
"Die Eichmann-Protokolle" - Schulkritiken 
 
1. Schloss Wittgenstein 
Auf den Spuren Adolf Eichmanns 
Schüler erhalten Einblicke in die Akte eines NS-Verbrechers 
 

  
 
„Ich habe nie wirklich etwas damit Zutun gehabt, ich habe lediglich die Befehle und Anweisungen 
von oben befolgt“. So äußert sich Adolf Eichmann unzählige Male während seiner vielen Verhöre, 
die der Nationalsozialist wegen seiner mithilfe an den Juden-Deportationen in die 
Konzentrationslager über sich ergehen lassen musste. Sein Handeln während des Zweiten 
Weltkrieges bedeutete für Millionen von Juden in Deutschland das baldige Ende. 
 
Da die Vertreibung und die gewaltsame Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Deutschland 
eine große Rolle in der deutschen Geschichte spielt, hatten die Schülerinnen und Schüler der Q1 
und Q2  des Gymnasium Schloss Wittgensteins am vergangenen Freitagvormittag die Gelegenheit, 
Einblicke in die originalen Verhöre von Adolf Eichmann zu erhalten. 
 
Die Theatergruppe „Hannoversche Kammerspiele“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Protokolle 
des Falles Adolf Eichmann in Form einer szenischen Lesung vor Schülern zu präsentieren um auf 
die erschreckenden damaligen Vorfälle durch reale Beispiele aufmerksam zu machen und die 
Geschichte hautnah zu erleben. Der Vortrag wurde geprägt durch originale Zeitungsschlagzeilen ab 
dem Jahr 1933, kürzere Auszüge aus dem Buch „Kuriositäten aus dem dritten Reich“ und Teilen aus 
den Verhören Eichmanns. 
 
Der in Österreich geborene Adolf Eichmann führte ein unauffälliges, normales Leben, wurde 
kirchlich erzogen und konnte anfangs beruflich keinen festen Fuß fassen. Nachdem er in Österreich 
bereits der SS beigetreten war, ging er 1933 nach Deutschland und hoffte dort auf größeren Erfolg. 
Er fühlte sich im Laufe der Jahre der NSDAP immer mehr verpflichtet und wurde 1934 nach Berlin 
versetzt, wo er zunächst für die Erschaffung der sogenannten „Freimaurerkartei“ und später für die 
gezielte Vertreibung der Juden zuständig war. 
 
Sein Handeln für Deutschland spitzte sich im Laufe der Jahre immer weiter zu, bis er schließlich für 
die gesamte Organisation der Deportationen der Juden aus Deutschland verantwortlich war. In den 
Protokollen weigerte sich Eichmann stets die vollständige Wahrheit preiszugeben. „In den ersten 
Jahren machte ich mir keine großen Gedanken über den Nationalsozialismus. Ich stimmte dem 
Kampf gegen Versailles und dem Bau der Reichsautobahn vollkommen zu“, so Eichmann während 
seiner Verhöre. 
 
Im Laufe der weiteren Befragungen streitet Eichmann allerdings alles ab: Er habe weder jemanden 



umgebracht, noch habe er eine direkte Mitschuld an der Massentötung der Juden in den 
Vernichtungs- und Konzentrationslagern während des Krieges gehabt. „Der Führer hat die 
physische Vernichtung aller Juden befohlen“. Mit diesen Äußerungen weist Eichmann alle Schuld 
von sich und gibt sich dem Ranghöheren. 
 
Doch unschuldig war Eichmann keineswegs: wie aus seinen Aktivitäten hervorging, war er stets 
bemüht die Transporte der Juden in die Lagerstätten über die Eisenbahnstrecken immer 
auszuführen. Dabei war es unwichtig, unter welchen Bedingungen die Menschen transportiert 
wurden: zusammengepfercht ohne ausreichend Wasser, Nahrung  oder die nötige Luft zum Atmen 
wurden sie deportiert - Alte und Kranke starben oft schon während der Fahrt selbst. 
 
Doch wie kommt es, dass Menschen dazu im Stande waren, seinesgleichen mutwillig, gewaltsam 
und gewissenslos auf diese Art und Weise zu foltern und schließlich zu töten? Wie konnte es 
Eichmann gelingen, trotz seiner enormen  Mitschuld nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
unterzutauchen und sicher allen Strafen zu entkommen? Diese und weitere Fragen konnten im 
Anschluss an den Vortrag der beiden Referenten  von den Schülern gestellt und im Gegenzug 
beantwortet werden, auch wenn es auf viele Fragen bis heute keine eindeutigen Antworten gibt. 
 
Diese Art von Prävention aus der Sicht eines NS-Täters  gibt Aufschluss darüber, wie weit es unter 
dem Einfluss der Nationalsozialisten bereits gekommen war und  dass sich Teile der Geschichte in 
Zukunft niemals wiederholen dürfen und sollen. 
 
Text und Foto: Lena Marie Heinrich 
Quelle: http://www.wittgenstein.de/aktuell/2017/auf-den-spuren-adolf-eichmanns/ 
 
2. IGS Wihelmhaven 
Arzt hätt` ich nicht werden dürfen - Das Eichmann – Protokoll 

 „Von dem rechtlichen Sektor aus gesehen 
blieb mir nichts anderes übrig als 
Befehlsempfänger, die Befehle, auszuführen, 
die ich bekam.“ 

Über den Geschichtsunterricht hinaus 
hatten am 24.01.2014 Schüler des 12. und 
13. Jahrgangs der IGS die Möglichkeit, 
mithilfe einer szenischen Lesung auf Basis 
der Verhörprotokolle Adolf Eichmanns 
einen vertiefenden Einblick in die Psyche 
des Organisators der 
nationalsozialistischen Judenvernichtung 
zu erhalten. Die Schauspieler Harald 
Schandry und Bernd Surholt, die seit 6 

Jahren mit der Inszenierung an deutschen Schulen versuchen, historische Zusammenhänge zu 
verdeutlichen und Bezüge zu aktuellen Ereignissen herzustellen, verzichten dabei auf Requisiten 
und Bühnenbild und zeichnen auf Basis verschiedenster historischer Dokumente ein verstörendes 
Bild des Schreibtischtäters Eichmann. 
Der SS-Obersturmbannführer, der von 1941 bis 1945 als Leiter des „Judenreferats IV B 4“ im 
„Reichssicherheitshauptamt“ Millionen Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager 
deportieren ließ, wurde am 11. Mai 1960 von Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad in 
Buenos Aires gefasst und nach Israel verschleppt. Rund ein Jahr später begann am 11. April in 
Israel der Prozess vor dem Jerusalemer Bezirksgericht. Nach acht Monaten Prozess wurde 
Eichmann am 15. Dezember in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tode 
verurteilt. Das Urteil wurde am 1. Juni 1962 vollstreckt. 
 

http://www.wittgenstein.de/aktuell/2017/auf-den-spuren-adolf-eichmanns/


Im Mittelpunkt der collagenartigen Lesung standen neben den Verhörprotokollen, historische 
Zeitdokumente, die den Weg in die „physische Vernichtung der Juden“ aufzeigten. Durch diese 
Form der Darstellung konnten Eichmanns Ausreden entlarvt und seine juristische Strategie 
demaskiert werden. 

In der darauffolgenden Diskussion beteiligten sich die Schüler im Gespräch mit den Darstellern 
rege und diskutierten neben der Rolle der BRD auch den Umgang mit diesen Verbrechen in der 
Nachkriegszeit. Die Darsteller machten hierbei deutlich, dass Eichmann ihrer Ansicht nach eben 
nicht nur ein getreuer, ordentlicher Beamter war, wie Hannah Arendt ihn charakterisierte, sondern 
ein hoch intelligenter, fanatischer Antisemit, der kalkuliert und strategisch diesen Prozess 
durchsteuerte. 

Schülerstimmen: 

„Das Theaterstück bzw. die Lesung dessen gibt einen weitschweifenden Einblick in den Prozess 
rund um Adolf Eichmann. Die Frage nach Verjährung und somit Freispruch von ehemaligen 
Nationalsozialisten bzw. Kriegsverbrechern kommt auf und wird durch die puristische 
Darstellungsweise sowie die angeregte Diskussion anders beantwortet als Diskussionen im 
Unterricht.“ (Marlene Schnittger) 

„Für den Geschichtsunterricht war die Inszenierung sehr informativ und gab teils auch intensivere 
Eindrücke vom Prozess und Handeln Adolf Eichmanns. Besonders gut gefiel mir, dass weniger 
Wert auf ein Bühnenbild gelegt wurde, sodass man sich mehr auf die gegebenen Informationen 
konzentrieren konnte.“ (Julien Hörig) 

„Sinnvoll war diese Art der Darstellung eines so wichtigen Ereignisses der deutschen Geschichte, 
da der Fokus darauf lag, zuzuhören und das Gehörte aus sich wirken zu lassen.“ (Teelke 
Battermann) 

„Vor allem die kurzen Impulse in Form von Ausrufen wie ‚Extrablatt‘ haben dem Stück eine 
besondere geschichtliche Tiefe verliehen.“ (Chiara Risse) 

„Das Theaterstück hat noch einmal klar gezeigt, wie unterschiedlich stark die Interessen der 
jeweiligen Länder an der Verfolgung der NS-Verbrecher war.“ (Jendrik Willmann) 
„Die szenische Darstellung des Eichmann-Prozesses bot einen guten Überblick über die 
Geschehnisse und die den Werdegang des NS-Regimes. Auch die falsche Fassade Eichmanns und 
die Widersprüchlichkeiten seiner Argumentation wurden gut vermittelt. Das Ganze wurde sachlich 
und ungeschönt dargestellt.“ (Paul Gieseler) 
Quelle: http://www.igswhv.de/das-eichmann-protokoll/ 
 

3. König-Wilhelm-Gymnasium Höxter 
"Eichmann-Protokoll" hinterlässt Wirkung 

 
Die Texte machen deutlich, wie Hans Eichmann 
sich den Folgen seiner Entscheidung entziehen 
möchte. Harald Schandry und Bernd Surholt von 
den Hannoverschen Kammerspielen führen das 
Stück auf. 
 

 

 

 

http://www.igswhv.de/das-eichmann-protokoll/


Prototyp des Untertanen: Hans Eichmann war SS-Obersturmbannführer und zentrale Figur bei der 
Judenvernichtung. Die Verantwortung für seine Entscheidungen wies er jedoch weit von sich. Die 
Hannoverschen Kammerspiele und das Klecks-Theater Hannover haben vor Schülern des König-
Wilhelm-Gymnasiums (KWG) in Höxter die so genannten Eichmann-Protokolle in einer szenischen 
Lesung aufgeführt. Das Stück war Teil der Gedenkveranstaltungen zur Befreiung des KZ 
Auschwitz. Carola Fern von der Fachschaft Geschichte hatte die Aufführung angeregt. 

"Die Form industrieller Vernichtung ist einmalig, und sie ist in Deutschland geschehen", machten 
die beiden Schauspieler den Schülern klar. Ohne Requisiten ließen sie die Texte sprechen: Neben 
Eichmanns Aussagen waren das Liedtexte, Briefe oder Anordnungen der NSDAP-Parteileitung. So 
entstand ein umfassender, zeitgeschichtlicher Kontext. Mit dem Stück "Arzt hätt ich nicht werden 
dürfen - Das Eichmann-Protokoll" machten sie deutlich, dass Eichmann ein Inbegriff des 
Schreibtischtäters war. Die Texte entfalteten dabei gerade im Menschlichen ihre Monstrosität. 
Dieser Wirkung konnten sich die Schüler nicht entziehen, wie Carola Fern sagte. Gerade die 
fehlende Reue Eichmanns habe sie erschüttert. So war das Stück ein eindrucksvoller Beitrag wider 
das Vergessen. 
Quelle: http://www.kwg.hoexter.de/archiv/328-eichmann-protokoll 
 
4. Burg-Gymnasium Bad Bentheim 
Szenische Lesung der Eichmann-Protokolle 

      

Am 28. März gastierten die Hannoverschen Kammerspiele am Burg-Gymnasium, um den 
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 und 11 ein Stück Zeitgeschichte nahezubringen: 
die sogenannten Eichmann-Protokolle. 

Adolf Eichmann (1906–1962) war im Zweiten Weltkrieg Leiter des Judenreferats im 
Reichssicherheitshauptamt. Er war damit eine zentrale Figur bei der Organisation der 
Judenvernichtung. 1960 wurde er von Argentinien nach Israel entführt, wo ihm der Prozess 
gemacht wurde; 1962 wurde er hingerichtet. 

Die szenische Lesung der Hannoverschen Kammerspiele bot Auszüge aus den Verhörprotokollen 
dar, die eingebettet waren in den Kontext der Judenverfolgung des NS-Staates. Deutlich wurde in 
der Lesung, welches Kunststück Eichmann verbringen wollte: Am Schreibtisch sorgte er für die 
Deportation der Juden, vor Ort war er bei Massenerschießungen zugegen und inspizierte die 
Vernichtungslager, dennoch wähnte er sich im juristischen Sinne unschuldig, weil er keinen Juden 
selbst getötet habe, weil er nur auf Befehl von Vorgesetzten gehandelt habe. 

Harald Schandry und Bernd Surholt trugen prägnante Auszüge aus den voluminösen 
Verhörprotokollen vor. Im Anschluss standen die Schauspieler für Fragen zur Verfügung und gaben 
versiert Auskunft über Eichmann und die historischen Zusammenhänge. 

Quelle: http://www.burg-gymnasium.de/aktuelles/2017/04/eichmann-protokolle.php 

http://www.kwg.hoexter.de/archiv/328-eichmann-protokoll
http://www.burg-gymnasium.de/aktuelles/2017/04/eichmann-protokolle.php


 

5. Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck 
Theaterstück zu den „Eichmann-Protokollen“  
Der Täter am Schreibtisch 

Eine besondere Geschichtsstunde fand in der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck mit der 
beklemmenden Aufführung des Theaterstücks „Arzt hätt‘ ich nicht werden dürfen“ statt.  

Die Schülerinnen und Schüler der Anne-
Frank-Gesamtschule erlebten im Forum eine 
beklemmende Aufführung. Harald Schandry 
(l.) und Bernd Surholt von den Hannoverschen 
Kammerspielen zeigten das Stück „Arzt hätt’ 
ich nicht werden dürfen“. 

 

 

 

 

 
Gebannt, ungläubig und entsetzt folgten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12 in 
der Anne-Frank-Gesamtschule einer Geschichtsstunde der besonderen Art: Vor ihnen auf der 
Bühne des Forums spielten die Schauspieler Harald Schandry und Bernd Surholt von den 
Hannoverschen Kammerspielen das Stück „Arzt hätt‘ ich nicht werden dürfen“, einen Dialog 
zwischen Kläger und Ankläger. 45 Minuten aus den „Eichmann-Protokollen“, ein Extrakt aus 
insgesamt 3564 DIN-A4-Seiten, die israelische Verhörspezialisten von Tonbändern abschreiben 
ließen, nachdem sie Adolf Eichmann 1960 in seinem Versteck in Argentinien aufgestöbert und nach 
Israel entführt hatten.  

275 Stunden hatte Eichmann seine Beteiligung an der Deportation und Vernichtung von mehr als 
sechs Millionen Juden abgestritten. 275 Stunden hatte der Obersturmbannführer aus dem 
Reichssicherheitshauptamt in Berlin mit klischeehaften Phrasen seine Handlangerschaft am größten 
Massenmord der Geschichte geleugnet. Immer wieder behauptete er: „Ich war nur ein 
Befehlsempfänger von Hitler und Heydrich. Ich konnte gar kein Blut sehen. Arzt hätt‘ ich nicht 
werden dürfen . . .“ Doch mit Hilfe unzähliger Dokumente und noch lebenden Zeitzeugen konnten 
ihm die Israelis seine verbrecherische Karriere im Dritten Reich minutiös nachweisen. Seinen 
Beginn in Wien und Prag. Sein Auftreten bei der berüchtigten „Wannsee-Konferenz“ am 20. Januar 
1942, wo die Spitzen der Hitler-Vasallen aus der NSDAP , der SS, Gerichten und 
Verwaltungsbehörden erstmalig zusammengekommen waren, um über eine gemeinsame 
„Parallelisierung der Linienführung zur Endlösung des Judenproblems“ abzustimmen. Eichmann 
leugnete dies. Er behauptete: „Ich war nur Schreibtischtäter. Die Befehle kamen von ganz oben. Die 
gute Gesellschaft stimmte allem zu. Was sollte ich da anderes tun als gehorchen!“  

Die beiden Schauspieler rezitierten dies alles ohne Theatralik, in kalter Nüchternheit, die ohnehin 
schon von der völlig schwarz verhangenen Bühne bestimmt war. Schrecklich ihre monotonen 
Schilderungen der Menschentransporte in die Todeslager, für die Adolf Eichmann 
hauptverantwortlich gewesen war. „Oft wurden die zur Deportation ausgesuchten Opfer in 
Viehtransporter zusammengepfercht, tagelang – im Sommer bei größter Hitze, im Winter bei eisiger 
Kälte – durch Europa verfrachtet. Ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Toiletten . . .“ Sie erinnerten 
daran: Auch aus Havixbeck sind Menschen so verschleppt worden.  

Jetzt wandte sich so mancher Schülerblick in Richtung des Bildes neben dem Bühnenaufgang, dem 
Bild von Anne Frank , dem Mädchen, nach dem zur Erinnerung ihre Schule benannt worden war. 



Sie wussten nun, oder ahnten zumindest, was das kleine in Frankfurt geborene, nach Amsterdam 
geflüchtete jüdische Mädchen, das 1944 ins Todeslager nach Auschwitz verfrachtet worden war, 
mitgemacht haben musste. Anne kam später in das KZ Bergen-Belsen. Hier starb sie im März 1945, 
wenige Tage vor ihrem 16. Geburtstag und nur wenige Wochen vor Kriegsende, an Typhus. In 
Belsen steht ihr Denkmal.  

Adolf Eichmann starb, in Israel zum Tode verurteilt, dort in der Nacht zum 1. Juni 1962, zwei 
Minuten nach Mitternacht am Galgen. Seine Leiche wurde in einer nahen Zementfabrik verbrannt, 
die Asche außerhalb israelischer Hoheitsgewässer im Meer verstreut. 

Text + Foto: Dieter Klein 
Quelle: http://t.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Havixbeck/2014/04/1532410-Theaterstueck-zu-
den-Eichmann-Protokollen-Der-Taeter-am-Schreibtisch 

 

6. IKG Heiligenhaus 
Die Protokolle eines Nazis 

 
Die beiden Schauspieler der Hannoverschen Kammerspiele, Bernd Suhrhold (vorn) und Harald Schandry, blickten in 
betroffene Mienen. Foto:H.W. Rieck 

Schauspieler zeigten in der IKG-Aula eine Lesung der Eichmann-Protokolle. Es sind 
Rechtfertigungen eines Mannes, der jede Verantwortung von sich wies.  

Zwei Stühle stehen vor der Bühne. Daneben ein weißer Tisch, der von einem Scheinwerferlicht 
erhellt wird. Zwei Herren – schlicht in schwarz und weiß gekleidet – treten hervor, leiten kurz in 
das Programm ein und legen los: „Extra-Blatt! 30. Januar 1933, Adolf Hitler wird Reichskanzler“, 
schreit Harald Schandry und eröffnet die Vorstellung mit einer Reihe von Schlagzeilen. Im 
Publikum herrscht sofort eine angespannte Stille. 

Mit seinem Kollegen Bernd Surholt folgt ein Wortwechsel aus kurzen NS-Propagandatexten, der 
Gruß „Heil Hitler“, eine Boykott-Aufforderung an Deutsche, jüdischen Läden fern zu bleiben und 
die Bekanntgabe des Theater-, Kino- und Konzertverbotes für Juden in einer Zeitungsmeldung vom 
12. November 1938. Die Menge des braunen Gedankengutes lässt die Zuhörer auf ihren Sitzen 
erstarren und ihre Gesichter bleich werden. 

Bernd Surholt setzt sich währenddessen auf einen Stuhl, hält eine 30 Seiten starke Akte in der Hand 
und blickt in die Gesichter der Zuhörer. Er übernimmt die Rolle des SS-Obersturmbannführers 

http://t.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Havixbeck/2014/04/1532410-Theaterstueck-zu-den-Eichmann-Protokollen-Der-Taeter-am-Schreibtisch
http://t.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Havixbeck/2014/04/1532410-Theaterstueck-zu-den-Eichmann-Protokollen-Der-Taeter-am-Schreibtisch


Adolf Eichmanns, sein Kollege verkörpert den Polizisten Avner Less, der den NS-Verbrecher 1960 
insgesamt 275 Stunden lang verhörte. 

„Aus den 3564 Protokollseiten haben wir 30 Seiten exemplarisch herausgegriffen“, erklärt Bernd 
Surholt. Seit acht Jahren zeigt das Duo die szenischen Lesung„Arzt hätt` ich nicht werden dürfen“ 
an deutschen Schulen. Das zynische Eichmann-Zitat wählten beide bewusst als Titel, um Interesse 
zu wecken. „Ein Theaterstück mit Interpretation wäre schwierig, weil dann eine wichtige 
Distanzierung zum Thema fehlt“, erläutert Schandry. „Darum haben wir uns für eine 
dokumentarische Darstellung entschieden.“ 

Kein Schuldbewusstsein 

Ihr Bühnenprogramm wirkt dadurch sehr überzeugend und authentisch, so dass Zitate wie „Ich bin 
weder Mörder, noch Massenmörder und habe mit der Tötung nichts zu tun gehabt“ oder „Mein 
Zuständigkeitsbereich endete mit der Auslieferung der Juden. Man kann ja nicht für alles 
verantwortlich sein!“ das Publikum zusammenzucken lassen. 

Geschichtslehrer Torsten Sill organisierte die Veranstaltung bereits im August: „Wir erhalten 
monatlich mehrere Angebote – bei diesem sah ich sofort, dass es sich lohnen wird.“ Thematisch sei 
die Aufführung „eine gute Grundlage für den Unterricht in der Oberstufe“, erklärt Sill weiter. Erst 
durch eine realistische Darstellung geschichtlicher Ereignisse werde die Ernsthaftigkeit der 
damaligen Situation verstanden. 

Zwölftklässler Alexander Loepke stimmt zu: „Der Vortrag war inhaltlich gut nachzuvollziehen. Die 
abschließende Fragerunde war wichtig, um offene Fragen zu klären.“  

Von Niklas Rademacher 
Quelle: https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/die-protokolle-eines-nazis-id10440971.html 

 

7. Auguste-Viktoria-Schule Itzehoe 
Hannoversche Kammerspiele an der AVS 

Am letzten Donnerstag vor dem Schulhalbjahreswechsel (28. Jan. 2016) erlebten zweihundert 
Oberstufenschüler ein kulturelles wie intellektuelles Highlight in der Aula der AVS: Zu Gast waren 
Akteure der Hannoverschen Kammerspiele mit der Inszenierung des Bühnenstückes „Arzt hätt’ 
ich nicht werden dürfen“ – die Eichmann-Protokolle. Im Folgenden äußern sich die beiden 
Oberstufenschüler Phillip Kehl (13d Profilkurs Geschichte) und Janne Nörskau (11d) zu der 
Aufführung.  

Das Böse, ganz banal 
Zur Bühneninszenierung 
„Die Eichmann-Protokolle“ der Hannoverschen Kammerspiele 

Seit mehreren Jahren inszenieren die Schauspieler Harald Schandry und Bernd Surholt von den 
Hannoverschen Kammerspielen ein Bühnenstück auf Grundlage der Verhörprotokolle des Nazi-
Verbrechers Adolf Eichmann. Am Donnerstag dem 28. Januar 2016 waren die beiden mit ihrem 
ergreifenden Stück nun an der AVS zu Gast. 

Eichmann, dargestellt von Surholt, ging als „Spediteur des Todes“ in die Geschichte ein. Er war es, 
der die Massendeportationen von Juden, Roma, Homosexuellen und allen anderen Feindbildern des 
NS-Regimes in die östlichen Vernichtungslager, darunter auch Auschwitz, plante und organisierte. 
Das Stück basiert auf Originalprotokollen der Verhöre Eichmanns, die stattfanden, nachdem er 
1960 von israelischen Agenten in Argentinien, wo er sich versteckt hielt, entführt wurde. In Israel 
wurde er zum Tode verurteilt und 1962 als einziger Mensch in der Geschichte des jüdischen Staates 
hingerichtet. 

https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/die-protokolle-eines-nazis-id10440971.html


Originalprotokolle als Basis 

Die knapp eine Dreiviertelstunde dauernde Inszenierung vermittelt einen groben Eindruck davon, 
wie dieses insgesamt über 200 Stunden dauernde Verhör, aus dem für das Stück nur kurze Passagen 
ausgewählt wurden, ausgesehen haben muss. Eichmann zeigte keinerlei Reue, gestand keine 
Schuld, bat nicht um Vergebung oder Gnade. Immer und immer wieder beteuert er, nur Befehle 
befolgt zu haben, persönlich habe er noch nicht einmal etwas gegen Juden gehabt: „Wäre ich  nicht 
dort gewesen, irgendein anderer hätte genau dieselben Entscheidungen treffen müssen, auf Grund 
der vorliegenden Weisungen, Verordnungen und Befehle …“. 

„Habe nur Befehle befolgt“ 

Mechanisch wiederholt er immer die selben Phrasen, sodass man sich nach der kurzen Zeit schon 
fragt, wie der jüdische Polizist Avner Less, gespielt von Schandry, der die Verhöre durchführte, 
dies nur so viele Stunden lang ausgehalten habe. 

Die Inszenierung kommt völlig ohne Kostüme aus, die einzigen Requisiten sind ein Tisch und ein 
Stuhl. Auch den Text tragen die Darsteller bewusst nicht frei vor, sondern „lesen“ flüssig ab. „Um 
auf Distanz zu bleiben“, verrät Schandry nach der Aufführung. Gleichwohl geht das Stück unter die 
Haut und als Zuschauer bekommt man einen deutlichen Eindruck, warum die Schriftstellerin 
Hannah Arendt, die den Prozess seinerzeit vor Ort beobachtete, im geradezu spießig und langweilig 
wirkenden Eichmann die „Banalität des Bösen“ sah. 

AVS-Aula bis auf den letzten Platz besetzt 

Im Anschluss an die Vorstellung konnten Schülerinnen und Schüler in der bis auf den letzten Platz 
voll besetzten Aula Fragen an die beiden Schauspieler richten. Schandry und Surholt geben 
Einblicke in den Prozess, dessen Hintergründe und in ihre persönliche Erarbeitung des 
Bühnenstückes, wobei die gelernten Schauspieler ein sehr beeindruckendes historischen 
Hintergrundwissen zeigen. 
Auch nach dem Ende der Veranstaltung bleiben beide gern, um mit interessierten Schülern weiter 
zu diskutieren und auf Nachfragen zu antworten. Harald Schandry berichtet davon, wie er sich seine 
Figur erarbeitet hat, wie er anfing, sich für die Thematik zu interessieren und sich über Jahre durch 
Bücher, Zeitzeugen und das Internet sein Hintergrundwissen angeeignet hat. – „Ich habe euch jetzt 
auch genug erzählt. Den Rest macht das Leben.“, gibt Schandry den verbliebenen Zuhörern mit auf 
den Weg. 
(Philipp Kehl 13d) 

Lebendige Geschichte in der Aula 

Adolf Eichmann ist eine Figur deutscher Geschichte, welche im 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle 
bei der Organisation der Judenvernichtung spielte, und nun zum Gegenstand eines Theaterstückes 
auf der Bühne der AVS wurde. 
Am Donnerstag, den 28.01.16 schauten sich Schülerinnen und Schüler des 8., 11. und 13. Jahrgangs 
die „Eichmann-Protokolle“ in Form einer szenischen Lesung, aufgeführt von Harald Schandry und 
Bernd Surholt von den Hannoverschen Kammerspielen, an. Sicherlich hatten sich viele die 
Inszenierung anders vorgestellt: Lediglich zwei Männer in unspektakulären Outfits, bestehend aus 
schwarzer Hose und weißem Hemd; ein Tisch und zwei Stühle zierten die Bühne – keine Kostüme, 
keine Schminke, kein Schnickschnack; konzentriert auf das Wesentliche. 

Eine spektakulär unspektakuläre Inszenierung 

Im ersten Moment vielleicht etwas enttäuschend für den einen oder anderen. Jedoch spätestens nach 
der 50-minütigen Aufführung mit anschließender Diskussionsrunde sollte eine etwaige 
Enttäuschung verschwunden gewesen sein. Grundlage der Inszenierung waren die originalen 
Verhörprotokolle zwischen Eichmann, dem Cheforganisator des Reichssicherheitshauptamtes 
(RSHA) für „Judenfragen“ im Dritten Reich, und dem jüdischen Staatsanwalt Avner Less. Immer 



wieder wies jener jegliche Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden 
von sich und rechtfertigte sich mit kalter Nüchternheit, die erschreckte und nachdenklich machte.  

„Erschreckende Nüchternheit“ 

In der anschließenden Diskussionsrunde standen beide Schauspieler Rede und Antwort für Fragen 
zu Einzelheiten des Prozesses, der Person Eichmanns und seiner Rolle im nationalsozialistischen 
Deutschland. Hierbei war durchaus eine Portion historisches Hintergrundwissen notwendig: Wissen 
über die jüngere, deutsche Vergangenheit war natürlich bekannt, jedoch erfuhren die Schüler in der 
emotionalen, szenischen Lesung und der Diskussionsrunde Details, die sich zu einem Psychogramm 
eines „Verwaltungsangestellten“ zusammenfügten, der vom Schreibtisch aus Millionen Menschen 
in den Tod schickte. 
Die Resonanz der Zuschauer war überwiegend positiv; viele Schüler waren sogar der Auffassung, 
die Diskussionsrunde hätte ihnen besser als das eigentliche Stück gefallen, da sie so in das 
Geschehen stärker eingebunden wurden. Dafür und für die außergewöhnliche Vorstellung vielen 
Dank an das Schauspieler-Duo! 
(Janne Nörskau 11d) 

Quelle: http://www.avs-itzehoe.de/2016/02/05/spannende-buehneninszenierung-in-der-aula/ 

 

8. Bachgauschule Darmstadt-Dieburg 
„Ich habe immer nur gehorcht“ 
Lesung zu den Eichmann-Protokollen an der Bachgauschule 

Der Applaus fiel zunächst schwach und zögerlich aus, wurde dann aber doch stärker. Schuld daran 
war nicht die Leistung der beiden Schauspieler, sondern die bedrückende Thematik ihres Vortrages.  
In der Aula der Bachgauschule hatten sich Schülerinnen und Schüler des Oberstufengymnasiums 
eingefunden, um einer Lesung zuzuhören: „Die Eichmann-Protokolle: Arzt hätt ich nicht werden 
dürfen“. Zwei Schauspieler der Hannover Kammerspiele lasen aus den Protokollen, die während 
des Prozesses gegen den ehemaligen Obersturmbannführer 1961 in Israel von den Verhören 
angefertigt worden sind. Um die Zitate besser einordnen zu können, wurden sie mit Schlagzeilen 
aus Zeitungen ergänzt. 

Mehr als 200 Schüler 
folgten gebannt der 
Lesung an der 
Bachgauschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 Stunden lang wurde Adolf Eichmann damals verhört, 3564 Seiten umfasste das Protokoll. Die 
beiden Schauspieler lasen daraus in einem Umfang von etwa 30 Seiten vor. Sie zeichneten das Bild 

http://www.avs-itzehoe.de/2016/02/05/spannende-buehneninszenierung-in-der-aula/


eines Schreibtischtäters, der sich selbst als normalen Menschen und nicht als Teufel sah. Ein 
Mensch, der einerseits nicht Arzt hätte werden können, weil er kein Blut sehen konnte, auf der 
anderen Seite aber skrupellos Millionen jüdischer Mitbürger deportieren ließ und in Gaskammern 
schickte. Eichmann selbst stellte sich als Befehlsempfänger und Befehlsausführer dar, der nie über 
seine Befehle nachgedacht hätte. „Ich sehe Eichmann als typisches Beispiel dafür, dass man nicht 
blind anderen folgen dürfe“, meint der Geschichtslehrer Michael Gremler, der die Veranstaltung an 
die Bachgauschule geholt hat. Sein Anliegen ist, dass die Schüler sehen sollen, dass sie ihren 
Verstand gebrauchen müssen.  

Zwei Mal fand die Lesung statt, so dass zwei Jahrgänge der Bachgauschule die Veranstaltung 
besuchen konnten. Anschließend an die Lesungen hatten die Schüler Gelegenheit, den 
Schauspielern Fragen zu stellen. Dabei interessierte sie vor allem die Geschehnisse nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Wie konnte Eichmann entkommen und wie wurde er doch noch verhaftet? 
Offen blieb die Frage, ob Eichmann aufgrund einer primitiven Denkweise wirklich nur seinen 
Befehlen gehorcht hat oder ob er die Ahnungslosigkeit über seine Gräueltaten im Prozess nur 
gespielt hat. Eichmanns Taten liegen nun über 60 Jahre zurück, aber Probleme, die sich aus blindem 
Gehorsam und mangelndem Nachdenken über das eigene Tun ergeben, sind auch heute leider 
aktuell. 

Quelle: http://www.bachgauschule.de/index.php/vorstellung/berichte/13-veranstaltung/197-ich-habe-immer-
nur-gehorcht 

 

9. Gymnasium Hagerhof Bad Honnef  
„Arzt hätt‘ ich nicht werden dürfen“ 
Die Eichmann-Protokolle in szenischer Lesung am Schloss Hagerhof 
 

 
Harald Schandry (r.) und Bernd Surholz von den Hannoveraner Kammerspielen 

 
Bad Honnef-Selhof | „Arzt hätt‘ ich nicht werden dürfen“, so Adolf Eichmann, einer der 
maßgeblichen technischen Organisatoren des Holocaust zu seinem deutsch-jüdischen Verhör-
Polizisten Avner (Werner) Less. Ob es um die effiziente Gestaltung der Bahnfahrpläne, die 
schnellsten Tötungsmethoden oder die perfide Ausbeutung jüdischer Familien ging: Eichmann war 
stets willfährig, geschickt und ergriff nicht selten gegenüber seinen Vorgesetzten die Initiative. 
Aber Blut konnte er nicht sehen. Erschießungen, Verbrennungen von Leichen, das hätte er kaum 
ertragen. Aber schon bei einfachen Schnittwunden werde ihm schlecht, deswegen sei der Arztberuf 
nichts für ihn gewesen, versicherte Eichmann im Verhör. 

http://www.bachgauschule.de/index.php/vorstellung/berichte/13-veranstaltung/197-ich-habe-immer-nur-gehorcht
http://www.bachgauschule.de/index.php/vorstellung/berichte/13-veranstaltung/197-ich-habe-immer-nur-gehorcht


100 Schüler(innen) des Gymnasiums und der Realschule Hagerhof verfolgten am Mittwoch gebannt 
eine szenische Lesung der Hannoveraner Kammerspiele aus den israelischen Verhörprotokollen. 
275 Stunden Verhör, mehr als 3000 Seiten, komprimiert auf 50 Minuten. In eindrucksvoller 
Intensität inszenierten Harald Schandry und Bernd Surholz, zwei Schauspieler der Hannoveraner 
Kammerspiele, dieses Verhör. Sie verkörperten dabei Eichmann und Less nie ungebrochen, sondern 
bewahrten immer eine gewisse Distanz. Den Schülern erklärt Schandry das auf Nachfrage so: 
„Eichmann zu spielen, ihn als ganzen Menschen darzustellen, maßen wir uns nicht an. Das wird 
Kitsch.“ Genauso hätten sie Less nicht darstellen wollen, der seinen Vater im Holocaust verloren 
hatte. 

 

 

Die erste Frage nach der Inszenierung wirkt verstörend: Wie sei es denn nun mit der Schuld 
Eichmanns? Während des ganzen Verhörs haben die Schüler einen scheinbar dumm-naiven 
Eichmann erlebt, der sich herausredet. Deswegen hielten ihn schon 1961 viele nur für ein kleines 
Rädchen, ein Beispiel für die „Banalität des Bösen“ (Hannah Arendt). Er sei kein Antisemit 
gewesen, hätte in der Schule einen jüdischen Freund gehabt, habe nur Befehle befolgt – und er sei 
nur bis zum Bahngleis zuständig gewesen, nicht für das, was in den KZs passiert sei. Die Frage 
nach der historischen Schuld steht im Raum. Minutiös, mit einem beeindruckenden Detailwissen 
und einer großen Gabe zur Verlebendigung von Geschichte setzen sich die beiden Schauspieler in 
den folgenden 50 Minuten mit Eichmanns Schuld und seiner lügnerischen Strategie auseinander. 
Aber auch andere Fragen bewegen die Schüler: War der Rassismus etwas, an das Eichmann 
glaubte? Hatte Eichmann Freunde, empfand er Mitgefühl? War Eichmann in seiner Ordnungsliebe 
und seinem Perfektionismus typisch deutsch? Wieso haben die Israelis so einen langen Prozess 
veranstaltet und ihn nicht direkt umgebracht? 

Grund- und Leistungskurse der Jahrgangsstufe 11/ 12 in Geschichte und Philosophie sowie zwei 
Deutsch- und Geschichts-Klassen der 9 und 10 hatten das Zusammentreffen mit den beiden 
Schauspielern vorbereitet. So vielfältig wie die Fächer-Kontexte waren die Fragen. Der Eichmann-
Darsteller Surholz selbst zeigte sich sichtlich „fasziniert“ von Eichmann als Lernobjekt: „Ob man 
jetzt auf Fragen der Genetik schaut, auf seine Sprache, auf ethische oder historische Fragen, auf den 
Fall Eichmann kann man immer wieder aus neuen Perspektiven blicken.“ 

Text und Fotos: Schloss Hagerhof 
Quelle: http://www.honnef-heute.de/arzt-haett-ich-nicht-werden-duerfen/ 

 

http://www.honnef-heute.de/arzt-haett-ich-nicht-werden-duerfen/


 
 
10. Realschule Bünde 
Die Verhörprotokolle des Adolf Eichmann 
 
Im Rahmen des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gastierten die 
Hannoverschen Kammerspiele mit einer szenischen Lesung der Eichmann-Protokolle in unserer 
Schule. Sichtlich gebannt verfolgten die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs die 
Vorstellung der Schauspieler Harald Schandry und Bernd Surholt in den Rollen des Nazi-
Verbrechers Adolf Eichmann und des deutsch-jüdischen Verhör-Polizisten Avner Less. 
 

Adolf Eichmann (1906-1962) ist der 
Inbegriff des Schreibtischtäters:  
SS-Obersturmbannführer und zentrale 
Figur bei der Organisation der 
Judenvernichtung,  
1960 nach Israel entführt und dort zwei 
Jahre später hingerichtet. 

275 Stunden Verhör und mehr als 3000 
Seiten Protokoll fassten Schandry und 
Surholz zu einer 45 minütigen 
beeindruckenden Inszinierung zusammen 
und verdeutlichten die Rechtfertigungen 

eines Mannes, der jegliche Verantwortung von sich wies – Prototyp einer Untertanenmentalität, die 
mit dem Dritten Reich keineswegs ausgestorben ist: 
 
„Das sind keine persönlichen Entscheidungen gewesen. Wäre ich nicht dort gewesen, irgendjemand 
anderer hätte genau dieselben Entscheidungen treffen müssen, auf Grund der vorliegenden 
Weisungen, Verordnungen und Befehle ...“ 
 
Seinem Gegenüber erklärte Eichmann: „Arzt hätt‘ ich nicht werden dürfen“, denn er könne kein 
Blut sehen und den Anblick der Leichenberge hätte er nicht ertragen. Dagegen tat er sich bei der 
effizienten Abwicklung der Deportationen in die Vernichtungslager oder der Ausbeutung jüdischer 
Familien mit besonderem Ehrgeiz hervor. 
 
Die Inszinierung kommt ohne Bühnenbild und Requisiten aus: ein Tisch, zwei Stühle – sonst nichts. 
Das ungeheuerliche Textmaterial spricht vollkommen für sich und enthüllt auf verstörende Weise 
die Gedankenwelt des Täters! 

           

Quelle: http://www.rsmitte.buende.de/schulleben-an-der-rsbm/sv-aktivitaeten-2 

http://www.rsmitte.buende.de/schulleben-an-der-rsbm/sv-aktivitaeten-2


11. Gymnasium Siegburg 
Das berühmteste Gerichtsverfahren der neueren Geschichte 
Schauspiel-Profis lasen in der Aula des GSA aus den Eichmann-Protokollen 

Für die Oberstufe war es ein Privileg: Im Februar hatten wir, die Schüler der Jahrgangsstufen Q1 
und Q2 des GSA, in der Schul-Aula die außergewöhnliche Gelegenheit, eine szenische Lesung der 
Eichmann-Protokolle zu verfolgen. Inszeniert wurde sie von den Hannoverschen Kammerspielen – 
die beiden Schauspieler Harald Schandry und Bernd Surholdbrachten hier die Selbstverteidigung 
eines Mannes auf die Bühne, der entscheidend am Holocaust mitwirkte. 

Der 1906 geborene Adolf Eichmann hatte während der Nazi-Diktatur den Rang eines SS-
Obersturmbannführers und veranlasste die Deportation und Vernichtung der jüdischen 
Bevölkerung. Nach dem Krieg gelang es ihm unterzutauchen. Mit gefälschten Papieren lebte er bis 
1950 unentdeckt in Deutschland, emigrierte dann nach Argentinien. Dort blieb er weitere zehn 
Jahre unbehelligt. Erst am 11. Mai 1960 nahm ihn der israelische Geheimdienst nach Monaten der 
Beschattung fest und entführte ihn nach Israel. 

Was dann folgte, ist vielleicht eines der bekanntesten Gerichtsverfahren der Geschichte. Denn dass 
Eichmann bis zum Schluss auf seine Unschuld plädierte (er habe ausschließlich Befehle befolgen 
müssen, weshalb man ihm rückblickend nichts vorwerfen könne), sorgte für eine große öffentliche 
Debatte. Es ging um die Schuldfrage. Die Philosophin Hannah Arendt schrieb aus diesem Anlass 
ihr Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“, in dem sie sich gezielt 
mit der Persönlichkeit Eichmanns auseinandersetzt. Diese schien die Menschen insofern zu 
verwirren, als Eichmann überhaupt nicht dem Bild des klassischen sadistischen Nazis entsprach, das 
sich die Öffentlichkeit ausgemalt hatte. Die Menschen hofften auf eine angemessene Strafe für 
einen Mann, den sie als Hauptverantwortlichen eines Völkermordes ansahen. Diese Strafe wurde 
1962 realisiert, als Adolf Eichmanns Todesurteil (durch ein Sonderrecht, denn in Israel war die 
Todesstrafe nicht erlaubt) vollstreckt wurde. Doch die Frage der Schuld blieb lange Zeit im Raum, 
denn Werke wie das von Hannah Arendt polarisierten die Gesellschaft noch viele Jahre. Arendt 
bezeichnete Eichmann als „normalen Menschen“, was bedeutete, dass letztlich in jedem Menschen 
das Potenzial zu solchen Gräueltaten steckt. 

Heute weiß man durch neuere Beweise, dass Adolf Eichmann 
ein glühender Nazi und Antisemit war. Die Frage nach der 
Gewichtung seiner Schuld in Relation zu anderen und auch 
denen, die einfach „weggesehen“ haben, bleibt bestehen. Auch 
damit setzte sich die Inszenierung auseinander. Das Verhalten 
Eichmanns und seine absolut verwirrenden 
Argumentationsgänge während des Prozesses brachte Bernd 
Surhold auf sehr authentische Weise auf die Bühne. Harald 
Schandry verkörperte hauptsächlich die Rolle des 
Verhörenden. Berichte von Zeitzeugen bereicherten die Lesung 
um ein weiteres Element und ließ sie noch realer erscheinen. 

Nach der 50 minütigen Aufführung beantworteten die 
Schauspieler unsere Fragen zur Person Eichmanns. Durch diese 
Öffnung zum Publikum wurde das Thema auf einer subjektiven 
Ebene fortgesetzt, ohne die es kaum zu erfassen wäre. Viele 
Schüler hörten der Aufführung interessiert und auch entsetzt 
zu. Für manche Schüler scheint der Holocaust zu weit von der 
eigenen Realität entfernt zu sein – oder in seiner 

Grauenhaftigkeit unfassbar. Gleichwohl ist die Reflexion darüber auch heute noch angebracht. 

Hannah Esser (Februar 2016/Foto: Mark Eichenseher) 
Quelle: http://www.gymnasium-alleestrasse.de/aktuelles/463-das-beruehmteste-gerichtsverfahren-der-
neueren-geschichte.html 

http://www.gymnasium-alleestrasse.de/aktuelles/463-das-beruehmteste-gerichtsverfahren-der-neueren-geschichte.html
http://www.gymnasium-alleestrasse.de/aktuelles/463-das-beruehmteste-gerichtsverfahren-der-neueren-geschichte.html


12. Gymnasium Lehrte 
Die Eichmann-Protokolle – Eine Lesung im Kurt-Hirschfeld-Forum 
 

Insgesamt etwa 200 Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge der Qualifikationsphasen (Q1 und 
Q2) waren am 26. Januar der Einladung der Fachbereiche Politik, Deutsch und Geschichte und des 
Antikriegshauses Sievershausen gefolgt und verfolgten die Szenische Lesung “Die Eichmann-
Protokolle”, dargeboten von den Hannoverschen Kammerspielen. Die Schauspieler Harald 
Schandry und Bernd Surholt stellten die Rechtfertigungen eines Mannes dar, der jegliche 
Verantwortung von sich weist – Prototyp einer Untertanenmentalität, die mit dem Dritten Reich 
keineswegs ausgestorben ist. 

Der Politikkurs Q1 von Uwe Röber hat folgende Gedanken aufgeschrieben: 

„Nach dem Stück war ich baff. Zwar haben wir schon so einiges über den Nationalsozialismus 
gehört, waren auch in Bergen-Belsen; das hier war aber noch etwas anderes!“ 
Baff gemacht hat den Schüler des Politik-Leistungskurses am Gymnasium Lehrte die Szenische 
Lesung der Eichmann-Protokolle im Kurt-Hirschfeld-Forum am 26. Januar. 
Anlässlich des bevorstehenden Shoa-Tages hat das Antikriegshaus Sievershausen die Lesung der 
Hannoverschen Kammerspiele an das Gymnasium Lehrte vermittelt und kam damit seinem Auftrag 
der friedenspädagogischen Jugendarbeit erfolgreich nach. 
Bernd Surhold liest in der 50minütigen Aufführung in der Rolle Eichmanns Auszüge aus den 
Vernehmungsprotokollen Eichmanns. Harald Schandry spricht Zeitzeugenberichte, vor allem aber 
Sätze des Verhörenden, des israelischen Hauptmanns Aver Less. „Ich maße mir nicht an, in die 
Rolle dieses Mannes zu schlüpfen, dessen Vater ebenfalls von den Schergen des NS-Regimes in die 
Gaskammer geschickt worden ist. Deshalb haben wir auch die Form der szenischen Lesung 
gewählt.“ 
Die 200 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Gymnasiums hören konzentriert, ja gebannt 
zu, auch noch, als die beiden Schauspieler die Fragen der Zuhörer so interessant und kenntnisreich 
beantworten, dass ein später hinzugekommener Lehrer der Auffassung war, es würde sich bei den 
beiden Schauspielern um Historiker handeln. 
„Diese Lesung empfehlen wir für die zukünftigen Jahrgänge des Gymnasiums zu wiederholen“, 
meinten am Ende die Oberstufenschüler einhellig. (Politikkurs g2 Q1 – Röber) 

 

Michael Schütz vom Anzeiger Lehrte schrieb über die Veranstaltung: 

Ein Täter macht sich im Verhör klein – Hannoversche Kammerspiele bringen die Eichmann-
Verhöre ins Kurt-Hirschfeld-Forum 
Mit den schwärzesten Stunden der deutschen Geschichte haben sich gestern die Jahrgänge 11 und 
12 des Gymnasiums Lehrte beschäftigt. Am Tag vor der Zeugnisausgabe sowie einen Tag vor dem 
heutigen Holocaust-Gedenktag kamen die Hannoverschen Kammerspiele ins Kurt-Hirschfeld-
Forum. Die Schauspieler Harald Schandry und Bernd Surholt lasen Auszüge aus den Verhören, 
welche die israelische Justiz Anfang der Sechzigerjahre mit Adolf Eichmann geführt hat. Der 
Organisator der Transporte in die Vernichtungslager der Nazis während des Zweiten Weltkriegs 
war 1960 in Argentinien vom israelischen Geheimdienst Mossad entführt worden. Nach einem 
Prozess wurde er 1962 hingerichtet. 
Was die Schüler zu Gehör bekamen, waren Beteuerungen der Unschuld, die Berufung auf Befehle 
und die Ausreden eines Schreibtischtäters. Er sei kein Antisemit, beteuerte Eichmann angesichts der 
Nachfragen des verhörenden Polizisten Avner Less. Er habe nur seine Pflicht getan. Eichmann 
habe sich bei den Verhören kleiner gemacht als er war, rückten Schandry und Surholt beim 
anschließenden Gespräch mit den Schülern die Aussagen des SS-Angehörigen ins rechte Licht. 
Später aufgetauchte Tonband-Interviews belegten, dass Eichmann als Antisemit aktiv die 
Vernichtung der Juden plante und keineswegs nur Aufträge ausführte. Die Schauspieler gaben den 
Schülern am Schluss zu bedenken, dass man sich nicht vorstellen könne, wie man in einer 



totalitären Gesellschaft ohne große Informationsmöglichkeiten lebt: „Heute kann man leicht sagen, 
ich wäre in den Widerstand gegangen.“ 

 

 

 

Quelle: http://www.gym-lehrte.de/2016/01/hannoversche-kammerspiele-die-eichmann-protokolle/ 
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13. Luise v. Duesberg-Gymnasium Kempen 
Die Verbrechen eines Schreibtischtäters 

 
Harald Schandry und Bernd Surholt präsentierten Ausschnitte aus den Eichmann-Protokollen.  
Die Schüler waren beeindruckt. 

 
Ungewöhnliches Theater erlebten die Neuntklässler und Oberstufenschüler des Luise-von-
Duesberg-Gymnasiums in Kempen: Die Kammerspiele Hannover waren mit einer szenischen 
Lesung der Eichmann-Protokolle zu Gast.  
Das Bühnenbild ist mehr als spartanisch. Ein Schultisch und zwei Stühle, mehr steht nicht auf der 
Bühne in der Aula des Kempener Luise-von-Duesberg-Gymnasiums. Aber mehr brauchen die 
beiden Schauspieler der Kammerspiele Hannover, Harald Schandry und Bernd Surholt, auch nicht. 

Das Textmaterial, das sie mit ungeheuerer Ausdruckskraft vorstellen, spricht für sich. In einer 
szenischen Lesung unter dem Titel "Arzt hätte ich nicht werden dürfen" behandeln sie die 
Eichmann-Protokolle, kombiniert mit einer Zeitschiene aus Zeitungsüberschriften und Kuriositäten 
aus dem Dritten Reich. 

Anlässlich des Auschwitz-Gedenktages am 27. Januar und des 80-jährigen Jahrestages des Beginns 
der nationalsozialistischen Herrschaft hatte das Gymnasium die Kammerspiele Hannover mit den 
Eichmann-Protokollen eingeladen. Der völlig andere Charakter der Aufführung zog die Schüler von 
der ersten Sekunde an in den Bann. 

"Extra-Ausgabe! 30. Januar 1933, Adolf Hitler wird Reichskanzler" – mit dieser Schlagzeile 
eröffnet Schandry die Vorstellung. In einem Wechselspiel von Zeitungsschlagzeilen und kurzen 
Propagandatexten der damaligen Zeit stimmen die beiden Schauspieler die Schüler ein. Ob die 
Boykott-Aufforderung an Deutsche, bei keinem Juden mehr einzukaufen, der Gruß "Heil Hitler" 
oder die Zeitungsnotiz vom 12. November 1938, die ein Theater-, Kino- und Konzertverbot für 
Juden bekannt gibt, in den Mienen der Zuhörer spiegelt sich Erschrecken und Unfassbarkeit wider. 

Dann der erste Sprung zu den Eichmann-Protokollen. Surholt, der als Eichmann 
Unschuldsbekundungen abgibt. "Es sind keine persönlichen Entscheidungen gewesen. Ich musste 
die Befehle durchführen. Gehorsam. Ich habe gehorcht", rechtfertigt Surholt in der Rolle 
Eichmanns die Taten des SS-Obersturmbannführers, der eine zentrale Rolle bei der Organisation 
der Judenvernichtung gespielt hat. Es gibt Fragen und Antworten aus den Verhören, dann werden 
Eindrücke des verhörenden Polizeioffiziers wiedergegeben. "Am 29. Mai 1960 sah ich Eichmann 
zum ersten Mal. Ich hatte einen Nazi erwartet. 



Blond, groß. Doch es stand ein gewöhnlicher Mann vor mir. Kein Frankenstein, aber gerade diese 
Normalität war bedrückend", spiegelt Schandry die Eindrücke wieder. Auch das Leben des am 19. 
Mai 1906 geborenen Eichmanns an sich wird beleuchtet. Die Zuhörer erfahren vom Tod seiner 
Mutter, dem strengen Vater und seiner Laufbahn im nationalsozialistischen Regime. Immer wieder 
Beteuerungen Eichmanns, er sei kein Mörder, er habe nie einen Juden getötet und nie einem Befehl 
dazu erteilt. Die Worte eines Schreibtischtäters. Nachdenklichkeit bei den Schülern, die sehen, wie 
leicht jemand Täter wird, selbst wenn er nur ein Rad im Getriebe ist.  

Text: Natascha Becker, Foto: Wolfgang Kaiser 
Quelle: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/kempen/die-verbrechen-eines-schreibtischtaeters-aid-1.3148354 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/kempen/die-verbrechen-eines-schreibtischtaeters-aid-1.3148354
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