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Liebe Pädagog*innen,
es freut mich, dass Sie sich für die Inszenierung von „Der Trafikant“ bei uns am Rheinischen Landestheater interessieren! Den meisten von Ihnen ist der gleichnamige Roman von Robert Seethaler sicher ein Begriff. Wie in der literarischen Vorlage begleiten
wir im Laufe des Stücks den jungen Franz Huchel auf seiner Reise vom Attersee nach
Wien, wo er in die Lehre bei einem Trafikanten geht. In der politisch angespannten
Zeit in den Jahren 1937 und 1938 erleben wir, wie Franz Sigmund Freud kennenlernt,
sich verliebt und den österreichischen Anschluss an das Deutsche Reich mitbekommt.
Mit dieser Materialmappe möchte ich Sie und Ihre Klasse thematisch und inhaltlich
auf einen Stückbesuch einstimmen. Dazu habe ich Ihnen einige Informationen zu der
Handlung des Stücks, der politischen Lage in den Jahren 1937/38 und unserer Inszenierung zusammengestellt. Abgerundet wird die Mappe durch Anregungen für die
Vor- und Nachbereitung Ihres Vorstellungsbesuchs. Gerne komme ich auch persönlich in Ihre Klasse, um ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Vermittlungsangebot
durchzuführen. Sprechen Sie mich gerne darauf an.
Mit besten Grüßen
Felix Herfs

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99-482
f.herfs@rlt-neuss.de
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Die Besetzung
Der Trafikant

nach dem Roman von Robert Seethaler
in einer Fassung von Maik Priebe

Mit:
Hergard Engert
Nelly Politt
Philippe Ledun
Stefan Schleue
Peter Waros

Inszenierung ...........................................................Maik Priebe
Bühne und Kostüm..................................................Maik Priebe
Musik.................................................................. Stefan Leibold
Dramaturgie..................................................... Olivier Garofalo
TheaterAktiv..............................................................Felix Herfs
Regieassistenz................................................... Pia Nüchterlein
Soufflage...........................................................Svenja Dahmen
PREMIERE

Samstag 22. April 2022
Studio, Rheinisches Landestheater
Aufführungsdauer: ca. 90 Minuten, ohne Pause
Aufführungsrechte: Rowohlt Theater Verlag
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Das Stück
Österreich im Jahr 1937: Bisher genoss der 17-jährige Franz Huchel ein tendenziell
ereignislos vor sich hin tröpfelndes Leben im kleinen Örtchen Nußdorf am Attersee.
Doch die Zeiten sind hart und werden härter, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden.
Franz muss Geld verdienen. Als Waldarbeiter taugt er mit seinen zarten, weichen
Händen nicht und so schickt ihn seine Mutter in die Hauptstadt, wo er bei Otto Trsnjek
in dessen Trafik arbeiten soll. Der Umzug nach Wien wird sein Leben radikal verändern.
Hier lernt er nicht nur alles über die vielfältigen Zigarren, sondern beginnt Zeitungen
zu lesen und sich für die politischen Entwicklungen im Land zu interessieren. Auch
macht er eines Tages eine Bekanntschaft, die sein Leben prägen soll: Sigmund Freud,
als leidenschaftlicher Zigarrenraucher Stammkunde bei Otto Trsnjek, wird zu einem
Freund. Spätestens nachdem sich Franz in die Varietétänzerin Anezka verliebt, sucht er
nahezu täglich bei dem Professor Rat. Doch auch für den berühmten Psychoanalytiker
ist das weibliche Geschlecht trotz aller Studien und Lebenserfahrung ein ewiges
Rätsel. Und während Franz weiterhin versucht, das Herz der ihm weit überlegenen
Anezka zu erobern, hat diese die kommenden Umwälzungen bereits längst erkannt
und sucht nach Möglichkeiten als schlesisches Mädchen in der Zeit des aufkommenden
Nationalsozialismus zu bestehen. Noch bevor Franz überhaupt versteht, was gerade
passiert, geht alles ganz schnell: Otto Trsnjek, ein bekennender Gegner der Nazis, wird
verhaftet, Freud bereitet das Exil in London vor und plötzlich ist Franz der Trafikant.
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Der Autor
Robert Seethaler, 1966 in Wien geboren und aufgewachsen, besuchte die
Schauspielschule im Wiener Volkstheater und wirkte in einer Vielzahl von Produktionen
für Kino und Fernsehen sowie an Theatern in Wien, Berlin, Stuttgart und Hamburg mit.
2007 wurde er für seinen Roman „Die Biene und der Kurt“ mit dem Debütpreis des
Buddenbrookhauses ausgezeichnet. 2008 erschien sein zweiter Roman „Die weiteren
Aussichten“, 2010 wurde „Jetzt wird’s ernst“ veröffentlicht, sowie 2012 „Der Trafikant“,
2014 „Ein ganzes Leben“ und 2018 „Das Feld“. Zuletzt erschien 2020 „Der letzte Satz“.
Robert Seethaler wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kulturpreis des Landes
Niederösterreich, dem Grimme-Preis, dem Buchpreis der Wiener Wirtschaft, dem Prix
Jean Monnet des jeunes européens und steht mit seinen Romanen regelmäßig auf den
Longlists des Österreichischen und des Deutschen Buchpreises. Robert Seethaler lebt
und schreibt in Wien und Berlin.
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Historischer Hintergrund
Der Roman spielt hauptsächlich in den Jahren 1937 und 1938. Eine Zeit, in der politisch
einiges passiert ist und das im Laufe des Romans auch erzählt wird. Was in Österreich
und besonders in Wien passiert, erfahren die Leser*innen vornehmlich aus der Perspektive von Franz Huchel. Um einen übersichtlicheren Eindruck davon zu bekommen,
was alles passiert ist, kann es helfen, den historischen Ablauf, der für den Roman relevant ist, zu betrachten.
1918/1919
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommen erste Ideen auf, das Deutsche Reich
und die neu entstandene Republik Österreich zusammenzuschließen. Die alliierten
Siegermächte sprechen sich gegen den Anschluss aus und verbieten diesen in den
Verträgen von Versailles und St. Germain.
30. Januar 1933
Im Deutschen Reich erlangt Adolf Hitler mit der NSDAP die Macht.
25. Juli 1934
Es kommt zum „Juliputsch“, bei diesem versuchen österreichische Nationalsozialisten
die Regierung zu stürzen. Der Putsch misslingt, jedoch stirbt Bundeskanzler Dollfuß.
Als Nachfolger wird Kurt Schuschnigg ernannt.
11. Juli 1936
In einem Verständigungsabkommen, dem „Juliabkommen“, wird festgehalten, dass
Österreich ein eigenständiger deutscher Staat bleibt. Dieses Abkommen wird von
Kurt Schuschnigg und Adolf Hitler unterzeichnet.
Spätsommer 1937
Franz Huchel kommt nach Wien und beginnt seine Lehre bei Otto Trsnjek. In dieser Zeit
lernt er auch Sigmund Freud kennen.
12. Februar 1938
Bei einer Besprechung auf dem Obersalzberg nötigt Hitler Schuschnigg zur Unterzeichnung des Berchtesgadener Abkommen. Als Folge dessen wird unter anderem
der Nationalsozialist Arthur Seyß-Inquart Innen- und Sicherheitsminister. Auch die bisher verbotene NSDAP darf nun politisch in Österreich agieren. Mit diesem Abkommen
legte Hitler den Grundstein für eine nationalsozialistische Machtübernahme Österreichs.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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9. März 1938
Um die Übernahme Österreichs zu verhindern, ruft Bundeskanzler Schuschnigg eine
Volksabstimmung aus, in der für die Freiheit und Eigenständigkeit Österreichs abgestimmt werden soll. Die Abstimmung soll bereits am 13. März stattfinden.
11. März 1938
Die deutschen Nationalsozialisten setzten Kurt Schuschnigg seit seiner Ankündigung
der Volksabstimmung massiv unter Druck. Hitler setzte ein Ultimatum, um die Abstimmung abzusagen, sonst wird er mit deutschen Truppen in Österreich einmarschieren.
Schuschnigg gibt der Forderung nach und verkündet seinen sofortigen Amtsrücktritt
im Radio.
12. März 1938
Arthur Seyß-Inquart wird neuer Bundeskanzler. Immer mehr Bundesländer werden zu
dieser Zeit von Nationalsozialisten übernommen.
13. März 1938
Der neue Bundeskanzler umzeichnet das Gesetz zur „Wiedervereinigung Österreichs
mit dem Deutschen Reich“.
Die Trafik wird von der Gestapo durchsucht und Otto Trsnjek verhaftet. Als er nach
zwei Monaten stirbt, erhält Franz seine persönlichen Gegenstände.
15. März 1938
Hitler wird bei seiner „Befriedungskundgebung“ in Wien von mehr als 100.000 Menschen bejubelt.
10. April 1938
Es kommt im Deutschen Reich und in Österreich zu einer Volksabstimmung mit der
Frage: „Bist Du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs
mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst Du für die Liste unseres Führers
Adolf Hitler?“
Laut der offiziellen Auszählung stimmten in Österreich 99,73% und im Deutschen Reich
99,01% der Menschen mit ja ab.
4. Juni 1938
Siegmund Freud verlässt Österreich und emigriert nach London. In den nachfolgenden
Tagen hisst Franz die Hose von Otto Trsnjek anstelle einer NS-Flagge und wird von der
Gestapo verhaftet.
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung
des Theaterbesuchs
Sie können Ihren Theaterbesuch mit Ihrer Gruppe sowohl theoretisch als auch
praktisch vor- und nachbereiten. Bei allen Fragen und Übungen ist wichtig,
dass es nicht um ein „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern um die Schärfung der
Wahrnehmung der Kinder und Schüler*innen.
In den praktischen Übungen ist das Ziel, eine erste thematische Auseinandersetzung
mit dem Stück zu erreichen, die Fantasie anzuregen und dabei selbst aktiv zu
werden. Diskussionsfragen erweitern diese Annäherung und können beliebig
erweitert werden, während sogenannte “Sehaufträge“ einen ersten Einstieg in die
gemeinsame Reflexion bieten können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe dabei
viel Spaß und freuen uns über Feedback!

Zur Vorbereitung
Raumlauf
Die Gruppe soll ganz locker durch den
Raum laufen, dabei geht jede*r für sich
alleine. Auf ein Kommando von außen
soll in unterschiedlichen Emotionen und
Haltungen gelaufen werden. Dabei bietet
es sich als Einstimmung auf den Stückbesuch an, sich durch den Roman inspirieren zu lassen.
Einige Vorschläge für Haltungen und
Emotionen:
- Verliebt
- Misstrauisch
- Schleichend
- Mutig
- Grübelnd
- Wütend
- Höflich

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Wenn gewünscht Musik.
Dauer: 5-10 Minuten.
Ziel: Die Schüler*innen lockern sich auf
und nähern sich spielerisch Haltungen
an, die auch im Stück auftauchen.

Trafikant 9

Wem kann man trauen?
Die Ausgangsposition ist ein Raumlauf,
bei dem die Schüler*innen sich in normalem Tempo durch den Raum bewegen
sollen. Auf ein Kommando der Anleitung
soll jede*r für sich selbst eine Person als
Feind*in ausgewählen. Von nun an soll die
größtmögliche Distanz zu der verfeindeten Person gewahrt werden. Das Einhalten des Abstands soll jedoch so unauffällig passieren, dass nicht direkt klar ist,
wer von wem gemieden wird. Nach einer
Weile können die Schüler*innen befragt
werden, ob sie bemerkt haben, wer versucht hat, wem aus dem Weg zu gehen.
Auch kann darüber gesprochen werden,
welche Stimmung während der Übung im
Raum herrschte.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5- 10 Minuten.
Ziel: Es wird eine Atmosphäre des
Misstrauens geschaffen, die auch in
der Zeit um 1937/38 vorhanden war.
Die Schüler*innen können feststellen,
wie schwer es ist, herauszufinden, wer
wen meidet bzw. bespitzelt.

Als Variation kann neben oder anstatt
einer verfeindeten Person, eine befreundet Person ausgewählt werden, der man
während des Raumlaufs möglichst nah
sein will. Aber auch das Annähern soll so
unauffällig passieren, dass nicht direkt
klar wird, wer wen mag.
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Atmosphäre Soundcollage
Im Roman werden immer wieder die Umwelteindrücke, welche Franz umgeben,
beschrieben. Um diese in eine theatrale
Form zu bringen, wird in der Inszenierung
mit Soundcollagen gearbeitet.
In Kleingruppen soll versucht werden, eigene Collagen zu erzeugen, welche die
Handlungsorte des Romans versinnbildlichen. Dafür müssen die Schüler*innen
überlegen, mit welchen Geräuschen die
Handlungsorte dargestellt werden können
und wie diese Geräusche erzeugt werden.
Die Wahl der zu vertonenden Orte kann
entweder von den Schüler*innen selbst
gewählt oder vorab bestimmt und aufgeteilt werden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Grundsätzlich wird nichts
benötigt. Eventuell nutzen die Schüler*innen jedoch unterschiedliche Gegenstände, um mit diesen Geräusche zu
erzeugen.
Dauer: 10-15 Minuten.
Ziel: Die Schüler*innen setzen sich mit
den Handlungsorten des Stücks auseinander. Dabei erleben sie, wie man mit
Geräuschen Stimmungen und Umgebungen erzeugen kann.

Trafikant 11

Freuds drei Instanzen
Die Schüler*innen sollen sich in Dreier-Gruppen zusammenfinden und sich
Momente überlegen, in denen eine Person vor eine Handlungsaufforderung
gestellt wird. Nachdem sie einige Ideen
gesammelt haben, teilen sie die Rollen
Es, Ich und Über-Ich untereinander auf.
Mit diesen Rollen sollen die vorher erdachten Situationen nun durchgespielt
werden. Dabei wirkt das Über-Ich als
moralische Instanz mit Geboten und Verboten auf das Ich ein, während das lustgesteuerte Es Bedürfnisse und Triebe
weitergibt. Die Rolle des Ichs fungiert als
kritischer Verstand, welcher die Balance
zwischen den Forderungen der anderen
Instanzen herstellt.Gemeinsam sollen die
drei Spieler*innen überlegen, wie sich die
Instanzen in den erdachten Situationen
verhalten könnten.
Nach dem eigenständigen Ausprobieren
soll jede Gruppe eine Situation vorstellen, in welcher das Modell der drei psychischen Instanzen anschaulich wird. Die
Rollen sollen vorab nicht bekannt gegeben werden, da sie im besten Fall durch
das Spiel zu erkennen sind. Nach jeder
Szene kann von den Zuschauenden Feedback gegeben und überlegt werden, wer
welche Instanz eingenommen hat.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Evenutell das unten stehende
Schaubild, welches das Drei-InstanzenModell abbildet.
Dauer: 10-15 Minuten.
Ziel: Über das Improvisieren kurzer
Szenen kann das Drei-Instanzen-Modell
von Sigmund Freud erfahrbar gemacht
werden.

Über-Ich
Gebote
Verbote
Wert- &
Normvorstellungenn
Ich
Kritischer
Verstand

Reaktionen
Reize

Es
Bedürfnisse,
Libido, Triebe
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Zeitungsgeflüster
Es werden einzelne Zeitungsseiten aus
den Monaten Februar und März des Jahres
1938 verteilt. Diese Seiten geben einen
Eindruck davon, wie sich die politische
Lage innerhalb kürzester Zeit verändert
hat. Die Schüler*innen sollen ihre Seiten
nun murmelnd für sich lesen. Der entstehende Teppich an Murmelgeräuschen
soll ab und an durch einzelne prägnante
Schlagworte bzw. Sätze von den Schüler*innen unterbrochen werden. Nach
wenigen Minuten kann das Murmeln auf
ein Kommando verstummen. Im anschließenden Austausch soll darüber gesprochen werden, was gelesen und von anderen aufgeschnappt wurde.
Fragen, mit denen der Austausch angeregt werden kann, sind:
- In welcher Reihenfolge sind die Artikel
erschienen?
- Welche politischen Veränderungen finden statt?
- Kann man mögliche Veränderungen
auch schon durch die Gestaltung der Titelseiten erkennen? Wenn ja, welche?

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Zeitungen aus der österreichischen Nationalbibliothek.
Empfohlen werden:
Linzer Volksblatt
16. Februar 1938; 10. & 14. März 1938,
Wiener Bote
12.; 14. & 19. März 1938
Wiener Zeitung
16. Februar 1938, 12. & 14. März 1938
Dauer: 10-15 Minuten
Ziel: Sich mit den Zeitungen auseinandersetzen, die in der Zeit des Romans
erschienen sind und dadurch ein Verständnis für die politische Lage erhalten.

Alternativ können auch nur die beiden anhängenden Zeitungsausschnitte aus dem
Wiener Boten verwendet und vergleichen
werden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Trafikant 13

Wiener Zeitung Mittwoch, 16. Februar 1938
Die Ergebnisse der Aussprache am Obersalzberg
Um 10 Uhr abends verkündete Bundeskommissär Walter Adam im Rundfunk eine Erklärung, die in Österreich und im Deutschen Reich gleichlautend der Öffentlichkeit
übergeben wurde. Ihr Text lautet:
In der Aussprache, die am 12. Februar zwischen dem Bundeskanzler Dr. Schuschnigg
und dem Führer und Reichskanzler auf dem Obersalzberg bei Berchtesgarden stattgefunden hat, wurden alle Fragen der Beziehung zwischen Österreich und dem Deutschen Reich einer eingehenden Erörterung unterzogen. Ziel dieser Aussprache war,
die bei der Durchführung des Übereinkommens am 11. Juli 1936 aufgetretenen Schwierigkeiten zu bereinigen. Es ergab sich Übereinstimmung darüber, dass beide Teile an
den Grundsätzen der Übereinkommens festzuhalten entschlossen sind und dasselbe
als den Ausgangspunkt einer befriedigenden Entwicklung der Beziehung zwischen
den beiden Staaten betrachten.
In diesem Sinne haben nach der Unterredung am 12. Februar beide Teile die sofortige
Durchführung von Maßnahmen beschlossen, die gewährleisten, dass ein so enges
und freundschaftliches Verhältnis der beiden Staaten zueinander hergestellt wird, wie
es der Geschichte und dem Gesamtinteresse des deutschen Volkes entspricht.
Beide Staatsmänner sind der Überzeugung, dass die von ihnen beschlossenen Maßnahmen zugleich ein wirksamer Beitrag zu friedlichen Entwicklung der europäischen
Lage sind.
Der Bundeskommissär Adam erklärte sodann weiter: Ich darf dieser amtlichen Verlautbarung, die den Sinn und das Ergebnis der Begegnung zwischen Bundeskanzler Dr.
Schuschnigg und dem Reichskanzler Adolf Hitler kennzeichnet, einige Bemerkungen
anfügen. Es ist bekannt, dass sich bei der Durchführung des Abkommens vom 11. Juli
1936 immer wieder Schwierigkeiten ergeben haben, die eine allgemeine Bereinigung
wünschenswert erscheinen ließ, weil sonst die Gefahr entstanden wäre, dass der von
den beiden deutschen Staaten vor eineinhalb Jahren beschrittene Weg verlegt werden könnte. Der Zeitpunkt für eine allgemeine Bereinigung und für eine freie und rückhaltlose Aussprache zwischen den Chefs der beiderseitigen Regierungen was in den
letzten Wochen gekommen. Die beiden Regierungschefs haben nun in einer eingehenden und offenen Unterhaltung eine Reihe von Maßnahmen geprüft, die im Rahmen
des Abkommend vom 11. Juli 1936 die Möglichkeit bieten, die Beziehung zwischen
Österreich und dem Deutschen Reich freundschaftlicher als bisher zu gestalten, eine
Entwicklung, die von beiden Seiten aufrichtig gewünscht wird. […]
Das Juliabkommen wurde am 11. Juli 1936 zwischen den Regierungen des Bundesstaats Österreich und dem Deutschen Reich geschlossen.
„In der Überzeugung, der europäischen Gesamtentwicklung zur Aufrechterhaltung
des Friedens eine wertvolle Förderung zuteil werden zu lassen, wie in dem Glauben,
damit am besten den vielgestaltigen und wechselseitigen Interessen der beiden deutschen Staaten zu dienen, haben die Regierungen des Bundesstaates Österreich und
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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des Deutschen Reiches beschlossen, ihre Beziehungen wieder normal und freundschaftlich zu gestalten. Aus diesem Anlaß wird erklärt:
1. Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 21. Mai 1935
anerkennt die deutsche Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates
Österreich.
2. Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Lande bestehende
innerpolitische Gestaltung, einschließlich der Frage des österreichischen Nationalsozialismus, als eine innere Angelegenheit des anderen Landes, auf die sie weder unmittelbar noch mittelbar Einwirkung nehmen wird.
3. Die österreichische Bundesregierung wird ihre Politik im allgemeinen, wie insbesondere gegenüber dem Deutschen Reich, stets auf jener grundsätzlichen Linie
halten, die der Tatsache, daß Österreich sich als deutscher Staat bekennt, entspricht.
Hiedurch werden die Römer Protokolle von 1934 und deren Zusätze von 1936 sowie
die Stellung Österreichs zu Italien und Ungarn als den Partnern dieser Protokolle nicht
berührt.
In der Erwägung, daß die von beiden Seiten gewünschte Entspannung sich nur verwirklichen lassen wird, wenn dazu gewisse Vorbedingungen seitens der Regierungen
beider Länder erstellt werden, wird die österreichische Bundesregierung sowohl wie
die Reichsregierung in einer Reihe von Einzelmaßnahmen die hiezu notwendigen Voraussetzungen schaffen.“
– Österreichischer und Deutscher Rundfunk: gemeinsames amtliches Kommunique,
Wien und Berlin, 11. Juli 1936 um 21 Uhr
Dem offiziellen Kommunique fügte Hitler wörtlich folgenden Satz an: „Deutschland
hat weder die Absicht noch den Willen, sich in die inneren österreichischen Verhältnisse einzumengen; Österreich etwa zu annektieren oder anzuschließen.“
– Adolf Hitler: Ergänzung zum Kommunique, Berlin, 11. Juli 1936
Wiener Zeitung Samstag, 12. März 1938
Dr. Seyß-Inquart mit den Regierungsgeschäften betraut
Wien, 11. Der Bundespräsident hat den Bundesminister Dr. Seyß-Inquart mit der Führung der Regierungsgeschäfte betraut.
Der Sicherheitsminister fordert Ruhe und Ordnung
Um 20 Uhr 18 Minuten meldete sich wieder Radio Wien mit einer Mitteilung, dass
nunmehr eine neuerliche Verlautbarung erfolge. Unmittelbar darauf hielt Minister Dr.
Seyß-Inquart im Radio folgende Ansprache:
Männer und Frauen in Österreich! Deutsche Volksgenossen! Im Hinblick auf die Ereignisse des heutigen Tages und unter besonderer Berücksichtigung der Ereignisse,
denen wir jetzt entgegengehen, stelle ich fest, dass ich mich als Innen- und Sicherheitsminister nach wie vor im Amte befinde und mich verantwortlich fühle für die
Aufrechterhaltung der Ordnung und Ruhe in diesem Lande.
Ich fordere alle auf, diese Ruhe und Ordnung zu bewahren. Es gilt, die nächsten Stunµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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den und Tage in einer besonderen Disziplin durchzustehen. Wenn heute Kundgebungen kommen sollten, dürfen sie nie den Charakter aggressiver Demonstrationen
annehmen. Deshalb fordere ich die Ordnungs- und Sicherheitsformationen der Nationalsozialisten auf, dafür zu sorgen, dass überall Ordnung und Ruhe bewahrt wird und
in diesem Sinne auf die eigenen Gesinnungsgenossen einzuwirken. Ich rechne damit,
dass Sie die Aufgaben der Exekutive restlos unterstützen und der Exekutive zur Verfügung stehen werden.
Ich erinnere insbesondere auch daran, dass irgend ein Wiederstand gegen das allfällig einrückende deutsche Heer unter keinen Umständen in Frage kommt, auch nicht
Seitens der Exekutive, sondern die wichtigste Pflicht die Aufrechterhaltung der Ruhe
und Ordnung in diesem Lande ist. Harret aus, tretet all zusammen und helft, dass wir
einer glücklicheren Zukunft entgegensehen.
Ergreifende Abschiedsworte des Kanzlers
Wien, 11. Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg hielt heute abends im Rundfunk folgende Ansprache:
Der heutige Tag hat uns vor eine schwere und entscheidende Situation gestellt. Ich
bin beauftragt, dem österreichischen Volk über die Ereignisse des Tages zu berichten.
Die deutsche Reichsregierung hat den Herrn Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, nach welchesm der Herr Bundespräsident einen ihm vorgeschlagenen
Kandidaten zum Bundeskanzler zu ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen
der deutschen Reichsregierung zu bestellen hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen für diese Stunde in Aussicht genommen wurde. Ich stelle (…) vor der
Welt, dass die Nachrichten, die in Österreich verbreitet wurden, dass Arbeiterunruhen
gewesen seien, dass Ströme von Blut geflossen seien, dass die Regierung nicht Herr
in der Lage wäre und aus eigenem nicht hätte Ordnung machen können, von 4 bis 3
erfunden sind.
Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen,
dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis auch in dieser ernsten Stunde nicht, deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unsere Wehrmacht den
Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Wiederstand, ohne Wiederstand sich zurückzuziehen und die Entscheidungen
der nächsten Stunden abzuwarten. Der Herr Bundespräsident hat den General der Infanterie Schildamftn, den Generaltruppeninspektor, mit der Führung der Wehrmacht
betraut. Durch ihn werden weitere Weißungen an die Wehrmacht ergehen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volk mit einem deutlichen Wort und einem Herzenswunsch: Gott schütze Österreich!
Zustandekommen
Unter dem Eindruck vermehrter nationalsozialistischer Kundgebungen und Aufmärsche kündigte Kurt Schuschnigg am 9. März 1938 eine Volksabstimmung über die Unµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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abhängigkeit Österreichs an. Durchführungstermin sollte bereits der Sonntag vier Tage
später sein, der 13. März 1938. Schuschnigg glaubte an eine Entscheidung zugunsten
eines unabhängigen Österreichs. Das sah auch der deutsche Staatssekretär Wilhelm
Keppler so und erstattete am 10. März Hitler Bericht. Dieser ließ noch am Abend desselben Tages das Gruppenkommando 3 der Wehrmacht mobilmachen.
Am 11. März zitierte Hitler den österreichischen Minister Edmund Glaise-Horstenau zu
sich, der sich in Deutschland befand. Hitler sah die angekündigte Volksabstimmung
als Bruch des Berchtesgadener Abkommens und drohte mit militärischen Sanktionen.
Über Odilo Globocnik ließ er ein schriftliches Ultimatum an Schuschnigg nach Wien
bringen: Sofortiger Verzicht auf die Abstimmung, andernfalls würde die Wehrmacht
mit dem Einmarsch in Österreich beginnen. Hermann Göring bekräftigte diese Forderung und die Drohung auch telefonisch. Schuschnigg entschloss daraufhin, die Volksabstimmung abzusetzen. Innenminister Arthur Seyß-Inquart informierte Göring von
diesem Entschluss. Aber dem reichte diese Konzession nun nicht mehr und er forderte
den Rücktritt der Regierung Schuschnigg und die Einsetzung eines nationalsozialistischen Kabinetts unter einem Bundeskanzler Seyß-Inquart, das als erste Amtshandlung
bei der deutschen Regierung um Entsendung von Truppen zur Aufrechterhaltung der
Ordnung ansuchen solle.
Daraufhin trat Schuschnigg zurück und gab diesen Beschluss um 19:47 Uhr per Radio bekannt: „Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen.“ Dann teilte er mit, den Truppen des
Bundesheeres den Auftrag gegeben zu haben, sich im Falle eines Einmarsches ohne
Widerstand zurückzuziehen „weil wir um keinen Preis, auch in dieser ernsten Stunde
nicht, deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind. […] Gott schütze Österreich!“. Nach
der Rede wurden im ganzen Land nationalsozialistische Aufmärsche durchgeführt, ein
Fackelzug zog zum Ballhausplatz, in Landeshauptstädten stürmten Nationalsozialisten
die Landesregierungen und erklärten die Landeshauptmänner für abgesetzt.
Bundespräsident Wilhelm Miklas versuchte noch einige Stunden lang erfolglos, andere Politiker zu überzeugen, sich anstelle des von Göring geforderten Seyß-Inquart zum
Bundeskanzler ernennen zu lassen. In einem Telefonat gegen 20:00 Uhr wurde Göring
vom Rücktritt Schuschniggs informiert. Dieser tobte, warum Seyß-Inquart noch nicht
Bundeskanzler sei, und erklärte jetzt den Befehl für den Einmarsch zu erteilen. Als
die Falschmeldung eintraf, deutsche Truppen hätten bereits die Grenze überschritten,
gab Miklas seinen Widerstand auf. Um 23:14 Uhr verkündete der österreichische Rundfunk die Bestellung Arthur Seyß-Inquarts zum neuen österreichischen Bundeskanzler.
Der deutsche Militärattaché Wolfgang Muff hielt nun einen Einmarsch nicht mehr für
notwendig und versuchte Hitler telefonisch zu erreichen. Dieser musste geweckt werden und teilte unwirsch mit, an seinen Befehlen werde nichts mehr geändert, der
Einmarsch der Truppen habe am Morgen zu beginnen.
Am 12. März um 1:30 Uhr früh verkündete Staatsrat Hugo Jury vom Balkon des Bundeskanzleramtes die Regierungsliste.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Für die Nachbereitung
In der Nachbereitung zum Stück kann vor allem mit Fragen gearbeitet werden, die das
Erlebte des Publikums aufgreifen. Die Eindrücke, die die Schüler*innen gesammelt
haben, können dabei als Grundlage für ein weiterführendes Gespräch genutzt werden.
Bevor die Schüler*innen sich mit Fragen zum Stück auseinandersetzen, kann es
förderlich sein, einige Minuten Zeit zu geben, um das Gesehene für sich selbst
einzuordnen oder aber um sich an die Aufführung zu erinnern. Besonders wenn die
Nachbereitung nicht unmittelbar im Anschluss an den Vorstellungsbesuch stattfindet,
erleichtert ein solcher Moment des Erinnerns die Auseinandersetzung mit den Fragen.
Wahlweise kann das Erinnern auch in der Gruppe geschehen, in dem man sammelt,
was in Bezug auf Schauspiel, Text, Bühnenbild, Requisiten, Kostüme und Musik
wahrgenommen wurde.

Mögliche Fragen
Habt ihr das Gefühl die Handlung auf der Bühne mit dem gelesenen Text in Verbindung bringen zu können?
Gab es eine Figur, mit der ihr euch identifizieren konntet?
Welcher Moment war für euch am einprägsamsten?
Was hat ihn so prägend gemacht?
Wie hat das Bühnenbild auf euch gewirkt?
Was hat euch an der Inszenierung gefallen und was nicht?
Hättet ihr der Inszenierung etwas hinzugefügt oder weggelassen?
Was nehmt ihr für euch aus dem Stück mit?
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Postkarten-Rückblick
Nach dem Vorstellungsbesuch sollen
die Schüler*innen sich überlegen, was
ihnen von dem Stückbesuch in Erinnerung geblieben ist und wie sie das Stück
empfunden haben. Im Anschluss sollen
die Eindrücke in Form einer Postkarte
festgehalten werden, die theoretisch an
eine andere Person geschickt werden
könnte.
Die verfassten Postkarten können entweder gemeinsam gelesen und besprochen
werden oder lediglich dazu genutzt werden, um sich an den Besuch zu erinnern.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt
Material: Stifte und Papier. Wahlweise
können auch Postkarten genutzt werden.
Dauer: 10 Minuten
Ziel: Der Vorstellungsbesuch wird rekapituliert, die Schüler*innen erinnern sich
und fassen den Stückbesuch zusammen.

Gegen die Mehrheit
Im Verlauf des Romans kommt es immer
wieder zu Situationen, in denen Menschen
vor die Wahl gestellt werden, ob sie die
Meinung der Mehrheit mittragen wollen
oder ob sie eine eigene Haltung entwickeln und dazu stehen. Gemeinsam sollen
die Schüler*innen darüber nachdenken,
ob sie in der Inszenierung erlebt haben,
wie Figuren der Mehrheitsmeinung widersprochen haben.
Im Anschluss daran soll gesammelt werden, in welchen Situationen die Schüler*innen sich womöglich selbst schon
gegen eine vorherrschende Meinung ausgesprochen haben oder das gerne gemacht hätten. Auch kann gefragt werden:

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10-15 Minuten.
Ziel: Anhand des Gesehenen soll ein
Gespräch darüber entstehen, was es
bedeutet, sich gegen eine Mehrheitsmeinung auszusprechen.

- Was hat dich in der konkreten Situation
motiviert, deinen Standpunkt zu vertreten?
- Was hat dich daran gehindert, der Mehrheit zu widersprechen?
- Wie war die Reaktion der anderen, nachdem du deinen Standpunkt klar gemacht
hast?
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Tipps für den Theaterbesuch
Liebe Pädagog*innen,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Gruppe eine Vorstellung im Rheinischen
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat je nach Alter und
bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche Bedürfnisse. Wir wollen, dass der
Theaterbesuch reibungslos abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauer*innen ein großes Erlebnis
wird, das positiv in Erinnerung bleibt.
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch Ihre Gruppe bereits mit den
folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1.
2.
3.
4.
5.

Bitte nicht stören!
Bitte nicht fotografieren oder filmen!
Bitte Handys ausschalten!
Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
Bitte nicht essen oder trinken!

Theaterbesuche in Zeiten von Corona
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie deshalb
auch die zusätzlichen Regeln, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, zu beachten:

1. Bitte beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln.
2. Wir empfehlen, im gesamten Theater eine Maske zu tragen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr
Verständnis!
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