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VORWORT  
Das Junge Schauspiel und die Bürgerbühne machen im Rahmen von „Doppelpass“, 
dank der Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes, zusammen mit der 
renommierten freien Performance-Gruppe andcompany&Co. ein Theaterstück!  Café 
Casablanca: Everybody Comes To Stay! - Geschichten von Liebe und Exil, 
Widerstand und Freundschaft. 
Seit mehr als zwei Jahren interessiert uns gemeinsam – andcompany&Co. und das 
Team des Jungen Schauspiels - die Frage nach einem künstlerischen Kommentar zur 
heutigen Situation in Deutschland, die geprägt ist von einer harten und kontroversen 
politischen Auseinandersetzung um Flucht, Fluchtursachen und die Aufnahme von 
geflüchteten Menschen in Deutschland. andcompany & Co. hat sich in ihrer 
vielbeachteten Arbeit „ORPHEUS IN DER OBERWELT: EINE SCHLEPPER-OPER“, 
ausgezeichnet mit dem „Prix Europa 2015“, dem Thema „Fluchthilfe“ gewidmet.  
Auf der Suche nach einer neuen Vorlage und Quelle hat andcompany & Co. den 
Filmklassiker CASABLANCA wiederentdeckt. Vor 75 Jahren kam CASABLANCA in 
die amerikanischen Kinos. Er wurde als Liebesfilm zur Legende. Im Kern aber war er 
ein Anti-Nazi-Film, der die Amerikaner von der Notwendigkeit eines Kriegseintritts 
überzeugen sollte. Viele Rollen in CASABLANCA waren mit Künstlern besetzt, die vor 
den Nazis aus Europa geflüchtet waren. Viele Kritiker sind der Meinung, dass die 
unverwechselbare Atmosphäre des Films durch die Anwesenheit der Exil-Künstler 
hervorgerufen wird. - Unser Stück, CAFÉ CASABLANCA: EVERYBODY COMES TO 
STAY!, ist eine Hommage an den Film und eine Auseinandersetzung mit Flucht und 
Exil in Deutschland und Europa seit 75 Jahren. Das Stück lebt von der Anwesenheit 
von Künstlern aus Syrien und Iran, die in Düsseldorf im Exil leben. Wir erzählen die 
Entstehungsgeschichte des Films. Wir erzählen die uralte Geschichte vom Drama der 
Fliehenden und Exilierten auf dieser Welt. Wir erzählen sie im Damals und im Heute, 
mit Schauspielern des Ensembles und Künstlern dieser Stadt, mit und ohne deutschen 
Pass. Alle gemeinsam zitieren sie Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Irmgard Keun, die 
Geschwister Erika und Klaus Mann. Und sie erzählen ihre eigenen Geschichten, denn 
damals wie heute geht es um Krieg, Schmuggel, Transitvisa, Aufenthaltsgenehmigung; 
es geht um Liebe und Anteilnahme, um die kleine Hoffnung und um die Verzweiflung 
der Geflüchteten und Wartenden im scheinbar nie enden wollenden Transit. Die 
Bühne wird zum Café, in dem auch Zuschauer eingeladen sind, Platz zu nehmen. Sie 
werden zu den „üblichen Verdächtigen“, Mitspieler in einem Drama, das sich auch 
heute wieder abspielt, mitten unter uns: „Everybody Comes To Stay!“ 
Ausgangspunkt und Spielort unserer Arbeit ist Ricks „Café“, dort erzählen wir die 
Geschichten von Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, und vergleichen sie 
mit Geschichten derjenigen, die aus Deutschland fliehen mussten. Wie Bertolt Brecht, 
Hannah Arendt, Walter Benjamin, Hanns Eisler, Lion Feuchtwanger, Klaus und Erika 
Mann und viele viele andere. Und wo traf man sich im Exil? In einem Café. „Ohne dass 
etwas ausgesprochen worden war, fühlte man sofort, dass in diesem von Kitsch, 
Klaviermusik, Tabakqualm und Alkoholdunst erfüllten Raum das Herz der deutschen 
Emigration schlug“, schrieb der Emigrant Stefan Zweig. Der Film 
„Casablanca“ beginnt mit einer Landkarte Europas und Nordafrikas. Interessant sind 
die Pfeile der Flüchtlingsbewegungen: Es sind dieselben Routen wie heute, aber die 
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Pfeile gehen in die andere Richtung. Denn es gab eine Zeit, in der die Menschen nicht 
verzweifelt versuchten, nach Europa zu kommen, sondern aus Europa heraus.  
„Das Kaffeehaus im Exil ist eine Art demokratischer Klub, wo jeder Gast stundenlang 
sitzen, diskutieren, schreiben, spielen, und vor allem eine unbegrenzte Zahl von 
Zeitungen konsumieren kann. So erfuhren wir - die von ihrer Heimat abgeschnittenen  
- was in der Welt vorging.“ (Stefan Zweig) Es geht uns darum, die Erfahrungen 
heutiger MigrantInnen und Geflüchteter mit der Geschichte des antifaschistischen 
deutschen Exils kurzzuschließen. Dieser historische Bezug ist die inhaltliche Klammer 
unseres Projekts, denn durch sie entsteht ein gegenseitiger Verfremdungseffekt. 
KünstlerInnen im Exil treffen auf SchauspielerInnen aus dem Ensemble und zitieren 
Bertolt Brecht, Hannah Arendt, die Geschwister Erika und Klaus Mann; sie erzählen 
ihre eigenen Geschichten, denn immer wieder geht es um Krieg, Schmuggel, 
Transitvisa, Aufenthaltsgenehmigung, Liebe, Hoffnung und Verzweiflung. Wie im 
Film Casablanca. Unser Stück ist eine Hommage an diesen magischen Film – und 
erzählt nebenbei von Hintergründen und von der Entstehung dieses Films im Jahr 
1941. »Wenn der Erdteil Europa nicht selbst verrückt sein sollte, das Leben unserer 
Freunde, der Exilierten, in ihm ist es jedenfalls. Im Grunde haben alle Emigranten in 
allen europäischen Ländern drei große Lebensaufgaben, denen sie nachkommen 
müssen, um nicht abgeschoben zu werden:  
1: nicht arbeiten 
2: nicht der öffentlichen Wohlfahrt zu Last fallen  
3: und vor allem, nicht bleiben. «.  
Das schrieben Klaus und Erika Mann auf ihrer Flucht durch Europa. „Transit" hieß ein 
berühmter Roman von Anna Seghers, der 1948 erstmals in Deutschland erscheinen 
durfte. Auch bei Seghers versammeln sich am Rande Europas die von den Nazis 
Verfolgten und Bedrohten. Sie hetzen nach Visa und Bescheinigungen, um nach 
Übersee ins rettende Exil zu entkommen. Für kurze Zeit sind fremde Leben durch 
Hoffnungen, Träume und Leidenschaften miteinander verbunden. „Transit“ bedeutet 
sowohl Durchreise-Visum als auch Durchgangsstadium. Was bedeutet ein solcher 
Begriff im Zusammenhang mit einer Institution wie dem Stadttheater? Was vermag 
das Theater in diesen verrückt gewordenen Zeiten? – Das haben wir, zu Beginn 
unserer Recherchen im Herbst 2015, die engagierte Berliner Rechtsanwältin Berenice 
Böhlo gefragt. Ihre Antwort: „Wir brauchen das Theater in den heutigen Zeiten mehr 
denn je, damit es uns Geschichten des Unrechts immer und immer wieder erzählt, so 
dass wir sie intellektuell und emotional begreifen. Nicht die Geschichte von „denen“, 
„den Flüchtlingen“  ist primär zu erzählen, sondern unsere Geschichte von Recht und 
Unrecht (…) Erst wenn die Theaterschaffenden sich radikal vorstellen, sie seien die 
Brüder und Schwestern derjenigen, die in die Boote gestiegen sind - damals wie heute 
– und sie hätten Zerstörung und nicht endende Zeiten ohne jede Hoffnung erlebt, 
dann könnte Theater - selbst wenn es mit keinem Wort Flüchtlinge und ihre 
Geschichten erwähnt - den Keim der Veränderung wachsen lassen.“  Herzliche 
willkommen im „Café Casablanca“!!! Welcome! Kommen Sie, um zu bleiben und 
bleiben Sie unsere „üblichen Verdächtigen“! Wir wünschen eine anregende Lektüre – 
und einen unvergesslichen Theaterabend! 
 
Ihr, 
Stefan Fischer-Fels  
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Zu sehen: Das Ensemble, Foto: Sebastian Hop



DIE INSZENIERUNG 
 
Inhalt 
Großes Kino auf der Bühne: »Café Casablanca: Everybody Comes To Stay!« erzählt die 
Entstehungsgeschichte eines der berühmtesten Liebesfilme aller Zeiten. Es erzählt die 
uralte Geschichte vom Drama der Fliehenden und Exilierten. Es erzählt sie im Damals 
und im Heute, mit Schauspielern des Ensembles und Bürgern der Stadt, mit oder ohne 
deutschen Pass. Die Bühne wird zum Café, in dem auch Zuschauer eingeladen sind, 
Platz zu nehmen. Sie werden zu den »üblichen Verdächtigen«, Mitspieler in einem 
Drama, das sich auch heute wieder abspielt – mitten unter uns: »Everybody Comes To 
Stay!« 
 
 
Team 
 
Regie  
›andcompany&Co.‹ ist eines der renommiertesten Theater- und 
Performancekollektive im deutschsprachigen Raum. Erarbeitet werden Produktionen 
mit hochbrisanten politischen Themen in zeitgenössischer popkultureller Form. Die 
Performance »Orpheus in der Oberwelt: Eine Schlepperoper« gewann als Hörspiel den 
»Prix Europa 2015«.  
Das Kollektiv wurde 2003 in Frankfurt am Main ins Leben gerufen. Gründer waren der 
Theatermacher und -wissenschaftler, Autor und Performer Alexander Karschnia. Die 
Regisseurin, Autorin und Performerin Nicola Nord. Sowie der Musiker, Performer und 
Komponist Sascha Sulimma. Dem Gründungsgeist gemäß entstehen ihre Arbeiten in 
Ko-Regie, Ko-Autorschaft und als Ko-Produktion mit allen beteiligten Gewerken. 
Wobei auch die nationalen und internationalen Künstler*innen verschiedener 
Disziplinen, mit denen andcompany&Co. regelmäßig Kollaborationen eingehen, zu 
gleichberechtigten Ko-Kombattanten des jeweiligen Projekts werden. 
	
Khater Dawa 
Khater Dawa ist Sänger und Musiker, geboren im syrischen Hama. Er studierte in 
Kairo von 2009–2010 Gesang an der Cairo Opera, parallel dazu von 2009–2013 am 
Arab Oud House die Oud (arabische Laute). Mehrfach ausgezeichnet nahm er an 
vielen internationalen Festivals in aller Welt teil: in Doha, Kairo, Bremen, Mülheim, 
Düssseldorf u. a. Am Theater Oberhausen wirkte er in »Medea« in der Regie von 
Wihad Suleiman mit. Khater Dawa ist gerade dabei, eine neue Band 
zusammenzustellen und will in Zukunft in Deutschland Jazzgesang studieren. Khater 
Dawa spielt Khater, der Humphrey Bogart spielt als Rick Blane. 
 
Luna Ali 
Luna Ali, geboren in Syrien, studierte Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis an 
der Universität Hildesheim. Teilnehmerin am Literaturwettbewerb »In Zukunft«. Sie 
kuratiert seit 2012 das »Fuchsbau«-Festival in Hannover, welches eine Plattform für 
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Performance-Kunst, Bildende Kunst und Musik bildet und zeitgenössische Fragen der 
Gesellschaft aufgreift. 2015/16 hat Luna Ali ihr 
Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig begonnen. Luna Ali spielt Luna, 
Monsieur Renault, Hannah Arendt und fungiert als Live-Übersetzerin. 
 
Xolani Mdluli 
Xolani Mdluli, geboren in Pietermaritzburg in Südafrika, lebt als Schauspieler, Tänzer, 
Performer in verschiedenen Städten Europas. Hat einen belgischen Pass. Am Jungen 
Schauspiel hat er schon mehrfach gespielt, u. a. in »Robinson & Crusoe«, in »Meins« 
und in »Adams Welt«. Xolani Mdluli spielt Xolani, der Monsieur Renault, Rick Blane 
und den Leiter des zweitgrößten Bankhauses von 
Amsterdam spielt. 
 
Volker Neupert 
Volker Neupert hat mehr als vierzigmal den Film »Casablanca« angeschaut. Er mag 
Hackfleischgerichte aus aller Welt, Casablanca im Nebel und ist Koordinator der 
»Beiträge zur Interkulturellen Verständigung – Respekt und Mut« in Düsseldorf. 
»Respekt und Mut« wurde 2001 als demokratische Antwort auf rechtsextreme 
Umtriebe in der Landeshauptstadt gegründet und zeigt jedes Jahr aufs Neue, was unser 
Land im Innersten zusammenhält – die Einheit der Verschiedenen! Volker Neupert 
spielt Volker von der Diakonie und Major Strasser aus dem Dritten Reich. Und den 
Erzähler. 
 
Julia Dillmann 
Julia Dillmann, geboren in Westfalen, absolvierte ihr Schauspielstudium an der 
Universität Mozarteum in Salzburg. Von 2003 bis 2007 war sie Ensemblemitglied des 
Jungen Schauspiels Düsseldorf. Sie arbeitete u. a. mit der Gruppe kainkollektiv, gehört 
zum künstlerischen Leitungsteam des Theaterkollektivs per.Vers. und entwickelt 
zusammen mit dem Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen regelmäßig Bühnenstücke 
und theatrale Interventionen im öffentlichen Raum. Seit der Spielzeit 2014/15 arbeitet 
sie als Gast am Düsseldorfer Schauspielhaus und ist als Sprecherin tätig. Julia Dillmann 
ist Förderpreisträgerin für Darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf. Julia Dillmann 
spielt Julia, die Ingrid Bergman spielt, die Ilsa Lund als Hannah Arendt spielt. 
 
Orhan Alallo 
Orhan Alallo ist 2014 aus Syrien geflüchtet und nach Deutschland gekommen. 
Er hat in Damaskus Theaterwissenschaft studiert und engagiert sich in der 
Flüchtlingshilfe. Er ist u. a. als Übersetzer und Betreuer im Psychosozialen Zentrum 
für Flüchtlinge in Düsseldorf tätig. Er lebt in Düsseldorf und möchte auch in Zukunft 
weiter als Schauspieler arbeiten. Orhan Alallo spielt Orhan, der Ilsa Lund, Klaus Mann 
und den alten Brecht spielt. 
 
Ladislav Ceki 
Ladislav Ceki, serbischer Ungar oder ungarischer Serbe, lebt seit 40 Jahren in 
Düsseldorf und liebt es, in seinem Lieblingsort, im »Zum Czikos« in der 
Andreasstraße, zu sitzen und mit Menschen aller Länder und Kulturen Austausch zu 
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halten. Ladislav Ceki ist Geschäftsführer des Eine-Welt-Forum e. V. Düsseldorf. 
Ladislav Ceki spielt Ladislav, der Szöke Sakall spielt, der den Oberkellner Carl spielt 
und den Casablanca-Regisseur Michael Curtiz, der eigentlich Mihály Kertész heißt. 
 
 
Haik Hakopian 
Haik Hakopian flüchtete als junger Berufsmusiker 1979 aus Teheran, Iran, nach 
London. Er lebte als Musiker in den Vereinigten Staaten (Las Vegas), in Kanada, in der 
Schweiz und in Griechenland. Mit 40 Jahren brachte er sich das Klavierspielen, wie 
schon früher das Gitarrespielen, im Selbststudium bei. Er kam Ende der achtziger 
Jahre nach Düsseldorf. Deutschland, sagt er, sei »ruhig, ein Kulturland, da wollte ich 
immer leben.« Eine Rückkehr in den Iran komme nicht in Frage – »alles, was ich dort 
hatte, habe ich verloren.« Wer von Düsseldorf in die Welt fliegt, kann in der 
Flughafenhalle mit ein bisschen Glück Haik Hakopian live spielen hören, »My way« 
oder »Für Elise«. Oder »As time goes by«. Haik Hakopian spielt Haik, der Sam spielt 
und Hanns Eisler und Arnold Schönberg. 
 
Alexander Steindorf 
Alexander Steindorf, geboren in Schmölln, begann 1997 ein Studium der Visuellen 
Kommunikation an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er war 2000 bis 2003 am 
Deutschen Nationaltheater Weimar engagiert und wechselte 2003 ans Düsseldorfer 
Schauspielhaus. Dort arbeitete er u. a. mit Daniela Löffner in »Siebzehn« und 
»Demian« sowie mit Jörg Schwahlen in »Aussetzer« und 
»Ehrensache«. Er wurde als bester Schauspieler des Jungen Schauspiels mit dem 
Gustaf-Theaterpreis 2015 ausgezeichnet. Alexander Steindorf spielt Alexander, der 
Humphrey Bogart als Rick Blane spielt und den Mann von der Deutschen Bank. 
 
Bernhard Schmidt-Hackenberg 
Bernhard Schmidt-Hackenberg, geboren in Berlin-Tempelhof, lernte Latein als erste 
Fremdsprache. Nach dem Abitur und Wehrdienst studierte er Schauspiel an der 
Folkwang Universität der Künste Essen und an der Westfälischen Schauspielschule 
Bochum. Er spielte nach seinem Abschluss in Hamburg, Amsterdam, Shanghai und 
Temeswar. Seit 2014 ist er im Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses und spielte 
hier u. a. in »Der Junge mit dem Koffer« und »Die besseren Wälder«. Bernhard 
Schmidt-Hackenberg spielt Bernhard, der Peter Lorre als Monsieur Ugarte und Paul 
Henreid als Victor Laszlo spielt und der mit einer Weltkugel tanzt. 
 
Mitra Zarif-Kayvan 
Mitra Zarif-Kayvan wurde in Teheran, Iran geboren. 1986, während des Krieges, 
wanderte sie mit ihren beiden Töchtern nach Deutschland aus, lebt heute in 
Düsseldorf und besitzt einen deutschen Pass. Sie arbeitet als Kunstmalerin und -
lehrerin, tritt als Märchenerzählerin, Schauspielerin und Sängerin auf, schreibt 
Gedichte und Erzählungen und illustriert Kinderbücher in Farsi und 
Deutsch. Sie hat 2007 den Deutsch – Iranischen Frauenintegrationsverein in 
Düsseldorf gegründet. Mitra Zarif-Kayvan spielt Mitra, die eine Märchenerzählerin, 
Bertolt Brecht und Irmgard Keun spielt. 
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Zu sehen: Das Ensemble, Foto: Sebastian Hoppe 
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THE STORY BEHIND… 
 
Play It! 
Der Film „Casablanca“ erzählt die Dreiecksgeschichte des „heartbroken“ Barbesitzers 
Rick Blane (Humphrey Bogart), seiner ehemaligen Geliebten Ilsa (Ingrid Bergmann) 
und ihrem Ehemann, dem gesuchten Widerstandskämpfer Victor Laszlo (Paul 
Henreid) vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Der Film spielt in 
Französisch-Marokko, das vom französischen Vichy-Regime verwaltet wurde, das mit 
den Nazis kollaborierte. Casablanca war damals, 1941, der Treffpunkt von Verfolgten, 
Abenteurern, Widerstandskämpfern, Nazis und Mitläufern. 
 
Nazis niedersingen 
Als Casablanca 1942 – vor 75 Jahren!  - in die Kinos kam, berührte das Melodram die 
Welt mit der Romanze zwischen Bogart und Bergmann. Beim Dreh weinten viele 
Schauspieler jedoch aus einem ganz anderen Grund: Sie spielten in dem Anti-Nazi-
Film ihr eigenes Schicksal nach. 
Die deutschen Besatzer Französisch-Marokkos singen das Lied mit stolzgeschwellter 
Brust, Gläser mit Champagner in den Händen, Hakenkreuze auf ihren schwarzen 
Uniformen:  
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall:  Zum Rhein, 
zum Rhein, zum deutschen Rhein!“ – 
Doch dann mischt sich in „Ricks Café“ eine andere Melodie in den Gesang der 
Deutschen. Es ist die Marseillaise – und gesungen wird sie von all jenen in der Bar, die 
durch den Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Von all den 
Verfolgten und Entwurzelten, den Franzosen und Deutschen, den Ungarn, Polen, 
Spaniern, Österreichern, die in Casablanca Schutz vor den Schergen Hitlers suchen 
und hoffen, von dort nach Amerika fliehen zu können. Immer lauter wird das Lied. Sie 
singen zitternd, mit bebenden Stimmen und ernsten Gesichtern, bis die 
Wehrmachtsoffiziere verstummen. Sie singen die Nazis nieder. 
 
Es ist eine der berühmtesten Szenen aus dem Film "Casablanca". Dan Seymour war am 
Set, als sie gedreht wurde. Der Amerikaner spielte in der Hollywood-Romanze eine 
kleine Rolle als zwielichtiger Geschäftsmann. An diesen Tag erinnerte er sich noch 
Jahre später. Denn als er um sich blickte, bemerkte der Schauspieler, dass die Hälfte 
seiner Kollegen am Set tatsächlich weinte. "Mir wurde plötzlich klar, dass sie alle 
Flüchtlinge waren." 
Am Set vermengte sich die traurige Realität des Zweiten Weltkriegs mit dem 
Dargestellten. Denn wie Casablanca wurde auch Hollywood ein Sammelbecken für die 
Heimatlosen. Michael Curtiz, der weltberühmte Regisseur, war unter dem Namen 
Mano Kertesz Kaminer selbst als jüdischer Emigrant nach Hollywood gekommen… So 
setzte er durch, dass in „Casablanca“ etliche Nebenrollen mit Schauspielerinnen und 
Schauspielern besetzt wurden, die in Europa nicht nur eine große Karriere 
zurücklassen mussten, sondern auch ihren gesamten Besitz. Bedeutende europäische 
Stars spielten plötzlich Rollen ohne jeden Anspruch oder nur einer einzigen 
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Dialogzeile: Einen Taschendieb, einen Flüchtling oder ein altes Ehepaar, das an einem 
Tisch der Bar Englisch übt:  
„Liebchen… äh, Sweetness-Heart, what watch? 
„Ten watch.“ 
„Such much?“ 
Eine urkomische Szene, gespielt von Ilka Grüning, die in Berlin eine wichtige 
Schauspielschule geleitet hatte – und Ludwig Stössl, bedeutender österreichischer 
Theaterregisseur und Schauspieler. Wie vielen anderen machte die Sprachbarriere 
ihnen die große Karriere in Hollywood unmöglich. 
Besondere Ironie des Schicksals: Etliche Flüchtlinge aus Deutschland wurden wegen 
ihres deutschen Akzents fast ausschließlich in Nazi-Rollen eingesetzt.  
Hans Heinz von Twardowski, einer der singenden Wehrmachtsangehörigen, musste 
wegen seiner Homosexualität aus Deutschland flüchten. 
Conradt Veidt, bekannt aus dem Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“, 
spielte den Nazibefehlshaber Major Strasser. Veidt war entschiedener Gegner der 
Nazis und musste Deutschland verlassen, weil seine Frau Jüdin war.  
Michael Curtiz und einige der amerikanischen Schauspieler spendeten einen Teil ihrer 
Gage dem European Film Fund, einer Organisation zur Unterstützung der in 
Hollywood gestrandeten Künstler.  
1952 kam Casablanca in Deutschland in die Kinos. Die Version war ein um 25 Minuten 
gekürzter, vollkommen sinnentsteller Liebesfilm. Alle Nazis wurden aus dem Film 
getilgt. Aus dem Widerstandkämpfer Laszlo wurde ein merkwürdiger Atomphysiker, 
der rätselhafte Delta-Strahlen entdeckt hatte. Erst im Oktober 1977 – also vor 40 Jahre! 
- zeigte die ARD die ungekürzte Fassung des Films. Die deutschen Zuschauer durften 
endlich sehen, wie Hollywoods Emigranten die Nazis niedersangen.  (aus: Spiegel 
online, 08/12) 
 
Was ist das Faszinierende an »Casablanca«?  
von Umberto Eco 
 
Ein »Comicstrip in Bewegung, ein Schinken, in dem die psychologische 
Wahrscheinlichkeit 
sehr gering ist«. Man weiß auch, warum: Es gab kein Script, die Geschichte entstand 
beim Drehen, und bis zum letzten Moment wussten weder der Regisseur noch die 
Drehbuchschreiber, ob nun Ilsa mit Victor oder mit Rick abfliegen würde. 
Es beginnt mit einem magischen Ort per se: »Marokko, Exotik, es erklingt eineArt 
arabische Melodie, die in die Marseillaise übergeht. Beim Eintritt in Ricks Café hört 
man Gershwin«, schreibt Eco. Sofort bricht ein Knäuel von ewigen Stereotypen herein: 
Grundsituationen aller Geschichten aus allen Zeiten. Eco beschreibt es so: »Die Stadt 
ist der Ort des Durchgangs, Transitstation auf dem 
Weg ins Gelobte Land. Um ins Gelobte Land zu gelangen, muss man jedoch eine 
Prüfung bestehen: warten. Um aus dem Warteraum in das Gelobte Land zu gelangen, 
braucht man einen magischen Schlüssel: das Transitvisum. Im Kampf um die 
Eroberung dieses Schlüssels entzünden sich Leidenschaften. Das Mittel, ihn in die 
Hand zu bekommen, scheint das große Geld zu sein; doch am Ende entdeckt man, dass 
der Schlüssel nur durch das große Geschenk zu bekommen ist: das Geschenk des 
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Visums. Nur zwei Wünsche gehen in Erfüllung: der vonVictor Laszlo, dem reinen 
Helden, und der des jungen bulgarischen Ehepaars. Alle anderen, die unreine 
Leidenschaften haben, scheitern. Sie gelangen zur Reinheit, indem sie sich opfern. In 
diese Orgie der Archetypen der Aufopferung fügt sich das Thema der unglücklichen 
Liebe (…) Vor dem Hintergrund dieser 
Ambivalenzen agieren die Charaktere der traditionellen Komödie.« 
Das Thema »Zivilisation contra Barbarei« verknäuelt sich mit den anderen, zur 
Melancholie der odysseischen Heimkehr fügt sich das Reckentum des offenen 
Kampfes um Troja. Bogart verkörpert mindestens drei Mythen: den zweideutigen 
Abenteurer, den Asketen aus enttäuschter Liebe und den erlösten Alkoholiker. Ingrid 
Bergman ist die rätselhafte Frau. Ferner haben wir die Mythen: 
»letzter Tag in Paris«, »Amerika«, »Afrika«, »Lissabon als Tor zur Freiheit«, 
»Fremdenlegion«, ein »Grandhotel« voller Leute, die kommen und die gehen. 
Ricks Lokal ist ein magischer Ort, wo alles geschehen kann (und geschieht): Liebe, 
Tod, Verfolgung, Spionage, Glücksspiel, Verführung, Musik, Antifaschismus, 
Internationalismus, Resistance. Eco resümiert am Schluss seines Essays: »Deswegen 
funktionert »Casablanca«, entgegen allen ästhetischen Theorien. Wenn alle 
Archetypen so schamlos hereinbrechen, erreicht man homerische Tiefen.« 
 
Glück gehabt!  
 von ZEIT-Autor Josef Joffe über seine Lieblingsszene 
 
»Casablanca« ist die Steigerung von Kult, nämlich Kulturgut – siehe die »üblichen 
Verdächtigen« und den »Beginn einer wunderbaren Freundschaft«, die ins Deutsche 
übergegangen sind. Umberto Eco verlästerte den Film als »Komprimat von Klischees«. 
Zu Recht aber fragt ein amerikanischer Drehbuchautor: »Warum kommen mir dann 
die Tränen?« 
Die Antwort ist so simpel wie der kaltschnäuzige Rat, den Rick Blaine der 
verzweifelten Frischvermählten aus Sofia gibt, die ihm feuchten Auges ihre 
Seelenqualen schildert. Ihr fehle das Geld, um dem korrupten Polizeichef von 
Casablanca, Louis Renault, die Ausreisevisa für sich und ihren Mann zu bezahlen. Sie 
müsse also ihren Körper hergeben und den geliebten Gatten verraten. Rick: »Go back 
to Bulgaria.« Schnitt. Rick wandert zum Roulette, wo der Gemahl den letzten Franken 
einsetzen will, um an das Geld zu kommen. »Haben Sie schon die 22 probiert?«, 
fragt er ihn mit einem Seitenblick auf den Groupier. Die 22 gewinnt. Er solle die Chips 
stehen lassen, und wieder gewinnt die 22. Dann: »Lassen Sie sich auszahlen und nie 
wieder hier blicken.« Die Schöne fällt ihm um den Hals, Bogie knurrt: »Ihr Mann hat 
eben Glück gehabt.« Das ist das Leitmotiv, das »Casablanca« zum modernen Mythos 
macht: die großherzige Tat, der Schutz der Schwachen. Wie alle Helden seit Herakles 
verkörpert Bogart Mut, Kraft und Selbstverleugnung; er gibt sogar die Liebe seines 
Lebens Ilsa für die höhere Sache auf.« 
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Der erfundene Held  
von Joachim Schlör über einen fast vergessenen dritten Hauptdarsteller 
 
Es gibt drei Hauptfiguren in »Casablanca«: Ilsa Lund, Rick Blaine – und Victor Laszlo, 
den Widerstandkämpfer, der in Casablanca festgehalten werden soll, und dem – 
mithilfe von Rick Blanes Visa und mit Ilsa an seiner Seite – am Ende die Flucht gelingt. 
Berühmt seine Antwort auf den Deutschen Major Strasser, der ihm nahelegt, seine 
Kontakte zu verraten: »And what if you track down these men and kill them? What if 
you murdered all of us? From every corner of Europe, hundreds, thousands, would rise 
to take our places. Even Nazis can’t kill that fast.« Die Figur des europäischen 
Widerstandskämpfers Victor Laszlo hat es nie gegeben. Sie ist eine Erfindung, ein 
Wunschbild, entstanden in Hollywood, nicht zuletzt im europäisch-jüdischen 
Emigrantenmilieu. In Wirklichkeit gab es keine ausreichende transnationale 
Widerstandsbewegung gegen des Faschismus. 
Es brauchte die Kriegsanstrengung der Alliierten, um den deutschen 
Nationalsozialismus zu besiegen. Die Figur Laszlo diente dazu, das US-amerikanische 
Publikum auf eine weitere Teilnahme am Krieg einzustellen. Sie ist eine 
Propagandafigur in einem ebensolchen Film. Es gibt einige andere, mit denen sich 
»Casablanca« vergleichen lässt: »Sein oder Nichtsein« von Ernst Lubitsch, »Auch 
Henker müssen sterben« von Fritz Lang (Drehbuchmitarbeit: Bert Brecht), »Das 
siebte Kreuz« von Spencer Tracy (nach Anna Seghers) u. v. m. Während Teile der 
Filmindustrie mit den Nazis aus der Ferne kollaboriert haben, finden sich solche 
Belege für eine antifaschistische Gesinnung bei vielen Regisseuren und Schauspielern 
in Hollywood. 
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Sehen Sie die Pfeile der Flüchtlingsbewegungen? 
 

 
 
 
Das sind die Routen übers Mittelmeer: von Libyen nach Lampedusa oder von 
den spanischen Exklaven in Marokko an die spanische Küste. Aber es gab eine 
Zeit, da gingen die Pfeile in die andere Richtung: von Paris nach Marseille, über 
das Mittelmeer bis an die nordafrikanische Küste, z. B. nach Oran in Algerien 
oder zu anderen europäischen Exklaven – und von da mit dem Zug, dem Auto 
oder zu Fuß bis an die Atlantikküste – nach Casablanca in Marokko: Französisch- 
Marokko, wie es damals noch hieß. Das war in der Zeit, in der Menschen 
nicht verzweifelt versuchten, nach Europa zu gelangen, sondern aus Europa 
heraus. Aber dazu brauchten sie Hilfe – wie heute: Fluchthelfer, Grenzgänger, 
Schlepper, Menschenschmuggler. Es gibt viele Worte dafür. Sie brachten sie 
von der einen Seite der Pyrenäen auf die andere Seite: Lion Feuchtwanger und 
Walter Benjamin, die sich als Weinbauer bzw. Matrose verkleidet haben. Ihnen 
wurde von mutigen Menschen geholfen. Andere mussten viel Geld dafür bezahlen. 
Es gab beides. Denken Sie an Monsieur Ugarte und Rick Blaine in »Casablanca 
«: Peter Lorre und Humphrey Bogart, der berühmteste und schönste 
Schlepper aller Zeiten. Bis heute schaut er uns in die Augen und fragt: Was 
hättet ihr getan – an meiner Stelle? Würden auch wir zu dem Schluss kommen, 
dass die Probleme von drei kleinen Menschen völlig egal sind in einer verrückt 
gewordenen Welt? So viel gehört schließlich nicht dazu. Eines Tages werden 
auch wir das verstehen. 
— aus: Café Casablanca 
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ZU DEN THEMEN DER 
INSZENIERUNG 
 
Die Grenzen der Menschenrechte und Europas 
von Luna Ali  
 
In der Fremde 
 
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.  
Der Eichenbaum  
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.  
Es war ein Traum.  
Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch  
(Man glaubt es kaum,  
Wie gut es klang) das Wort: Ich liebe dich!  
Es war ein Traum.  
 
Was nach verkitschter Vaterlandsliebe klingt, wurde 1833 von Heinrich Heine geschrieben 
und Hundert Jahre später 1933 als Titelseite des Prager GOLUS – Zeitschrift für Jüdische 
Emigration abgedruckt. GOLUS bedeutet auf Hebräisch Verbannung, Exil.   
Ich wundere mich selbst über meine Auswahl. Nicht nur weil ich wenig mit deutschem 
Nationalismus anfangen kann. Wie konnte Heine trotz seiner Verbannung und seiner 
oftmals zynischen Beschreibungen der deutschen Verhältnisse tatsächlich ein solches 
Gedicht schreiben? Und noch mehr wundere ich mich über die Tatsache, dass Juden und 
Jüdinnen sich darin widergespiegelt sahen. Es scheint absurd, Sehnsucht nach einer Heimat 
zu haben, die einen verstoßen hat, ja, danach trachtet einen zu vernichten.  
Und doch gründeten zahlreiche exilierte deutsche Autor_innen in den 30er/40er Jahren in 
den USA und Lateinamerika Heinrich-Heine-Clubs. Sie sahen in ihm einen Propheten. In 
ihrer Abschiedsrede vom Heinrich-Heine-Club schrieb Anna Seghers:  
„Er war der Schutzpatron unserer Gemeinschaft in diesem seltsamen Land, in das wir auf 
unseren Irrfahrten verschlagen wurden. Wir haben mit unseren geringen Kräften versucht, 
den Abglanz von seinem Geist, von seinem Spott und seiner Kritik hier neu zu beleben, 
während er weit weg in seinem geliebten Paris auf dem Friedhof von Montmartre liegt [...]. 
Wir haben uns, wenn uns das Heimweh gar zu stark überkam, von seiner spöttischen 
Trauer trösten lassen: dieselben Sterne werden als Todeslampen über unseren Gräbern 
schweben, am Rhein oder unter Palmen, auch wenn man kein Requiem betet und kein 
Kaddish sagen wird.“ 
In diesen Worten spiegelt sich der Wunsch wider, die Heimat nicht kampflos verloren zu 
geben oder wie Sehgers selbst schrieb: „Wir haben wie er versucht, an Werten aus unserer 
Heimat festzuhalten.“ Man kann ihre Worte nur nachvollziehen, wenn man Exil als 
politische Strafe versteht und nur so trägt Exil die Ambivalenz von Zugehörigkeit und 
Heimatlosigkeit in sich. Die exilierten AutorInnen und die zahlreichen Flüchtlinge von 
damals wurden zu GrenzgängerInnen, nicht nur von territorialen Grenzen, sondern auch 
von Begriffen und Konstruktionen. Durch ihre Existenz zeigten sie die Fragilität und 
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Fluidität von „Heimat“ und „Exil“ auf oder wie Hannah Arendt sogar behauptete: den 
Niedergang des Nationalstaats, der Staatsbürgerschaft und damit auch der Menschenrechte.  
Für Arendt waren Flüchtlinge die „Avantgarde ihrer Völker“, weil die Geschichte für sie 
„kein Buch mit sieben Siegeln“ mehr sei. Für die Flüchtlinge sei offenkundig, was für 
StaatsbürgerInnen unverständlich sei:  
„Als Flüchtlinge hatten bislang gegolten, wer aufgrund seiner Taten oder seiner radikalen 
Anschauungen gezwungen war, Zuflucht zu suchen Es stimmt, auch wir mussten Zuflucht 
suchen, aber wir hatten vorher nichts begangen, und die meisten unter uns hegten nicht 
einmal im Traum irgendwelche radikalen Auffassungen. Mit uns hat sich der Begriff des 
'Flüchtlings' gewandelt. 'Flüchtlinge' sind heute, jene unter uns, die das Pech hatten, 
mittellos in einem neuen Land anzukommen und auf die Hilfe von Flüchtlingskomitees 
angewiesen zu sein.“ 
Damit rückt sie den Blick weg von den berühmten und romantisch-verklärten ExilantInnen 
hin zur plötzlichen Staatenlosigkeit von Millionen von Menschen. Dieser Umstand zeigt für 
Arendt nicht nur, dass die Erklärung der Menschenrechte von der falschen Prämisse 
ausgeht, alle Menschen seien von Geburt an gleich, sondern auch dass die Menschenrechte 
als naturgegeben anzusehen seien: „Gleichheit ist nicht gegeben, und als Gleiche nur sind 
wir Produkt menschlichen Handelns. Gleiche werden wir als Glieder einer Gruppe, in der 
wir uns Kraft unserer eigenen Entscheidung gleiche Rechte garantieren.“  
Das Erstarken des Nationalismus nach dem 1. Weltkrieg führte ihrer Meinung nach dazu, 
dass „nur diejenigen als vollgültige Bürger in den Staatsverband aufgenommen werden 
sollten, die durch Abstammung und Geburt dem als wesentlich homogen angenommen 
Körper der Nation zugehörten. Dadurch aber wurde der Staat bis zu einem gewissen Grade 
aus einem gesetzgebenden und Gesetzlichkeit schützenden Apparat zu einem Instrument 
der Nation. Die Nation setzte sich an die Stelle des Gesetzes.“ 
Das Wort Nation (lt. natio) bedeutet Geburt, trägt aber auch die Bedeutung des 
Volksstammes in sich, also aller Personen, die auf Grund ihrer Abstammung die gleiche 
Sprache, Kultur und Sitten haben.  
Ein Mensch wird zwar nackt geboren, er wird aber in einen Kontext hinein geboren, eben 
diese Sprache, Kultur und Sitten. Ihm diesen Kontext zu entziehen, heißt, ihm den Boden 
unter den Füßen zu nehmen. Damit wird klar, was Thomas Mann einmal meinte als er 
sagte, der Verlust der Heimat käme dem Verlust der bürgerlichen Existenz gleich.  
Der Staat wird durch die Idee der Nation, also der Übereinstimmung eines Volkes mit dem 
Staatsgebiet durch die Abgrenzung nach außen (aber auch nach innen z. B. gegenüber 
Minderheiten), als Nation gefestigt, schafft damit aber erst Illegale, Flüchtlinge und 
Staatenlose. Die Nation korrumpiert die Funktion des Staates als Beschützer seiner 
BewohnerInnen. Mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft und damit der Rechte, bleibt dem 
Flüchtling der Zugang zu den Menschenrechten verwehrt. Damit sind die Menschenrechte 
nichts weiter als BürgerInnenrechte. Nur wer BürgerIn ist, also anerkannt gebürtig ist und 
vom eigenen Staat (ideologisch und real) nicht verstoßen wird, genießt das Recht, Rechte 
zu haben. Um diesem Dilemma Herr zu werden, wird Migration in Lagern lokalisiert. Ein 
syrischer Flüchtling würde dazu sagen: „There is no place here and there is no place to 
return. We are stucked.“  
Das Paradoxe an dieser Vorgehensweise ist ihre Wechselwirkung. Die Grenze schafft die 
Identität, die die Grenze schafft. Aber wenn Grenzen Identitäten schaffen, so lässt sich auch 
festhalten, dass diese im Begriff sind, sich langsam aufzuweichen. Globalisierung, soziale 
Medien und Deterritorialisierung von Grenzen führen zu einer individuellen Verschiebung 
eben dieser, zu einer gefühlten Subjektivierung von Grenzen. Für jemanden mit einem 
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deutschen Pass und einer gewissen wirtschaftlichen Kraft scheinen die Grenzen fast 
unsichtbar zu sein. Für einen Staatenlosen fangen sie dafür vor der Haustür an. Bevor wir 
also die Menschenrechte als „Inbegriff eines heuchlerischen oder schwachsinnigen 
Idealismus“, wie Arendt und zahlreiche syrische AktivistInnen sie derzeit bezeichnen, 
abtun, drehen wir die Flüchtlingsfrage zugunsten der Menschenrechte um und machen aus 
allen StaatsbürgerInnen Flüchtlinge (Agamben).   
Interessant ist, dass Hannah Arendt schon vor mehr als sechzig Jahren die aktuelle Situation 
von Flüchtlingen wiedergeben konnte, aber auch, eine mögliche Lösung nannte, die nun 
technisch möglich wäre: die Bildung von Gemeinschaften, die nicht territorial festgelegt 
sind. Aihwa Ong schlägt in ihrem Buch „Flexible Citizenship. The Cultural Logic of 
Transnationality“ vor, nicht nur Freizügigkeit für alle Menschen überall zugänglich zu 
machen, sondern auch politische Rechte. Längst leben unter uns privilegierte Global/Digital 
Nomads, die sich ihre nationale Zugehörigkeit und damit auch politische Gemeinschaft 
aussuchen, je nachdem, ob sie zu ihren Bedürfnissen passt. Das Internet und vor allem 
soziale Medien könnten durchaus diesen Prozess emanzipatorisch begleiten.  
Doch auch ohne soziale Medien scheint diese Utopie möglich. Ich stelle eine gewagte These: 
Die EU hat dieses Konzept aus den Erfahrungen des 2. Weltkrieges für die EU-BürgerInnen 
umgesetzt. EU-BürgerInnen genießen in den meisten EU-Ländern eine weitgehende 
Freizügigkeit, die freie Wahl des Wohnortes, ein aktives und passives Wahlrecht auf 
kommunaler Ebene, die gleichen Arbeitsrechte und den Zugang zur Sozialversicherung des 
jeweiligen Landes.  
Aber diese Utopie kostet seit 2000 mehr als 30.000 Menschen das Leben. Sie zerstört durch 
ihren Wirtschaftspolitik Lebensgrundlagen in Afrika und im Nahen Osten, sie hat eine 
Kolonialgeschichte hinter sich, die ihres Gleichen sucht.  
Wir müssen uns fragen, wer die wahren Kosten trägt, um die EU zusammenzuhalten. Denn 
die Krise wird nicht dann erst real, wenn sie Europa erreicht und sie wird auch nicht gelöst, 
indem sie als EU-interne Angelegenheit diskutiert wird. Im Gegenteil, viel mehr gilt was 
Karl Sharro, Architekt und Satiriker aus Beirut, so treffend formulierte:  
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



»Café Casablanca « - Materialmappe    20 

Escape to life, Deutsche Kultur im Exil 
von Erika und Klaus Mann 
 
Diese Emigration hat den Charakter einer Völkerwanderung. Es verhält sich ja keineswegs 
so, dass etwa im Jahre 1933 eine bestimmte Menschengruppe da Reich verlassen und in 
irgendwelchen anderen Ländern dauernd Unterkunft gefunden hätte. Vielmehr: seit 1933 
hört diese Bewegung, diese Flucht, diese Tendenz >Weg von Deutschland! Fort vom Nazi- 
Barbarismus!< nicht mehr auf. Immer zahlreicher werden die, die im Reiche nicht mehr 
bleiben können – oder wollen. Andererseits wird der Machtbereich der Hitler-Diktatur 
immer größer. Vorgestern kamen die neuen Emigranten aus Österreich; gestern die auch 
der Tschechoslowakei; heute treffen die Opfer der neuesten Nazi- Pogrome aus den 
deutschen Städten ein – und wen müssen wir morgen erwarten? Vielleicht dauert es nicht 
mehr lange, und auch aus Straßburg oder Zürich, Amsterdam oder Kopenhagen werden die 
jüdischen, katholischen oder politischen Flüchtlinge sich melden… Und die italienischen 
Juden? Werden sie alle dazu bereit oder Fähig sein, sich in Abessinien anzusiedeln? […]  
Nicht einmal der Begriff „Emigrant“ ist klar und eindeutig festgelegt. Anfangs zählte man 
nur die politischen Flüchtlinge; die jüdischen galten als „Freiwillige“ – obwohl diese 
Bezeichnung, gerade im Zusammenhang mit den neuesten deutschen Ereignissen, wie 
bitterer Hohn klingen muss. – Was übrigens Europa betrifft, so scheint es fast unmöglich, 
authentisch festzustellen, wie viele Flüchtlinge sich in einem Land niedergelassen haben, da 
es ja gerade die Niederlassung ist, die den meisten von ihnen verboten wird. Viele – gar zu 
viele! – werden von einem Land ins andere gehetzt, dürfen nirgendwo bleiben, werden zu 
einem Vagabunden-Dasein gezwungen. Die Ruhelosen, Immer-Wandernden kann man 
nicht wohl katalogisieren.  
Was wir versucht haben, ist: einen Querschnitt durch die Vielschichtigkeit der deutschen 
Emigration, ein möglichst lebendiges Bild von der Vielfalt ihrer Gesichter und ihrer 
geistigen Kräfte zu geben. Wir wollten zeigen und anschaulich machen: es sind nicht 
einzelne Personen, die aus irgendwelchen Gründen vertrieben wurden. Opfer des Nazi-
Fanatismus ist vielmehr eine komplexe Kultur – die wahre deutsche Kultur die immer ein 
schöpferischer Teil der europäischen Kultur und der Welt-Kultur war. 
Diese Kultur ist nun also über die Welt verstreut worden. Es scheint ungeheure 
Schwierigkeiten zu machen, ihre Repräsentanten aufzunehmen, ihnen ein neues 
Wirkungsgebiet zu gewähren. In diesem historischen Augenblick, da das Problem der 
„refugees“ wieder von so fruchtbarer Aktualität ist, sollte man nicht vergessen, was viele 
Länder im Laufe ihrer Geschichte Emigranten, politischen oder religiösen Flüchtlingen zu 
verdanken hatten. […] 
Die Welt ist voll vom Lärm der Nazi-Propaganda. Mit dem „gigantischen“ Reklame-Apparat 
des Doktor Goebbels können und wollen wir nicht konkurrieren. Auch brauchen wir keine 
Reklame. Wir wollen nur der Welt möglichst genau und ganz aufrichtig zeigen, was wir 
sind; was wir können; was wir wollen. Unter uns sind Menschen sehr verschiedener Art und 
Gesinnung. Die meisten möchten nützliche Bürger eines anderen, freien Landes werden: 
ohne darüber ihre unglücklicher, erniedrigte Heimat gänzlich zu vergessen. Einige von 
ihnen haben großes geleistet; andere bereiten sich vielleicht auf bedeutende Leistungen vor. 
Sie alle gehen durch eine bittere Schule. Solche, die unreif oder oberflächlich waren, als sie 
Deutschland verließen, werden reifer in der harten Zeit des Exils. Sie lernen schätzen, was 
man ihnen in der Heimat gestohlen hat; die Freiheit! 

- Quelle: Erika und Klaus Mann: Escape to life, Deutsche Kultur im Exil, München 1991 
(1939 engl.) 
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Wir Flüchtlinge 
von Hannah Arendt 
 
Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns „Flüchtlinge“ nennt. Wir selbst bezeichnen 
uns als „Neuankömmlinge“ oder als „Einwanderer“. Unsere Nachrichtenblätter sind 
Zeitungen für „Amerikaner deutscher Sprache“; und, soweit ich weiß, gibt es bis heute 
keinen Club, dessen Name darauf hinweist, dass seine Mitglieder von Hitler verfolgt 
wurden, also Flüchtlinge sind. 
Als Flüchtling hatte bislang gegolten, wer aufgrund seiner Taten oder seiner politischen 
Anschauungen gezwungen war, Zuflucht zu suchen. Es stimmt, auch wir mussten Zuflucht 
suchen, aber wir hatten vorher nichts begangen, und die meisten unter uns hegten nicht 
einmal im Traum irgendwelche radikalen politischen Auffassungen. Mit uns hat sich die 
Bedeutung des Begriffs „Flüchtling“ gewandelt. „Flüchtlinge“ sind heutzutage jene unter 
uns, die das Pech hatten, mittellos in einem neuen Land anzukommen, und auf die Hilfe der 
Flüchtlingskomitees angewiesen waren. 
Vor Kriegsausbruch waren wir sogar noch empfindlicher gegen die Bezeichnung 
„Flüchtlinge“. Wir taten unser Bestes, um anderen Leuten zu beweisen, dass wir ganz 
gewöhnliche Einwanderer seien. Wir erklärten, dass wir uns ganz freiwillig auf den Weg in 
ein Land unserer Wahl gemacht hätten, und bestritten, dass unsere Situation irgend etwas 
mit „sogenannten jüdischen Problemen“ zu tun hätte. Ja, wir waren „Einwanderer“ oder 
auch „Neuankömmlinge“, die eines schönen Tages ihr Land verlassen hatten – sei es, weil es 
uns nicht mehr passte, sei es eben aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Wir 
wollten uns eine neue Existenzgrundlage schaffen, das war alles. Man muss ein Optimist 
und sehr stark sein, wenn man eine neue Existenz aufbauen möchte. Also legen wir großen 
Optimismus an den Tag. 
Unsere Zuversicht ist in der Tat bewundernswert, auch wenn diese Feststellung von uns 
selbst kommt. Denn schließlich ist die Geschichte unseres Kampfes jetzt bekannt geworden. 
Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Reaktionen, die 
Einfachheit unserer Gebärden und den gezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben 
unsere Verwandten in den politischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind 
in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und das bedeutet den Zusammenbruch 
unserer privaten Welt. 
Aber dennoch haben wir sofort nach unserer Rettung – und die meisten von uns mussten 
mehrmals gerettet werden – ein neues Leben angefangen und versucht, all die guten 
Ratschläge, die unsere Retter für uns bereithielten, so genau wie möglich zu befolgen. Man 
sagte uns, wir sollten vergessen; und das taten wir schneller, als es sich irgend jemand 
überhaupt vorstellen konnte. Auf ganz freundliche Weise wurde uns klargemacht, dass das 
neue Land unsere Heimat werden würde; und nach vier Wochen in Frankreich oder sechs 
Wochen in Amerika gaben wir vor, Franzosen bzw. Amerikaner zu sein. Die größten 
Optimisten unter uns gingen gewöhnlich sogar so weit, zu behaupten, sie hätten ihr 
gesamtes vorheriges Leben in einer Art unbewusstem Exil verbracht und erst von ihrem 
neuen Leben gelernt, was es bedeute ein richtiges Zuhause zu haben.[...] 
 

- Quelle: Hannah Arendt, „Wir Flüchtlinge“, in Marie Luise Knott (Hrsg.): Zur Zeit. 
Politische Essays, Berlin, 1986. 
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Kind aller Länder 
von Irmgard Keun 
 
"Vor allem muss ich lernen, was ein Visum ist. Ein Pass ist ein kleines Heft mit Stempeln 
und der Beweis, dass man lebt. Wenn man den Pass verliert, ist man für die Welt gestorben. 
Man darf dann in kein Land mehr. Aus einem Land muss man raus, aber in das andere darf 
man nicht rein. Doch der liebe Gott hat gemacht, dass Menschen nur auf dem Land leben 
können. Jetzt bete ich jeden Abend heimlich, dass er macht, dass Menschen jahrelang im 
Wasser schwimmen können oder in die Luft fliegen.“  
 
Meine Mutter hat mir aus der Bibel vorgelesen, da steht wohl drin, dass Gott die Welt schuf, 
aber Grenzen hat er nicht geschaffen. Über eine Grenze kommt man nicht, wenn man 
keinen Pass hat und kein Visum. Ich wollte immer mal eine Grenze richtig sehen, aber ich 
glaube, das kann man nicht. Meine Mutter kann es mir auch nicht erklären. Sie sagt: „eine 
Grenze ist das, was die Länder voneinander trennt“. Ich habe zuerst gedacht, Grenzen seien 
Gartenzäune, so hoch wie der Himmel. Aber das war dumm von mir, denn dann könnten ja 
keine Züge durchfahren. Eine Grenze ist auch keine Erde, denn sonst könnte man sich ja 
einfach mitten auf die Grenze setzen oder auf ihr herumlaufen, wenn man aus dem ersten 
Land raus muss und in das andere nicht rein darf. Dann würde man eben mitten auf der 
Grenze bleiben, sich eine Hütte bauen und da leben und den Ländern links und rechts die 
Zunge rausstrecken. Aber eine Grenze besteht aus gar nichts woraus man treten kann. Sie ist 
etwas, das sich mitten im Zug abspielt mithilfe von Männern, die Beamte sind. Wenn man 
ein Visum hat, lassen die Beamten einen im Zug sitzen, man darf weiterfahren. Ein Visum 
ist ein Stempel, der in den Pass gestempelt wird. Man muss jedes Land vorher bitten, dass es 
stempelt. Dann muss man auf ein Konsulat. Ein Konsulat ist ein Büro, in dem man lange 
warten und sehr still und artig sein muss. Das Konsulat ist das Stück von einer Grenze 
mitten in einem fremden Land, der Konsul ist der König der Grenze. 
 
Ein Visum ist auch etwas, das abläuft. Zuerst freuen wir uns immer schrecklich, wenn wir 
ein Visum bekommen haben und in ein anderen Land können. Aber dann fängt das Visum 
schon an, abzulaufen, jeden Tag läuft es ab – und auf einmal ist es ganz abgelaufen und 
dann müssen wir aus dem Land wieder raus. Ich muss das alles lernen. Meine Mutter weint 
manchmal darüber und sagt, früher sei alles leichter gewesen. Ich habe ja früher nicht 
gelebt, als alles so leicht war.  
 
Wir waren die „Nicht Mehr“ und „Noch Nicht“. Die, die Abschied nahmen von sich selber, 
von Tischen, die nur halb gedeckt waren, Betten, die noch nicht ausgeschlafen hatten, 
Abschied von einer Sprache, die man jenseits der Grenze nicht mehr sprechen und 
schreiben würde. Es war ein Umherirren von Augenblick zu Augenblick. Ich wurde 
geschoben, die Geschichte schob uns vor sich her wie eine Lokomotive einen Zug. Einen 
Zug, der seine Passagiere wegen Überfüllung ausspuckte. 
"Vor allem muss ich lernen, was ein Visum ist. Ein Pass ist ein kleines Heft mit Stempeln 
und der Beweis, dass man lebt. Wenn man den Pass verliert, ist man für die Welt gestorben. 
Man darf dann in kein Land mehr. Aus einem Land muss man raus, aber in das andere darf 
man nicht rein. Doch der liebe Gott hat gemacht, dass Menschen nur auf dem Land leben 
können. Jetzt bete ich jeden Abend heimlich, dass er macht, dass Menschen jahrelang im 
Wasser schwimmen können oder in die Luft fliegen."  
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Diese Liebe war nur eine Illusion 
Eine Kolumne von Georg Diez 
	

Die Liebe vieler Linksliberaler zu Angela Merkel hatte von Anfang an etwas Verzweifeltes, 
so wie das oft der Fall ist in der Liebe, sie war schön und berauschend und zum Scheitern 
verdammt, diese Liebe, denn sie war letztlich eine Illusion - eine notwendige Illusion zwar, 
weil die Liebe zu Angela Merkel so ziemlich das Einzige zu sein schien, was rational 
denkenden Menschen inmitten des tobenden Irrationalismus der Flüchtlingskrise an 
Hoffnung auf eine bessere Politik blieb, aber eine Illusion.  
Die Vernunft, und das muss man in diesen Tagen der orchestrierten Verwirrung immer mal 
wieder sagen, war dabei immer aufseiten derjenigen, die für die Aufnahme von Flüchtlingen 
waren, auch wenn das die Gefriertruhen-Rationalisten in den Chefsesseln der 
Meinungsproduktion ganz anders sahen - aber Vernunft entsteht aus dem Humanen, sie ist 
nur denkbar als aus dem Menschen kommend, sie macht den Menschen zum Menschen, 
und wer irgendwo, etwa in Idomeni oder an der türkisch-syrischen Grenze, die Rechte, die 
Würde, die Schönheit und Freiheit des Menschen infrage stellt, der muss sich nicht 
wundern, wenn die Freiheit auf einmal auch mitten in diesem Land schwindet. 
Sicherheit vor Freiheit, das haben sie wieder und wieder gesagt, die Antihumanisten unter 
den Leitartiklern: Einen wehrhaften, einen starken, einen Sicherheitsstaat wollten sie, in 
dem die Freiheiten gern eingeschränkt werden dürfen, sei es an den Grenzen, sei es beim 
Datenschutz, sei es bei der Überwachung. Und genau diesen Staat, genau diese 
eingeschränkte Demokratie bekommen sie nun - eine Demokratie der Notstandsgesetze und 
des Ausnahmezustandes, eine Demokratie, die sich ihrer eigenen Stärke und Werke 
beraubt. 
Menschenrechte sind keine Verzierung der westlichen Welt  
Wieder und wieder und wieder haben es die Kritiker dieser harschen und herzlosen und 
menschenfeindlichen Flüchtlingspolitik gesagt, bei jeder Debatte um die Verschärfung des 
Asylrechts, bei jeder Diskussion um ein Integrationsgesetz, das vom Widerwillen gegen 
Integration getragen ist: Ihr handelt nicht nur unmoralisch, sagten die Kritiker, ihr 
beschädigt auch die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung, weil die Menschenrechte keine 
Verzierung der westlichen Welt sind, sondern wesentlich für unsere Art zu leben.  

Die Grundrechte waren also in vielem schon stark eingeschränkt, lange bevor der Streit um 
Artikel fünf und Jan Böhmermann ausbrach - der Fall Böhmermann ist überhaupt nur 
denkbar in einem Klima der bereitwilligen und breiten Grundrechtsverletzungen, weil erst 
durch den Flüchtlings-Deal von Angela Merkel mit der türkischen Regierung Monate vor 
dem Böhmermann-Eklat diese Situation der Erpressbarkeit durch einen Despoten entstehen 
konnte. Und es gehört zum schamlosen Schauspiel der heutigen Heuchelei, dass es oft 
gerade diejenigen sind, die diesen Deal begrüßt haben, die sich nun emphatisch auf die Seite 
von Böhmermann schlagen.  
Das ist der Hintergrund des ganzen Böhmermann-Streits: Die Flüchtlingskrise erst erklärt 
die Hektik und Härte der Reaktionen, die in vielem wie Übersprungshandlungen wirken. Es 
kommt hier etwas Verdrängtes zum Vorschein, auf Umwegen äußert sich ein Unbehagen, 
man redet vor allem über die Freiheit der Kunst und der Satire, obwohl es eigentlich um 
etwas viel Grundsätzlicheres geht: Es geht um das Wesen der Demokratie in Krisenzeiten, es 
geht um die Frage, welchen Preis wir dafür zahlen müssen, wenn wir eine rigorose 
Abschottungspolitik betreiben wollen, es geht darum, wie sich unsere Gesellschaft dadurch 
verändert, und der Fall Böhmermann ist ein erstes Beispiel dafür. 
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Erschossene Flüchtlinge? Ist ihnen egal  
Fairerweise sollten die, die für die Abschottung sind, also nun auch das Vorgehen von 
Erdogan gegen Böhmermann unterstützen. Sie sollten sagen, ja, wir wollen eine andere 
Demokratie, eine egoistischere, eine, die die Probleme der Welt ignoriert und dann letztlich 
auch keine richtige Demokratie mehr ist, aber, tant pis, so ist das eben, alles hat seine Zeit. 
Wir sind bereit, dafür einige zentrale Grundrechte aufzuheben oder zu relativieren. Die 
Freiheit der Kunst, sollten sie sagen, ist uns nicht so wichtig. Sie sollten, autoritäre 
Sympathisanten, die sie sind, für eine Bestrafung Böhmermanns sein. 

Aber das werden sie natürlich nicht tun. Sie werden weiter aufheulen, wenn es einen von 
ihnen erwischt, einen richtigen Deutschen, der doch so mutig war, etwas gegen Erdogan zu 
sagen. Es wird ihnen weiter egal sein, dass nach Angaben einer syrischen 
Menschenrechtsorganisation an der türkisch-syrischen Grenze in letzter Zeit bis zu 16 
Flüchtlinge erschossen wurden. Es wird ihnen weiter egal sein, dass Idomeni 2016 
mindestens so verheerend ist wie Budapest 2015, als Angela Merkel ihren menschlichen 
Moment hatte.  

Und, wie das so oft ist in der Liebe: Es war ja nicht alles schlecht. "We will always have 
Paris", sagt Humphrey Bogart in "Casablanca" zu Ingrid Bergman - bevor er sie mit ihrem 
Mann, dem Widerstandskämpfer, gehen lässt und sich mit dem freundlich-korrupten 
Kommissar im von den Deutschen besetzten Marokko arrangiert. "We will always have 
Munich", könnten die Linksliberalen heute sagen, wir werden immer die Erinnerung an die 
Willkommens-Kanzlerin haben, die im September 2015 gesagt hat: "Wenn wir jetzt 
anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein 
freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land." 
Es war ein schöner Gedanke, dass diese Politikerin so vieles richtigmachen könnte; jetzt 
müssen wir es wieder selbst tun. 
 
 
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



»Café Casablanca « - Materialmappe    25 

Porträt / Namen und Schicksale aus dem Exil  
Zahlreiche Menschen flohen in den Dreißigerjahren vor dem Nazi-Regime ins 
Ausland, darunter berühmte Künstler. Hier nur Paar Beispiele dazu:   
 
Bertolt Brecht (Exil: Tschechoslowakei, Frankreich, Dänemark, USA) 
Im Februar 1933, am Tag nach dem Reichstagsbrand, floh Bertolt Brecht mit seiner 
Ehefrau Helene Weigel nach Prag. Ein paar Wochen später brannten in Nazi-
Deutschland seine Bücher, Brechts Theaterstücke durften nicht mehr aufgeführt 
werden. Die deutsche Staatsbürgerschaft verlor er 1935. 
 
Über Wien und die Schweiz kam er nach Paris, arbeitete dort mit Kurt Weill am Ballett 
"Die sieben Todsünden" und zog dann weiter nach Dänemark, wo er auf der kleinen 
Insel Thurø bei Svendborg ein Haus kaufte. Die nächsten fünf Jahre verbrachte er dort 
mit seiner Familie in einer Reetdach-Idylle - aber auch in immer schwerer zu 
ertragender Isolation. In einem Gedicht aus jener Zeit schreibt er: "Geflüchtet unter 
das dänische Strohdach, Freunde / Verfolg ich euren Kampf". 
 
Über Schweden, Finnland und die Sowjetunion floh die Familie 1941 weiter in die 
USA, ins kalifornische Santa Monica. Brecht wollte als Drehbuchautor in Hollywood 
arbeiten, fühlte sich in den USA aber so unwohl, dass es dazu nicht kam. Nach dem 
Kriegseintritt der USA 1942 wurde er wie viele deutschsprachige Emigranten als 
"Enemy Alien" vom FBI überwacht und musste sich in der Kommunismus-ängstlichen 
Nachkriegszeit vor dem "Ausschuss für unamerikanische Umtriebe" rechtfertigen. 
1948 kehrte er nach Ostberlin zurück. 
 
Anna Seghers (Exil: Frankreich, Mexiko) 
In Anna Seghers' Roman "Transit" beschreibt der Erzähler die Lage der Flüchtlinge in 
Marseille so: "Damals hatten alle nur einen einzigen Wunsch: abfahren. Alle hatten nur 
eine einzige Furcht: zurückbleiben." Die Stadt am Mittelmeer wurde Anfang der 
Vierzigerjahre zum Auffangbecken für so viele, die vor den Nationalsozialisten auf der 
Flucht waren und sich in Paris oder der Mittelmeerstadt Sanary-sur-Mer noch kurz 
zuvor in Sicherheit wähnten - bis Hitlers Truppen Paris im Sommer 1940 einnahmen. 
 
Auch Anna Seghers war mit ihrem Mann, dem ungarischen Soziologen László 
Radványi, und ihren Kindern über die Schweiz zunächst nach Paris geflohen. Zweite 
Station der Familie war dann Marseille. Als Kommunisten und kritische Autoren 
hatten sie Deutschland schon 1933 verlassen müssen: Anna Seghers' Bücher hatten die 
Nazis bei den Bücherverbrennungen in die Flammen geworfen. 
 
Von Marseille aus emigrierten Seghers und ihre Familie nach Mexiko. "Dieses seltsame 
Land", wie Seghers schrieb, war für viele linksgerichtete Intellektuelle einer der 
wenigen Zufluchtsorte, weil andere Staaten ihnen die Einreise verwehrten. Anna 
Seghers blieb sieben Jahre in Mexiko und entwickelte trotz vieler, vor allem 
finanzieller Schwierigkeiten eine innige Beziehung zum Land und seinen Menschen. 
 
Einige ihrer wichtigsten Bücher - "Transit", "Der Ausflug der toten Mädchen" und "Das 
siebte Kreuz" - schrieb sie in Mexiko. Sie war aktiv in der Flüchtlingsgemeinde, zu der 
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auch der Journalist Egon Erwin Kisch und seine Frau Gisl gehörten, und gründete die 
Zeitschrift Freies Deutschland. Im Rückblick nannte sie ihre Jahre im mexikanischen 
Exil die schönsten und wichtigsten ihres Lebens. Kurz vor ihrer Rückkehr nach 
Deutschland im Jahr 1947 nahm Anna Seghers die mexikanische Staatsbürgerschaft an. 
 
Billy Wilder (Exil: Frankreich, USA) 
Unmittelbar nach der Machtergreifung 1933 floh Samuel Wilder aus Berlin nach Paris. 
Wilder war als Drehbuchautor gut im Geschäft, aber er war Jude. 1906 wurde er im 
heute polnischen Sucha geboren, das damals noch zur Habsburger Monarchie gehörte. 
Später zog die Familie nach Wien. 
 
Im Pariser Exil drehte er seinen ersten Spielfilm: "Mauvaise graine". Ein Angebot von 
Paramount Pictures lockte ihn schließlich in die USA, wo er sich "Billy" nannte. Mit 
anderen Filmschaffenden wie Fritz Lang oder Ernst Lubitsch prägte er das 
amerikanische Kino, drehte Filme wie "Frau ohne Gewissen" (1944) oder "Manche 
mögen's heiß" (1959). 
 
Wilders Filme zeichnet eine ganz besondere, ihm eigene Komik aus. Sein persönliches 
Schicksal und das seiner Familie - er verlor unter anderem Mutter und Großeltern 
während der Nazi-Diktatur - thematisierte er darin kaum. Allein "Die Todesmühlen" 
(1945), der einzige Dokumentarfilm des Regisseurs, handelt von 
Konzentrationslagern. 
 
Wilder hatte sich nach Kriegsende als Regisseur in Hollywood etabliert und lebte bis 
zu seinem Tod 2002 in Los Angeles. Für Hellmuth Karasek war Billy Wilder "der 
amerikanischste Filmemacher und europäischste Regisseur". 
 
Klaus Mann (Exil: Frankreich, Niederlande, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn, 
USA)  
Von den sechs Kindern Thomas Manns, die allesamt publizistisch tätig waren, hat sein 
ältester Sohn Klaus das literarisch bedeutendste und umfangreichste Werk 
hinterlassen. Seinen ersten Roman Der fromme Tanz veröffentlichte er im Alter von 19 
Jahren; bis zum Ende der Weimarer Republik folgten – neben Theaterstücken, 
Novellen und Erzählungen – zwei weitere. Mann entwickelte sich zu einem sehr 
produktiven Autor, der sich vor allem als essayistischer und autobiografischer 
Chronist seiner Zeit hervortat. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und 
dem Verbot seiner Bücher, die 1933 öffentlich verbrannt wurden, widmete er sich als 
Publizist primär dem antinazistischen Widerstand, den er – rastlos zwischen 
verschiedenen Orten und Ländern hin- und herpendelnd – ab 1933 aus dem 
europäischen, ab 1938 aus dem amerikanischen Exil organisierte. In Amsterdam 
gründete er bereits 1933 die Exil-Zeitschrift Die Sammlung, ferner engagierte er sich in 
Hilfsorganisationen und Verbänden, beispielsweise dem P.E.N.-Zentrum 
deutschsprachiger Autoren im Ausland. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
den politisch-sozialen Wurzeln sowie den gesellschaftlichen Begleitumständen des 
nationalsozialistischen Regimes nahm in seinem Werk fortan einen großen Raum ein: 
Mephisto (1936), sein wohl berühmtester Roman, schildert am Beispiel eines 
künstlerischen Emporkömmlings die Verlockungen eines opportunistischen 
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Arrangements mit den neuen Machthabern. Der Vulkan, drei Jahre später im 
Amsterdamer Querido Verlag erschienen, entwirft ein anschauliches Panorama 
unterschiedlicher Exilanten-Gruppen. 
 
Gemeinsam mit seiner älteren Schwester Erika, der er sich zeitlebens sehr verbunden 
fühlte, unternahm Klaus Mann mehrere Vortragsreisen durch die USA und publizierte 
die beiden englischsprachigen Bücher Escape to Life (1939) und The Other Germany 
(1940). 1943 wurde er amerikanischer Staatsbürger und noch im gleichen Jahr 
Angehöriger der US-Armee in Europa. Als Korrespondent der Armeezeitung The Stars 
and Stripes besuchte er 1945 das zerstörte Deutschland; anschließend lebte er in Rom, 
Amsterdam, New York und Kalifornien. Gequält von Schreibblockaden, einer 
langjährigen Heroinsucht und politischer Desillusionierung, nahm sich Klaus Mann am 
21. Mai 1949 durch eine Überdosis Tabletten das Leben. 
 
Fritz Lang (Exil: Frankreich, USA)  
Der große Filmregisseur, Drehbuchautor Fritz Lang schuf in den 1920er Jahren die 
Klassiker des deutschen Films Metropolis (1926) oder M (1931). Das Testament des Dr. 
Mabuse wurde vor der Uraufführung am 29. März 1933 von der Filmprüfstelle 
verboten. 
 
Nach seinem Treffen mit Propaganda-Minister Goebbels Anfang April, bei dem dieser 
ihm „die Führung des deutschen Films“ angeboten haben soll, verließ Lang 
Deutschland. Die überstürtze Abreise, von der Lang in diesem Zusammenhang später 
sprach, gab es allerdings so wohl nicht. Es ist davon auszugehen, dass er sich nach dem 
Treffen in Frankreich, England und auch Deutschland aufhielt, bevor er im Sommer 
1933 nach Paris ins Exil ging. Dort inszenierte er Liliom, ehe er im Sommer 1934 in die 
USA weiterzog und 1939 amerikanischer Staatsbürger wurde. Nach 
Startschwierigkeiten – er, der detailversessene europäische „Auteur“ galt als arrogant 
und unnahbar – drehte er in Hollywood: Western, Thriller, mehrere Film noirs sowie 
Anti-Nazi-Filme – letztere unter anderem mit Bertolt Brecht, Hanns Eisler und 
Alexander Granach. 
 
In den 1950er Jahren versuchte Lang, in Deutschland an frühere Erfolge anzuknüpfen. 
Er verbrachte auch einige Zeit in Deutschland und realisierte finanziell erfolgreiche 
Filme, die ihn künstlerisch aber nicht befriedigten. Er kehrte in die USA zurück. 
Halberblindet spielte er seine letzte Filmrolle in Jean-Luc Godards Le Mépris (1963). 
 
Hanns Eisler/Johannes Eisler (Exil: Frankreich, Sowjetunion, Spanien, 
Tschechoslowakei, USA) 
Hanns Eisler war von 1919 bis 1923 Schüler des Komponisten Arnold Schönberg. Er 
stand der KPD nahe und schrieb für Arbeiterchöre und Agitprop-Gruppen. 1927 
begann eine enge Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft mit dem Schriftsteller Bertolt 
Brecht. Kompositionsaufträge für Filme wurden zu einer verlässlichen 
Einnahmequelle, auf die Eisler einige Jahre später im US-amerikanischen Exil bauen 
konnte. 
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Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten floh Eisler zunächst nach Paris; ein 
unruhiges Wanderleben durch Europa und die USA begann. Im Januar 1938 reiste er 
mit einem Besuchsvisum zu einer Vortragsreise in die USA. Während dieses 
Aufenthalts erhielt er für drei Monate eine Unterstützung durch die American Guild 
for German Cultural Freedom. Ende Oktober 1940 konnte Eisler unbefristet in die 
USA einreisen. 
 
Eisler komponierte auch in den USA politisch engagiert und verleugnete seine 
kommunistische Haltung nicht. Die Zusammenarbeit mit Brecht inspirierte ihn, 
weitere Anregungen bezog er aus der Literatur: Die Kantate im Exil, die 1937 entstand, 
geht auf einen Roman des kommunistischen italienischen Schriftstellers Ignazio Silone 
zurück. 
 
1942 zog Hanns Eisler mit seiner Frau Lou nach Kalifornien, wo sie freundschaftlichen 
Umgang mit Theodor W. Adorno, mit den Schauspielern Helene Weigel und Fritz 
Kortner sowie den Schriftstellern Lion Feuchtwanger und Bertolt Brecht hatten. 
 
Im Oktober 1946 wurde im Hollywood Reporter der erste Artikel einer 
Pressekampagne gegen Eisler veröffentlicht. Sein Bekenntnis zum Kommunismus 
führte 1947 zu Verhören vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe (HUAC) 
und 1948 zur Ausweisung aus den USA. Zahlreiche prominente Künstler und 
Intellektuelle protestierten dagegen, unter ihnen Thomas Mann. Eisler remigrierte 
nach Wien und ließ sich 1950 in Ost-Berlin nieder. Er komponierte die Nationalhymne 
der Deutschen Demokratischen Republik und war eine Schlüsselfigur beim Aufbau des 
Musiklebens der DDR. 
 
Arnold Schönberg (Exil: USA) 
Erste Erfolge erzielte Arnold Schönberg als Komponist ab 1902 in Berlin. Seinen 
bescheidenen Lebensunterhalt verdiente er als Lehrer für Musiktheorie. Alban Berg, 
Anton von Webern, Hanns Eisler, Rudolf Kolisch und Eduard Steuermann zählten zu 
seinen bekannten Schülern. 
 
Mit seiner Frau und der einjährigen Tochter Nuria floh Schönberg am 16. Mai 1933 
nach Paris, nachdem sein Schwager Rudolf Kolisch die Familie in einem Telegramm 
gewarnt hatte; bereits im März 1933 hatte die Akademie der Künste in Berlin 
Schönberg mitgeteilt, dass er in ihrem Kreis unerwünscht sei. Mit seiner Familie 
emigrierte Schönberg im Oktober 1933 an Bord der Île de France von Le Havre nach 
New York. Ein ehemaliger Cellist der Berliner Philharmoniker, der ebenfalls emigriert 
war, bot Schönberg eine Stelle an seinem neugegründeten Privatkonservatorium in 
Boston an. Da Schönberg auch Schüler und Dirigate in New York hatte, pendelte er 
anfangs zwischen beiden Städten, was seiner labilen Gesundheit sehr zusetzte. Daher 
ließ er sich im Herbst 1934 an der Westküste nieder. Dort traf Schönberg unter vielen 
Bekannten den Dirigenten Otto Klemperer wieder, der ein wichtiger Mentor für ihn 
wurde. Klemperer vermittelte Schönberg Auftritte als Dirigent und setzte sich für 
dessen Kompositionen ein.  
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Die Musik Schönbergs hatte bereits in Europa für Kontroversen gesorgt, und in den 
USA war der Geschmack ebenfalls konservativ. Daher schrieb Schönberg im Exil 
vergleichsweise wenig Zwölftonmusik. In New York lernte er den Komponisten Paul 
Dessau kennen, in Kalifornien traf er Thomas Mann. Wie vormals in Europa verdiente 
Schönberg auch in den USA seinen Lebensunterhalt als Lehrer für Musiktheorie und 
Komposition; einer seiner bekanntesten Schüler dort war John Cage. 
 
Kurt Weill (Exil: Frankreich, Großbritannien, USA)  
Die musikalischen Anfänge von Kurt Weill sind eng mit seiner Heimatstadt Dessau 
verbunden. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf, sein Vater war Kantor an der 
dortigen Synagoge. Schon als Schüler komponierte er und trat damit an die 
Öffentlichkeit. Im Alter von 18 Jahren nahm er das Kompositionsstudium in Berlin auf. 
1927 begann Weill, mit Bertolt Brecht zusammenzuarbeiten. Die Dreigroschenoper 
war ihr erstes gemeinsames Werk. Direkt nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten wurde Kurt Weill verfolgt: wegen seiner jüdischen Herkunft, als 
Vertreter der Moderne und wegen seiner politischen Einstellung. Er floh bereits im 
März 1933 nach Paris; seine Werke fielen im Mai 1933 der Bücherverbrennung zum 
Opfer. Nach einem Aufenthalt in London reiste Kurt Weill im September 1935 
gemeinsam mit der Sängerin Lotte Lenya mit dem Schiff von Cherbourg nach New 
York, um dort den Proben seines Bühnenwerks The Eternal Road – Der Weg der 
Verheißung beizuwohnen. Diese Schiffspassage war der endgültige Abschied von 
Europa. 
 
Weill blieb in New York und beantragte im August 1937 die US-Staatsbürgerschaft, die 
er 1943 erhielt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen im Exil konnte er sich eine 
Auftragssituation schaffen, die seine Existenz sicherte. Vor allem in der 
Theaterlandschaft am Broadway fand er günstige Bedingungen für die Umsetzung 
seiner Vorstellungen einer populären Musikdramatik: Lady in the Dark (1941) und 
One Touch of Venus (1943) waren Erfolgsstücke am Broadway, mit denen Weill 
bekannt wurde. 
 
Lion Feuchtwanger (Exil: Frankreich, USA)  
Während einer Vortragsreise in den USA erfuhr Lion Feuchtwanger von der 
nationalsozialistischen Machtübernahme. Er entschied sich daraufhin, nicht mehr 
nach Deutschland zurück zu kehren. Zu diesem Zeitpunkt erreichten seine 
historischen Romane Die häßliche Herzogin und Jud Süß, die den Antisemitismus in 
verschiedenen historischen Epochen in Europa thematisieren, im angelsächsischen 
Sprachraum bereits ein Millionenpublikum. 
 
Zunächst ließ sich Feuchtwanger im süd-französischen Sanary-sur-Mer nieder. Hier 
richtete er sich in der Villa Valmer sein „Weimar an der Riveria“ ein. Um ihn bildete 
sich ein Exilanten-Netzwerk – zu dem etwa die Schriftsteller Bertolt Brecht, Arnold 
Zweig oder Thomas Mann gehörten. 
 
Um unmittelbarer Aufmerksamkeit auf die politischen Veränderungen in Deutschland 
zu lenken, als es Feuchtwanger durch das Schreiben von Romanen möglich war, 
gründete er 1936 zusammen mit Brecht die Exilzeitschrift Das Wort. 
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Nach der Einnahme Frankreichs durch die Wehrmacht wurde Feuchtwanger im 
Frühling 1940 in dem Internierungslager Les Milles festgehalten. Als Frau verkleidet 
konnte er aus dem Lager herausgeschmuggelt werden. Er floh zu Fuß über die 
Pyrenäen und reiste 1941 in die USA ein. 
 
Um seine Werke übersetzbar zu halten, hat Feuchtwanger im Exil in einer einfachen 
Sprache geschrieben. Er wählte den historischen Roman als Mittel des 
antifaschistischen Widerstands. Von ihm versprach er sich die Erkenntnis 
überzeitlicher Wahrheit durch Typisierung von historischen Prozessen. Seine Romane 
veröffentlichte er mit hoher Frequenz, um unmittelbar auf die politischen Umstände 
zu reagieren 
 
Walter Benjamin (Exil: Frankreich, Spanien)  
Walter Benjamin (1892-1940) war ein deutscher Philosoph der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Er ist jüdischer Abstammung und musste aufgrund der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten nach Frankreich ins Exil gehen. 1940 war er gezwungen, zu 
Fuß über die Pyrenäen nach Spanien zu flüchten, ihm wurde jedoch an der 
französisch-spanischen Grenze von den spanischen Grenzbeamten die Einreise 
verweigert, woraufhin er noch in der gleichen Nacht Selbstmord beging. Sein Tod ist 
ein empfindlicher Verlust für die kulturelle Entwicklung der Menschheit. Auf seiner 
Flucht über die Pyrenäen hatte er nichts bei sich als eine Aktentasche mit einem 
Manuskript. Leider ging dieses Manuskript verloren. Sein jahrelanges Exil und seiner 
Flucht vor den Nazis brachte ihn fortwährend in finanzielle und existenzielle Not. 
Selbst die Dokumentation seiner Werke, die in der damaligen Zeit nur durch 
aufwändiges Abschreiben überhaupt in einer zwei- oder dreifachen Ausfertigung 
gesichert werden konnten und leider nur selten gedruckt erschienen, war eine 
logistische Meisterleistung. Erst in den fünfziger Jahren wurde ein Teil seiner 
Manuskripte in der Pariser Nationalbibliothek entdeckt. 
 
Walter Benjamin hinterlässt einen großes philosophisches Werk, indem er versuchte, 
rationale Wissenschaft, linke Politik und Mystik zu verbinden. Seine jüdischen 
Wurzeln führten ihn früh zur Kabbala. Er war eng befreundet mit Gershom Scholem, 
Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer 
und vielen anderen heute bekannten Philosophen und Schriftsteller. 
 
Peter Lorre (Exil: USA) 
Peter Lorre hatte bis 1931, als ihm der Filmregisseur Fritz Lang seine Paraderolle in M 
gab, außer zwei kleinen Nebenrollen in Stummfilmen nur Theater gespielt: Er hatte 
feste Engagements in Breslau, Zürich, Wien und an Bertolt Brechts Theater am 
Schiffbauerdamm in Berlin. Dann wurde er mit seiner Darstellung eines 
Kindermörders über Nacht zum Filmstar. Er verließ Deutschland 1933 und entzog sich 
so der physischen Verfolgung, doch die Nationalsozialisten fanden andere Mittel: In 
den Propagandafilmen Juden ohne Maske (1937) und Der ewige Jude (1940) sieht man 
Lorre in einem Ausschnitt aus M, als spiele er dort nicht eine Rolle, sondern als sei er 
selbst der sexuell Pervertierte. 
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Der Schauspieler ging nach Wien, Paris und schließlich nach London, wo er unter der 
Regie von Alfred Hitchcock vor der Kamera stand. 1934 reiste er in die USA und fand 
in Hollywood schnell Beschäftigung – auch dort war er aus M bekannt. Die Folge war 
eine Festlegung auf einschlägige Rollen. Meist spielte der 1,65 Meter große Mann 
verschlagene Kriminelle oder Geisteskranke, in jedem Fall den Bösewicht. Eine 
Ausnahme bilden die Mr. Moto-Detektivfilme, die ab 1937 produziert wurden. Lorre 
zog 1950 wieder nach Deutschland. Doch nachdem der Film Der Verlorene (1951), den 
er als Regisseur und Hauptdarsteller verantwortete, beim Publikum durchfiel, kehrte 
er in die USA zurück, wo er bis zu seinem Tod in Theater-, Fernseh- und 
Filmproduktionen mitwirkte. 
 
Conrad Veidt (Großbritannien, USA) 
1913 stand Conrad Veidt erstmals auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin, wo 
er in den kommenden Jahren in zahlreichen Inszenierungen Max Reinhardts zu sehen 
war. 1916 begann seine Stummfilmkarriere, die mit der Rolle des Cesare in Das Cabinet 
des Dr. Caligari (1920) einen ersten Höhepunkt erreichte. Veidt verkörperte in der 
Folgezeit vor allem exotische und dämonische Figuren und wurde ein Star des 
Weimarer Kinos. Zwischen 1926 und 1929 lebte und arbeitete er in Hollywood, mit 
Beginn des Tonfilms kehrte er nach Deutschland zurück. 1932 wurde Veidt erstmals 
für eine britische Produktion gebucht. Im Jahr des Machtantritts Hitlers spielte er in 
der Wilhelm Tell-Neuverfilmung von Heinz Paul, einer deutsch-schweizerischen 
Koproduktion, den Gessler. Propagandaminister Joseph Goebbels wollte den Filmstar 
unbedingt in Deutschland halten, doch Veidt – der mit einer Jüdin verheiratet war – 
entschied sich, ins Exil nach London zu gehen, wo er durch seine Rollen in The 
Wandering Jew (1933, dt. Ahasver, der ewige Jude) und Jew Süss (1934, dt. Jud Süß) 
unmissverständlich zeigte, was er von der antisemitischen deutschen Regierung hielt. 
Bis 1940 lebte und arbeitete er in Großbritannien, dann zog er, weil sein aktueller Film 
Der Dieb von Bagdad (1940) wegen der Kriegshandlungen in Hollywood beendet 
werden sollte, ein zweites Mal in die USA. Er spielte dort, wie viele andere emigrierte 
deutsche Schauspieler auch, vor allem Nazi-Rollen. Als Major Strasser in Casablanca, 
seinem vorletzten Film, glänzte er noch einmal in der Rolle des Bösen. 
 
Hannah Arendt (Frankreich USA)  
Hannah Arendt war eine der berühmtesten deutschen Philosophinnen und eine der 
schärfsten Beobachterinnen ihrer Epoche. Ihre Schriften und Theorien lösten viele 
Kontroversen aus. 
 
Geboren wurde Hannah Arendt am 14. Oktober 1906 in Hannover. Nach ihrer 
Verhaftung durch die Gestapo musste die jüdische Philosophin Hitler-Deutschland 
1933 verlassen. Sie emigrierte zuerst nach Frankreich und floh dann 1940 in die USA. 
Anfangs arbeitete Arendt in New York für verschiedenen politische Magazine. Ihre 
Reportage " Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen", die sie 
1963 im Auftrag der Zeitschrift "The New Yorker" über den Eichmann-Prozess schrieb, 
löste weltweit eine hitzige Debatte unter Intellektuellen und Holocaust-Überlebenden 
aus. Bis zu ihren Tod arbeitete Arendt als Professorin für Politische Philosophie in 
New York. Sie starb am 4. Dezember 1975 im Alter von 69 Jahren. 
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Zu sehen: Xolani Mdluli, Foto: Sebastian Hoppe 
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ANREGUNGEN ZUR VOR UND 
NACHBEREITUNG  
 
Die Geschichte meines Namens 
Namen sind wesentlicher Teil unserer Identität und Individualität. Menschen mit  
ihren Namen anzureden, bedeutet ihnen gegenüber Wertschätzung auszudrücken.  
Über Namen können wir aber auch mehr über persönliche Geschichten erfahren,  
bspw. familiäre oder kulturelle Wertehintergründe. 
 
Ablauf 
Alle Teilnehmenden stellen sich reihum mit ihrem Namen vor  
(Vorname, Nachname oder Spitzname) und erzählen etwas dazu: 
•  Ob sie ihn mögen oder nicht, 
•  was er eventuell bedeutet, 
•  warum die Eltern (oder jemand anders) ihn ausgesucht haben, 
•  ob sie eigentlich anders hätten heißen sollen, 
•  welche Erfahrungen sie mit ihrem Namen im Alltag oder in besonderen Situationen 
gemacht haben (Anekdoten), 
•  wie sie genannt werden möchten. Zum Abschluss können alle Teilnehmenden den 
Namen, mit dem sie angeredet werden wollen, auf ein Namensschild schreiben. 
 

Ich oder Ich nicht? 
Im Raum werden zwei Schilder aufgehängt, eines mit „ICH“, eines mit „ICH NICHT“ 
beschriftet. Die Gruppenleitung stellt nun verschiedene Fragen und die 
Teilnehmenden positionieren sich entsprechend bei den jeweiligen Schildern.  
Wer sich nicht entscheiden kann, darf sich auch einen Platz dazwischen aussuchen. 
 
Beispiele für Fragen: 
Wer ist Frühaufsteher? Wer kann mehr als zwei Sprachen sprechen? 
Wer gehört einer Religionsgemeinschaft an? Wer hat mehr als zwei Geschwister? Wer 
treibt regelmäßig Sport? Wer spielt ein Instrument? Wer lebt immer noch an dem Ort, 
wo er / sie auch geboren wurde? Wessen Vater oder Mutter stammt aus einem anderen 
Land? Wessen Großeltern stammen aus einem anderen Land? Wer ist Vegetarier / in? 
Wer trinkt keinen Kaffee? Wer ist Linkshänder / in? 
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Ich bin viele! 
Alle Schüler*innen bekommen ein leeres Blatt, auf das sie in der Mitte einen großen 
Kreis malen. Nun gestalten sie eine „Identitätstorte“, in der sie die für sich wichtigsten 
Eigenschaften/Rollen/Teilidentitäten/ Familienhintergründe/Hobbies/Talente usw., 
die ihre Person ausmachen, in Form von (unterschiedlich großen) Tortenstücken 
einzeichnen (z.B. Junge/Mädchen, Deutsche*r oder andere Nationalitäten, Berliner*in, 
etc.). Sie haben dafür 10 Minuten Zeit.  
Anschließend werden die Arbeitsblätter eingesammelt. Der/Die Gruppenleiter*in liest 
die einzelnen Teil-identitäten der Reihe nach vor, ohne Name und die Prozentzahl zu 
nennen. Parallel schreibt die Spielleitung diese auf ein Flipchart/eine Tafel. Die 
Teilnehmer*innen werden gebeten, aufzustehen, wenn die vorgelesenen 
Eigenschaften auf sie zutreffen (auch wenn sie selbst sie nicht in ihre Diagramme 
aufgenommen hatten).  
Anhand der auf dem Flipchart gesammelten Rollen können dann übergeordnete 
Identitätskategorien und deren Relevanz für die je eigene Identität diskutiert werden 
(z.B. Geschlecht, Alter, ethnische oder nationale Herkunft, Religion, Hobby, Familie, 
Freunde, Schule, Wohnort, Musik etc.) 
 
Reflektiert gemeinsam:  
• Was macht einen Menschen aus? 
• Gibt es viele Gemeinsamkeiten? 
• Wie war das, wenn du der/die Einzige warst der aufgestanden ist? 
• War es schwer herauszufinden, was dich ausmacht? 
• Gibt es Konflikte/Widersprüche zu den einzelnen Teilidentitäten? 
• Wie viel wissen wir von Menschen aus unserem Umfeld? 
• Wie fühlt es sich an nur auf ein Teilelement reduziert zu werden? 
• Gibt es Rollen, die du magst und welche die du weniger magst? 
• Welche Rollen sind angeboren und welche frei gewählt? 
 
 
Ich muss meinen Koffer packen...  
Die Schüler*innen sollen sich vorstellen, dass sie überstürzt ihr Zuhause und ihr Land 
verlassen müssen. Es gibt kaum Zeit zum Koffer packen. Sie sollen sich überlegen, was 
sie mitnehmen würden.  
Jede*r Schüler*in malt den Umriss eines Koffers auf ein Blatt. Neben ein paar 
Kleidungsstücken haben sie nur Platz für drei weitere Dinge in deinem Koffer, welche 
sie nun in ihren Koffer auf dem Blatt malen sollen. Es dürfen jedoch nicht mehr als drei 
Gegenstände sein.  
In der Großgruppe stellen sie sich gegenseitig ihre Kofferinhalte vor.  
Welche Dinge habt ihr ausgewählt?  
Warum habt ihr diese Sachen ausgewählt? 
Warum sind sie besonders wichtig?  
Die Bilder können im Klassenzimmer aufgehängt werden.  
Zum Abschluss der Übung wird sich noch einmal darüber ausgetauscht, wie schwer 
oder leicht es gefallen ist sich auf diese Sachen zu beschränken.  
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Könntet ihr euch vorstellen auf all eure anderen Sachen zu verzichten? Warum oder 
warum nicht? 
Diese Übung kann einen sinnvollen Einstieg in das Thema „Flucht“ bilden, für die 
damit verbundenen Verluste sensibilisieren und dazu beitragen, die Empathiefähigkeit 
zu stärken. 
 
 

Die erschwerte Reise 
Alle Mitspieler sitzen auf einem Stuhl, frei im Raum verteilt. Nur ein Stuhl ist frei. 
Ein*e Teilnehmer*in steht am anderen Ende des Raumes und soll diesen freien Stuhl 
erreichen in einem langsamen Tempo, denn er/sie hat schweres Gepäck zu tragen. Die 
Gruppe muss verhindern, dass der/die suchende Spieler*in den Stuhl besetzt. Jede*r 
darf nur einmal pro Spiel auf demselben Stuhl gesessen haben und muss, so wie er 
einmal aufgestanden ist, seinen Stuhl wechseln. So werden immer wieder andere 
Stühle frei. Schafft es der/die Suchende*r einen Stuhl zu besetzten, ist ein andere*r 
Schüler*in dran, sich auf die erschwerte Reise quer durch den Raum zu machen. 
 
„Freund und Feind“  
Die Teilnehmer gehen in  ihrem eigenen Tempo durch den Raum, füllen diesen 
gleichmäßig aus. Aufgabe ist es, sich zwei Mitspieler*innen  so auszusuchen, dass diese 
es nicht merken; eine/r sei der Feind,  der/die andere der Freund. Auf einen 
Klatschimpuls des Spielleiters hin gilt die  Regel: "So nah wie möglich heran an den 
Freund, so weit  weg wie möglich vom Feind!" Es entsteht in der Regel eine  
dynamische, wirbelsturmartige Bewegung der Gruppe. Die Übung  kann mit 
wechselnden Freunden/Feinden mehrmals wiederholt werden.   
 

Pantomime-Kette 
Gruppe in zwei gleichgroße Teile teilen. 
Eine Gruppe wird rausgeschickt, sie wird zuerst Pantomime spielen. Die andere 
Gruppe überlegt sich eine möglichst EINFACHE Pantomime-Situation, in die mehrere 
Personen involviert sind (z.B. Zugfahrt, Prüfung, Bibliothek) Es wird nun die erste 
Person der anderen Gruppe hereingebeten und ihr wird der Begriff genannt. Ist sie 
bereit, wird die zweite Person hereingebeten. Es darf nicht geredet werden und sie 
muss lediglich anhand der Bewegungen der ersten Person erkennen, um welche 
Situation es sich handelt und den Begriff nun zusammen mit ihr darstellen. Es darf 
weiterhin nicht gesprochen werden. Die Bewegung der einzelnen Personen dürfen 
nicht mehr verändert werden. Nun wird die nächste Person hereingebeten und auch 
sie muss für sich erkennen, worum es sich handeln könnte und sich dazugesellen usw. 
bis die ganze Gruppe gemeinsam einen Begriff/eine Situation spielt. 
Anschließend werden die Gruppen getauscht und das Spiel mit einer neuen Situation 
wiederholt. 
Anschluss erfolgt ein Auswertungsgespräch. Sinnvolle Einstiegsfragen können sein:  
Was habt ihr jeweils in den Pantomimen gesehen, also welche Begriffe dachtet ihr 
werden dargestellt? Warum?  
Was hat deine Bewegung dargestellt und wieso ist sie für dich typisch für den Begriff?   
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Waren die Handlungen der anderen Pantomimespieler*innen für dich typisch für den 
Begriff?  
Warum, bzw. warum nicht?  
Hast du dich den anderen angepasst?  
Sind Missverständnisse entstanden?  
Ist euch die Situation leicht oder schwergefallen? Warum?  
 
Spiel zur Sensibilisierung: In Europa angekommen… 
 
Idee: Die Klasse soll erkennen, wie verwirrend es sein kann, wenn unterschiedliche 
Regeln als selbstverständlich angesehen werden und was passiert, wenn sich diese 
Regeln plötzlich unbemerkt ändern. Außerdem soll dafür sensibilisiert werden, dass 
das Aushandeln von verschiedenartigen Spielregeln Konflikte mit sich bringen kann. 
 
Spielvorbereitung: Die Klasse wird in Kleingruppen (KG) von 4 Personen geteilt. Alle 
Gruppen sitzen um unterschiedliche Tische.  
Jede Gruppe bekommt Spielregeln (diese sind unterschiedlich, was aber außer Ihnen 
niemand weiß!) und Würfel. Fordern Sie die Gruppen auf, die Spielregeln leise zu 
lesen und beantworten Sie gegebenenfalls Fragen. Danach werden die Spielregeln 
wieder eingesammelt und es darf nur noch so wenig wie möglich gesprochen werden. 
 
Spielverlauf: Weisen Sie darauf hin, dass nach Spielstart so wenig wie möglich 
gesprochen werden soll. Die Gruppen sollen nun ihr Würfelspiel spielen und der 
Punktestand wird auf einer Liste dokumentiert.  
Nach einigen Minuten stoppen Sie das Spiel und fordern die Sieger eines Tisches dazu 
auf, an einen neuen Tisch zu gehen. Falls es eine Patt-Situation gibt, soll die ältere 
Person weiter gehen. Gewechselt wird jeweils im Uhrzeigersinn in die nächste Gruppe.  
Lassen Sie die zweite Runde auch einige Minuten laufen, stellen Sie sich aber darauf 
ein, dass es zu Missverständnissen kommt.  
Sollte die zweite Runde völlig problemlos gelaufen sein, verfahren Sie für die dritte 
Runde wie gehabt. Die Spielergebnisse müssen aber dokumentiert werden, bevor die 
Spieler wechseln.  
Verfahren Sie für die nächste Runde wie gehabt und versuchen Sie, 3-4 Spielrunden 
spielen zu lassen.  
Nach Abschluss des Spiels sollte die Spielerfahrung im Plenum besprochen werden. 
Dabei kann z.B. als Diskussionsgrundlage dienen:  
- Was über die Neuankömmlinge gedacht wurde, die die Spielregeln verletzten.  
- Wie die Gruppen mit den „Neuen“ umgegangen sind.  
- Welche Regeln als „richtig“ empfunden wurden, und warum.  
- Wie und ob den „Neuen“ die „richtigen“ Spielregeln beigebracht wurden.  
- Wie sich die Neuankömmlinge, die in ihrer Gruppe ja Gewinner waren, in der neuen 
Gruppe fühlten.  
- Wie hartnäckig an dem „eigenen“ Regelwerk festgehalten wurde.  
- Wie die Gruppendynamik unter den „Neuen“ verändert wurde.  
- In welcher Gruppe sich die Spieler am wohlsten gefühlt hatten.  
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Zu sehen: Das Ensemble, Foto: Sebastian Hoppe 
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DER DIREKTE DRAHT ZU UNS 
 
Stefan Fischer-Fels   —   Künstlerische Leitung/Dramaturg — 
E-Mail: stefan.fischerfels@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
Matin Soofipour   —   Theaterpädagogik   —  Tel: 0211. 85 23-714  —  
E-Mail: matin.soofipour@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
Kartenbuchung für Schulen 
—  für alle Veranstaltungen in der Münsterstraße 446  — Tel: 0211. 85 23-710 
E-Mail: karten-junges@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
— für Inszenierungen im Central sowie an unseren Spielorten in der Stadt — 
Tel: 0211. 36 99 11 - karten@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
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