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DAS ANDERE LEBEN
Lesung der Autobiographie von Solly Ganor.

Gelesen und aufbereitet von Thomas Darchinger.  
Musikalische Begleitung Wolfgang Lackerschmid. 

Geeignet für SchülerInnen ab der 8. Jahrgangsstufe.
Aufführungsdauer: ca. 90 Minuten
Größe der Veranstaltung: ca. 150-450 SchülerInnen (+ Lehrkräfte)

Die Lesung (mit Einführung und abschließender Aufbereitung) durch Thomas Darchinger, ist 
lebendiger Geschichtsunterricht und kann einen elementarer Beitrag zur Bildung unserer 
Jugendlichen leisten, besonders im Hinblick auf die Wertschätzung, den Erhalt und die 
Weiterentwicklung unserer freiheitlichen Demokratie.
Bereits an die 55 000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Realschulen und 
Berufsfachschulen 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. Durch die Verbindung mit der auf das Geschehen exakt abgestimmten Musik von 
Wolfgang Lackerschmid am Vibraphon wird das gesprochene Wort noch intensiver erlebbar. 

“zwei große Künstler widmen sich einer großen Sache. Tiefe Verbeugung!”
“Die künstlerisch herausragende 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.”
"… Grimme-Preisträger Darchinger ist ein Leuchtturm der offenen, pluralistischen Gesellschaft …”
"schlicht großartig!"   "…tief bewegend…"   
"…Darchingers flammender Appell verhallt nicht ungehört…”
"Bei allem Respekt vor den Augenzeugen muss ich sagen: diese von Thomas Darchinger und Wolfgang 
Lackerschmid künstlerisch herausragend umgesetzte Lesung mit Musik hat eine noch deutlich stärkere 
Wirkung, eine noch nachhaltigere Kraft, als ich sie bei Veranstaltungen mit Zeitzeugen erlebt habe. Ein 
MUSS für jede Schule."
"Ohne Zweifel die zwei spannendsten Schulstunden meiner Laufbahn. Ich kann diese Veranstaltung nur 
empfehlen!”

Unter der Schirmherrschaft zahlreicher MinisterpräsidentInnen. Überblick der Unterstützer: 
www.dasandereleben.de/unterstuetzer.html 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Solly Ganor - DAS ANDERE LEBEN

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 er seit 
1983 als Schauspieler (1992: Adolf-Grimme-Preis für die 
Rolle des Maxi Grandauer in „Die Löwengrube“; „Talent 
des Jahres 1998“, diverse weitere Auszeichnungen; weit 
über 130 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 
d e n i n t e r n a t i o n a l e n K i n o fi l m e n " L a 
Rafle","Agnieszka","Joy Division”, “paradise”). 
 

Darchinger ist Mitglied der deutschen Filmakademie. Er ist einer der geschätztesten deutschen 
Erzähl- und Synchron-Stimmen und seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit diversen Lesungen auf 
Tour. 

www.tdarchinger.de * www.facebook.com/Thomas.Darchinger.fansite

Wolfgang Lackerschmid ist seit den siebziger Jahren 
gleichermassen als  Vibraphon-Virtuose und Komponist 
erfolgreich. Besondere Aufmerksamkeit erfuhren u.a. seine 
legendären Duo-Aufnahmen mit Chet Baker sowie seine 
Zusammenarbeit mit Attila Zoller. Von Lackerschmid 
stammen zahlreiche Songs und Jazztitel, die sich im 
Repertoire vieler seiner Kollegen etabliert haben, weiterhin 
konzertante Werke für Orchester, Chor und viele andere 
Formationen, sowie Musik für Theater, Hörspiele und 
Filme.

www.lackerschmid.de * www.facebook.com/WolfgangLackerschmid
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