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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz durch die Alliierten be-

freit. Doch auch 73 Jahre später sind die Grausamkeiten, die sich 

dort abgespielt haben, immer noch unfassbar. Und die, die darüber 

noch berichten könnten, immer rarer. Holger Schobers Figur Salo-

mon, deren Geschichte sich aus vielen Zeitzeugenberichten zusam-

mensetzt, versucht, gegen das Vergessen zu erzählen. Er erzählt, 

wie er im KZ Auschwitz aufwuchs und als Kind schon erwachsen wer-

den musste, um zu überleben. Salomon erzählt, damit sich das, was 

passiert ist, nicht wiederholt. Er erzählt, um selbst zu begreifen, was 

ihm widerfahren ist und um es anderen begreiflich zu machen. 

In seiner Auftragsarbeit für die Badische Landesbühne führt Holger 

Schober Schüler und Schülerinnen behutsam, aber ohne Beschöni-

gung an die Themen Antisemitismus, Ausgrenzung und Holocaust 

heran. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, wie man mit diesen 

Themen umgeht und welche Verantwortung wir in Bezug auf politi-

sche Entwicklungen haben. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Zu der Vorstellung von Auschwitz meine Liebe empfehlen wir ein 

Publikumsgespräch, das im Anschluss an die Vorstellung mit dem 

Schauspieler in Ihrem Klassenzimmer/Gruppenraum stattfindet. Bei 

weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. 

 

„Ich habe Auschwitz verlassen, ohne mich umzudrehen. Aber 

Auschwitz hat mich nie verlassen. Auschwitz steckt mir in den Kno-

chen. Auschwitz hat sich auf meiner Netzhaut eingebrannt. 

Auschwitz hat Kerben in meine Seele geschnitzt.“ 
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Das Stück 

Salomon hat heute Geburtstag. Das hat er so beschlossen, denn sei-

nen wirklichen Geburtstag kennt er nicht. Nach dem Krieg war nie-

mand mehr da, der ihm darüber hätte Auskunft geben können. Salo-

mon ist Jude und sein Leben ist verknüpft mit einem Ort in Osteuro-

pa – mit Auschwitz. Dort, im Konzentrationslager der Nazis, war er 

als Kind interniert. Nach der Befreiung stellte sich für ihn die Frage, 

was er mit seinem Leben anfangen will. Salomon wird Musiker, er 

heiratet, er wird Vater, er wird Großvater. Auschwitz aber wird ihn 

nie verlassen. Sein ganzes Leben ist geprägt von dem, was er im KZ 

erlebt hat. Trotz all dem Schlimmen, das die Nazis ihm angetan ha-

ben, blickt er nicht in Wut und Hass zurück. Er ist versöhnt mit sei-

nem Schicksal, was seine Enkelin nur schwer verstehen kann. 
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Der Autor 

Holger Schober wurde 1976 in Graz geboren und studierte Schau-

spiel am Max Reinhardt Seminar in Wien. Ab 2005 war er Teil des 

Leitungsteams am Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien, von 

2009 bis 2011 Leiter des Kinder- und Jugendtheaters am Landesthe-

ater Linz. Für sein Stück Hikikomori wurde er für den Deutschen Ju-

gendtheaterpreis 2006 nominiert. Die Inszenierung von Dominik 

Günther am Thalia Theater Hamburg wurde außerdem für den 

„Faust“-Theaterpreis in der Kategorie „Herausragende Inszenierung 

Jugendstück“ nominiert und zum Berliner Kinder- und Jugendtheater-

treffen „Augenblick mal!“ 2009 eingeladen. Neben seiner Autorentä-

tigkeit arbeitet Holger Schober ebenso erfolgreich als Schauspieler 

und Regisseur. Im November 2010 kam am Theater Heilbronn Super-

man ist tot zur Uraufführung, das die Badische Landesbühne seit 

Spielzeit 2013.2014 ebenfalls in ihrem Programm hat.  
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Das Team 

Tim Tegtmeier 

Salomon 

 

 

Inszenierung   Joerg Bitterich 

Kostüme   Kerstin Oelker 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Ruth Langeberg 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 

Tim Tegtmeier, gebürtiger Niedersachse, absolvierte im Zeitraum 

2012-2015 eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel 

Hamburg. Nach Mitwirken an mehreren freien Produktionen in 

Hamburg, unter anderem im Logensaal der Hamburger Kammer-

spiele oder im Thalia Gaußstraße, verstärkt er seit der Spielzeit 

2016.2017 das Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der Badi-

schen Landesbühne. 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit 

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier 

regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer. 
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Interview mit dem Autor 

Herr Schober, Sie beschäftigen sich nicht zum ersten Mal mit Nationalsozialismus 

und Holocaust. Die Badische Landesbühne zeigte in der Spielzeit 2012.2013 Ihr 

Stück Schwarze Milch oder Klassenfahrt nach Auschwitz. Was interessiert Sie an 

der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte? 

Das hat sicher auch mit meiner Herkunft zu tun. Wir Österreicher se-

hen uns ja immer gerne als das erste befreite Volk, wir waren ja nur 

Opfer – was natürlich nicht stimmt, da es zum Beispiel unter den SS-

Offizieren, aufgerechnet auf die Bevölkerung, überproportional viele 

Österreicher gab. Wir Österreicher sind mit der ganzen Aufarbeitung 

Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinter Deutschland zurück. Und der 

Rechtsruck in Europa, der gerade Österreich trifft wie ein Wirbel-

sturm, tut sein Übriges, sodass der Beschäftigungswille mit diesen 

Themen in mir zu schreien beginnt. Und wenn man sich das Ergebnis 

der letzten Wahlen in Österreich anschaut und sieht, wie das Land 

jetzt von rechtsradikalen Burschenschaftern filetiert wird, dann sieht 

man, dass dieses Thema immer noch virulent ist.  

 

Viele Holocaustüberlebende haben vor Schulklassen ihre Lebensgeschichte er-

zählt. Woher die Idee, nun einen Schauspieler in diese Situation einzusetzen? 

Gerade die Tatsache, dass man dieses Setting kennt, war für mich 

ausschlaggebend, es zu nehmen und einmal etwas Neues damit zu 

versuchen. Ich war bei einem Gespräch mit einem Holocaustüberle-

benden und da fiel der Satz: „Auschwitz war meine ewige Hassliebe.“ 

Und das hat mich so bewegt, dass ich mir dachte, damit muss ich 

was machen. Auschwitz meine Liebe – dieser Titel war auf einmal da; 

natürlich auch angelehnt an Hiroshima mon amour, was natürlich ei-

ne Liebesgeschichte ist, aber einfach ein ikonischer Titel. Bei mir ge-

hen Stücke oft von Ideen für Titel oder von einzelnen Sätzen aus. 

Und dann tastet man sich von da aus vorwärts. Und mir war relativ 

schnell klar, dass es eine Illusion von tatsächlich erlebter Geschichte 

sein soll. Und da bietet sich dann natürlich diese Form an. 

 

Leben und Tod sind zwei Pole Ihres Stücks. Wie nähert man sich der Tötung von 

ca. 1,5  Millionen Menschen in einem nationalsozialistischen Vernichtungslager? 

Wie blickt man auf die Biografien derer, die diesen Wahnsinn überlebt haben? 

Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie man sich dem nä-

hert. Gar nicht, würde ich sagen, denn je näher man dem kommt, 

desto schockstarrer lässt es einen zurück. Wenn ich an einem Stück 

arbeite, dann lese ich immer alles, was ich zu diesem Thema finden 

kann. Und das habe ich auch hier gemacht, viele Biografien, viele Be-

richte, viele Aufarbeitungen der eigenen Vergangenheit. Und irgend-
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wann kommt dann der Punkt, an dem man das alles beiseitelässt 

und versucht, herauszufinden, was die Geschichte ist, die man er-

zählen möchte. Aber natürlich hat man alles, was man darüber gele-

sen hat, im Rucksack dabei. Der Rest ist, so komisch das auch 

klingt, Handwerk. Man verpflichtet sich einer Geschichte und erzählt 

sie so gut, wie man es kann. Wenn man ständig darüber nachdenken 

würde, ob man dem Thema gerecht werden würde oder den Men-

schen, die das alles erlebt haben, dann würde man nur verkrampfen. 

Natürlich fühlt man sich auch den historischen Fakten verpflichtet. 

Aber man darf sie nicht immer wie eine Schere im Kopf mit sich tra-

gen. Der Rest ist ein bisschen Einfühlungsvermögen. Und ein biss-

chen eine schriftstellerische Pranke muss man auch haben. Aber ich 

heule nicht jeden Tag und trinke Wodka, so würde ich nie zu einem 

Ergebnis kommen. Als Schriftsteller ist man oft in dem schizophre-

nen Zustand, dass man über die ärgsten Themen schreibt, in die 

tiefsten Abgründe schaut und sich dann auch noch freut, wenn ei-

nem was gelungen ist, was besonders drastisch ist. Ein komischer 

Beruf. 

 

Wie wichtig war Ihnen Auschwitz als konkreter Ort? 

Ich war, auch im Zuge für die Recherche zu Klassenfahrt nach 

Auschwitz, mehrmals in Auschwitz, ein „Erlebnis“, das ich nur jedem 

ans Herz legen kann. Natürlich ist das für die Arbeit an so einem 

Stück wichtig, die Atmosphäre zu spüren. Und Auschwitz ist nun mal 

das Sinnbild für den Holocaust, sozusagen der „Star“ unter den La-

gern, dieser Name sagt jedem was. Nicht umsonst heißt es auch die 

„Auschwitz-Lüge“. Auschwitz ist im kollektiven Unterbewusstsein 

kein Ort mehr, sondern ein Synonym für Vernichtung und Un-

menschlichkeit. Deshalb war es auch klar, dass das Stück nicht 

„Mauthausen meine Liebe“ oder „Dachau meine Liebe“ heißen kann.  

 

Ihre Quellen sind die Lebensläufe realer Personen. Gab es eine Scheu, sich deren 

Biografien für das Schreiben eines Theaterstücks zu bedienen oder anzueignen? 

Nein. Ich lese, wie gesagt, wahnsinnig viel zu einem Thema. Wenn 

ich dann aber schreibe, dann ist das, was ich gelesen habe, wieder 

im Schrank und ich schaue da nicht mehr rein. In meinem Kopf ver-

kehren also viele Geschichten, viele einzelne Sätze, Gedanken, Bil-

der, Emotionen und ich mixe sie neu und mache etwas Eigenes dar-

aus. Auschwitz meine Liebe ist also die Geschichte von vielen Men-

schen, aber doch eine eigene Geschichte, die so nicht passiert ist, 

aber so ähnlich. Manchmal erfinde ich was dazu, aber viel öfter lasse 

ich etwas weg, weil meistens die Wirklichkeit viel schlimmer ist, als 

alles, was ich mir ausdenken könnte.  
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Salomon, die Figur ihres Stücks, hat einen eigenen Weg gefunden, sich mit sei-

nem Schicksal zu versöhnen; er blickt mit einer gewissen Milde zurück. Gab es 

dafür Vorbilder? 

Ich war schon vor vielen Jahren bei einem Vortrag von Jehuda Ba-

con. Seine Art, die eigene Vergangenheit zu sehen, hat mich ins 

Mark getroffen. Diese Nüchternheit, diese Klarheit, auch diese Fä-

higkeit, nicht zur Vergebung, aber zur Akzeptanz dessen, was pas-

siert ist, und dieser absolute Unwille, ins Jammern zu verfallen, zu 

sagen: So und so war es, das war schlimm, aber es hatte nichts 

Mystisches oder Geheimnisvolles – das hat mich zutiefst beein-

druckt. Salomon hat also sicher viele Züge von Jehuda Bacon be-

kommen. Bacon wurde dann ja von der jüdischen Community ange-

feindet, weil er, ihrer Ansicht nach, in den Frankfurter Prozessen zu 

nüchtern erzählt hat, was passiert ist, und zu wenig dramatisiert 

hat. Darüber wollte ich etwas erzählen. Über einen Menschen, dem 

das Schlimmste passiert ist, der sich aber trotzdem seine Mensch-

lichkeit bewahrt hat. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die sagt, 

so und so war es, keine Schnörkel, keine Ausschmückungen. Und 

ich wollte dem ganzen das Mystische nehmen, den Kampf zwischen 

Licht und Dunkel. Ich wollte erzählen: Das haben Menschen mit an-

deren Menschen gemacht, weil sie es konnten, weil man sie gelas-

sen hat. Da waren keine Dämonen am Werk. Und das habe ich bei 

Bacon gefunden, der immer wieder betont hat, dass manche Nazis 

auch nett zu ihm waren. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut und die-

se Kraft zur Differenzierung aufbringen könnte, wenn mir so etwas 

passieren würde. Ich finde das sehr bewundernswert. 

 

Salomons Enkelin begegnet dieser Milde mit Unverständnis. Sie zeigt sich au-

ßerdem in radikaler Weise solidarisch mit ihrem Großvater, indem sie sich des-

sen Häftlingsnummer tätowieren lässt. Wofür steht die Enkelin? 

Die Enkelin steht für die ganzen nachfolgenden Generationen, die 

die Ereignisse nach ihren moralischen Erfahrungen und Maßstäben 

bewerten und dann nicht fassen können, wie ihre Eltern und Groß-

eltern darauf reagieren. Ich finde, man macht es sich immer zu 

leicht, wenn man sagt: Ich hätte damals anders reagiert, ich wäre 

im Widerstand gewesen, ich hätte mich gewehrt – weil man nicht 

dabei war und die Umstände nicht kannte. Ich sehe das gerade 

selbst jeden Tag in Österreich, wo sich die Burschenschafter der 

FPÖ das Land untereinander aufteilen und eigentlich nicht viel pas-

siert, außer dass ein paar Leute demonstrieren. Ich nehme mich da 

gar nicht aus, ich sollte vermutlich auch auf der Straße sein, aber 

ich bin es nicht, weil ich arbeite, weil ich gerade wieder Vater wer-

de, weil ich müde bin, weil was Tolles im Fernsehen läuft. Es gibt 
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immer Gründe. Und vielleicht werden meine Enkel dann auch ir-

gendwann fragen, wie wir nur zusehen konnten, dass das Land vor 

die Hunde geht. 

Die Geschichte mit der Tätowierung ist übrigens wirklich passiert, 

und das passiert öfter als man glaubt. Ich fand das einfach ein 

wahnsinnig starkes Bild und das war eine der ersten Geschichten, 

von denen mir klar war, dass sie in das Stück hinein müssen. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Tristan Benzmüller 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Antisemitismus und Holocaust 
 

Antisemitismus [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Feindschaft gegen Juden ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern 

reicht bis in die Antike zurück. Neu hingegen sind viele Formen, in 

denen sie auftritt, selten offen, häufig getarnt: In Phrasen wie „man 

wird ja wohl noch sagen dürfen, dass …“, als angebliche Israelkritik, 

als Relativierung und Leugnung der Geschichte. Es ist ein Antisemitis-

mus ohne Antisemiten, der längst die Mitte der Gesellschaft erreicht 

hat. Aber: Wo endet Kritik an der Politik Israels, wo beginnt Antisemi-

tismus? Was bedeutet Feindschaft gegen Juden? Und wer sind die An-

tisemiten? [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

antisemitismus/ [Stand: 06.11.2017]. 

 

Antisemitismus in der Weimarer Republik 

Veröffentlicht am 06.09.2010 auf br.de 

 

Die existentielle Verunsicherung durch die Schrecken des Ersten 

Weltkriegs, die deutsche Kriegsniederlage und die folgende Revoluti-

on steigerte die Empfänglichkeit in der deutschen Bevölkerung für 

antijüdische Erklärungsmuster. [...] 

 

Online unter: http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/

radiowissen/geschichte/nuernberger-gesetze-antisemitismus-

100.html [Stand: 06.11.2017].  

 

Holocaust [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Das Wort „Holocaust“ stammt von dem griechischen Wort 

„holókaustus“ und bedeutet „völlig verbrannt“. Der Begriff wird ver-

Themenbezogenes Material 
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wendet, wenn von der systematischen Vernichtung ganzer Bevölke-

rungsgruppen während des Nationalsozialismus gesprochen wird. 

Im Hebräischen spricht man von „Schoah“, was auch „große Kata-

strophe“ bedeutet. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-

politik-lexikon/161214/holocaust [Stand: 09.01.2018]. 

 

Jan Oltmanns: Der systematische Völkermord 

Veröffentlicht am 27.05.2005 auf ndr.de 

 

Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte, bot 

sich den Soldaten ein grauenhaftes Bild: Nur etwa 7.000 Häftlinge 

in den drei Komplexen des größten deutschen Konzentrations- und 

Vernichtungslagers waren noch am Leben; die meisten von ihnen 

Elendsgestalten, die zu krank oder zu schwach für den Marsch in 

die Lager im Westen waren – fort von der näherrückenden Front. 

[...] 

 

Online unter: https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/

Der-systematische-Voelkermord-in-Auschwitz,verbrechen112.html 

[Stand: 09.01.2018]. 

 

Jan Oltmanns: Dimensionen des Völkermordes 

Veröffentlicht am 20.01.2012 auf tagesschau.de 

 

Auschwitz ist ein Symbol für den Holocaust, den systematischen 

Mord an den Juden Europas. Das größte deutsche Konzentrationsla-

ger ist Sinnbild für das Leid, das Menschen anderen Menschen zu-

fügen können. Auschwitz steht aber nicht nur für die Verbrechen 

der Deutschen, sondern auch für den „Zivilisationsbruch“ – dessen 

Möglichkeit jede Gesellschaft in sich trägt. Denn Auschwitz ist ein 

Produkt der Moderne – und ist so stetige Mahnung an jede Demo-

kratie. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Vernichtungs-

lager Auschwitz-Birkenau befreit. Allerdings begann der Holocaust 

weder in dem Lager – noch endete er dort. [...] 

 

Online unter: http://www.tagesschau.de/inland/

meldung64616.html [Stand: 09.01.2018]. 
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Das Konzentrationslager Auschwitz 
 

Das Konzentrationslager Auschwitz [offizielle Homepage] 

 

Online unter: http://auschwitz-besucher.info/ [Stand: 12.01.2018]. 

 

Jenny Oertle: Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz 

Veröffentlicht am 15.05.2015 auf dhm.de 

 

Im Mai 1940 wurde in einem Vorort der Stadt Auschwitz (Oswiecim) 

in Ostoberschlesien ein Konzentrationslager (KZ) für polnische politi-

sche Gefangene errichtet. Örtliche deutsche Polizeistellen hatten den 

Bau des Lagers angeregt, da die Kapazitäten der vorhandenen Ge-

fängnisse zur Inhaftierung nicht mehr ausreichen. [...] 

 

Online unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-

weltkrieg/voelkermord/vernichtungslager-auschwitz.html [Stand: 

09.01.2018]. 

 

Oliver Diederich: Auschwitz – Geschichte einer Todesfabrik 

Veröffentlich auf ard.de 

 

Rudolf Höß ist 39 Jahr alt, als er 1940 Lagerkommandant von 

Auschwitz wird. Der erklärte Tier– und Naturfreund sollte nach dem 

Willen seiner Eltern eigentlich Priester werden. Doch Höß macht Mili-

tär–Karriere. Die deutschen hatten damals Polen besetzt, in Oswie-

cim im Süden des Landes soll Höß ein Konzentrationslager aufbauen. 

Der SS-Hauptsturmführer geht mit Ehrgeiz an die Arbeit. Unter 

seinem Kommando entsteht bald ein grauenvoller Ort. [...] 

 

Online unter: http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/

geschichte/index.html [Stand: 09.01.2018]. 

  

Andrej Reisin: „Alltag“ in den Konzentrationslagern 

Veröffentlicht am 29.08.2008 auf ndr.de 

 

Das Leben in den Konzentrationslagern war ein andauerndes Martyri-

um für die Gefangenen. Der Tag begann je nach Jahreszeit zwischen 

vier und fünf Uhr am Morgen mit dem Wecken durch Trillerpfeifen. 

Dann hatten die Häftlinge eine halbe Stunde Zeit, ihre 

„Betten“ (Strohsäcke oder mit Stroh bedeckte Pritschen) nach militäri-

scher Art herzurichten, sich zu waschen und „Frühstück“ zu fassen. 

Allerdings stand für viele Tausend Häftlinge oft nur ein Waschraum 
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zur Verfügung, wenn überhaupt. In Auschwitz-Birkenau etwa gab es 

in keinem der Wohnblocks sanitäre Einrichtungen. [...] 

 

Online unter: https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/

Alltag-in-Konzentrationslagern,auschwitz116.html [Stand: 

09.01.2018]. 

 

Historische Hintergründe 
 

Josef Mengele [Alle Artikel und Hintergründe] 

Veröffentlicht auf spiegel.de 

 

Der Mediziner Josef Mengele war einer der übelsten Verbrecher des 

Nazi-Regimes: Als KZ-Arzt im Vernichtungslager Auschwitz war er 

mitverantwortlich für den Massenmord an Hunderttausenden Juden. 

Berüchtigt sind seine Menschenversuche: Vor allem an Kindern, Zwil-

lingen und Kleinwüchsigen führte er grausame medizinische Experi-

mente durch. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/thema/josef_mengele/ [Stand: 

09.01.2018]. 

 

Pete Smith: „Versuche, die sonst nur an Kaninchen möglich sind“ 

Veröffentlicht am 27.12.2011 auf  welt.de 

 

Trotz Josef Mengele hält sich die Legende vom „guten KZ-Arzt“. Zwei 

andere Ärzte, die in Auschwitz praktizierten, haben sie beizeiten wi-

derlegt. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/kultur/history/article13782072/

Versuche-die-sonst-nur-an-Kaninchen-moeglich-sind.html [Stand: 

09.01.2018]. 

 

Fates of Birkenau Boys [Bericht] 

Veröffentlicht am 15.03.2013 auf pamatnik-terezin.de 

 

Jiri Diamant was deported to the Terezin ghetto by transport Ad 

from Brno on 23rd March 1942 together with his parents and a  

younger brother. He stayed at the boys’ Heim L 417 for many mon-

ths, then he and his family were sent to the family camp in Birkenau 

in December 1943 (for details see Newsletter 1/2004). In early July 

1944 there was made a decision about a selection in the camp, 

which in fact meant liquidation of the family camp. [...] 
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Online unter: http://newsletter.pamatnik-terezin.cz/pribeh-jiriho-

diamanta-a-birkenau-boys/?lang=en [Stand: 09.0^1.2018]. 

 

Hans-Christian Rößler: Sonst hätte Hitler gewonnen 

Veröffentlicht am 27.01.2015 auf faz.de 

 

Der Maler Jehuda Bacon kam als Junge nach Auschwitz. Er gehörte 

zu einem Hilfstrupp von Lagerinsassen, den „Birkenau Boys“. Seine 

Bilder halfen ihm, mit dem Unbegreiflichen zu leben. [...] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/jehuda-bacon-sonst-

haette-hitler-gewonnen-13391535.html [Stand: 10.01.2018]. 

 

Annette Langer: „Ich wollte wissen, wie alles funktioniert“ 

Veröffentlicht am 27.01.2014 auf spiegel.de 

 

Zum 69. Mal jährt sich die Befreiung von Auschwitz. Der Maler Yehu-

da Bacon erlebte das Vernichtungslager als Kind – seine Zeichnungen 

wurden als Beweise im Eichmann-Prozess verwendet. Er war ein neu-

gieriger Junge: Die Kapos ließen ihn im Leichenlift fahren und zum 

Aufwärmen in die Gaskammern gehen. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/

auschwitz-birkenau-ueberlebender-yehuda-bacon-ueber-holocaust-a-

945791.html [Stand: 10.01.2018]. 

 

Zeitzeugenberichte 
 

Oliver Diedrich: Schlomo Venezia: Zwangsarbeit im Sonderkommando 

Veröffentlicht auf ard.de 

 

Schlomo Venezia ist 20 Jahre alt, als die Nazis ihn und seine Familie 

1944 vonGriechenland nach Auschwitz verschleppen. Dort wird er 

von der SS für das berüchtigte Sonderkommando ausgewählt und 

zur Arbeit in den Gaskammern und Krematorien gezwungen. Venezi-

a überlebt als einer von wenigen Gefangenen das Sonderkommando. 

Doch es dauert Jahrzehnte, bis er über seine Zeit im KZ reden kann. 

[...] 

 

Online unter: http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/

Portraet-Shlomo-Venezia,venezia106.html [Stand: 10.01.2018]. 
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Eva Mozes Kor: Wahrheit heilt 

Veröffentlicht am 13.06.2001 auf zeit.de 

 

Wie eine Auschwitz-Überlebende die Zwillingsversuche der Nazis be-

wältigt. [...] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/2001/25/200125_mozes_kor.xml 

[Stand: 10.01.2018]. 

 

Susanne Beyer/Martin Doerry: „Mich hat Auschwitz nie verlassen“ 

Veröffentlicht am 24.01.2015 auf spiegel.de 

 

Die Befreiung des größten Vernichtungslagers jährt sich zum 70. 

Mal. Nur wenige Zeugen können noch berichten, was geschah. Hier 

erzählen 19 ehemalige Häftlinge von ihrem Leidensweg durch den 

Holocaust. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

131463449.html [Stand: 10.01.2018]. 

 

Zeitzeugenbericht: „Nur Gott und Dr. Mengele wissen es“ 

Veröffentlicht am 05.08.1964 auf spiegel.de 

 

Als Ruth Iliav*, 41, in Berichten vom Auschwitz-Prozeß in Frankfurt 

den Namen Josef Mengele hörte, erlitt sie einen Nervenzusammen-

bruch. Die aus Mährisch-Ostrau stammende, heute bei Tel Aviv le-

bende Jüdin war dem Mediziner aus Bayern auf ihrem Weg durch die 

Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz, Ravensbrück und 

Buchenwald begegnet, einem Weg, auf dem sie ihre Eltern, Geschwis-

ter und ihr neugeborenes Kind verlor. Unter dem Schock der Erinne-

rung schrieb Ruth Iliav ihre Erlebnisse mit Dr. Mengele auf dreiein-

halb Seiten Briefpapier. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46174854.html 

[Stand: 10.01.2018]. 

 

Zeitzeugenberichte aus dem Zweiten Weltkrieg [Artikelsammlung] 

Veröffentlicht auf dhm.de 

 

Online unter: https://www.dhm.de/fileadmin/lemo/suche/search/

index.php?q=*&f[]=seitentyp:Zeitzeuge&f[]=epoche:Zweiter Weltkrieg 

[Stand: 17.01.18]. 
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Aufarbeitung und Umgang mit dem Holocaust heute 
 

Carolin Fromm: Wenn Auschwitz das Leben verändert 

Veröffentlicht  am 15.01.2015 auf ard.de 

 

Wie Jugendliche Vergangenheit erleben: Die Reportage begleitet 

Schüler aus Hannover, die zwei Wochen in der Gedenkstätte 

Auschwitz Geschichte hautnah spüren. [...] 

 

Online unter: http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/

Arbeiten-im-KZ-Auschwitz,hannoverbbs166.html [Stand: 

10.01.2018]. 

 

Matthias Kohlmaier: „Wir wissen doch eh schon alles“ 

Veröffentlicht am 10.08.2017 auf sueddeutsche.de 

 

Das hört Deutschlands erste Holocaust-Professorin häufig. Sie hält 

dagegen. Ein Gespräch über das Nichtvergessen und ihren Her-

kunftsort – Dachau. [...] 

 

Online: http://www.sueddeutsche.de/bildung/studium-wir-wissen-

doch-eh-schon-alles-1.3617086 [Stand: 10.01.2018]. 

 

Bombay Flying Club: Auschwitz heute: Róza Krywoblocka-Lurów 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Der Fotograf Martin Blume erarbeitet seit vier Jahren an der Stätte 

des KZ Auschwitz-Birkenau und ist während seiner Arbeit dort immer 

wieder in Kontakt mit Überlebenden gekommen. Er versucht seine 

Bilder als Auslöser für Ihre Erinnerungen zu nutzen. In diesem Expe-

riment mit Bildern begegnet er Róża Krzywobłocka-Laurów und zeigt 

ihr seine Bilder. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/mediathek/200088/auschwitz-

heute-ra-krzywobocka-laurw [Stand 10.01.2018]. 

 

Alexandra Rojkov: Tätowiertes Mahnmal 

Veröffentlicht am 26.01.2015 auf zeit.de 

 

Ayal Gelles hat sich die KZ-Nummer seines Großvaters in den Unter-

arm tätowieren lassen. Für den Auschwitz-Überlebenden bedeutet sie 

etwas ganz anderes als für den Enkel. [...]  
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Online unter: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-

01/auschwitz-gedenken-tattoos-kz-nummern [Stand: 10.01.2018]. 

 

Hannah Zobel: Benutzt du diese Nazi-Sätze – ohne es zu wissen? 

Veröffentlicht am 26.11.2017 auf bento.de 

 

Wenn wir Wörter wie „Mischvolk“, „Endlösung“ oder „Überfremdung“ 

hören, sollten bei allen von uns sofort die Nazi-Alarmglocken klin-

geln – klar. Aber es gibt Phrasen und einzelne Wörter, die vom Natio-

nalsozialismus negativ belegt wurden und die nicht so eindeutig er-

kennbar sind. Viele davon haben sich über die Jahrzehnte hinweg in 

unserem täglichen Sprachgebrauch etabliert. [...] 

 

Online unter: http://www.bento.de/politik/nazi-sprech-benutzt-du-

diese-saetze-im-alltag-1827666/ [Stand: 10.012018]. 

 

Hanna Zobel: Alle müssen mal ein KZ besuchen? Super Idee! 

Veröffentlicht am 08.01.2018 auf bento.de 

 

Eine Politikerin schlägt vor, dass alle Menschen in Deutschland min-

destens einmal im Leben ein ehemaliges Konzentrationslager besich-

tigen. Klingt gut, aber empört viele. Zu Unrecht. [...] 

 

Online unter: http://www.bento.de/politik/sawsan-chebli-will-

verpflichtende-kz-besuche-und-das-ist-eine-gute-idee-1998753/

#refsponi [Stand: 10.01.2018]. 

 

Christian Schiffer: VR-Experience Auschwitz: Die Banalisierung des Holocaust? 

Veröffentlicht am 01.12.2017 auf fluter.de 

 

Ein italienisches Studio macht aus der Mordmaschinerie der Nazis 

eine Virtual-Reality-Erfahrung. Darf man das? [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/studio-baut-vr-modell-von-kz-

auschwitz [Stand: 10.01.2018]. 

 

Andreas Busche: Mit dem Selfiestick nach Sachsenhausen 

Veröffentlicht am 15.12.2016 auf fluter.de 

 

In seinem Dokumentarfilm „Austerlitz“ beobachtet Sergei Loznitsa 

Besucher von Gedenkstätten und stellt damit wichtige Fragen über 

unseren Umgang mit der Geschichte. [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/sachsenhausen-dachau-kz-

loznitsa-film [Stand: 10.01.2018]. 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     20 

 

 

 

Weiterführende Literatur 
 

Jehuda Bacon und Manfred Lütz: „Solange wir leben, müssen wir uns 

entscheiden.“ Leben nach Auschwitz. Gütersloher Verlagshaus 

 

Susanne Beyer und Martin Doerry: „Mich hat Auschwitz nie verlas-

sen“. Überlebende des Konzentrationslagers berichten. Deutsche Ver-

lags-Anstalt 

 

Primo Levi: Ist das ein Mensch?. dtv Verlagsgesellschaft 

 

Max Mannheimer: Drei Leben. dtv Verlagsgesellschaft 

 

Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen. Rowohlt 

 

Art Spiegelman: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. Fischer 

 

Peter Weiss: Die Ermittlung. Suhrkamp 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Allgemein: 

 

Warum glaubt ihr, ist es wichtig, sich auch heute noch mit der NS-

Zeit bzw. dem Holocaust auseinanderzusetzen? 

 

Zum Inhalt: 

 

Wie würdest du die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Wie würdest du den Titel des Stückes, Auschwitz meine Liebe, inter-

pretieren? 

 

Welche Gefühle und Gedanken hattest du, als klar wurde, dass Salo-

mo nie geboren wurde? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben dich fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück 

für euch gespielt? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zu den brennenden Streichhölzern? 

 

Thema: Über den Holocaust und die NS-Zeit reden 

 

Welche Wirkung hatte der Erzählcharakter der Inszenierung auf dich? 

 

Gibt es Zeitzeugen in deinem Umfeld, die dir etwas über die NS-Zeit 

erzählt haben? Wie hast du darauf reagiert? 

 

Gibt es Fragen, die du Zeitzeugen stellen möchtest? 

 

Warum glaubst du, fällt es Zeitzeugen häufig schwer, über das Erleb-

te zu sprechen, weswegen sie jahrelang niemandem davon erzählen? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Glaubst du, dass es auch weiterhin wichtig ist, über die Thematik zu 

sprechen und den Austausch mit Zeitzeugen zu suchen? 

 

Thema: Konzentrationslager und Gedenkstätten 

 

Hast du schon einmal ein Konzentrationslager oder eine Gedenk-

stätte besucht?  

 

Welche Gefühle und Gedanken hattest du während des Besuches? 

 

Würdest du nach dem Besuch der Vorstellung von Auschwitz meine 

Liebe das Konzentrationslager Auschwitz besuchen wollen, um das 

Gehörte besser verstehen zu können? 

 

Wie glaubst du sollte man sich bei dem Besuch eines Konzentrati-

onslagers oder einer Gedenkstätte verhalten und wie nicht? 

 

Wie stehst du zu dem Verhalten, vor einem Konzentrationslager  

oder einer Gedenkstätte Selfies oder lustige Fotos mit den Freunden 

zu machen? 

 

Thema: Aufarbeitung des Holocausts und der NS-Zeit 

 

Kannst du nachvollziehen, dass Salomons Enkelin sich dessen Häft-

lingsnummer auf ihren Arm hat tätowieren lassen? 

 

Wie bewertest du Salomos Einstellung, sich nicht seiner Wut hinzu-

geben und seinen Humor behalten zu wollen? 

 

Was glaubst du, könnte man tun, um die Erinnerung an den Holo-

caust und die NS-Zeit weiter aufrechtzuerhalten? 

 

Wie würdest du Menschen begegnen, die die Schrecken der NS-Zeit 

herunterspielen oder den Holocaust sogar leugnen? 

 

Auch heute noch werden Männer und Frauen im hohen Alter für 

Verbrechen, die sie während der NS-Zeit getan haben, angeklagt 

und verurteilt. Findest  du diese Vorgehensweise richtig? Ist es ge-

rechtfertigt, einen über 90–Jährigen ins Gefängnis zu schicken wie 

im aktuellen Fall von Oskar Gröning? 
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Thema: Die Geschichte wiederholt sich?! 

 

Glaubst du, es ist möglich, dass sich die NS-Zeit in einer ähnlichen 

Form wiederholt? 

 

Was können wir tun, um eine solche Wiederholung zu verhindern? 

 

Auch heute gibt es noch viele Menschen, die aufgrund ihrer Her-

kunft, Hautfarbe oder Religion ausgegrenzt und getötet werden. 

Welche Personengruppen fallen dir ein, die auch heute noch unter 

Vorurteilen und Verfolgung leiden? Kann man dagegen vorgehen? 

 

Wie können wir uns im Alltag verhalten, damit sich eine systemati-

sche Ausgrenzung von Personengruppen in Deutschland nicht wie-

derholt? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     25 

 

 

 

Warm-up 

Assoziationskette 
Thema: Konzentration, Einstimmung auf die Thematik  

Zeit:  10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich in einen Kreis. Die Spielleitung gibt 

nun die Thematik für die erste Runde vor: „Ausgrenzung“. Dabei 

schaut sie eine Person an. Diese nennt einen Begriff, der ihr zur The-

matik einfällt und schaut wiederum eine andere Person an. Diese 

nennt einen weiteren Begriff, der ihr zur Thematik einfällt und 

schaut wieder eine weitere Person an. Die Runde ist beendet, wenn 

allen Teilnehmenden im Kreis ein Begriff zugeordnet werden kann, 

ohne dass sich dabei ein Begriff wiederholt. Die Spielleitung ist die 

erste und letzte Person. Die Reihenfolge muss unbedingt eingehalten 

werden. Um zu verdeutlichen, dass man an der Reihe war, kann man 

eine Hand auf den Kopf legen. Um sich die Reihenfolge zu merken, 

kann die erste Runde auch wiederholt werden. 

Nun wird nach dem gleichen Prinzip die zweite Runde unter dem 

Thema „Gemeinschaft“ durchgeführt. Die zweite Runde hat eine an-

dere Reihenfolge als die erste. Auch hier ist die Spielleitung wieder 

Anfangs– und Endpunkt. In einem weiteren Schritt sollen die Assozi-

ationsrunden parallel laufen. Da die Spielleitung den Anfangs– und 

Endpunkt bildet, hat sie den Überblick, wann eine Runde beginnt 

und endet.  

Je nachdem wie konzentriert die Gruppe ist, kann auch noch eine 

dritte Runde mit dem Thema „Sicherheit“ etabliert werden. 

 

Wichtig: 

 Die Assoziationen sollen dem erste Impuls heraus folgen, die 

Teilnehmenden sollen nicht lange überlegen. 

 Die beste Aufmerksamkeit erreichen die Teilnehmenden, wenn 

sie den direkten Blickkontakt zueinander suchen. 

 Falls eine Person auf ihr Stichwort nicht reagiert, sollte dieses 

so lange wiederholt werden, bis sie es wahrnimmt. 
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Wie drückt sich das aus? 

Thema: Gruppendynamik, Auseinandersetzung mit verschiede-

  nen Themen, Körpersprache, Status, Standbilder  

Dauer:  20-30 Minuten 

 

Zwei ungefähr gleich große Gruppen werden gebildet. Eine Gruppe 

nimmt zunächst die Zuschauerposition ein, die andere die der Dar-

steller. Die Darsteller finden sich in einer Gruppe zusammen. Die 

Spielleitung gibt den Darstellern nun verschiedene Begriffe, die die-

se in einer Position ausdrücken sollen. Dazu gehen die Teilnehmen-

den nacheinander auf eine Fläche, die als Bühnenraum definiert ist. 

Hat eine Person auf der Bühne ihre Haltung zum Begriff eingenom-

men und geht in ein Freeze (das bedeutet, dass sie sich nicht mehr 

bewegt), geht die nächste Person auf die Bühne und positioniert 

sich. Die Position kann sich auf Teilnehmende auf der Bühne bezie-

hen oder unabhängig davon eingenommen werden. Wenn alle Teil-

nehmende der Kleingruppe auf der Bühne ihre Position eingenom-

men haben und im Freeze sind, sagt jede Person einen Satz, der 

sich aus ihrer Körperhaltung und eventuell dem Bezug zu anderen 

Teilnehmenden ergibt. Nun darf das Publikum Eindrücke, Gedanken 

und Gefühle äußern, die es zum Gesamtbild hat. Währenddessen 

sollten die Teilnehmenden auf der Bühne versuchen, im Freeze zu 

bleiben. Wenn das Publikum sich geäußert hat, dürfen die Teilneh-

menden ihr Freeze lösen und selbst ihr zuvor gebautes Standbild 

mit Hilfe der Spielleitung reflektieren. Insgesamt sollte jede Gruppe 

drei Bilder bauen. Zu folgenden Themen können Standbilder gebaut 

werden: Grenzen, Rassismus, Angst, Vertrauen, Ausgrenzung, Si-

cherheit. 

Die Spielleitung entscheidet, ob alle Begriffe als Bild dargestellt wer-

den, oder ob es eine doppelte Darstellung und somit einen Ver-

gleich gibt.  

 

Wichtig: 

 Die Spielleitung sollte darauf achten, sensibel mit den Teilneh-

menden umzugehen, falls Teilnehmende mit einem Begriff be-

sonders schlechte Erfahrungen verbinden. Niemand darf bei 

dieser Übung zur Darstellung gezwungen werden. 

 Reflektiert werden kann beispielsweise die Körperhaltung, Mi-

mik, Position im Raum oder die Position zu den anderen Dar-

stellern. 

 

Gruppenübung 
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Partnerübung 

Blick-Kontakte 
Thema: aufeinander reagieren, Verbindungen aufbauen, Bewe-

  gung, Fokus, Wahrnehmung, Sensibilisierung 

Dauer:  10-15 Minuten 

 

Die Teilnehmenden bilden Paare. Jedes Paar sucht sich einen Ort im 

Raum, an dem es etwas Platz hat. Die Paare sollten eine Position im 

Sitzen, Liegen oder Stehen einnehmen, in der sie sich gegenseitig in 

die Augen schauen können. Der Blickkontakt wird so lange gehal-

ten, bis eine Person den Blick abwendet. Der Partner oder die Part-

nerin muss nun eine Position einnehmen, in der der Blickkontakt 

wieder hergestellt ist, bis eine Person diesen wieder löst. 

 

Wichtig: 

 Die Teilnehmenden sollten ein Gespür füreinander entwickeln, 

sodass der Aufbau und Abbruch des Blickkontakts nicht me-

chanisch abläuft, sondern ganz intuitiv. 

 Die Reaktionen sollten spontan erfolgen. 

 Die Spielleitung kann nach der Übung eine kurze Reflexion an-

schließen: Welche Gefühle hattet ihr während der Übung? War 

der Blickkontakt eher angenehm oder unangenehm? Wie war 

es, als der Blickkontakt unterbrochen und dann wieder aufge-

baut wurde? Gab es Gefühle oder eventuell auch Gedanken, 

die ihr im Blick eures Partners oder eurer Partnerin wahrneh-

men konntet? 

 

 

 

 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     28 

 

 

 

Zusammen-Halt 
Thema: Gruppendynamik, Intuition, Vertrauen, Zusammenhalt 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden bilden einen Kreis. Reihum wird nun abgezählt, 

immer 1 und 2 im Wechsel. Alle suchen nun einen festen Stand (die 

Beine am besten Hüftbreit auseinander) und fassen sich an den Hän-

den. Auf ein Kommando der Spielleitung, das vorher mit den Teil-

nehmenden festgelegt wird, lassen sich nun die „Einser“ langsam 

steif nach hinten fallen, während die „Zweier“ sich langsam steif nach 

vorne fallen lassen. Auf das nächste Kommando der Spielleitung 

wechseln die Positionen, das heißt die „Zweier“ lehnen sich nach hin-

ten und die „Einser“ nach vorne.  

Danach kann die Gruppe versuchen, selbst eine Dynamik in der Vor– 

und Rückbewegung zu finden, ohne dabei die Füße zu bewegen.  

Manchmal kann es hilfreich sein, wenn die Teilnehmenden die Augen 

schließen, um ein besseres Gespür füreinander zu bekommen.  

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Dezember 2017 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Zeitzeugenberichte“, 

„Aufarbeitung des Holocausts“ oder „Umgang mit der NS-Zeit“ 

bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 22 

bis 24. 

 

Ich sage immer, wenn man nicht mehr lachen kann, dann ist man am 

Ende. Und ich lache sehr viel. Ich habe immer sehr viel gelacht. Wenn 

wir in Birkenau im Kinderlager gespielt haben, und irgendein 

Erwachsener gesagt hat, wir sind zu laut, dann haben wir gesagt, 

hey Alterchen, was willst du denn, du bist 50, du stehst doch eh' 

schon mit einem Bein im Krematorium. Das war von uns nicht böse 

gemeint. Wenn man nicht mehr lachen kann, dann hat es auch 

keinen Sinn mehr zu weinen. Gibt es ein Leben ohne Lachen? Einmal 

wurde ich bei einer Podiumsdiskussion gefragt, was ich glaube, 

warum sich Hitler erschossen hat. Ich habe gesagt, weil er die 

Gasrechnung gesehen hat. Das kam da nicht so gut an. Die Leute 

wollen keine Witze, wenn es um das Thema geht. Sie wollen Schmerz 

und Leid. Sie wollen plastische Bilder von abgemagerten Leichen. Sie 

wollen sich gruseln und sich in Ekel abwenden, wie bei einem guten 

Horrorfilm. Nur, dass es in meinem Fall kein Horrorfilm ist, sondern 

eine Dokumentation.  

 

Heute ist mein Geburtstag. Zumindest habe ich beschlossen, dass 

heute mein Geburtstag ist. Meinen wirklichen Geburtstag kenne ich 

nicht. Und ich weiß auch nicht, wie alt ich genau bin. Nach dem 

Krieg war niemand mehr da, der mir sagen konnte, wann und wo ich 

geboren worden bin. Es ist auch nicht wirklich wichtig für mich. Mein 

Geburtsort ist nur eine Stecknadel auf einer Landkarte, die Grenzen 

zeigt, die es heute nicht mehr gibt. Und mein Geburtsdatum ist nur 

eine Zahl, die auf einer Urkunde steht, die ohnehin schon vor langer 

Zeit verbrannt ist. Meine Enkelin sagt, man ist ohnehin so alt, wie 

man sich fühlt, und wenn das stimmt, bin ich vermutlich schon vor 

dem ERSTEN Weltkrieg geboren, denn fühlen tu ich mich, wie ein 

sehr sehr alter Mann. So ist es mir allerdings schon nach dem Krieg 

gegangen. Ich war ein alter Mann im Körper eines Jungen und dieses 

Gefühl ist niemals ganz weggegangen.  

Anhang 
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Meine Enkelin fragt mich, ob die Asche immer das Ende ist. Und ich 

sage ihr, dass sogar in Auschwitz über der Asche Gras gewachsen 

ist. Die Massengräber werden heute von einer Wiese bedeckt. Sogar 

in Auschwitz wachsen Blumen. Ich sage meiner Enkelin, dass es 

immer weitergeht. Sogar an einem Ort, an dem das Böse gelebt hat, 

kann Gutes entstehen. Ich sage meiner Enkelin, dass wenn wir 

aufhören, an das Gute zu glauben, wir das Böse in unsere Welt 

lassen. Sie versteht das nicht und fragt mich: Wie kannst du noch 

an das Gute glauben, wo du doch das Böse gesehen hast? Und ich 

sage dann, dass das genau der Grund ist, warum ich noch an das 

Gute glaube.  

 

Aber warum soll ich wütend sein? Mein Vater wird durch meine Wut 

nicht wieder lebendig. Meine Mutter wird durch meine Wut nicht 

wieder lebendig. Meine Schwester wird durch meine Wut nicht 

wieder lebendig. Mein Freund David, der mit mir sein letztes Stück 

Brot geteilt hat und mir Geschichten erzählt hat, wenn ich nicht 

einschlafen konnte, wird durch meine Wut nicht wieder lebendig. 

Die Bilder in meinem Kopf gehen durch meine Wut nicht weg. Die 

Träume, die mich quälen, gehen durch meine Wut nicht weg. Die 

Tätowierung auf meinem Arm geht durch meine Wut nicht weg. 

Meine Wut ist zu nichts nütze. Meine Wut löst kein Problem. Sie ist 

nur ein weiteres Problem.  

 

Ich bin also hier, um euch aus meinem Leben zu erzählen. Das 

mache ich sehr oft, bei allen möglichen Anlässen, oft auch in einem 

solchen Rahmen wie hier. Ich wollte lange Zeit nichts mit so etwas 

zu tun haben. Ich war mit meiner Frau schon über 20 Jahre 

verheiratet, als ich ihr zum ersten Mal etwas darüber erzählt habe, 

was ich erlebt habe. Es gibt Dinge, über die kann man einfach nicht 

sprechen. Oder es dauert zumindest sehr lange, bis man es kann. 

Heute kann ich es. Und ich hoffe, es interessiert euch mir 

zuzuhören. Ich weiß, dass sich einige von euch gerade denken: Was 

geht mich das an? Das ist alles so lange her. Der Alte soll froh sein, 

dass er noch am Leben ist und uns mit dem Scheiß in Ruhe lassen. 

Und vielleicht habt ihr Recht. Vielleicht geht euch das wirklich 

nichts an. Vielleicht bin ich nur ein alter Mann, der in der 

Vergangenheit lebt. Das kann alles sein. Vielleicht muss man 

manche Dinge wirklich ruhen lassen. Ich würde sagen, ich erzähle 

euch einfach, was ich zu erzählen habe, und dann könnt ihr das 

selbst entscheiden.  
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In der U–Bahn sind drei türkische Jugendliche. Einer von ihnen sagt: 

Es gibt jetzt in Deutschland schon fast 2 Millionen Türken. Da dreht 

sich eine Dame um und sagt: Vorsicht, es gab auch schon einmal 6 

Millionen Juden. Ich stehe auf und gehe zu der Frau hin. Ich 

bekomme kaum Luft und schaue ihr in ihr teigiges, aufgedunsenes 

Gesicht. Es ist ein Wohlstandsgesicht, das Gesicht eines Menschen, 

der noch nie Not und Leid und Entbehrung erlebt hat. Ich schreie 

ihr ins Gesicht, ich möchte ihr ihre Ignoranz, ihre Gleichgültigkeit 

und ihre Dummheit mit meinem Schrei aus ihrem Gesicht streichen. 

Ich packe sie am Kragen und beginne, sie zu schütteln. Ich will sie 

so lange schütteln, bis ich die ganze Wut, die ich seit Jahren in mir 

verstecke, aus ihr herausgeschüttelt habe. Ich hasse diese Frau, wie 

ich noch nie einen Menschen gehasst habe. Die Frau steigt aus und 

ich erwache aus meinem Tagtraum.  

 

An einem Tag, der vielleicht mein Geburtstag ist, kommt meine 

Enkelin vom Tätowierer nach Hause. Sie sagt, dass sie sich ein 

Tattoo stechen hat lassen, und ich sage: Oh du meine Güte, was 

wird dein Vater dazu sagen? Naja, junge Leute müssen tun, was 

junge Leute tun müssen. Was hast du dir den stechen lassen? Lass 

mich raten: Einen Delphin, du liebst doch Delphine. Sie sagt: Ich 

zeige es dir. Und dann krempelt sie ihren Ärmel hoch. Ich sehe die 

Nummer. 140306. Ich schreie sie an: Bist du bescheuert? Was soll 

denn das? Und sie sagt: Ich wollte es so. Und ich schreie, fast 

kreische ich: Du kannst doch so was nicht machen! Ich will nicht, 

dass du so was für mich machst. Und meine Enkelin sagt: Ich 

mache das nicht für dich. Ich mache das für mich. Meine ganze 

Generation weiß nichts über den Holocaust. Für die ist das so, wie 

der Auszug aus Ägypten. Geschichte. Etwas, was man in Filmen 

sieht. Ich will meine Generation daran erinnern. Ich will ihnen die 

Geschichte meines Großvaters erzählen. Ich will ihnen die 

Geschichte von dem tollsten Menschen erzählen, den ich kenne. 

Und ich will sie mit meinem eigenen Körper erzählen. Meine 

Enkelin nimmt mein Gesicht in ihre Hände und küsst meine Stirn.  
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