
Information zur Demokratiekampagne 
D A S  A N D E R E  L E B E N 

E i n  Live-Hörspiel der AUTOBIOGRAPHIE VON SOLLY GANOR 
Gelesen und moderiert von Thomas Darchinger  

als  digitale Veranstaltung 

Aufführungsdauer ca. 90 Minuten 
Größe der Veranstaltung: bis zu 450 Zuhörern. In Schulen ab der Jahrgangsstufe 9 
als digitale online Veranstaltung: bis zu 200 Zuhörer 

Das Live-Hörspiel (mit Einführung und abschließender Aufbereitung) mit Thomas Darchinger ist lebendiger Geschichtsunterricht und kann 
einen elementaren Beitrag zur Bildung unserer Jugendlichen leisten, besonders im Hinblick auf die Wertschätzung, den Erhalt und die 
Weiterentwicklung unserer freiheitlichen Demokratie. 

Bereits über 90 000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Realschulen, Berufsfachschulen u.a., sowie in der Erwachsenenbildung 
wurden von der Geschichte des jungen Solly Ganor berührt, welcher - als Teenager im KZ inhaftiert - die Grauen des Holocaust aus dem 
Blickwinkel eines Jugendlichen schildert. Intensiver als durch diese Darstellungsform läßt sich Geschichte kaum erleben.  

“Die künstlerisch hochwertige Umsetzung von DAS ANDERE LEBEN ist wohl aktuell die bewegendste und am Besten für unsere Jugend geeignete 
Veranstaltungsreihe, die es zu diesem Thema in Deutschland gibt.” “Höchstes künstlerisches Niveau und eine ungeheure Wirkung!” 
"Ein MUSS für jede Schule.”   "Ohne Zweifel die zwei spannendsten Schulstunden meiner Laufbahn. Ich kann diese Veranstaltung nur empfehlen!” 
"… ein großer Schauspieler widmet sich einer großen Sache. Tiefe Verbeugung!…" 
"Die Veranstaltung macht unmittelbar erlebbar, was demokratische Werte für die Gesellschaft und jeden Einzelnen konkret bedeuten. Und das durch ein ganz 
einfaches und umso wirksameres Mittel: die Lebensgeschichte eines Diktaturopfers - deren fulminante Darbietung als Live-Hörspiel Kern der Veranstaltung ist - 
bringt eindrücklich die Absenz dieser für uns so selbstverständlichen Werte in die Herzen und Köpfe der jugendlichen Zuhörer. Und so wird das 
Selbstverständliche plötzlich wieder zu einem wertigen und geschätzten Gut. Eines für das es sich einzusetzen lohnt. Darchinger wird durch seine Präsenz und 
schauspielerischen Kraft zur Identifikationsfigur für eine pluralistische und freiheitliche Gesellschaft." 
"Absolut herausragend! Darchinger gehört zur Crème de la Crème der deutschsprachigen Stimmen. Niemand kann wie er so differenziert die Dramaturgie des 
Geschriebenen herausschälen und den Zuschauer dabei so gekonnt und intensiv in die Emotionalität des Erzählten mitreißen. Dabei kommt er gänzlich ohne 
Manierismen und ohne Pathos aus. Er jongliert vielmehr gewaltig wie in feinen Nuancen mit Herzblut und Handwerk an der Sprache, als sei sie mit ihm 
verwachsen. Meisterhaft!"  
"Unfassbar gut. Tief bewegend, nachdenklich machend und durch Darchingers Rede am Ende ein nachhaltiges Plädoyer für eine offene Gesellschaft" 
"Die komplettesten 90 Minuten Geschichts- und Sozialkunde-Unterricht, die ich mir vorstellen kann. Unersetzlich!" 
"… Außergewöhnlich, die künstlerische Kraft dieses herausragenden Künstlers. Außergewöhnlich, ihr Engagement für die Demokratie…" 
"Die Strahlkraft der Veranstaltung ist durch die künstlerische Meisterleistung von Darchinger mehr als bemerkenswert und insbesondere die Glaubwürdigkeit von 
Darchinger als Botschafter, machen DAS ANDERE LEBEN zur wichtigsten Säule, die die Demokratie an Schulen in dieser Republik hat." 
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SOLLY GANOR  D A S  A N D E R E  L E B E N 
Die Geschichte eines jüdischen Jugendlichen im Deutschland 
des III. Reiches. 

Solly ist 13 Jahre alt, als die deutschen Truppen im Sommer 
1941 in seine Heimatstadt Kaunas (Litauen) einfallen. Von 
einem Tag auf den anderen ist die Kindheit des jüdischen 
Jungen zu Ende. Er wird mit seiner Familie ins Ghetto 
getrieben und muss zusehen, wie Freunde und Verwandte bei 
zahlreichen so genannten Aktionen der neuen Machthaber zur 
Vernichtung selektiert oder auf der Stelle ermordet werden. 
Der Junge lernt zu überleben und ist schon hundertmal 
gestorben, ehe er nach der Auflösung des Ghettos im Sommer 1944 zunächst ins Lager Stutthof (bei Danzig) und von dort in 
ein Außenlager des KZ Dachau deportiert wird. Inmitten einer bayerischen Bilderbuchlandschaft, im Lager X (Utting am 
Ammersee), erfährt Solly am eigenen Leibe, was Nationalsozialisten unter „Vernichtung durch Arbeit“ verstehen. 
Vor den anrückenden Alliierten wird er mit den wenigen noch lebenden Häftlingen auf einem der berüchtigten Todesmärsche 
in Richtung Alpen getrieben und unterwegs von amerikanischen Soldaten befreit. Es ist die Geschichte eines gejagten 
Jungen, der fünfzig Jahre lang im Überlebenden Solly Ganor geschwiegen hat und der sich nun mit aller Kraft zu Wort 
meldet: die Stimme aus einem anderen Leben. 

Thomas Darchinger - geboren 1963, arbeitet seit 1983 als Schauspieler  
und zählt zur ersten Garde deutschsprachiger Schauspieler. 
Adolf-Grimme-Preis für die Rolle des Maxi Grandauer in „Die 
Löwengrube“(1992), „Talent des Jahres 1998“, diverse weitere 
Auszeichnungen; über 150 Filmrollen, z.B. "Tatort", „Rosa Roth“, "Der 
Ermittler", "Der Bulle von Tölz", "Hubert & Staller", "München Mord", "Der 
Solist", "Rendezvous mit dem Teufel", "Sass", "Der Junge ohne 
Eigenschaften" und den internationalen Kinofilmen "La Rafle", 
"Agnieszka", "Joy Division").  
Diverse Preise als Theaterschauspieler. 
Darchinger ist Mitglied der deutschen Filmakademie.  
Er ist außerdem einer der geschätztesten deutschen Synchron- und Erzähl- 

Stimmen und seit vielen Jahren erfolgreich mit diversen Lesungen auf Tour.  
www.thomasdarchinger.de                   
www.instagram.com/thomasdarchinger_official 
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A N M E L D U N G  &  O R G A N I S A T I O N  
D A S  A N D E R E  L E B E N  

E i n e  D e m o k r a t i e k a m p a g n e  
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass eine 

Terminzusage verbindlich ist! 

Vorbereitungen im Vorfeld der Veranstaltung in digitaler Form 

(Rider für Präsenzveranstaltung separat anfordern) 

Bitte senden Sie bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungstermin eine E-Mail mit folgenden Informationen an 
veranstaltungen@dasandereleben.de: 

Information über das von Ihnen benutzte Konferenzsystem 
Ansprechpartner für die Organisation und technische Durchführung der Konferenz auf Ihrer Seite mit Namen, emailAdresse, Handy-Nummer. 
Bitte richten Sie für die Veranstaltung ein Meeting in Ihrem Konferenzsystem ein und darin einen Gastaccount für uns und senden Sie 
uns die Zugangsdaten für diesen Gastzugang. 
Spätestens 1 Tag vor der Veranstaltung: Testschalte. 

Vorbereitungen für den Tag der Veranstaltung (bitte entsprechend rechtzeitig im Vorfeld organisieren) 

Der Livestream wird als Konferenz angeboten, die von einer Lehrkraft gehostet wird. 
Der Stream setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, u.a. natürlich dem Live-Hörspiel. 
Im Vergleich zur Real-Live Veranstaltung sind allerdings deutlich mehr Anteile an Interaktion mit den Schüler*innen eingebaut. 

Jeder der Teilnehmer muß auf seinem Rechner oder Mobile Device das entsprechende Konferenzsystem geladen haben. 
Wenn in Gruppen an der Veranstaltung teilgenommen wird, ist für eine entsprechende akustische Ausstattung zu sorgen (sprich ein 
vernünftiger Lautsprecher verwendet werden, der das Klangerlebnis nicht trübt). Ebenso sollte auch die Gruppe über ein Mikrophon und 
eine Kamera verfügen. 
Jeder sollte über eine entsprechende Bandbreite der Verbindung verfügen, die für Videos in HD ausreichend ist. 

Bitte informieren Sie Ihre Schüler*innen, darüber, dass wir am Ende eine offene Diskussion führen wollen, bei der sie ihre Mikros auf 
haben sollten und ihre Kameras an. 

Der Host hat bitte Folgendes zu beachten: Während der Module “Live-Hörspiel” müssen die Kameras und die Mikrophone der 
Teilnehmer ausgeschalten sein und lediglich das Live-Hörspiel Bildfüllend mit Ton zu sehen und hören sein. 
während der Diskussionsrunde sind Bild und Ton von uns als Gast für alle immer zu sehen sein. Ebenso sollen die Teilnehmer*innen in 
einer Übersichtsansicht zu sehen sein. Die Teilnehmer*innen sollen bei einem eigenen Beitrag von Allen zu sehen und zu hören sein. 
Bitte füllen Sie bis spätestens 5 Tage nach der Veranstaltung das zur Verfügung gestellte Teilnahme-Bestätigungsformular vollständig 
aus und senden es an die unten genannte emailAdresse. 

Zum Urheberrecht 
Eine Aufzeichnung (Bild und/oder Ton) der Veranstaltung ist auch in Ausschnitten ausdrücklich untersagt und stellt eine Verletzung des 
Urheberrechts dar, die strafrechtlich verfolgt werden kann. 

Kontaktdaten 
für Veranstalter/Schulen: veranstaltungen@dasandereleben.de 
Zur Kontaktaufnahme der Schüler*innen/Zuschauer*innen mit uns: 
Schülerforum: www.dasandereleben.de/schuelerforum.html  Bitte sehr gerne an die Schüler /Zuschauer weitergeben.
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