
 

  

    

Holocaust-Überlebende Eva Szepesì liest aus ihren 

Lebenserinnerungen in der Stadtkirche St. Petri 

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe "Antisemitismus 

und Jüdisches Leben heute" laden die Ratzeburger 

Volkshochschule und der Verein Yad Ruth e.V. am 

07.11.2021 um 18:00 Uhr zu einer besonderen Lesung und 

Begegnung in die Stadtkirche St. Petri. Autorin und 

Holocaust-Überlebende Eva Szepesì trägt aus ihren 

Lebenserinnerungen „Ein Mädchen allein auf der Flucht“ 

vor. Als die Deutschen im Frühjahr 1944 in Ungarn 

einmarschieren, beginnt die Verfolgung und Ermordung der 

ungarischen Juden. Die elfjährige Eva Szepesi wird von ihrer 

Mutter in die Slowakei geschickt. Von nun an lebt das 

jüdische Mädchen auf der Flucht. Sie findet Verstecke bei 

gutwilligen Menschen, doch schließlich wird sie gefangen 

genommen und nach Auschwitz verschleppt. Nach dem Krieg schweigt Eva Szepesi 

fünfzig Jahre lang. Erst Mitte der neunziger Jahre kann sie über das Erlebte sprechen. 

Eva Szepesis berichtet über ihr Leben während des Holocausts und vermag die 

Hörer*Innen auf eine erschreckende Reise in die Vergangenheit, die geprägt ist von 

Angst, Trauer und Schmerz, mitzunehmen. Der Autorin gelingt es, das Unsagbare in 

Worte zu fassen und so einen Einblick in das Schreckensregime der NS-Diktatur in 

Ungarn, Polen und der Slowakei zu geben. Musikalisch begleitet wird sie von dem 

Musiker und Komponisten Axel Weggen. Axel Weggen ist ein Experte auf dem Gebiet 

jüdischer Musik. Nach seinem Examen an der Robert-Schumann-Hochschule in 

Düsseldorf widmete er sich der synagogalen Musik. Er gründete und leitet das 

Lewandowski-Ensemble für synagogale Musik und tritt mit diesem bundesweit auf. 

 

Der Eintritt ist Dank einer Förderung durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt 

Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms 

"Demokratie leben!" frei. Es gelten jedoch für alle Veranstaltungen die aktuellen Corona-

Verordnungen. Die Veranstalter bitten um eine Voranmeldung unter Telefon 

04541/8000-146 oder online unter www.vhs-ratzeburg.de, da nur eine begrenzte Zahl an 

Sitzplätzen zur Verfügung steht. Eine Teilnahme ist jeweils nur unter der 3G-

Voraussetzung - geimpft, genesen, getestet- möglich ist. Der Nachweis ist bei Zutritt zu 

den Veranstaltungsorten bereit zu halten. 

 

https://www.ratzeburg.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2559.393.1

