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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer!

»Wie herrlich ist  es,  dass niemand eine Minute zu  warten braucht,  um damit  zu  
beginnen, die Welt langsam zu ändern!« Anne Frank 

Als  Kind  von  Zuhause  vertrieben,  versteckt  in  einem  fremden  Land  und  in  der 
ständigen Angst lebend, entdeckt zu werden – die Geschichte der Anne Frank ist 
erschütternd und bewegend zugleich.  Es ist  die Geschichte eines Mädchens und 
dessen Familie, welche aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft und der Tyrannei 
eines  schrecklichen  Regimes  aus  ihrer  Heimat  vertrieben  worden  sind  und  alles 
verloren haben. Doch anstatt  die Hoffnung aufzugeben, behielt  Anne immer ihren 
Glauben an eine bessere Welt. Ihre Gedanken hielt sie in ihrem Tagebuch fest, in 
dem  man  statt  eines  ängstlichen  Mädchens  eine  mutige,  willensstarke  und 
erstaunlich  erwachsene  Frau  wiederfindet,  die  immer  ihr  Ziel  vor  Augen hat  und 
gleichzeitig doch auf der Suche nach sich selbst ist.
„Anne  Frank“  erzählt  sowohl  von  den  Lebensumständen  der  Familie  Frank  als 
Geflüchtete, als auch von der Selbstfindung eines Mädchens, das heute aufgrund 
ihres Mutes und ihrer Ehrlichkeit zum Idol geworden ist. Das Theaterstück zeigt aber 
auch die dunkleren Seiten, die Angst um Familie und Leben. 

Diese Materialmappe soll sowohl Einblicke in Annes Gefühlswelt als auch in die ihres 
Vaters Otto geben und den Schülern ein Verständnis für die Situation der Familie 
Frank  vermitteln.  Des  Weiteren  wird  das  Thema  des  Erinnerns  aufgegriffen  und 
verschiedene Aspekte dieses Themas vorgeschlagen.
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Der Inhalt

Ihr Tagebuch prägte das Bewusstsein der Welt über die Verfolgung der Juden zur 
Zeit des 2. Weltkriegs und zählt mit mehreren Millionen verkaufter Exemplare in mehr 
als 30 Ländern zur Weltliteratur: Anne Frank, das jüdische Mädchen, das von Juli 
1942 an mit  seiner Familie zwei  Jahre lang in einem Versteck vor  den Nazis im 
Hinterhaus der  Amsterdamer Prinsengracht  263 lebte.  Ihre Erlebnisse,  Gedanken 
und Gefühle im Untergrund vertraut sie ihrem Tagebuch an, das sie wenige Wochen 
zuvor  zu ihrem 13.  Geburtstag geschenkt  bekommen hat.  Eindringlich beschreibt 
Anne ihren Alltag im Versteck, der geprägt ist von der quälenden Angst, entdeckt zu 
werden, und erzählt gleichzeitig voller Hoffnung und Lebensmut von ihren Träumen 
für die Zeit nach der Befreiung.

Im August  1944  wird  die  Familie  verraten  und ins  KZ deportiert.  Nur  Vater  Otto 
überlebt. Zurück in Amsterdam entdeckt er das Tagebuch seiner Tochter und beginnt 
zu lesen … 

Die Regisseurin

Nora Bussenius, 1982 in Ost Berlin geboren, studierte Schauspiel- und Opernregie 
an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Noch während 
des Studiums nahm Hans Neuenfels sie als Regiemitarbeiterin mit ans Schauspiel 
Köln,  wo  sie  ab  der  Spielzeit  2007/08  bis  2011/12  feste  Assistentin  war.
Nach ihrer Diplominszenierung von Georg Büchners „Leonce und Lena“ am 
Stadttheater Bamberg folgten Gastregien am 
Schauspiel Köln, am Jungen Schauspiel Düsseldorf 
und am HAU Berlin. 
Nach Babypause und Elternzeit inszenierte sie 
2013 erneut am Schauspiel Köln. 
Es folgten unter anderem Engagements 
am Baden-Württembergischen Landestheater, 
an der Staatsoper Berlin und schließlich am 
Theater der Altmark mit 
„Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ 
und nun „Anne Frank“.

»Wie kann man, darf man, will man, muss 
man sich erinnern? Wie den Moment der Jugend, 
das Unfassbare, die Träume, das Grauen festhalten?« Nora Bussenius 
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Spielzeit 2016/2017

Anne Frank
Theaterstück nach dem Tagebuch der Anne Frank

ab 14 Jahren

Premiere: 14.01.2017, Rangfoyer
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           Otto Frank    Hannes Liebmann

    Inszenierung    Nora Bussenius

                                 Bühne und Kostüme    Sofia Mazzoni

            Musik    Daniel Dorsch

Dramaturgie    Cordula Jung

                               Produktionsassistenz    Svetlozar Dilov

 Regieassistenz    Vanessa Strauch

   Theatermeister    Sirko Sengebusch

           Licht    Ronald Gehr

            Ton    Tim Klöpper

TdA STENDAL | Anne Frank | nach dem „Tagebuch der Anne Frank“ | Inszenierung: Nora Bussenius

5 



Lückentext zur Familie Frank

Anne Frank wurde am 12. Juni _______ als zweite Tochter von Otto Frank und Edith

Frank-Holländer in Frankfurt am Main geboren. Drei Jahre zuvor war ihre große

Schwester _________ auf die Welt gekommen. Die Familie Frank war eine

alteingesessene jüdische Familie, die inmitten von katholischen, protestantischen 

und jüdischen Familien in __________ lebte. Otto Frank war im Ersten Weltkrieg

Offizier gewesen: Er bekam hierfür das Bundesverdienstkreuz. Nach dem Krieg

arbeitete er als _____________. 

Mit der Machtergreifung Hitlers am _____________________ änderte sich vieles für 

die jüdische Bevölkerung in Deutschland und auch für die Familie Frank. Sie 

entschloss sich, Deutschland zu verlassen. Zunächst ging Otto Frank im Sommer 

1933 nach ____________. Seine Frau Edith und Margot folgten noch

im gleichen Jahr. Mit Annes Ankunft im Jahr __________ war die Familie wieder 

komplett. Ihre Eindrücke hält Anne fortan in ihrem Tagebuch fest, das sie liebevoll 

__________ nennt.

Aufgaben:

1. Informiert euch im Internet über die Familie Frank und füllt die Lücken aus.

2. Was könnt ihr über Anne sagen? Beschreibt sie!

3. Was meinst du: Warum führt Anne Tagebuch? Was schreibt sie dort hinein? 
Warum kann sie ihre Gedanken nicht mit ihren Freundinnen, ihrer Schwester 
oder ihren Eltern austauschen? Schreibe die Gründe auf.
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Leben im Hinterhaus

Auszüge aus Annes Tagebuch

„Es wird dich vermutlich interessieren, wie es mir als Untergetauchter gefällt. Nun, ich kann   

 dir nur sagen, dass ich es selbst noch nicht genau weiß. Ich glaube, ich

 werde mich in diesem Haus nie daheim fuhlen, aber damit will ich uberhaupt nicht sagen,

 dass ich es hier unangenehm finde. Ich fühle mich eher wie in einer sehr eigenartigen  

 Pension, in der ich Ferien mache.“

„Wir haben große Angst, dass die Nachbarn uns hören oder sehen könnten. Gleich am      

 ersten Tag haben wir Vorhänge genäht. Mit Reißnägeln wurden diese Prunkstucke vor den

 Fenstern befestigt.”

„Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinaus durfen, und ich

 habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist naturlich eine

 weniger angenehme Aussicht.“

„Ich sehe abends oft die Reihen guter, unschuldiger Menschen vor mir, mit weinenden   
 Kindern! Niemand wird geschont. Alte, Kinder, Babys, schwangere Frauen, Kranke ... alles, 
 alles geht mit in dem Zug zum Tod.“

„Wir sind so egoistisch, dass wir uber »nach dem Krieg« sprechen, uns uber neue Kleider  
 und Schuhe freuen, während wir eigentlich jeden Cent sparen mussten, um nach dem Krieg 
 anderen Menschen zu helfen, zu retten, was noch zu retten ist. Die Juden warten, die Christen  
 warten, der ganze Erdball wartet, und viele warten auf ihren Tod. Ich dampfe vor Wut und darf es 
 nicht zeigen. Ich wurde am liebsten weinen und schreien wegen der bösen Worte, der  
 spöttischen Blicke, der Beschuldigungen, die mich jeden Tag aufs Neue treffen wie Pfeile von 
 einem straff gespannten Bogen.“
 

„Ich bin jetzt so weit, dass es mir nicht mehr viel ausmachen kann, ob ich sterbe oder am 
 Leben bleibe.“

Aufgaben:

1. Annes Einstellung zu ihrer neuen Lebenssituation hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. 
Beschreibt die Unterschiede. Was hat sich verändert?

2. Versetzt euch in Annes Lage. Wie würdet ihr euch als „Untergetauchte“ fühlen? Verfasst einen  
Tagebucheintrag über eure Gedanken!
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Die Helfer

Die Familie Frank hatte wichtige Unterstützer, die ihr Untertauchen im Hinterhaus 
ermöglichten: Miep Gies, Jo Kleimann, Bep Voskuijl und Victor Kugler. 

Aufgaben:

1. Welche Risiken sind die Helfer durch die Unterstützung der Familie Frank eingegangen?

2. Erstellt in Kleingruppen Steckbriefe der vier Helfer. Was erfahrt ihr über sie? Findet ihr etwas 
über die Motivation heraus, Annes Familie zu helfen und sich dadurch in Gefahr zu begeben?

3. Was versteht ihr unter dem Begriff „Zivilcourage“? Lässt er sich auf die Helfer der Familie 
Frank anwenden? Begründet eure Einstellung! 
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Interview mit Schauspieler Hannes Liebmann

Ihr spielt das Tagebuch der Anne Frank in einer Fassung für zwei Schauspieler. Was ist das 
Besondere daran?

Das Besondere an dem Stück ist für mich, dass wir hier eine destillierte Fassung vorliegen haben. Es 
sind ja ursprünglich acht Personen und hier gibt es nur Anne und den Vater, der gleichzeitig auch alle 
anderen Personen verkörpert. Die ganze Geschichte geschieht nur im Kopf Otto Franks. So wird auch 
Anne in seiner Vorstellung lebendig, spricht mit ihm und überrascht ihn. Generell wird er eher 
überrascht, als dass er das Geschehen selbst inszeniert. Die Geschichte verselbstständigt sich.

Wie hast du dich im Vorfeld auf deine Rolle vorbereitet?

Ich habe vor allem das Buch gelesen und eine Verfilmung gesehen. Natürlich konnte ich auch durch 
das Lernen des Textes eine Menge über Otto Frank erfahren. Als junger Mann war ich bereits in 
Holland und kenne daher die Örtlichkeiten. Im Laufe der Spielzeit will ich nochmal dort hinfahren. Das 
Hinterhaus konnte ich im Internet betrachten und mir deshalb vorstellen, wie es dort ausgesehen hat.

Wie geht Otto Frank mit dem Thema Flucht um? Wie erträgt er das Leben im Hinterhaus?

Otto Frank war Soldat im Ersten Weltkrieg. Ich denke, er ist deshalb ein fester Charakter, aber 
dennoch liebenswert und sehr fürsorglich. Er wäre nie allein geflohen, diese Option hätte es für ihn 
wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ähnlich wie ein Kapitän, der als Letzter sein Schiff verlässt. Oft 
macht er sich Gedanken und sorgt sich um seine Familie und die anderen Mitverstecker. Ich würde 
sagen, dass Familie alles für ihn gewesen ist.

Wie steht die Familie Frank zum jüdischen Glauben?

Otto Frank war ein sogenannter „assimilierter Jude“, der zwar den jüdischen Glauben hatte, ihn aber 
nie wirklich ausübte. Ich glaube, so ging es auch dem Rest der Familie. Die Mutter kam aus einem 
bürgerlichen Haushalt und die Kinder erfahren es von den Eltern. Es war ihnen nicht so wichtig. 
Trotzdem feiern sie aus der Tradition heraus Chanukka, so wie wir Weihnachten feiern. Dazu muss ich 
kein bekennender oder praktizierender Christ bzw. Jude sein.

Anne Frank beschreibt immer wieder ihr inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Was macht diese 
Beziehung so besonders?

Anne war ein sehr neugieriges Kind, das immer auf der Suche war und sich nicht einfach „abstellen“ 
ließ. Sie war immer forschend, immer laut und plappernd, wie sie sich auch selbst beschreibt. Otto 
Frank hat sie so gelassen, wie sie ist. Er hat sie immer behütet, vielleicht, weil sie so anders war als 
er. Es bestand die Sorge, dass sie mehr Schutz brauchen könnte, weil sie viel eher anecken würde als 
ihre größere Schwester Margot, die einfach gut durchs Leben gegangen ist. Vielleicht hat das ihr 
Verhältnis von seiner Seite aus inniger werden lassen. Das hat sie natürlich gespürt und dadurch hat 
sie es genauso empfunden.

Was denkst du über Anne?

Anne hat es als Jüngste von allen mit am Schwersten, weil man natürlich lebendig sein, herumtollen 
und sich frei fühlen will. Und trotzdem akzeptiert sie die Situation und macht das Leben so gut mit. 
Das würde mich als Vater sehr stolz machen.
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Gibt es auch Punkte, an denen sich Vater und Tochter fremd werden?

Ich glaube, es gibt kurze Momente, die aber einfach damit zu tun haben, dass er mal „fünf Minuten 
böse“ auf sie ist. Das waren aber nie große Zerwürfnisse, sondern eben einfache Schelten, die sie 
bekommen hat, wenn sie doch einmal über die Stränge geschlagen hat. Eine wirkliche Entfremdung 
hat zwischen den beiden aber, glaube ich, nicht stattgefunden. Er wollte Anne wie gesagt auch eher 
schützen, auch im Umgang mit ihrer Situation. Ganz wie er sagte: „Genieße dein unbeschwertes 
Leben, solange du es noch genießen kannst.“

Gibt es Charakterzüge, die du an Otto Frank bewunderst?

Seine Gefasstheit, seine Ruhe, diese ordnende Instanz, dass er sich für alle sorgt, das sind schöne 
Charakterzüge, die ich gut finde.

Erkennst du Ähnlichkeiten zwischen dir und ihm?

Vielleicht die Haare. Wir haben beide eine Glatze. (lacht)                                                         
Ansonsten sind wir eher unterschiedlich. So bin ich nicht zum Militär gegangen, ich habe den 
Wehrdienst verweigert. Wahrscheinlich bin ich auch nicht so ruhig und gelassen wie er. Von mir hätte 
Anne in der Situation weniger Verständnis erfahren. Das hätte sie dann nachgereicht bekommen, aber 
mir wäre wohl eher der Kragen geplatzt als ihm. Wahrscheinlich hätte ich ihr diese offene und ruhige 
Atmosphäre nicht so bieten können. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass Otto Frank und 
seine Frau nicht aus Liebe geheiratet haben, sondern eine Zweckehe eingingen. Und diese Liebe, die 
er für seine Frau gehabt hätte, ist vielleicht zu einem Großteil auf die Tochter übergegangen. Deshalb 
hat sie sich wohl auch so angenommen und unterstützt gefühlt.

Wie geht Otto Frank nach Annes Tod mit ihrem Tagebuch um?

Mit dem Lesen des Tagebuchs begreift er wahrscheinlich erst die wahren Dimensionen Annes, wie sie 
wirklich gefühlt und gedacht hat, wie die Welt für sie wirklich aussah. Daraus leitet er ja dann auch 
eine Lebensaufgabe ab. Er versucht durch das Tagebuch das Andenken an Anne zu bewahren und 
weiter zu tragen. So gesehen hat sie ihn wahrscheinlich stärker inspiriert und größeren Einfluss 
genommen, als umgekehrt. Ich finde auch gut und wichtig, dass er es veröffentlicht hat. Man muss 
sich ja die ganze Geschichte, den Anfang und das Ende betrachten, welches ja nicht gut 
ausgegangen ist. Für mich beschreibt es etwas Urmenschliches, dass wir im größten Unglück diese 
Hoffnung nicht aufgeben, wie er am Schluss ja auch sagt: „Aber wir lieben das Leben noch. Wir haben 
die Stimme der Natur noch nicht vergessen. Wir hoffen noch“. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deshalb 
ist die Veröffentlichung gut und wichtig. Alles ist gut, was wider des Vergessens des Holocaust 
geschieht.

Was hoffst du, nehmen die Zuschauer aus dem Stück mit?

Ich hoffe, dass sie berührt werden und die Geschichte auch zulassen. 

Wehret den Anfängen, wider das Vergessen.
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Sch’ma / Primo Levi (10. Januar 1946)

Ihr, die ihr sicher wohnt
In euren gewärmten Häusern,
Ihr, die ihr bei der Heimkehr am Abend
Warmes Essen findet und Freundesgesichter:

Fragt, ob das ein Mann ist:
Der arbeitet im Schlamm
Der kennt keinen Frieden
Der kämpft um ein Stück Brot
Der stirbt auf ein Ja, auf ein Nein hin.
Fragt, ob das eine Frau ist:
Kahlgeschoren und ohne Namen
Ohne Kraft der Erinnerung mehr
Leer die Augen und kalt der Schoß
Wie eine Kröte im Winter.

Denkt, daß dieses gewesen:
Diese Worte gebiete ich euch.
Ins Herz schärft sie euch ein,
Wenn ihr im Haus seid oder hinausgeht,
Wenn ihr euch niederlegt oder erhebt:
Sprecht sie wieder und wieder zu euren Söhnen.
Sonst sollen eure Häuser zerbersten,
Krankheiten über euch kommen,
Eure Nachgeborenen das Gesicht von euch wenden.

Aufgaben:

1. Informiert euch über den geschichtlichen Hintergrund und die Lebensgeschichte Primo Levis. 
Interpretiert mithilfe eures Wissens das Gedicht.

2. Der letzte Vers lehnt sich an einen Teil des zentralen Gebets in der jüdischen Liturgie an, das 
Sch’ma, welches zugleich das erste Wort des Gebets ist (dt. „höre”). Was will der Autor uns in  
Bezug auf die Erinnerung mitgeben?

3. Inwiefern nehmen die Bilder von Liz Elsby die Themen des Gedichts auf? Wie können die 
Figuren im Bild interpretiert werden? 
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Süddeutsche Zeitung, 26. Januar 2015

Bericht der Auschwitz-Überlebenden Magda Hollander-Lafon:

„Ich sah Leichen, die angezündet wurden" 

___________________________________________________________________

Magda Hollander-Lafon wurde 1927 als Kind einer säkularen jüdischen Familie in 
Ungarn geboren. Magdas Vater Adolf wurde von ungarischen Faschisten misshandelt 
und starb in einem Ghetto. Ende Mai 1944 wurde Magda nach Auschwitz deportiert, 
wo ihre jüngere Schwester Irene und ihre Mutter Esther sofort vergast wurden. Später 
kam sie als Arbeitssklavin in andere Lager und überlebte einen Todesmarsch. Nach 
dem Krieg wurde sie Kinderpsychologin. Magda Hollander-Lafon lebt in Frankreich. 

„Ich träume nicht mehr von Auschwitz. Das habe ich lange getan, doch die Zeiten sind 
vorbei. Ich sehe mich nicht als Opfer, sondern als Zeugin des Holocaust, die dafür kämpft, 
dass so etwas späteren Generationen nicht mehr passiert. Darum erzähle ich von meinen 
Erinnerungen, die ich viele Jahre verdrängt hatte.

Drei Tage dauerte die Fahrt im Viehwaggon von Ungarn nach Auschwitz. Als wir ankamen, 
an einem kalten und nebligen Morgen, wurden wir getrennt. Wie ich später erfuhr, war es der 
berüchtigte Doktor Josef Mengele, der uns selektierte. Er hielt mich für 18 und arbeitsfähig. 
Ich sollte nach rechts gehen. Mutter und Schwester mussten nach links gehen. Sie wurden 
sofort ermordet.

Ich habe schon vom ersten Tag an gewusst, was in Auschwitz passiert. Nach einer 
entwürdigenden Prozedur der Desinfektion kam ich ins Quarantänelager. Doch wo waren 
Mutter und Schwester? Die Lagerälteste zeigte auf die rauchenden Kamine des 
Krematoriums und sagte: ,Da sind sie schon drin.'"

Magda und die anderen weiblichen Häftlinge sind roher Gewalt ausgesetzt. Die Blockälteste 
Edwige malträtiert besonders gerne ältere Frauen mit ihrer Peitsche und schreit: „Krepiert 
endlich... ihr unnützen Esser... Mitleid ist ein Verbrechen." Magda Hollander wird viele Jahre 
brauchen, um ihren Hass auf Edwige zu überwinden.

„Ich musste in Auschwitz-Birkenau bleiben und arbeiten. Manchmal befahlen die Nazis, dass 
wir Steine von einer Seite auf die andere räumen sollten - total sinnlos. Leichen mussten wir 
einsammeln und deren Asche umherkarren und in einem Teich versenken. Ich sah Leichen, 
die angezündet wurden.

Der Gestank von verbranntem Fleisch war unerträglich. Wir wurden gedemütigt und mit 
Peitschen geschlagen. Die Nazis haben mit uns gemacht, was ihnen in den Sinn kam. Ziel 
war, dass wir schnellstmöglich draufgingen. Das übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Wir 
waren bereit zu sterben. Ich hatte akzeptiert, dass es so sein sollte. Der Tod war Realität, 
genau wie der Hass und die Angst.
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Wir waren hungrig, und man gab uns nichts zu essen, einmal wäre ich fast verdurstet. Wenn 
man Hunger oder Durst hat, ist man zu Dingen fähig, die man vorher nicht für möglich 
gehalten hätte. Man muss sich die Frage heute einmal stellen: Wie hätte ich mich unter 
solchen Bedingungen verhalten? Was hätte ich wohl gemacht?

Im Lager gab es aber wichtige Momente, wie beispielsweise Sonntagnachmittage, die 
einzigen Stunden, in denen wir nicht arbeiten mussten. Wir haben unseren Geist fit gehalten, 
haben uns Gedichte vorgetragen, bis wir vergessen haben, wo wir waren. Wir fühlten uns in 
einem anderen Universum. Durch die Poesie und die Musik trugen wir die Hoffnung immer 
weiter in unseren Herzen. Wir gaben unser Brot für ein Stück Papier, einen Bleistift, um 
Spuren zu hinterlassen, und um andere vor diesem Horror zu bewahren."

An einem sonnigen Sommertag erlaubt die SS Hochkultur, eine Holzbühne wird an der 
Hauptlagerstraße errichtet. Kahlgeschorene Häftlinge spielen Johannes Brahms, sein 
Violinkonzert in D-Dur op. 77. Magda ist hin- und hergerissen, in den Häftlingen lacht und 
weint es. Doch die Sonne brennt herab auf die erschöpften Gefangenen. Wer nach dem 
Konzert noch die Kraft hat, rettet sich in die Baracken. Um die Zurückgebliebenen 
„kümmern" sich die SS-Schergen und ihre Hunde.

„Während die Nazis uns wie den letzten Dreck behandelten, gab es unter uns Gefangenen 
eine gewisse Solidarität. Das hilft mir heute, an den Funken Menschlichkeit zu appellieren, 
der jedem von uns innewohnt.

Mir ist bewusst, dass man sich das Geschehen in Auschwitz heute nur noch schwer 
vorstellen kann. Doch es ist wirklich passiert, und jetzt kommt das Wichtige: Wenn wir diese 
Realität leugnen, kann so etwas wieder passieren. Wir müssen wachsam bleiben. Auch 
heute wütet Fanatismus in der ganzen Welt. Was all diese Konflikte gemeinsam haben, ist 
das unverhältnismäßige Vertrauen der Fanatiker in die Macht ihrer Überlegenheit.

In Deutschland befasst man sich mehr mit der Aufarbeitung des Holocaust als in anderen 
Ländern, auch mehr als in Frankreich. Wenn mich junge Leute fragen, ob ich die Deutschen 
hasse, lautet meine Antwort: Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Deutschen und 
den Nazis. Nicht alle Deutschen waren Nazis, genauso wenig wie alle Franzosen kollaboriert 
haben."

Im August 1944 machen unter den Häftlingen Gerüchte die Runde, dass die SS sie 
demnächst ermorden will. Bei einem Appell wechselt sie umbemerkt die Reihe und gerät so 
in eine Gruppe von Frauen, die in die Nähe von Frankfurt am Main geschafft werden. In den 
nächsten Monaten wird Magda in verschiedenen KZ-Arbeitskommandos unterschiedliche 
Schwerarbeit leisten müssen, unter anderem fertigt sie Teile für den Düsenjäger Me 262 an. 
Im April 1945 wird sie mit Leidensgenossinnen auf einen der berüchtigten „Todesmärsche" 
geschickt. Magda flüchtet mit einigen anderen Frauen in den Wald und versteckt sich. Einige 
Tage später sehen sie einen amerikanischen Panzer - der Krieg ist für sie zu Ende. 
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„Manchmal fragt man mich auch: "Magda, was würdest du tun, wenn du heute einem Alt-
Nazi begegnen würdest?" Und ich muss ihnen sagen: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, 
weil ich noch keinem begegnet bin. Doch ich würde mir wünschen, mich respektvoll 
verhalten zu können.

Einige meiner Enkelkinder lernen die deutsche Sprache in der Schule. Ich finde das 
wunderbar. Ich habe mich mit Deutschland versöhnt.

Es ist wichtig, dass Deutschland und Europa Ausländer aufnehmen und willkommen heißen. 
Deutschland - und Europa - wird an seiner Einstellung Fremden gegenüber gemessen."

Nach dem Krieg lebt Magda zunächst in Belgien, lernt dort Französisch und lässt sich zur 
Kindererzieherin ausbilden. Sie lässt sich christlich taufen, aber fühlt sich nach wie vor als 
Jüdin. Wenige Jahre später zieht sie um nach Frankreich. Heute lebt sie in der Bretagne.

„Ich fühle mich in Frankreich sehr sicher. Aber ich gebe zu, dass mir manches irgendwie 
bekannt vorkommt... wenn Menschen in einem Geschäft getötet werden, nur weil sie Juden 
sind. Oder Muslime.

Das Gedenken und die Solidarität können die Menschheit retten. In jedem von uns wohnt 
das Gute und das Böse. Es ist an uns, Tag für Tag zu entscheiden: Will ich gut sein oder 
böse? Zu vergeben bedeutet für mich, die eigene Einstellung sich und anderen gegenüber 
zu überdenken.

Es bleibt nun Ihnen überlassen, gemeinsam echte und ehrliche Verbindungen - frei von 
Angst - zu knüpfen, die Hoffnung auf Menschlichkeit in unserer heutigen Welt versprechen. 
Sie selbst sind Wegbereiter ihrer Zukunft - es liegt in Ihrer Verantwortung."

Magda Hollander Lafon ist die einzige Überlebende ihrer Familie. Die Deutschen und ihre 
ungarischen Helfer deportierten 437.402 jüdische Ungarn in die Konzentrationslager, wie ein 
SS-Offizier vermerkte. Ein Großteil von ihnen wurden sofort nach ihrer Ankunft in Auschwitz 
vergast. 
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Glaube im Holocaust

Psalm / Paul Celan 

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.

Niemand. 

Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen

wir blühn.
Dir 

entgegen. 

Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden

wir bleiben, blühend:
Die Nichts-, die 
Niemandsrose. 

Mit
dem Griffel seelenhell,

dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot

vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über 
dem Dorn 

„Die Juden wussten: Wenn sie sterben, wird niemand zurückbleiben. Die Nazis löschten alle 
aus. Ihre Freunde, ihre Familien. Das war anders als bei den nichtjüdischen Opfern - sie 
starben zumindest in dem Bewusstsein, dass später einmal ihre Nachkommen über sie 
sprechen würden, mit Trauer oder Stolz. Bei den Juden war das anders, sie waren ohne 
Hoffnung, dass man noch irgendetwas zurücklässt auf dieser Erde.“ - Yehuda Bacon

Aufgaben:

1. Lest das Gedicht. In welcher Beziehung steht Paul Celan zu Gott und zur Menschheit?

2. Ist es möglich, nach den Schrecken des Holocaust seinen Glauben zu behalten? 
Informiert euch über den jüdischen Glauben und bezieht auch das Zitat mit ein. 
Was glaubt ihr: Hat Anne sich ihren Glauben bewahrt?

TdA STENDAL | Anne Frank | nach dem „Tagebuch der Anne Frank“ | Inszenierung: Nora Bussenius

15 



Erinnern: Wie? Wann? Warum?

                                     

                                      Quelle: www.friedenspaedagogik.de

                                                  Karikatur von Gerhard Mester, 1998

            

                  

Aufgaben:

1. Interpretiert die Karikatur!

2. Welche Intention verfolgt der Karikaturist?

3. Welche Aspekte des Erinnerns könnt ihr entnehmen? 
Erstellt eine Mindmap verschiedener Erinnerungskonzepte!
Welches findet ihr am wichtigsten und warum?
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Quellen

https://www.tda-stendal.com/premieren-2016-17/anne-frank/

http://norabussenius.de/

http://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1709

http://www.yadvashem.org/yv/de/education/lesson_plans/poems_paintings.asp 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank

http://www.sueddeutsche.de/politik/auschwitz-ueberlebende-magda-hollander-lafon-ich-sah-leichen-
die-angezuendet-wurden-1.2319576-2 

http://www.sueddeutsche.de/politik/auschwitz-ueberlebender-yehuda-bacon-wir-wussten-dass-
niemand-hier-herauskommt-1.2319370

http://www.friedenspaedagogik.de/var/corporate/storage/images/service/karikatur_der_woche/1998/ho
locaust_mahnmahl/2619-1-ger-DE/holocaust_mahnmahl.gif 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242725/Miep-Gies-Painfully-shy-awesomely-brave-unknown-
heroine-Anne-Franks-diary.html

http://www.annefrank.org/de/Anne-Frank/Alle-Personen/Jo-Kleiman/

http://www.annefrank.org/de/Anne-Frank/Alle-Personen/Victor-Kugler/

Links für den Unterricht

http://www.stiftunglesen.de/programmbereich/schule/sekundarstufe/tagebuch

http://www.annefrank.org/de/

www.annefrank.de
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