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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Hans Schweikart setzt sich in seiner Novelle Es wird schon nicht so 

schlimm! mit dem realen Schicksal des Schauspielerehepaares 

Joachim und Meta Gottschalk auseinander, das sich zusammen mit 

ihrem Sohn Michael im November 1941 das Leben nahm, um dem NS

-Regime zu entfliehen. 1947 wird, basierend auf Schweikarts Novelle, 

der Film Ehe im Schatten gedreht. Der Film überdauert, Schweikart 

hingegen veröffentlichte seine Novelle nicht. Carsten Ramm, Inten-

dant der Badischen Landesbühne, hat in Zusammenarbeit mit dem 

Verbrecher Verlag 2014 diese Novelle veröffentlicht und sie nun 

auch für die Bühne bearbeitet und inszeniert. 

 

Das Stück beleuchtet dabei die Entwicklung vom anfänglichen Un-

glauben („Es wird schon nicht so schlimm!“) bis hin zur völligen Hoff-

nungslosigkeit, aus der heraus das Paar den Freitod wählt. Der Er-

zählcharakter der Inszenierung schafft einen distanzierten Blick auf 

das Geschehen, wodurch das Publikum dazu angeregt werden, über 

Machtverhältnisse, Ausgrenzung, Rassismus und Hass nachzuden-

ken. 

 

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. Bei weiteren Fragen kön-

nen Sie uns gerne auch direkt kontaktieren oder eine kostenlose Vor- 

oder Nachbereitung durch die Theaterpädagogik für Ihre Klasse oder 

Gruppe buchen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Aber natürlich geht das vorüber! Ich verstehe gar nicht, warum ihr 

euch die Köpfe darüber zerbrecht! Das sieht doch alles nur im An-

fang so schlimm aus.“ 
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Das Stück 

Die Schauspielerin Lilly Hollmann und der Schauspieler Gregor Mau-

rer sind ein Liebespaar. Den Sommer 1933 verbringen sie mit ihrem 

Kollegen Kurt Bechstein an einem See bei München. Dort lernen sie 

Heinz Bluhm kennen, mit dem Lilly eine Affäre eingeht. Das natio-

nalsozialistische Gedankengut beginnt sich zu verbreiten. Noch hof-

fen alle, es werde nicht so schlimm. Aber es wird immer schlimmer.  

Als sie erfährt, dass Bluhm Mitglied der NSDAP ist, beendet Lilly das 

Verhältnis. Sie ist wie Kurt Jüdin. Gregor und Lilly heiraten und be-

kommen ein Kind. Der Rassismus der Nazis verschärft sich, die jüdi-

schen Schauspieler bekommen Berufsverbot. Kurt emigriert nach 

Wien. Gregor macht in Berlin weiter Karriere am Theater und beim 

Film, Lilly zieht sich immer mehr zurück. Der Krieg bricht aus. Gre-

gor wird eingezogen und 1941 aus dem Lazarett entlassen. Nun 

wird er vor eine grausame Wahl gestellt: Entweder er lässt sich von 

seiner Frau scheiden oder seine Familie wird deportiert und er an die 

Front geschickt.  

Es wird schon nicht so schlimm! beruht auf dem realen Schicksal des 

Schauspielerpaares Joachim und Meta Gottschalk. 
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Der Autor 

Hans Schweikart wurde am 1. Oktober 1895 in Berlin geboren. Er 

war als Schauspieler bei Max Reinhardt am Deutschen Theater enga-

giert, danach an den Münchner Kammerspielen, wo er erstmals auch 

Regie führte. Er schrieb Kriminalromane und Theaterstücke. Von 

1934 bis 1938 war Schweikart Oberspielleiter am Münchner Resi-

denztheater.  

Ab 1938 arbeitete er als Regisseur und Produktionschef bei der 

Bavaria-Filmgesellschaft. Bei den Dreharbeiten zu Das Mädchen von 

Fanö lernte er Joachim Gottschalk kennen. 

Eine professionelle Beziehung zu NS-Funktionären war nicht zu ver-

meiden. Dennoch nutzte Schweikart seine abgesicherte Stellung im-

mer wieder, um Bedrohten zu helfen. Nach dem Krieg wurde er In-

tendant der Münchner Kammerspiele. Mit großem Erfolg inszenierte 

er (Ur-)Aufführungen von Dürrenmatt, Miller, Giraudoux, Albee u.v.a. 

1945 schrieb er die Novelle Es wird schon nicht so schlimm!, die 

Grundlage für den Film Ehe im Schatten war, einem der größten Ki-

noerfolge der Nachkriegszeit. Ab 1963 arbeitete er als freier Regis-

seur. Er wurde mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und dem Bay-

erischen Verdienstorden ausgezeichnet. Schweikart starb 1975. 
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Das Team 

Markus Hennes 

Gregor Maurer 

Cornelia Heilmann 

Lilly Hollmann 

Colin Hausberg 

Kurt Bechstein / Rechtsanwalt /  

Gestapomann u.a. 

René Laier 

Onkel Louis / Gallenkamp  

Nadine Pape 

Frau Hallwig / Malchow / Greta 

von Koch u.a. 

 

Inszenierung   Carsten Ramm 

Bühnenbild   Tilo Schwarz  

Kostüme   Kerstin Oelker 

Musik    Nadine Pape 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Britta Bischof 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 

Tobias Karn 

Heinz Blum / Fehrenbach / Schutz-

mann u.a. 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaft und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschiede-

nen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, z.B. am Rhei-

nischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sachsen in Ra-

debeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre als Ober-

spielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badischen Lan-

desbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literarische Meis-

terwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen, wie zu-

letzt Die verlorene Ehre der Katharina Blum nach Heinrich Böll und 

Margarethe von Trotta. 
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Interview mit dem Regisseur 

Carsten, das Stück „Es wird schon nicht so schlimm!“ basiert auf einer Novelle 

von Hans Schweikart. Der Autor verarbeitet darin das historische Schicksal des 

Schauspielerehepaars Joachim und Meta Gottschalk. Wie wurdest du auf den Text 

aufmerksam? 

Hans Schweikart war mit Joachim Gottschalk befreundet und hat mit 

ihm den Film Das Mädchen von Fanö gedreht. Unmittelbar nach dem 

Selbstmord der Familie Gottschalk im Jahre 1941 hat Schweikart den 

Entschluss gefasst, diese schreckliche Geschichte literarisch zu bear-

beiten. Mit der Niederschrift der Novelle begann er allerdings erst 

1945. Der Regisseur Kurt Maetzig verfilmte sie 1947 unter dem Titel 

Ehe im Schatten. Der Film wurde einer der größten Kinoerfolge in der 

Nachkriegszeit, doch der Text Schweikarts geriet in Vergessenheit. 

Bei der Recherche zu meiner Inszenierung von Klaus Manns Roman 

Mephisto bzw. zu dessen Dramatisierung durch Ariane Mnouchkine 

stieß ich auf Ehe im Schatten. Im Vorspann dieses Films ist zu lesen 

„nach einer Novelle von Hans Schweikart“. Diese Novelle wollte ich 

lesen! Leider musste ich erfahren, dass sie niemals veröffentlicht 

wurde. Ich wandte mich an Schweikarts Sohn, der mir schließlich eine 

Kopie der Novelle schickte. Als ich sie gelesen hatte, war ich sofort 

der Meinung, dass sie an die Öffentlichkeit gehört. In Jörg Sunder-

meier vom Verbrecher Verlag fand ich einen Verleger, der diese Über-

zeugung teilte. 2014 wurde die Novelle dann endlich veröffentlicht. 

 

Was hat dich bewogen, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen? 

Anhand des Schicksals von Gregor und Lilly Maurer, wie das Paar in 

der Novelle heißt, werden der Rassismus und die Menschenverach-

tung, die ganze Absurdität des Nationalsozialismus erfahrbar. Gregor 

und Lilly werden durch die NS-Ideologie in den Selbstmord getrieben. 

Ihre Geschichte gibt den unzähligen Opfern des Nazi-Regimes ein in-

dividuelles Gesicht. Aber die Novelle zeigt auch auf, dass viele Men-

schen die Situation lange verharmlost haben, indem sie leichtfertig 

dachten: „Es wird schon nicht so schlimm“, anstatt sich gegen die 

aufkommende rassistische Ideologie und den Totalitarismus aktiv zur 

Wehr zu setzen. Es gibt immer weniger Zeitzeugen des Holocaust, 

umso wichtiger ist es, dass der Nationalsozialismus Teil des kulturel-

len, kollektiven Gedächtnisses bleibt und sich auch jüngere Generati-

onen mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, damit sich diese 

schreckliche Geschichte nie wiederholt. 
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In deiner Inszenierung wird die Handlung eher erzählt als tatsächlich darge-

stellt.  Was reizt dich an Erzähltheater? 

Schweikarts Novelle basiert auf einem Erinnerungsvorgang. Erzählt 

wird aus der Perspektive kurz nach dem Krieg, also nachdem wir 

wissen, wohin das alles geführt hat. Es ist ein Blick zurück auf Ge-

schehnisse, die man zu Beginn nicht einordnen, nicht fassen konn-

te, nicht wahrhaben wollte und von denen man dachte, sie würden 

schon vorübergehen. Schweikart hat seinem Text die Gattungsbe-

zeichnung „Filmvorschlag“ gegeben. Der Erzähler skizziert immer 

wieder filmische Bilder, die man als Regieanweisungen lesen kann. 

Neben Erzählpassagen arbeitet Schweikart vor allem mit Figurendi-

alogen. Insofern bietet sich die Novelle für eine Bühnenfassung ge-

radezu an. Ich greife in meiner Inszenierung die Konzeption des 

Erzählens aus der Erinnerung heraus auf. Die Schauspieler erinnern 

sich an das Schicksal ihrer „Schauspielerkollegen“ Gregor und Lilly 

und beginnen, davon zu erzählen. Immer stärker werden die Spie-

ler dann aber zu den Figuren. Durch die Form des Erzähltheaters 

werden in den Köpfen der Zuschauenden Bilder geweckt, die mei-

ner Meinung nach stärker sind, als wenn die Geschichte naturalis-

tisch nachgespielt wird. Dabei bleibt zudem präsent, dass das Ge-

schehen, auch wenn es literarisch bearbeitet ist, auf einer histori-

schen Begebenheit beruht. Die Theaterzuschauer werden somit Teil 

des kollektiven Erinnerns. Erzähltheater schafft im Sinne Brechts 

eine Verfremdung des Erzählten und ermöglicht den Zuschauenden 

eine reflexive Distanz gegenüber der Handlung einzunehmen. 

 

In welchen inszenatorischen Elementen wie Bühnenbild oder Kostüm drückt sich 

die Auseinandersetzung mit der NS-Thematik weiterhin aus?  

Ich möchte die NS-Zeit nicht durch Bühnenbild, Requisiten oder 

Kostüme abbilden. Der Fokus der Inszenierung liegt auf der natio-

nalsozialistischen Ideologie bzw. ihrer Auswirkung auf das Leben 

der Figuren. Das einzige Requisit, das aus der Zeit stammt, ist ein 

Parteiabzeichen, das als Symbol eine wichtige Rolle in der Erzäh-

lung spielt. Das Bühnenbild ist abstrakt gehalten. Der Raum ist zu-

nächst eine Art Künstlergarderobe, die zu einem dichten Erinne-

rungsraum wird. 

 

Was können wir konkret anhand des Schicksals von Gregor Maurer und Lilly 

Hollmann erkennen? Vor allem, wenn man die aktuelle politische Situation und 

die wachsende Tendenz zu populistischem und fremdenfeindlichem Gedanken-

gut betrachtet? 

Ihre Geschichte führt uns einerseits den Hass, die Brutalität und die 

Absurdität des Nationalsozialismus vor Augen. Andererseits zeigt 
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sie uns aber auch, wie verheerend es ist, wenn man sich nicht 

rechtzeitig gegen menschenverachtende, rassistische Politik wehrt 

und wohin das führen kann. Auch heute müssen wir wachsam sein; 

rassistisch motivierte und populistische Politik beim Namen nennen 

und uns aktiv für unsere Ideale einer humanistischen, gerechten, 

sozialen und liberalen Gesellschaft und Politik engagieren. Es geht 

darum, die aktuelle politische Situation wahrzunehmen, sie mitzu-

gestalten und nicht die Augen und den Mund zu schließen ange-

sichts rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Hetze. 

 

Gregor Maurer und Lilly Hollmann sind beide Schauspieler. Da Lilly Hollmann 

Jüdin ist, bekommt sie Berufsverbot. Was können wir als Künstler konkret tun, 

um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt? 

Wir können Stücke wie Es wird schon nicht so schlimm! auf die Büh-

ne bringen und zu einer gesellschaftlichen Diskussion über Rassis-

mus und Rechtspopulismus anregen. Wir können uns täglich in un-

serer Arbeit, aber auch realpolitisch für eine offene und vielfältige 

Gesellschaft engagieren. Die Ideale, die wir auf der Bühne verhan-

deln, sollen sich in unserem täglichen Leben wiederfinden. 

 

Welche Verantwortung oder auch Verpflichtung haben heutige Künstler, die sich 

mit Themen der NS-Zeit beschäftigen?  

Meiner Meinung nach müssen sich alle in Deutschland lebenden 

Menschen mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzen, 

denn der Holocaust ist Teil unserer kulturellen Identität. Ein dunk-

les Kapitel unserer Geschichte, das wir nie vergessen dürfen. Als 

Künstler sehe ich es als meine Verpflichtung, dazu beizutragen, 

dass die kollektive Erinnerung an diese Zeit lebendig bleibt. Wichtig 

finde ich, dass man dabei nicht auf eine oberflächliche Betroffen-

heit zielt, sondern auf eine kritische Auseinandersetzung, und dass 

die Würde der Opfer niemals angetastet wird. 

 

Vielen Dank! 
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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.  

 

Die historische Vorlage 
 

Rainer Nolden: „Meta und Michael schlafen schon“ 

Veröffentlicht am 30.10.2014 auf volksfreund.de 

 

Joachim Gottschalk gehörte zu den erfolgreichsten Schauspielern im 

„Dritten Reich". Weil er sich von seiner jüdischen Frau nicht trennen 

wollte, zerstörten die Nazis nicht nur seine Karriere, sondern auch 

das Leben seiner Frau und seines Sohnes. Der Regisseur Hans 

Schweikart hat das Drama in einer kurzen Novelle geschildert. Jetzt 

ist sie zum ersten Mal als Buch erschienen. [...] 

 

Online unter: http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/kultur/

Kultur-Meta-und-Michael-schlafen-schon;art764,4040375 [Stand: 

27.10.2017]. 

 

Klaus J. Henning: „… oder man geht zugrunde“  

Veröffentlicht am 01.04.2004 auf zeit.de 

 

Er war ein gefeierter Bühnenheld, er wurde zu einem Star des deut-

schen Kinos. Joachim Gottschalk diente der Kunst – und dem Nazi-

Regime. Doch er zahlte einen furchtbaren Preis. Zum 100. Geburts-

tag ein Porträt des tragischen Leinwandidols der dreißiger Jahre. [...] 

 

Online unter:  http://www.zeit.de/2004/15/ZL-Gottschalk_2f15 

[Stand: 27.10.2017]. 

 

Christian Schröder: Hart werden – oder untergehen 

Veröffentlicht am 24.11. 2014 auf tagesspiegel.de 

 

Der Ufa-Star Joachim Gottschalk beging 1941 mit seiner Familie 

Selbstmord, weil er sich nicht von seiner jüdischen Frau trennen woll-

te. Nun kommt eine wiederentdeckte Erzählung des Regisseurs Hans 

Schweikart aus der Nachkriegszeit heraus, die an den Fall des Schau-

spielers erinnert. [...] 

Themenbezogenes Material 
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Online unter: http://www.tagesspiegel.de/kultur/tod-eines-

filmstars-hart-werden-oder-untergehen/11003614.html [Stand: 

27.10.2017]. 

 

Manuela Reichart: Als sich alle vor den Nazis duckten 

Veröffentlicht am 05.12.2015 auf deutschlandfunk.de 

 

Im Jahr 1941 hat sich der Schauspieler Joachim Gottschalk selbst 

getötet – gemeinsam mit seiner jüdischen Frau und seinem kleinen 

Sohn, um nicht länger den Nazis ausgeliefert zu sein. In einem 

Buch von Hans Schweik[a]rt ist dieses Schicksal nachzulesen. [...] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunkkultur.de/geschichte-

eines-suizids-als-sich-alle-vor-den-nazis-duckten.1270.de.html?

dram:article_id=305304 [Stand: 27.10.2017]. 

 

Die nationalsozialistische „Rassenlehre“ und die so-

genannte „Mischehe“ 
 

Andrea Böhnke: Nationalsozialistische Rassenlehre 

Veröffentlicht am 19.01.2017 auf planet-wissen.de 

 

Die Nazis unterschieden zwei Rassen: die Arier und die Juden. Die 

Arier erklärten sie zum menschlichen Ideal und zur Herrschaft über 

die anderen Rassen bestimmt. Die Juden gefährdeten ihre Qualität 

jedoch durch unvorteilhafte Einflüsse. [...] 

 

Online unter: http://www.planet-wissen.de/geschichte/

nationalsozialismus/nationalsozialistische_rassenlehre/index.html

[Stand: 27.10.2017].  

 

L. Joseph Heid: „Nach § 2 war ihre Rasse die jüdische Religion“ 

Veröffentlicht am 15.09.2015 auf welt.de 

 

Am 15. September 1935 wurden die „Nürnberger Gesetze“ verab-

schiedet – „zum Schutze des deutschen Blutes“ wie es auf Nazi-

Deutsch hieß. Den Kommentar verfasste ein späterer Kanzleramts-

minister. 

 

Online unter: https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/

article146408849/Nach-2-war-ihre-Rasse-die-juedische-

Religion.html [Stand: 27.10.2017].  
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Beate Meyer: Perfide Regeln 

Veröffentlicht am 13.09.2013 auf swr.de 

 

Ab 1935 wir der Alltag für so genannte „Mischlinge“ oder Paare, die 

in „Mischehe“ leben, massiv beeinträchtigt. 

 

Online unter: https://www.swr.de/swr2/stolpersteine/themen/

mischehe/-/id=12117604/did=12316822/nid=12117604/j78nuk/

index.html [Stand: 27.10.2017].  

 

Antisemitismus: Ursprünge und Entwicklung 
 

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 Antisemi-

tismus ohne Antisemiten, der längst die Mitte der Gesellschaft er-

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

Antisemitismus? Was bedeuetet Feindschaft gegen Juden? Und wer 

sind die Antisemiten? [...] 

 

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].  
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Benedikt Herber: Tödliche Gerüchte 

Veröffentlicht am 26.06.2017 auf sueddeutsche.de 

 

Sie stammen aus dem Mittelalter, noch immer werden sie in dubio-

sen Blogs und einschlägigen Foren verbreitet: antijüdische Verschwö-

rungstheorien. Eine Übersicht der schlimmsten Gerüchte. [...] 

 

Online unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-

toedliche-geruechte-1.3552423 [Stand: 06.11.2017].  

 

Brigitte Fehrle: Bemerkenswertes politisches Signal 

Veröffentlicht am 23.09.2017 auf deutschlandfunk.de 

 

Das Bundeskabinett habe in der letzten Sitzung vor der Wahl noch 

einen denkwürdigen Beschluss gefasst, kommentiert Brigitte Fehrle. 

Mit einer erweiterten Definition von Antisemitismus reagiere die Poli-

tik auf einen sich international veränderten Antisemitismus – und 

setze damit ein klares Signal. [...] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunk.de/neue-antisemitismus-

definition-bemerkenswertes-politisches.720.de.html?

dram:article_id=396552 [Stand: 06.11.2017].  

 

Levi: „Die Kippa erinnert mich daran, ein guter Mensch zu sein“ 

Veröffentlich am 20.10.2017 auf jetzt.de 

 

Unser Autor hat die Feindseligkeit satt, die jüdische Menschen im 

Alltag immer noch erfahren. [...] 

 

Online unter: http://www.jetzt.de/kleiner-drei/antisemitismus-im-

alltag-unser-autor-hat-die-feindseligkeit-satt [Stand: 06.11.2017].  

 

Aktuelle rechtsextremistische Strömungen 
 

Rechtsextremismus [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Das Auffliegen der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Unter-

grund“ (NSU) hat gezeigt: In Deutschland sind Strukturen entstan-

den, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage 

stellen. Aber nicht nur im Untergrund oder am Rand der Gesellschaft 

gibt es rechtsextreme Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, 

Geschichtsrevisionismus und den Glauben an einen starken Führer. 
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[...] 

 

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

rechtsextremismus/ [Stand: 06.11.2017].  

 

Johannes Radke: Fascho-Fashion 

Veröffentlicht am 20.03.2012 auf fluter.de 

 

Früher war alles so einfach: Glatze und Springerstiefel waren der Ein-

heitslook der Nazis. Doch das ist schon lange vorbei. Ein Dossier 

über den Look der Szene. [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/fascho-fashion [Stand: 

06.11.2017].  

 

Richard Möllers: Die Macht der Vorurteile 

Veröffentlich am 09.08.2017 auf sueddeutsche.de 

 

Der NS-Forscher Wolfgang Benz zieht bei seinem Vortrag im Max-

Mannheimer-Haus Parallelen zwischen Antisemitismus und Islam-

feindlichkeit. [...] 

 

Online unter: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/

antisemitismus-und-islamfeindlichkeit-die-macht-der-vorurteile-

1.3622688 [Stand: 06.11.2017].  

 

Frank Jansen: Rechte Szene wächst und wird militanter 

Veröffentlicht am 25.01.2017 auf tagesspiegel.de 

 

NPD und Neonazis, Hass-Kommentatoren, Skins, Rocker und Pegida: 

Das rechtsextreme Spektrum reicht weit über die Radikalen hinaus. 

[...] 

 

Online unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsextremismus

-in-deutschland-rechte-szene-waechst-und-wird-

militanter/19299078.html [Stand: 06.11.2017].  

 

Rechtsextremismus: Diese Websites klären auf 

Veröffentlicht am 24.11.2016 auf ndr.de 

 

Wer sich über Rechtsextremismus informieren möchte, findet viele 

Websites dazu: Sie beobachten die Entwicklung von NPD und Neona-

zi-Kameradschaften, berichten über rechtsextremistische Straftaten 

und Propaganda im Netz oder geben Tipps, was man tun kann, wenn 
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man im Alltag rechtsextremen Parolen oder Neonazi-Gewalt begeg-

net.[...] 

 

Online unter: http://www.ndr.de/nachrichten/dossiers/

der_norden_schaut_hin/Rechtsextremismus-Diese-Websites-klaeren-

auf,rechtsextremismus191.html [Stand: 06.11.2017].  

 

Rechtsextremismus begegnen 

 
Tanja Mokosch: Wie du am besten auf Stammtischparolen reagierst 

Veröffentlich am 11.04.2017 auf fluter.de 

 

Fremdenfeindliche Äußerungen nicht einfach hinnehmen, sondern 

sich gegen sie wehren – aber wie? Erklärt Klaus-Peter Hufer von der 

Uni Duisburg-Essen. [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/gegen-stammtischparolen-

argumentieren [Stand: 06.11.2017].  

 

Mely Kiyak: Sie reden doch die ganze Zeit [Kolummne] 

Veröffentlicht am 18.10.2017 auf zeit.de 

 

Wer rechtsextrem ist, hat beste Chancen, in Deutschland gehört zu 

werden. Nach der Buchmesse stellt sich wieder die Frage, wie ziviler 

Widerstand dagegen aussehen soll. [...] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/kultur/2017-10/rechtsextreme-

buchmesse-umgang-afd-deutschstunde [Stand: 06.11.2017].  

 

Jan Rübel: Gegen Rechtsextremismus kann jeder etwas machen 

Veröffentlicht am 21.05.2006 auf welt.de 

 

Eigentlich fielen die Sätze, die Deutschland in Aufregung versetzten, 

ganz nebenbei: „Es gibt kleinere und mittlere Städte in Brandenburg 

und auch anderswo“, sagte Uwe-Karsten Heye, „wo ich keinem, der 

eine andere Hautfarbe hat, raten würde hinzugehen.“ [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/print-wams/article142647/Gegen

-Rechtsextremismus-kann-jeder-etwas-machen.html [Stand: 

06.11.2017].  
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Zeitzeugenberichte 
 

Fabian Scheuermann: Oma und die Nazis 

Veröffentlicht am 21.08.2017 auf fluter.de 

 

Die Großmutter unseres Autors hat als Jugendliche begeistert beim 

„Bund Deutscher Mädel“ mitgemacht. Bis heute beschäftigt sie die 

Frage, warum. Ein Gespräch über Propaganda, die Arbeiterklasse und 

Parallelen zu heute. [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/bund-deutscher-maedel-oma-

zeitzeugin [Stand: 06.11.2017].  

 

Eva Kor: I survived the Holocaust Twin Experiments 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=gdgPAetNY5U 

[Stand: 06.11.2017].  

 

BR-Bayerisches Fernsehen – Kontrovers: NS-Zeit: Liebe als Verbrechen 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=LOLXkoMxLhk 

[Stand: 06.11.2017].  

 

Unterschiede leben – Gemeinsamkeiten erkennen 
 

What happens when we stop putting people in boxes 

Veröffentlich am 03.02.2017 auf youtube.de 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=Wh-xdZzyjVI 

[Stand: 06.11.2017].  
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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 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? 

 

Kannst du die Entscheidung des Paares zum Selbstmord nachvollzie-

hen? Was wäre deiner Meinung nach Handlungsalternativen gewesen? 

 

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? 

 

Wie habt ihr die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über 

die jeweilige Figur aus? 

 

Wie haben die Fotos und die Musik im Stück auf euch gewirkt? 

 

Thema: Über die NS-Zeit reden 

 

Welche Wirkung hatte der Erzählcharakter der Inszenierung auf dich? 

 

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

haben? Wie hast du darauf reagiert? 

 

Gibt es Fragen, die du Zeitzeugen stellen möchtest? 

 

Warum glaubst du, fällt es einem manchmal schwer, über das, was 

während der NS-Zeit passiert ist, zu sprechen? 

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: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 

 

Bist du schon einmal direkt mit Rechtsextremismus oder Fremden-

feindlichkeit konfrontiert worden? Wie hast du dich verhalten? 

 

Wann würdest du jemanden als rechtsextremistisch oder fremden-

feindlich bezeichnen? 

 

Was könnten die Ursachen für eine rechtsextremistische oder frem-

denfeindliche Einstellung sein? 

 

Wie glaubst du, kann man Menschen begegnen, die solches Gedan-

kengut äußern?  

 

Ist es möglich, diese Meinungen zu ändern? Wenn ja, wie? 

 

Thema: Rassismus im Alltag 

 

Wie würdest du „Rassismus“ definieren? 

 

Die Deutschen sind überpünktlich, die Italiener faul und die Nieder-

länder sind nur am Kiffen. Solche klischeehaften, überspitzten Äu-

ßerungen begegnen uns ständig im Alltag. Wann fallen dir solche 

Stereotypen auf?  Findest du sie gerechtfertigt? Wie kann man am 

besten mit ihnen umgehen? 

 

Hast du den Eindruck, selbst in eine stereotype Kategorie eingeord-

net werden zu können? 

 

Woher kommen solche stereotypen Einstellungen und wie können 

sie für eine Gesellschaft „gefährlich“ werden? 

 

Hast du dich vielleicht schon einmal selbst, bewusst oder unbe-

wusst, rassistisch geäußert? Weswegen hast du dich so geäußert 

und wie ging es dir damit? 

 

Hat sich dir gegenüber schon einmal jemand rassistisch verhalten? 

Wie hast du dich dabei gefühlt? 
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Thema: Ausgrenzung und Abgrenzung 

 

Lilly Hollmann wird aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit inner-

halb ihres Arbeitsumfeldes sukzessiv ausgegrenzt. Wie würdest du 

dich verhalten, wenn beispielsweise ein Mitschüler / eine Mitschüle-

rin aufgrund von Hautfarbe, Religion, Herkunft etc. ausgegrenzt 

wird? 

 

Hast du schon mal erlebt, wie einzelne Personen oder auch Grup-

pen von etwas bzw. anderen ausgeschlossen wurden? Warst du viel-

leicht selbst betroffen? 

 

Fühlst du dich einer bestimmten Gruppe zugehörig, mit der du be-

stimmte Ansichten, Interessen, Wertevorstellungen oder Traditio-

nen teilst? Wie fühlst du dich, wenn du dich innerhalb dieser Grup-

pe aufhältst? Wodurch grenzt sich deine Gruppe von anderen ab? 

 

Warum glaubst du, schließen wir andere von etwas aus? 

 

Thema: (Kulturelle) Vielfalt 

 

Als wie wichtig erachtest du kulturelle Vielfalt innerhalb einer Ge-

sellschaft und was bewirkt diese? 

 

Wie würdest du die kulturelle Vielfalt in deiner Klasse beschreiben? 

Welche kulturellen Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede gibt 

es? Wie wirkt sich das auf die Klassenstruktur aus? 

 

Hast du dir schon einmal gewünscht, Teil einer anderen Gruppe zu 

sein? Zum Beispiel eine bestimmte Sprache zu beherrschen oder in 

einem bestimmten Land zu wohnen? 

 

Thema: Aktuelle Entwicklungen und die Folgen 

 

Wie würdest du die aktuelle, politische Lage Deutschlands beschrei-

ben? 

 

Wie empfindest du die anwachsende Ausbreitung von populisti-

schem oder gar rechtsextremistischem Gedankengut? 

 

Glaubst du, eine Entwicklung zum Nationalsozialismus wäre in 

Deutschland wieder möglich? Wie könnte man diese verhindern? 
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Warm-up 

Wir haben etwas gemeinsam  
Thema:  Sensibilisierung für die Gruppe, kennenlernen, aktiv  

  werden, Konzentration, Kreativität   

Zeit:  10 Minuten  

 

Die Teilnehmenden finden sich in einem Stuhlkreis zusammen, dabei 

gibt es einen Stuhl weniger als Teilnehmende. Ein Teilnehmer steht 

in der Mitte und macht Aussagen, nach welchen Kriterien die übrigen 

Teilnehmenden die Plätze tauschen müssen. Zum Beispiel: „Alle, die 

eine Jeans anhaben, wechseln den Platz“ oder „alle, die Geschwister 

haben, wechseln den Platz.“ Die Person in der Mitte muss nun versu-

chen, auf einen der freien Stühle zu gelangen. Die Person, die es 

nicht rechtzeitig schafft einen Stuhl zu ergattern, steht in der Mitte 

und gibt die nächsten Kriterien vor. Es gilt die Regel, dass man sich 

nicht auf seinen Platz zurücksetzen darf, sobald man aufgestanden 

ist.  

 

Diese Übung eignet sich besonders gut als Vorbereitung für die  

Gruppenübung auf der folgenden Seite. 
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Gemeinsamkeiten erkennen 

Thema: Sensibilisierung für andere, Kennenlernen, Gruppendy-

  namik  

Dauer:  ca. 20-30 Minuten 

 

Die Teilnehmenden sollen sich zunächst in willkürlich große Grup-

pen aufteilen, wie sie sich am wohlsten fühlen. Hierfür ist es wich-

tig, dass jeder Gruppe ein Platz im Raum eingeräumt wird. Sobald 

sich alle Teilnehmenden einer Gruppe zugeordnet haben, wird kurz 

reflektiert, was die jeweiligen Gruppen zusammenhält. Falls Teilneh-

mende die Gruppen nach der Reflexion wechseln möchten, können 

sie dies tun. Die Spielleitung richtet nun verschiedene Aussagen und 

Fragen an alle Teilnehmenden (eine Auswahl an Fragen und Aussa-

gen finden Sie auf der nächsten Seite). Sofern die Teilnehmenden 

eine Frage bejahen oder einer Aussage zustimmen, verlassen diese 

die jeweiligen Gruppen und finden sich in der Mitte des Raumes als 

Gruppe zusammen. Nach einigen Augenblicken kehren sie wieder 

zu ihren ursprünglichen Gruppen zurück. Die anderen, die eine Fra-

ge nicht bejahen oder einer Aussage nicht zustimmen, bleiben in 

den alten Gruppen. Bei einigen Aussagen und Fragen bietet es sich 

an, direkt in eine kurze Reflexion bzw. Diskussion zu gehen, um 

zum Beispiel über diverse Erlebnisse zu berichten. Dies liegt jedoch 

ganz im Ermessen der Spielleitung. In jedem Fall sollte aber am En-

de der Übung eine Reflexion über den gesamten Prozess erfolgen. 

 

Wichtig 

 Die Spielleitung sollte die Teilnehmenden darauf hinweisen, 

dass diese Übung am besten funktioniert, wenn alle ehrlich 

antworten. Tatsächlich darf aber niemand zu einer Aussage 

gezwungen werden. Die Spielleitung sollte daher darauf hin-

weisen, dass die Privatsphäre von jedem gewahrt werden 

muss. 

 Auch wenn es in die Reflexion bzw. Diskussion geht, haben 

alle Teilnehmenden das Recht, eventuelle Erfahrungen nicht 

weiter auszuführen. 

 Eine Reflexion sollte in jedem Fall am Ende der Übung erfolgen 

(einige Anregungen für die Reflexion finden Sie auf der nächs-

ten Seite). 

Gruppenübung 
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Aussagen und Fragen an die Gruppe 

 

1) Ich interessiere mich für Politik. 

2) Ich interessiere mich für gesellschaftlich relevante Themen, 

wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise. 

3) Ich habe das Gefühl, dass mich die aktuelle politische Lage et-

was angeht. 

4) Ich glaube, dass ich keinen Einfluss auf die aktuelle politische 

Lage habe. 

5) Ich habe mich schon in der Schule mit der NS-Zeit auseinander-

gesetzt. 

6) Ich habe mich schon außerhalb der Schule mit der NS-Zeit aus-

einandergesetzt. 

7) Ich glaube, dass sich so etwas wiederholen kann. 

8) Mir hat schon mal jemand etwas Rassistisches an den Kopf ge-

worfen. 

9) Ich habe schon Ausgrenzung erfahren. 

10) Ich bin in Deutschland geboren. 

11) Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern oder ein El-

ternteil in einem anderen Land. 

12) Ich habe mehr als nur eine Muttersprache. 

13) Ich lebe gerne in Deutschland. 

14) Manchmal vermisse ich mein Heimatland. 

15) Ich wurde schon einmal wegen meiner Hautfarbe, meiner Klei-

dung, oder anderen äußerlichen Merkmalen diskriminiert. 

16) Ich wurde schon mal wegen meiner Religion diskriminiert. 

17) Ich wurde schon mal wegen meines Namens diskriminiert. 

18) Ich wurde schon mal wegen meines Geschlechts diskriminiert. 

19) Mir ist es egal, welcher Kultur oder Religion mein Gegenüber 

angehört. 

20) Ich interessiere mich für andere Kulturen. 

21) Ich möchte über mein Leben selbst bestimmen. 

22) Eines meiner Ziele im Leben ist es, glücklich zu sein. 

 

Fragen für die Reflexion 

 

 Was hat euch bei der Übung am meisten überrascht? Was am 

meisten irritiert? 

 Gab es etwas, was ihr nicht erwartet hättet? 

 Gibt es Gemeinsamkeiten unter euch, von denen ihr noch 

nichts wusstet? 

 Wenn ihr euch neu sortieren könntet, würdet ihr jetzt andere 

Gruppen bilden? 
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Szenenarbeit 

Erzähltheater 
Thema: Auseinandersetzung mit dem Text, Erzähltheater, sze-

  nische Umsetzung 

Dauer:  35 Minuten 

 

Die Teilnehmenden finden sich in ungefähr gleich große Gruppen 

zusammen, maximal 6 Teilnehmende pro Gruppe. Die Spielleitung 

verteilt nun die zu bearbeitende Szene. Es handelt sich dabei um 

die Anfangsszene des Stückes. Die Gruppen haben die Aufgabe, in-

nerhalb von 15 Minuten die Textstelle szenisch zu erarbeiten. Die 

Aufteilung des Textes zu den Sprechern kann, unabhängig von der 

vorgesehenen Figurenzuordnung, frei gewählt werden. Auch in der 

szenischen Darstellung hat die Gruppe freie Hand. Das bedeutet, 

dass Aktionen durchaus gespielt werden können, es aber auch 

möglich ist, nur zu erzählen, oder eine Mischung aus beiden Varian-

ten. Dies ist der Gruppe überlassen. Falls sich die Gruppe zu einer 

reinen Erzählung des Textes entschließt, sollte die Spielleitung sie 

dennoch darauf hinweisen, auf Körperhaltung, Präsenz, Mimik und 

Gestik zu achten.  

Der Präsentation sollte eine Dauer von ca. 20 Minuten eingeräumt 

werden. Nach jeder Präsentation gibt zunächst das Publikum ein 

kurzes Feedback, was es gesehen bzw. gehört hat. Erst dann erläu-

tert die Gruppe ihre Vorgehensweise, der Gruppenleiter moderiert.  

 

Folgender Textauszug soll in Kleingruppen bearbeitet werden: 

 

FÜNF Heute wissen wir es. Heute fassen wir diesen 

Sommer 1933 nicht und die Heiterkeit, mit der 

wir ihn erleben konnten. Den glänzenden 

Bergsee unter dem wolkenlosen Himmel. Das 

kleine saubere Hotel und die Holztische zwi-

schen den alten Linden am Ufer. Die Schnee-

gipfel auf der anderen Seite über dem schwar-

zen Wald. Am Morgen kommt der alte Omni-

bus an, am Abend fährt er wieder ab, das ist 

alles. Die Eisenbahn ist weit weg. Deshalb sind 

auch nicht viele Menschen hier. Sie haben sich 

der seltsamen Spannung der Städte entzogen, 

auf der Flucht vor ihrer eigenen Angst. Der 

See, die Sonne und der Berg machen es ihnen 
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leichter, ihre schlimmen Ahnungen zu ertragen. 

Sie lassen sich in der Hoffnung bestärken. Sie 

glauben, glücklich zu sein. Sie sagen, das ande-

re, was in den Städten auf sie wartet, wird vo-

rübergehen. 

 

EINS Es ist eigentlich eine kleine Künstlerkolonie: ein 

paar alte Münchner Maler mit ihren Familien, 

ein paar Schauspieler aus Berlin, ein Schriftstel-

ler aus dem Rheinland und noch ein paar ruhi-

ge anspruchslose Leute. Die wenigen Spießer 

sind noch zu übersehen. 

 

ZWEI „Das ist nicht zum Aushalten!“, sagt Lilly Holl-

mann. „Wir könnten heute mal auf einen Berg 

gehen!“ 

 

DREI „Meinst du zu Fuß?“, fragt Kurt Bechstein. 

 

EINS Und der lange Gregor Maurer lacht und schüt-

telt den Kopf. 

 

SECHS Es sind die drei vom Berliner Neuen Theater – 

in ihrer letzten Ferienwoche. Sie reden fast nur 

vom Theater. Meistens vertragen sie sich. Wir 

hören, dass das Neue Theater, an dem sie alle 

drei engagiert sind, zwar keins der allerersten 

ist, dass sich aber Kurt und Gregor, der Charak-

terspieler und der Held, in Berlin durchgesetzt 

haben und dass Lilly, die im letzten Winter zum 

ersten Mal vor dem anspruchsvollen Publikum 

der Hauptstadt aufgetreten ist, eine große Kar-

riere zu erwarten hat. 

 

 

 

 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     27 

 

 

 

Arbeit mit Szenen 

Wichtig: 
 

 Während die Gruppen an ihren Szenen arbeiten, fungiert die 

Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn sollte ein Zeichen festgelegt werden, wann die 

Gruppe mit der Präsentation ihrer Szene beginnt. Es gibt bei-

spielsweise die Möglichkeit, die Gruppe „einzuklatschen“. Hier-

zu klatschen alle auf die Oberschenkel („Trommelwirbel“) und 

anschließend dreimal gemeinsam in die Hände, die Spiellei-

tung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal geklatscht wurde, 

sagt die Spielleitung laut und deutlich: „Und bitte!“ Dies ist das 

Zeichen für die präsentierende Gruppe und bedeutet, dass sie 

mit ihrer Szene beginnen kann.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu spielen sowie laut und deutlich zu sprechen. 

 Die Szene wird durch einen gemeinsamen Applaus der Zu-

schauenden am Ende aufgelöst. 

 

Regeln für die zuschauende Gruppe: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wurde. 
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Was ich noch nicht von dir wusste 
Thema: Abschluss, Gruppendynamik 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich in einen Kreis. Der Blick geht zu der 

Person, die links von einem steht. Reihum sagt nun jeder etwas Posi-

tives über die links stehende Person. Etwas, was einen besonders 

während der letzten Übungen überrascht hat oder in Erinnerung ge-

blieben ist. 

Wichtig ist, dass nur positive Aussagen zugelassen sind. Zum Bei-

spiel „Ich wusste gar nicht, dass du drei Geschwister hast“ oder „Ich 

fand es mutig, dass du allein vor der Gruppe gesprochen hast“.  

Nachdem alle Teilnehmenden etwas übereinander gesagt haben, gibt 

die Spielleitung der Gruppe noch ein positives Feedback. 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

September 2017 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Ausgrenzung“, 

„Rassismus“ oder „Rechtsextremismus begegnen“ bearbeiten. 

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 19 bis 21. 

 

I 

 

[...] 

 

DREI Es war doch bisher so gewesen: Eingesponnen 

in ihre Sphäre, unterschätzten sie die Tragweite 

des neuen politischen Kurses. Sie waren sich 

einig darin, ihn zu verachten. Dabei hatte jeder 

von ihnen seine eigene Position, die den 

anderen bekannt war. Am deutlichsten 

erkannte Kurt die wachsende Gefahr. Er war 

entschlossen, die Konsequenzen nicht 

abzuwarten, sondern zu handeln, wenn es so 

weit sein würde. 

 

EINS Gregor, in seiner Gutgläubigkeit und 

Weltfremdheit, ahnte zwar unklar, dass sich 

etwas Dunkles, Unfassliches auszubreiten 

begann. Aber er wehrte sich mit allen Kräften 

gegen seine eigenen Befürchtungen und 

drängte auf Aussprachen, um den Dingen auf 

den Grund zu gehen. 

 

ZWEI (Lilly) „Das ist doch alles Blödsinn. Wie lange 

kann sich das alles denn halten? – Hört auf! 

Theater, reden wir vom Theater!“ 

 

DREI Das gab manchmal Konflikte. 

 

EINS Aber jetzt kommt Dr. Heinz Bluhm dazu. Und 

als sich wieder mal ein Disput erhebt, bei dem 

sich Lilly über Gregors Bedenklichkeiten lustig 

Anhang 
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macht, stellt sich der neue Freund auf ihre 

Seite. 

 

VIER (Bluhm) „Aber natürlich geht das vorüber! Ich 

verstehe gar nicht, warum ihr euch die Köpfe 

darüber zerbrecht! Das sieht doch alles nur im 

Anfang so schlimm aus. Die Scharfmacher 

überleben sich, das war immer so! Und 

überhaupt, ihr vom Theater! Das berührt euch 

doch gar nicht. Meint ihr denn, Deutschland 

ließe sich gefallen, dass ein Reinhardt nicht 

mehr inszeniert, dass ein Mahler nicht mehr 

dirigiert? Das wäre doch undeutsche Barbarei! 

Dem Schauspieler wird es unter allen 

Umständen großartig gehen. Die Leute 

brauchen euch doch! Denkt an Danton, 

Napoleon – Stalin, wenn ihr wollt –, der 

Schauspieler war immer das Lieblingskind der 

Diktatur – wenn man den Ausdruck überhaupt 

auf unseren Zustand anwenden darf. An euch 

wird nichts herankommen, verlasst euch 

drauf!“ 

 

ZWEI Kurt und Gregor blicken sich an. Aber Lilly 

hört es nur zu gern. Überhaupt gefällt ihr der 

junge Schriftsteller. 

 

[...] 

 

II 

 

[...] 

 

ZWEI Während Heinz den für den anderen 

vorbereiteten Tee trinkt, plaudert er 

sprunghaft und mit unruhiger Zärtlichkeit. 

 

VIER „Ich bin unversehens nach Berlin beordert 

worden, ich soll eine große, neu geschaffene 

Stellung übernehmen – eine Art Presse- und 

Kulturorganisation.“ 

 

ZWEI (Lilly) „Heißt das – eine Staatsstellung?“ 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     31 

 

 

 

VIER (Bluhm, nervös) „Ja, weißt du – staatlich ist 

heut schließlich alles, wenn man’s genau 

betrachtet. Die Organisation als solche wird 

natürlich vom Staat kontrolliert – das ist mir 

ein bisschen unheimlich ... aber ich soll alle 

Vollmachten haben, ich bin durchaus 

unabhängig. (Als er ihr blasses Gesicht sieht, 

umarmt er sie stürmisch) Aber das ändert 

doch gar nichts zwischen uns.“ 

 

ZWEI (Lilly) „Was wird man dazu sagen? Deine 

Verwandten zum Beispiel ... wissen sie schon 

was?“ 

 

VIER (Bluhm) „Nee! Und wenn sie’s erfahren, 

interessiert mich ihre Meinung nicht. Schön, 

vielleicht werden wir vorerst ein bisschen 

vorsichtig sein, wenn’s dir recht ist. Wie 

günstig, dass deine Eltern im Ausland 

verstorben sind – da lässt sich sicher 

irgendwas mit deinen Papieren zaubern.  

 

ZWEI Lilly zieht sich immer tiefer in sich zurück. 

 

VIER „Ach, willst du mal unsere Fotos sehen?“ 

 

ZWEI Er versucht, sie umzustimmen, indem er 

seiner Brieftasche die Aufnahmen entnimmt, 

die er am Bergsee von ihr gemacht hat. Dabei 

fällt aus einem Fach der Brieftasche eine 

Parteinadel heraus. Sie steht versteinert. Sie 

kann nicht einmal mehr atmen, und er ist 

totenblass geworden.  

 

VIER (Bluhm) „Also, ich wollte es dir nicht sagen. Es 

ist nämlich gar nichts. Eine reine Formalität. 

Du kennst mich doch. Würde ich dich sonst 

lieben? Ich bin doch im Juristenbund, wir 

mussten korporativ in die Partei eintreten. Für 

den Einzelnen hat das gar keine Bedeutung. 

Im Gegenteil, erst dadurch habe ich Einfluss, 

verstehst du, ich kann auf diese Weise viel 

mehr durchsetzen, in unserem Sinne!“ 
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ZWEI Lilly schweigt, zwingt sich zum Lächeln. (Als 

er sie berühren will, weicht sie aus) 

 

[...] 

 

ZWEI (Lilly) „Um Gottes willen! Die Verantwortung 

kann ich nicht tragen!“ 

 

VIER (Bluhm) „Wir müssen vernünftig sein! Wir 

dürfen uns nicht verrückt machen. Du wirst 

sehen, das alles ist nur zu unserem Besten. – 

Um Gottes willen, ich muss fort. Die Leute 

warten seit einer Stunde auf mich. Morgen 

fliege ich nach Hause, in vierzehn Tagen 

komme ich wieder, dann bleibe ich ständig in 

Berlin. Und wir können uns dann immer 

irgendwo sehen, das richte ich schon so ein.“ 

 

ZWEI Jedes Wort trifft Lilly. Aber sie bewahrt ihre 

Fassung. Erst als sich die Tür hinter ihm 

geschlossen hat, versagen ihre Nerven. Als sie 

sich blind an den Wänden entlang in ihr 

Zimmer tastet, tritt sie auf die Nadel. – Sie 

schreibt einen Brief. 

 

[...] 

 

III 

 

[...] 

 

ZWEI (Lilly) „Aber wir müssen doch nicht heiraten.“ 

 

EINS (Gregor) „Doch. Was wird, wenn wir ein Kind 

kriegen? (Schweigen) Lilly?“ 

 

ZWEI (Lilly) „Gut.“ 

 

EINS Sie heiraten. 

 

ZWEI Ein Junge wird ihnen geboren. Sie erleben es 

als tiefes schweres Glück. 
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EINS Die Nürnberger Ehegesetze werden erlassen. 

Gregor liest: „Misch-ehe ... Mischling ersten 

Grades ...“ Menschlichstes unter zoologische 

Begriffe eingeordnet. – Gregor legt die Zeitung 

weg und geht an das Kinderbett. Er neigt sein 

Gesicht, tief und ernst, über seinen kleinen 

Jungen. 

 

ZWEI Durch Gregors künstlerische Stellung bleibt 

die kleine Familie vor persönlichen 

Unannehmlichkeiten so gut wie verschont. Sie 

verbergen sich, kaum sehen sie Freunde. Sie 

versuchen, in einer fiktiven Welt zu leben. Es 

gelingt immer seltener. Was täglich von außen 

hereindringt, was sie von anderen sehen und 

von anderen hören, ist bedrückend und oft 

herzzerreißend. 

 

EINS Auf dem Heimwege von einer Probe müssen 

Gregor und seine Kollegin Malchow an einer 

Straßenecke warten.  

SECHS Ein Aufmarsch sperrt minutenlang den 

Verkehr. Fahnen, Musik, lärmender Gesang, 

Auflösung des Einzelbewusstseins. Die 

stockende Menge auf den Gehsteigen sieht 

stumpf zu. 

 

EINS (Gregor) „Sie sind ohne Gedanken!“ 

 

SECHS (Malchow) „Nein! Sie sind ohne Herz!“ 

 

EINS Dann sprechen sie einmal mit Onkel Louis, 

eine ganze Nacht lang. 

 

FÜNF (Onkel Louis) „Ich bleibe. Was soll aus denen 

werden, die nicht weg können, wenn wir 

Aktiven, Mutigen ausreißen?“ 

 

SECHS (Malchow) „Ja. Was wird aus ihnen, wenn die 

Aktiven, Mutigen erschlagen werden?“ 

 

FÜNF (Onkel Louis) „So weit ist es noch nicht. Und 

wer sagt euch, dass es nicht endlich mal 

besser wird?“ 
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[...] 

 

V 

 

[...] 

 

EINS Dann steht Gregor nach vielen Jahren zum 

ersten Male wieder Heinz Bluhm gegenüber. 

 

VIER (Bluhm) „Guten Tag, Gregor. Bitte setz dich. – 

Komm, rauch eine Zigarette. Eine englische. 

Kriegsbeute. Du warst im Feld. Ich 

beglückwünsche dich dazu. Die Arbeit hier ist 

furchtbar. Unerträglich. Seit Monaten melde 

ich mich an die Front. Sie lassen mich aber 

nicht weg. – Ich bin froh, dich wiederzusehen. 

Hat dir Lilly erzählt, dass wir uns mal 

getroffen haben? Hör zu. Es ist eine schlimme 

Sache. Ich habe mir die Erlaubnis ausgewirkt, 

selbst mit dir reden zu dürfen. Eben weil’s so 

schlimm ist. Ich wollte es mir nicht nehmen 

lassen, dich persönlich davon zu unterrichten 

und mit dir zu beratschlagen, was am besten 

zu tun ist.“ 

 

EINS (Gregor) „Was meinst du?“ 

 

VIER (Bluhm) „Ich weiß nicht, ob du schon davon 

gehört hast. Himmler hat jetzt auch für den 

Kultursektor gewisse Befugnisse erlangt. Das 

heißt, es gibt Fälle, in welchen unser Doktor 

machtlos ist. Das ist eine dumme Geschichte. 

– Du weißt ja, wie ich zu Lilly 

 

stand und stehe. Wir müssen sehen, wie wir 

aus der Sache herauskommen.“ 

 

EINS (Gregor, ruhig) „Ihr wollt mich nicht mehr 

auftreten lassen.“  

 

VIER (Bluhm) „Ich fürchte, du missverstehst mich. 

Deswegen rede ich ja mit dir. Nimm doch die 

Zigarette. Ich habe schlaflose Nächte hinter 
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mir. Glaubst du, es fällt mir leicht, hier vor dir 

zu sitzen?“ 

 

EINS (Gregor) „Also Auftrittsverbot?“ 

 

VIER (Bluhm) „Wie du willst, nächster Tage soll eine 

Anordnung ergehen: Personen, die in 

Mischehe leben, verlieren ihre Zugehörigkeit 

zur Kulturkammer.“ 

 

EINS (Gregor) „Also: genau das, was ich sagte ...“ 

 

VIER (Bluhm) „Du bist nicht der Einzige. Allein in 

Berlin haben wir am Theater ein Dutzend 

solcher Fälle – na, das weißt du ja wohl. – Was 

gedenkst du zu tun?“ 

 

EINS (Gregor, lachend) „Ich denke, du wolltest mir 

raten?“ 

 

VIER (Bluhm) „Das tue ich. Es gibt nur den einen 

Rat: Lass dich scheiden!“ 

 

EINS (Gregor) „Ich danke dir sehr! Und wie stellst 

du dir die Zukunft meiner Familie vor?“ 

 

VIER (Bluhm) „Daran ist gedacht worden. Wir haben 

uns weiß Gott den Kopf zerbrochen. Diese 

Fälle am Theater sollen anders behandelt 

werden als sonst üblich. Sei also beruhigt, die 

geschiedenen Frauen, zumal wenn sie Kinder 

haben, kommen weder nach Theresienstadt 

noch sonst in ein Lager. Das, glaubt der 

Doktor, durchsetzen zu können. Wir sind 

dabei, bestimmte Abmachungen zu treffen. 

Die Frauen sollen nämlich alle in Italien 

untergebracht werden!“ 

 

EINS (Gregor) „Ich weiß schon! Ich verstehe! Und 

eines Tages wird es kein Aufsehen mehr 

machen, wenn meine Briefe sie nicht mehr 

erreichen würden.“ (Er schreit) „Schämst du 

dich nicht, Mensch!“  
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