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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Günther Weisenborn bezog mit seinem künstlerischen Schaffen im 

Dritten Reich klar Stellung gegen das nationalsozialistische Regime.  

Er wollte den Leuten die Augen öffnen, schloss sich einer Widerstands-

gruppe an und schrieb über seine Inhaftierung im Zuchthaus Luckau. 

Nur knapp entkam er der Hinrichtung, leistete nach dem Krieg jedoch 

weiterhin Widerstand gegen Wiederbewaffnung, Atomkrieg und rech-

ten Ungeist. 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Vergangenheit, unserer 

Gegenwart und der Zukunft, die wir für uns und unsere Kinder gestal-

ten? Günther Weisenborn warnte schon damals vor der „gutrasierten 

Jedermanns Dummheit, die mit jedem von uns am Tisch sitzt.“ Doch 

wie gehen wir mit dieser Warnung heute um?  

 

Carsten Ramm hat eine literarische Revue aus Texten, Songs und Sze-

nen Günther Weisenborns zusammengestellt, die erschreckende Paral-

lelen zwischen der damaligen Zeit und unserer Gegenwart aufzeigt. 

Unsere Gesellschaft erlebt zur Zeit einen Rechtsruck, dem wir nicht nur 

engagierte Theaterabende entgegensetzen müssen, sondern auch ve-

hementen aktiven Widerstand. Das Stück Der Illegale macht Mut dazu. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine zusätzliche Hilfestel-

lung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit 

der Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen.  

Begleitend zu Der Illegale bieten wir für Klassen und Gruppen ab 14 

Jahren mit Flaschenpost aus dem Widerstand  ein theaterpädagogi-

sches Projekt an. Ausgehend von Weisenborns Erinnerungsbuch Memo-

rial und dem Lesebuch Bist du ein Mensch, so bist du auch verletzlich 

wollen wir uns mit Ihnen und Ihren Klassen und Gruppen mit dem The-

ma „Widerstand“ auseinandersetzen.  

Bei Interesse oder weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt 

kontaktieren  

 

 

„Es geht was vor in der Welt, hört ihr! Das ist kein Theater, das wir 

uns vormachen … keine Propaganda für etwas … es ist unser Leben! 

Jeden geht das an … der zuhört!“ 
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Das Stück 

Günther Weisenborn, ein junger Schriftsteller aus dem Rheinland, 

wurde 1928 in Berlin gefeiert: Sein Stück U-Boot S4 war an der 

Volksbühne ein großer Erfolg. Weisenborn zog nach Berlin, schrieb 

Theaterstücke und unter dem Titel Barbaren einen ersten Roman. 

Sein künstlerisches Schaffen fand mit der Machtergreifung Hitlers 

1933 ein jähes Ende: Sein Roman wurde verbrannt, seine Stücke ver-

boten. Weisenborn schrieb unter Pseudonym weiter und schloss sich 

1937 einer Widerstandgruppe an, die von der Gestapo den Namen 

„Rote Kapelle“ bekam. 1942 folgten Verhaftung, Verurteilung und 

Inhaftierung im Zuchthaus Luckau, wo er 1945, kurz bevor er hinge-

richtet werden sollte, befreit wurde. Zurück in Berlin schrieb er das 

Schauspiel Die Illegalen, in das er seine Erfahrungen aus dem Wider-

stand einfließen ließ. Ob als junger Wilder in der späten Weimarer 

Republik oder als kompromissloser Autor im Nachkriegsdeutsch-

land: Weisenborn hat immer wieder klar Stellung bezogen. Er ver-

stand es, Poesie und politische Haltung miteinander zu verbinden. 

Als beständiger Mahner gegen Wiederbewaffnung, Atomkrieg und 

rechten Ungeist blieb er bis in die sechziger Jahre unbequem für die 

Herrschenden. Mit der literarischen Revue Der Illegale widmen wir 

uns einem einstmals vielbeachteten und erfolgreichen Autor, der 

nach seinem Tod 1969 bald in Vergessenheit geriet. In einer Collage 

aus seinen Texten, Szenen und Songs wollen wir ihn wiederentde-

cken und im Kontext seiner Zeit vorstellen. Dabei werden erstaunli-

che und zum Teil erschreckende Parallelen zur Gegenwart deutlich.  

 

Spieldauer: ca. 90 Minuten, keine Pause 
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Die Autoren 

Texte: Günther Weisenborn 

 

Günther Weisenborn, geboren 1902 in Velbert, arbeitete als Schrift-

steller und Dramatiker. 1945 wurde er von der Roten Armee aus der 

Haft befreit. Weisenborn war Mitherausgeber der Satirezeitschrift 

Ulenspiegel und Mitbegründer des Berliner Hebbeltheaters. Im PEN-

Zentrum und in der Berliner Akademie der Künste engagierte er sich 

für die Zusammenarbeit von ost- und westdeutschen Autoren. Seine 

Texte sind geprägt von kompromisslosem Antifaschismus und Pro-

test gegen Wiederbewaffnung und atomare Aufrüstung. 1969 starb 

Weisenborn in Berlin. Am 26. März 2019 jährt sich sein Todestag 

zum fünfzigsten Mal.  
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Musik: Konstantin Wecker 

 

Konstantin Wecker wurde am 1. Juni 1947 in München geboren 

und gehört als Liedermacher, Schriftsteller, Schauspieler und 

Komponist zu den vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten im 

deutschsprachigen Raum. Sein künstlerisches Fundament bilden 

eine klassische Musikausbildung und eine von seiner Mutter ge-

förderte Begeisterung für Lyrik. Rund 40 LP-Platten und CD-

Produktionen, darunter Liebesflug (1981), Ganz schön Wecker 

(1988), Vaterland (2001), Am Flussufer (2005) und Ohne Warum 

(2015), dokumentieren eine breite Palette künstlerischen 

Schaffens und spiegeln persönliche Höhenflüge und Krisen 

wider.  

Der Durchbruch gelang Wecker 1977 mit Willy, einer Ballade 

über einen jungen Mann, der von Rechtsradikalen erschlagen 

wird. Mehr als 40 Jahre später ist das Engagement gegen dro-

henden Faschismus immer noch ein zentrales Thema seiner 

Arbeit. Davon zeugt etwa die 2018 erschienene CD Sage 

Nein! Antifaschistische Lieder 1978 bis heute . Für sein politi-

sches Engagement wurde Konstantin Wecker u.a. 1995 mit 

dem Kurt Tucholsky-Preis, 2007 zusammen mit Eugen Dre-

wermann mit dem Erich-Fromm-Preis und 2018 mit der Thomas-

Nast-Gastprofessur der Universität Koblenz-Landau ausgezeich-

net.  

Am 3. September 2019 wurde ihm in der Frankfurter Pauluskirche 

die Albert-Schweitzer-Medaille überreicht. Weckers Vertonungen 

von Günther-Weisenborn-Texten entstanden für die Inszenierung 

Der Illegale. 
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Das Team 

Colin Hausberg 

 

René Laier 

 

Evelyn Nagel 

 

Vivien Prahl 

 

Tim Tegtmeier 

 

Oliver Taupp 

Klavier 

Konstantin Malikin 

Cello 
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Inszenierung   Carsten Ramm 

Musikalische Leitung Oliver Taupp 

Bühnenbild   Tilo Schwarz 

Kostüme   Kerstin Oelker 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller/Theresa Kost 

Regieassistenz  Luka Modu/Gina Jasmina Wannenwetsch 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl/Julia Gundersdorff 
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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, zum Beispiel 

am Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sach-

sen in Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre 

als Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badi-

schen Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literari-

sche Meisterwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen. 

Im Berliner Verbrecher Verlag gab Carsten Ramm im Frühjahr 2019 

eine Neuauflage von Weisenborns Erinnerungsbuch Memorial heraus 

sowie ein Weisenborn-Lesebuch mit dem Titel Bist du ein Mensch, so 

bist du auch verletzlich. 

Bei Der Illegale führte er nicht nur Regie, sondern stellte auch die 

Texte aus dem Nachlass Günther Weisenborns zusammen. 
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Interview mit dem Regisseur 

Carsten, Günther Weisenborn ist trotz seiner Popularität in den Nachkriegsjahren in 

Vergessenheit geraten. Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? 

2012 hat die Badische Landesbühne das Stück Fliegen will ich gezeigt. 

Ein Stück über die junge Frau Cato Bontjes van Beek, die mit der Gruppe 

„Rote Kapelle“ aktiven Widerstand gegen Hitler leistete und 1943 von 

den Nazis hingerichtet wurde. In diesem Zusammenhang habe ich ange-

fangen, mich intensiver mit der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ zu 

beschäftigen. Dabei bin ich auf den Schriftsteller und Dramatiker Gün-

ther Weisenborn gestoßen, der ebenfalls in dieser Gruppe war. Ich habe 

mich dafür interessiert, was ihn als Dramatiker ausgemacht hat und was 

er geschrieben hat. So ist langsam ein kleiner „Weisenborn-Kosmos“ aus 

seinen Texten entstanden. 

 

Dieser kleine „Weisenborn-Kosmos“ beinhaltet eine Vielzahl an Essays, Gedichten, 

Dramen und Liedern, teilweise noch unveröffentlicht. Wie bist du beim Erstellen der 

Textfassung zu „Der Illegale“ vorgegangen? Welche Schwerpunkte hast du gesetzt? 

Der Sohn von Günther Weisenborn, der Filmemacher Christian Weisen-

born, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass noch viele unveröf-

fentlichte Texte Weisenborns im Archiv der Akademie der Künste Berlin 

und im Deutschen Literaturarchiv in Marbach liegen. Ich habe mir diese 

Texte angeschaut und fand es bedauerlich, dass sie in der Öffentlichkeit 

nicht bekannt sind. Aus der Sammlung seiner Texte, der veröffentlichten 

wie der unveröffentlichten, habe ich dann diejenigen herausgesucht, die 

seine entscheidenden Lebensstationen abbilden. 

 

In den Nachkriegsjahren war Weisenborn der mit am häufigsten gespielte Dramati-

ker. Warum, glaubst du, geriet er dann nahezu in Vergessenheit? 

Irgendwann wollte man von Günther Weisenborn nichts mehr hören. Er 

hat den Finger in viele offene Wunden der Nachkriegsgesellschaft gelegt, 

dabei war das Land doch eigentlich mit dem Wirtschaftswunder beschäf-

tigt. Niemand wollte sich mit eigener Verantwortung und eigener Schuld 

auseinandersetzen, niemand wollte diesen Spiegel vorgehalten bekom-

men. Man wollte sich nicht eingestehen, dass man vor allem in den ers-

ten Jahren der Nazi-Zeit anders reagieren hätte müssen. Alles das wollte 

die bundesdeutsche Gesellschaft verdrängen. Das gilt ebenso für die 

ostdeutsche Gesellschaft, hier wollte man nichts von Weisenborns Aufruf 

zur Wiedervereinigung hören. Weisenborn war ganz einfach unbequem, 

deswegen wurde er immer weniger gespielt und verlegt. 

 

Weswegen sollten seine Texte heute wieder vermehrt gelesen werden? 
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Weil ich glaube, dass er nicht nur auf seine Zeit zurück-, sondern auch in 

die Zukunft schaut. In seinen Texten können wir viel entdecken, was uns 

heute betrifft. 

  

Weisenborn leistete aktiv Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wie sah dieser 

Widerstand aus?  

Weisenborn war beteiligt an der Widerstandsgruppe um Harro Schulze-

Boysen, die von der Gestapo auch „Rote Kapelle“ genannt wurde. Dort hat 

er Flugblätter verfasst und Informationen über kriegerische Aktionen, die 

er als Mitarbeiter des Großdeutschen Rundfunks bekam, an die Wider-

standsgruppe weitergegeben. Weisenborn hat vor allem für die Verbrei-

tung der Informationen gesorgt, die der Öffentlichkeit durch die Nazis 

vorenthalten wurden. 

 

Müssen wir heute Widerstand leisten? Wenn ja, gegen wen oder was? Und wie könnte 

dieser Widerstand aussehen? 

Momentan wird zum Beispiel gegen die aktuelle Klimapolitik protestiert. 

Wir haben die Bewegung Fridays for Future, die auf Demonstrationen prä-

sent ist, aber auch durch Widerstandsaktionen und Blockaden einen ge-

waltfreien Widerstand ausübt. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der existen-

zielle Entscheidungen getroffen werden. Die Bequemlichkeit der alten Bun-

desrepublik ist dahin und ich glaube schon, dass, wenn nicht wirklich auf 

das gehört wird, was die Menschen betrifft, die Menschen kräftiger als bis-

her dafür sorgen müssen, dass sie gehört werden. Und da sind über De-

monstrationen hinaus Widerstandsaktionen wie Blockaden von Straßen, 

Plätzen und Flughäfen durchaus legitime Mittel, um existenzielle Forde-

rungen durchzusetzen. 

 

Konstantin Wecker hat die Musik zu einigen noch nicht vertonten Liedern von Günther 

Weisenborn komponiert. Welchen Raum nehmen diese Lieder innerhalb der Inszenie-

rung ein? 

Günther Weisenborn war ein Autor, der immer für das Theater geschrie-

ben hat und immer auch den Unterhaltungswert von Theater gesucht hat. 

Musik war immer ein wichtiges Element in seinen Stücken. Auch in seinem 

Stück Die Illegalen, das er über die Widerstandsgruppe, an der er beteiligt 

war, geschrieben hat, arbeitete er mit Songs. Von vielen Texten Weisen-

borns gab es allerdings keine Vertonungen mehr, andere waren noch gar 

nicht vertont worden. Ich habe mich gefragt, welcher Komponist denn 

Weisenborn heutzutage entspricht. Was Weisenborn ausmacht, ist die Ver-

bindung von politischer Haltung und Poesie und mit Konstantin Wecker 

haben wir einen Liedermacher, der die gleichen Qualitäten hat. Wir haben 

Konstantin Wecker gefragt und er hat für unseren Abend vierzehn Texte 

von Weisenborn vertont. So können wir den Revue-Charakter durch live 

gesungene Songs unterstreichen. Ich denke, dass der Abend fast zur Hälf-

te aus Musik besteht. 
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Zum Inhalt: 

 

Worum geht es in Der Illegale? 

 

Welche verschiedenen Handlungsstränge konntet ihr ausmachen? 

 

In welchem Verhältnis stehen die Szenen zueinander? 

 

Welche Figuren kamen vor? 

 

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

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Welche Texte hatten, eurer Meinung nach, einen eher fiktiven Cha-

rakter, welche eher einen autobiografischen? 

 

Wie interpretiert ihr den Titel Der Illegale? 

 

Was bedeutet das Wort „illegal“ überhaupt? 

 

Wie wird der Begriff „illegal“ im Stück definiert im Gegensatz zum ak-

tuellen Wortgebrauch? 

 

Welche historischen Ereignisse wurden im Stück konkret oder indi-

rekt angesprochen? 

 

Was meint Weisenborn mit „gutrasierte Jedermanns Dummheit“? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben euch fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Wie würdet ihr das Bühnenbild beschreiben? 

 

Welche Assoziationen habt ihr zum Bühnenbild?  

 

In welcher Zeit und an welchen Orten hat das Stück gespielt? 

 

Wie wurden die Videoprojektionen eingesetzt, wie haben sie auf euch 

gewirkt? 

Fragen für die Vor– und Nachbereitung 
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Zu den literarischen Formen: 

 

Welche Textsorten wurden in der Inszenierung verwendet und wie 

wurden sie eingesetzt? 

 

Welche Texte haben euch am meisten angesprochen und warum? 

 

Gab es spezifische Inhalte, die mit einer bestimmten Textsorte ver-

knüpft waren? 

 

Gab es auch Kombinationen der Textsorten? Welche Wirkung hatten 

sie? 

 

Zur Musik: 

 

Wie hat die Musik auf euch gewirkt? 

 

Wie wurde die Musik eingesetzt? 

 

Wie wurden die Lieder im Handlungsverlauf positioniert? 

 

Thema: Der geschichtliche Hintergrund 

 

Warum waren die Ideale der Jugendlichen nach dem 1. Weltkrieg 

nicht mit der aktuellen Lebenslage in Deutschland vereinbar? (Siehe 

Anhang Seite 16, Auszüge aus der Textfassung, [aus: Memorial: Un-

sere Jugend nach dem ersten Weltkrieg].)  

 

Warum, glaubt ihr, konnte Hitler mit seinem politischen Programm 

so viele Menschen begeistern und von sich und seiner Partei über-

zeugen? 

 

Mit welchen Mitteln hat das NS-Regime seine Doktrin propagiert und 

umgesetzt? 

 

Was passierte in der Reichspogromnacht am 9. November 1938? 

 

Im Stück wird beschrieben, wie in der Reichspogromnacht Feuer-

wehrleute neben der brennenden Synagoge Skat spielten und Pas-

santen skrupellos jüdische Geschäfte plünderten. Viele standen ein-

fach nur daneben und beobachteten die Zerstörung von jüdischen 

Geschäften und Gebetsstätten. Warum schritt keiner dagegen ein? 

 

Gab es noch weitere Personengruppen ein, die während der NS-Zeit 

systematisch verfolgt und getötet wurden? 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     14 

 

 

 

Mit welchen Mitteln schürte das NS-Regime Hass auf sogenannte 

„Nicht-Arier“, politisch Andersdenkende, Menschen mit Behinde-

rung oder Homosexuelle?  

 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges streiten viele Überlebende 

vehement ab, von den Gräueltaten des NS-Regimes gewusst zu ha-

ben. Viele bis heute. Warum? 

 

Thema: Widerstand damals 

 

Gab es damals Menschen oder Gruppen, die konsequent Wider-

stand gegen das NS-Regime geleistet haben? Welche Menschen  

oder Gruppen sind euch bekannt? 

 

Wie sah dieser geleistete Widerstand aus? Welche Mittel standen 

den Gruppen zur Verfügung? 

 

Welche Schwierigkeiten mussten sie überwinden? 

 

Was bedeutete es für den Einzelnen, Teil einer Widerstandsgruppe 

zu sein? Worauf musste man achten? Mit welchen Veränderungen 

im Leben musste man umgehen können? 

 

Wer war Harro Schulze-Boysen? 

 

Thema: Widerstand heute 

 

Wogegen wird in Deutschland aktuell Widerstand geleistet? 

 

Gibt es heutzutage noch organisierte Widerstandsgruppen? 

 

Wogegen sollte heute, eurer Meinung nach, Widerstand geleistet 

werden? 

 

Wogegen würdet ihr selbst gerne Widerstand leisten? 

 

Habt ihr schon mal Widerstand geleistet? Wenn ja, wann und wie? 

Hatte es Konsequenzen, dass ihr Widerstand geleistet habt? Welche 

Schwierigkeiten musstet ihr dabei überwinden? 

Welche Mittel stehen uns heute zur Verfügung, um Widerstand zu 

leisten? 
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Thema: „Der Interessent des Krieges“ 

 

Wen meint Weisenborn mit „die großen Verdiener“ und den soge-

nannten „Interessenten des Krieges“? 

 

Woran verdienten sie und warum? 

 

Wer ist heutzutage eigentlich an politischen Entscheidungen betei-

ligt und welche Personengruppen üben einen Einfluss auf die Politik 

aus? Wie sieht dieser Einfluss aus? 

 

Wie findet ihr das? 

 

Habt ihr selbst Einfluss auf politische Entscheidungen? Engagiert 

ihr euch? 

 

Wie interpretiert ihr folgenden Auszug aus Der Illegale? 

„Und schreit ein Volk nach Sicherheit, 

Freut sich die Industrie. 

Den Interessenten nützt sie stets,  

Dem Volk dagegen nie.“ 

 

Lassen sich aus dieser Aussage Parallelen zur aktuellen politischen 

Lage ziehen? 

 

Wie definiert ihr das Wort „Sicherheit“? 

 

Empfindet ihr Deutschland als ein sicheres Land? 

 

Was macht ein Land aus, wenn es als „sicher“ eingestuft wird? 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Juli 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge können 

Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Geschichtlicher Hintergrund“, 

„Widerstand damals und heute“ oder „Die Interessenten des Krieges“ 

bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 12 

bis 15. 

 

[aus Memorial: Unsere Jugend nach dem ersten Weltkrieg] 

 

RENÉ   Unsere Jugend nach dem ersten Weltkrieg war  

  durchaus nicht gut anzusehen. Diese Jugend war mit 

  strahlenden Idealen aufgezogen worden, sie hatte in 

  den Schulen Gebrauchsanweisungen für das Leben  

  erhalten, ethische, moralische, vaterländische,  

  religiöse. Aber als die Jugend sie anwenden wollte,  

  diese strahlenden Ideale, diese heroischen   

  Postulate, siehe, da passten sie nicht auf die Welt.  

  Sie hätten für eine Welt der Lesebücher und   

  freundlicher, älterer Herren gepasst, aber die   

  vorliegende Welt war leider ganz anders.  

  In dieser Welt raste der Hunger, der Hass, die   

  Heimtücke, der Profit, die Anarchie. In dieser Welt  

  kam es leider nicht auf die edlen Stirnen der   

  Jünglinge an, sondern auf die eisernen Kiefer. Weiß  

  der Teufel, mit jenen Idealen war da nicht viel   

  anzufangen. Sie nützten nichts, jene    

  Gebrauchsanweisungen für gebildete junge Männer  

  aus gutem Hause.  

  Hat man je in der Schule davon gehört, dass   

  politischer Kurs und Börsenkurs so viel miteinander  

  zu tun haben? Hat man etwa gelernt, dass Politik  

  und Wirtschaft so eng zusammengehören? Wurde  

  einem beigebracht, dass nicht nur Minister Politik  

  machen, sondern auch Industrielle, Konzerne,  

  Gewerkschaften und wer weiß wer? Wer hat einem  

  das gesagt? Niemand.  

  Man hat uns aufwachsen lassen wie Barbaren.   

  Höchstens, dass wir wissen, wann Sedan war oder  

  die Schlacht bei Issus. Immer die Augen rückwärts,  

Anhang 
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  ihr jungen Leute! Vorwärts? Bewahre, höchstens  

  bis Goethe, bis zu den Klassikern. Soll die Jugend  

  das Museum ihrer Väter darstellen? Zum Teufel, sie  

  soll es nicht.  

  Wir Studenten kämpften damals um unsere Ideale,  

  wir bemühten uns, wir wendeten sie nach allen  

  Seiten, wir bogen sie zurecht, aber es ging nicht.  

  Schließlich schimpften wir über diese alte Ware  

  von längst abgelegten Idealen. Man hatte uns   

  Ladenhüter verkauft, Erziehung und Wirklichkeit  

  standen sich feindlich gegenüber. Die junge   

  Generation wurde in den brutalsten und raffinier- 

  testen Kampf des Lebens geschickt mit einem  

  geistigen Rüstzeug, das bei Kreuzzügen unter Hohn  

  als veraltet abgelehnt worden wäre. Man ahnt,  

  dass es in der Seele eines jungen Mannes nicht  

  weihnachtlich aussieht, wenn er solche    

  Entdeckungen macht, sich so verraten sieht von  

  der alten Generation.  

 

[aus Memorial: In der Fasanenstraße] 

 

VIVIEN  In der Fasanenstraße brannte die riesige Synagoge. 

  Von der Kantstraße her sah es aus, als feiere man  

  ein Fest darin. Alle Fenster waren hell erleuchtet,  

  aber dann verdunkelte sich das festliche Licht zu  

  einem düsteren Rot, als die ersten Rauchballen aus 

  dem Dach herausplatzten. 

  

COLIN  Eine murmelnde Menschenmenge stand in der  

  Straße. Viele schwiegen, aber viele billigten das  

  Feuer. Die roterleuchteten Hassgesichter der  

  Volksgenossen starrten befriedigt in den düster  

  schwelenden Bau der Synagoge. 

  

VIVIEN  Als wir weitergingen, sahen wir die modernen  

  Löschwagen der Feuerwehr tatenlos stehen. Die  

  Feuerwehrleute standen schwatzend zusammen,  

  zündeten Zigaretten an und lachten. Im Vorgarten 

  eines Nachbarhauses saßen einige und spielten  

  Skat. Die den Brand zu bekämpfen beauftragt  

  waren, spielten Skat neben dem Brand. 
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COLIN  Stolz und trotzig standen die arischen Mietshäuser 

  neben der Synagoge, aber einige Jahre später  

  verwandelten sie sich in genau solche Ruinen.  

 

VIVIEN  Wir gingen beide schräg über die Straße,   

  untergefasst, im gleichen Schritt, und sahen die  

  Steine fliegen. 

  

COLIN  Sie zertrümmerten die riesigen  Schaufenster-   

  scheiben, die als kleine, graugrüne Berge von  

  Splittern vor der Auslage endeten. Es war diesmal  

  ein Konfektionsgeschäft, und die Herren und Damen 

  aus Wachs standen steif und freundlich in der  

  Auslage herum. 

  

VIVIEN  Um Gottes willen, lass uns gehen. 

  

COLIN  Nein, ich will das sehen, ich will mich immer daran 

  erinnern, wenn ich weich werde. 

  

VIVIEN  Du hast recht.  

 

[...] 

 

[aus Memorial: Wenn man seine Tage damit verbringt] 

 

[...] 

 

RENÉ   Wenn man seine Tage damit verbringt, gefesselt in  

  einer absolut ungeheizten Kellerzelle ohne ein Buch, 

  hungrig, fast im Dunkeln auf seinem Schemel zu  

  sitzen, wird man fast verlegen darüber, wie weit es  

  die Menschheit gebracht hat. Alles, was Welt war,  

  ist mit raffinierter Peinlichkeit entfernt. Du siehst  

  kaum etwas, denn nur durch eine winzige matte  

  Scheibe über der Tür leuchtet das Flurlicht, du hörst  

  nichts als das tödliche Schweigen jener gefähr- 

  lichen Keller, du bist schwach vor Hunger, fast  

  besinnungslos von dem monatelangen Frieren,  

  elend, schmutzig und allein. Und du analysierst mit  

  dem Rest von Präzision, den dein Gehirn noch be- 

  sitzt, dass dies eine wahrhaft tödliche Methode ist,  

  sie liefert nach allem Elend den Zerfall der   
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  Persönlichkeit. Ganze Trakte stürzen lautlos ein.  

  Diese Justiz ist vollkommen in ihrem komplexen  

  Vernichtungswillen. Ihre drei Stadien sind: erstens die 

  Zerstörung deiner Lebensumstände, zweitens die  

  Auslöschung deiner Persönlichkeit und schließlich  

  drittens die Vernichtung deines Körpers auf   

  irgendeine möglichst billige Weise.  

 

Die geistige Vorbereitung auf den nächsten Krieg 

 

COLIN  Die geistige Vorbereitung  

  auf den nächsten Krieg  

  sickert aus tausend Rinnsalen  

  in das öffentliche Bewusstsein ein.  

  Sie zeigt sich als  

  koketter Killervirus,  

  als männlich-kalte Mordpoesie,  

  als Pistolenschnulze,  

  als fatales Entweder-oder-Feuilleton,  

  am meisten aber als  

  spannend gemachtes  

  Ja zum Hass.  

  Durch die neuerdings  

  so blendend entwickelte Tötungstechnik  

  ist der nächste Krieg  

  eine zu ernste Sache geworden,  

  als dass die Welt  

  ihn den Händen der Politiker allein  

  anvertrauen sollte.  

  Im Gegenteil:  

  Wir alle sollten täglich  

  etwas zu seiner Verhinderung tun.  

  Bevor es zur Herstellung  

  von Kanonen kommt,  

  muss eine Armee  

  von gewitzten und emsigen  

  Journalisten und Politikern  

  jahrelang erfolgreich gearbeitet haben,  

  um das öffentliche Bewusstsein  

  total zu verdunkeln.  

  Einer Verdunkelung der Fenster  

  geht im Allgemeinen  

  eine Verdunkelung der Köpfe  

  voraus.  
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Der Interessent 

 

EVI   Spricht man hierorts von „Sicherheit“, 

  

ALLE   dann ist die Rüstung nicht mehr weit. 

  

EVI   Dann kommt, worauf ihr wetten könnt,  

 

ALLE   ums Eck der Interessent. 

  

EVI   Der Interessent kommt nicht allein.  

 

ALLE   Es müssen viele Tausend sein 

  

EVI   Und jeder denkt in seinem Sinn:  

 

ALLE   Die Rüstung bringt Gewinn.  

 

COLIN  Laut sprechen sie von Sicherheit,  

  nur leise ... vom Profit.  

  Und Aufrüstung schützt unser Volk!  

  Da schreien viele mit.  

 

COLIN/TIM  Spricht man hierorts  

 

EVI/VIVIEN  von „Sicherheit“,  

 

COLIN/TIM  dann ist die Rüstung  

 

EVI/VIVIEN  nicht mehr weit.  

 

COLIN/TIM  Dann kommt, worauf ihr  

 

EVI/VIVIEN  wetten könnt,  

 

COLIN/TIM  ums Eck der Interessent.  

 

COLIN/TIM  Der Interessent  

 

EVI/VIVIEN  kommt nicht allein,  

 

COLIN/TIM  es müssen viele  
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EVI/VIVIEN  Tausend sein. 

  

COLIN/TIM  Und jeder denkt 

  

EVI/VIVIEN  in seinem Sinn: 

  

COLIN/TIM  Die Rüstung bringt Gewinn. 

  

ALLE   Die Rüstung bringt Gewinn. 

  

TIM   Und schreit ein Volk nach Sicherheit,  

  freut sich die Industrie.  

  Den Interessenten nützt sie stets,  

  dem Volk dagegen nie! 

  

ALLE   Den Interessenten nützt sie stets,  

  dem Volk dagegen nie! 

  

TIM   Den Interessenten nützt sie stets,  

  dem Volk dagegen nie!  

 

Lied von den Kommenden 

 

TIM   Es wird ein Feierabend in der Welt sein,  

  Da wird ein guter Mond auf unsere Städte scheinen,  

  Der Wind wird nicht mehr um Ruinen wehn,  

  Und in den Betten werden schlafen und nicht weinen,  

  Die nach uns kommen. 

  

VIVIEN  Es wird ein Feierabend in der Welt sein,  

  Da lacht nicht nur ihr Mund, sooft sie lachen.  

  Sie schlafen nicht wie Ratten unterm Schutt.  

  Sie können in den Öfen Feuer machen,  

  Die nach uns kommen. 

  

COLIN  Es wird ein Feierabend in der Welt sein,  

  Da brauchen sie zur Mahlzeit schon drei Teller,  

  Auf ihre Tische tropft der Regen nicht.  

  Auch ohne Stern sind deren Stirnen heller,  

  Die nach uns kommen.  

 

EVI   Es wird ein Feierabend in der Welt sein,  

  Da wird für sie ein Goldlack blühn im Garten!  
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  Erlöst von Hunger uns und großer Not!  

  O lasst sie diesen Tag recht bald erwarten,  

  Die nach uns kommen.  

 

RENÉ   Mich wundert immer,  

  dass wir noch dieselben Gesichter haben  

  wie die vor dreitausend Jahren,  

  obwohl so viel Hass und Leid  

  durch sie gezogen sind.  

  Lasst einen Feierabend in der Welt sein!  

  An wen du dich mit dieser Bitte wendest?  

  Nur an uns selbst. Wir Menschen, die heut leben,  

  Wir gehen ziemlich bleich, doch mutig euch voraus,  

  Die nach uns kommen. 

  

ALLE   Die nach uns kommen.  



Auf Anfrage kommen wir zu Ihnen in die Klasse oder in die Gruppe und 
führen eine 45- oder 90-minütige Vor- oder Nachbereitung durch. Bei 
einigen Stücken bieten wir alternativ auch ein Publikumsgespräch im An-
schluss an die Vorstellung an.

Vor-/Nachbereitung

Newsletter Theaterpädagogik

Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Home-
page unter „Service/Newsletter“ anmelden.

Anmeldung für Klassen und Gruppen

Gerne machen wir mit Ihnen individuelle Termine für Vorstellungen der 
jungen BLB aus.
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage, per E-Mail 
an kbb@dieblb.de oder telefonisch unter 07251.72722.

Expertenklassen für die junge BLB

Für alle Stücke der jungen BLB suchen wir interessierte Klassen, die die 
Produktion von Anfang an kritisch begleiten.

Generalprobenklasse für den Abendspielplan

Für einige Stücke des Abendspielplans bieten wir einzelnen Klassen an, 
die Generalprobe zu besuchen und im Anschluss mit dem künstlerischen 
Team über das Gesehene zu sprechen.

Generalprobenbesuch für Pädagoginnen und Pädagogen

Alle Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, unsere Gene-
ralproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.

Weitere Angebote der Theaterpädagogik

Praktikum/Hospitanz

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Berei-
chen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.

Kooperationsschulen

Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket aus Vorstellungs-
besuch und theaterpädagogischer Zeit, die völlig frei eingesetzt werden 
kann.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Günther Weisenborn: ©Edition Salzgeber, Ge- 

   denkstätte, Deutscher Widerstand 

   Konstantin Wecker: Sonja Ramm 

 

Textauszüge:  Günther Weisenborn/Konstantin Wecker:  

   Der Illegale. Fassung BLB / Carsten Ramm vom 

   September 2019. 
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