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Das Tagebuch der Anne Frank 
Textfassung von Jennifer Whigham,  Eva-Maria Bertschy und Franziska Ruoss 
 
Premiere am 02. März 2016 
Vidmar 2 
Konzert Theater Bern 

1. Zum Stück 

1.1 Besetzung  
 
Regie    Jennifer Whigham 
Dramaturgie  Franziska Ruoss 
Musikkomposition Marcel Zaes 
Livemusik   Marcel Zaes / Ramon Bischoff 
Bühne   Janine Fischer 
Kostüme   Maya Däster 
Regieassistenz  Corinna Hirrle 
Anne Frank  Deleila Piasko 
 

1.2. Interviews mit dem Team  
In den meisten Fällen sind die Theaterstücke, die wir auf der Bühne sehen, extra für 
die Bühne geschrieben worden, zum Beispiel Der gute Mensch von Sezuan von 
Bertolt Brecht, oder Romeo und Julia von William Shakespeare. Oft sind es auch 
andere literarische Vorlagen, die theatral umgesetzt werden, z.B. Romane wie Tschick 
von Wolfgang Herrndorf oder Peter Pan von J.M. Barrie. 

Auf jeden Fall sind es meistens fiktive Geschichten, die auf die Bühne kommen. Eine 
Theaterinszenierung aus den echten Tagebucheinträgen einer realen jungen Frau zu 
machen, die in diesen sehr intimen Texten ihre Gedanken, ihre Probleme, ihre 
Hoffnungen und ihre Ängste beschreibt, ist schon schwierig genug. Aber noch 
anspruchsvoller wird es, wenn die Tagebuchautorin auch noch so Furchtbares 
erleben musste in der Zeit, in der sie Tagebuch geschrieben hat – und danach. 
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Die Arbeit an dieser Produktion war für das kleine Team sehr intensiv. Auf den 
folgenden Seiten erfahrt ihr ein bisschen etwas davon, wie es für die Beteiligten war. 

1.2.1. Interview mit der Regisseurin Jennifer Whigham:  
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Wir möchten mit den Mitteln des Theaters hinter die «Ikone» Anne Frank schauen 
und versuchen, sie auch als ein <normales> Mädchen mit all ihren Fehlern und 
Sehnsüchten zu entdecken - so entsteht hoffentlich für die Zuschauer*innen eine 
grosse Identifikationsfläche. Die Tatsache, dass dieses Mädchen unter solch 
unvorstellbaren Umständen gelebt und letztendlich auch gestorben ist, macht diese 
persönliche Geschichte so berührend und verstörend.  
 
Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
Als Zeitzeugnis und Mahnmal behält die Geschichte eine Kraft und Bedeutung, die 
immer erzählenswert bleibt, über die man noch Jahrzehnte später etwas über 
Menschlichkeit und die Gefahren der Fremdenfeindlichkeit erfahren und aus der 
man lernen kann. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Da wir noch mitten in der Probenzeit stecken, möchte ich beide Fragen 
zusammenfassen: 
Die enge Zusammenarbeit in so einem kleinen Team ist immer etwas ganz 
besonderes. An einem Monolog zu arbeiten ist immer eine spezielle 
Herausforderung, aber auch Freude, da eine aussergewöhnliche Konzentration 
gefordert ist und ein hohes Mass an gegenseitigem Vertrauen.  

1.2.2. Interview mit der Dramaturgin Franziska Ruoss: 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Annes Tagebuch ist ein sehr wichtiges Zeitdokument. Es gibt wohl kaum ein anderes, 
das eine vergleichbare Fülle an Informationen (die das Leben von Untergetauchten 
beschreiben) vorweisen kann. Durch Annes Worte erhalten wir wichtige Einblicke in 
die Kriegsjahre. Zu erfahren, wie die beiden Familien und deren Bekannte während 
mehr als zwei Jahren versteckt gelebt haben, wie sie gefühlt, gebangt und gehofft 
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haben, ist bereits einzigartig. Dies schliesslich durch die Augen einer Jugendlichen zu 
sehen, berührt mich sehr. 
 
Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
Wie erwähnt ist das Tagebuch zu einem wichtigen Zeugnis dessen geworden, wie 
versteckte Juden gelebt und gefühlt haben, welche Themen besprochen wurden, 
welche Ängste sie beschäftigt haben. Diese Situation, wenn vielleicht auch in 
anderem Ausmass und Rahmen, findet auch heute immer wieder statt und hat an 
seiner Aktualität in keinster Weise eingebüsst. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
An Jen’ schätze ich sehr, dass sie sich Annes Texte auf nüchterne, faktische und doch 
äusserst empathische Art und Weise annähert. Diese Handhabung zieht sich in 
meinen Augen durch die gesamte Inszenierung. 
 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Natürlich gab es viele schöne Momente. Besonders in Erinnerung bleiben werden mir 
aber vermutlich jene, in denen Annes Worte anfingen, etwas mit mir zu machen, in 
denen ich begann, wenn auch nur ansatzweise und bedingt möglich, mich in das 
Mädchen hineinzuversetzen.  

1.2.3. Interview mit dem Musiker Marcel Zaes: 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Der Entstehungsprozess einer solchen Theaterproduktion ist sehr lang: schon vor 
mehr als einem Jahr begann die Recherche über den Text, kam die Idee einer solchen 
Produktion auf und bald auch begann die Arbeit an der nun inszenierten Textfassung. 
Nach und nach entstanden die einzelnen Elemente. Janine konkretisierte den 
Entwurf des Bühnenbilds, welches nur aus Kartonboxen bestehen soll. Jennifer, Eva 
und Franziska erstellten eine Textfassung, die auf der Bühne funktioniert. Als 
feststand, dass Deleila die Rolle spielt, begann Jennifer, Inszenierungsideen 
auszuarbeiten. Maya präsentierte Kostümvorschläge. Meine Klangwelt entstand 
parallel dazu im Tonstudio und fügt sich in das Stück ein. Der schönste Moment für 
mich war wohl, als ich in der zweiten Probewoche erlebte, wie sich all diese Elemente 
plötzlich zu etwas zusammenfügen, was keine*r sich im Voraus so richtig hat 
vorstellen können: Deleila, kostümiert auf der Bühne, in einem starken Bühnenbild, 
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beleuchtet vom Theaterlicht, inmitten eines Musikstücks, spricht einen Abschnitt des 
Textes. Dieser Moment, wenn zum ersten Mal diese spezielle Stimmung entsteht und 
alles förmlich zu schweben beginnt, hat für mich immer etwas sehr magisches. Ich als 
Mitarbeitender muss dann aufpassen, mich nicht völlig an die sinnliche 
Stimmungswelt zu verlieren, sondern einen analytischen Blick zu bewahren. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Ich finde es wichtig und gut, dass wir hier nicht eine Anne Frank inszenieren, die 
gekleidet ist, wie sie 1944 gekleidet gewesen wäre, nicht in einem Bühnenbild spielt, 
welches wie das Hinterhaus ausschaut und nicht zu einer Musik agiert, die klingt, als 
würde man 1944 das Radio einschalten. Stattdessen bringen wir die Anne Frank in 
die heutige Zeit; versuchen, ihr gar etwas Zeitloses zu geben. Das finde ich einerseits 
künstlerisch sehr wichtig; denn ich mag es, wenn ein älterer Stoff in einen 
zeitgenössischen Kontext gebracht wird. Andererseits finde ich das auch pädagogisch 
wertvoll, die Anne Frank nicht (nur) als historische Figur zu betrachten und eine 
historische Welt im Zweiten Weltkrieg aufzuzeigen, sondern da auch subtil zu sagen: 
Diskriminierung gibt es auch heute nach wie vor an ganz vielen Orten, in vielen 
Gesellschaften und Völkern, auf verschiedenste Weisen. 
Eine jede Inszenierung eines dokumentarischen Originaldokuments ist eine sehr 
fragile Gratwanderung: Schon rein durch das Auf-die-Bühne-Bringen interpretiert 
man den Stoff; rückt man ihn in ein Licht, welches ja womöglich gar nicht im Sinne 
des Autors / der Autorin war. Gleichzeitig ist es das Ziel, basierend auf diesem Stoff 
einen Theaterabend zu machen, der für die heutige Gesellschaft funktioniert, 
spannend ist, vielleicht sogar berührt - hoffentlich ohne auf die Tränendrüsen zu 
drücken!. In unserem Fall arbeiten wir mit einem Dokument, welches heute sehr 
viele Menschen gelesen haben, kennen, und womöglich einen persönlichen 
(emotionalen) Bezug dazu entwickelt haben. Mir gefällt es, dass wir es wagen, diesen 
Stoff in einem abstrakten Bühnenbild mit neuer Musik ganz neu zu inszenieren… 
 
Was macht sie für dich auch 2016 noch erzählenswert? 
(In vorheriger Frage beantwortet) 
 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Mich interessiert schon bloss die Tatsache, dass Anne Franks Tagebuch ein originales 
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Dokument aus dem Zweiten Weltkrieg ist, welches durch die Publikation der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Fakt, dass dieses Mädchen 13- und 14-
jährig war, als sie ihr Tagebuch verfasste, und eine so scharfe Beobachtungsgabe 
besitzt, ist aufs tiefst Menschliche berührend. 

1.2.4. Interview mit der Bühnenbildnerin Janine Fischer: 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Ich habe das Buch vor den Proben zu Anne Frank zum ersten Mal gelesen und ich 
fand es sehr spannend und packend geschrieben, dafür, dass es ein Tagebuch ist. Das 
finde ich vor allem mit Blick auf Annes Alter extrem interessant. Ich musste beim 
Lesen auch mehrmals an meine eigene Jugend denken. Anne hat mich mit ihren 
Macken und Launen teilweise an mich selber erinnert.  
 
Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
Man lernt durch die beschriebenen Alltagssituationen Anne und ihre Familie sehr gut 
kennen. Das persönliche Schicksal der Franks schafft einen ganz anderen Zugang 
zum historischen Hintergrund und den Vorgängen des 2. Weltkriegs. Es gibt nicht 
mehr viele Zeitzeugen, dadurch finde ich das Tagebuch sehr wertvoll. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Dass die ganze Inszenierung mit sehr wenigen und einfachen Mitteln auskommt und 
trotzdem durch Deleilas Präsenz, Marcels Musik und dem Spiel mit den 
Bühnenelementen eine besondere Atmosphäre entsteht. 
 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Eigentlich gibt es bei allen Produktionen jeweils zwei Momente, die ich besonders 
mag. Zum einen ist dies die technische Einrichtung, wenn alle Bühnenelemente zum 
ersten Mal original und auf der Bühne aufgebaut werden. Plötzlich steht man mitten 
im Bühnenbild, das man sich die ganze Zeit vorher nur im Kopf vorgestellt hat. Das 
ist natürlich besonders speziell, wenn man sich die Bühne selber ausgedacht hat. 
Andererseits gefällt mir der erste richtige Durchlauf jeweils sehr gut, wenn sich alle 
Teile zusammenfügen und ein Ganzes draus entsteht (Bühne, Kostüm, Musik, Licht). 
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1.2.5. Interview mit der Kostümbildnerin Maya Däster: 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Geprägt haben mich die berührenden Gedanken, die das junge Mädchen zur Zeit des 
Nationalsozialismus geschrieben hat. Ihre Beobachtungen und ihr Umgang mit der 
misslichen Lage der Juden in Amsterdam regen zu Gesprächen an. Ich denke, es ist 
für alle Leser*innen wichtig zu erfahren, wie junge Menschen damals damit 
umgegangen sind. 
 
Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
Ich bin der Meinung, dass das Buch auch heute noch für die Gesellschaft von 
unschätzbarem Wert ist, weil man die Geschichte von Anne Frank exemplarisch für 
unzählige junge Menschen, die sich in misslichen Lagen befinden, nehmen kann.  
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Der Entscheid, keine historische Inszenierung  von Anne Frank, sondern eine 
modernere, abstraktere Darstellung der Geschichte zu zeigen. Dabei hat das 
Zusammenspiel von Musik und Text einen wichtigen Teil dazu beigetragen.  Die 
abstrakten Soundfragmente in Kombination mit Sprache und Material 
(Kartonkisten) packen mich jedes Mal aufs Neue.  
 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Jeder Moment während einer Produktionszeit ist spannend und schön. Man lernt 
einander durch die enge Zusammenarbeit gut kennen. Die Gespräche über Inhalt, 
Aussage und Ästhetik sind stets interessante Meilensteile während einer 
Produktionszeit.  

1.2.6. Interview mit der Regieassistentin Corinna Hirrle: 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
Mich berührt die Persönlichkeit Anne Franks, die in dieser ausweglosen Situation, in 
der sie steckt, zum Vorschein kommt: die Art und Weise, in der sie als 14-Jährige 
über sich selbst reflektiert – einerseits sehr reif und clever, andererseits voller 
jugendlicher Emotionen und Fantasie! 
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Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
Allein das Dokument eines so umfangreichen und persönlichen Tagebuches aus dem 
Zweiten Weltkrieg ist unglaublich und einzigartig. Der literarische, authentische 
Augenzeugenbericht bietet einen vereinfachten Zugang zur Beschäftigung mit dem 
komplexen und wichtigen Thema. Aber auch immerwährende Themen im Roman wie 
Pubertät, erste Liebe, Familiengeflechte, sich eingeengt fühlen, Krieg, Angst oder die 
Theodizee-Frage halten die Geschichte topaktuell. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Was mir am besten gefällt, finde ich schwer, auf den Punkt zu bringen. Ich mag das 
Konzept, welches hinter der Inszenierung steckt: der Gebrauch von nur wenigen 
Bühnenmitteln, der Fokus auf das Schauspiel und die live erzeugte Musik. Der Text 
wird in dieser Bühnenfassung nur von einer Schauspielerin gesprochen und 
verkörpert, das Bühnenbild besteht aus Kartons, der Musiker imitiert und 
experimentiert mit ungewohnten Geräuschen anstatt bloss Lieder abzuspielen. Auch 
gefällt mir die Nähe der Bühne zum Publikum bei der Inszenierung, denn damit wird 
eine besondere Intensität und Konzentration erzeugt. Spannend finde ich, wie die 
Regisseurin ein Wechselspiel zwischen der Leichtigkeit in den Erzählungen Annes 
(durch ihren Charakter) und der Schwerfälligkeit in der Grundthematik kreiert. 
 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Im Text spielt auch das Erwachsenwerden von Anne Frank eine Rolle. Während den 
Proben erinnerten wir uns häufig an unsere eigene Geschichte. Manchmal erzählte 
die Hauptdarstellerin, Deleila Piasko, ganz persönliche Anekdoten, die ihr wohl in 
den Sinn kamen, als sie nach einer geeigneten Charakterisierung Anne Franks auf der 
Bühne suchte. Das war häufig sehr lustig oder auch berührend und diente als 
Inspiration für die Inszenierung. 
Mich faszinierte das Zusammenspiel des Trios Schauspielerin-Regisseurin-Musiker: 
Häufig probierte zuerst die Darstellerin ihren eigenen Umsetzungsvorschlag aus, den 
griff dann die Regisseurin auf und erweiterte ihn mit ihren Ideen, worauf der Musiker 
dem noch eine – meist überraschende – musikalische Note gab. 

1.2.7. Interview mit der Schauspielerin Deleila Piasko: 
Was interessiert/berührt dich persönlich an der Geschichte von Anne 
Frank? 
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Mich interessiert das Schicksal dieses Mädchens. Ihre Ängste und ihre Sehnsüchte, 
die teils durch Extremsituationen (Krieg/Judenverfolgung) teils durch ihre Pubertät 
bedingt sind. Mich interessiert, wie sie sich aus einer Monotonie wegträumt. Ihre 
Gedanken, ihre Phantasie - aus welchem Blickwinkel sie die Welt sieht. 
Was macht sie für dich auch 2016 noch aktuell und erzählenswert? 
 
Das Tagebuch ist ein wichtiges historisches Dokument. Die Ehrlichkeit und 
Unvoreingenommenheit mit der Anne berichtet, ist einzigartig und die Fragen mit 
denen sie sich beschäftigt sind aktuell und zeitlos. 
 
Was gefällt dir an eurer Inszenierung am besten? 
Das ändert sich jeden Tag:) 
 
Was war der schönste Moment für dich während der Produktionszeit? 
Kann ich wirklich nicht sagen, es gab bisher viele. Aber es ist immer sehr toll in einen 
Spielfluss zu kommen, wenn man merkt, dass die Figur lebt.  
 

1.3. Bühne und Kostüm 
Das Tagebuch der Anne Frank ist das diesjährige «mobile Theater». Das heisst, dass 
das Stück auf Anfrage auch in Schulhäusern, Gemeindesälen oder Kirchen gespielt 
werden kann. Das wiederum bedeutet, dass das Bühnenbild einfach zu transportieren 
sein soll, sowie schnell und unkompliziert  auf- und abgebaut werden muss.  
Trotzdem soll es natürlich auch seine eigentliche Aufgabe erfüllen: den visuellen 
Rahmen für das Thema der Inszenierung und Spielmöglichkeiten für die 
Schauspielerin bieten. So kam Janine Fischer auf die Idee, Umzugskartons 
einzusetzen. Diese sind leicht, gut transportierbar und sehr wandelbar. Aus 
Kartonkisten kann ein Laufsteg, eine Höhle, eine Arena oder ein Turm gebaut 
werden. Man kann sich darin verstecken oder sich draufstellen. Und natürlich sind 
Kartonkisten auch ein Symbol für Umzug und für Erinnerungen, denn man kann 
einen ganzen Haushalt darin verpacken oder man nutzt sie zum Verstauen von 
Dingen, die man gerade nicht braucht, aber trotzdem nicht wegwerfen möchte 
Die Kostümbildnerin Maya Däster wollte kein historisches Kostüm, also keine 
Kleider, die an das erinnern, was die reale Anne Frank tatsächlich in den 1940er- 
Jahren getragen hat. Da es eine moderne, zeitgenössische Inszenierung ist, soll auch 
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die Figur der Anne Frank aktuell aussehen. Es war ihr aber sehr wichtig, dass Annes 
Kostüm mädchenhaft und verspielt wirkt.  

1.4. Musik 
Die Schauspielerin Deleila Piasko steht mit dem Text von Anne Frank ganz ohne 
Spielpartner*in auf der minimalistischen Bühne mit den schlichten Kartonkisten. 
Aber Marcel Zaes Sounds verweben sich zu Klangteppichen, die eine Atmosphäre 
entstehen lassen, welche die Schauspielerin stark im Spiel unterstützt. 

Auf der Bühne sitzen Marcel Zaes bzw. sein Stellvertreter Ramon Bischoff hinter 
einem Laptop. Was machen sie dort eigentlich? 

Sie spielen von ihrem Rechner die Musik, die aus unzähligen kleinen «Samples»1 
besteht,  ab. Samples sind Schnipsel von im Voraus aufgenommenen Klängen (in 
diesem Fall: einzelne Töne von Instrumenten, kurze Melodiephrasen, 
Rhythmusfragmente und einzelne Geräusche), welche nun digital in der Software 
vorliegen und per Knopfdruck abgespielt, mit anderen Samples kombiniert und in 
der Klangfarbe und in der Lautstärke verändert werden. All diese kleinen Schnipsel 
ergeben zusammen die klangliche Begleitung zum Stück. 

Das sieht auf dem Computerbildschirm zum Beispiel so aus:  

 

Und wie sind diese Sounds entstanden? 

                                                   
1 Sample (engl. für ‚Auswahl‘, ‚Muster‘, ‚Beispiel‘) steht im musikalischen Kontext für einen 
«Klangschnipsel» oder einen Einzel-Sound.  
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Marcel Zaes hat seine Arbeit an der Musik  für Anne Frank damit begonnen, dass er 
assoziiert und recherchiert hat. Er hat sich gefragt, welche Musik wohl in dieser Zeit, 
also den 40er-Jahren, im Radio gespielt wurde und hat sich dafür die amerikanischen 
Hitlisten angeschaut. Er hat sich aber auch mit  jiddische Volksmusik, jüdischen 
Klassik-Komponisten und Klezmer auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass 
die dominierenden Instrumente Klarinette, Geige, Kontrabass und Perkussion waren.  

In einem nächsten Schritt hat er sich die Inszenierung vorgestellt und sich gefragt, 
wie die Klangwelt dieser Inszenierung aussehen könnte. Wie ist die Stimmung im 
Stück, welche Atmosphäre stellt sich intuitiv für ihn ein?  

Daraufhin hat er insgesamt 27 kurze Stücke geschrieben und aufgenommen, zum Teil 
mit Musiker*innen aus dem Berner Symphonieorchester (Bassklarinette, Bratsche 
und Kontrabass und Orchesterperkussion), zum Teil selbst mit einer Hammond-
Orgel, zum Teil künstlich am Computer (digitale Rhythmen)), und manches auch mit 
der Schauspielerin. Er hat beispielsweise ein Mikrofon in eine Kartonkiste gehalten 
(welches sich auf während der Vorstellung im Karton befindet) und Deleila Piasko 
mit der Hand darauf schlagen oder darüber streichen lassen. Diese Geräusche hat er 
dann teilweise auf dem Computer verfremdet und auf den Proben jeweils nach und 
nach zusammengesetzt, um immer wieder auszuprobieren, was wie zusammenpassen 
könnte. 

So sind die Kompositionen entstanden, die nun an den Vorstellungen abgespielt 
werden. 

Und warum muss das live auf der Bühne gemacht werden? 

Die Stücke können nicht auf CD aufgenommen und abgespielt werden, sondern 
müssen jeweils live ausgelöst werden, weil sie auf das Spiel von Deleila abgestimmt 
sind. Der Musiker muss oft auf das reagieren, was die Schauspielerin macht - und 
Menschen sind nun mal keine Maschinen. Deleila spricht nicht immer gleich schnell, 
macht manchmal längere Sprechpausen, und manchmal kürzere. Und auch die 
Lautstärke muss live angepasst werden: die Musik soll an einigen Stellen so laut wie 
möglich sein, ohne die Stimme der Schauspielerin zu übertönen.  

Und natürlich könnte das alles auch neben oder hinter der Bühne gemacht werden - 
aber der Musiker ist, alleine durch seine Präsenz auf der Bühne, ein abstrakter 
Spielpartner für die Schauspielerin.  
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2. Zum Hintergrund: Der zweite Weltkrieg 
Der zweite Weltkrieg, dieser furchtbare Albtraum, hat sechs Jahre gedauert. Wenn 
man die Machtergreifung Adolf Hitlers als Startpunkt nimmt, weil ab da die 
Diskriminierung aller Nicht-Arier und Nazigegner anfing, sind es sogar 12 Jahre. 
Deswegen sprengt dieser Krieg das Format einer Materialmappe. Weil das Schicksal 
von Anne Frank aber so eng mit diesem Krieg verbunden ist, dass man ihre 
Geschichte nur wirklich verstehen kann, wenn man den geschichtlichen Hintergrund 
kennt, findet ihr einen Zeitstrahl im Anhang, der die Geschehnisse des zweiten 
Weltkrieges mit Fokus auf die Juden und Jüdinnen in Deutschland und den 
Niederlanden übersichtlich zusammenfasst.  
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3. Anne Frank  
Anne Frank war ein ganz normales Mädchen in einer sehr unnormalen Zeit. Sie hatte 
das grosse Pech, kurz vor der Machtergreifung Adolf Hitlers geboren zu werden und 
so als Kind und Jugendliche in der Hölle des zweiten Weltkrieges aufzuwachsen. Als 
Dreizehnjährige musste sie sich mit ihrer eigenen und einer anderen Familie  in einer 
winzigen Wohnung vor den Nazis verstecken und durfte diese zwei Jahre lang nicht 
mehr verlassen, nur um am Ende trotzdem verhaftet zu werden und im Alter von 15 
Jahren in einem Konzentrationslager zu sterben. 

3.1. Kindheit in Deutschland 
Annelies Marie Frank, genannt Anne, wird am 12. Juni 1929 in 
Frankfurt am Main geboren. Sie ist die zweite Tochter von 
Otto und Edith Frank. Die Familien beider Eltern waren schon 
immer in Deutschland und lebten seit dem späten Mittelalter 
in Frankfurt. Otto Frank hat im ersten Weltkrieg als Soldat für 
Deutschland gekämpft. Anne und ihre drei Jahre ältere 
Schwester Margot werden jüdisch erzogen, allerdings sind die 
Franks nicht religiöser als die meisten Christen heutzutage in der Schweiz, also 
wächst Anne als ganz normales Mädchen auf.  

3.2. Flucht in die Niederlande 
1933, als Anne vier Jahre alt ist, kommt Adolf Hitler an die 
Macht und mit ihm die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands (NSDAP). Das Leben für die jüdische 
Bevölkerung in Deutschland wird sofort deutlich 
unangenehmer: Hitler ruft beispielsweise zum Boykott 
jüdischer Geschäfte auf und es kommt zu heftigen 
antisemitischen Demonstrationen. Otto und Edith erkennen 
schnell, dass die Situation früher oder später ausser Kontrolle 
geraten wird und wandern daraufhin mit ihren Töchtern in die 

Niederlande, nach Amsterdam, aus.  
Dies hat mehrere Gründe: erstens waren die Niederlande während des 1.Weltkrieges 
neutral (wie die Schweiz) und galten deshalb als sicher. Ausserdem ist es ein 
Nachbarsland Deutschlands mit einer ähnlichen Sprache und zu guter Letzt hat Otto 
geschäftliche Kontakte dort.  

ABB. Adolf Hitler 
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So kann er in Amsterdam die holländische Niederlassung der Opekta2 aufbauen und 
leiten. 
Anne lernt schnell Holländisch,  geht auf die Montessorischule, findet viele Freunde 
und Freundinnen und fühlt sich wohl in Amsterdam.  
Im Gegensatz zu ihrer grossen Schwester ist Anne nicht die allerbeste Schülerin, eher 
extrovertiert und zu Streichen aufgelegt, als ruhig und strebsam. Ihre Freizeit 
verbringt sie gerne draussen mit ihren Freundinnen oder schaut sich Filme an. Vom 
drohenden zweiten Weltkrieg bekommt sie vermutlich gar nicht so viel mit, bis er 
1940 tatsächlich die Niederlande erreicht.  

3.3. Deutsche Invasion 
Die deutsche Wehrmacht besetzt das ganze Land und schliesst die Grenze. Eine 
Flucht wird unmöglich. Otto Frank versucht zwar noch, ein Visum für die USA oder 
einen der südamerikanischen Staaten zu bekommen, aber er bleibt erfolglos.  Die 
Familie braucht einen Plan B und gemeinsam mit seinem Kollegen Kleiman3 
entwickelt Otto einen: ein Versteck im Hinterhaus seiner eigenen Firma. Davon 
erzählt er aber seiner Familie noch nichts, überschreibt aber rechtzeitig seine Firma 
an seine nichtjüdischen Freunde (siehe 4.2.) damit sie ihm die Nazis nicht 
wegnehmen können.  

3.4. Antijüdische Massnahmen 
Unter der deutschen Besatzung wird das Leben der jüdischen Bevölkerung immer 
mehr eingeschränkt, bis sie eigentlich gar nichts mehr dürfen.   
Ein paar Beispiele: Juden dürfen nur von 3-5 Uhr einkaufen und zwischen 8 Uhr 
abends und 6 Uhr morgens überhaupt nicht mehr auf nicht auf die Strasse. Sie 
dürfen nicht mehr ins Theater oder Kino, sie dürfen nicht ins Schwimmbad und 
überhaupt nicht mehr Sport an öffentlichen Plätzen betreiben. Juden 
dürfen keine eigenen Betriebe mehr besitzen und auch keine Fahrräder 
oder Autos. Sie dürfen aber auch keine öffentlichen Verkehrsmittel 
mehr benutzen und Christen dürfen Juden nicht mit ihren Fahrzeugen 
mitnehmen - Juden und Jüdinnen sollen immer zu Fuss gehen. 
Jüdische Menschen dürfen nicht mehr zu Christen nach Hause oder 
mit ihnen zur Schule gehen, deshalb müssen Anne und Margot ans jüdische 
Gymnasium wechseln. Um als jüdisch erkennbar zu sein, müssen alle Juden und 
                                                   
2 Siehe 5. Glossar 
3 Siehe 4. Untergetauchte und Helfer*innen 
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Annes Zimmer 

Jüdinnen gelbe Sterne an ihre Kleidung nähen, bekommen Sarah oder Israel als 
Zweitnamen und ein «J» in den Pass gestempelt. 
1942 erhält Margot den Aufruf4, woraufhin ihre Eltern entscheiden, dass sich die 
Familie sofort verstecken muss - auch wenn das Versteck noch nicht ganz fertig 
eingerichtet ist. Margot und Anne dürfen nur jeweils ihre Schultasche mit privaten 
Dingen vollpacken, denn ein grösseres Gepäckstück würde zu sehr auffallen. Am 
darauffolgenden Morgen stehen alle früh auf und bereiten die Wohnung so vor, dass 
es aussieht, als ob sie halsüberkopf aufgebrochen wären: der Frühstückstisch ist noch 
gedeckt, die Betten noch nicht gemacht und in der Küche liegt Fleisch für die Katze, 
das in Kriegszeiten niemals verschwendet würde.  
Die Familie zieht sich so viele Kleider wie möglich übereinander an (damit sie 
möglichst viel mitnehmen können) und geht durch den Regen zur Firma des Vaters. 

3.4.1. Das Versteck 
Zu Otto Franks Firma gehört ein 
leerstehendes Hinterhaus, welches ca. 50-60 
Quadratmeter misst. (Also ungefähr 
anderthalb grosse Schulzimmer) Dieses hatte 
nur einen Eingang und diese Tür wurde 
durch einen drehbaren Schrank verschlossen, 
so dass Unwissende nicht auf die Idee kämen, 
dahinter könnte eine Wohnung liegen.  

 
Diese Wohnungen teilen sich anfangs die 
Familien Frank und van Pels. Als die Situation 
für nicht versteckte Juden noch schlimmer 
wird, nehmen sie noch eine achte Person auf: 
den Zahnarzt Fritz Pfeffer.  
 
 
Das Versteck ist eigentlich sehr gut ausgestattet: es gibt ein Schlafzimmer, das sich 
Anne und Fritz Pfeffer teilen. Ein weiteres Schlafzimmer teilen sich die Eltern Frank 
und Margot. Im Wohnzimmer, das gleichzeitig die Küche ist, schläft das Ehepaar van 

                                                   
4 Siehe 5. Glossar 

Die Schranktür  
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Pels und in einer Kammer auf dem Dachboden ihr Sohn Peter. Es gibt eine Toilette 
und ein Waschbecken, aber keine Badewanne oder Dusche.  

3.4.2. Zusammenleben im Versteck 
Das Schwierigste für Anne ist, dass sie nicht an die frische Luft kann. In dem engen 
Versteck hat man natürlich keine Bewegungsfreiheit und darf nicht auf sich 
aufmerksam machen. (Die Mitarbeiter der Fabrik dürfen auf keinen Fall hören, dass 
sich Menschen im Hinterhaus befinden. Die Nazis haben hohe Kopfgelder bezahlt 
und ausserdem werden alle, die den Juden helfen, sehr hart bestraft. Deshalb werden 
Juden sehr häufig verraten - aus Angst oder für Geld.) Darum dürfen die Versteckten 
zu Arbeitszeiten (also den ganzen Tag) möglichst keine Geräusche machen. Nicht laut 
lachen, schreien, husten oder singen. Nur auf Zehenspitzen gehen, keine Klospülung 
bedienen und keine Tür zuschlagen. Sie leben in ständiger Angst, entdeckt und 
verhaftet zu werden. Dabei ist es doch so schon schwierig genug, wenn acht 
Menschen ganz eng aufeinander leben. Anne muss sich ihr kleines Zimmerchen mit 
einem fremden, erwachsenen Mann teilen, der noch dazu die ganze Zeit den 
Schreibtisch für sich beansprucht. Und wie das in der Pubertät häufig der Fall ist, hat 
sie auch immer mal wieder Streit mit ihren Eltern oder ist von allen genervt und wäre 
einfach gerne mal wieder alleine. Aber alleine ist man im Hinterhaus nie - wo auch? 

3.5. Das Tagebuch   

Das Tagebuch, welches Anne zu ihrem 13. Geburtstag 
geschenkt bekommen hat (dem letzten in Freiheit), wird ihr 
kostbarster Besitz und ihre beste Freundin. Sie fühlt sich oft 
einsam im Hinterhaus, denn von den Erwachsenen fühlt sie 
sich nicht verstanden, ihre Schwester ist drei Jahre älter als sie 
und Peter ein uninteressanter Junge. Ihr fehlt eine Freundin, 
eine Bezugsperson, eine Vertraute. Beim Tagebuchschreiben hat sie das Gefühl, ganz 

sie selbst sein zu dürfen und verarbeitet 
dabei die schrecklichen Geschehnisse. 
Als ein niederländischer Minister durchs 
Radio bekannt gibt, dass nach dem Krieg 
Tagebücher und andere private 
Dokumentationen der deutschen 
Gräueltaten gebraucht werden, fängt 



  
Materialmappe – Das Tagebuch der Anne Frank – Konzert Theater Bern - 2016 
 

 16 

Anne an, ihr Tagebuch zu überarbeiten. Sie will nach dem  Krieg Schriftstellerin oder 
Journalistin werden und schreibt jetzt noch begeisterter. Gleichzeitig ist sie sich 
sicher, dass sich auch nach dem Krieg niemand für die «Herzensergüsse eines 
Dreizehnjährigen Schulmädchens interessieren wird».  

3.6. Die Verhaftung 
Nach zwei Jahren im Versteck werden die Untergetauchten am 4. August 1944 
verhaftet. Bis heute weiss man nicht, wer sie verraten hat. Alle acht werden erst nach 
Westerbork5 gebracht und von dort in einem Güterzug ins Konzentrationslager 
Ausschwitz transportiert. Drei Tage lang verbringen sie mit 60 anderen Menschen 
zusammengepfercht in diesem Zugwaggon, in dem es nur 
einen Eimer als Toilette gibt. In Auschwitz angekommen, 
werden Männer und Frauen sofort getrennt. Otto Frank sieht 
seine Familie zum letzten Mal. Alte, Kranke und Kinder 
werden sofort in die Gaskammern geschickt (unter anderem 
Herr van Pels), alle anderen bekommen die Haare abrasiert 
(wegen der Flöhe) und eine Häftlingsnummer in den Arm 
tätowiert (zur Identifizierung).  

Von Ausschwitz werden viele Gefangene nach und nach auf andere Lager verteilt. 
Margot und Anne werden von ihrer Mutter getrennt und kommen nach Bergen-
Belsen, wo sie im Februar 1945 beide kurz hintereinander an Typhus6 sterben. 

3.7. Nach dem Krieg 
Otto Frank überlebt den zweiten Weltkrieg als einziger aus dem Hinterhaus. Zurück 
in Amsterdam überreicht ihm Miep Gies das Tagebuch seiner Tochter Anne. Otto 
entscheidet sich, ihrem Wunsch zu folgen und es zu veröffentlichen. 1947 erscheint 
das Tagebuch unter dem Titel «Het Hinterhuis» (=Das Hinterhaus), dem Titel, den 
Anne sich ausgesucht hatte, in Holland. Die deutsche Übersetzung kommt 1950 unter 
dem Titel «Das Tagebuch der Anne Frank» heraus. Mittlerweile wurde es auf 70 
Sprachen übersetzt und in 60 Ländern insgesamt über 30 Millionen Mal verkauft. 

                                                   
5 Siehe 5. Glossar 
6 Typhus = eine gefährliche Infektionskrankheit, bei der man hohes Fieber und eine Darmverstopfung 
bekommt 

Kinder im KZ Auschwitz  
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4. Die Untergetauchten und ihre Helfer*innen 

4.1. Die Untergetauchten 
Otto Frank            Edith Frank            Margot Frank        Anne Frank 

   
Herman van Pels7 Auguste van Pels   Peter van Pels       Fritz Pfeffer8  

 

 

 

4.2. Die Helfer*innen 
Die Untergetauchten hätten ohne ihre Helfer*innen niemals so lange überlebt. Diese 
Held*innen haben ihre eigenen Leben in Gefahr gebracht, wenn sie ihren 
Schützlingen beispielsweise Essen auf dem Schwarzmarkt besorgt und es ins Versteck 
geschmuggelt haben. Sie waren allesamt Mitarbeiter*innen in Otto Franks Firma.  

Miep Gies, die Sekretärin  Jan Gies, ihr Mann  Jo Kleiman, Buchhalter 
 
 
 
 

Victor Kugler, offiz. Besitzer  Bep Voskuijl, Sekretärin 
 
 
 
 
 

  

                                                   
7 Die Familie van Pels nennt Anne in ihrem Tagebuch van Daan. 
8 Anne nennt ihn in ihrem Tagebuch Alfred Dussel 
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5. Glossar 
Damit während der Vorstellung möglichst wenig Verständnisfragen auftauchen, 
oder um diese nach dem Vorstellungsbesuch zu beantworten, sind hier ein paar 
Abkürzungen und Begriffe kurz erläutert. 

Aufruf Damit ist ein Brief gemeint, der den/die Empfänger*in auffordert, sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt an einer Sammelstelle einzufinden, um in ein 
Arbeitslager nach Deutschland transportiert zu werden. 
Alliierte (lat. Verbündete) Mit dem Begriff »Alliierte« sind Staaten gemeint, die 
sich z.B. im Krieg durch ein Bündnis gegen einen gemeinsamen Gegner 
zusammenschliessen. Im Zweiten Weltkrieg verbündeten sich gegen Deutschland, 
Italien und Japan u.a. die Siegermächte Grossbritannien, USA, die Sowjetunion und 
Frankreich. 
Antisemitismus Unter Antisemitismus versteht man eine judenfeindliche Haltung 
einzelner Personen oder ganzer Gesellschaften. Adolf Hitler und 
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) verbreiteten ihr 
nationalsozialistisches Gedankengut eines rassistischen Antisemitismus in der 
gesamten Gesellschaft. Sie gaben für ihr judenfeindliches Vorgehen rassistische 
Motive an, d.h. sie behaupteten, dass es verschiedene «Menschenrassen» gäbe, die 
angeblich unterschiedlich viel «wert» seien. Während «Arier» sehr wertvoll seien, 
galten Juden als «minderwertig». Dies führte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
zum Massenmord an ca. 6 Millionen Juden. Heute verletzen antisemitische 
Äusserungen und Handlungen in Deutschland und auch in der Schweiz das 
Grundgesetz und werden strafrechtlich verfolgt. 
BBC steht für British Broadcasting Corporation und bezeichnet den öffentlich-
rechtlichen Radiosender Grossbritaniens. Dieser war als «Feindsender» vom 
Naziregime verboten wurden und gehörte zu den wichtigsten Informationsquellen für 
alle Nazigegner.  
D-Day steht im englischen für den Stichtag einer militärischen Operation. Heute 
wird damit meistens der 6. Juni 1945 gemeint, als alliierte Truppen in der 
französischen Normandie landeten und die sogenannte Westfront eröffneten.  
Führer 1934 wurde ein Erlass herausgegeben, in dem verfügt wurde, dass Adolf 
Hitler nur noch als «Führer und Reichskanzler» angesprochen werden durfte. Oft 
wurde er «Der/unser Führer» genannt.  
Gestapo Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) war die Politische Polizei in 
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der Zeit des Nationalsozialismus. Sie wurde 1933 gegründet und nach dem Zweiten 
Weltkrieg als «verbrecherische Organisation» verboten. Die Gestapo übernahm die 
Verfolgung, den Abtransport und die Ermordung von politischen Gegnern. Dabei 
konnten sie unabhängig von einer Bindung an Recht und Gesetz handeln. Die 
Gestapo war somit auch massgeblich an der Vernichtung der 
europäischen Juden beteiligt. 
Holocaust Der Begriff Holocaust (grch: vollständig verbrannt) bezeichnet den 
systematischen Massenmord an den europäischen Juden durch die 
Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges. Durch die organisierte 
Deportation von Juden in Vernichtungslager im besetzten Polen wurden bis zum 
Ende des Krieges mehr als 6 Millionen Menschen ermordet. Im Hebräischen wird der 
Holocaust meist Shoah – also «grosse Katastrophe» – genannt. 
Invasion Eine Invasion ist ein feindlicher Einmarsch in ein Gebiet oder Land, 
der mit bewaffneter Macht durchgeführt wird. 
Konzentrationslager (KZ) Die Nationalsozialisten errichteten Lager, in denen sie 
Gegner gefangen hielten, die willkürlich verhaftet wurden. Diese Menschen wurden 
in Arbeits- oder Vernichtungslagern – den sogenannten Konzentrationslagern – 
unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten, gefoltert und ermordet. 
In der Zeit des Nationalsozialismus starben mehrere Millionen Menschen in diesen 
Konzentrationslagern. Das KZ Auschwitz-Birkenau war mit 1,1 Millionen 
Todesopfern das grösste Vernichtungslager. Heute 
befindet sich in Teilen des Gebäudes das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau, 
eine Gedenkstätte des Holocaust. 
Mythologie Als Mythologie wird die Zusammenstellung von Mythen bezeichnet. 
Diese wiederum sind Erzählungen/Legenden/Sagen aus alter Zeit (in Annes Fall 
vorallem aus dem antiken Griechenland und alten Rom) zu Göttern und Helden.  
NSDAP Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – die Partei 
Adolf Hitlers – wurde im Jahr 1920 gegründet. Von 1933 bis 1945 
war sie die einzige zugelassene Partei Deutschlands. Adolf Hitler 
sicherte sich so die Funktion eines Alleinherrschers (Diktators). Die 
Politik der Partei war nationalistisch und rassistisch geprägt und 
richtete sich gegen Menschen, die nicht der Ideologie der Nationalsozialisten 
entsprachen. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
wurde die NSDAP aufgelöst und als «verbrecherische 
Organisation» verboten. 
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Offensive Angriff 
Opekta Firma, die Geliermittel für Marmeladenherstellung produzierte. Otto Franks 
Schwager arbeitete für diese Firma in der Schweiz und ermöglichte es Otto, die 
niederländische Vertretung aufzubauen.  
SS= Schutzstaffel Die Schutzstaffel war eine sehr brutale militärische Organisation 
der NSDAP. Ihre ursprüngliche Funktion war der persönliche Schutz Adolf Hitlers. 
Die SS stand in enger Verbindung mit der Gestapo und war 
u.a. für die Verwaltung und Leitung der Konzentrationslager zuständig. Durch 
die SS wurde die systematische Ermordung an den europäischen 
Juden durchgeführt. Nach 1945 wurde die SS aufgelöst und als 
«verbrecherische Organisation» verboten. 
Westerbork Das Durchgangszentrum Westerbork war ein KZ-Sammellager, von 
dem aus über 100.000 Juden und Jüdinnen sowie Sinti und Roma in die 
Konzentrationslager deportiert wurden. Das Lager wurde bereits in der Zeit vor der 
deutschen Invasion eingerichtet – ursprünglich als Auffanglager für jüdische 
Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland, um diesen mit einer 
provisorischen Behausung, Wasser und Nahrungsmittel helfen zu können.  
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6. Weiterführende Texte / Empfohlene 
Sekundärliteratur 
 

Anne Frank von Miriam Pressler – SJW Nr. 2500 - www.sjw.ch 

Weiterführender Link 

Auf der Website der des Anne Frank Stiftung gibt es Bilder, Texte und Videos zu 
entdecken. Zum Beispiel kann man einen virtuellen Rundgangdurch das Hinterhaus 
machen: 

http://www.annefrank.org/de/Anne-Frank 

7. Anhang: Zeitstrahl 
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