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„Der  nächste  Song  ist  so  ein  Zeichen,  dass  es  geht, was  ihr  gerade  seht. 
Wir  kommen  aus  grundverschiedenen  Kulturen,  Religionen,  leben  am 
gleichen –  zufälligerweise – am gleichen Ort und haben es geschafft  uns 
zusammenzuraffen und so was zu machen. Und das  ist hier nicht nur ein 
musikalisches Projekt, also ich telefoniere im Moment mehr mit Esther und 
Edna  als  mit  meinen  Eltern.  Und  das  ist  auch  gut  so.  Hier  haben  sich 
Menschen  getroffen,  die  auch  zusammen  gehören.  Und  wenn  wir 
zusammen gehören, dann gehört die ganze Welt zusammen, egal welche 
Religion, welche Kultur, welche Sprache. Wir sind die Zukunft! Wir sind die  
Zukunft!“ 

     Kutlu Yurtseven am 26.06.2009 in Hamburg 

 

Liebe MultiplikatorInnen, liebe PädagogInnen, liebe Interessierte, 

   die  Frage,  wie  die  in  den  NS‐Verbrechen  resultierende  Entmenschlichung  und  ihre 
gesellschaftspolitischen Hintergründe sich  in der Gegenwart überhaupt vermitteln  lassen, 
ohne sie ihrer zeitlichen Distanz oder ihrer gebrochenen Kontinuitäten zu entkleiden, stellt 
sich historisch‐politischen Bildungsprozessen mit  zunehmendem zeitlichen Abstand umso 
mehr. Der Begegnung mit Personen, die während des Nationalsozialismus verfolgt wurden, 
wird in der pädagogischen Vermittlung eine große Bedeutung beigemessen. Nicht nur, weil 
in  dieser  Annäherung  zwischen  den  Generationen  die  wachsende  zeitliche  Distanz 
überbrückt  wird,  sondern  auch,  weil  eine  empathische  Annäherung  an  das  abstrakte 
historische  Geschehen  Einsichten  ermöglichen  kann,  die  anhand  anderer  Quellen  nicht 
gleichermaßen zu vermitteln sind.  

   Die mediale Übersetzung von Zeitzeugenbegegnungen in Dokumentarfilmen ist hingegen 
nicht  unproblematisch:  In  Infotainment‐Produktionen  z.B.  aus  der  Reihe  Knopp  wurden 
kulturindustrielle  Medienformate  geschaffen,  die  die  Rezeptionsmuster  der 
Nachgeborenen prägen. Ausschnitte aus Interviews mit Zeitzeugen haben hier nicht mehr 
die Funktion, am persönlichen Beispiel zu zeigen wie Menschen Geschichte und Erfahrung 
verarbeiten.  Auf  kurze  Statements  zusammengeschnitten,  dienen  die  Erzählungen  der 
Zeitzeugen  hier  vielmehr  der  Authentifizierung  und  Emotionalisierung  der  aus 
Archivmaterial  montierten  TV‐Geschichtsdarstellungen.  Die  Lebensgeschichten  der 
Zeitzeugen allerdings verlieren – eingepasst in dieses Medienformat – an Individualität und 
Komplexität.  Der  Dokumentarfilm  PER  LA  VITA  erzählt  dagegen  [Lebens‐]Geschichte  im 
Sinne  klassischer  Dokumentarfilmtradition:  mit  einer  beobachtenden  Kamera  sowie  in 
Interviews  wird  die  einzigartige  musikalische  Kollaboration  zweier  Bands  gezeigt:  Der 
HipHop‐Band  Microphone  Mafia  und  Esther,  Edna  und  Joram  Bejarano,  Mitglieder  der 
Band  Coincidence.  Esther  Bejarano  ist  heute  [2010]  85  Jahre  alt  und  überlebte  als 
Jugendliche  die  Konzentrationslager  Auschwitz‐Birkenau  und  Ravensbrück.  Die 
musikalische  Zusammenarbeit  richtet  sich  auch  aus  diesen  biografischen  Gründen  als 
innovatives, musikalisches Zeitzeugenprojekt an Jugendliche und gegen die im Rahmen des 
„Kampfs um die Köpfe“ von der NPD herausgegebenen Musik‐CDs [sog. Schulhof‐CDs].  

   Aber auch wenn sich die Bands in der Sache einig sind, gibt es doch auch Konflikte: Esther 
Bejarano ist die Musik „zu laut“, Rossi Pennino und Kutlu Yurtseven fragen sich bei Kaffee 
und  Kuchen,  wo  denn  ihre  Jugend  mit  coolen  Backstage‐Locations  geblieben  ist.  Kutlu 
Yurtseven, Rossi  Pennino und Önder Bardakci,  deren Eltern als Arbeitsmigranten aus der 
Türkei  und  aus  Italien  nach  Deutschland  kamen,  ringen  um  ihren  Begriff  von  Heimat  
[„die Türkei ist meine Heimat, Flittard [Kölner Stadtteil] ist mein Zuhause“], während Esther 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Bejarano mit dem Begriff überhaupt nichts anzufangen weiß und sich da zu Hause fühlt, wo 
sie  etwas  bewirken  kann.  Auch  das  Kennenlernen  verlief  nicht  nur  unproblematisch,  so 
wunderte sich Esther Bejarano über den Bandnamen der Kölner HipHopper:  

„Ich  habe  gesagt,  `Wie  heißt  denn  eure  Gruppe?  ´  Und  da  hat  er  gesagt, 
Microphone Mafia´. Und da habe ich erst einmal einen Schreck gekriegt. Und da 
habe ich gesagt `Was? Microphone Mafia, was soll denn das? Also Mafia, was 
ist  denn  der  Grund  dafür?´  Also  er  konnte  mir  überhaupt  gar  nicht  erklären, 
warum  sie Mafia  heißen.  Aber  als  ich  dann  gehört  habe,  worum  es  geht,  da 
habe ich gesagt, `Ist doch mir egal, wie die heißen, auf jeden Fall ich mach das 
mit´.“ [Esther Bejarano 2009].  

   Der  Film  zeigt,  wie  Musikerinnen  und  Musiker,  die  aus  verschiedenen  musikalischen 
Traditionen,  biografischen  Hintergründen  und  Generationen  kommen  über  das 
Musikprojekt  eine  gemeinsame  Stimme  mit  politischem  Engagement  finden  und  dabei 
trotz kleinerer Differenzen viel Spaß am Musikmachen haben.  

   Die Zusammenarbeit dieser sechs Menschen intensivierte sich in den letzten zwei Jahren. 
Sie tourten durch Deutschland und weitere Konzerte in Israel, den USA, in der Türkei und 
Italien  sind  geplant.  Außerdem  wird  bereits  an  einer  weiteren  gemeinsamen  Musik‐CD 
gearbeitet.  Den  Anfang  dieser  einzigartigen  Kooperation  verfolgt  die  Kamera  fast  zwei 
Jahre lang. Sie begleitet die Aufnahmen im Tonstudio, fängt die Atmosphäre auf der Bühne 
und  im Backstage auf  ihren Konzerttourneen ein. Die Zuschauer  lernen die Musikerinnen 
und Musiker  zu  Hause  kennen,  wenn  sie  über  ihr  Leben  und  die  Verbindung  zur Musik 
erzählen. Dabei  ist PER LA VITA mehr als ein „Making of“, er zeigt vielmehr eindrucksvoll, 
wie Musik als Mittel zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit genutzt werden kann.   

 

Musik in der Hauptrolle 

   Die Musik stellt im Film ein strukturierendes Element des Lebens aller Protagonisten dar. 
Im  Film  wird  die  Verwobenheit  biografischer  Erfahrungen,  deren  subjektive  Bewertung 
sowie  ihre  musikalische  Verarbeitung  dargestellt.  Beispielsweise  haben  alle  Musiker  ein 
Lied,  das  ihnen  besonders  gefällt:  Esther  Bejarano  freut  sich,  dass  sich  „Avanti  popolo“ 
[Bandiera Rossa] auf der CD wiederfindet, denn das war das Lieblingslied ihres inzwischen 
verstorbenen  Mannes  Nissim  Bejarano.  Edna  Bejarano  liebt  es,  mit  Kutlu  Yurtseven 
zusammen „Karli Kayin“  in  türkischer Sprache zu  singen und Rossi Pennino geht das Lied 
„Die Ballade der verhassten Liebe“1 – Die „Judenhure Marie‐Sanders“ – besonders an die 
Nieren, wenn er rappt: „Oh Kinder lauft mit zweierlei Blut im Leib“2.  

   In  den  pädagogischen  Zusatzmaterialien  zum  Film  finden  sich  die  Originalsongs  von 
Coincidence  –  die  ihrerseits  bereits  auf  unterschiedliche  und  zum  Teil  lange  Traditionen 
verweisen.  Es  sind  Lieder  aus  der  internationalen  Arbeiterbewegung3,  dem  deutschen 

                                                             
1Der Song “Die Ballade von der 'Judenhure' Marie Sanders“ kommt im Dokumentarfilm PER LA VITA nicht vor. 
Wir haben ihn dennoch in das pädagogische Material aufgenommen, weil er Teil des Albums „Per la Vita“ ist 
und weil er ein eindrucksvolles künstlerisches und politisches Statement gegen die sukzessive rechtliche 
Diskriminierung durch die Nürnberger Gesetze in der NS‐Zeit darstellt. 
2Rossi Pennino 2008 im Interview für den Dokumentarfilm PER LA VITA [nicht in der aktuellen Filmfassung]. 
3Avanti Popolo/Bandiera Rossa; Carlo Tuzzi 1908. 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antifaschistischen  und  künstlerischen  Widerstand  im  Nationalsozialismus4,  dem 
Widerstand aus der griechischen Militärdiktatur, Lieder aus dem politischen Exil sowie aus 
der  israelischen  Friedensbewegung5.  Die  von  Coincidence  gesungenen  Lieder,  die  im 
pädagogischen  Material  thematisiert  werden,  kommen  aus  einer  internationalen 
politischen Musiktradition. Microphone Mafia  hat  diese  Songs  aufgegriffen,  sie  zum  Teil 
umgetextet  und  in HipHop‐Rhymes  verwandelt.  Im Anhang  des  pädagogischen Materials 
finden sich die Texte zu diesen Songs aus dem Album „Per la Vita“. Esther Bejarano selbst 
ist mit  dem  Ergebnis  des  Samplings  äußerst  zufrieden:  Die  im  Juni  2009  vorgestellte  CD 
versammelt  elf  Stücke  in  acht  Sprachen.  Sie  schlagen eine  Spanne  von Vertonungen  von 
Gedichten wie „Karli Kayin“, das der türkische Dichter Nazim Hikmet über seine Exilierung 
aus Istanbul schrieb, über das Lied von Mikis Theodorakis „To Sfaijo – der Schlachthof“, in 
dem er Inhaftierung und Folterung während der griechischen Militärdiktatur schildert, über 
das französischen Anti‐Kriegslied „Der Deserteur“ von Boris Vian bis hin zu hebräischen und 
jiddischen Liedern wie „Adama, admati“  [Original: Text: Alexander Pen/Musik: Mordechai 
Seyra6] und „Zu ejns, zwej, draj“ [Original: Musik: Hanns Eisler/ Text: Lejb Rosenthal nach 
Bertolt Brecht], einer Hymne der  jüdischen Partisanen‐Organisation FPO aus dem Ghetto 
von Vilnius während des Zweiten Weltkrieges.7  

   Die Übersetzung der  Lieder  in moderne HipHop‐Songs,  deren Refrains  zumeist  von der 
Stimme  von  Edna  Bejarano  getragen  werden,  bietet  nun  auch  Jugendlichen  und  jungen 
Erwachsenen  eine  Annäherung  an  den  historischen  Kontext,  in  dem  das  jeweilige  Lied 
entstand. Andersherum interessieren sich auch ältere Leute über diese  Inhalte mit einem 
Mal für HipHop. 

 

Zum Begleitmaterial 

   Die  Autorinnen  und  Autoren  der  pädagogischen  Begleitmaterialien  [Tanja  Seider, 
Katharina  Obens,  Esther  Rachow  und  Thomas  Klauck]  möchten  an  dieser  Stelle  darauf 
hinweisen, dass sich unser Material nur auf die direkte Arbeit mit dem Film im schulischen 
Unterricht  oder  der  außerschulischen  historisch‐politischen  Bildungsarbeit  bezieht. 
Zusätzlich  haben  wir  einige  wenige  in  der  Bildungsarbeit  bewährte  Methoden 
aufgenommen, die eine Annäherung an die thematischen Schwerpunkte erleichtern sollen. 
Die  Biografie  Esther  Bejaranos  bietet  dabei  einen  biografischen  Zugang  zur  NS‐  und 
Verfolgungsgeschichte,  anhand  derer  die  Lernenden  exemplarisch  die  Auswirkungen  der 
nationalsozialistischen  Rassen‐  und  Vernichtungspolitik  auf  die  von  ihr  Betroffenen 
nachvollziehen  können.  Der  von  uns  produzierte  Film  unterscheidet  sich  von  klassischen 
Zeitzeugenprojekten  dadurch,  dass  durch  das  Musikprojekt  ein  konkreter 
Gegenwartsbezug bereits in der Dramaturgie angelegt ist. Dabei wird ein interdisziplinärer 
Zugang  zum  historisch‐politischen  Lernen  ermöglicht  anhand  des  für  Jugendliche 
interessanten  Unterrichtsgegenstands  Musik.  Als  Filmemacherinnen  und  PädagogInnen 
sehen  wir  darüber  hinaus  die  Chance,  anhand  unserer  Materialien  auch  die 
Medienkompetenz  der  jugendlichen  Zielgruppe  zu  fördern.  Gerade  der Dokumentarfilm, 
zu  dem  es  bislang  wenige  aktuelle  medienpädagogische  Materialien  gibt,  wird  von 

                                                             
4Ballade von der „Judenhure“ Marie Sanders [Bertolt Brecht/Hanns Eisler 1935]. 
5Shir la Shalom [Yaakov Rotblit/Yair Rosenblum1969]. 
6 Adama, admati wurde 1941 geschrieben. 
7Die Vereinigte Partisanenorganisation des Wilnaer Ghettos. 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Jugendlichen  als  unhinterfragte  „objektive“  Abbildung  von  Realität  rezipiert.  In  einem 
kleinen  Modul  sollen  anhand  eines  Interviewausschnittes  von  Esther  Bejarano  filmische 
Gestaltungsmittel des Dokumentarfilms und ihre Wirkung auf die Zuschauer erklärt werden 
[Kamera, Bildgestaltung und Montage als Stilmittel filmischen Erzählens]. 

   Das  vorliegende  Begleitmaterial  zum  Dokumentarfilm  konzentriert  sich  neben  dem 
medienpädagogischen  und  biografischen  Zugang  zur  Nachbearbeitung  der  Filmsichtung 
auf  Themen,  die  über  Musik  erzählt  werden  [s.  u.].  Sie  erheben  keinen  Anspruch  auf 
Vollständigkeit  und  stellen  kein  geschlossenes  [Workshop]‐Konzept  dar,  sondern  die 
einzelnen  Module/Übungen  können  von  Multiplikatoren  eigenständig  zusammengestellt 
werden. Wir haben die Übungsanleitungen und Ideen zur Weiterarbeit [mit oder ohne den 
Film] in vier thematische Module gegliedert:  

 

1. Medienpädagogik: Interviewanalyse & Filmpraxis 

2. Musik als persönliches und politisches Ausdrucksmittel 

3. Rassismus / Antisemitismus / Mehrheitsgesellschaft 

4. Identität und Biografie: Esther, Edna, Joram, Kutlu, Rossi und Önder 

  

   Die  im Dokumentarfilm PER  LA VITA  verhandelten  Inhalte  haben  sich  aus  den  von den 
Musikerinnen und Musikern in den Interviews und in ihren Songs angesprochenen Themen 
ergeben. Der aktuelle Antisemitismus ist nicht Teil der pädagogischen Materialien, weil er 
von den Protagonistinnen und Protagonisten des  Films  nicht  explizit  thematisiert wurde. 
Die  Auswirkungen  von  Antisemitismus  und  deren  Folgen  für  die  Betroffenen werden  im 
Dokumentarfilm  nur  anhand  antijüdischer  Gesetzgebung  im Nationalsozialismus  und  der 
Schilderung  der  Konzentrationslagerhaft  von  Esther  Bejarano  angesprochen.  Aktuelle 
Formen von Antisemitismus werden im Modul 3 gestreift.  

   Zur Weiterarbeit an der Thematik „aktueller Antisemitismus“ möchten wir auf  folgende 
Studie verweisen: Scherr, Albert/Schäuble, Barbara: „Ich habe nichts gegen Juden, aber …“. 
Ausgangsbedingungen  und  Perspektiven  gesellschaftspolitischer  Bildungsarbeit  gegen 
Antisemitismus,  hg.  von  der  Amadeo‐Antonio‐Stiftung,  Berlin  2007.  Folgende  Träger 
engagieren  sich  in  der  politischen  Bildungsarbeit  gegen  aktuellen  Antisemitismus: 
Kreuzberger  Initiative  gegen  Antisemitismus  [KIgA],  die  BildungsBausteine  gegen 
Antisemitismus,  das DGB‐Bildungswerk Thüringen e.V.,  die Amadeu‐Antonio‐Stiftung,  das 
Informations‐  und  Dokumentationszentrum  für  Antirassismusarbeit  [IDA  e.V.]  und  das 
Projekt von Arbeit und Leben Hamburg „Was tun gegen Antisemitismus?“.  

   Pädagogische  Arbeit  gegen  Rassismus  und  auch  die  direkte  Konfrontation  mit  einer 
Auschwitz‐Überlebenden reichen nicht aus, um antisemitische Klischees und Rassismus zu 
beseitigen. Dafür ist eine dauerhafte, die Gesellschaft emanzipatorisch verändernde Arbeit 
nötig.  Dies  ist  den  Autoren  bewusst.  Trotzdem wird  während  der  pädagogischen  Arbeit 
oftmals deutlich, dass die Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die solche Vorurteile äußern, 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auf Nachfrage gar keine jüdischen Menschen kennen [oder das jedenfalls meinen], oder sie 
nur mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen und damit als Opfer wahrnehmen. 
Wir  zeigen  stattdessen  lebendige,  kreative  und  witzige  Musikerinnen  und Musiker,  drei 
Generationen,  die  sich  gegen  Rechtsradikalismus,  Rassismus  und  Antisemitismus 
engagieren und lautstark proklamieren: „Wir sind die Zukunft!“    

 

Über die AutorInnen 

   Tanja Seider, geb. 1975 in München, arbeitete mehrere Jahre als Geschichts‐, Politik‐ und 
Deutschlehrerin  an  Berliner  Schulen  und  promoviert  derzeit  als  Stipendiatin  der  Hans‐
Böckler‐Stiftung zur „Auseinandersetzung mit Familiengeschichte, Nationalsozialismus und 
Shoah  im Medium  autobiografischer  Dokumentarfilm“  an  der  TU  Berlin.  Sie  arbeitet  als 
freiberufliche  Medienpädagogin  an  einer  Kreuzberger  Grundschule  und  entwickelt 
mediendidaktische Handreichungen für das Online‐Portal zur Filmbildung „kinofenster.de“. 
Sie  ist  Mitglied  des  Kameralehrgangs  der  Filmschule  filmArche  e.V.  und  arbeitet  als 
Lehrbeauftragte am Otto‐Suhr‐Institut der Freien Universität Berlin. 

   Katharina Obens, geb. 1976 in Hamburg, studierte Medizin und Psychologie in Hamburg 
und Berlin  und promoviert  derzeit  als  Stipendiatin  der Hans‐Böckler‐Stiftung  zum Thema 
"Rezeption von NS‐Opfern als Zeitzeugen bei Jugendlichen". Die Schwerpunkte ihrer Arbeit 
sind Psychotraumatologie, sozialpsychologische Holocaustforschung, qualitative Methoden 
und  geschichtsdidaktische  Forschung.  Zudem  arbeitet  sie  als  Dokumentarfilmerin  an 
diversen  Projekten mit  Holocaust‐Überlebenden,  als  Bildungsreferentin  in  der  historisch‐
politischen  Bildung  und  als  Lehrbeauftragte  am  Otto‐Suhr‐Institut  der  Freien  Universität 
Berlin. Sie ist seit 1993 Mitglied des Auschwitz‐Komitees in der BRD e.V. und im Beirat der 
Organisation tätig. 

   Esther Rachow, geb. 1982 in Koblenz, studierte angewandte Kultur‐ und Medienwissen‐
schaft  als  Bachelor  und  aktuell  den  Masterstudiengang  Public  History  an  der  Freien 
Universität in Berlin. Sie ist seit einigen Jahren in der politischen Jugendbildungsarbeit tätig 
und arbeitet in diesem Feld hauptsächlich zu den Themen Antisemitismus, Rassismus und 
Geschlechterverhältnisse.  Zudem  arbeitete  sie  während  eines  Volontariats  in  der 
Holocaustgedenkstätte  Yad  Vashem  in  Jerusalem  an  deutschsprachigen 
Unterrichtsmaterialien  zu  den  Themen  Antisemitismus,  NS‐Geschichte  und  Holocaust.  In 
diesem  Rahmen  wirkte  sie  ebenfalls  an  einem  Dokumentarfilmprojekt  über  Holocaust‐
Überlebende mit.   

   Thomas  Klauck,  geb.  1968  in  Saarbrücken,  studierte  Kulturwissenschaften  und 
Philosophie  in  Hamburg  und  Berlin.  Er  ist  zurzeit  selbstständiger  politischer 
Bildungsreferent und leitet Seminare zu den Themen Kommunikation, Teambildung, Liebe, 
Freundschaft,  Sexualität,  Sterben  ist  ein  Teil  des  Lebens  u.a.  Darüber  hinaus  gibt  er 
Seminare und Workshops mit den Schwerpunkten Antisemitismus und Kapitalismuskritik. 
Er ist Initiator des Projektes Absageagentur und beschäftigt sich aktuell mit Antisemitismus 
in der DDR und der Verfolgung jüdischer Kommunisten und Kommunistinnen.  

   Für  die  Inhalte  der  Module  sind  jeweils  die  einzelnen  Autorinnen  und  Autoren 
verantwortlich. 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MODUL 1: MEDIENPÄDAGOGIK: Interviewanalyse und Filmpraxis 

1.1   Hintergrundinformation: Dokumentarfilm – objektives Fenster zur Wirklichkeit? 

1.1.1   Die mediale Rahmung von Zeitzeugen‐Interviews im Dokumentarfilm und im 
populären Geschichtsfernsehen [Infotainment] 

1.1.1 Aufgabe Medienvergleich: Der erzählende Mensch im Dokumentarfilm und im 
Infotainment 

1.1.2 Aufgabe zur Montage: Was passiert, wenn ein Interviewausschnitt in 
unterschiedlichen Kontexten gezeigt wird? 

1.1.3 Arbeitsaufträge zur Sichtung in Gruppen 

1.2    Medienpraxis – ein Video drehen 

 

MODUL 2: MUSIK als persönliches und politisches Ausdrucksmittel 

2.1    Hintergrundinformation: PER LA VITA  Vielsprachig die Erinnerung bewahren 

2.1.1 „Himmel und Erde müssen vergehn, aber die Musicí bleiben bestehn!“ 

2.1.2 Im HipHop zu Hause 

2.1.3 Aufgabe zur Filmsichtung: Was hat Musik mit unserem Leben zu tun?  

2.2    Esther Bejarano: Biografie & Musik 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2.2.1 Hintergrundinformation: Musikalische Zwangsarbeit von Esther Bejarano im 
Mädchenorchester Auschwitz‐Birkenau 

2.2.2 Das Mädchenorchester: Fragen zur Weiterarbeit  

2.3     Die Songs aus dem Film 

2.3.1  „Ballade von der ‚Judenhure‘ Marie Sanders“ 
Weiterarbeit mit dem Song [Recherche in Arbeitsgruppen: historischer Kontext und 
literarische Analyse] 

2.3.2 „Zu eins, zwej, draj“ 
Weiterarbeit mit dem Song [Recherche in Arbeitsgruppen: Historischer Kontext, 
Text und Melodie des jüdischen Widerstandsliedes, die Weitergabe von Geschichte 
im Sampling] 

2.4    Microphone Mafia & HipHop 

2.4.1 Hintergrundinformation: Kutlu Yurtseven zur Entstehung von HipHop 

2.4.2 Aufgaben & Methoden zur Weiterarbeit [Geschichte des HipHop allgemein, HipHop 
in Deutschland, HipHop als persönliches und politisches Ausdrucksmittel, „Und was 
ist eigentlich das Besondere, Einzigartige an HipHop?“]. 

 

MODUL 3: RASSISMUS & ANTISEMITISMUS in der Mehrheitsgesellschaft 

3.1    Hintergrundinformation zu den Mordanschlägen von Mölln und Solingen 
 

3.1.1 Zeitungskommentar von Deniz Yücel 15 Jahre nach den Anschlägen von  
Mölln und Solingen: „Ohne gemeinsames historisches Bewusstsein:  
Parallelgesellschaften. Ein traumatisches Generationserlebnis“ 
 

3.1.2 Methodenteil 
 

3.1.3 Fragen zum Film 
 

3.1.4 Arbeit mit dem Songtext „Insanlar“ [Microphone Mafia; 1993] 
 

3.1.5 Kontext‐ und Diskursanalyse 
 

3.1.6 Pressekonferenz nach dem Mordanschlag in Solingen 
 

3.2    Rassismus und Alltagsrassismus 
 

3.2.1 Hintergrundtext: Rassismusdefinition 
 

3.2.2 Methodenteil 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3.2.3 Fragen zum Film 
 

3.2.4 Privilegien und Mehrheitsgesellschaft 
 

3.2.5 Was ist Rassismus? 
 

3.2.6 Aufgaben zum Song „Denkmal“ [Microphone Mafia; 2002] 
 

3.2.7 Eine kleine Geschichte zur Arbeitsmigration in Deutschland 
 

3.2.8 Entwicklung & Hintergründe zum Streik der Fordarbeiter 1973 
 

3.2.9 Ein Interview mit euren Eltern als Arbeiter/innen in Deutschland 
 

3.2.10 Übungen zum politischen Kontext 
 

3.2.11 Aussagen zu Rassismus 
 

3.2.12 Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff 
 

3.3    Aktueller Antisemitismus 
 

3.3.1 Antisemitismus heute & Antisemitismusdefinition 
 

3.3.2 Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus 
 

3.3.3 Zur gegenwärtigen Debatte um einen neuen Antisemitismus 
 

3.3.4 Methodenteil: Rechercheauftrag zum Erkennen von verschiedenen Antisemitismen 
 

 
MODUL 4: BIOGRAFIE & IDENTITÄT ‐ Esther, Edna, Joram, Kutlu, Rossi und Önder 
 
4.1    Hintergrundinformation: Biografie und Identität 

 
4.2    Methoden 

4.2.1 Methode „Bausteine unserer Identität“ 

4.2.2 Methode: „Erzähl mir was“ 

4.2.3 Methode: „Vier Ecken zur Erinnerung“ 

4.2.4 Methode: „Familienbaum “ 

4.2.5 Methode ZEITSTRAHL: „85 Jahre Leben – Was passiert im Leben der Musiker, was 
passiert in der großen Politik?“ 

4.3    Biografien der Musikerinnen und Musiker 
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ANHANG 

• Songs aus dem Album „Per la Vita“ 

• Das Album „Per la Vita“ als Projekt gegen rechte Musik 

• Link‐Sammlung pädagogische Materialien gegen die NPD‐Schulhof‐CD 

• Ergänzung zu den Modulen:  

 MODUL 1: Glossar Kamera‐Einstellungsgrößen 

 MODUL 4: Hintergrundtext zu „NS‐Überlebenden als Zeitzeugen in der 
historisch‐politischen Bildungsarbeit“ 

 MODUL 1 & 4: Schaubild zur Themenfindung für die 5. 
Prüfungskomponente: „Historisches Lernen am Beispiel von Biografien“  

 Literaturempfehlungen zur pädagogischen Arbeit gegen Antisemitismus von 
Arbeit und Leben Hamburg 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MODUL 1 
MEDIENPÄDAGOGIK: 

Interviewanalyse und Filmpaxis 
von Tanja Seider 
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Hintergrundinformationen: 
Dokumentarfilm – objektives Fenster zur Wirklichkeit? 

 
„Ich  weiß  nicht,  was  sie  denken,  aber,  wenn  man  über  Dokumentarfilme 
spricht,  dann bezieht man  sich meistens  auf  ihren  Inhalt.  [...]‚Das  ist  ein  Film 
über ein Museum, über die Psychiatrie‘. Kurz, man sagt immer ‚ein Film über‘, 
als  ob  keine  Geschichte  erzählt  würde,  klammert  man  jegliche  narrative 
Dimension aus“8. 
 

   Das oben angeführte Zitat liest sich beinahe wie eine klassische Handlungsanweisung für 
die Rezeption des Mediums Dokumentarfilm im Alltag. Obgleich auch der Film PER LA VITA 
inhaltlich  „über  ein  Musikprojekt“,  „über  das  Zusammentreffen  unterschiedlicher 
musikalischer  Traditionen  und  Generationen“  erzählt,  soll  im  folgenden 
medienpädagogischen  Teil  besonders  darauf  eingegangen  werden,  mit  welchen  Mitteln 
der  Dokumentarfilm  erzählt.  Dokumentarfilme  gewinnen  ihre  Geschichten  und 
Protagonisten,  ihr Material,  aus der  sozialen Wirklichkeit. Dennoch bilden  sie diese nicht 
einfach „objektiv“ ab. Vielmehr stellt der Dokumentarfilm ein Fenster zur Realität dar – ein 
Fenster,  durch  dessen  Rahmen  die  soziale  Wirklichkeit  mittels  filmischer 
Erzählkonventionen gebrochen wird. Zu diesen dokumentarfilmischen Erzählkonventionen 
gehört  der  vorauswählende  Blick  auf  die  Wirklichkeit,  vermittelt  durch  den 
Dokumentarfilmstil9  und  seine  Erzählperspektive  sowie  das  Kamera‐Konzept  mit  seiner 
Auswahl der Bildausschnitte, der Einstellungsgrößen und der Kamerabewegung. Spätestens 
in  der  Montage  werden  bewusst  subjektive,  politische  oder  künstlerische  Eingriffe 
vorgenommen,  wenn  das  vorhandene  filmische  Material  gesichtet,  angeordnet  und 
aussortiert wird.  

   Im  folgenden  medienpädagogischen  Teil  werden  anhand  von  zwei  exemplarischen 
Aufgaben Grundlagen  zur Filmanalyse  und Filmpraxis  vermittelt.  In der  Filmanalyse wird 
anhand  einer  Analyse  eines  Interviewauszuges  von  Esther  Bejarano  herausgearbeitet, 
welche  medialen  Faktoren  zusätzlich  zur  Erzählung  der  Zeitzeugin  Einfluss  auf  die 
Gestaltung des Interviews haben. Der Film PER LA VITA versucht in klassischer realistischer 
Dokumentarfilmtradition,  die  gestaltenden  Faktoren  des Mediums  Film  so  „neutral“  wie 
möglich zu halten und Esther Bejaranos Erzählung dadurch nicht vorzuinterpretieren10.  

   Um den Unterschied zwischen einer medialen Darstellungsweise,  in der eine Zeitzeugin 
eine  größere  Möglichkeit  der  selbstbestimmten  Selbstpräsentation  hat,  und  einer 
Funktionalisierung  von  Zeitzeugeninterviews  in  populären  TV‐Geschichts‐Infotainments 
herauszuarbeiten,  findet  sich  unten  eine  Aufgabe,  in  der  die  Rezipienten  zwei 
Interviewausschnitte  unterschiedlicher  dokumentarischer  Formate  miteinander 
vergleichen.  

                                                             
8 Philibert, Nicholas [2000], Programmer le hasard. In: Le Documentaire. L’autre Face du Cinema, Cahiers du 
Cinema, Paris 2002, S. 70f. Zitiert n. Teissl, Verena/Kull, Volker [Hg.] [2006], Poeten, Chronisten, Rebellen. 
Internationale DokumentarfilmemacherInnen im Porträt, Marburg, S. 5. 
9 Vgl. dazu Nichols, Bill [2003]: Introduction to Documentary. [3rd print]. Bloomington, Ind: Indiana Univ. 
Press. 
10Den Filmemacherinnen ist dabei natürlich bewusst, dass es keine „neutrale“, „objektive“ Darstellungsform 
gibt, da jedes Medium seinen Inhalt beeinflusst und dieser Inhalt zudem vor dem Hintergrund medialer 
Erzählkonventionen rezipiert wird. 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Die  filmpraktische  Aufgabe  richtet  sich  an  die  Jugendlichen  als  Rezipienten  und 
Produzenten.  Das  Musikprojekt  „Per  La  Vita“  nutzt  Musik,  um  Geschichte[n] 
weiterzutragen.  Coincidence,  singen  diese  Lieder mit  politischer  Tradition  und  geben  sie 
weiter an Microphone Mafia, die diese Songs  sampeln und zum Teil mit einem aktuellen 
Kontext  vermischen.  Die  Jugendlichen  können  Teil  dieser  Überlieferungskette  werden, 
indem sie zu den Songs auf dem „Per la Vita“‐ Album ein eigenes Video verfilmen. 

 

Die mediale Rahmung von Zeitzeugen‐Interviews im Dokumentarfilm 

   Der Dokumentarfilm PER LA VITA hat keinen Erzählkommentar, der durch die Handlung 
führt und diese von außen interpretiert, sondern es ist die Montage, die – ausgehend von 
den  Selbstdarstellungen  der  Musikerinnen  und  Musiker  in  den  Interviews  sowie  von 
Kamerabeobachtungen beim Musikmachen – die Handlung strukturiert. Die Narration folgt 
dabei  biografischen  und  thematischen  Aspekten,  denn  die  Verknüpfung  zwischen  der 
Biografie der Musikerinnen und Musiker zwischen ihrem politischem Engagement und ihrer 
Musik  spielt  in  PER  LA  VITA  eine  zentrale  Rolle.  Esther  Bejaranos  Biografie  und  ihr 
politisches Engagement als Musikerin z.B. ist geprägt von ihrer Erfahrung als Überlebende 
des  Mädchen‐Orchesters  in  Auschwitz.  Für  die  Auseinandersetzung  mit  Geschichte  und 
Erinnerung  stellt  sich  im  Dokumentarfilm  immer  die  Herausforderung,  wie  man  bereits 
Vergangenes sichtbar bzw. darstellbar machen kann. Wenn es um die persönlich erlebte 
Geschichte von Menschen geht, ist das Zeitzeugen‐Interview die sicherlich lebendigste und 
spannendste  Weise,  um  Geschichte  zu  vergegenwärtigen.  Ein  Mensch  erinnert  sich  an 
Vergangenheit und erzählt dabei nicht nur Fakten und Ereignisse11, sondern vor allem, wie 
er das Erlebte verarbeitet hat und welchen Blick er heute darauf hat.  

   Die Interviews mit Überlebenden in dokumentarischen filmischen Genres haben sich seit 
ihrer  Etablierung  in  den  achtziger  Jahren  stark  verändert.  Traten Überlebende  in  Claude 
Lanzmanns Dokumentarfilm SHOAH [1985] noch als historische Experten und Zeugen auf, 
so hat das aktuelle populäre Geschichtsfernsehen [Infotainment] sie als Möglichkeit einer 
Quelle  der Authentisierung  von Geschichte  entdeckt  –  und  ihre Darstellung  als  beliebtes 
Mittel, um Emotionen bei den Zuschauern zu wecken.  

   Viele  Jugendliche  kennen  den  Unterschied  zwischen  klassischen  Interviews  im 
Dokumentarfilm [die in Länge, Setting und Autonomie über die eigene Rede viel mit Oral‐
History‐Interviews  zu  tun  haben]  und  den  kurzen  Interviewpassen  im  Infotainment‐
Geschichtsfernsehen  nicht.  Erstere  geben  in  der  Montage  der  Selbstdarstellung  der 
Protagonisten mehr Raum  zur  Entfaltung,  indem die  Interviewauszüge  in  längerer Dauer 
gezeigt  werden  und  keinem  übergeordneten  Erzählkommentar  untergeordnet  werden  – 
der bereits ankündigt, was der Protagonist gleich erzählen wird. Auch das Interviewsetting 
[Mis‐en‐Scène]  trägt  einen  wichtigen  Teil  dazu  bei,  wie  Menschen  im  Medium  Film 
präsentiert  werden:  sitzen  sie  in  einem  Raum,  der  etwas  über  ihre  Persönlichkeit  [z.B. 
durch  Einrichtung],  ihre  Biografie  [z.B.  durch  Fotos]  erzählt?  Oder  werden  sie  vor  einer 
neutralen Studioleinwand gefilmt und dadurch auf  ihre Eigenschaft als  z.B. Überlebender 
reduziert? 
                                                             
11Die Oral‐History eignet sich weniger dazu korrekte Fakten in Form von Daten zu erfragen, da das 
menschliche Gedächtnis mit zeitlichem Abstand unzuverlässig wird. Unumstritten ist in der 
Geschichtswissenschaft aber, dass die Oral‐History die wichtigste Methode darstellt, um die Auswirkungen 
von Geschichte und deren Verarbeitung auf Individuen zu erforschen. 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In der folgenden Übung sollen ein Interviewauszug von Esther Bejarano aus PER LA VITA 
mit dem Interviewauszug des jüdischen Überlebenden Hans Oskar Löwenstein de Witt12 in 
HOLOKAUST – TEIL 1: MENSCHENJAGD [Knopp/Remy 2000, 00:26:00‐00:26:55] verglichen 
werden.  Die  Interviewausschnitte  thematisieren  die  Diskriminierungserfahrungen  als 
jüdische  Kinder  in  Nazi‐Deutschland.  Dabei  soll  die  unterschiedliche  mediale 
Darstellungsweise  herausgearbeitet  werden.  Das  Ziel  ist,  dass  die  Jugendlichen  dafür 
sensibilisiert  werden,  inwiefern  mediale  Rahmungen  eine  unterschiedliche  Wirkung  des 
Inhalts/des  Gesagten  zur  Folge  haben  können.  Anhand  der  Interview‐Analyse  im 
Medienvergleich soll heraus gearbeitet werden, wie bei einem Interview mit Überlebenden 
durch  Mis‐en‐Scène,  Kamera,  Lichtsetzung  bereits  im  Aufnahmeprozess  visuelle 
Gestaltungsmittel  die  Erzählung  beeinflussen.  Gezeigt  werden  soll,  wie  in  der 
Montage/Postproduktion die Bedeutung der  Interviewausschnitte abhängig vom Kontext 
verschoben  wird.  Anhand  dieses  Beispiels  kann  dargestellt  werden,  wie  deutlich  das 
Medium Dokumentarfilm die soziale Wirklichkeit vorstrukturiert. Dabei wird auch die Frage 
nach der Autorität gestellt, die Überlebende  in medialen Selbstzeugnissen wie  Interviews 
haben.  Die  Art  und  Weise,  wie  die  überlebenden  Menschen  in  die  historischen  TV‐
Dokumentationen  [bekanntestes  Beispiel  Guido  Knopp‐Serie]  eingebunden  werden, 
unterscheidet sich stark von unserem Konzept. Wir möchten dennoch an dieser Stelle auf 
die Differenz eingehen, da Jugendlichen dieses Dokutainment‐Format durch das Fernsehen 
vertraut  ist  und wir  davon  ausgehen,  dass  sie mediale  Interviews mit  Überlebenden  auf 
dieser ihnen bekannten visuellen Folie rezipieren.  

 

Zeitzeugen‐Interviews im populären Geschichtsfernsehen [Infotainment] 

   HistorikerInnen und FilmwissenschaftlerInnen haben die Rolle von Zeitzeugen im neueren 
Geschichtsfernsehen  beschrieben  als  „Stichwortgeber“,  deren  Erzählungen  zu 
„illustrierenden O‐Tönen“ zusammengeschnitten werden. Nicht mehr die Lebensgeschichte 
und deren individuelle Verarbeitung steht im Zentrum, sondern die Schaffung „emotionaler 
Höhepunkte“,  bei  denen  die  Zeitzeugeninterviews  die  Funktion  haben,  dem  ansonsten 
eher  langweiligen  Archivmaterial  Leben  einzuhauchen13.  Das  populäre 
Geschichtsfernsehen aus dem Hause Guido Knopp hat für die Zeitzeugen‐Interviews sogar 
eine  neue  visuelle  Rahmung  geschaffen,  die  auf  ästhetischer  Ebene  die  Funktion  der 
Interviewausschnitte  unterstützt:  Die  Überlebenden  sitzen  vor  einer  schwarzen 
Studioleinwand, auf die von rechts ein heller Lichtstreifen gesetzt wird. Dabei werden die 
Interviewpartner  auf  eine  so  unübliche  Weise  ausgeleuchtet,  dass  bereits  das 
Beleuchtungskonzept  eine  Dramatisierung  –  und  damit  Interpretation  des  Erzählten 
vornimmt. Bei klassischen Interviews werden die Interviewten so ausgeleuchtet, dass sie in 
neutraler, aber vorteilhafter Weise in Szene gesetzt werden14 – im besten Falle nimmt der 
Zuschauer  die  Beleuchtung  also  nicht  wahr.  Es  ist  Markenzeichen  der  Knopp‐Reihe, 
Geschichte  zu  popularisieren,  indem  sie  personalisiert  und  dramatisiert  wird.  

                                                             
12Hintergrundinformationen  zur  Biografie  Hans  Oskar  Löwenstein  de  Witt  finden  sich  unter: 
http://www.zeitzeugen‐projekt.de/swf/loewenstein.sw. 
13 Vgl. Elm [2008] und Kansteiner [2003]. 
14 Das Gesicht wird dabei von vorne angeleuchtet, damit die Mimik gut erkennbar ist. Eine Gesichtshälfte wird 
mit einem zweiten Licht nur einen Tick heller angestrahlt,  damit das Gesicht Kontur bekommt. Ein weiterer, 
kleiner Lichteffekt wird von hinten auf den Haaransatz gesetzt, damit sich der Interviewte vom Hintergrund 
abhebt [3‐Punkt‐Ausleuchtung]. 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Die  Beleuchtung  der  Interviewten  spiegelt  dieses  Konzept: Überlebende werden  in  einer 
Low‐Key‐Ausleuchtung gefilmt, die mit  ihren harten Schattenwürfen auf die Tradition des 
Film  Noir  zurückgeht.  Dabei  ist  eine  Gesichtshälfte  stark  ausgeleuchtet,  während  die 
andere  fast  vor  dem  dunklen  Hintergrund  verschwindet.  Die  Verwendung  des 
Schattenwurfs hat dabei auch ein Erzähltradition: so werden Schatten in Suspense Movies 
und Thrillern [vgl. z.B. Hitchcock] verwendet, um die Zwielichtigkeit und Zerrissenheit einer 
Figur  visuell  anzudeuten.  Im  besten  Falle  ist  diese  Beleuchtung  als  Andeutung  eines 
„Schattens durch die Vergangenheit“ lesbar. Neutral ist sie indes nicht. Hinzu kommt, dass 
in den Knopp‐Reihen ehemalige Verfolgte und Täter  [nicht als  solche gekennzeichnet]  im 
gleichen visuellen Setting  interviewt werden. Durch diese visuelle Gleichsetzung zwischen 
Tätern und Opfern  trägt die Reihe  zudem zu einem apologetischen und  revisionistischen 
Geschichtsbild bei.  

   Ein weiteres Stilmittel des unter der Regie Guido Knopps populär gewordenen neueren 
Geschichtsfernsehens  ist  das  neue  Tempo,  das  durch  schnelle  Schnittfolgen  und  eine 
dramatisierende Musik  in der Montage erzeugt wird. Die kurzen Interviewausschnitte mit 
den  überlebenden  Zeitzeugen  werden  dabei  als  ein  Filmschnipsel  neben  dem  anderen, 
meist  aus  Archiven  stammenden  NS‐Propagandamaterial15  in  ein  großes  Potpourri 
eingefügt,  das  durch  die  Kontextualisierung  ihren  Aussagen  eine  andere  Bedeutung 
zukommen lässt. Es geht hier weniger um die Person des Überlebenden, sondern um ihre 
Funktion als „Dabeigewesener“. Das Setting  im Studio sowie die nahe Kameraeinstellung, 
die  die  emotionalen  Höhepunkte  einzufangen  versucht  und  dabei  wenig  Respekt  zeigt 
sowie  die Verwendung  von  vorwiegend dramatisierenden Aussagen unterstreichen diese 
Funktionalisierung.  Auch  wird  die  Bedeutung  des  Erzählten  stark  gemindert,  indem  ein 
Erzählerkommentar  die  Worte  der  Überlebenden  vorher  schon  kontextualisiert16  oder 
sogar  zusammenfasst.  Die  Deutungsmacht  der  dargestellten  Geschichte  liegt  bei  diesem 
autoritären männlichen, „allwissenden“ Erzählerkommentar. Er sorgt auch dafür, dass die 
Zuschauer  die wahren  Schuldigen  an  den    nationalsozialistischen  Verbrechen  als  kleinen 
Kreis um Hitler und die NS‐Elite identifizieren17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Bei der Verwendung von NS‐Filmmaterial aus Archiven ist zu bedenken, dass diese Aufnahmen keinen 
„objektiven“, neutralen Standpunkt haben. Vielmehr ist ihnen der NS‐Blick in der Inszenierung 
eingeschrieben. 
16Wie im hier angeführten Beispiel. 
17Vgl. Kansteiner [2003] und Elm [2008]. 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Aufgabe: Der erzählende Mensch im Dokumentarfilm und im Infotainment 

   Diese Aufgabe eignet sich, um die Rezipienten für die Darstellung von Überlebenden und 
Zeitzeugen in den dokumentarischen Genres Dokumentarfilm und Infotainment zu 
sensibilisieren. 

Ziel der Aufgabe: 

• Sensibilisieren für die Mittel filmischen Erzählens im Medium audio‐visuellen 
Dokumentarfilm  

• Sensibilisieren für den Konstruktionscharakter des Mediums Dokumentarfilm 

• Sensibilisieren für verantwortungsvollen Umgang mit Aussagen von Überlebenden: 
Die Autorität sollte bei den sprechenden Menschen liegen 

Zeit: Im Unterricht idealerweise zwei Doppelstunden, in der außerschulischen 
Bildungsarbeit Block von 60 Minuten. 

Anmerkung: Bevor die mediale Darstellung der Zeitzeugin und des Zeitzeugen analysiert 
wird, sollten die Teilnehmenden sich mit dem Inhalt des Erzählten auseinandergesetzt 
haben und das Erzählte in den historischen Kontext einordnen können.  

[‐> Den historischen Kontext können die Teilnehmenden vorher in der Methode 
„Zeitstrahl“ in MODUL 4 oder in der Aufgabe zum Song „Ballade von der ‚Judenhure‘ Marie 
Sanders“ MODUL 2 erarbeiten]. 

 

Fragen vor der Interviewsichtung [für unterschiedliche Lernniveaus formuliert] 

   Sammeln  von  Einschätzungen  der  Teilnehmenden  zur  Rolle  und  Darstellung  von 
Zeitzeugen  im Geschichtsfernsehen, um Vorannahmen, die durch Medienkonsum  implizit 
existieren, sichtbar zu machen. 

a) Welche  Funktionen  kann  ein  Interview  in  einem  historischen  Dokumentarfilm 
haben?  /  Oder  einfacher  formuliert:  Warum  enthalten  Dokumentarfilme  über 
Geschichte fast immer Interviews?18 

b) Welche  visuellen  Erwartungen  habt  ihr  an  das  Interview?  /  Wie  sieht  so  ein 
filmisches Interview meistens aus?  

c) Was glaubt  ihr,  könnt  ihr  aus einem  Interview mit einer Überlebenden der  Shoah 
[hier: mit Esther Bejarano] erfahren, was  ihr nicht aus dem Geschichtsbuch lernen 
könnt? 

 

                                                             
18Experteninterview z. B. mit HistorikerIn dient der Gewinnung von Faktenwissen oder der Erklärung von 
historischen Prozessen/Ereignissen; Oral History‐Interview: gibt individuelle Erfahrung eines historischen 
Ereignisses wieder. 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Arbeitsaufträge  

   [Die  einzelnen  Fragen  sind  vor  der  Sichtung  der  beiden  Interviews  so  an  die 
Teilnehmenden zu verteilen, dass mehrere Teilnehmende die gleiche Frage haben]. 

a) Inhalt  +  Narration:  Achte  darauf,  WAS  erzählt  wird  und  WIE  es  erzählt  wird 
[Erzählerkommentar etc.] 

b) Visuelle  Rahmung:  Was  ist  im  Bild  zu  sehen  [Mis‐en‐Scène]?  Wo  befindet  sich 
der/die Interviewte?  

c) Kamera:  In  welcher  Einstellungsgröße  wird  der/die  Interviewte  dargestellt?  Wie 
wirken sie dadurch auf euch? [‐> vgl. ein Glossar zu Einstellungsgrößen befindet sich 
im Anhang] 

d) Lichtkonzept: Wie wird der/die Interviewte beleuchtet? Wie wirken sie dadurch auf 
euch?   

e) Musik: Gibt es Musik und welche Wirkung und Funktion hat diese? 

f) Interviewlänge: Messe die Zeit des jeweiligen Interviewausschnitts.  

 

Gemeinsame Auswertung im Plenum  

   Tragt eure Ergebnisse  in einer Tabelle  [s. u.]  zusammen. Welche Gemeinsamkeiten und 
welche Unterschiede könnt ihr bei der Darstellung der Zeitzeugen in den beiden Interviews 
feststellen? 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Weiterarbeit zur Montage: 
Was passiert, wenn ein Interviewausschnitt in unterschiedlichen Kontexten gezeigt wird? 
    
   Seht  euch  nun  die  ganze  Sequenz  an,  in  die  die  Interviewszene  eingebaut  ist.  Das 
Filmmaterial, das  zuvor und danach kommt, wirkt  sich  in der Rezeption auch darauf aus, 
welche Bedeutung wir als Zuschauer dem Interviewausschnitt beimessen. 
 
Arbeitsaufträge zur Sichtung in Gruppen 

a) Notiert euch den Inhalt der Szenen, die vor und nach dem Interview kommen, die 
es also kontextualisieren.  

b) Welches Material wird hier gezeigt? Stellt Vermutungen an, wo es herkommt. Nun 
zum  Film  „Holokaust“:  Welche  Funktion  könnten  die  Farbaufnahmen  des 
Alltagslebens  der  nicht‐jüdischen  Berliner  Bevölkerung  und  die  Schwarz‐Weiß 
Aufnahmen Hitlers in der „Wolfsschanze“ haben? Welche Bedeutung bekommt der 
Interviewausschnitt mit Löwenstein de Witt durch diese Rahmung?  

c) Welche andere Person wird interviewt? Welche Perspektive hat sie inne und wie 
wird sie dargestellt? Welche Funktion hat dieser Interviewausschnitt?  

d) Wird Musik eingespielt? Welche Rolle hat sie? 

e) Diskussion: Verändert der Kontext, in den der Interviewausschnitt eingebunden ist, 
die  Bedeutung  der  Interviewszene? Wessen  Einfluss  im  Film  ist  größer:  Der  des 
Interviewten, oder der der Regie? Führt eine Abschlussdiskussion im Plenum durch 
und argumentiert auf der Grundlage der gesichteten Interviews. 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Literaturhinweise zum Weiterlesen 

Verfügbarkeit  
   Die sechsteilige Serie „Holokaust“ ist nur auf VHS erhältlich. Sie kann etwa bei 
www.alphamusik.de oder www.amazon.de ab € 50,– bestellt bzw. in größeren Bibliotheken 
ausgeliehen werden. 
 
Zeitzeugen im Dokumentarfilm 
   Elm, Michael [2008]: Zeugenschaft im Film. Eine erinnerungskulturelle Analyse filmischer 
Erzählungen des Holocaust. Berlin: Metropol. 
 
   Dost, Bernhard [2009]: Zeitzeugen in Dokumentarfilmen. In: Schreiber, Waltraud [Hg.]: 
Zeitzeugengespräche führen und auswerten. Historische Kompetenzen schulen. Neuried: 
ars una, S. 129–131. 
 
   Keilbach, Judith [2008], Geschichtsbilder und Zeitzeugen. Zur Darstellung des 
Nationalsozialismus im bundesdeutschen Fernsehen. Münster. 
 
   Lappe, Christian [2009]: Die Rolle von Zeitzeugen in Geschichtsdokumentationen. 
Überlegungen eines Filmredakteurs. In: Schreiber, Waltraud [Hg.]: Zeitzeugengespräche 
führen und auswerten. Historische Kompetenzen schulen. Neuried: ars una, S. 132–134. 
 
Didaktische Materialien zur Rolle von Zeitzeugen im Dokumentarfilm: 
   Schreiber, Waltraud [2009]: Zeitzeugen in Dokufilmen und historischen Ausstellungen. In: 
Schreiber, Waltraud [Hg.]: Zeitzeugengespräche führen und auswerten. Historische 
Kompetenzen schulen. Neuried: ars una, S. 142–153. 

Dokutainment/“Holokaust“ 
   Elm, Michael: Holokaust. Medienpädagogisches Filmheft zur ZDF‐Fernsehdokumentation 
unter der Leitung von Guido Knopp. Unter Mitarbeit von Gottfried Kößler und Monica 
Kingreen. Herausgegeben von Fritz‐Bauer‐Institut. Online verfügbar unter http://www.fritz‐
bauer‐institut.de/texte/Michael‐Elm_Filmheft‐Holokaust.pdf 

   Kansteiner, Wulf [2003]: Die Radikalisierung des deutschen Gedächtnisses im Zeitalter 
seiner kommerziellen Reproduktion. Hitler und das ‚Dritte Reich' in den 
Fernsehdokumentationen Guido Knopps. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 51., 
H. 7, S. 626–648. 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Medienpraxis – ein Video drehen 

   Tipp  für  MultiplikatorInnen:  In  dieser  Projektarbeit  zur  Medienpraxis  soll  es  darum 
gehen, dass die  Jugendlichen selbst mit dem Medium Film arbeiten und dabei  lernen  ihr 
theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Neben der technischen Handhabung ist die 
Umsetzung  von  der  Text‐  zur  Bilderebene  sicherlich  der  herausforderungsvollste  Aspekt 
der  Aufgabe.  Es  macht  deshalb  Sinn,  dass  die  Jugendlichen  [außer  sie  haben  schon  viel 
praktische Filmerfahrungen], zunächst ihr Drehbuch & Storyboard so detailliert wie möglich 
ausarbeiten, bevor sie mit der praktischen Umsetzung beginnen. 

 

Dreht euer eigenes Video zum Per la Vita‐Album! 

   In PER LA VITA ist zu sehen, wie Microphone Mafia neben den Texten und ihren Lyrics in 
ihren Videos eine zusätzliche, andere Ausdrucksform finden. Bisher gibt es allerdings noch 
keine Videos zu den Songs des „Per La Vita“‐Albums der Bejaranos & Microphone Mafia.  

   Teilt euch in Gruppen à 4 ‐ 5 Leute auf und sucht euch einen Song oder eine Strophe aus 
einem  Song  aus,  den/die  ihr  verfilmen  möchtet  [‐>  Die  Songs  befinden  sich  im  Anhang 
sowie  in  MODUL  2].  Unten  könnt  ihr  unterschiedliche  Möglichkeiten  kennenlernen  ein 
Video zu machen [1. Realististische Umsetzung durch Schauspiel; 2. Metaphernverfilmung; 
3. Animation Stop‐Trick].  

   Wenn  ihr  euch  für  eine  Umsetzungsmöglichkeit  entschieden  habt,  dann  zeichnet  ein 
Storyboard,  in  dem  ihr  die Szene  in mindestens  zehn Einstellungen  auflöst.  Erst  danach 
könnt ihr mit dem Filmen beginnen. 

 

Ablauf 

1. Hört  euren  Song  und  sammelt  auf  Moderationskarten  Ideen,  Stimmungen, 
Assoziationen, Gefühle  und  Bilder,  die  euch  einfallen.  Clustert  die  Karten  an  eine 
Pinnwand und benutzt sie als weitere Anregung. 

2. Lest  den  Text  Strophe  für  Strophe  in  Einzelarbeit  und  unterstreicht  für  euch 
wichtige  Passagen.  Formuliert  eine  Message,  die  der  Song  für  euch  ausdrückt. 
Begründet, weshalb dies die zentrale Message des Songs/der Strophe für euch ist. 
Sammelt nun eure Vorschläge und Interpretationen und überlegt, ob ihr lieber mit 
Animationen  im  Stop‐Trick  oder  mit  Videodreh/Schauspiel  arbeiten  möchtet. 
Entscheidet  auch,  ob  ihr  eine  illustrierende  oder  eine  stärker  abstrakte, 
interpretierende Umsetzung bevorzugt. 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AG Videodreh [Kamera & Schauspiel] 

a) Vorbereitung 

Schaut  euch  verschiedene  Videos  zu  eurem  Lieblingsmusikstil  an  [zum  Beispiel 
HipHop,  Elektro,  Punk,  R&B]  und  notiert    Ideen,  die  euch  inspirieren  [z.  B.  häufig 
benutzte  Kameraperspektiven,  Kamerafahrten  etc.].  Beachtet  bei  den 
Drehvorbereitungen  folgende  Fragestellungen:  welche  Stimmung  „erzählt“  das 
Video? Mit welchen filmischen Mitteln wird diese Atmosphäre erzeugt? 

• Inhalt:  Zeigt  das  Video  eine  Partysituation,  einen  Bühnenauftritt  oder  erzählt  es 
eine Geschichte? Wie wird dies erzählt? 

• Stimmung und Wirkung: Wie  können  Filmbilder  und  Schnitttempo den  gezeigten 
Musikstil verdeutlichen? 

• Verfremdungseffekte: Zeigt das Video natürliche Bilder "unplugged" oder wird mit 
Effekten [zum Beispiel Schwarzweiß, Blenden, Farbverfremdungen] gearbeitet?  

 

b) Möglichkeit 1: Umsetzung der Songtexte durch Schauspiel 

Um die Lyrics des von euch ausgewählten Songs in eine Bildsprache zu übersetzen, 
ist  es  wichtig  darauf  zu  achten,  auf  welche Weise  in  den  Songs  eine  Geschichte 
erzählt  wird: Was  erzählt  der  Song  und wie  erzählt  er  es? Wer  singt  an welchen 
Stellen: Microphone Mafia oder die Bejaranos? Überlegt  euch  filmische  Stilmittel, 
mit Hilfe derer ihr die Songs in Bilder übersetzen könnt.  

Folgende Überlegungen zur Struktur der Songs können euch helfen: 

• Gedanken,  innerer  Monolog  eines  Lyrischen  Ichs,  allerdings  einem  Reimschema 
folgend  [Bsp.  Adama]  [z.B.  subjektive  Kameraperspektive,  Innenschau, 
experimenteller Stil] 

• Geschichte  mit  Handlungsentwicklung,  dramatische  Situation/Zuspitzung  [Bsp. 
Ballade Marie Sanders] [z.B. szenisches Schauspiel] 

• Ereignis [Partisanenaufbruch: Bella Ciao]  
• Szene,  dargestellt  in  äußerer  +  innerer  Handlung:  Lyrisches  Ich  befindet  sich  im 

Exil; steht im Dunklen vor erleuchtetem Haus [Karli Kayin Ormani] [Herausarbeiten 
von Kontrast  zwischen  innerer und äußerer Handlung  z.  B.  durch Bildsprache, die 
Kontrast zwischen Innen und Außen betont, oder die die Handlung komplett durch 
die Wahrnehmung des Einzelnen darstellt]. 

• Verkettung  von  Einzelszenen:  Der  Frieden  erzählt  als  Lyrisches  Ich,  wie  er 
verschiedene Orte besucht und was er dort erlebt [Shir la Shalom]. [Umsetzung wie 
Stationentheater;  Einzelszenen  werden  durch  ein  bestimmtes  Motiv  miteinander 
verbunden]. 

• Dialog  beschreibt  Solidarität  zwischen  zwei  Gefangenen  [To  Sfaijo]  [durch 
Schauspiel und Schuss‐Gegenschuss‐Aufnahmen kann der Austausch zwischen den 
Gefangenen betont werden]. 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c) Möglichkeit 2: Verfilmung von Metaphern [AG Videodreh & Animation] 
 
Ihr könnt auch eine künstlerische, weniger realistische Verfilmungsweise wählen, in 
der ihr versucht, [assoziative] Bilder für einzelne Strophen zu finden oder indem ihr 
Metaphern/Sprachbilder,  die  es  bereits  im  Text  gibt,  aufgreift  und  dazu  Bilder 
entwerft.  

 

AG Stop‐Trick/Animation 

   Übersetzt eine Strophe/einen Song in eine animierte Filmszene mit dem Programm Magic 
Video Deluxe [kostenlose Schulversion erhältlich] oder Windows Moviemaker. 

a) Überlegt euch einen Hintergrund und zeichnet diesen bzw. stellt diesen her.  

b) Zur  Bewegung  von  Gegenständen/Figuren  im  Raum:  Setzt  den  Gegenstand/die 
Figur  auf  den  Hintergrund.  Um  die  Figur  zu  animieren/durchs  Bild  zu  bewegen, 
schießt ihr eine Fotoserie der Figur vor dem Hintergrund – bei jedem Foto muss die 
Figur um ein paar Millimeter weiter durchs Bild bewegt werden. Eingearbeitet in die 
Software ergeben die Fotos [ca. 24 Bilder p. Sek.] eine flüssig animierte Filmszene. 

c) Animieren  von  Figuren  [z.  B.  Arm‐/Beinbewegungen].  Zeichnet  eine  Figur  und 
zerlegt  ihre  Körperteile,  um  diese  beweglich  zu  machen.  Um  die  Figur  zu 
animieren/durchs  Bild  zu  bewegen,  schießt  ihr  eine  Fotoserie  der  Figur  vor  dem 
Hintergrund  –  bei  jedem  Foto  müssen  die  Körperteile  der  Figur  um  ein  paar 
Millimeter bewegt werden. Eingearbeitet in die Software ergeben die Fotos [ca. 24 
Bilder p. Sek.] eine flüssig animierte Filmszene. 

d) Wenn  ihr  eure  Bilder  schneidet,  stimmt  die  Bewegungen  auf  den  Rhythmus  der 
Musik ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp:  Ein  sehr  gutes  filmsprachliches  Glossar  sowie  aktuelle  Veranstaltungen  zu  Film, 
Schule und Medienpädagogik findet sich im Online‐Portal www.kinofenster.de 
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MODUL 2 
Musik als persönliches und politisches Ausdrucksmittel 

Von Tanja Seider und Katharina Obens 
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Hintergrundinformation:  
PER LA VITA – Vielsprachig die Erinnerung bewahren 

   Unser Dokumentarfilm schildert ein sehr lebendiges Projekt: FÜR DAS LEBEN UND GEGEN 
NAZIS soll vielsprachig die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus bewahrt 
werden. Die Musikerinnen und Musiker wollen ein Zeichen setzen gegen die sogenannten 
„Schulhof‐CDs“, die 2004 erstmals aus dem Lager rechtsextremer Kameradschaften heraus 
verteilt  wurden.  Inzwischen  wurde  die  4.  Auflage  der  NPD‐Schulhof‐CDs  mit  Musik 
neonazistischer Bands und Liedermacher – diesmal unter dem Titel „BRD vs. Deutschland“ 
– kostenlos vor Schulen, Jugendclubs, Diskotheken usw. verteilt. Die NPD‐Schulhof CD 2009 
verbindet  dabei  zwei  Leitmotive  miteinander:  Zum  einen  wird  behauptet  in  der  BRD 
herrsche eine „Gesinnungsdiktatur“, die sich gegen Rechte wende, zum anderen wird von 
Verschwörungstheorien erzählt, die „Deutschland zersetzen“ und mit deren Hilfe Deutsche 
„unterjocht“ werden sollen. 

   Es gibt bereits Argumentationshilfen und Aktionen gegen die „Schulhof‐CDs“, die wir im 
Anhang aufführen. 

 

Sampling als Erfahrungstransfer 

   In PER LA VITA schildert Kutlu Yurtseven, dass er und Rossi Pennino, um Esther Bejarano 
nicht  zu belasten,  ihr eigentlich nur eine Frage zu  ihrer Vergangenheit, die durch KZ‐Haft 
und die Ermordung ihrer Eltern und ihrer Schwester Ruth geprägt ist, stellten: „Woher hast 
du  die  Kraft  genommen,  weiter  Musik  zu  machen?“  Esther  Bejarano  antwortete  ihnen: 
„Wenn sie mir die Musik genommen hätten, dann hätten sie mich getötet.“ Ohne sich über 
Esther  Bejaranos  Erfahrungen  ausgetauscht  zu  haben,  versuchten  die  Musiker  von 
Microphone Mafia  sich  in  ihre  Erfahrungswelt  einzufühlen  und  es  entstanden  Texte,  die 
Esther Bejarano selbst als „wundervoll“ bezeichnet. Vor allem die Texte zu den Liedern „Zu 
ejns,  zwej,  draj“  und  „Die  ‚Judenhure`  Marie  Sanders“/„Ballade  der  verhassten  Liebe“ 
spiegeln  diese Versuche wider  und werden  in  diesem Modul  behandelt.  Kutlu  Yurtseven 
bezeichnet das  „Storytelling“  als  kleinsten gemeinsamen Nenner beider Musikstile:  Es  ist 
nicht nur Teil der HipHop‐Tradition, sondern in der Form von Oral History weltweit Teil der 
kulturellen  Vermittlung  von  Erfahrungen  zwischen  den  Generationen.  Wie  haben  Kutlu 
Yurtseven  und  Rossi  Pennino  Erfahrungen  aus  Esther  Bejaranos  Biografie  aufgegriffen 
[beispielsweise Lieder aus dem Ghetto] und etwas Neues daraus gemacht. 

„Himmel und Erde müssen vergehn, aber die Musicí bleiben bestehn!“ [Eintrag in Esther 
Bejaranos Fotoalbum, 1959] 

   Esther Bejarano hat,  anders  als  andere ehemalige Mitglieder des Mädchenorchesters  – 
auch  nach  den  furchtbaren  Erfahrungen  mit  musikalischer  Zwangsarbeit  im 
Konzentrationslager  Auschwitz  –  ihr  Leben  lang  weiter Musik  gemacht. Musik  spielte  in 
schrecklichen aber auch  in glücklichen Momenten eine zentrale Rolle  in  ihrem Leben:  Ihr 
Vater  Rudolf  Loewy  arbeitete  als  Kantor  in  der  jüdischen Gemeinde  in  Saarbrücken. Mit 
sieben  Jahren  nimmt  sie  Klavierunterricht,  dann  singt  sie  im  jüdischen  Kinderchor  in 
Saarbrücken unter Leitung ihres Vaters. Mit 18 Jahren wird sie nach Auschwitz deportiert. 
Dort wird sie Mitglied des „Mädchenorchesters“ in Auschwitz‐Birkenau. Sie konnte im April 
1945 während des Todesmarsches aus dem Konzentrationslager Ravensbrück  fliehen und 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irrte bis zum 8. Mai 1945 durch Norddeutschland. Bereits zur Feier ihrer Befreiung spielte 
sie schon wieder Akkordeon. Ihre „zweite Geburt“ wie sie ihre Befreiung nennt, stellen wir 
als Animation im Film dar. 

Idee zur Weiterarbeit mit der Animation „Esthers Befreiung“: Spielen Sie den 
Lernenden die Animation ohne Ton vor und fragen Sie, was dort abgebildet ist 
und  welche  Musik  man  unter  diese  Szene  legen  könnte.  Improvisieren  Sie 
gemeinsam mit verschiedenen Liedern und dem Akkordeon. 

    
   Nach ihrer Befreiung geht Esther Bejarano nach Palästina und lässt sich später in Israel als 
Sopranistin  ausbilden.  Ab  1959  ist  sie  Dozentin  am  Konservatorium  Beer‐Sheva.  1960 
kommt  sie  mit  ihrer  Familie  in  die  Bundesrepublik.  Sie  gibt  Konzerte  in  der  jüdischen 
Gemeinde, beginnt ein Programm mit israelischer und jiddischer Folklore und wendet sich 
dann mehr  politischen  Songs  zu.  Sie  tritt  bei  den  Festivals  "Künstler  für  den  Frieden"  in 
Hamburg  [1981‐1983]  u.a.  mit  Harry  Belafonte  auf.  Das  waren  damals  große 
Veranstaltungen der Friedensbewegung, die sich gegen die atomare Aufrüstung in Europa 
im  Kalten  Krieg  richteten.  Esther  Bejarano  ist  Mitbegründerin  und  Vorsitzende  des 
Auschwitz‐Komitees  und  erhielt  2004  die  Carl‐von  Ossietzky‐Medaille  und  2008  das 
Bundesverdienstkreuz.  Dabei  dient  Musik  ihr  als  Mittel  sich  mit  der  Vergangenheit 
auseinanderzusetzen:   

   "Musik  hat  mir  geholfen,  einen  bestimmten  Zweck  zu  verfolgen.  Ich  wollte, 
dass die Menschen wissen, was damals passiert  ist. Wenn man das mit Musik 
macht,  hat  man  die  Chance,  nicht  nur  Gleichgesinnte  zu  gewinnen,  sondern 
auch  Menschen,  die  nicht  so  genau  Bescheid  wissen.  Und  das  ist  uns  zum 
großen Teil auch gelungen."19 

 

Idee  zur  Diskussion: Weswegen  heißt  die  aktuelle  CD  der  Bejaranos  und  der 
Microphone Mafia „Per la Vita“ [Für das Leben]? Was denkt ihr: Gelingt es mit 
Musik auch Menschen für eine Sache zu gewinnen, von der sie vielleicht noch 
nicht  so  viel  wissen?  Was  gibt  es  für  andere  Beispiele  für  den  „politischen 
Song“? 

 

   Seit nunmehr 20 Jahren macht sie zusammen mit ihren Kindern in der Band Coincidence 
Musik.  Die  noch  in  Israel  geborenen  Kinder  Edna  und  Joram  Bejarano,  mit  denen  sie 
gemeinsam 1960 wieder nach Deutschland zurückkehrte, treten ihr musikalische Erbe an: 
Edna Bejarano gründete 1988 die Band Coincidence, die vor allem Lieder aus den jüdischen 
Ghettos während des Nationalsozialismus interpretiert, seit 1992 ist auch Joram Bejarano 
in dieser Familienband dabei. Sie beide arbeiten als professionelle Musiker: Edna war u.a. 
Leadsängerin der Band „The Rattles“, Joram arbeitet als Auftragskomponist.  

 

 

                                                             
19 Esther Bejarano im Oktober 2005 im AJZ Dessau 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Im HipHop zu Hause 

   Die  Musiker  von  der Microphone Mafia  wuchsen  als  Kinder  von  Arbeitsmigranten  im 
Kölner Arbeiterstadtteil Flittard auf. Die Bandmitglieder, so wie sie jetzt zusammen Musik 
machen, kennen sich schon aus ihrer Schulzeit. Kutlu Yurtseven sagt in einem Interview20:  
 
   „HipHop und Rap waren damals eine Art von Pionierarbeit: wir waren eine Minderheit in 
der  Minderheit  und  wurden  als  Rapper  erst  belächelt.  HipHop  war  wie  gemacht  für 
Jugendliche wie uns,  die  finanziell  nicht  viel  investieren mussten.  Es  kam vielmehr darauf 
an,  was  man  kann  und  macht.  Auf  einmal  gab  es  eine  eigene  Jugendkultur.  Das 
Grundgefühl  war  ein  Zusammenhalt  in  der  Community:  Besonders  für  Jugendliche  mit 
migrantischem  Hintergrund  war  es  ein  Mittel,  um  ausdrücken,  dass  wir  zwischen  zwei 
Kulturen  lebten.  Im Grunde war HipHop damals  zu einer Zeit ohne  Internet ein Mittel  zur 
Verständigung von Jugendlichen in der ganzen Welt. Wir waren zum Beispiel auf einem Jam 
in München und auf einmal standen Jugendliche aus Australien vor der Bühne. Mit HipHop 
war man nicht mehr in der türkischen oder deutschen Kultur gefangen, sondern es gab eine 
eigene Jugendkultur.“  

   Microphone  Mafia  haben  sich  immer  in  politische  Diskurse  eingemischt.  Als  nach  der 
Wiedervereinigung bei den rechtsextremen Brandanschlägen in Mölln [1992] und Solingen 
[1993]  [siehe  MODUL  3]  Menschen  ermordet  wurden  –  sandten  sie  mit  ihrem  Song 
„Insanlar“  [Menschen;  1993]  eine  deutliche  Message  an  eine  Gesellschaft,  die  ein 
rassistisches  Klima  hervorbringt,  in  dem  Menschen  andere  Menschen  verfolgen  und 
umbringen.  Die  Mehrheitsgesellschaft  reagierte  auf  das  politische  Engagement  von 
Microphone  Mafia  durch  Vereinnahmung.  Weil  sie  mehrsprachig  gegen  Rassismus  und 
über  andere  politischen  Themen  rappten  und  sich  außerdem  auf  ihren  Hintergrund  als 
Kinder der Arbeitsmigranten bezogen, wurden sie ab 1993 als Aushängeschild für unzählige 
multikulturelle Veranstaltungen gehandelt. Für ihren deutschsprachigen Videoclip „Hand in 
Hand“ und ihren Einsatz erhielt die Microphone Mafia den Civic‐Preis.  

    Durch ihren Erfolg glaubte die Gruppe, dass die Medien nun endlich für kritischere Töne 
bereit seien:  

   „Wir  dachten,  wir  könnten  jetzt  auf  Türkisch  rappen,  auf  Deutsch,  Italienisch,  Englisch, 
egal,  die  Leute  sind  offen“,  erzählt  Kutlu.  „Und was  kommt? Wir machen  unseren  ersten 
Song „No!“21, wo kein Wort Deutsch drin vorkommt, wo alle zuerst gesagt haben: ‚Toll, ihr 
lasst ja euren Lyrics einfach freien Lauf, egal in welcher Sprache‘. Aber Viva hat das mit der 
Begründung abgelehnt, dass da keine deutschen Reime gekickt werden. Das war 1994“.22  

   Diese Erfahrungen hielten Kutlu Yurtseven nicht davon ab, HipHop als Medium zu nutzen, 
um sich mit der persönlichen und der historischen Vergangenheit zu beschäftigen. Im Film 
PER  LA  VITA  erzählt  er,  dass  er  ohne  die  Musik  wahrscheinlich  nie  über  seinen  Vater 
nachgedacht  hätte,  der  in  den  1970er  Jahren  bei  Ford  für  bessere  Arbeitsbedingungen 
gestreikt hat [siehe MODUL 3].  

 

                                                             
20 http://npd‐blog.info/2010/01/28/esther‐bejarano‐microphone‐mafia‐100/. 
21Einen Ausschnitt des Videos „No!“ gibt es im Dokumentarfilm PER LA VITA zu sehen. 
22In: Güngör, Murat/Loh, Hannes, Fear of a Kanak Planet. HipHop zwischen Weltkultur und Nazi‐Rap. 
Österreich, Höfen hannibal 2002, S. 178. 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Das Musikprojekt „Per la Vita“ 

   Microphone  Mafia  hat  seit  ihren  frühen  Jahren  in  zahlreichen  Bandkooperationen, 
meistens mit anderen HipHop‐Bands gearbeitet. Coincidence, die Band der Bejaranos fällt 
da musikalisch aus dem Rahmen. Kutlu Yurtseven sagt dazu:  

   „Die wenigsten glauben mir, wenn ich sage, dass es wirklich überhaupt kein Problem war. 
Nachdem  die  übliche  Frage  nach  dem Wie  geklärt  war,  haben  alle  Beteiligten,  also  die 
Mafia und die Bejaranos, das Projekt als Herausforderung betrachtet. Musikalisch hätte das 
alles aber überhaupt keinen Wert, wenn es nicht auch menschlich so gut geklappt hätte. Bei 
der  Zusammenarbeit  haben  sich  wirklich  Menschen  getroffen,  die  sich  mögen  und  rein 
zufällig  auch Musik machen.  Und  dadurch  sind  unsere  gemeinsamen  Konzerte  auch  sehr 
ehrlich und sehr bewegend, wenn sie auch manchmal schwer verdaulich sind.“ 

   Nicht  nur  die  Liebe  zur  Musik  verbindet  also  diese  Menschen:  Es  gibt  auch  noch  die 
gemeinsame Idee mit Musik etwas verändern zu können und nicht zuletzt treffen sich die 
beiden  Bands  in  der  Vielsprachigkeit,  in  der  sie  Musik  machen.  Jetzt  sampeln  die 
Microphone Mafia die jiddisch‐, ladino‐, hebräisch‐, griechisch‐, türkisch‐, französisch‐ und 
deutschsprachigen  Lieder  der  Bejaranos  und  steuern  selber  noch  Italienisch  dazu  bei. 
Zusammen  bringen  sie  es  nun  auf acht verschiedene  Sprachen.  Diese Gemeinsamkeiten 
helfen auch Unterschiede zu überwinden: So sind die Bejaranos zunächst gar keine HipHop‐
Fans gewesen – trotzdem arbeiten sie jetzt mit HipHoppern der ersten Stunde zusammen. 
Alle  diese  Erfahrungen  der  sechs  Musiker  und  Musikerinnen,  die  die  verschiedenen 
Bausteine ihrer Entwicklung und ihrer Selbstdarstellung ausmachen, verarbeiten sie kreativ 
in ihrer Musik – eine interessante Verbindung, die wir zusammen herausarbeiten wollen! 

 

Aufgabe zur Filmsicherung: Was hat Musik mit unserem Leben zu tun? 

Aufgabe mit Beobachtungsaufträgen und Rollenkarten zu den einzelnen Musikerinnen und 
Musikern.  
Ziel: Die Zuschauer lernen die Protagonistinnen und Protagonisten des Films kennen, 
indem sie die Verknüpfung von Musik und Biografie in der Selbstdarstellung der 
Musikerinnen und Musiker herausarbeiten.  

Zeit: 145 min.: Arbeitsaufträge vor der Filmsichtung verteilen [10 min.], Filmsichtung [60 
min], Erarbeitungsphase in Gruppen [30 min.] Auswertung und Präsentation [45 min.] 

Arbeitsaufträge 

a) Bildet zu je einem der Musikerinnen und Musiker zusammen mit anderen 
TeilnehmerInnen eine Expertengruppe: Esther Bejarano, Edna Bejarano, Joram 
Bejarano, Kutlu Yurtseven, Rossi Pennino. 

 
b) Beobachtet die Musikerinnen und Musiker während des Films und stellt wichtige 

biografische Ereignisse und die Rolle von Musik in ihrem Leben dar. Notiert ein 
Zitat, das euch als  typisch für eure Musikerin/euren Musiker erscheint. Präsentiert 
sie nach der Filmsichtung in einer Rollenkarte mit Kurzvortrag.  

 



"PER LA VITA" ‐ Pädagogisches Material zum Dokumentarfilm 

 
  32 

Arbeitet die Verknüpfung von Biografie und Musik und die Bedeutung von Musik in 
ihrem Leben sowie Themen von Songs heraus. Diese Fragen können euch dabei helfen: 
• Wie kamen sie zur Musik? 
• Welche Rolle spielt Musik in ihrem Leben? 
• Welche Art von Musik machen sie? 
• Was möchten sie mit Musik erreichen? 
• Welche Themen & Inhalte sind ihnen wichtig? 
• Musik: Unterhaltendes oder politisches Medium? 

 

Hintergrundinformation: Musikalische Zwangsarbeit von Esther Bejarano  
im Mädchenorchester Auschwitz‐Birkenau 

   Vom April 1943 bis 1. November 1944 existierte im Frauenlager des Konzentrationslagers 
Auschwitz‐Birkenau  das  sogenannte  „Mädchenorchester“.  Die  Musikkapelle  wurde  auf 
Initiative der Lagerführer Franz Hößler und Maria Mandl gegründet. In dieser Zeit mussten 
dort  inhaftierte Frauen „musikalische Zwangsarbeit“23  leisten. Die Orchesterfrauen,  in der 
Mehrzahl  Laienmusikerinnen,  mussten  an  sechs  Tagen  in  der  Woche  mindestens  acht 
Stunden  täglich  üben  und  auftreten.  Esther  Bejarano  wurde  bei  der  Gründung  des 
Orchesters von der ersten Dirigentin Zofia Czajkowska, als Akkordeonistin aufgenommen, 
ohne überhaupt Akkordeon spielen zu können. Sie wurde mit dem Song „Du hast Glück bei 
den Frau’n, Bel Ami“  [Mackeben/Beckmann] geprüft und schildert diese Situation  in dem 
Dokumentarfilm  [19:41‐21:08  und  21:45‐  22:40].  Die  Musikerinnen  wurden  zum 
Märschespielen  ans  Lagertor  abkommandiert.  Sie  spielten,  wenn  die Mitgefangenen  zur 
Zwangsarbeit  aus‐  und  abends  wieder  einmarschierten,  spielten  in  dem  sogenannten 
Häftlingskrankenbau  und  wurden  zum  Spielen  bei  der  Ankunft  von  Deportationszügen 
gezwungen. Diese Erinnerung quält Esther Bejarano noch heute [23:25‐24:58].  

   Im August 1943 spielten dort zusammen mit  ihr elf  jüdische und fünfzehn nichtjüdische 
Frauen24. Später kamen mit anderen Transporten immer wieder neue Musikerinnen an und 
Esther Bejarano wurde zwangsweise Gitarristin und Flötistin. Im August 1943 wurde Alma 
Rosé,  Tochter  von  Arnold  Rosé  und  Nichte  Gustav  Mahlers,  neue  Dirigentin  und  das 
Orchester wurde auf 42 Frauen vergrößert. Von der Zeit der Dirigentschaft von Alma Rosé 
bekam Esther Bejarano aber nur noch den Anfang mit, denn  im Oktober 1943 wurde sie 
nach Ravensbrück deportiert.  

   Die  SS‐Oberaufseherin  Maria  Mandl,  seit  Oktober  1942  inoffizielle  Leiterin  des 
Frauenlagers  Auschwitz‐Birkenau,  unterstützte  die  Errichtung  einer  besonderen  Baracke 
[Lagerabschnitt B I b in unmittelbarer Nähe des Stacheldrahtzaunes] für die Musikerinnen. 
Der Block trug die Nummer 12, ab Herbst 1943 die Nummer 7. Der Arbeitsführer Moll ließ 
Esther Bejarano, die an Bauchtyphus erkrankte,  in den christlichen Krankenbau verlegen, 
wo  ihr  im Gegensatz  zum  jüdischen  Krankenbau  auch Medikamente  verabreicht wurden 
und  ermöglichte  so  ihr  Überleben.  Esther  schildert  im  Dokumentarfilm  aber  auch  die 
andere  Seite  dieses Musikliebhabers:  Sie  selber  hat  mehrmals  beobachtet,  wie  er  seine 
zwei Schäferhunde auf wehrlose Frauen im Konzentrationslager hetzte [18:48‐19:24]. 

                                                             
23 Knapp [1996], S. 153. 
24 Vgl. ebd., S. 153. 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   Josef  Kramer,  seit  Mai  1944  Lagerkommandant,  wollte  vor  allem,  dass  die 
Arbeitskommandos im Gleichschritt marschierten, begleitet vom Mädchenorchester. Auch 
wirkte ein Orchester gut, wenn höhergestellte SS‐Leute das Lager besichtigten. Ebenfalls zu 
spielen  hatte  das Orchester, wenn  Transporte  nach  Auschwitz  kamen.  Die Musikerinnen 
standen dann nahe der Rampe, gekleidet mit blauen Faltenröcken und weißen Blusen und 
sollten die Menschen beruhigen. Das Orchester  spielte, wenn die Transportzüge mit den 
Deportierten  ankamen  und  die  Selektionen  an  der  Rampe  stattfanden.  Ein  Teil  musste 
dann an dem Orchester vorbeigehen zur Gaskammer. Die Musikerinnen wussten, dass die 
Menschen  vergast  wurden,  die  Betroffenen  allerdings  nicht.  Sie  mussten  auch  an 
Sonntagen Konzerte geben und Privatvorstellungen  für einzelne SS‐Leute  zu  jeder Tages‐ 
und Nachtzeit, und  sie hatten bei offiziellen Anlässen aufzuspielen,  z.B. wenn auswärtige 
Gäste das Lager  inspizierten. Auf grausame Weise verstrickte die SS somit die Musik und 
die  Musikerinnen  in  ihren  Vernichtungsapparat.  Die  funktionale  Bedeutung  der  Kapelle 
innerhalb  des  Vernichtungsprozesses  im  Konzertrationslager  wechselte  vermutlich  zu 
verschiedenen  Zeiten.  Die  Marschmusik  erfüllte  beispielsweise  am  Lagertor  mehrere 
Funktionen:  „Sie  diente  der  Bewegungskoordination  der  Arbeitskolonnen  und  damit  der 
Arbeitserleichterung der SS. Bei den SS‐Aufseherinnen, deren Aufgabe es war, erschöpfte 
und  damit  `arbeitsunfähige`  Häftlingsfrauen  auszusondern  und  zu  töten,  wurde  durch 
Musik die Gewaltbereitschaft gefördert, es wurden innere Blockaden abgebaut, die sie an 
der  Verrichtung  ihrer  Aufgaben  hätten  hindern  können.  Die  Musik  untermalte  eine 
Situation,  in  der  die  SS Macht  und  Ohnmacht  inszenierte.  […]  Die  Gefangenen  erlebten 
durch  Musik  ihre  absolute  Ohnmacht  und  wurden  moralisch  zermürbt.“25. 
Zusammenfassend schreibt Knapp zur Funktion der Orchester in den Konzentrationslagern: 
„Hannah  Arendt  [1958]  hat  die  Konzentrationslager  als  Laboratorien  der  Gewalt 
bezeichnet.  Musik  war  ein  fester  Bestandteil  des  Laboratoriums  Auschwitz.  Musik  übte 
seelische und körperliche Gewalt aus, akustische Gewalt, der Hunderttausende von Opfern 
wehrlos  ausgeliefert  waren.  Sie  war  kein  sinnloser  Luxus  einzelner  SS‐Leute,  kein 
überflüssiges Element im Lageralltag, sondern ein unverzichtbares Mittel, um Menschen zu 
terrorisieren und zu vernichten.“26. 

   Das Frauenorchester war aber für die Musikerinnen oft die einzige Möglichkeit, unter den 
Bedingungen  des  Konzentrationslagers  am  Leben  zu  bleiben:  „Tatsachlich  räumen 
ehemalige  Insassen  der Musik  einen  großen  Stellenwert  für  das  geistige  Überleben  ein. 
Heimlich  gesungene,  von  der  SS  verbotene  Lieder  oder  heimliche  Konzerte  für 
Mitgefangene gaben Hoffnung und stärkten den Überlebenswillen. Aleksander Kulisiewicz, 
Überlebender  mehrerer  Lager,  betrachtete  die  von  Häftlingen  verfaßten  Lieder  als 
Ausdruck ihrer psychischen Selbstverteidigung.“27.  

 

 

 

 

                                                             
25 Knapp [1996], S. 156. 
26 Ebd., S. 166. 
27 Ebd., S. 149. 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Das Mädchenorchester: Fragen zur Weiterarbeit in Expertengruppen 

   Recherchiert zu den folgenden Fragen und präsentiert eure Ergebnisse in Form eines 
Kurzvortrages mit einem Lernposter oder einer Power‐Point‐Präsentation. 

1. Recherchiert in der Biografie von Esther Bejarano folgende Fragen:  

     Über welchen Zeitraum war Esther Bejarano im Mädchenorchester? Wie sah der Alltag 
der Musikerinnen des Mädchenorchesters aus? 

[Literatur: Esther Bejarano/Birgit Gärtner [2004]: Wir leben trotzdem – Esther Bejarano – vom 
Mädchenorchester in Auschwitz zur Künstlerin für den Frieden, Bonn: Pahl‐Rugenstein‐Verlag].  

 

2. Obwohl  Esther  Bejarano  keine  körperliche  Schwerstarbeit  leisten  musste,  wie  die 
meisten Häftlinge, bezeichnet sie im Film PER LA VITA ihre Arbeit im Mädchenorchester 
als  „das  Schrecklichste,  was  mir  passiert  ist  in  Auschwitz“.  Seht  euch  das  Interview 
[23:25‐24:58]  nochmal  an  und  kontextualisiert  ihre  Aussage:  Worüber  spricht  sie 
genau?  

3. Was  waren  die  Aufgaben  des  Orchesters  im  Konzentrationslager?  Inwiefern  spiegelt 
sich  in  der  Funktionalisierung  von  Musik  im  Konzentrationslager  die  national‐
sozialistische  Herrschafts‐  und  Vernichtungspolitik?  Arbeitet  dazu mit  dem  o.  a.  Text 
über das Mädchenorchester. 

4. Esther  Bejarano musste  zur  Aufnahme  in  das Orchester  den  deutschen  Schlager  „Du 
hast Glück bei den Frau´n, Bel Ami“ [Text von Hans Fritz Beckmann nach der Melodie 
von  Theo  Mackeben,  gesungen  von  Willi  Forst  193928]  spielen.  Recherchiert  den 
Hintergrund  dieses  Liedes  und  seines  Komponisten.29  Welche  Funktion  hatte  diese 
Unterhaltungsmusik im Nationalsozialismus? 

5. Welche  Musik  wurde  im  Konzentrationslager  gespielt?  Wird  dies  durch  Noten, 
Instrumente, Konzertprogramme, Fotos, Zeichnungen, Erinnerungsberichte überliefert? 
Wie veränderte sich das Musikprogramm während der Zeit, die das Orchester existierte 
und warum? Recherchiert in den Literaturhinweisen.  

6. Sucht  in  den  Songs  von  Coincidence  nach  Liedern,  die  thematisch  etwas  mit  Esther 
Bejaranos Biografie zu tun haben. Auf welche Weise setzt sich Esther Bejarano heute in 
ihrer Musik mit ihrer Vergangenheit auseinander?  

7. In der Hintergrundinformation  zum Mädchenorchester  in Auschwitz‐Birkenau werden 
drei SS‐Täter genannt. Wie heißen sie? Welche Informationen erhalten wir über einen 
von ihnen im Film? Recherchiert ihre Biografie und findet heraus, ob sie nach 1945 zur 
Verantwortung gezogen wurden!30 

 

 

                                                             
28Das Lied könnt ihr anhören unter: http://www.youtube.com/watch?v=bAKTPlJD9hA. 
29„Bel Ami“ als Filmmusik aus dem NS‐Unterhaltungskino [Bel Ami, Regie Willi Forst 1939]. 
30Mandel wurde am 22.12.47 in Polen zum Tode verurteilt [vgl. Bejarano/Gärtner 2004: 85, nach Gudrun 
Schwarz 1997: 188]. 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Die Songs aus dem Film 

   „Bei den Bejaranos  ist es wie bei uns – die Erfahrungen, das Leben,  fließen  in die Musik 
ein.“  Kutlu  Yurtseven  beschreibt  in  seinem  Zitat  die  Gemeinsamkeiten  zwischen  der 
Microphone Mafia und der Musik der Bejarano. Wenn Microphone Mafia also Songs der 
Bejaranos  aufgreifen,  die  Texte  umschreiben  und  als  HipHop‐Versionen  sampeln,  dann 
spinnen  sie  dieses  „Storytelling“  weiter  mit  dem  Wissen  um  die  lange  Geschichte  von 
Musik als Medium des Erfahrungstransfers zwischen den Generationen. Neuartig  ist, dass 
sie den Songs ihre eigene Interpretation hinzufügen – in den Texten und in der Musik. Im 
folgenden Modul soll es darum gehen, zwei Songs zu vergleichen, die  im Zusammenhang 
mit  Esther  Bejaranos  Biografie  als  verfolgte  Jüdin  im  Nationalsozialismus  stehen:  „Die 
Ballade  von  der  „Judenhure“  Marie  Sanders  [Brecht/Eisler]31  und  „Zu  ejns,  zwej,  draj“ 
[Brecht/Rosenthal]. Es soll untersucht werden, was sich bei der Transformation der Stücke 
verändert hat. 

 

Die Ballade von der „Judenhure“ Marie Sanders 

   Die Ballade von der „Judenhure“ Marie Sanders  schrieb Bertolt Brecht  im  Jahr 1935  im 
Exil  als  Reaktion  auf  die  von  den  Nazis  erlassenen  Nürnberger  Gesetze,  mit  denen  die 
Ausgrenzung  und  Verfolgung  der  Jüdinnen  und  Juden  in  Nazi‐Deutschland  rechtlich 
festgeschrieben wurde. Das Lied wurde im gleichen Jahr von Hanns Eisler vertont. 

 

 

                                                             
31 Die Ballade von der „Judenhure“ Marie Sanders ist nicht im Dokumentarfilm PER LA VITA zu hören, aber 
auf dem gleichnamigen Album „Per la Vita“ [Microphone Mafia & Bejaranos] unter dem Titel „Ballade der 
verhassten Liebe“ zu finden. Die Originalversion [Brecht/Eisler] findet sich auf dem Album „Lider fars lebn – 
Lieder für das Leben“ von Coincidence. 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Die Ballade von der „Judenhure“ Marie Sanders 
[Coincidence; 1995] 
 
In Nürnberg machten sie ein Gesetz,  
darüber weinte manches Weib,  
das mit dem falschen Mann im Bette lag.  
 
„Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten,  
die Trommeln schlagen mit Macht,  
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten,  
wär‘ es heute Nacht“. 
 
Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. 
Besser, du bist heut zu ihm nicht mehr 
Wie du zu ihm gestern warst. „Das Fleisch schlägt auf 
in den Vorstädten,  
die Trommeln schlagen mit Macht,  
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten,  
wär‘ es heute Nacht“. 
 
Mutter gibt mir den Schlüssel,  
es ist halb so schlimm. 
Der Mond schaut aus wie immer. 
 
„Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten,  
die Trommeln schlagen mit Macht,  
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten,  
wär‘ es heute Nacht“. 
 
Eines Morgens früh um neun  
Fuhr sie durch die Stadt im Hemd,  
um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. 
Die Gasse johlte. Sie blickte kalt. 
 
Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten,  
der Streicher32 redet heut Nacht. 
Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten,  
wüssten sie, was man mit ihnen macht. 
 

 

Die Ballade von der verhassten Liebe [Per la Vita; 
2009] 
 
Strophe 1 – Kutlu Yurtseven 
Hass wird zu Recht per Gesetz sie sind seelenlos 
Angst wird verbreitet ruchlos, Taten schonungslos 
Gesichter kalt verzerrt ihre Herzen sind leer 
Liebe wird bestraft suhlen sich im Blutmeer 
Sind dem Teufel verschrieben im Namen der Ehre  
Was sie Stolz nennen verbreitet Verwüstung und 
Leere 
Sie hassen uns wofür wir leben und stehen 
Verweigern uns die Welt mit unseren Augen zu 
sehen 
Sie lügen und blenden und sperren uns ein 
Sie können uns nicht fangen unsere Liebe ist frei  
Unsere Herzen vereint für sie ein Makel 
Jagen uns durch Straßen, um uns zu makeln 
 
Refrain – Esther Bejarano 
Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten 
Die Trommeln schlagen mit Macht 
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten  
Wär’ es heute, heut Nacht 
 
 
Strophe 2 – Rossi Pennino 
Ich hasse euer Gesetz, ich hasse euer Geschwätz 
Hier werden Menschen gehetzt und werden 
schwer verletzt 
Getrieben wie Vieh zusammen gepfercht 
Um zu zeigen dass Ordnung in diesem Lande 
herrscht 
Wer herrscht gewinnt, wer nicht hört verliert 
Wer zerstört und nimmt, der profitiert 
Wer Nächstenliebe sucht, weit gefehlt 
Wer Liebe mischt, da gibt es einen Schießbefehl 
Oh Kinder lauft mit zweierlei Blut im Leib 
Versteckt Euch wo Ihr seid, ob Mann ob Weib 
Denn brauner Schnee fällt und bedeckt das Land 
Tiefe Narben werden in die Herzen gebrannt 
 
Refrain – Esther Bejarano 
Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten 
Die Trommeln schlagen mit Macht 
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten  
Wär’ es heute, heut Nacht 
Strophe 3 – Rossi Pennino und Kutlu Yurtseven 
Lass dich nicht mit dem Falschen ein 
Denn es könnte ein Fremder sein 
Mit blasser Haut und schwarzem Haar 
Weiß nicht wohin und wo seine Heimat war 
 
Übersetzung des türkischen Textes 
Wer sich mit dem Hass schlafen legt, steht mit 

                                                             
32Julius Streicher war Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“. 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dem Tod auf 
Menschlichkeit im Sterbebett, zu viele Seelen 
leiden 
Für sogenanntes Recht werden Leben genommen 
Was sie Recht nennen verdunkelt diese Welt 
 
Refrain – Esther Bejarano 
Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten 
Die Trommeln schlagen mit Macht 
Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten  
Wär’ es heute, heut Nacht 

 
 

Recherchiert in Arbeitsgruppen 

AG 1 Historischer Kontext:  

1. Was war der Inhalt der „Nürnberger Gesetze“ von 1935? Recherchiert den 
sukzessiven rechtlichen Ausgrenzungsprozess der NS‐Gesetzgebung. Welche 
Bedeutung hatten die Nürnberger Gesetze darin?  

  [Literatur: Raul Hilberg [1999]:, Die Vernichtung der europäischen Juden, 3. Bd. 9. durchges. und 
erw. Ausg.,  Frankfurt a.M.]. 

2. Hört die Songs und lest die Lyrics dazu. Woran kann man erkennen, in welcher Zeit 
sie spielen? Was verschiebt sich in der historischen Kontextualisierung von der 
Coincidence zur Per la Vita‐Version? 

 

 

Hinweis zur Weiterarbeit zu antijüdischer Gesetzgbung im Nationalsozialismus  

• Vgl. auch MODUL 1: Esther Bejarano erzählt im Interview im Film PER LA VITA 
wie  sie  als  Jugendliche  von  staatlicher  Ausgrenzungspolitik  betroffen  war 
[0:15:19‐0:16:36].  Seht  euch  den  Interviewausschnitt  an  und  recherchiert  die 
Gesetze  und  Verordnungen,  die  sie  erwähnt  sowie  deren  Bedeutung  im 
Entrechtungsprozess  für  Jüdinnen  und  Juden  im  nationalsozialistischen 
Deutschland.  

• Eine Übersicht zu antijüdischer Gesetzgebung zwischen 1933 bis 1939 ist 
downloadbar in den „Bausteinen zur nicht‐rassistischen Bildungsarbeit. 
Downloadbar unter: http://baustein.dgb‐bwt.de/PDF/C2‐
RechtlicheAusgrenzung.pdf 

• Unter der gleichen Adresse gibt es eine Methode zur Auseinandersetzung mit 
rechtlicher  Ausgrenzung  während  des  Nationalsozialismus.  Downloadbar 
unter: http://baustein.dgb‐bwt.de/PDF/C2‐RechtlicheAusgrenzung.pdf 

 



"PER LA VITA" ‐ Pädagogisches Material zum Dokumentarfilm 

 
  38 

AG 2: Literarische Analyse 

1. Recherchiert die literarische Biografie von Bertolt Brecht. In welchem Rahmen erschien 
die „Ballade von der ‚Judenhure‘ Marie Sanders“? Was zeichnet den Song als „Ballade“ 
aus? 

2. Hört die beiden Songs von Coincidence [1995] und von Bejaranos & Microphone Mafia 
[2008] an und notiert zu jedem Song, wie er auf euch wirkt und welche Bilder er in euch 
weckt. Woraus gewinnen die Songs jeweils ihre Stärke? 

3. Vergleich der Lyrics & Musik in Arbeitsgruppen 

Inhalt:  

• Welche NS‐Organisation ist gemeint, wenn Bertolt Brecht dichtet: „Das Fleisch 
schlägt auf in den Vorstädten ...“?  

• Wie werden die Täter bei Brecht [1935], wie im Text von Bejaranos & 
Microphone Mafia [2009] dargestellt?  

• Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Lyrics der Songs? Wo 
unterscheiden sie sich – und inwiefern bringen Microphone Mafia die 
retrospektive Perspektive, ihr Wissen um die Shoah, in ihren Text ein?33 

Form: 

• Sind beide Stücke Balladen oder hat eine Verschiebung stattgefunden?34 
Rhymes: Wie reimt Brecht und wie reimen die Microphone Mafia? Findet den 
Rhythmus, den Flow der beiden Songs heraus35. 

 

Song „Zu eins, zwej, draj“ 

   Der  Song wird  von Rossi  Pennino und Kutlu  Yurtseven  auf Deutsch  gerappt und Esther 
Bejarano  singt  den  Refrain  in  jiddischer  Sprache.  Über  90  %  der  sechs  Millionen 
ermordeten  Juden  sprachen  Jiddisch,  die  Sprache  der  meisten  osteuropäischen  Juden. 
Auch der  jüdische Widerstand  fand vor allem  in Osteuropa  statt. Die Melodie des  Liedes 
wurde ursprünglich 1934 von Hanns Eisler komponiert. Bertolt Brecht schrieb den Text des 
in  vielen  Sprachen  der  Welt  gesungenen  »Arbeiterfrontliedes«.  Es  war  zunächst  an  die 
deutsche  Arbeiterbewegung  gerichtet mit  dem  Ziel,  dafür  zu  kämpfen,  dass  der Mensch 
„unter  sich  keine  Sklaven will  und  über  sich  keine  Herren“.  Der  jiddische  Text  „Zu  ejns, 
zwej,  draj“  wurde  von  Lejb  Rosenthal  geschrieben  und  wurde  zur  Hymne  der  jüdischen 

                                                             
33Parallelen: Fleisch/Blutmeer: Vorgriff auf Deportationen: Getrieben wie Vieh zusammengepfercht/ Oh 
Kinder lauft mit zweierlei Blut im Leib: Erweiterung auf Kindergeneration. Entkontextualisierung: bei Brecht 
fängt es an mit „In Nürnberg machten sie ein Gesetz“ 
34Ballade: episches Gedicht/Gedicht, das eine Handlungsentwicklung erzählt. Der epische Charakter bei 
Microphone Mafia weniger stark, Dialogszene Mutter‐Tochter verschwunden. 
35Eine gute Übersicht über Reimtypen in der Lyrik und im HipHop gibt es in: Loh, Hannes/Verlan, Sascha 
[2000]:  Arbeitsbuch HipHop. Raplyriker und Reimkrieger. Ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufen, Mülheim: 
Verlag an der Ruhr, S. 109f. 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Partisanen‐Organisation FPO [Fareinigte Partizaner Organizacje] im Wilnaer Ghetto [Ghetto 
von Vilnius] während des Zweiten Weltkriegs36.  
 

Idee zur Weiterarbeit  
Einige  Worte  aus  dem  Jiddischen  sind  leicht  zu  verstehen,  vielleicht  können 
einzelne  Passagen  auch  von  den  Lernenden  verstanden  werden.  Vielleicht 
spielen sie den Song mehrmals vor oder versuchen Sie zur Einführung zunächst 
bekannte jiddische Begriffe zu sammeln, dann fällt diese Übung leichter! 

 
   Der  gerappte  deutschsprachige  Text  des  dem  Albums  „Per  la  Vita“[2009]  erzählt,  wie 
Menschen zur Deportation gesammelt werden, und drückt Angst, Schrecken, Ungewissheit, 
Verzweiflung und viele andere Gefühle aus. Er schildert aus der Perspektive der Opfer das 
Verhalten  von  Tätern  und  beschäftigt  sich  mit  dem  Gefühl  der  Machtlosigkeit  der 
Deportierten,  geht  aber  auch auf  die  traumatischen  Folgen  solcher  Erlebnisse  ein. Durch 
einige mit dem Nationalsozialismus assoziierbare Wörter und Metaphern  [„Schlachtvieh“, 
„blauer Dunst  der  in  den Himmel  steigt“],  vor  allem aber durch die Rahmung durch den 
jiddischen Refrain wird der historische Kontext expliziert. 
 
Zu ejns, zwej, draj [Text: Lejb Rosenthal; 
Widerstandslied der jüdischen 
Partisanenorganisation FPO] 
 
Es hat uns das Leben gerufen, 
Das Leben von sonnigen Tagen.  
So ist jeder im Land fröhlich einhergeschritten 
Und seinen eigenen Weg gegangen. 
Zu eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei,  
Ist man zur Arbeit aufgebrochen. 
Jeder Schritt hat seinen Klang,  
jeder Weg seinen Gesang,  
Wenn du weißt wo du gehst, und warum. 
 
Jetzt sind uns die Gehsteige verboten,  
wenn auch andre dort frei gehen dürfen. 
Und wir – seht nur her! – gehen auf dem steinigen 
Pflaster 
Unter eisernen Knüppelschlägen. 
Zu eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei 
Hat man uns nur das Pflaster gelassen.  
Der Schritt hat so einen Klang,  
einen ganz anderen Gesang 
Wenn du gehst, und du weißt nicht warum. 
 
Es haben Jung und Alt  
Das Leben aufgebaut und gehofft,  
Bis so ein Schwert alles von der Erde fegte 
Und man uns wie Schafe getrieben hat. 
Zu eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei 
Sind wir wie die Schafe gegangen 
Wo ist deine Frau? Wo ist dein Kind? Wo sind alle 
Angehörigen? 

Ejns, zwej, draj [Per la Vita, 2008] 
 
 
 
Kutlu Yurtseven  
Wir sind aufgereiht wie Vieh  
Ich habe Angst wie noch nie. 
Suche Frau und Kind, oh bitte sag mir, wo sind sie  
Um mich Menschen voller Angst, ich seh 
verzweifelte Minen.  
Schergen, die uns wie Schlachtvieh aus unseren 
Häusern ziehn.  
Es ist hellichter Tag   
Doch es herrscht um uns Finsternis 
Unsere Verzweiflung nehmen sie  
Kalt lächelnd zur Kenntnis. 
Wo gestern Kinder spielten, da tanzt heute der 
Tod 
Da wo gestern die Sonne schien, ist der Himmel 
blutrot 
Stumm und erstarrt stehen wir in unseren Reihen 
Ich höre stumme Schreie, ich höre Wimmern und 
Weinen, 
Denn mir zittern die Beine.  
Dann der Befehl zum Marschieren  
Fragende Blicke, was wird mit uns allen passieren? 
Wir erreichen den Bahnhof, ich höre die Züge, 
Spür die Resignation, wie ich mich meinen 
Mördern füge... 
 
Refrain – Esther Bejarano [Übersetzung aus dem 
Jiddischen] 
Zu eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei 

                                                             
36 Benjamin Ortmeyer [Hg.]: Jiddische Lieder gegen die Nazis. In: http://www.uni‐
frankfurt.de/fb/fb04/personen/ortmeyer.html 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Keiner weiß, wohin und warum. 
 
Doch Bruder, ein anderer Rhythmus  
Wird in unsere Ohren dringen,  
wer heute noch versklavt ist,  
wird in unseren Reihe mitgehen.  
Zu eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei, 
Die Ghettos, die Gassen verlasst! 
Jeder Tritt hat seinen Klang, doch einen anderen 
Gesang,  
Wenn du weißt wohin du gehst und wofür 
 
[Quelle: Benjamin Ortmeyer [Hg.]: Jiddische Lieder 
gegen die Nazis. In: http://www.uni‐
frankfurt.de/fb/fb04/personen/ortmeyer.html] 

 

Man treibt uns mit Knüppeln so oft  
Wo ist deine Frau? Wo dein Kind? Wo  dein ganzes 
Gesind? 
Keiner weiß, wohin und warum. 
 
Rossi Pennino 
Na los, zackzack, in Reih und Glied mit Sack und 
Pack auf der Straße aufgestellt,  
Manche waren noch halbnackt. Traumatisiert, das 
Leben scheint leer zu sein 
Ich würde mich gern wehren, doch es fällt mir 
schwer zu schrein 
Bin wie gelähmt, sie haben uns getrieben in die 
Nacht hinein. 
Keine Zeit um zu trauern, keine Zeit um zu wein‘.  
Rette sich wer kann vor diesen hasserfüllten 
Kreaturen 
Es sind Bestien, die hetzen ohne sich auszuruhn. 
Blauer Dunst steigt in den Himmel, gnadenlose 
Stille. 
Das hier ist Per la Vita, und was siegt das ist der 
Wille. 
 
Refrain – Esther Bejarano [Übersetzung aus dem 
Jiddischen] 
Zu  eins, zwei, drei, zu eins, zwei, drei 
Man treibt uns mit  Knüppeln so oft  
Wo ist deine Frau? Wo ist dein Kind? Wo  dein 
ganzes Gesind? 
Keiner weiß, wohin und warum. 
Es haben Jung und Alt das Leben aufgebaut und 
gehofft,  
bis so ein Schwert alles von der Erde fegte 
Und man uns wie Schafe getrieben hat. 

 

 

AG 1 Historischer Kontext 

• Recherchiert die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Vilnius [Wilna] während 
des  Zweiten Weltkrieges.  Sammelt  insbesondere  Informationen  zum Alltag  im 
Ghetto und zu der  jüdischen Partisanenorganisation FPO [Fareinigte Partizaner 
Organizacje].   

 

AG 2 Text und Melodie des jiddischen Widerstandsliedes 

• Der  Song  wurde  ursprünglich  von  Brecht/Eisler  als  „Lied  der 
Arbeitereinheitsfront“  vertont.  Stellt  Vermutungen  an,  warum  Lejb  Rosenthal 
diesen Song in Text und Melodie als Grundlage für den jüdischen Widerstand im 
Ghetto von Vilnius wählte. 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AG 3: Die Weitergabe von Geschichte im Sampling 

• Hört das Widerstandslied und  lest den Text. Stellt dann Vermutungen darüber 
an, warum Microphone Mafia gerade diese Songs sampelte! 

• Vergleicht  die  beiden  Songs  „Zu  ejns,  zwej,  draj“  von  Rosenthal  und  von 
Bejaranos & Microphone Mafia. Was hat  sich  in der aktuellen HipHop‐Version 
verändert? 

   Kutlu  Yurtseven  erklärt  im  Film  PER  LA  VITA,  dass  er  Esther  Bejarano  nicht  zu  ihrer 
Vergangenheit befragt, sondern ihr nur die eine Frage gestellt habe, wie sie danach weiter 
Musik machen konnte. Als Microphone Mafia die Lyrics zu „Zu ejns, zwej, draj“ schrieben, 
verarbeiteten sie ein Thema, das Esther Bejarano in ähnlicher Form selbst erleben musste. 
Das heißt, sie haben versucht,  ihre Perspektive zu übernehmen, als sie einen Song für sie 
schrieben. 

• Untersucht  den  Song  darauf,  welche  Erzählperspektive  darin  eingenommen 
wird. Wer spricht?  

• In welcher Weise wird das Geschehen vermittelt: berichtend oder szenisch als 
Dialog?  Welche  Wirkung  erzeugt  diese  Erzählweise  eines  historischen 
Geschehens? 

• Mit wem identifiziert sich der Zuhörer und durch welche Erzählmittel wird das 
erreicht? 

• Diskutiert,  ob  der  Song  es  euch  als  Zuhörern  möglich  macht,  sich  diese 
historische Situation vorzustellen 

Hinweis: Weitere  Songs  von  dem  Album  „Per  la  Vita“  [Microphone Mafia  &  Bejaranos] 
findet ihr im Anhang. 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Hintergrundinformation zu HipHop –  
„Mit HipHop war man mehr in der türkischen oder deutschen Kultur 
gefangen, sondern es gab eine eigene Jugendkultur.“ [Kutlu Yurtseven 2010] 
 
   Kutlu Yurtseven erzählt  in einem  Interview aus dem Jahr 2009 über die Entstehung des 
HipHop  und weshalb  das  Prinzip  des  „Storytelling“  seiner Meinung  nach  die  Verbindung 
zwischen Microphone Mafia und der Musik der Bejaranos darstelle:   „1979 ist ja die erste 
HipHop‐Platte aufgenommen worden von der Sugarhill Gang. Die Sache ist die, HipHop ist 
Anfang der 70er Jahre in der Bronx entstanden und es ist ja nicht von ungefähr entstanden. 
Es hat ja schon eine kulturelle Verwurzelung in der afrikanischen Kultur gehabt. Sprich, was 
ist passiert? Die afrikanisch‐amerikanischen Jugendlichen kommen nicht in Discos rein und 
haben dafür ihre Block‐Parties gemacht. Irgendwann kam Kool DJ Herc auf die Idee: „Hey, 
die  tanzen  immer  an  einer  Stelle  am  meisten,  bei  dem  Breakbeat“.  Er  hat  sich  zwei 
Plattenspieler  genommen  und  hat  diese  Stelle  immer  wiederholt.  Dann  haben  aber  die 
Leute nur zugekuckt und nicht mehr getanzt und das  ist schlimm für  ’nen DJ. Er hat dann 
einen  gerufen,  den MC,  der  die  Leute  zum Tanzen  animiert  hat,  und  der  fing  dann  an  in 
Reimform den Leuten was vorzurappen. Und das hat auch in der afrikanischen Kultur seine 
Wurzeln und in der türkischen Kultur. Diese Reimsprache gab’s ja schon Jahrtausende, auch 
in der jüdischen Kultur  ist dieses Storytelling verbreitet, diese Art Geschichten zu erzählen. 
Und ich glaube, das ist auch der kleinste gemeinsame Nenner zu der Musik von Coincidence. 
Man  erzählt  irgendetwas.  Nur  die  Art  und  Weise  ist  anders.  Rap  zum  Beispiel  entsteht 
alleine  schon  daraus,  dass man  aus  verschiedenen  Elementen  einen  eigenen  Song macht 
und  dabei  auch  oft  sampelt  –  so  wie  wir  das mit  dem  Album  von  Coincidence  gemacht 
haben.“ 

 

Aufgaben zu HipHop 

   Kutlu  Yurtseven  erzählt  im  Interview  von  den  Ursprüngen  des  HipHop  in  den  USA. 
Recherchiert in Arbeitsgruppen die weitere Entwicklung des HipHop.  

AG 1: Geschichte des HipHop allgemein  

• Welche  verschiedenen musikalischen  und  inhaltlichen  Strömungen  haben  sich  im 
HipHop entwickelt?  Findet etwas über die wichtigsten Bands/DJs und  ihre  Inhalte 
heraus.  

AG 2: HipHop in Deutschland 

• Wie  kam  der  HipHop  nach  Deutschland?  Findet  heraus,  wie  der  HipHop  in 
Deutschland fußgefasst hat und welche Bands seit der ersten Stunde dabei waren 
und  zu  welchen  Themen  sie  damals  rappten.  [Vgl.  auch  die  Discografie  von 
Microphone  Mafia  im  Anhang]37.  Wie  hat  sich  der  HipHop  seitdem 
weiterentwickelt? 

AG 1 und AG2: Bringt die wichtigsten Songs der HipHop‐Geschichte und ihre Lyrics mit und 
präsentiert  sie  den  anderen. Was war  an  diesen  Songs  oder  ihren Bands  das Neuartige? 

                                                             
37 Gute Hintergrundinfos auch in: Güngör/Loh [2002] und für die didaktische Arbeit mit Unterrichtsmaterial s. 
Loh/Verlan [2000], S. 25‐51. 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Stellt  dabei  die  unterschiedlichen  Strömungen  und  Entwicklungen  wie  in  einen 
Stammbaum des HipHop dar. 

AG 3: HipHop als persönliches und politisches Ausdrucksmittel 

• Kutlu Yurtseven erzählt  im  Interview von den Gründen, warum er sich  für HipHop 
begeistert.  Lest  sein  Interview38  und  recherchiert  die  Gründe  inhaltlicher, 
musikalischer und biografischer Art. Sammelt Beispiele von HipHops‐Songs, die für 
euch die Möglichkeit  bieten  etwas  auszudrücken,  Kritik  zu  äußern,  und  gehört  zu 
werden. Bringt die Lyrics mit, stellt die Songs den anderen vor und begründet, was 
ihr an den einzelnen Songs gut findet. 

AG 4: Und was ist eigentlich das Besondere, Einzigartige an HipHop?  

• Findet heraus, was den HipHop von anderen Musikstilen unterscheidet. Spielt den 
anderen  Teilnehmenden  auch  hier  Beispiele  von  besonders  gelungenen  Rhymes, 
Flows, witzigen oder absurden Sprachbildern, klugen Texten etc. vor. 

 

Literaturhinweise zum Weiterlesen 
 
HipHop im Deutschunterricht 
   Loh,  Hannes/Verlan,  Sascha  [2000]:  Hip  Hop  –  Unterrichtsmaterialien  für  die 
Sekundarstufen: Sprechgesang ‐ Raplyriker und Reimkrieger, Mülheim an der Ruhr: Verlag 
an  der  Ruhr.  [Inhaltsangabe:  Das  Arbeitsbuch  untersucht  die  Rap‐Texte  bekannter 
deutscher HipHop‐Formationen]. 
 
Hintergrundinformationen zum HipHop in Deutschland 
   Loh,  Hannes/Verlan,  Sascha  [2006]:  25  Jahre  HipHop  in  Deutschland: [1980‐
2005] Aktualisierte Ausg., Höfen: Hannibal. [Inhaltsangabe: Detaillierte Geschichte des Rap 
und  HipHop,  Interviews  mit  Musikern,  die  die  Anfänge  dieser  einflussreichen 
Jugendbewegung in Deutschland mitbegründet haben u.a.m.]. 
 
   Güngör, Murat/Loh, Hannes [2002]: Fear of a Kanak Planet, HipHop zwischen Weltkultur 
und Nazi‐Rap, Höfen: Hannibal. [Inhaltsangabe: Darstellung der Bedeutung, die die Kinder 
der sogenannten Gastarbeiter bei der Verbreitung des HipHop in Deutschland hatten, von 
dessen kommerziellem Erfolg sie aber weitgehend ausgeschlossen blieben].  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 http://npd‐blog.info/2010/01/28/esther‐bejarano‐microphone‐mafia‐100/. 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 MODUL 3 
Rassismus und Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft. 

Hintergründe und Methoden 
von Esther Rachow und Thomas Klauck 
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Hintergrundinformation zu den Mordanschlägen von Mölln und Solingen 

Der Mordanschlag von Mölln 
   Bei  dem  von  Neonazis  geplanten  Mordanschlag  auf  zwei  von  türkischen  Familien 
bewohnte Häuser wurden am 23. November 1992 drei Menschen getötet. Die zehn‐ und 
vierzehnjährigen Mädchen Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz sowie  ihre 51‐jährige Großmutter 
Bahide  Arslan  starben  in  den  Flammen.  Weitere  neun  Menschen  wurden  zum  Teil 
lebensgefährlich verletzt.    

Der Mordanschlag von Solingen 
   Bei dem Mordanschlag in Solingen am 29. Mai 1993 wurden fünf Menschen von Neonazis 
getötet. Hülya Genç [9], Gülüstan Öztürk [12] und Hatice Genç [18] kamen in den Flammen 
ums  Leben.  Gürsün  İnce  [27]  und  Saime  Genç  [4]  starben  an  ihren  Verletzungen  nach 
einem Sprung aus dem Fenster.  17 weitere BewohnerInnen des Hauses erlitten  zum Teil 
lebensgefährliche Verletzungen.  

   Die  im Film genannten Mordanschläge von Solingen und Mölln reihen sich  in eine Serie 
von rassistischen Anschlägen in den frühen 1990er Jahren ein39. Neben Hoyerswerda40 und 
Rostock‐Lichtenhagen41 sind sie wichtiger Bestandteil medialer und politischer Diskurse um 
die  Frage  nach  Einschluss  und  Ausschluss  im  gerade  wiedervereinigten  und  nun 
souveränen Deutschland geworden.   

   Die  Pogrome  von  Rostock  und  Hoyerswerda  zeichneten  sich  dadurch  aus,  dass  sie mit 
großer  Beteiligung  der  Bevölkerung  stattfanden.  Die  Anwohnerinnen  und  Anwohner 
applaudierten,  behinderten  Krankenwagen  und  Löschfahrzeuge,  unterstützten  die  Täter 
aktiv oder schauten einfach zu, wie Migranten gejagt und deren Wohnungen angezündet 
wurden.  

   Die  Mordanschläge  von  Mölln  und  Solingen  sind  als  solche  von  Nazis  geplant  und 
durchgeführt worden. Sie gelten als Höhepunkte der zahlreichen Anschläge42, seither fallen 
in  jedem  Jahr mindestens  fünf Menschen  nazistischen  Anschlägen  zum Opfer.  Seit  2001 
sind die Zahlen wieder angestiegen.43   

   Die  Erklärungen  für  den  als  wiederaufkeimend  beschriebenen  rassistischen  Terror 
wurden  Anfang  der  1990er  Jahre  häufig  in  der  gerade  überwundenen  Diktatur  der  DDR 
gesucht. Eines der Hauptargumente war, die extreme Rechte fände in der ehemaligen DDR, 
aufgrund  ihrer  nicht‐demokratischen  Vergangenheit  einen  besseren  Nährboden.  Wenn 
auch mit  den Anschlägen  von Mölln  und  Solingen  diese  These  entkräftet war,  so  suchte 
man  doch  weiterhin  die  Ursachen  der  rassistischen  Gewalt  nicht  in  der  eigenen 
Mehrheitsgesellschaft  und  deren  Verfasstheit  blieb  unhinterfragt.  Dabei  prägte  der 
politische  Slogan  „Deutschland  ist  kein  Einwanderungsland!“  die  derzeitige 

                                                             
39Eine ausführliche Auflistung: „Jeder ist uns der nächste. Dokumentation von ausländerfeindlichen und 
antisemitischen Übergriffen in der BRD“, Band I über 1991 und 1992; Band II über 1993. Aktuelle Auflistungen 
unter www.mut‐gegen‐rechte‐gewalt.de oder unter http://medien‐beobachtung.blogspot.com/.   
40September 1991: mehrtägige Angriffe auf Vertragsarbeiterwohnheim und Asylbewerberheim unter Beifall 
und Unterstützung durch Anwohnerinnen. 
41 August 1992: mehrtägige Angriffe auf die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber. Ebenfalls mit großer 
Unterstützung aus der Bevölkerung. 
42 Das Archiv für Sozialpolitik zählte 1990 6, 1991 14, 1992 41 und 1993 51 Morde durch Nazis.  
43 Vgl. www.mut‐gegen‐rechte‐gewalt.de. 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Ausländerpolitik  während  der  16‐jährigen  Amtszeit  Helmut  Kohls.44  Gegen  die 
Zuwanderung  von  ArbeitsmigrantInnen,  Asylsuchenden  und  anderen  Gruppen  wurden 
Gesetze  geschaffen,  welche  die  Situation  der  MigrantInnen,  auch  derer,  die  zu  diesem 
Zeitpunkt seit mehreren Generation in Deutschland lebten, sukzessive verschlechterte. Die 
Medien heizten das ohnehin vorhandene rassistische Klima weiter auf,  indem sie  in  ihrer 
Berichterstattung gegen MigrantInnen und Asylsuchende anschrieben. Obwohl sich große 
Teile der Bevölkerung nach den Anschlägen von Mölln und Solingen betroffen zeigten und 
demonstrierend auf die Straße gingen, konnte auf der staatlich‐institutionellen Ebene ein 
grundlegender  Eingriff  ins  Grundgesetz  beschlossen  werden:  drei  Tage  vor  dem 
Mordanschlag  in Solingen wurde das Grundrecht auf Asyl abgeschafft.45 Der abgeschaffte 
Artikel  16  Absatz  2  zur  Gewährung  von  Asyl  war  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  in  das 
Grundgesetz aufgenommen worden als Reaktion auf die NS‐Zeit, in der verfolgte Menschen 
aus Deutschland in anderen Ländern Asyl beantragen konnten. Während der ursprüngliche 
Artikel  16  Absatz  2  lautete:  „Politisch  Verfolgte  genießen  Asylrecht“,  so  sah  das  neue 
Gesetz eine Vielzahl von Bedingungen vor, die es quasi unmöglich machten in Deutschland 
politisches Asyl zu bekommen.46  

   Ein weiteres Phänomen in der medialen Auseinandersetzung mit den Anschlägen war die 
Entpolitisierung  der  Anschläge.  Obgleich  sie  rechtsextremistisch  motiviert  waren,  wurde 
von öffentlicher Seite zunächst die These vertreten, alkoholisierte, unpolitische Jugendliche 
hätten  die  Taten  begangen.  Dieses  verharmlosende    Bild  des  rechtsextrem  motivierten 
Verbrechens hat sich nicht zuletzt durch den Druck zehntausender Menschen, die sich zu 
sogenannten  Lichterketten  zusammenfanden  und  demonstrierten,  gewandelt.  Im 
Zusammenhang  mit  diesem  zivilgesellschaftlichen  Engagement  setzte  sich  eine  neue 
Sichtweise  auf  Asylsuchende  und  MigrantInnen  durch.  Diese  war  zwar  humanistisch 
geprägt,  nahm  aber  gleichzeitig  eine  Trennung  zwischen  Asylsuchenden  und 
„anständigen“, arbeitenden und  integrationsfähigen MigrantInnen vor. Damit wurde eine 
Einteilung  geschaffen  von  unerwünschten  Asylsuchenden,  geduldeten  „anständigen“ 
MigrantInnen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft.47  

   So blieben die Asylsuchenden und die MigrantInnen weiterhin sich selbst überlassen. Es 
wurde für sie und über sie gesprochen, aber kaum mit ihnen. Ihre Angst vor tätlichen und 
lebensbedrohlichen  Attacken  war  groß.  Die  Überlebenden  der  Brandanschläge  erhielten 
keine Entschädigung. Die Schmerzensgeldzahlungen, die in dem Fall des Solinger Anschlags 
juristisch  verhandelt  wurden,  erreichten  sie  nie.  Bis  heute  leiden  die  Opfer  unter  den 
psychischen und physischen Folgen der Verbrechen.  

 

 

 

                                                             
44 Vgl. dazu Ulrich Herbert [2001]: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, 
Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München. 
45Das neue Asylrecht ist mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP zustande gekommen. 
46Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden 1993 322599 Anträge auf Asyl gezählt. 1994, nach 
Inkrafttreten der Verfassungsänderung und der neuen Asylgesetze, sank die Zahl auf 127210. 2007 waren es 
noch etwa 19000 von denen 304 positiv beschieden wurden. 
47 Im Februar 1992 befürworteten laut einer Emnid‐Umfrage 74 Prozent der Deutschen eine Änderung des 
Grundgesetzes zwecks Beschneidung des Asylrechts. Vgl.: „Der Spiegel“ 8/1992, S. 40ff. 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Zeitungskommentar von Deniz Yücel: „Ohne gemeinsame historisches Bewusstsein: 
Parallelgesellschaften. Ein traumatisches Generatonserlebnis“ 
 
Tageszeitung [TAZ] 27.05.2008 

   "Parallelgesellschaft" ist einer der Begriffe, ohne den kaum ein Gespräch über Integration 
auskommt.  Im  Zusammenhang  mit  dem  Brandanschlag  von  Solingen  aber,  der  sich  in 
diesen Tagen zum 15. Mal jährt, hat man dieses Wort selten gehört. Und doch: Wenn man 
diesen Ausdruck benutzen möchte und der Soziologe Karl Mannheim recht hat mit seiner 
These,  dass  für  eine  Generation  nicht  nur  das  Alter  identitätsbildend  ist,  sondern 
herausragende  Ereignisse  in  Kindheit  und  Jugend,  ist  Solingen  die  Chiffre  einer 
"Parallelgesellschaft": Was für Deutsche, die heute zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, der 
Fall der Mauer bedeutete, waren für gleichaltrige Deutschtürken die Morde von Solingen 
und Mölln.  

   Für die erste Generation, die nicht selbst eingewandert, sondern hier aufgewachsen war; 
die erste, die mehr als einen Abiturient pro Stadtviertel hervorbrachte; die erste, die sich 
vielleicht nicht als Deutsche, aber eben auch nicht als Türken gefühlt hatte, fügten sich die 
Anschläge  in  die  Kausalkette  Wiedervereinigung‐Asylkampagne‐Pogrome  ein.  Die 
Erfahrung, nicht wirklich anerkannt zu sein, hatten die meisten schon zuvor gemacht. Doch 
erst  mit  Mölln  und  Solingen  verdichtete  sich  dieser  Eindruck  zu  einem  traumatischen 
Generationserlebnis. Insbesondere die damals gerade heranwachsende Elite ‐ oder, um es 
weniger prätentiös zu sagen: die ersten Abiturtürken ‐, die heute als role model und Mittler 
zwischen der Gesellschaftsmehrheit und den Underdogs fungieren könnten, reagierten mit 
Misstrauen, Distanz, mitunter  sogar Abgrenzung,  die  bis  heute  nicht  ganz  verschwunden 
sind. Andererseits profitieren bis heute  jene von diesen Ereignissen, die ein  ideologisches 
oder geschäftliches Interesse daran haben, dass die Türken Türken bleiben.  

   Wenn  man  verlangt,  dass  Einbürgerungswillige  wissen,  worum  es  in  der 
Paulskirchenversammlung ging, ist es nicht minder geboten, die partikulare Geschichte der 
Einwanderer  in  die  allgemeine  Geschichtsschreibung  aufzunehmen,  etwa  Straßen  und 
Schulen  nach  der  Familie  Genç  zu  benennen.  Denn  ohne  ein  gemeinsames  historisches 
Bewusstsein wird man keine Parallelgesellschaft überwinden können. 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Methodenteil 
 
Fragen zum Film 

 
Zeit: 60 Minuten   

• Diskutiert Kutlu Yurtsevens Positionen: „Mölln und Solingen haben das Miteinander 
von Deutschen und Türken 10‐15 Jahre zurückgeworfen“ und „dann kam es zu einer 
Abkapselung“. Wie ist das zu verstehen?  
 

• Diskutiert Rossi Penninos Position: „Wir wollten uns eigentlich ganz anders wehren, 
wir  wollten  draufgehen  auf  die“  und  „wir  wollten  uns  wehren,  richtig,  nicht  mit 
Musik“. Bisher haben die MusikerInnen im Film sehr deutlich gezeigt, dass sie sich 
Musik als politisches Ausdrucksmittel  ausgewählt haben. Wie  ist es dann  zu einer 
solchen  Aussage  gekommen?  Bezieht  in  eure  Überlegungen  auch  die  Reaktionen 
der  deutschen  Bevölkerung  mit  ein  und  überlegt,  welche  politischen 
Entscheidungen  zu  jener  Zeit  getroffen wurden,  die  einen  Einfluss  darauf  gehabt 
haben könnten.   

 
• Diskutiert  die  Aussage  von  Rossi  Pennino:  „Wir  zahlen  Steuern  und  sind  nicht 

kriminell.“ Worauf antwortet Rossi Pennino ungefragt? Wieso ist es für ihn wichtig, 
dies klar zu stellen?  

 
 
Arbeit mit dem Song „Insanlar“ [Microphone Mafia; 1993] 

Zeit: 45 Minuten 

1. Schaut euch die Szene im Film an, in der „Insanlar“ [Microphone Mafia 1993] vorkommt. 
Welche Bilder wurden gewählt, um an die Anschläge  in Mölln und Solingen zu erinnern? 
Was erfährst du aus den historischen Fotos über das Ereignis? Welche Bilder würdest du 
wählen, um an die Anschläge zu erinnern? 

2. Hört nun den Song „Insanlar“48 an und diskutiert die Lyrics in Kleingruppen. Achtet dabei 
besonders darauf, wer spricht und wer angesprochen werden soll. Arbeitet heraus, was die 
Message des Songs ist. Welche Wirkung hat die Musik in Verbindung mit dem Text?  

Insanlar – Menschen  [1993, Übersetzung aus dem türkischen Original] 

 Mein Gott in was für einer Zeit leben wir eigentlich 

Wir schauen beim Untergang der Menschlichkeit einfach nur zu 
Schauen nur, ja wir schauen nur zu 
Wir haben die Bedeutung der Menschlichkeit zerstört 
Ein Krieg zwischen Brüdern und Schwestern 
Für unseren Opportunismus verletzen und hassen wir 
Das Ende der Menschlichkeit ist das Ende dieser Erde 
Meiner Meinung nach ist es unsere Pflicht dagegen zu kämpfen 
  
Menschen, Menschen die andere Menschen im Schlaf in Brand setzen 

                                                             
48 Vgl. „Insanlar“ auf dem Microphone Mafia‐Album „Vendetta“ [1996]. 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Menschen, Menschen die Menschen hinterhältig verbrennen 
 
Strophe auf Deutsch 
Tick tack, die Zeitbombe tickt 
Hilf mit, dass der Konflikt im Keim erstickt 
Bevor der Konflikt euch erstickt  
Der Konflikt, der bei jedem selbst anfängt  
und das Gehirn einengt  
kann dafür sorgen, dass sich die Welt in die Luft sprengt. 
Die Menschheit zeigt längst nicht mehr Menschlichkeit 
Zu allem bereit, bloß nicht zur Einigkeit 
Zu weit geht der Hass, Brüder, Ignoranz, Angst und Neid 
Beendet den Streit, sonst ist bald Apokalypsezeit 
 
Menschen brennen doch du bist still 
Menschen, Menschen die Menschen hinterhältig verbrennen  
Menschen, Menschen die andere Menschen im Schlaf in Brand setzen 
 
Man sagt, man schadet sich immer selber 
Wie die Säure, die ihren Behälter als erstes zerfrisst 
Hinterhältigkeit, Hass, die Bösartigkeit nimmt überhand 
Die Gier zerstört unser Leben unsere Seele 
Brüderlichkeit existiert nicht mehr,  
unser Zustand ist sehr, sehr, sehr ernst 
es reicht Leute, reißt Euch doch endlich zusammen 
Eure Taten lassen meine Seele erfrieren 
 
Menschen brennen doch du bist still 

Fragen zum Kontext der Anschläge in drei Arbeitsgruppen 

Zeit: 74 Minuten 

 Gruppengröße: drei Arbeitsgruppen 

   Jede Kleingruppe bekommt unterschiedliche Aufgaben, den Kontext  zu den Anschlägen 
von  Mölln  und  Solingen  mit  unterschiedlichen  Medien  zu  recherchieren  [45  Minuten]. 
Anschließend sollen die Ergebnisse im Plenum präsentiert werden [30 Minuten].  

1. Arbeitsgruppe: Internetrecherche 

Recherchiert im Internet:  
a] Welche Konsequenzen mussten die Täter tragen? 
b] Wie erging es den Opfern und ihren Familien nach den Anschlägen?  

Diskutiert  eure  Ergebnisse  in  der  Kleingruppe  und  überlegt  ob  ihr  den  Umgang mit 
Tätern und Opfern angemessen findet. 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2. Arbeitsgruppe: Medienanalyse 

   Was  sind  eure  spontanen Reaktionen  auf  die  euch  vorgelegten  Schlagzeilen  aus 
der Zeit vor den Anschlägen von Mölln und Solingen? Nehmt eine Analyse der Titel 
vor und besprecht in der Kleingruppe, welche Bilder und Gefühle diese Schlagzeilen 
in  euch  wachrufen.  Diskutiert  sodann,  wie  ihr  diese mediale  Auseinandersetzung 
bewertet.  Formuliert  Antworten  an  die  Zeitungen,  in  denen  ihr  kritisch  Stellung 
nehmt. Das kann in Form eines klassischen Leserbriefes oder als HipHop‐Song bzw. 
Gedicht erfolgen. 

1) ASYLANTEN  JETZT  AUF  SCHULHÖFEN.  NEUE  WELLE!  UND  BIS  WEIHNACHTEN 
KOMMEN NOCH 400 000.49  

2) WOHNRAUM BESCHLAGNAHMT. FAMILIE MUSS ASYLANTEN AUFNEHMEN.50  
3) DAS AUSLAND PRÜGELT WIEDER AUF DEUTSCHLAND EIN.51 

 

3. Arbeitsgruppe: Bildinterpretation  

   Schaut  euch  das  Titelbild  an  und  diskutiert  eure  ersten  Eindrücke.  Beschreibt 
genau, was ihr auf dem Bild seht. Wie schätzt ihr die Wirkung des Bildes ein?  

http://www.demokratiezentrum.org/uploads/pics/Abb5_Ansturm_der_Armen.jpg 

 

Planspiel: Pressekonferenz nach dem Mordanschlag in Solingen 

Zeit: 80 Minuten 

   Nach  dem  Mordanschlag  in  Solingen  wird  eine  Pressekonferenz  abgehalten,  auf  der 
verschiedene Personen und Gruppen ihren Standpunkt vertreten können. Die Presse wird 
kritische  Fragen  stellen.  Anwesend  sind  der  Bürgermeister  von  Solingen,  ein 
Bundespolitiker,  ein  Sprecher  der  Demonstration,  Mehmet  Yildiz  und  Mitglieder  des 
türkischen Volksvereins Solingen.   

   Jede  Rolle  soll  von  zwei  oder  drei  SchülerInnen  vorbereitet  werden  [20 Minuten].  Die 
restlichen  SchülerInnen  können  als  JournalistenInnen  und  BürgerInnen  Fragen  stellen. 
Mindestens ein/e Schüler/in sollte moderieren.    

   Zur  Vorbereitung  gibt  es  folgende  Aussagen,  die  so  getroffen  wurden,  und 
Rollenvorschläge:   

Bernd Krebs, CDU, Bürgermeister:  
   In Solingen gibt es kein rechtsextremes Potential. Solingen ist eine liberale und weltoffene 
Stadt. Der Anschlag  kommt nicht  von ungefähr,  aber  ich bitte  Sie  zu bedenken, dass  erst 
geklärt werden muss, ob diese Täter überhaupt Solinger sind. 

                                                             
49 Bild, 1. September 1992. 
50 Bild, 8. September 1992.  
51 Bild, 28. August 1992. 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Mehmet Yildiz: 
   Solinger, alle jetzigen Bürger dieses Staates. Wir wollen Menschenrechte, die uns bis jetzt 
verwehrt  blieben.  Keine  Lichterketten  mehr!  BEGREIFT  ENDLICH! 
Die Geschichte unserer beider Länder ist belastet. Lassen Sie uns besser über die Gestaltung 
unserer gemeinsamen Zukunft reden. Alle Politiker in diesem Land: sprechen Sie nicht mehr 
ÜBER  uns.  Versuchen  Sie,  MIT  uns  zu  sprechen.  Besonders  die,  die  von  Anerkennung 
Deutschlands  sprechen,  die  vom  ‚Image‘  im  Ausland  reden,  die wie  Herr  Kohl  von  einem 
‚gastfreundlichen‘ Land sprechen. Wir sind keine Gäste! BEGREIFT ENDLICH! […]” 

Bundespolitiker, Richard von Weizsäcker, CDU:  
   Dieser grausame Akt ist nicht aus dem Nichts gekommen. Wir Deutsche haben die Türken 
eingeladen, zu uns zu kommen. Seit Jahr und Tag arbeiten sie mit uns. Natürlich wollen wir 
uns  in Deutschland zu Hause fühlen. Aber sie haben maßgeblich Anteil daran, dass dieses 
Zuhause auch gut funktioniert. Sie tragen bei zu unserer Marktversorgung, unserer starken 
deutschen Wirtschaft, unserem Sozialprodukt; sie zahlen Steuern und leisten Sozialabgaben. 

Sprecher einer antirassistischen Migrantengruppe: 
   Ich bin über den grausamen Mord in Solingen nicht überrascht, auch nicht sprachlos oder 
hilflos,  wie  die  verantwortlichen  Politiker  von  sich  behaupten,  sondern  maßlos  wütend. 
Diese  Tat  ist  nicht  zufällig,  sie  ist  nicht  von  einem  verrückten,  gestörten  Jugendlichen 
begangen  worden,  oder  wie  Herr  Kohl  meint,  von  den  ‚Asozialen‘.  Sie  ist  auch  nicht 
unvermeidbar gewesen, wie Herr Rau behauptet. Ich zitiere ihn: ‚Wir können doch nicht vor 
jedem Haus, in dem ein Ausländer wohnt, einen Polizisten hinstellen‘. Herr von Weizsäcker 
hat  recht, wenn  er  sagt:  ‚Dieser  grausame Akt  ist  nicht  aus  dem Nichts  gekommen‘.  Seit 
vielen  Jahren,  schon  vor  der  Wende,  behaupteten  die  verantwortlichen  Politiker,  die 
eigentlichen Brandstifter, dass Deutschland von einer ‚Asylantenflut‘ überschwemmt werde. 
[..] Wir wollen  unsere  vertrauten  PolitikerInnen  in Deutschland  selber wählen, wir wollen 
selber  in  den  Vertretungsorganen  sitzen.  Wir  möchten  mit  an  einem  Antirassistischen 
Gesetz  arbeiten.  [...]  Tut  doch  etwas,  sammelt  Unterschriften  für  die  doppelte 
Staatsbürgerschaft. Statt Lichterketten, Unterschriftenketten, damit wir endlich die sturen 
Politiker bewegen. 

Mitglied des Türkischen Volksvereins Solingen und Umgebung e. V.: 
   Als wir von dem durch die Nazis gelegten Brandanschlag und von den  fünf Brandopfern 
hörten, gingen wir zum Brandort, um zu erfahren, was und wie es geschah. Die Nachbarn, 
die dort versammelt waren, waren überzeugt, dass es ein Brandanschlag war. Etwa gegen 
11 Uhr hörten wir eine Durchsage von Radio RSG, dass um 13 Uhr ein Schweigemarsch vor 
dem Intertreff und eine Demo um 15 Uhr vor dem Rathausparkplatz stattfinden sollte. An 
dem Schweigemarsch haben tausende Menschen teilgenommen. Er  lief  friedlich durch die 
Innenstadt und endete vor dem abgebrannten Haus. Der Brandanschlag hat bei uns  tiefe 
Wunden hinterlassen. Die Täter sind nicht nur die Brandleger, sondern auch die regierenden 
Parteien.  Die  deutsche  Politik  hat  gegen  den  Naziterror  versagt. Wenn  in  Zukunft  solche 
Fälle verhindert werden sollen, müssen die hier lebenden ausländischen Bürger ihre Rechte 
bekommen, zum Beispiel das Wahlrecht und die Doppelte Staatsbürgerschaft. 
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Rassismus und Alltagsrassismus – Privilegien der Mehr 
 
Definition und Kontext 

   Die  Wissenschaftlerin  Philomena  Essed  ist  bekannt  für  die  Erforschung  des 
Alltagsrassismus  in  Westeuropa  und  definiert  Rassismus  wie  folgt:  „Rassismus  ist  eine 
Ideologie,  eine  Struktur  und  ein  Prozess, mittels  derer  bestimmte  Gruppierungen  auf  der 
Grundlage  tatsächlicher  oder  zugeschriebener  biologischer  oder  kultureller  Eigenschaften 
als  wesensmäßig  andersgeartete  und  minderwertige  «Rassen»  oder  ethnische  Gruppen 
angesehen werden.“52  Die  so  konstruierte Differenz  zwischen  zwei Gruppen  [Wir‐Gruppe 
und  Fremdgruppe]  dient  beim  Rassismus  immer  dazu,  die  als minderwertig  angesehene 
Gruppe  von  kulturellen  und  materiellen  Ressourcen  auszuschließen.  Das  als  fremd 
Konstruierte wird als feindlich betrachtet. Reaktionen können Ausschlüsse, die Ausweisung 
und die Vernichtung der als minderwertig angesehenen Gruppe sein.  

   In  öffentlichen  Debatten  und  Diskursen  wird  Rassismus  fälschlicherweise  oft  auf 
Rechtsextremismus  verkürzt  und/oder  als  individuelles  Vorurteil  verstanden,  das  durch 
Aufklärung  beseitigt  werden  könnte.  Allerdings  bezieht  diese  Vorstellung  von  Rassismus 
gesellschaftliche Ein‐ und Ausschlüsse [Inländer – Ausländer, Mehrheit – Minderheit] nicht 
mit  ein.  Die  alltägliche  Praxis  von  rassistischen  Zuschreibungen  wird  in  der 
Mehrheitsgesellschaft  als  „normal“  wahrgenommen.  Beispiele  für  eine  institutionelle 
Diskriminierung von MigrantInnen sind: Ausschluss von Wahlen und damit Mitbestimmung, 
Benachteiligungen  auf  dem  Arbeitsmarkt.  Durch  diese  Nicht‐Teilhabe  am  öffentlichen 
Diskurs  haben  MigrantInnen  in  Deutschland  auch  wenige  Möglichkeiten  sich  selbst  zu 
vertreten  und  auf  institutioneller  Ebene  für  ihre  Rechte  einzutreten.  In  staatlichen 
Bildungsinstitutionen  werden  die  Umstände  migrantischer  Biografien  entweder  kaum 
berücksichtigt  oder  als  Problem  behandelt  und  Menschen  aus  sozialen  Oberschichten 
werden  bevorzugt.  In  der  Logik  der  Mehrheitsgesellschaft,  die  ihre  Privilegien  kaum 
wahrnimmt  und  nicht  reflektiert,  sind  MigrantInnen  einzig  selbstverschuldet  in  ihre 
jeweilige  „Lage“  geraten.  Dass  es  sich  dabei  aber  um  eine  komplexe  Verschränkung 
verschiedenster Macht‐ und Herrschaftsverhältnisse handelt, bleibt unbeachtet.  

  
Methodenteil 
 
Fragen zum Film 
 
Zeit: 45 Minunten 
 
   Die  Gruppe  COINCIDENCE,  aber  auch  die  Musiker  der  Microphone  Mafia  singen  und 
rappen ihre Texte in vielen verschiedenen Sprachen, die wie Kutlu Yurtseven erzählt, nicht 
nur auf  ihre Wurzeln bezogen sind, sondern all das umfassen, was  ihnen gefällt. Das sagt 
sehr viel über ihr eigenes pluralistisches Selbstverständnis aus und soll laut Kutlu Yurtseven 
verhindern,  dass  sie  in  Schubladen  gesteckt werden.  Trotzdem werden  ihnen  von  außen 
immer  wieder  Fremdzuschreibungen  aufgezwungen,  mit  denen  sie  nicht  einverstanden 
sind. In der folgenden Übung wird es um Kutlu Yurtsevens Position gehen: „Ich muss doch 

                                                             
52Philomena Essed [1992]: Rassismus und Migration in Europa. In: ARGUMENT‐Sonderband AS 201,Hamburg: 
Argument Verlag, S. 375. 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das  Leben  nicht  immer  labeln.“  Unter  „labeln“  versteht  man  etwas  „zu  einer  Marke 
machen“ oder etwas „zu stempeln“. Diese Zuschreibungen, die dabei entstehen, begleiten 
uns durch unseren Alltag. Häufig werden sie durch stereotype Bilder vereinfacht: eine Frau 
mit  Kopftuch  ruft  bestimmte Assoziationen  hervor,  ein  lesbisches  Pärchen wird  sofort  in 
eine Schublade gesteckt. Diese Stempel lassen uns Menschen und Situationen immer gleich 
interpretieren und verhindern damit, einmal genau hinzusehen, was eigentlich die Person 
oder  die  Situation  ausmacht.  Dabei  soll  nicht  vergessen  werden,  dass  diese  Label  so 
präsent und abrufbar sind, auch weil wir sie aus dem Fernsehen, der Werbung, Romanen 
oder Magazinen kennen. Das genaue Betrachten von Labeln ist eine Möglichkeit, dahinter 
zu  kommen,  wie  sie  entstanden  sind  und  was  sich  wirklich  hinter  den 
Menschen/Situationen verbirgt.  

• Überlegt  in welchen  Situationen  ihr  andere Menschen mit  Eigenschaften  verseht, 
von denen  ihr gar nicht sicher sein könnt, ob sie zutreffen. Umgekehrt  ist es euch 
vielleicht auch schon passiert, dass jemand, aufgrund eures Geschlechts oder eurer 
Herkunft, von etwas ausgegangen ist, was gar nicht zutrifft. Wie geht ihr damit um 
und warum ist das so schwierig?  

• Diskutiert abschließend Kutlu Yurtsevens Aussage: „Ich muss doch das Leben nicht 
immer labeln“. Was meint er damit und würdet ihr ihm zustimmen? Begründet eure 
Argumente.    
 

Methode: Privilegien der Mehrheitsgesellschaft53 

Zeit: 45 Minuten 

Was heißt Normalität? 
   Die Welt, in der sich weiße [christliche] Deutsche [aus sozial abgesicherten Verhältnissen] 
in beruflichen und alltäglichen Situationen bewegen, ist für sie selbstverständlich, normal, 
sie  kann doch  gar  nicht  anders  sein.  Für MigrantInnen birgt  diese  scheinbare Normalität 
aber  oftmals  in  vielerlei  Hinsicht  Zurückweisungen  und  Ausgrenzungen.  Für  weiße 
Deutsche  ist  eine  andere  „Normalität“  schwierig  vorstellbar.  Auf  Reisen  in  Länder 
außerhalb Europas, in denen es eine andere Alltagskultur [andere Kleidung, Frisuren, Essen, 
Gewohnheiten  etc.]  gibt  als  in  Deutschland,  kann man  erahnen, wie  es MigrantInnen  in 
Deutschland  ergeht.  Eine  ungewohnte  Umgebung  im Urlaub  kann  spannend  sein,  sie  ist 
aber nicht zu vergleichen mit den Schwierigkeiten des beruflichen und alltäglichen Lebens 
in  einem  anderen  Land.  In  der  folgenden  Übung  sollen  die  Gegebenheiten  des  Alltags 
sichtbar gemacht werden, die Normalität für die Einheimischen und die Schwierigkeiten für 
MigrantInnen  bedeuten  können.  Ziel  der  Übung  ist  es  auch,  zu  erkennen,  dass  die 
Menschen  der  Mehrheitsgesellschaft  dabei  gegenüber  MigrantInnen  über  Privilegien 
verfügen, die ihnen häufig gar nicht bewusst sind. 

 

                                                             
53Peggy McIntosh [1988]: “White privilege: unpacking the invisible knapsack“, 
http://www.amptoons.com/blog/files/mcintosh.html. Peggy McIntosh is associate director of the Wellesley 
College Center for Research on Women. The essay is excerpted from Working Paper 189. "White Privilege 
and Male Privilege: A Personal Account of Coming To See Correspondences through Work in Women's 
Studies". 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Durchführung: 
   Lest  die  unten  stehende  Liste  durch  und  erweitert  sie.  Fragt  euch  dabei,  was 
MigrantInnen nicht können [gesetzlich], wo sie nicht auf ihre Kultur treffen und was für die 
Mehrheit einer Gesellschaft „normal“  ist. Haltet eure Ergänzungen fest und diskutiert die 
Liste und eure Vorschläge im Plenum.  

• Wenn ich in einen Kiosk gehe und hauptsächlich Menschen auf den Titelseiten der 
Zeitungen und Zeitschriften sehe, die meine Hautfarbe haben. 

 
• Wenn ich in einem Supermarkt die Früchte und das Gemüse finde, die ich kenne. 
 

• Wenn ich auf der Straße gehe und die meisten Menschen eine ähnliche Hautfarbe 
wie ich haben. 

 
• Wenn ich mir ein Pflaster kaufen kann, das meiner Hautfarbe sehr ähnlich ist. 
 
• Wenn ich wegen meiner Herkunft prinzipiell für jede Arbeit in Frage komme.   

 
 

Was ist Rassismus? 

Zeit: 90‐120 Minuten 

   Bei dieser Übung soll es anhand des Films darum gehen, was eigentlich gemeint ist, wenn 
von Rassismus gesprochen wird. Es sollen also verschiedene Situationen, von denen Rossi 
Pennino und Kutlu Yurtseven im Film berichten oder über die sie sich in anderen Interviews 
geäußert  haben,  daraufhin  untersucht  werden,  ob  in  ihnen  Rassismus  eine  Rolle  spielt. 
Dabei geht es nicht um richtige Antworten, sondern um eine gemeinsame Annährung. 

• Lest euch die verschiedenen Aussagen durch und teilt euch in Kleingruppen zu je 4 
bis 6 Personen auf. Diskutiert 20‐30 Minuten die geschilderten Situationen: Gibt es 
in  der  beschriebenen  Situation  Rassismus?  Begründet  eure  Antwort  und  überlegt 
auch,  inwiefern  sich  die  Situationen  unterscheiden. Wie  würdet  ihr  die  Situation 
beschreiben und bewerten?  

• Danach  kommt  ihr  wieder  im  Plenum  zusammen  und  tauscht  euch  über  die 
Diskussionsergebnisse  aus  [30‐45  Minuten].  Eine  Person  sollte  wichtige  Punkte 
notieren.  Zur  Unterstützung  könnten  euch  Fragen  helfen  wie:  Wo  ergeben  sich 
Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede in eurer Bewertung? Tragt zusammen, was 
eurer Ansicht nach unter Rassismus verstanden werden kann.  

Was Kutlu Yurtseven und Rossi Pennino passierte:  

• Kutlu  Yurtseven:  „Da  hat  keiner  gefragt,  kannst  du  Deutsch  oder  kannst  du  nicht 
Deutsch, sondern wie lange kannst du arbeiten. Trägst du den Müll von der Straße 
weg, den deutsche Arbeiter nicht wegtragen wollen.“ 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• Kutlu  Yurtseven:  „Mit  16  bekommt  man  ja  den  eigenen  Pass  mit  dem 
Aufenthaltstitel. Und da hat dann der Beamte mir den Pass so rübergeschoben, wo 
drauf  stand:  unbefristete  Aufenthaltsberechtigung.  […] Und  dann meinte  er:  ‚Pass 
jetzt auf, wenn du einmal Scheiße baust, bist du früher zu Hause als du denkst’.“  

 
• Rossi Pennino: „Was dich prägt sind zum Beispiel auch solche Sachen: Wenn du mit 

deinem  Vater  oder  mit  deiner Mutter  in  die  Stadtsparkasse  gehst,  weil  die  einen 
Brief nicht verstehen und die Leute dort versuchen dich abzuwimmeln, weil die dich 
nicht verstehen. Und dann siehst du, das ist deine Mutter und dein Vater Wenn mich 
das nicht stört, warum stört euch das dann?“54  

 
   Erarbeitet und diskutiert [30 Minuten] in Kleingruppen Handlungsmöglichkeiten und 
schreibt sie auf. [Was kann man z.B. bei einem rassistischen Graffiti machen: es übermalen, 
herausfinden, wer es gewesen ist, es melden etc.] Welche Möglichkeiten erscheinen euch 
selbst realistisch.  

 

Aufgaben zum Song „Denkmal“ [Microphone Mafia; 2002] 

Zeit: 105 Minuten 

   Bevor  ihr  den  Text  lest,  schaut  euch  noch  einmal  die  Stelle  im  Film  an,  in  der  Kutlu 
Yurtseven  von  der  Entstehung  des  Songs  erzählt,  er  spricht  außerdem  von  seinem Vater 
und  dessen  Einstellung  zur  Arbeit.  Nehmt  diese  Informationen  mit  in  die 
Textinterpretation.  Diskutiert  den  Text,  nachdem  ihr  ihn  gründlich  gelesen  habt,  in 
Kleingruppen  zu  je  4  bis  6  Personen. Was  ist  die  Kernaussage  des  Songtextes?  Bedenkt 
dabei  die  Informationen,  die  ihr  recherchiert  habt.  Stellt  die  Erlebnisse  der  ersten 
ArbeitsmigrantInnen, wie sie im Song beschrieben werden, in einen Zusammenhang zu den 
rassistischen Debatten in den deutschen Medien der 1990er Jahre.  

Denkmal [2002] 
 
Einer der wenigen Abende, bin mal früh daheim,  
einer der wenigen Abende, geh nicht direkt in mein Zimmer rein.  
Sehe meinen Vater auf den Fernseher starren,  
seinen starren Blick auf dieser Talkrunde verharren.  
Wir sehen diese Weisen, die uns Ausländern den Weg weisen,  
wie in diesen klugen Kreisen Binsenweisheiten kreisen.  
Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen,  
seine Fragen mich stillschweigend aussaugen.  
Wo sind meine Kollegen, die wissen wie es wirklich war,  
wo sind meine Kollegen, warum sitzen sie nicht da.  
Um selbst zu erzählen wie es uns früher erging,  
wie damals für uns die neue Zukunft anfing.  
Damals hieß man uns willkommen mit Pauken und Trompeten,  
die Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden,  
dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren.  
Ist es Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren? 
Damals war das anders, vor den Ford‐Werken,  
ob deutsch, Türke, Italiener – zusammen zeigten wir Stärken.  

                                                             
54 Rossi Pennino in einem Interview für den Film [2009]. 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Standen Schulter an Schulter auf gemeinsamer Fährte,  
mit gemeinsamen Zielen, hatten gemeinsame Werte.  
Damals zeigte man Verständnis, heute die Tür.  
Besser gestern als heute, wenn es sein muss mit Willkür.  
Fühl mich hintergangen wie eine betrogene Braut,  
bin erschöpft und ergraut, ich danke für den Knock‐out.  
 
Und ich höre meinen Vater voller Wut und Zorn sagen: 
  
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt noch mal.  
Darum setze ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.  
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt noch mal,  
ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal.   
 
Wo wart ihr denn früher mit eurem Deutschunterricht,   
im Heimzimmer zusammen gepfercht beim Kerzenlicht.  
Zwölf Mann in einem Raum, dennoch mit Zuversicht,  
niemand wollte uns lehren, auf unsere Arbeitskraft erpicht.  
Direkt nach der Ankunft standen wir auf Schicht.  
Hauptsache gesund und kräftig, Bildung war unwichtig.  
Gesundheit und Kraft ließen wir am Band zurück,  
haben Deutschland mit aufgebaut, sind Teil von diesem von Meisterstück,  
sind keine Einwegflaschen, die man nutzt, dann entsorgt.  
Meine Jugend ließ ich hier, also bleib ich an diesem Ort.  
Wir brauchen keinen Dank, man soll uns respektieren,  
brauchen keine Leitkulturen, die uns angeblich kultivieren.  
 
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt noch mal.  
Darum setze ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.  
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt noch mal,  
ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal.  
Darum setze ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.  

   

Eine kleine Geschichte der Arbeitsmigration in der BRD 

• Recherchiert den historischen Hintergrund auf den sich Kutlu Yurtseven in dem Lied 
über seinen Vater bezieht: Seit wann warb die BRD sogenannte „Gastarbeiter“ an.  
Was waren ihre Lebens‐ und Arbeitsbedingungen? [Erste Hintergrundinformationen 
findet ihr in der „Kleinen Migrationsgeschichte Deutschland“ in den „Bausteinen zur 
nicht‐rassistischen  Bildungsarbeit.  Downloadbar  unter:    http://baustein.dgb‐
bwt.de/PDF/C8‐Migrationsgeschichte.pdf].  Erstellt  einen  Zeitstrahl  zur  Einwanderung 
nach Deutschland zwischen 1900 und 2010. 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Entwicklung & Hintergründe zum Streik der Ford‐Arbeiter 1973 

   Kutlu Yurtseven erzählt im Film PER LA VITA, dass sein Vater bei Ford gearbeitet und beim 
Ford‐Streik 1973 für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft hat.  

   Eine  kritische  Beleuchtung  der  Hintergründe  zum  Ford‐Streik  und  zu  den  unter‐
schiedlichen  Arbeitsbedingungen  für  deutsche  ArbeiterInnen  und  migrantische 
ArbeiterInnen findet ihr im Artikel von Serhat Karakayali [Kanak Attak]. Downloadbar unter: 
http://baustein.dgb‐bwt.de/PDF/C9‐Fordstreik.pdf 

• Findet heraus, warum die ArbeiterInnen gestreikt haben und was ihre wichtigsten 
Forderungen waren.  

• Wie beschreibt Karakayali das Verhältnis zwischen den deutschen und den 
türkischen ArbeiterInnen?  
 

Ein Interview zur Geschichte eurer Eltern als ArbeiterInnen in Deutschland 

   Kutlu Yurtseven erwähnt im Film PER LA VITA, dass er über den HipHop die Geschichte 
seines Vaters besser kennen gelernt hat, indem er einen Text für ihn geschrieben hat.  

• Befragt eure Eltern oder Großeltern zu ihren Arbeitsbedingungen und dazu, ob sie 
auch an Streiks teilgenommen haben.  

• Findet heraus, wie sie das Verhältnis zu den anderen KollegInnen beurteilen – 
waren an ihrem Arbeitsplatz die migrantischen ArbeiterInnen den deutschen 
ArbeiterInnen gleichgestellt oder wurden sie benachteiligt?  

• Befragt eure Eltern/Großeltern dazu, wie sie sich verhalten haben. Stellt euch die 
Ergebnisse eurer Befragung gegenseitig im Plenum vor und diskutiert, inwiefern 
sich die [Arbeits‐]Verhältnisse heute geändert haben.  

 
 

 
Idee zur Weiterarbeit 
Was ist in eurem Leben/der Geschichte eurer Eltern relevant und worüber 
möchtet ihr schreiben? Organisiert einen HipHop‐Workshop, packt eure 
Gedanken in Reime und schickt sie in die Welt hinaus.  
Kutlu Yurtseven unterrichtet HipHop‐Workshopsnach Absprache: 
Kutlu.Yurtseven@hotmail.de 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Übungen zum politischen Kontext 
 
Aussagen über Rassismus 
 
Zeit: 40 Minuten 
 
   Ihr  kommt  im  Plenum  zusammen  und  eine  oder  mehrere  Personen  lesen  die  unten 
stehenden  „Aussagen  über  Rassismus“  vor.  Sprecht  gemeinsam darüber, was mit  diesen 
Aussagen gemeint sein könnte und was ihr glaubt, worum es den VerfasserInnen geht [20 
Minuten]. Bildet Arbeitsgruppen von 4 bis 6 Personen und diskutiert [20 Minuten] folgende 
Fragen:  
Welchen der  folgenden Aussagen  stimmt  ihr  zu, welchen nicht? Warum? Würdet  ihr  die 
Inhalte von „Denkmal“ jetzt anders bewerten? 

Aussagen über Rassismus 

a) Die  Leitkultur  ist  eine  moderne  Variante  des  Rassismus.  Nicht  mehr  die  
Überlegenheit einer Rasse soll anerkannt werden, sondern die einer Kultur, der sich 
die anderen unterzuordnen haben. Das ist zwar dummes Zeug, aber der Populismus 
hantiert nun mal mit dummem Zeug und erzielt Erfolge damit [...]. [Rafik Schami, im 
FR‐Magazin vom 18.11.2000] 

b) Rassismus beruht auf der von fast allen Einheimischen geteilten Meinung, dass die 
Interessen der Deutschen Vorrang gegenüber denen der ‘Fremden’ haben müssten. 
[Ute Osterkamp [1996]: Rassismus als Selbstentmächtigung, Hamburg, S. 98]   

c) Es  geht  um  Markierung  von  Unterschieden,  die  man  dazu  braucht,  um  sich 
gegenüber anderen abzugrenzen. Wenn diese dazu dienen,  soziale, politische und 
wirtschaftliche Handlungen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom Zugang zu 
materiellen  oder  symbolischen  Dingen  [z.B.  Anerkennung]  auszuschließen,  dann 
handelt  es  sich  um  Rassismus.  [Stuart  Hall,  in:  Baustein  zur  nicht‐rassistischen 
Bildungsarbeit  DGB‐Bildungswerk  Thüringen  e.V.    http://baustein.dgb‐
bwt.de/PDF/C3‐WasIstRassismus.pdf] 

 

Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff – Diskussionswettbewerb 

Zeit: 60 Minuten 
[Diese Methode bietet sich aufbauend auf MODUL 4 – Arbeit zu den Biografien an] 

   Esther  Bejarano  und  Kutlu  Yurtseven  äußern  im  Film  ein  unterschiedliches  Verständnis 
von „Heimat“: 
 

• Kutlu  Yurtseven:  „Die  Türkei  ist  meine  Heimat  und  Deutschland  mein  zu  Hause. 
Heimat  ist  ja kein  Land oder kein Ort. Heimat  ist  ja ein Gefühl, wo man sich wohl 
fühlt“. 

 
• Esther Bejarano: „Das Wort Heimat mag ich überhaupt nicht. Für mich ist ein Leben, 

wo ich wirken kann, wo ich etwas bewirken kann, das ist mein zu Hause.“ 
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Führt  einen Diskussionswettbewerb  durch  zu  dem  Thema:  „Heimat“.  Teilt  euch  in  drei 
Gruppen ein. Eine Gruppe stellt die  Jury und zwei Gruppen erhalten  jeweils die Aufgabe, 
Kutlu Yurtsevens und Esther Bejaranos Argumente aufzugreifen und weiter zu entwickeln 
[20 Minuten]  und diese  später  in  die Diskussion  einzubringen.  Zieht  euch  in  die  „Kutlu“‐ 
bzw.  „Esther“‐Gruppe  zurück  und  sammelt  Argumente  für  ihre  jeweiligen  Positionen. 
Bedenkt  dabei  genau,  wie  Kutlu  Yurtseven  und  Esther  Bejarano  zu  ihren  jeweiligen 
Äußerungen  gekommen  sind.  Legt  für  eure  Präsentation  fest,  welche  Person  welches 
Argument  vorträgt  und  in  welcher  Reihenfolge  die  Argumente  in  die  Diskussion 
eingebracht werden sollen. Die Gruppe der  Jury verständigt  sich  in einem anderen Raum 
über  Kriterien  für  die  Bewertung  der  Diskussionsbeiträge.  Ausgehend  von  den  Kriterien 
wird die Jury darüber entscheiden, wer die besseren Argumente hatte. Die Diskussion [40 
Minuten]  findet  im Plenum statt und wird von der  Jury genau beobachtet. Dabei können 
Punkte für die einzelnen Beiträge verteilt werden. Im Anschluss erfolgt eine Auswertung, in 
der alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, ihre Argumente noch mal zu überprüfen. 
Die Jury stellt ihre Ergebnisse vor. 
 
 
Aktueller Antisemitismus 
 
Antisemitismus heute 
 
Definition: Antisemitismus 
Der  Begriff  Antisemitismus  bezeichnet  die  Feindseligkeit  gegenüber  Juden  und 
Jüdinnen. Antisemitismus  ist ein Verallgemeinerungsmechanismus, um Juden kollektiv 
negative  Eigenschaften  zuzuschreiben,  oftmals  verbunden  mit  konstruierten 
physischen  oder  moralischen  Bewertungskriterien.  Antisemitische  Feindseligkeit  ist 
nicht  an  die  Gegenwart  von  jüdischen  Menschen  gebunden.  Sie  ist  eine  Form  der 
Welterklärung,  die  Juden  die  Verantwortung  für  ökonomische  und  soziale  Prozesse 
zuweist. Moderner Antisemitismus erklärt die Juden zur Bedrohung der Nation bzw. des 
nationalen  Selbstbewusstseins  und  greift  dabei  auf  die  jahrhundertealte  Tradition 
religiöser  antijüdischer  Feindbilder  [Antijudaismus]  zurück.  Der  Begriff 
„Antisemitismus“ wurde 1879 von Wilhelm Marr geprägt, der in seiner Hetzschrift „Der 
Sieg  des  Judentums  über  das  Germanentum“  den  Bruch  mit  dem  christlichen 
Antijudaismus  forderte  und  den  Antisemitismus  „wissenschaftlich“  –  über  den  Bezug 
auf  eine  jüdische  „Rasse“  –  zu  begründen  suchte.  Wörtlich  übersetzt  bedeutet  der 
Begriff  „Semitenfeindschaft“.  Zu  der  „Rasse“  der  Semiten  rechnete  man  alle 
BewohnerInnen  des  Nahen  Ostens,  indem man  von  der  sprachlichen  Verwandtschaft 
des  Arabischen  und  des  Hebräischen  auf  eine  biologisch‐rassische  Gemeinsamkeit 
schloss. Die antisemitische Feindschaft  richtete sich aber ausschließlich gegen  jüdische 
Menschen  –  unabhängig  davon,  ob  sie  Hebräisch  sprachen  und  wo  sie  lebten.  Neue 
Sprachverwirrer  behaupten,  Antisemitismus  gäbe  es  gar  nicht,  denn  Juden  wären 
überhaupt  keine  Semiten,  die Araber  seien  Semiten,  und  gegen die hätte man nichts. 
Araber  könnten  zudem als  Semiten  auch  nicht  antisemitisch  sein. Dieser  verblüffende 
Versuch,  realen  Antisemitismus  durch  das  Wegdefinieren  der  Bezeichnung  scheinbar 
zum Verschwinden zu bringen, macht Diskussionspartner oft erst mal sprachlos.55 

                                                             
55Baustein zur nicht‐rassistischen Bildungsarbeit, www.baustein.dgb‐bwt.de, DGB‐Bildungswerk Thüringen 
e.V. 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Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus  
 
  Rassismus und Antisemitismus ermöglichen die Konstruktion des entgegensetzt Anderen 
in Abgrenzung zu sich selbst und der Gruppe, der man angehört. Gleichzeitig müssen die 
Feindbilder  und  Stereotype  des modernen  Antisemitismus  von  Rassismus  unterschieden 
werden. Rassistische Argumentationen sehen das Andere, Fremde als eine Gefahr  für die 
eigene  Identität  und  als  minderwertig  an.  Sie  werden  als  fremde Gruppe  projiziert.  Im 
Gegensatz  dazu  werden  im  Antisemitismus  Juden  als  das  Andere  per  se  gesehen.  Sie 
werden  also  als  jeder  Gruppe  Fremde  entworfen,  als  reale  Bedrohung  wahrgenommen 
und als übermächtig konstruiert. Rassismus zeichnet sich dadurch aus, dass dem „Eigenen“ 
die  Hochkultur  und  der  zivilisatorisch  höhere  Stand  zugerechnet  wird,  wohingegen  dem 
„Anderen“  das  naturhafte  und  animalische  zugerechnet  wird.  Ganz  anders  im 
Antisemitismus,  in  dem  „der  Jude“  das  genau  Entgegengesetzte  der  Zivilisation  bzw.  der 
Moderne  ist.  Wesentlich  ist  dabei,  dass  das  Jüdische  der  absolute  Widerspruch  zum 
Eigenen  ist.  Durch  antisemitische  Feindbilder  kann  so,  anders  als  bei  rassistischen 
Stereotypen, eine komplette Welterklärung vorgenommen werden. Der Antisemitismus ist 
weniger als der Rassismus an unmittelbare wirtschaftliche  Interessen gekoppelt und eher 
Teil eines autoritären Umgangs mit Ausbeutung und Unterdrückung. Auf „den Juden“ wird 
eine nicht‐nationale Identität projiziert und dafür wird er verfolgt.56  
 
 
Zur gegenwärtigen Debatte um einen „Neuen Antisemitismus“  

   Ob es einen neuen Antisemitismus gibt, ist häufig Gegenstand aktueller Debatten, die je 
nach  medialer  Konjunktur  breiter  oder  weniger  breit  geführt  werden.  Dabei  lassen  sich 
zwei exponierte Fragestellungen erkennen: 1. Hat sich eine Form des Antisemitismus mit 
besonderem  Bezug  auf  Israel  konstituiert?  2.  Wird  diese  Haltung  primär  von  jungen 
MigrantInnen mit einem muslimischen Hintergrund vertreten?  

   Nach der Wiedervereinigung bis zur Jahrtausendwende wurden die öffentlichen, ebenso 
wie die pädagogischen Debatten um den Nationalsozialismus und um Antisemitismus von 
einer  hegemonial  herkunftsdeutschen  Perspektive  aus  geführt.  Es  waren  nationale 
Debatten, die auch erinnerungspolitisch eine große Wirkung erzeugten. Besonders deutlich 
war das Aufleben eines deutschen Nationalismus zu beobachten, der seitdem offener als 
zuvor bekundet wird. Migrantische Geschichtsbezüge wurden kaum berücksichtigt und die 
Debatten  konzentrierten  sich  eher  darauf, migrantische  Jugendliche  als  Unruhestifter  zu 
stilisieren,  um  die  deutsche  Gesellschaft,  ihre  Kontinuitäten  und  familienbiografischen 
Bezüge zur NS‐Volksgemeinschaft auszublenden. Die daraus resultierende Frontenbildung 
zeigt deutlich, wie emotional aufgeladen der Diskurs sich verhält.57  

 

 

 
                                                             
56 Vgl.: Baustein zur nicht‐rassistischen Bildungsarbeit, www.baustein.dgb‐bwt.de, DGB‐Bildungswerk 
Thüringen e.V.  
57 Vgl.: Fritz Bauer Institut, Jugendbegegnungsstätte Anne Frank [Hg.], [2006]: Neue Judenfeindschaft? 
Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus. Jahrbuch 2006. Zur 
Geschichte und Wirkung des Holocaust, Frankfurt a.M. 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Die Charakteristika des gegenwärtigen Antisemitismus  

   Der  Antisemitismus  in  der  deutschen  Mehrheitsgesellschaft  ist  weiterhin  von 
gesellschaftlichen und familiären Kontinuitäten zur NS‐Gesellschaft geprägt. Schuldabwehr, 
die  Ablehnung  von  Verantwortung  und  Erinnerung  an  die  Massenverbrechen  der 
Deutschen  sowie  die  Relativierung  und  Leugnung  der  Shoah  sind  die  Merkmale  eines 
Antisemitismus  nach  Auschwitz.  In  der  Umkehr  von  Tätern  und  Opfern  und  der  damit 
vorgenommenen Projektion der historischen Schuld auf die Juden als imaginiertes Kollektiv 
besteht  der  „Kern  des  Antisemitismus  nach  Auschwitz“.58  Antisemitismus  zeigt  sich  aber 
auch  als  ein  antisemitischer  Antizionismus,  der  ebenfalls  die  Shoah  relativiert.  Innerhalb 
der  Diskurse  um  den  Nahostkonflikt  schreibt  sich  eine  ethnisierende  und  polarisierende 
Position  immer weiter  fest. Dabei werden die  Juden, als  „Täter“ oder  „Nazis von heute“, 
den  Palästinensern  gegenüber  gestellt.59  Laut  Klaus  Holz  handelt  es  sich  beim 
Antisemitismus um eine „identitätsstiftende Weltsicht“.60 

 

Methodenteil 
 
Rechercheauftrag zur Erkennung von verschiedenen Antisemitismen  
 
Zeit: 120 Minuten 

   Recherchiert  im  Internet,  vor  allem  auf  den  vorgeschlagenen  Seiten,  nach  den  unten 
aufgelisteten Fragen [45‐60 Minuten]. Teilt euch dafür in fünf Gruppen zu mindestens fünf 
Personen  auf.  Wenn  ihr  weniger  seid,  dann  könnt  ihr  zum  Beispiel  eine  der  Fragen 
auslassen. Recherchiert mit eurer Kleingruppe eine der Fragen und diskutiert, ob  ihr eure 
Ergebnisse versteht und wenn ja, wie ihr sie versteht. Bildet danach fünf neue Gruppen. In 
jeder  neuen  Gruppe  ist  jeweils  eine  Person  aus  jeder  vorherigen  Gruppe.  Stellt  euch  in 
dieser neuen Gruppenkonstellation,  in der aus  jeder Recherchegruppe eine Person dabei 
ist, gegenseitig eure Rechercheergebnisse vor. D.h., jede Person stellt in der neuen Gruppe 
ihre  Ergebnisse  vor.  Das  sollte  nicht  länger  als  drei  Minuten  pro  Person  dauern.  Dann 
können  Fragen  gestellt  werden  [30  Minuten].  Kommt  jetzt  im  Plenum  zusammen  und 
diskutiert die Fragen nach einander. Eine Person sollte die Ergebnisse festhalten.  

Fragenkatalog zu Antisemitismus:  
 

1. Was lässt sich unter sekundärem Antisemitismus verstehen?  
 
2. Was haben Antisemitismus und Schuldabwehr miteinander zu tun?  
 
3. Was bedeutet Täter‐Opfer‐Umkehr?  
 
4. Was hat moderner Antisemitismus mit Religion zu tun? 
   
5. Was bedeutet in euren Augen Opferparallelität?  

                                                             
58Holz, Klaus [2005]: Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamische, demokratische und antizionistische 
Judenfeindschaft, Hamburg, S. 12. 
59 Ebd.  
60Ebd., S. 10. 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Recherchiert  für  die  Fragen  1.  bis  4.  auf  den  Internetseiten  www.hagalil.com  und 
www.antisemitismus.net. Für die 5. Frage braucht ihr den Artikel „Bist du Jude?“, der unter  
http://www.zeit.de/2010/04/Umfrage‐Reportage?page=all,  bei  ZEIT ONLINE  zu  finden  ist. 
 
 
Literatur zum Weiterlesen über das Thema Antisemitismus  
 

• Bergmann, Werner [2002]: Geschichte des Antisemitismus, München. 
• Benz,  Wolfgang  [2004]:  Was  ist  Antisemitismus?  Ausgabe:  Bundeszentrale  für 

politische Bildung, Bonn. 
• Benz, Wolfgang [2001]: Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitismus, 

München. 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MODUL 4 

Esther, Edna, Joram, Kutlu, Rossi und Önder ‐ Biografie und Identität 
von Katharina Obens
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In  dem  Dokumentarfilm  PER  LA  VITA  –  BEJARANOS  &  MICROPHONE  MAFIA  habt  ihr 
etwas  über  die  musikalische  Zusammenarbeit  von  fünf  unterschiedlichen  Menschen 
erfahren.  Sie  alle  haben  ganz  unterschiedliche  Erfahrungen  gemacht,  in  verschieden 
Ländern  gelebt  und  sprechen  neben  Deutsch  auch  andere,  unterschiedliche  Sprachen. 
Neben ihrem aktuellen Projekt erzählen sie in den Interviews und in den Songs auch über 
Ereignisse, die sie in ihrer Biografie geprägt haben.  

   In  diesem  Modul  erhaltet  ihr  zusätzliche  Hintergrundinformationen  zu  den 
Protagonisten des Films und könnt mit den Biografien der fünf Musikerinnen und Musiker 
weiterarbeiten.  Die  Biografieforschung  beschäftigt  sich  mit  dem  Erleben,  Denken  und 
Handeln  von  Menschen  unter  verschiedenen  individuellen  und  gesellschaftlichen 
Lebensbedingungen.  Dabei  ist  es  wichtig  zu  bedenken,  dass  Menschen,  die  aus  ihrer 
Biografie  erzählen,  nicht  nur  ein  Selbstbild,  sondern  auch  ein Weltbild  entwickeln.  Um 
diesem auf die Spur zu kommen, benötigt ihr neben dem Zugang zu den ‚Innenwelten’ der 
Musiker  über  verschiedene  Typen  von  Selbstzeugnissen  [Kurzbiografien  hier  im  Text, 
Interviews  im Dokumentarfilm,  Lyrics der Songs aus dem Film, veröffentlichte Biografien, 
Zeitungsartikel  und  Internetpublikationen mit  Interviewaussagen]  auch  Informationen  zu 
den Ereignissen in der „großen Politik“.  

   Die Musikerinnen  und Musiker  erzählen  von  unterschiedlichen  Dingen,  die  sie  geprägt 
haben.  Esther  Bejarano  musste  als  Jüdin  im  Nationalsozialismus  bereits  als  Jugendliche 
Zwangsarbeit  leisten  und  wurde  mit  18  Jahren  in  das  Konzentrationslager  Auschwitz‐
Birkenau deportiert.  

   Aber auch Rossi Pennino spricht in einem Interview im Dokumentarfilm über ein Ereignis, 
das  ihn  sehr  geprägt  hat:  Die  rassistisch  motivierten  Brandanschläge  in  Mölln  und 
Solingen Anfang der 1990er Jahre [siehe MODUL 3].  

   In  diesem  Modul  versuchen  wir  einen  biografischen  Zugang  für  Lernende  zu  den 
verschiedenen Lebensgeschichten unserer Protagonisten zu erleichtern. Wir schlagen vor, 
zunächst mit der Methode „ Bausteine unserer Identität“ das Bewusstsein der Lernenden 
für die Vielschichtigkeit und Wandelbarkeit von  Identitäten zu schärfen und später  in der 
Methode  „Familienbaum“  familienbiografisch  den  Hintergrund  der  eigenen  Herkunft  zu 
beleuchteten. Die Methode „Erzähl mir was“ simuliert die  Interviewsituationen,  in denen 
sich  auch  unsere  Protagonisten  während  der  Dreharbeiten  wiederfanden  und  mit  der 
Methode  „Vier  Ecken  zur  Erinnerung“  lassen  sich  Meinungsbilder  erstellen  und 
Diskussionen  anregen.  Die  zeitaufwendigere  Übung  „85  Jahre  Leben  –  der  Zeitstrahl“ 
könnte eine Nachbearbeitung der Filmsichtung darstellen. 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Methodenteil 
 
Methode „Bausteine unserer Identität“ 
 

   Methode  zur  Schulung  von  Empathie  durch  das  Kennenlernen  von  Esther  Bejaranos 
Biografie  als  exemplarisch  für  eine  deutsch‐jüdische  Biografie.  Gleichzeitig  erkennen  die 
Teilnehmenden verbindende Elemente durch das Inbezugsetzen zur eigenen Biografie. 

Ziel:  

• Die Teilnehmenden setzen sich mit unterschiedlichen Aspekten [„Bausteinen“] von 
Identität auseinander.  

• Sie  erkennen,  dass  Identitätsbausteine  selbstgewählt  [Selbstbild],  durch 
Beziehungen  zu  anderen  Menschen  bestimmt  sein  können  aber  auch  von  der 
Umgebung an einen herangetragen werden können [Fremdzuschreibung].  

• Sie  lernen  Identität  als  etwas  Veränderbares  kennen  und  erkennen  durch  die 
unterschiedlichen Aspekte die Vielschichtigkeit von Identität. 

Zeit: 90 Minuten 

   Im  Film  PER  LA  VITA  –  BEJARANOS  &  MICROPHONE  MAFIA  erhalten  wir  viele 
unterschiedliche Informationen über Esther Bejarano.  

→  z.B.  Esther  Bejarano  ist:  85  Jahre  alt,  Musikerin,  Auschwitz‐Überlebende, 
Mutter, Witwe, Jüdin, Deutsche, politisch aktiv, eine Frau … 

1. Sammelt alle Informationen, die etwas über sie aussagen. Überlegt und begründet, 
wann  in  ihrer  Biografie  welche  Identitätsbausteine  für  sie  im  Vordergrund 
gestanden  haben  könnten. Welche  Bausteine  konnte  sie  sich  frei  aussuchen  und 
welche  wurden  von  außen  an  sie  herangetragen?  Bedenkt  dabei,  dass  in 
bestimmten  Situationen  oder  Lebensabschnitten  verschiedene  Anteile  unseres 
Selbst  mehr  oder  weniger  stark  in  den  Vordergrund  treten  oder  an  Bedeutung 
verlieren.   

2. Welche Anteile verbergen sich in deiner Identität? Nimm ein Blatt Papier, auf dem 
du die unterschiedlichen Bausteine deiner Identität nach ihrer Wichtigkeit für dich 
zu  einem  Bau‐/Kunstwerk  anordnest  und  sie  mit  deinen  Angaben  ergänzt.  Füge 
auch eigene Bausteine hinzu und überlege dir, welche Bestandteile deiner Identität 
unveränderbar sind und welche sich wandeln können.  

3. Vergleiche nun nochmal Deine Identitätsbausteine mit denen von  Esther Bejarano: 
Kannst Du jetzt noch neue Aspekte ergänzen? 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Gib  dein  eigenes  Identitätsporträt  an  deine/n  Nachbarn/Nachbarin  weiter.  Interviewt 
euch  gegenseitig  zu  euren  Porträts  und  schreibt  anschließend  mit  den  neuen 
Informationen ein Kurzporträt über einander, das ihr der Klasse präsentiert [wenn ihr das 
möchtet]. 

 

Methode: „Erzähl mir was“61 

Paarinterview zum „Aufwärmen“ 

Ziele: Die Jugendlichen lernen sich [besser] kennen 

•  Die Jugendlichen aktivieren gegenseitig ihr Vorwissen zum Thema „Judentum“ und 
„Antisemitismus“. 

Zeit: 45‐60 Minuten, je nach Gruppengröße 

Gruppengröße: 8‐32 Personen 

Material: pro Paar eine Interviewvorlage [siehe Vorlage Arbeitsblatt u.]   

 

 

 

                                                             
61 Methode entnommen aus dem Buch: BildungsBausteine gegen Antisemitismus/tacheles reden! e. V. 
[2007], Woher kommt der Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm, Mülheim an der 
Ruhr: Verlag an der Ruhr. 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Durchführung: 

   Für  MultiplikatorInnen:  Kopieren  Sie  die  Interviewvorlage  für  alle  Gruppenmitglieder. 
Natürlich können Sie die Fragen darauf verändern oder ergänzen. Achtung: Die Seite bietet 
Platz  für  ein  Foto.  Die  Jugendlichen/jungen  Erwachsenen  bilden  Paare,  wobei  sich 
möglichst  Personen  zusammentun  sollten,  die  sich noch nicht  so  gut  kennen.  Jedes Paar 
erhält  zwei  Interviewbogen  und  einen  Stift.  Die  Partner  befragen  sich  nun  gegenseitig 
anhand  der  Vorgaben  und  notieren  die  Antworten  des  jeweils  anderen  auf  dem 
Fragebogen. Achten Sie währenddessen darauf, dass die Partner sich wirklich gegenseitig 
interviewen  und  nicht  die  eigenen  Antworten  eintragen.  Fotografieren  Sie  die  Teams 
währen  dieser  Zeit  und  kleben  Sie  die  Fotos  später  auf  die  ausgefüllten  Seiten.  Sind  die 
Interviews beendet, stellen sich die Partner gegenseitig der Gesamtgruppe vor. Geben Sie 
dabei  den  Jugendlichen  Gelegenheit,  sich  noch  einmal  zu  ihren  Antworten  zu  äußern 
[„Fühlst du dich zutreffend wiedergegeben? Möchtest du etwas ergänzen?“]. 

   Abschließend sollten die ausgefüllten Interviewbogen für alle sichtbar ausgestellt werden, 
z.B. an der Seitentafel bzw. an Stellwänden.  

TIPP 

   Als Einstieg in das Thema können Sie zunächst das Interview als Textart mit der Gruppe 
behandeln.  Fragen  Sie  z.B.,  warum  viele  Zeitschriften  Interviews  in  der  Dialogform 
abdrucken  und  nicht  in  Form  eines  zusammenhängenden  Textes.  Fragen  Sie  die 
Jugendlichen, welche Personen Sie gerne einmal interviewen möchten und weshalb. Zeigen 
Sie  ihnen  aussagekräftige  Auszüge  aus  Interviews  mit  Prominenten,  und  lassen  Sie  sie 
raten, wer die interviewte Person sein könnte. 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Fragebogen „Erzähl mir was“  

Vorname: 
 
Name: 
 
 
 
 
Wo bist du aufgewachsen? 
 
 
Wo fühlst du dich zu Hause? 
 
 
Woran glaubst du? 
 
 
Was gefällt dir an Deutschland? 
 
 
 
Was gefällt dir nicht an Deutschland? 
 
 
 
Was weißt du über die Geschichte deiner Familie während der NS‐Zeit? 
 
 
 
 
Was fällt dir zum Begriff Jude und Judentum ein? 
 
 
 
 
Was interessiert dich am Thema Antisemitismus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hier 
Foto einsetzen 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Methode: „Vier Ecken zur Erinnerung“62 
 
   Die  Jugendlichen  beschäftigen  sich  [nach  dem  Prinzip  der  Aufstellung]  mit  ihrer 
Familiengeschichte und der Erinnerung an den Nationalsozialismus. 
 

Ziele:  

• Die Jugendlichen können  ihr Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus und die 
Geschichte ihrer Familie zu dieser Zeit anderen mitteilen.  

• Sie können ihre eigene Meinung entwickeln und vertreten. 

• Sie  sind  sich  dessen  bewusst,  wie  heute  mit  der  Zeit  des  Nationalsozialismus 
umgegangen wird.  

Zeit: 30 Minuten 

Gruppengröße: mind. zehn Personen 

Material:  Ein  Exemplar  der  Kopiervorlage mit  Fragen  und  Antworten  [s.  u.],  Schere  und 
Klebeband. 

Durchführung: 

   Für Multiplikator Innen: Schneiden Sie die Kopiervorlage so auseinander, dass die Fragen 
und  die  möglichen  Antworten  voneinander  getrennt  sind  ‐  d.h.  Frage  und  Antworten 
stehen dann jeweils auf einem eigenen kleinen Zettel. Bewahren Sie die Zettel so auf, dass 
Sie die Frage und Antworten noch einander  zuordnen können.  Falls  sich  im Raum Stühle 
befinden, stellen Sie sie gemeinsam mit den Jugendlichen/jungen Erwachsenen alle in eine 
Ecke  des  Raumes,  so  dass  sie  nicht  stören.  In  der  Mitte  muss  ein  großer  freier  Platz 
entstehen,  wo  sich  die  Gruppe  anschließend  versammelt.  Lesen  Sie  die  erste  Äußerung 
bzw.  die  erste  Frage  vor  und  anschließend  die  vier  möglichen  Fortsetzungen  bzw. 
Antworten. Die Zettel, auf denen die Antworten stehen, werden anschließend auf die vier 
Ecken des Raumes  verteilt  und dort  auf  den Boden gelegt oder mit  Klebestreifen  an der 
Wand befestigt.  

   Anschließend begibt sich jeder Teilnehmer in die Ecke,  in der sich die Antwort befindet, 
der  er  am  ehesten  zustimmt.  Dabei  können  die  Jugendlichen  sich  auch  für 
Zwischenpositionen entscheiden, die sie durch ihren Standort im Raum ausdrücken. Wenn 
alle  ihre  Position  gewählt  haben,  sollen  entweder  alle  oder  nur  einige  Freiwillige  ihren 
„Standpunkt“ erläutern. 

 

 

                                                             
62 Methode entnommen aus dem Buch: BildungsBausteine gegen Antisemitismus/tacheles reden! e. V. 
[2007], Woher kommt der Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm. Mülheim an der 
Ruhr: Verlag an der Ruhr. 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Tipp zur Auswertung: 
 
   Wichtig  ist,  dass  nicht  in  „richtige“  und  „falsche“  Positionen  unterschieden  und  keine 
Standpunkte  verurteilt  werden.  Die  Multiplikatoren  sollten  sich  die  vertretenen 
Argumentationen  aber  merken  bzw.  notieren  und  später  im  Unterricht  thematisch 
aufgreifen. 
 
Fragebogen:„Vier Ecken zur Erinnerung“ 
Frage 1: Wird in deiner Familie über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen? 
Mögliche Antworten: 
 

1) Nie. 
 
2) Nur  manchmal  habe  ich  etwas  von  meinen  Großeltern  bzw.  Urgroßeltern  dazu 

gehört. 
 
3) Immer,  wenn  das  Thema  in  den  Nachrichten  kommt  oder  etwas  darüber  in  der 

Zeitung steht. 
 
4) In unregelmäßigen Abständen. 

 
Frage 2: Ergänze den folgenden Satz: Zur Zeit des Nationalsozialismus … 
Mögliche Antworten: 
 

1) … wurden meine Großeltern bzw. Urgroßeltern verfolgt. 
 

2) …  waren  meine  Großeltern  bzw.  Urgroßeltern  ganz  normale  Leute,  die  nichts 
Schlimmes getan haben. 

 
3) … waren meine Großeltern bzw. Urgroßeltern Mitglieder der NSDAP. 

 
4) …  haben  sich  meine  Großeltern  bzw.  Urgroßeltern  für  Menschen,  die  von  den 

Nationalsozialisten verfolgt wurden, eingesetzt bzw. gegen den Nationalsozialismus 
protestiert. 

 
Frage 3: Müssen wir uns heute noch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander ‐
setzen? 
Mögliche Antworten: 
 

1) Nein. Dieses Kapitel sollte endlich abgeschlossen sein. 
 

2) Einmal in der Schule darüber zu sprechen, reicht völlig aus. 
 

3) Es  wäre  gut,  nicht  immer  nur  die  schlechtesten  Seiten  dieser  Zeit  in  den 
Vordergrund zu rücken. 

 
4) Wir müssen uns weiter damit beschäftigen, um zu verstehen, wie es dazu kommen 

konnte, damit so etwas nie wieder passiert. 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Methode: „Familienbaum63“ 

Ziel: In dieser Methode setzen sich die Jugendlichen mit ihrer eigenen Familiengeschichte – 
insbesondere während der Zeit des Nationalsozialismus – auseinander.  

Zeit: ca. 90 Minuten 

Gruppengröße:  zunächst  Einzelarbeit  [1],  dann  Arbeit  in  3‐er  Gruppen  [2],  anschließend 
Diskussion im Plenum [3] 

Material: DIN A3‐Blatt pro Teilnehmer/in, Stift 

Durchführung: 

[1] Reflexionsphase in Einzelarbeit 
Zeit: ca. 30 Minuten  

   Die Teilnehmenden zeichnen einen Baum mit Krone und Wurzeln auf das Blatt [Größe: so 
dass  noch  genügend  Platz  bleibt  um  an  Krone  und  Wurzeln  handschriftlich  eigene 
Eintragungen zu machen.  

Zu den Wurzeln schreiben die Teilnehmenden  

• Was ich weiß über meine Familiengeschichte – Was sind meine Wurzeln? 

• In welcher Situation war meine Familie in der Zeit des NS? Was weiß ich darüber? 

An die Krone schreiben die Teilnehmenden 

• Was möchte wissen / wem würde ich gern welche Fragen stellen?  

• Welche Lücken / Leerstellen gibt es? 

• Was sind die Themen und Fragen, die mich beschäftigen? 

   Die Teilnehmenden beginnen mit der Arbeit an den Wurzeln [„Was weiß ich über meine 
Familiengeschichte“],  so  dass  sich  die  Fragen  zur  Krone  [„Was  muss  ich  noch 
herausfinden?“] aus dem vorherigen Schritt ergeben.  

[2] Austausch in der Gruppe 
Zeit: ca. 45 Minuten [15 Min. pro Teilnehmer/in] 

   Die Teilnehmenden stellen sich in 3‐er Gruppen gegenseitig ihre Familienbäume vor. Die 
anderen  Gruppenmitglieder  haben  die  Möglichkeit  Nachfragen  zu  stellen  und 
Anmerkungen zu machen. Es geht um einen lebendigen, wenn auch sensiblen Austausch, in 
dem die Leerstellen der jeweiligen Familiengeschichte herausgearbeitet werden sollen. 

 

                                                             
63 Methoden der biografischen Arbeit werden u.a. von ASF [Aktion Sühnezeichen Friedensdienste] entwickelt 
und eingesetzt [Info unter: www.asf‐ev.de]. tacheles reden! e. V. bietet einen familienbiografischen 
Workshop zur Auseinandersetzung mit Familiengeschichte und Nationalsozialismus an [Kontakt: 
tacheles@tacheles‐reden.de]. 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[3] Diskussion im Plenum 

   Anschließend  präsentieren  die  Kleingruppen  ihre  wichtigsten  Ergebnisse  im  Plenum: 
Welche  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  gibt  es?  Welche  auffälligen  gemeinsamen 
Leerstellen gibt es? 

Tipp zur Anwendung 

   Die  Teilnahme  an  der  Übung  ist  freiwillig  –  niemand  sollte  zur  Teilnahme  verpflichtet 
werden!  Darüber  hinaus  ist  es  in  der  Arbeit  mit  Jugendlichen  wichtig,  bei  der 
Zusammenstellung der Gruppen – falls sie sich nicht selbst finden – darauf zu achten, dass 
bei  dieser  sehr  persönlichen  Übung  ein  vertrauens‐  und  rücksichtsvolles  Klima  gewahrt 
bleibt. Dazu gehört auch, die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden vorher zu 
antizipieren. Wichtig ist es auch zu betonen, dass das Erzählte vertraulich bleiben muss. 

 

Methode ZEITSTRAHL:  
„85 Jahre Leben ‐ Was passiert im Leben der Musiker, was passiert in der großen Politik?“ 

   Überblick  über  die  Geschichte  der  Judenverfolgung  im  Nationalsozialismus  und  über 
bedeutende Ereignisse von der Nachkriegszeit bis heute [Variante mit Moderator zur Arbeit 
nach  der  Filmsichtung  mit  dem  Arbeitsauftrag:  Bildet  fünf  Gruppen.  Notiert  euch  in 
Gruppen  für  jeweils  eine/n  der  fünf  Musikerinnen  und  Musiker  politische  bzw. 
gesellschaftliche Ereignisse, die für sie bedeutsam waren. Ziele:  

• Ihr  kennt  die  Eckdaten  der  Geschichte[n]  und  könnt  sie  zu  dem  Leben  der 
Musiker/innen in Bezug setzen. 

• Ihr könnt eigene und andere Biografien zueinander ins Verhältnis setzen. 

• Ihr setzt euch mit Perspektiven und Lebensrealitäten anderer auseinander. 

• Ihr könnt erkennen, dass man in seiner Biografie mit dem Selbstbild auch immer ein 
Weltbild entwirft. 

Zeit: 90 Minuten [nach der Filmsichtung]  
> Diese Methode stellt eine gute Ergänzung dar zur Aufgabe im MODUL 2 „Was hat Musik 
mit unserem Leben zu tun?“  
 
Gruppengröße: Bis 25 Personen [Kleingruppen zu einzelnen Biografien fünf Personen] 
 
Material:  Biografien  der  fünf  Protagonisten,  Biografie  von  Esther  Bejarano64,Discografie 
von Microphone Mafia  [im  Anhang]  eventuell  weitere  Informationen  aus  dem  Internet, 
große Bögen Packpapier und 2‐3 Stellwände, Pappkarten  in sieben verschiedenen Farben 
[eine  für  gesellschaftliche  Ereignisse,  fünf  für  die  Musikerinnen,  eine  für  die 
weiterführende  Übung],  Pinnnadeln,  Kreppband,  dicker  Filzstift,  dünne  Filzstifte, 
selbstgemachte Karten zu Gesetzen und wichtigen Ereignissen im Nationalsozialismus.  

                                                             
64 Esther Bejarano/Birgit Gärtner [2004]: Wir leben trotzdem – Esther Bejarano – vom Mädchenorchester in 
Auschwitz zur Künstlerin für den Frieden, Bonn: Pahl‐Rugenstein‐Verlag. 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Durchführung: 

  Verfasst  in der Großgruppe die Karten für die Ereignisse  in der „großen Politik“: Welche 
Ereignisse  könnten wichtig  sein,  um  die  85  Jahre,  die  Esther  Bejarano  bisher  gelebt  hat, 
besser zu verstehen? Malt einen Zeitstrahl auf das Packpapier [mindestens zwei Meter lang 
mit dem dicken Filzstift], der von 1924 bis heute verläuft. Bildet fünf Gruppen, die je eine 
Biografie  von  einem Musiker  untersucht.  Schreibt  zunächst  aus  den  Kurzbiografien  alle 
wichtigen  Fakten  zur  Biografie  auf  die  bunten  Karten.  Dann  schaut  euch  eure 
Aufzeichnungen  aus  der  Filmsichtung  an  und  überlegt  gemeinsam,  welche  persönlichen 
und  politischen  Ereignisse  für  „eure  Musikerin/euren  Musiker“  wichtig  sein  könnten. 
Notiert sie mit den dünnen Filzstiften ebenfalls auf bunten Karten [Tipp: Manche Ereignisse 
die einen Einfluss auf unser Leben haben, haben bereits vor unser Geburt stattgefunden!]. 
Heftet  die  bunten  Karten  chronologisch  mit  den  Pinnnadeln  an  den  Zeitstrahl.  Pinnt 
eventuell noch Bilder oder anderes Material hinzu. Dann findet euch in der Großgruppe zur 
Auswertung zusammen. 

Auswertung: 

   Überlegt  zunächst  zusammen  mit  dem  Moderator,  ob  alle  Karten  chronologisch 
angebracht  sind.  Stellt  dabei  gemeinsam  eventuelle  Fehldeutungen  richtig.  Durch  die 
Abfolge  der  Karten  werden  nicht  nur  wichtige  Ereignisse  der  Judenverfolgung  im 
Nationalsozialismus deutlich, sondern auch andere Ereignisse mit Bedeutung für das Leben 
der Musikerinnen und Musiker.  

• Z.B.: Welche Kriege fanden in Israel nach der Staatsgründung statt?  

• Wann  kehrte  Esther  Bejarano mit  ihrem Mann  Nissim  und  ihren  beiden  Kindern 
nach Deutschland zurück?  

• Wann begann die Anwerbung von Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik? 

   Überlegt gemeinsam in welchen Songs aus dem Dokumentarfilm die Lebenserfahrungen 
der Musikerinnen und Musiker verarbeitet sein könnten.  

• Welches Selbstbild und welches Weltbild haben die Musiker/innen?  

• Was  meint  ihr,  warum  ist  es  den  Musiker/innen  so  wichtig,  Musik  gegen 
Rechtsextremismus und für Toleranz zu machen?  

• Was könnt ihr noch aus anderen Quellen über sie in Erfahrung bringen? 

Möglichkeit für die Weiterarbeit: 

   Betrachtet den Zeitstrahl genauer. Wann seid  ihr geboren? Welche wichtigen Ereignisse 
haben  in  eurer  Lebenszeit  stattgefunden65.  Welche  Ereignisse  aus  der  Vergangenheit 
könnten  euer  Leben  beeinflusst  haben?  Bildet  wieder  Kleingruppen  und  notiert  auf 
Pappkarten für euch bedeutsame private und politische/gesellschaftliche Ereignisse. Heftet 
sie  entweder  dazu  oder  tragt  sie  in  der  Großgruppe  vor.  Folgende  Fragen  können  die 
Auswertung  leiten:  Fiel  es  euch  leicht oder  schwer euch  zu den gelesenen Biografien  ins 

                                                             
65 Wenn euch wenig einfällt, könnt ihr auch im Internet zu eurem Geburtsjahrgang recherchieren. 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Verhältnis  zu  setzen?  Was  war  leichter:  die  Außensicht  auf  die  Biografien,  oder  die 
Selbstreflexion über  euch? Welche  gesellschaftlichen Aspekte  seht  ihr  in den Biografien? 
Wie seht  ihr die Prägung von Menschen und  ihres Selbstverständnisses durch das soziale 
Zusammentreffen  mit  anderen  Menschen  sowie  gesellschaftlichen  Normen,  Regeln  und 
Abläufen? In welcher Weise glaubt ihr, ist es für Menschen von Bedeutung Mehrheit oder 
Minderheit  zu  sein  [und  von  Diskriminierung/Antisemitismus/Rassismus  betroffen,  nicht‐
betroffen]? 
 
 
Biografie Esther Bejarano, geb. Loewy 
 
15. 12.1924:  Esther  Loewy  wird  in  Saarlouis  im  Saarland  als  jüngstes  Kind  von 

Rudolf und Margarethe Loewy geboren. Sie hat zwei Schwestern und 
einen Bruder: Tosca, Ruth und Gerhard. 

 
1930 ‐ 1935:     Volksschulbesuch in Saarbrücken. 

1935 ‐ 1936:   Erzwungener  Abgang  von  der  allgemeinen  Volksschule  und  Besuch 
der jüdischen Schule in Saarbrücken. 

1936:  Umzug der Familie nach Ulm an der Donau, wo der Vater eine neue 
Stelle als Kantor der jüdischen Gemeinde in Ulm erhielt, weil er seine 
Stelle in Saarbrücken wegen der schrumpfenden jüdischen Gemeinde 
verlor. Esther besucht das jüdische Landschulheim Herrlingen.  

1937:  Auswanderung  des  Bruders  Gerhard  in  die  USA  und  der  Schwester 
Tosca nach Palästina. 

09./10.11.1938:   Pogromnacht  in  Deutschland.  Esthers  Vater  wird  verhaftet,  die 
Schwester Ruth  schwer  zusammengeschlagen. Danach muss Esthers 
Landschulheim  in  Herrlingen  schließen.  Von  da  an  besucht  sie  die 
jüdische Volksschule in Ulm. 

1939:   Flucht der Schwester Ruth nach Holland. 

01.09.1939:   Beginn  des  Zweiten  Weltkriegs  mit  dem  deutschen  Überfall  auf 
Polen. Die Eltern ziehen alleine nach Breslau, wo der Vater eine neue 
Stelle  antritt.  Esther  wird  auf  ihre  Auswanderung  nach  Palästina 
vorbereitet:  Zuerst  in  einer  jüdischen  Schule  in  Berlin,  dann  für  ein 
halbes  Jahr  auf  dem  landwirtschaftlichen  Gut  Winkel,  ab  Sommer 
1940 im Hachschara‐Landwerk Ahrensdorf bei Trebbin.  

Juni 1941:   Esther  wird  zusammen  mit  den  anderen  Jugendlichen  von  der  SS 
nach  Neuendorf  gebracht  und  muss  in  einem  Blumenladen  in 
Fürstenwalde Zwangsarbeit leisten.  

November 1941:  Ihre  Eltern  werden  von  Breslau  nach  Kowno  [Kaunas]  in  Litauen 
deportiert  und  dort  in  einem  Wald  von  der  SS  erschossen.  Esther 
erfährt  davon  zunächst  nichts,  muss  aber  die  Wohnung  in  Breslau 
auflösen. 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1942:   Ihre Schwester Ruth wird auf der Flucht in die Schweiz von deutschen 
Grenzsoldaten erschossen. 

20.04.1943:   Esther wird  nach Auschwitz‐Birkenau  deportiert  und  bekommt  dort 
die  Häftlingsnummer  41948  eintätowiert.  Sie  muss  auf  ihrer 
Sträflingsbekleidung einen rotgelben Judenstern tragen. 

April ‐ Oktober 1943:  Esther  ist  im Konzentrationslager Auschwitz‐Birkenau  interniert  und 
wird dort nach einem Monat in einem Kommando, in dem sie Steine 
schleppen  musste,  Mitglied  im  „Mädchenorchester“  unter  der 
Leitung der ersten Dirigentin Zofia Czajkowska.  

Oktober  1943‐April  1945:  Esther  wird  aufgrund  einer  Aktion  des  Internationalen  Roten 
Kreuzes  in  das  KZ  Ravensbrück  verlegt,  weil  dieses  nicht  als 
Vernichtungslager  gilt.  Sie  leistet  dort  Zwangsarbeit  für  die  Firma 
SIEMENS  und  beteiligt  sich  zusammen  mit  russischen 
Zwangsarbeiterinnen an Sabotageversuchen. 

April 1945:   Die Front rückt näher, und die Gefangenen aus Ravensbrück werden 
auf den sogenannten Todesmarsch geschickt. Esther und sechs ihrer 
Freundinnen gelingt die Flucht. 

08.05.1945:   Esther  feiert  gemeinsam  mit  US‐amerikanischen  und  russischen 
Soldaten die Befreiung in Lübz in Mecklenburg. 

August 1945:   Esther wandert nach Palästina [ab 1948 Israel] aus. Sie reist mit dem 
Schiff „Mataroa“ von Marseille aus und unter einem falschen Namen 
ein.  

Ab Herbst 1945:  Ausbildung als Sopranistin. 

1947:   Mit  dem  Ron‐Chor  reist  sie  nach  Prag  und  Paris,  später  nach 
Budapest. 

1950:  Hochzeit mit Nissim Bejarano, später Geburten der Kinder Edna und 
Joram. 

1959:   Esther arbeitet als Dozentin am Konservatorium Beer‐Sheva. 

1960:   Umzug nach Hamburg. 

1978:  NPD‐Stand vor Esthers Boutique in Hamburg. 

Am nächsten Tag:   Eintritt in die VVN – Vereinigung  der Verfolgten des Naziregimes. 

   Sie gibt Konzerte in der jüdischen Gemeinde, beginnt ein Programm mit israelischer und 
jiddischer Folklore, wendet sich dann mehr politischen Songs zu. Bei den Festivals "Künstler 
für den Frieden" in Hamburg [1981‐1983] tritt sie u.a. mit Harry Belafonte auf, ab 1989 mit 
der Gruppe "Esther & Edna Bejarano und Coincidence". 1989 erhält sie die Einladung zum 
"No  Nukes  Festival"  in  Vancouver/Kanada  und  zu  weiteren  Auftritten  in  Winnipeg  und 
Toronto, in den USA in Colorado Springs und Denver. Seit 1989 hat sie zahlreiche Auftritte 
in der Bundesrepublik, den Niederlanden, Italien, Schweden und der Schweiz. 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Esther  Bejarano  tritt  als  Zeitzeugin  auf  und  nimmt  an  Demonstrationen  gegen 
Neofaschismus und Rassismus teil. Sie ist Mitbegründerin und Vorsitzende des Auschwitz‐
Komitees  und  Ehrenvorsitzende  der  Vereinigung  der  Verfolgten  des  Naziregimes  –  Bund 
der  Antifaschisten  [VVN‐BdA].  Sie  erhielt  2004  die  Carl‐von‐Ossietzky‐Medaille  und  2008 
das Bundesverdienstkreuz. 
 
 
Biografie Edna Bejarano 
 
Edna wird als Tochter von Esther und Nissim Bejarano in Tel Aviv geboren. 
 
1960:       Edna geht mit Eltern und Bruder Joram nach Hamburg  
 
1961:  Erste Auftritte zusammen mit der Mutter in der jüdischen Gemeinde. 
 
1965:   Rolf  Rosemeyer  entdeckt  Edna  in  der  jüdischen  Gemeinde  als 

Sängerin.  Nach  dem  Schulabschluss  macht  sie  eine 
Schauspielausbildung  und  Bühnenreifeprüfung  für  Theater  und 
Musical. Das Diplom wird ihr ausgehändigt von Ida Ehre [1970].  

 

1969 ‐ 1973:   Leadsängerin  der  Rattles,  die  1970  mit  Edna  als  Leadsängerin  und 
dem Song „The Witch“ in 23 Ländern in den Charts waren, in der BRD 
auf  Platz  4  und  in  England  sogar  auf  Platz  2.  Goldene  Schallplatte 
1971,  zahlreiche  Europatourneen.  Danach  als  Studio‐  und 
Bühneninterpretin  in  allen  Musikbereichen  tätig,  diverse 
Platteneditionen als Solistin. 

1988:   Gründerin der Gruppe Coincidence [zunächst mit fünf Musikerinnen] 
mit  internationalen  antifaschistischen  und  Friedensliedern  sowie 
Liedern, die im jüdischen Ghetto entstanden sind. 

 

Biografie Joram Bejarano 
 
1952:   Joram wird als zweites Kind von Esther und Nissim Bejarano in Israel 

geboren 
 
1960:      Übersiedelung nach Hamburg 
 
Ab 1970:   Als  Bassist  und  Komponist  in  diversen  Rock‐,  Blues‐  und  Jazzbands 

tätig:  Massada,  Carsten  Bohn´s  Bandstand,  Rainer  Baumann  Band, 
Wilde 9, London Paris New York [Schlagzeug], Lola Venske, Karl Allaut 
Band, Joy Rider Band, Interzone etc. 
 

Ab 1972:     Arbeit als Studiobassist 
 
Ab 1985:     Diverse Gastspiele als Theatermusiker 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Ab 1990 bis heute:   Auftragskompositionen für Fernsehwerbung und Internet 
 
Ab 1992 bis heute:   Mitglied von Coincidence 
 
 
Biografie Rosario Pennino 
 
Nehmt  für  die  Arbeit  mit  den  Biografien  von  Rossi,  Kutlu  und  Önder  auch  die 
Discographie von Microphone Mafia [im Anhang] zur Hilfe 
 
01.03.1972:  In Köln im Severinsviertel geboren, hat einen älteren Bruder und eine 

jüngere Schwester, Vater kam aus Neapel nach Köln 
 
1989:      Mitbegründer der Microphone Mafia 
 

Koch von Beruf 
 
 

Biografie Kutlu Yurtseven 
 
26.04.1973:  In Köln als zweites Kind geboren, der Vater kam aus der Türkei nach 

Deutschland und arbeitete bei Ford 
 
1989:      Mitbegründer der Microphone Mafia 
 

Arbeit als Lehrer und Sozialarbeiter 
 
 

Biografie Önder Bardakci  
 
1989:      Mitbegründer der Microphone Mafia 
 

Einzelhandelskaufmann 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ANHANG 
 

 Die Originalversionen der Lieder finden sich auf dem Album „Lider fars lebn – 
Lieder für das Leben“ von Coincidence  

 
 
SONGS AUS DEM ALBUM „PER LA VITA“ 
 
Adama, admati – Oh meine Erde 

   Der Dichter und Schriftsteller Alexander Pen  [1906 – 1972] erlebte  in seiner  Jugend die 
russische  Revolution  in  Moskau  und  gesellte  sich  als  Student  zu  dem  revolutionären 
Schriftstellerkreis  um  Alexander  Blok  und  Vladimir  Majakowski.  1927  kam  er  in  das 
damalige Palästina, wo er bald zu einem der bedeutendsten Schriftsteller wurde. Adama, 
admati  verfasste  er  1941.  Pen  veröffentlichte  hunderte  von  Gedichten,  Romanzen, 
Balladen und andere literarische und politische Schriften. Sein Werk ist geprägt vom Kampf 
um soziale Gerechtigkeit und Frieden, von der Liebe zur israelischen Heimat aber auch vom 
Ruf nach arabisch‐israelischer Freundschaft.  

 
Strophe 1 – Rossi Pennino 
Ich weiß ich leb, meine Erde lebt und wenn die Erde bebt 
ich über die Erde schweb und sich ein Donnerwetter erhebt 
weiß ich es ist so weit, dass ist jetzt meine Zeit 
mein Leid geht vorüber, bring es zu Ende ohne Feigheit 
wenn meine Heimat wüsste wie oft ich sie gern küsste 
im Kampf gegen das Böse ich dafür Ärger auslöste 
egal wo ich begraben bin, gelagert bin 
die Welt liebt mich weil ich ein Teil ihrer Geschichte bin 
wo gehe ich hin, wo komme ich her verzeiht mir meine Sünden 
Wo liegt das Paradies, ist das der Norden oder Süden 
Werde ich getragen oder getreten, lieben oder leiden 
Werde ich gezwungen oder gebeten, siegen oder scheitern 
 
Strophe 2 – Kutlu Yurtseven 
Ich schaue in den Himmel ich träume vom Leben 
Von Freundschaft und Frieden in der Welt zu erleben 
Zu viel Blut wird vergossen zu viele Tränen 
Spüre meine Verzweiflung wie meine Augen tränen 
Ich habe Angst diesen Riss in meiner Seele 
Warum können wir die Welt nicht neu beseelen 
Man führt lieber Kriege träumt von glorreichen Siegen 
Merkt Ihr nicht wie Wut und Zorn wieder mal siegen 
Ist es wahr liegt der Hass mit in unserer Wiege 
Können wir den Wert eines Menschen an der Herkunft abwiegen  
Ich schließe meine Augen spüre dass ich schwebe 
Die Zukunft bleibt ungewiss alles in der Schwebe? 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Bridge – Edna Bejarano 
Übersetzung aus dem Hebräischen: Auf den Hügeln von Shech‐Abrek und 
Chartija tanzen wir ...Oh ...“ 

 
Text: Alexander Pen, R. Pennino und K. Yurtseven, Musik: Mordechai Seyra, R. Pennino, D. 
Stammel, K. Yurtseven, Gesang: Edna Bejarano 
 
 
Karli Kayin Ormani – Verschneiter Buchenwald  
    
   Der türkische Dichter Nazim Hikmet [1902 ‐ 1963] wurde schon mit 19 Jahren als Dichter 
der  nationalen  Erneuerung  gefeiert.  Enttäuscht  von  den  Folgen  der  Revolution  in  der 
Türkei,  sagte  er  sich  von  den  folgenden  konservativen  Tendenzen  der  Führung  seines 
Landes los. Seine geistige Heimat war das avantgardistische Moskau der 1920er Jahre, der 
er in seinem kritischen Engagement für einen marxistischen Humanismus treu blieb. Eines 
seiner  Gedichte  führte  1937  zu  seiner  Verurteilung  zu  28  Jahren  Haft.  Gefangen  in 
anatolischen  Gefängnissen,  verfolgte  er  die  historischen  Ereignisse  um  den  Zweiten 
Weltkrieg,  die  er  in  seinen  Werken  verarbeitete.  Nach  zwölf  Jahren  Haft  konnte  eine 
internationale  Kampagne  seiner  Schriftstellerkollegen  seine  Freilassung  bewirken.  1951 
musste Nazim Hikmet  ins  Exil  nach Russland  flüchten. Die Verbundenheit und Sehnsucht 
nach seiner Heimat kommt auch im hier wiedergegebenen Lied zum Ausdruck. 
 
 

Strophe 1 – Kutlu Yurtseven 
Es fällt mir schwer zu gehen, Dich hinter mir zu lassen 
Hör den Klang der Blätter, die ein Abschiedslied verfassen 
Der Wind weht eine Melodie der Einsamkeit 
Schritt für Schritt zieh ich in die Dunkelheit 
Geliebte Heimat verlass Dich um der Wahrheit willen 
Der Gedanke an Dich wird meine Sehnsucht stillen 
Ich hatte die Wahl doch ich konnte nicht schweigen 
Ich zog es vor zu kämpfen als bei Dir zu bleiben 
Sie sollten sich schämen, die uns getrennt haben 
Meine geliebte Stadt, Du bist tief in mir begraben 
Übersetzung des türkischen Textes: 
Nichts kann an Deine Stelle treten 
Dich zu verlassen ist mit keinem Schmerz zu vergleichen 
Haben meinen Rücken gewandt, Tränen in den Augen meine Seele glüht 
Glaube mir, Dich zu verlassen fällt mir schwer 
Geliebte Heimat die Angst trennt mich von Dir 
Ich komme zurück, denn der Tod vereint die Liebenden 
 
Refrain – Edna Bejarano und Kutlu Yurtseven 
Übersetzung aus dem Türkischen:  
Ich gehe nachts durch den verschneiten Buchenwald 
Ich gehe nachts durch den verschneiten Buchenwald 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Strophe 2 –Rossi Pennino 
Ich fühle mich sicher, weil ich meinen Blick nach vorn gerichtet hab 
Sehe was ich angerichtet hab, ein Mann im Grab gerichtet lag 
Fliehe über Steine und Täler, über Minen und Felder 
Über Berge und Felder, über Leichen und Wälder 
Erreiche mein Ziel immer den Sternen nach 
Über sieben Hügel und höre aus der Ferne Krach  
Ist das die Heimat, das gelobte Land? 
Es brennt noch Licht im Haus, wo vorher Militär stand 
Alles ist verschneit und alles ist so warm 
Es gibt keine Industrie und alle sind so arm 
Doch eines ist klar, eins haben wir gemeinsam 
Das ist die Menschlichkeit und keiner stirbt einsam 
Der Geruch im Himmel alles riecht nach Freiheit 
Keine Fesseln mehr und keiner mehr Leid hat 
Eine neue Ära die Zeit der Versöhnung 
Es beginnt die Verschwörung gegen die Zerstörung 
 
Refrain – Edna Bejarano und Kutlu Yurtseven 
Übersetzung aus dem Türkischen: 
Ich gehe nachts durch den verschneiten Buchenwald 
Ich gehe nachts durch den verschneiten Buchenwald 

 
Text:  Nazim  Hikmet,  R.  Pennino  und  K.  Yurtseven,  Musik:  R.  Pennino,  D.  Stammel,  K. 
Yurtseven, Gesang: Edna Bejarano, K. Yurtseven 
  
 
Schir la Schalom – Das Lied für den Frieden  
  
   Dieses  Lied  gehörte  zu  dem  Musical‐Programm  „Jambo“  des  israelischen  Nachal 
Ensembles, das  sich aus einer Einheit  junger Soldaten und Soldatinnen um 1968 gebildet 
hatte,  ein  Jahr  nach  dem  sogenannten  „Sechs‐Tage‐Krieg“  zwischen  Israel  und  Ägypten. 
Während  die  israelische  Regierung  und  die  überwiegende  Öffentlichkeit  die  militanten 
Auseinandersetzungen mit  den Anrainerstaaten  unterstützte,  stand  dieses  Programm  für 
friedliche  Lösungen  im Nahost  Konflikt.  Der  damals  noch  ausschließlich  staatliche  Radio‐ 
und Fernsehsender Israels zensierte eine Ausstrahlung in Teilen des Programms. Später, als 
die Friedensbewegung erstarkte – insbesondere nach der israelischen Invasion im Libanon 
Ende  der  1970er  Jahre  –  wurde  „Shir  la  Schalom“  zu  einer  Art  Hymne  der 
Friedensbewegung in Israel und ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Kurz nachdem der 
israelische  Premierminister  Jitzchak  Rabin  1995  während  einer  Demonstration  für  den 
Frieden  in  Tel  Aviv  1995  dieses  Lied  gesungen  hatte,  wurde  er  von  einem 
Rechtsextremisten erschossen. 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Strophe 1 –Rossi Pennino 
Ich sing Schalom ich will den Weltfrieden ich will die Welt siegen sehn 
Damit sie nicht im Buch mit sieben Siegeln steht 
Ich frage mich wie soll das alles nur so weitergehen 
Wenn Militärkonflikte auf der Tagesordnung stehen 
Ich sehe junge Soldaten, die können es kaum erwarten 
Stehen in den Startlöchern um Unheil zu starten 
Doch ihre Augen verraten, wo werden wir begraben sein 
Medaillen ohne Brust und eine Witwe die weint 
 
Refrain – Edna Bejarano  
Übersetzung aus dem Hebräischen: 
„Singt das Lied des Friedens mit einem großen Schrei! 
Flüstert keine frommen Gebete 
Singt nur das Lied des Friedens mit einem großen Schrei ...“ 
 
Strophe 2 – Kutlu Yurtseven 
Ich ziehe durch die Welt ich bin einsam und allein 
Ich klopft an vielen Türen doch sie ließen mich nicht rein 
Sie riefen mich zu sich nun stoßen sie mich zurück 
Mein Haupt ist gesenkt zu viele Tränen verdrückt 
Sorgenbedrückt schau ich um mich sehe was passiert 
Bin ich nicht ihr Leitmotiv, das ihr Leben grundiert 
Gewalt, Hass, Tod weil zu viele Menschen schwiegen 
Ihr fragt nach meinem Namen, sie nennen mich Frieden 
 
Refrain – Edna Bejarano  
Übersetzung aus dem Hebräischen: 
„Singt das Lied des Friedens mit einem großen Schrei! 
Flüstert keine frommen Gebete 
Singt nur das Lied des Friedens mit einem großen Schrei ...“ 
 
Strophe 3 –Rossi Pennino, Kutlu Yurtseven – italienisch und türkisch 
Übersetzung des italienischen Textes: 
Es lebe, es lebe die Freiheit 
Es gibt keinen der sie mir nehmen kann, weil wir hier stehen 
Und über die Wahrheit sprechen, wie ist diese Nacht schön 
Ohne Krieg, ohne Bomben und ohne Panzer 
Übersetzung des türkischen Textes: 
Ihr seid es die mich rufen, ihr stoßt mich zurück 
Schaut mir in die Augen, doch ihr seht mich nicht 
Ihr wisst es nicht, der Zweck heiligt nicht die Mittel 
Im Namen des Friedens darf man keine Menschen opfern 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Refrain – Edna Bejarano  
Übersetzung aus dem Hebräischen: 
„Singt das Lied des Friedens mit einem großen Schrei! 
Flüstert keine frommen Gebete 
Singt nur das Lied des Friedens mit einem großen Schrei ...“ 

 
Text: Yaacob Rotblit, R. Pennino und K. Yurtseven, Musik: Yair Rosenblum, R. Pennino, D. 
Stammel, K. Yurtseven, Gesang: Edna Bejarano 
 

 

To Sfaijo – Der Schlachthof  

   Der  griechische  Liedermacher  Mikis  Theodorakis  wurde  während  der  Militärdiktatur 
seines Landes Ende der sechziger Jahre inhaftiert und wie viele politische Gegner seinerzeit 
auf der Insel Jaros gefangen gehalten und gefoltert. In seinem Lied von 1968 verarbeitet er 
die  qualvolle  Erfahrung  der  Einzelhaft,  die  er  mit  seinem  Freund  und  Mitgefangenen 
Andreas  teilt. Klopfzeichen sind die einzige Möglichkeit der  Isolation zu entkommen,  sich 
Mut und Hoffnung mitzuteilen: Wir halten durch! 
 
 

Strophe 1 –  Rossi Pennino 
Ich höre die Wände sprechen klopf bis meine Hände brechen 
Das ist alles gar nicht war ich glaub die wollen mich jetzt nur testen 
Doch mein Wille sagt, morgen ist ein neuer Tag 
Solange ich meinen Bruder klopfen höre, brauch ich keinen Sarg 
Wir puschen uns gegenseitig hören Morsezeichen gegen die Zeit 
Die bekanntlich alle Wunden und Seelenschmerzen heilt 
Ich hör sein Herz klopfen, spüre wie sein Blut fließt 
Spüre wie eine Träne aus seinem Auge kriecht 
Gedanken an schönere Tage ja die werden zerschlagen 
Ich frage mich wie lange werde ich diese Qualen ertragen 
 
Refrain – Edna Bejarano 
Übersetzung aus dem Griechischen: 
Mittags schlagen sie im Büro, ich zähle die Schläge ich ermesse den Schmerz, 
Ich bin ein Stück Mastvieh sie haben mich im Schlachthof eingeschlossen. 
Heute du – morgen ich. 
 
Strophe 2 – Kutlu Yurtseven 
Ich weiß nicht wer Du bist kenn keinen Namen hab Dich nie gesehen 
Doch trotzdem bist Du bei mir um diese Hölle durchzustehen 
Um uns das Grauen doch Du spendest mir Licht  
Dein Klopfen ist ein Sonnenstrahl der die Finsternis bricht 
An diesem Ort voller Schrecken hilfst mir Hoffnung zu wecken 
Begrenzt durch Mauern und Gitter doch sie werden zerbrechen 
Ein Geräusch das mehr sagt als alle Wärter der Erde 
Es nimmt mir die Furcht, meine Angst das ich sterbe 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Schöpfe Kraft zu träumen Schulter an Schulter wir zwei 
Von einer besseren Zukunft im Klopfen vereint 
 
Refrain – Edna Bejarano 
Übersetzung aus dem Griechischen: 
Mittags schlagen sie im Büro, ich zähle die Schläge ich ermesse den Schmerz, 
Ich bin ein Stück Mastvieh sie haben mich im Schlachthof eingeschlossen. 
Heute du – morgen ich. 
 
Bridge – Edna Bejarano 
Tak, tak du – tak tak ich 
Das heißt in dieser stummen Sprache:„Ich bleibe fest, ich halte durch!“ 
 

Text: Mikis Theodorakis, R. Pennino und K. Yurtseven, Musik: Mikis Theodorakis, R. 
Pennino, D. Stammel, K. Yurtseven, Gesang: Edna Bejarano 
 
 
Bella Ciao 

   Gesungen  wurde  die  Melodie  bereits  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  von 
Reispflückerinnen  in  der  Provinz  Terre  d’Acqua  nahe  der  italienischen  Stadt  Bologna.  Es 
war ein Protestlied gegen die Arbeitsbedingungen auf den Feldern, aber erst nachdem die 
italienische Widerstandbewegung gegen den Faschismus während des Zweiten Weltkriegs 
das Lied adaptierte, wurde es weltbekannt. Es ist eine Hommage an den Freiheitskampf der 
Partisanen und deren Heldentod. 2003 hat die Microphone Mafia ihre eigene Version von 
dem Lied kreiert und produziert hierbei eine Hommage an die Freiheit. 
 
 

Refrain – Maria Pennino, Salvatore Pennino 
Eines Morgens wachte ich,  
bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Eines Morgens wachte ich auf, den ich träumte von der Freiheit 
Eines Morgens wachte ich auf, den ich träumte von der Freiheit 
 
Strophe 1 – Esther Bejarano, Edna Bejarano 
Eines Morgens in aller Frühe,  
bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind 
Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind 
 
Refrain – Maria Pennino, Salvatore Pennino 
Text wie oben 
 
Strophe 2 – Esther Bejarano, Edna Bejarano 
Oh Partisanen, kommt nehmt mich mit Euch, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 
ciao ciao 
Oh Partisanen, kommt nehmt mich mit Euch, denn ich fühl der Tod ist nah 
Oh Partisanen, kommt nehmt mich mit Euch, denn ich fühl der Tod ist nah 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Refrain – Maria Pennino, Salvatore Pennino 
Text wie oben 
 
Strophe 3 –Rossi Pennino, Kutlu Yurtseven 
Lass mich, bitte komm lass mich durch 
Lass mich bitte denn ich habe Durst 
Ich war die Nacht unterwegs bin müde und hungrig 
Die Straßen steinig, hart, glatt und rutschig 
Laufe solange meine Beine mich tragen 
Box mich durchs Leben ohne Angst zu haben 
Stelle mich alleine gegen Eure Infanterie 
Bin guter Hoffnung, Kraft und voller Euphorie 
Ich sehe Dich in meiner Hoffnung in meinen Träumen 
Ich kann nicht aufhören von Deiner Magie zu träumen 
Sehe Dich unverhüllt ohne den Schleier 
Den sie um Dich legen um die Wahrheit zu verschleiern 
Um in Deinem Namen ihre Spielchen zu treiben 
Du schaust ihnen zu, bei ihrem schamlosen Treiben 
Ignoranten verlassen Dich für Brot und Spiele 
Weil sie lieber den Bauern im Schachspiel spielen 
Weine nicht, es gibt viele die sich einsetzen 
Weine nicht, denn sie werden sich durchsetzen 
Wissen Dich zu schätzen und ihre Unabhängigkeit 
Opfern sich für Dich 
 
Refrain – Maria Pennino, Salvatore Pennino 
Text wie oben 

 
Text: K. Yurtseven, R. Pennino, M. Pennino, Musik: K. Yurtseven, Ö. Bardakci, R. Pennino, 
Gesang: Esther Bejarano, Edna Bejarano, Maria Pennino, Salvatore Pennino 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Biografie Microphone Mafia 
Kontakt/Booking: Rock‐Links, Dirk Seifert 0175‐5609762 
 
Köln Flittard 1989 
   Im  Schatten  der  Bayer‐Türme  im  äußersten  Nordosten  von  Köln  liegt  Flittard.  Kein 
Ghetto, eher ein altes Arbeiterviertel, in das sich normalerweise kaum ein Kölner verirrt. Im 
Jugendzentrum,  der  Pauline,  hat  alles  angefangen.  Da  haben  wir  uns  immer  getroffen. 
Damals  waren  wir  16  oder  17  alt.  Irgendwann  haben  wir  dann  beschlossen,  nicht  nur 
Platten  aufzulegen  für  Parties. Wir wollten Hiphop machen. Dennis  und  Kutlu waren  die 
Rapper, Rossi und Önder die Beatboxer, Arni war der DJ und Pierro unser Produzent, der 
die  Beats  produziert  hat.  Die  Gruppe  hieß  dann  TCA,  Abkürzung  für  Therapy  Against 
Animosity. Der Name stammte von Dennis, der gerade aus Amerika zurückgekommen war. 
Abkürzungen wie NWA waren damals  richtig  cool. Am Anfang waren noch alle Texte auf 
Englisch. Wir haben Parties organisiert, die immer supergut besucht waren. Da haben wir 
so  viel  Kohle mit  gemacht,  daß wir  uns  davon  unser  ganzes  Equipment  kaufen  konnten: 
unsere ersten Mikrophone, unseren ersten Sampler. 
 
Köln. Stadtgarten 1991 
   Pierro  und  Arni  sind  inzwischen  nicht  mehr  dabei,  und  Rossi  ist  vom  Beatboxer  zum 
Rapper  aufgestiegen. Rossi  rappt  auf  Italienisch und neapolitanisch.  Englisch war  einfach 
nicht  sein  Ding  ‐ muß  ja  auch  nicht  jeder  Rapper  aufs  Gymnasium  gegangen  sein.  Kutlu 
rappt jetzt auf Türkisch. Unser legendären Dreisprachenmix war also am Anfang eher Zufall 
statt eines ausgefeilten Konzepts. Aber es klappt prima. Dann unser erster großer Auftritt: 
We are Family‐Jam, präsentiert vom Kölner Stadtmagazin Stadt‐Revue. Mit dabei waren die 
Rude  Poets,  aus  Heidelberg  kamen  Advanced  Chemistry,  DCS  waren  mit  dabei  [damals 
noch als  Cologne Rap Association]. Das war  'ne Riesen‐Jam – natürlich  gegen Rassismus, 
der  Anfang  unserer  Karriere  als  multikulturelle  Vorzeigekids  –  beliebt  bei  allen 
Sozialarbeitern  und  immer  wieder  eingeladen,  umsonst  aufzutreten,  wenn  es  um 
antirassistische Festivals ging. Und davon gabs damals 'ne Menge. 
 
Köln. 1993. Hip‐Hop Hurrah! 
   1993.  Ein  ereignisreiches  Jahr.  Zum  ersten Mal  gibts  Stücke  von  uns  auf  Tonträger.  Im 
Sommer  erscheint  das  Doppelalbum  "Hip‐Hop  Hurrah",  zusammengestellt  vom 
Stadtmagazin  PRINZ.  Untertitel  "Rap  gegen  Rechts".  Das  war  zwar  nicht  geplant,  aber 
durchaus  konsequent  in  einer  Zeit  der  ersten  rechtsradikalen  Krawalle.  Wir  sind  mit 
"International" auf dem Sampler. Wenig später erscheint der Sampler "SOS Deutschland! 
Stop  Faschismus!  Stop Rassismus" bei  DAY‐GLO  Records. Wir  sind mit  "Insanlar"  dabei, 
eine Kooperation mit dem türkischen Sänger Bülent Eskimez. Und bei dem Anti‐Rassismus‐
Stück  "Sieh  hin  schau  nicht  weg!",  einer  Kooperation  Kölner  Rapper  unter  dem  Namen 
"Rheinreime". Und dann erscheint Ende des Jahres noch unsere erste eigene Single: "No!", 
B‐Seite  "Wanna Be".  B‐Seite  stimmt  in  diesem  Fall  sogar, weil  es  eine  7‐inch‐Single war. 
"No!" haben wir heute noch im Live‐Programm. Es geht voran! 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Köln‐Frankfurt. 1994. 
   Harte Zeiten ‐ immer mehr Nazi‐Anschläge. Die Initiative "Medien gegen Rassismus" fragt 
an, ob wir einen antirassistischen Fernseh‐Clip aufnehmen wollen. Wir machen mit: "Hand 
in Hand" heißt das Stück. Hand in Hand, wir leben Hand in Hand ‐ als vereinte Nationen in 
Deutschland. Der Clip  ist ungefähr 30 Sekunden lang und läuft auf allen Fernsehkanälen ‐ 
bei VIVA mitten in den Werbeblöcken immer wieder. 
 
Frankfurt. 1995. Hand in Hand 
   Die Kampagne der Initiative "Medien gegen Rassismus" nimmt ihren Lauf. Plötzlich dreht 
fast jeder einen antirassitischen Clip, weil ja jeder ein anständiger Mensch sein will. SONY 
bringt  in  Zusammenarbeit mit der  Initiative eine Compilation heraus,  Titel  ‐ wie  sollte es 
anders sein ‐ "Hand in Hand". Mit von der Partie u.a. Fettes Brot, Advanced Chemistry und 
Die  Fantastischen  4.  Und  natürlich  TCA Microphone Mafia.  SONY  bringt  "Hand  in  Hand" 
noch  mal  als  Single  heraus  und  läßt  uns  einen  aufwendigen  Drei‐Minuten‐Video‐Clip 
drehen  [mehr  unter  VIDEOS]. Die  Enttäuschung  ist  groß,  als  VIVA den Clip  nicht  auf Hot 
Rotation setzt. Overkill in Sachen Antirassismus.  
Danach  beginnen  harte  Zeiten. Wir  produzieren  neue  Demos  für  die  nächste  Single  und 
unser  erstes  Album.  Wir  schreiben  jetzt  auch  deutsche  Texte.  Schließlich  verläßt  unser 
A&R‐Manager bei SONY die Firma, und wir müssen gleich mit gehen. Bye bye major deal. 
 
Köln. 1996. Vendetta 
   TCA Microphone Mafia goes independent. VENDETTA erscheint bei DAY‐GLO Records, wo 
auch unsere erste Vinyl‐Single herauskam. Die Resonanz:  tonnenweise Reviews und nicht 
ein Verriß! Beispiel IN FULL EFFECT: "Reimfluß und Produktion fließen über lange Strecken 
so perfekt  zusammen, daß TCA die Vision eines  europäischen Hiphop damit  einen  guten 
Schritt vorangetrieben haben und diese Vision mit spielerischer Lockerheit realisieren." 
 
Istandbul. 1996. 
   Istanbul  ‐ die Metropole am Bosporus. Cartel  ‐ die türkischen Rapper aus Deutschland ‐ 
sind  in der Türkei gerade zu Megastars geworden. Hiphop  ist hier noch was völlig Neues. 
Neu für uns: wir verhandeln mit türkischen Plattenfirmen, einen major deal bekommen wir 
nicht. VENDETTA erscheint schließlich auf Cassette [!] und CD bei ADA Müzik, einer kleinen 
Firma  in  Istanbul  ‐  und  zwar  in  einer  anderen  Fassung  als  in  Deutschland.  Immer  noch 
viersprachig, aber mit deutlich mehr türkischen rhymes.  
September  96:  Video‐Dreh  in  Istanbul.  Das  ist  wie  ein  Traum. Wir  haben  praktisch  kein 
Budget,  und  trotzdem  sind  wir  hier.  Gut,  daß  wir  kein  deutsches  Team  dabei  haben, 
sondern  einen  türkischen  Kameramann  aus  Istanbul.  Der  kennt  die  Stadt  und weiß, was 
man  machen  kann.  Wir  drehen  ohne  offizielle  Genehmigung!  In  Deutschland  fast 
unvorstellbar. Am Ende haben wir gleich zwei Clips gedreht: einen für "Say What" ‐ unsere 
Single‐Auskopplung aus VENDETTA ‐ und einen für "Insanlar". Mehr unter VIDEOS. 
 
Köln. 1999. Irgendwann 
   Drei Jahre nach VENDETTA erscheint unsere erste, neue Single [sehen wir mal von "Ciao 
Ragazzi"  ab,  das  wir  lieber  mit  dem Mantel  des  Schweigens  belegen].  Wir  haben  sogar 
wieder  einen  major  deal  beim  BMG/Chlodwig.  Und  wir  haben  gerlernt.  Schluß  mit 
Multikulti.  Als  Multikulti‐Vorzeigekids  waren  wir  immer  willkommen,  solange  es  um 
irgendwelche Antirassismus‐Aktionen ging. Bloß als es daran ging, unser Album im Radio zu 
spielen, unsere Singles auf irgendeine Playlist irgendeines Sender zu setzen, unsere Videos 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auf  Hot  Rotation  im  Fernsehen  zu  zeigen,  da  war Mulitkulti  plötzlich  ein  Hindernis.  Das 
versteht  ja  keiner,  was  Ihr  da  von  Euch  gebt,  hieß  es  nur  allzu  oft  hinter  vorgehaltener 
Hand. Deshalb ab sofort kein Wort Türkisch mehr, kein Wort Neapolitanisch, kein Englisch, 
eine einzige Textzeile italienisch ‐ ansonsten sind alle Rhymes auf deutsch!  
"Irgendwann  ist  alles  zu  spät"  heißt  unsere  Single.  Es  gibt  auch  keine  türkischen  oder 
italienischen Samples mehr in der Musik, stattdessen Orchester. Mehr unter SINGLES. 
 
Köln. 1999. Microphonia 
   Im Oktober erscheint unser zweites Album, Titel MICROPHONIA. Produziert hat es Micki 
Meuser,  der  uns  ein  Jahr  zuvor  für  eine  Filmmusik  haben  wollte.  Das  Projekt  verlief  im 
Sande, aber Micki blieb unser Produzent. Er hat seinen Anteil an der Musik, vor allem an 
den  Orchesterarrangements.  MICROPHONIA  hat  wenig  gemeinsam  mit  VENDETTA.  Wir 
wollten  etwas  völlig  Neues  ausprobieren,  Hiphop  mit  orchestralen  Arrangements 
verbinden.  Das  Ergebnis  ist  eine  Art  Soundtrack,  zu  dem  der  Film  noch  gedreht werden 
muß.  Typische  Journalistenfrage:  Ihr  habt  die  härtesten  Texte  im  deutschen  Hiphop. 
Warum? Wenn es  so  ist,  okay.  Es war  keine Absicht,  keine  Strategie. Wir  kommen eben 
weder  aus  der  Einfamilienhaus‐Siedlung  noch  aus  dem Villenviertel.  Auch  nicht  aus  dem 
Ghetto, eher aus der proletarischen Vorstadt. Und da  redet man vielleicht etwas anders. 
Für uns war Hiphop nie eine Mode, für uns war Hiphop auch nie nur ein Spiel mit Worten 
und  Klamotten,  für  uns  hatte  Hiphop  immer  mit  dem  wirklichen  Leben  zu  tun.  Unsere 
eigene Sicht zu jedem einzelnen Song findet Ihr unter Microphonia. 
 
Köln. 2000. Die Farbe des Geldes 
   Im Februar kommt unsere erste Single‐Auskoppelung aus MICROPHONIA: "Die Farbe des 
Geldes".  Wie  es  der  Zufall  so  will,  ist  der  Song  plötzlich  hochaktuell.  Und  brisant. Wir 
befinden uns auf dem Höhepunkt der CDU‐Spendenaffäre. Deutsche Politik stinkt offenbar 
genauso nach Geld wie überall  sonst. Soll noch einer sagen,  Italien und die Türkei wären 
korrupt! Deutschland ist offenbar genauso korrupt. Und an oberster Stelle Don Kohleone, 
der Ex‐Kanzler, der so gern als Vater der deutschen Einheit in die Gechischte [wie er immer 
so schön sagte] eingehen wollte. Im Videoclip sind all die dubiosen Gestalten zu sehen, von 
Kohl über Kanther bis Schreiber. Brisant. Zu brisant für deutsche [Musik‐]Fernsehstationen, 
zu  brisant  für  deutsche  Radio‐Stationen.  Man  könnte meinen,  Kohl  habe  überall  seine 
Finger drin. Am Ende der Geschichte sind wir unseren Major Deal wieder los. 
Wir machen uns selbständig und gründen unser eigenes Label: Al Dente Recordz. Die erste 
Veröffentlichung soll eine kleine Compilation mit Freunden sein, zu der wir selbst nur einen 
Titel besteuern. "Buon Appetito" heißt die CD. 
 
Köln, 2001. Al dente recordz 
   "Buon Appetito" erscheint im Frühjahr. Mit von der Partie sind Profilistix, MC*M, Lyrical 
Malaria und Pow Pow Movement. Der Titelsong ist ein All Star Track mit vielen Freunden. 
Das einzige Mafia‐Stück heißt  "Zeichen an der Wand"  ‐ unsere Hommage an die Graffiti‐
Writer.  Für  'nen  Appel  und  ein  Ei  drehen  wir  sogar  ein  Video.  Mehr  unter  Singles  und 
Videos.  Ansonsten  arbeiten  wir  heftig  an  unserem  neuen  Album,  das  im  September 
erscheinen  soll.  Aber  daraus  wird  nichts.  Irgendein  schlauer  Rockmusiker  ‐  es  soll  Pete 
Townshend gewesen sein  ‐ hat mal gesagt: 90% deiner Karriere besteht aus Warten. Wir 
warten  also.  Auf  einen Deal mit  irgendeiner  größeren  Firma. Und  siehe  da  ‐ wir wagten 
schon  nicht  mehr  dran  zu  glauben  ‐  der  Deal  kommt.  Al  dente  recordz  schließt  einen 
Exklusivvertrag  mit  Pirate  Records,  einer  neuen  Firma  in  Köln,  die  wiederum  einen 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Vertriebsdeal  mit  SONY  Music  hat.  Alles  bestens:  der  Deal  sichert  uns  unsere 
Unabhängigkeit. Wir  können  rausbringen, wen und was wir wollen; wir promoten  selbst, 
wir machen  unsere  Cover  selbst  und  unsere  Videos.  Das  erste  Album  ist  natürlich  unser 
eigenes: "Infernalia". 
 
 
Discografie Microphone Mafia 
 
1993   "International" ‐ Sampler Hiphop Hurra [Rough Trade] 

"Insanlar" ‐ auf "SOS Deutschland! Stop Rassismus! Stop Faschismus!  
[DAY‐GLO Records] 
"No!/Wanna Be" ‐ 7‐inch‐Single [DAY‐GLO Records] 
 

1994   "NO!" ‐ 4‐Track‐EP [SONY] 
 
1995   "Hand in Hand" ‐ Titeltrack der Compilation "Hand in Hand" [SONY] 

"Hand in Hand" ‐ 4‐Track‐EP [SONY] 
"Kauft mehr Platten" auf dem Sampler "Schützt die Rille" [Köln Massive] 
"Hand in Hand" auf dem Hiphop‐Sampler "Freistil" [Edel] 
 

1996  "Hand in Hand" auf dem Hiphop‐Sampler "Das Gelbe vom Ei" [Eastwest] 
"Vendetta" ‐ LP/CD [DAY‐GLO Records] 
"Say What" 4‐Track‐Single [DAY‐GLO Records] 
"Vendetta" ‐ türkische Ausgabe Cassette/CD [Ada Müzik‐Türkei] 
 

1997   "Say What" auf der Euro‐Hiphop‐Compilation "Babylon Beats"  
[DAY‐GLO Records] 
"Ciao Ragazzi" 4‐Track‐Single [BMG Chlodwig] 
"King of the Ring" ‐ Signore Rossi Gast auf Capuccino's CD "Lautsprecher" 
[Mercury] 
 

1998   "Krankenhaus" ‐ Signore Rossi Gast bei Jazzkantine‐CD "Geheimrezept" 
[BMG Ariola HH] 
"Krankenhaus" ‐ "Jazzkantine"‐Single mit Signore Rossi [BMG Ariola HH] 
 

1999   "In einem Land vor unserer Zeit" auf "Vorwärts und nicht vergessen"  
[DAY‐GLO Records] 
"Irgendwann ist alles zu spät" 4‐Track‐CD‐Single [BMG Chlodwig] 
"Microphonia" ‐ CD [BMG Chlodwig] 
"Irgendwann ist alles zu spät" ‐ auf "Fetter Respekt" [Dance Network/ZYX] 
 

2000   "Die Farbe des Geldes" ‐ 3‐Track‐CD‐Single [BMG Chlodwig] 
 
2001   "Zeichen an der Wand" ‐ auf "Buon Appettito"‐EP  

[Al dente recordz/DAYGLO Records] 
 

2002   "Infernalia" ‐ CD/LP [Al dente recordz/Pirate Records] 
"No!" auf "20 Jahre Hiphop in Deutschland" [Koch Records] 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Das Album „PER LA VITA“ als Projekt gegen rechte Musik 
 
Links  zu  pädagogischen  Handreichungen  zur  NPD‐Schulhof‐CD  auf  der  CD  „Musik  als 
Sprachrohr“ Musikalische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus“  
 
   Für die Kampagne  „schlauer  statt  rechts“ der  vier Arbeiterjugendverbände DGB‐Jugend 
NRW, SJD – Die Falken NRW, Landesjugendwerk der AWO NRW und Naturfreundejugend 
NRW wurde eine Multimedia‐CD mit dem Titel „Musik als Sprachrohr“ produziert. Darauf 
findet  ihr nicht nur die ersten gemeinsamen Stücke des Bandprojektes der Bejaranos und 
der Microphone Mafia, sondern auch viele interessante Hintergrundinfos und Tipps für die 
pädagogische  Arbeit  gegen  rechtsextreme  Musik.  Ihr  könnt  sie  bestellen  unter:  Mail: 
info@schlauer‐statt‐rechts.de 
 

 

 

Ein Download ist möglich unter: http://www.osz‐gegen‐rechts.de/index.php?id=85 

Ein  Übersichtsartikel  von  Henning  Flad  über  die  aktuelle  Ausdifferenzierung  rechter 
Jugendkultur und Musik findet sich unter folgender Adresse: 
http://www.theeuropean.de/1418‐henning‐flad/1417‐rechtextreme‐alltagskultur. 
 

 

Ergänzungen zu den Modulen 

 MODUL 1: Glossar Kamera‐Einstellungsgrößen 

 MODUL 4: Hintergrundtext zu „NS‐Überlebenden als Zeitzeugen in der historisch‐
politischen Bildungsarbeit“ 

 MODUL 1 & 4: Schaubild zur Themenfindung für die 5. Prüfungskomponente: 
„Historisches Lernen am Beispiel von Biografien“  

 Literaturempfehlungen zur pädagogischen Arbeit gegen Antisemitismus von Arbeit 
und Leben Hamburg 

   Die  Web‐Broschüre  „NPD‐Schulhof  CD  2009  –  Ein 
Argumentationsleitfaden für Demokratie und Vielfalt“ 
von  Jan  Buschbom  liefert  Argumente  gegen  die  NPD‐
Schulhof‐CD 2009 und bietet die Möglichkeit, sich auch 
intensiv  mit  den  Texten  der  CD  auseinanderzusetzen. 
Der  Argumentationsleitfaden  wurde  von  der  von  RAA 
Berlin,  Violence  Prevention  Network  und  Exit‐
Deutschland erstellt. 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HINTERGRUNDTEXT ZU MODUL 4 
NS‐Überlebende als Zeitzeugen in der historisch‐politischen Bildungsarbeit 

    Esther  Bejarano  geht  seit  vielen  Jahren  als  Zeitzeugin  in  Schulklassen  und  erzählt 
Jugendlichen  heute  über  ihre  Erfahrungen,  die  sie  als  Jüdin  während  der  Zeit  des 
Nationalsozialismus erleiden musste. Auch wenn das Ende des „Dritten Reiches“ bereits 65 
Jahre her  ist,  so arbeiten wie  sie  immer noch viele Überlebenden der NS‐Verbrechen als 
Zeitzeugen. Die Geschichtsdidaktikerin Waltraud Schreiber bezeichnet sie als   „Leitfiguren 
der Geschichtskultur“66. Das war  aber  nicht  immer  so:  Ehemalige  KZ‐Häftlinge, Displaced 
Persons  und  Widerstandskämpfer  galten  über  viele  Jahre  in  der  Wahrnehmung  der 
Deutschen als „Verbrecher“ und zurückkehrende Exilanten als „Vaterlandsverräter“67. Erste 
Impulse  für  die  Zeitzeugenarbeit  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  gingen  Ende  der 
1970er  Jahre  daher  auch  von  den  Verfolgtenverbänden  aus.  Sie  prägten  den  Begriff 
„Zeitzeuge“  auch  gegen  ihre  anhaltende  gesellschaftliche  Diskriminierung  als  ehemalige 
Verfolgte mit. Als heterogene Gruppierungen verbanden sie damit nicht selten eine Kritik 
an  aktuellen  politischen  Entwicklungen  oder  nicht  aufgearbeiteten  Folgen  des 
Nationalsozialismus. Nach jahrzehntelangem Schweigen „boomte“ seit den 1980er Jahren 
der  Erinnerungs‐Diskurs.  Die  Entdeckung  von  Alltagsgeschichte,  „Geschichte  von  unten“ 
und lokaler Spurensuche erlangten Bedeutung. Zeugenschaft ist folglich eine soziale Praxis. 
Sie  findet  zwischen  Überlebendem  und  Zuhörern  statt  und  impliziert  eine  moralische 
Anerkennung. Die Überlebenden galten aber nicht immer als glaubwürdig, sie mussten sich 
ihre  gesellschaftliche  Akzeptanz  vielmehr  hart  erarbeiten.  Zeitzeugenbesuche  in 
bundesdeutschen Schulen waren auch aus diesem Grund niemals die Regel. Anders in der 
ehemaligen DDR. Dort wurden u. a. KZ‐Gedenkstättenführungen zumeist von ehemaligen 
Häftlingen  durchgeführt.  Seit  Beginn  des  nun  auch  schon  langwährenden Diskurses  über 
das  Ende der  Zeitzeugenschaft  –  des  vielbeschworenen Übergangs  vom kommunikativen 
zum  kollektiven  Gedächtnis  –  erfährt  das  Zeitzeugengespräch  eine  weitere  Aufwertung. 
Heute können aber leider nicht mehr viele Zeitzeugen diese aufreibende Arbeit leisten. Die 
Zeitzeugen versuchen  ihr Menschenmöglichstes,  zu erzählen,  zu mahnen und zu warnen, 
um  die  Erinnerung  an  die  ermordeten  Verwandten  und  Freunde,  an  verschwundene 
kulturelle  Welten  hochzuhalten  und  die  Erinnerungen  an  die  Opfer  im  kollektiven 
Gedächtnis  zu  verankern.  Emotional  bedeutet  der  Akt  des  Zeugnis‐Ablegens  für  die 
Überlebenden  die  Erinnerung  an  einen  Lebensabschnitt,  der  von  Leid,  Trauer,  Verlusten 
und  Demütigungen  geprägt  war.  In  Einzelfällen  kann  eine  intensive  Erinnerung  Re‐
Traumatisierungen  zur  Folge haben, es  ist  aber  zumindest  von einer  starken psychischen 
Belastung für die Zeugen auszugehen.  

    

 

 

                                                             
66 Vg. Schreiber 2009. 
67Zur Rezeptionsgeschichte der Überlebenden‐Berichte und Geschichte ihrer Organisationen vgl. u.a. Arbeitsgemeinschaft 
Neuengamme e.V. [Hg.] [2008]: „… das war kein Spaziergang im Sommer“  – Die Geschichte eines 
Überlebendenverbandes, Hamburg: Konkret‐Literatur‐Verlag. Es sei hier zudem daran erinnert, dass eine der 
bedeutendsten Verfolgtenorganisationen der BRD, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes [VVN, heute VVN‐
BdA] weiterhin in einigen Bundesländern in den Berichten des Verfassungsschutzes aufgeführt wird. 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Es ist die Rolle der Zeitzeugen in der Geschichtskultur, an die „Daueraufgabe Vergangen‐
heitsaufarbeitung“ zu erinnern.  In diesem Sinne konfrontieren sie selbstverständlich auch 
Schüler,  wenn  sie  –  allein  durch  ihre  Anwesenheit  –  dazu  auffordern,  sich  mit  [Täter‐] 
Geschichte auseinander zu setzen. Geschichtsdidaktiker und Praktiker68 gehen davon aus, 
dass  prinzipiell  alle  für  das  historische  Lernen  bedeutsamen  Kompetenzen  im 
Zeitzeugengespräch  gestärkt  werden  können.  Ziel  ist  es,  die  Reflexivität  des 
Geschichtsbewusstseins  zu  fördern.  Dabei  kann  nicht  nur  die  historische  Sachkompetenz 
gestärkt werden [durch die Darstellung der Auswirkungen „großer Politik“ auf Individuen], 
sondern  durch  das  Erstellen  von  Fragenkatalogen  an  die  Zeitzeugen  kann  auch  die 
Fragekompetenz  aufgebaut  werden.  Durch  das  Auswerten  der  Gespräche  [De‐  und 
Rekonstruktion  der  Zeitzeugentexte]  werden  die  Methodenkompetenz  und  durch  das 
Erkennen  der  auch  heute  noch  aktuellen  Auswirkungen  der  Vergangenheit  auf  die 
Zeitzeugen die historische Orientierungskompetenz unterstützt.  

   Für  die  Zukunft  der  historisch‐politischen Bildung über den Nationalsozialismus  ist  eine 
entscheidende Frage, auf welchem Wege die Zeugnisse der Überlebenden in die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit einbezogen werden. Eine Begegnung mit Zeugnissen ist 
kein  Ersatz  für  die  Begegnung  mit  realen  Menschen.  Denn  für  die  Jugendlichen  ist  das 
interaktive Moment der wichtigste Anteil an der Methode. Sie können ihre Fragen stellen 
und Geschichte[n] entsprechend ihrer Interessen erarbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Vgl. Schreiber 2009. 

Ideen zur Weiterarbeit 

Laden Sie eine NS‐Überlebende/einen NS‐Überlebenden  in  Ihre Lerngruppe 
ein. Bereiten Sie dieses Zusammentreffen aber gründlich vor und nach! Sie 
können sich auch an verschiedene Träger in der Bildungsarbeit wenden, die 
diese Treffen professionell organisieren, oder beispielsweise Medienprojekte 
mit NS‐Überlebenden realisieren. Anregungen und Literatur dazu finden Sie 
unten. 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Weiterführende Literatur zu Zeitzeugengesprächen 

   Kößler,  Gottfried  [2007]:  Gespaltenes  Lauschen.  Lehrkräfte  und  Zeitzeugen  in 
Schulklassen. In: Fritz Bauer Institut/Michael Elm/Gottfried Kößler [Hg.]: Zeugenschaft des 
Holocaust.  Zwischen  Trauma,  Tradierung  und  Ermittlung,  Jahrbuch  zur  Geschichte  und 
Wirkung des Holocaust, Frankfurt a.M.: Campus, S. 176‐191. 

   Kößler,  Gottfried  [2000]:  Perspektivenwechsel.  Vorschläge  für  die  Unterrichtspraxis  zur 
Geschichte  und Wirkung  des  Holocaust.  In:  Bernd  Fechler/Gottfried  Kößler/Till  Liebertz‐
Groß  [Hg.]:  'Erziehung nach Auschwitz'  in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische 
und soziologische Annäherungen, Weinheim/München: Juventus, S. 193‐206. 

   Michelsen,  Jens/Heinker,  André  [2006]:  Fragestellung  zur  De‐Konstruktion  von 
Zeitzeugennarrationen  als  Aufgabe  und  Beitrag  zum  historischen  Lernen.  In:  Andreas 
Körber/Oliver Baeck [Hg.]: Der Umgang mit Geschichte an Gedenkstätten. Anregungen zur 
De‐Konstruktion, Neuried: ars una,  S. 62‐79. 

   Schreiber,  Waltraud  [2009],  Zeitzeugengespräche  führen  und  auswerten.  In:  Waltraud 
Schreiber/Katalin  Àrkossy  [Hg.]:  Zeitzeugengespräche  führen  und  auswerten.  Historische 
Kompetenzen schulen. In: Themenheft Geschichte 4, Neuried: ars una, S. 21‐28. 
 
Auswahlbibliographie zur Methode „Zeitzeugengespräch“ 
   Henke‐Bockschatz,  Gerhard  [2004]:  Zeitzeugenbefragung.  In:  Ulrich  Mayer  u.a.  [Hg.]: 
Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht, Schwalbach/Taunus, S. 254‐369. 
  
   Imhof, Werner [2009]: Oral History in der Bildungsarbeit zur NS‐Zeit – Chancen, Grenzen, 
Praxis.  In:  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  [Hg.]:  Lernen  aus  der  Geschichte. 
Projektarbeit zum Nationalsozialismus. Bonn. URL:  
http://www.bpb.de/methodik/01V8O0,0,0,Spurensuche.html 
 
   Jugendbegegnungsstätte Anne Frank [Hg.],[2006]: Zeitzeugengespräche mit Migrantinnen 
und Migranten, Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel. 
 
http://www.zeitzeugengeschichte.de/ 

http://www.zeitzeugen‐dialog.de/ 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Literaturliste zur pädagogischen Arbeit gegen Antisemitismus69 
 
• Bildungsteam Berlin‐Brandenburg e. V./Tacheles reden! e. V. [Hg.], [2007]: Woher kommt 
der Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm, Mülheim an der Ruhr. 
 
[Diese  umfassende  Broschüre  versucht  viele  Aspekte  des  modernen  Antisemitismus, 
Antizionismus  usw.  durch  entsprechende  Workshop‐Module  abzudecken.  Die  Broschüre 
liefert  neben  den  Modulanleitungen  auch  das  nötige  weitere  Material  auf  einer 
beiliegenden CD‐Rom. Zur Diskussion um die Broschüre siehe: 
http://www.bildungsbausteine.de/index.php?id=97 und 
http://www.bildungsbausteine.de/index.php?id=108 [Oktober 2009] 
 
•  Ehricht,  Franziska/Gryklewski,  Elke  [2009]:  Geschichten  teilen.  Dokumentenkoffer  für 
eine interkulturelle Pädagogik zum Nationalsozialismus, Berlin. 

[Professionell aufbereitetes Material  inkl. vieler Quellentexte. Wie der Titel sagt, eher  für 
die  Arbeit  zum  Nationalsozialismus  als  für  die  Arbeit  gegen  Antisemitismus  geeignet. 
Bezieht  sich  vor  allem auf die  Situation  von  Jüdinnen und  Juden  im Nahen Osten und  in 
arabischen  Staaten  während  des  Zweiten  Weltkriegs.  Enthält  verschiedene  Mappen  zu 
Themen wie die Rettung türkischer Juden auf Rhodos, in Tunesien, muslimische Helfer der 
Nationalsozialisten auf dem Balkan usw.] 

• Kreuzberger  Initiative gegen Antisemitismus  [KIgA]  [Nov. 2009]:  „Was nun?“. Ein Brett‐ 
und Rollenspiel  für die offene  Jugendarbeit  zu  individuellen Perspektiven und kollektiven 
Zwängen, unter: http://www.kiga‐berlin.org/uploads/Material/Entimon.pdf  

[Das  Material  liegt  dieser  Broschüre  nur  als  Kopiervorlage  vor.  Auf  jeden  Fall  sind 
Tischaufsteller  nötig,  damit  die  Mitspielerinnen  und  Mitspieler  ihre  Identitätskarten  vor 
sich  für  alle  jederzeit  lesbar  hinstellen  können.  Es  empfiehlt  sich  außerdem,  die 
Identitätskarten zu laminieren. Am besten ist es, das Spielbrett mehrfach zu fotokopieren 
und einen Würfel vorzubereiten, der nur die Augenzahl 1‐3 trägt.] 

• Marcus Meier [Hg.], [2009]: Antisemitismus als Problem in der politischen Bildungsarbeit. 
Pädagogische 
und  didaktische  Handreichungen  für  Multiplikatoren  und  MultiplikatorIinnen,  Köln:  NS‐
Dok. 
 
[Diese  Broschüre  liefert  das Material  als  Kopiervorlage. Neben  einigen  eigenen Modulen 
finden sich hier vor allem teilweise  leicht veränderte Module der BildungsBausteine oder 
von KIgA.] 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