiTunG christoph Mävers; Tech–

nische assisTenz Manuela Wustmann; bühneneinrichTunG 

holger von der Kaus/ holger claußen; leiTer Der beleuchTunG steff 
Flächsenhaar; sTellWerK andreas behrens; leiTer Der TonTechniK 

Fabian spörlein;  TonTechniK Mario Dirks; leiTerin MasKen unD 

Frisuren anita bruns; oberGeWanDMeisTerin ursula heller; 
GeWanDMeisTer/in Maren hallo, sabine Klemm, Joachim Meiners, 
isabel reinike; KosTüMassisTenTin alexandra Götz;  vorsTanD Des 

Malersaales hans-Jürgen brunken; leiTerin Der bühnenPlasTiK 

carola hoyer; vorsTanD Der Tischlerei rewert nanninga, Manfred 
brunken; vorsTanD Der schlosserei Jens horstmann-Knust; leiTer 

Der DeKoraTionsabTeilunG rolf-D. Grote; leiTer Der requisiTe 

Marc voss; requisiTe Dörte schröder

vorstellungsdauer: ca. 1 stunde, 40 Minuten - Keine Pause

Premiere am 19. Juni 2014 im Probenzentrum

Wir danken jenen Menschen, die sich zu interviews bereit erklärt haben, 
und jenen, die uns Kontakte zu interviewpartnern vermittelt haben, dem 
stadtmuseum oldenburg, ibis e.v., sowie den Förderern dieser Produktion:

Ein anderes Motiv wurde das Bild der Abgeschiedenheit, das 
in den Erzählungen aller Befragten auftrat, als Bericht über die 
naturnahe Idylle, als Belastung für lange Wege zur Schule und 
ins Stadtzentrum, als Grund für Fehlgeburten mangels medizi-
nischer Infrastruktur, als Illusion für die scheinbare Aufgeho-
benheit »dort draußen«. Nicht nur das, was an dem Ort erlebt 
wurde – von der malerischen Kindheit bis zu gewalttägigen sy-
stematischen Übergriffen – auch der Ort selbst mit seiner Abge-
schiedenheit hat die Menschen existentiell geprägt.
Wenn das Reale fiktionalisiert werden muss, um gedacht wer-
den zu können, wie der französische Philosoph Jacques Ran-
ciére betont, bietet die Inszenierung den Beginn einer Ver-
gegenwärtigung von Kontinuitäten. Was erzählen Orte wie 
Blankenburg über uns? Brauchen wir Orte wie Blankenburg 
heute nicht mehr? Wo leben die Menschen heute, die noch vor 
wenigen Jahrzehnten in Blankenburg gelebt hätten, mehr noch: 
dort hätten leben müssen? Bedeutet diese Entwicklung schon 
Inklusion?
Derzeit steht das Gelände des Klosters weitestgehend leer und 
die Möglichkeiten einer Umnutzung werden öffentlich kontro-
vers diskutiert. Die derzeitigen Besitzer haben ungeachtet der 
Historie die Änderung des Nutzungsrechts für das Gelände 
beantragt, um maximale kommerzielle Interessen zu verwirk-
lichen. Eine Bespielung durch das Theater vor Ort lehnten sie 
ab. Aber kann ein Ort langfristig überhaupt bewohnt werden, 
der immer Endpunkt oder Transit-Raum war, und der nur jenen, 
die dort ihr Geld verdienten, zur Heimat werden konnte? Wie 
kann sich der Ort von seiner scheinbaren Bestimmung befreien? 
Was bedeutet der Ort im Sommer 2014 für Oldenburg und was 
könnte er in Zukunft sein?  SMEiKE JOn ahREnS, ThOmaS lichTEnSTEin, immE BEccaRd hEnnER mOmann, FRanziSKa SchuBERT
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Näher dran.

An besonderen Momenten, großen und kleinen Ereignissen.
An allem, was die Menschen in unserer Region bewegt. 
Denn wir fördern Kunst und Kultur in ihrer ganzen Vielfalt. 

Unsere Nähe bringt Sie weiter.
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wERKgRuPPE2
 
Seit über acht Jahren arbeitet werkgruppe2 als freies Theaterkol-
lektiv. Nach verschiedenen Theaterprojekten, die jeweils eine lite-
rarische Grundlage hatten (Spieltrieb, Das Orangenmädchen, Der 
Plan von der Abschaffung des Dunkels), entwickelt werkgruppe2 
seit 2009 dokumentarische Projekte, die auf einer akribischen 
Recherche beruhen. Im Mittelpunkt stehen dabei Interviews mit 
Menschen, die für einen klar umrissenen Ausschnitt des Themas 
stehen. Aus diesen Gesprächen schafft werkgruppe2 ein narra-
tiv dichtes Textgeflecht, das auf der Bühne mit einem professio-
nellen Schauspiel-Ensemble in einer starken künstlerischen In-
terpretation umgesetzt wird. Die Musik, die in jeder Produktion 
auch live beteiligt ist, besteht aus Neu-Kompositionen, häufig aus 
verschiedenen, ungewöhnlichen Klangquellen, und ist auf der 
Bühne gleichberechtigtes Element, indem sie das Thema der Re-
cherche und die Arbeit insgesamt kommentiert und differenziert. 
Thematisch sucht werkgruppe2 die »Reportage auf der Bühne« 
und hat zuletzt Projekte wie Polnische Perlen, Rotlicht, Zirkus, Sol-
daten oder Friedland erarbeitet.
Die werkgruppe2 besteht aus der Regisseurin Julia Roesler, der 
Musikerin und Komponistin Insa Rudolph und der Dramatur-
gin Silke Merzhäuser. Darüber hinaus gibt es bei jedem Projekt 
freischaffende Künstler, die das Ensemble für die jeweilige Pro-
duktion bereichern.
Neben eigenen Produktionen hat die werkgruppe2 Koproduk-
tionen mit dem Deutschen Theater in Göttingen und nun erst-
mals mit dem Oldenburgischen Staatstheater realisiert und ist 
für zwei Jahre im Rahmen des Fonds Doppelpass der Kulturstif-
tung des Bundes Partner des Staatstheaters Braunschweig.

immE BEccaRd,
 KindERchOR

zEiTlEiSTE

1294  Fertigstellung des Klosters, von 24 Nonnen bewohnt
1577  Säkularisierung der Liegenschaft
1632  Armen- und Waisenhaus
1667  Pest erneut in Oldenburg
1782  Querbau mit Bogen gebaut
1786  bis 1935 »Bewahr- und Pflegeanstalt«, auch als „Irrenbe-

wahranstalt“ und »Siechenhaus« bezeichnet.
1935 bis 1937 SA-Arbeitslager
1937  Verlegung des staatlichen Oldenburger Gertrudenheims 

in das Kloster Blankenburg.
1941 Am 19. September wurde das Heim im Rahmen des NS-

»Euthanasie«-Programms »Aktion T4« geräumt und sei-
ne 253 Bewohner, neben psychiatrischen Patienten auch 
verhaltensauffällige Kinder, überwiegend in die »Heil- 
und Pflegeanstalt Kloster Kutzenberg« im Landkreis 
Lichtenfels gebracht. Die meisten von diesen Patienten 
starben, darunter rund 80 Kinder. 

1943  bis 1949 Tuberkulose-Krankenhaus
1949  bis 1987 Städtisches Altenheim
1960  bis 1988 langzeitpsychiatrische »Klinik Blankenburg« des 

damaligen Zentralkrankenhauses Bremen-Ost 
1981  Beginn der schrittweisen Auflösung im Rahmen des 

bundesweiten Modellprojekt 
1988  Schließung der Psychiatrie und Verkauf des Anwesens
1989 im November, Aufnahme der DDR-Flüchtlinge aus der 

Prager Botschaft
1989  bis Juni 2011 Aufnahme-Einrichtung für DDR-Bürger, 

Übersiedler und Flüchtlinge
caROlinE nagEl, immE BEccaRd, EiKE JOn ahREnS,

 hEnnER mOmann

iMPressuM Spielzeit 2013.2014 
Oldenburgisches Staatstheater
Generalintendant: Markus Müller
Redaktion: Silke Merzhäuser
DTP: Matthias Grön
Probenfotos: Andreas Etter
Design: Seidldesign, Stuttgart
Druck: Flyerheaven GmbH & Co. KG


