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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
zusammengestellt von Katharina Dürr 

 

INHALT  

Die Inszenierung von Jakob der Lügner in der Regie von Tanja Spinger gleicht inhaltlich der 

Geschichte aus dem Roman, geschrieben von Jurek Becker.  

Die Geschichte beginnt mit einem Vorfall, bei welchem der Hauptfigur Jakob Heym, von 

einem Posten befohlen wird, sich im Revier der Deutschen zu melden, da er 

die Ausgangssperre missachtet habe. Dort erfährt er beiläufig aus einem Radio, dass die Rote 

Armee bereits bis kurz vor die Stadt Bezanika vorgerückt ist, und wird vom Wachhabenden, 

bei dem er sich melden muss, entlassen. 

Jakob arbeitet mit einigen anderen Ghetto-Bewohnern zusammen auf einem Güterbahnhof. 

Als sein Arbeitskollege Mischa wegen des Hungers Kartoffeln stehlen will, die in einem 

Container auf dem Bahnhof gelagert sind, versucht Jakob ihn abzuhalten, da ihm bewusst ist, 

dass Mischa entdeckt werden 

könnte. Zunächst versucht Jakob, 

Mischa die Wahrheit zu erzählen, 

doch dieser schenkt Jakob keine 

Aufmerksamkeit und bleibt 

entschlossen, die Kartoffeln zu 

stehlen. Im letzten Moment stoppt 

Jakob ihn mit der Lüge, er besäße ein 

Radio. Diese Lüge glaubt Mischa und er sieht vom Diebstahl der Kartoffeln ab. 

Obwohl Jakob mit dieser Notlüge wahrscheinlich das Leben seines Freundes gerettet hat, 

geht er dadurch zugleich ein unabsehbares Risiko ein, denn der Besitz eines Radios ist den 

Juden im Ghetto bei Todesstrafe verboten. Mischa kann die Neuigkeit nicht für sich 

behalten. Schon am Vormittag verbreitet sich die Nachricht unter den Arbeitern, sodass 

Jakob beim Mittagessen von Kowalski, einem alten Freund, darauf angesprochen wird. 

Abends besucht Jakob Lina, ein Waisenkind, dessen Eltern von der Gestapo abgeholt worden 

waren, als sie, wie der Erzähler mutmaßt, gerade im Hinterhof spielte. Jakob, der sich um sie 

kümmert, beschließt, sie nach der Zeit im Ghetto zu adoptieren.  
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Mischa besucht in seiner Euphorie zudem seine Freundin Rosa Frankfurter, um ihr und ihrer 

Familie die gute Nachricht mitzuteilen. Um ihre skeptischen Eltern zu überzeugen, die durch 

die aussichtslose Lage im Ghetto in Lethargie verfallen sind, macht er Rosa einen 

Heiratsantrag und erzählt, Jakob besitze ein Radio und die Russen seien bis Bezanika 

vorgerückt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Felix Frankfurter, Rosas Vater, 

war vor dem Krieg Schauspieler in einem Theater. Als er von der Gefahr durch Jakobs Radio 

erfährt, zerstört er sein eigenes, im Keller aufbewahrtes aus Angst, die Deutschen könnten 

es bei einer Durchsuchung bei ihm finden. 

Die Lüge um das Radio bringt für Jakob selbst Vor- und Nachteile. Seine Beliebtheit im 

Ghetto wächst und er hat bei der körperlich schweren Arbeit stets einen kräftigen 

Kumpanen zur Seite. Jedoch halten andere Bewohner, etwa der fromme Herschel Schtamm, 

das Radio für gefährlich, da sie vermuten, dass die SS von dem Radio erfahren und das ganze 

Ghetto durchforsten könnte. Jakob muss – was er als sehr anstrengend empfindet – immer 

neue Informationen über den Vormarsch der Rote nArmee  erfinden. Er tut dies, weil er 

bemerkt, welche Wirkungen von seiner Lüge ausgehen; sie wird zum zentralen Inhalt und zur 

lebensbestimmenden Hoffnung der Ghettobewohner. Sie beginnen die Gegenwart zu 

vergessen und an eine baldige Veränderung der Verhältnisse zu glauben. Sie denken auch an 

eine Zukunft außerhalb des Ghettos: „Alte Schulden beginnen eine Rolle zu spielen“, „Töchter 

verwandeln sich in Bräute“ und „Die Selbstmordziffern sinken auf Null.“. 

Ein Stromausfall verschafft Jakob eine kurze Pause. Doch gleich nach der Wiederherstellung 

des Stroms wächst der Druck auf Jakob durch die Ghettobewohner, sein Radio wieder zu 

verwenden. Um an weitere, echte Informationen zu gelangen, klaut Jakob eine zu Klopapier 

zerrissene Zeitung aus einer Toilette, die den deutschen Wachsoldaten vorbehalten ist. 

Erwischt zu werden, bedeutet den sicheren Tod. Nur durch ein Ablenkungsmanöver durch 

seinen Freund Kowalski entkommt Jakob. Doch der Informationsgehalt der Zeitungsschnipsel 

ist sehr mager, die Zeitung ist gefüllt mit Sportnachrichten und anderen belanglosen 

Informationen. Er beschließt, sein erfundenes Radio „sterben“ zu lassen und behauptet, sein 

Radio sei plötzlich kaputtgegangen. Am Abend des gleichen Tages besucht ihn Kowalski, der 

aufgrund des Ablenkungsmanövers Verletzungen davongetragen hat. Jakob versucht zwar, 

Kowalskis Informationsdrang auszuweichen, doch spricht Kowalski ihn direkt auf das Radio 

an. Lina bekommt diese Unterhaltung mit und erfährt so von dem vermeintlichen Radio und 

drängt danach, das Radio zu sehen. 
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Während der Arbeit am Verladebahnhof am nächsten Tag hört Herschel Schtamm Stimmen 

aus einem Waggon, in dem offenbar Menschen in ein Vernichtungslager transportiert 

werden. Der sonst so ängstliche Schtamm geht zum Waggon und spricht den 

Todeskandidaten Hoffnung auf eine vermeintlich bevorstehende Befreiung zu. Dabei wird er 

von einem Posten erschossen. „Er wollte Hoffnung weitertragen und ist daran gestorben.“. 

Jakob fühlt sich für Schtamms Tod verantwortlich, da er ihn mit seiner Radiolüge zum 

Heldentum verleitet hat. Als Jakob nach Hause kommt, erwischt er Lina, wie sie sein Zimmer 

nach dem Radio durchsucht. Die Situation spitzt sich zu, als Kowalski einen 

Rundfunkmechaniker überredet, das Radio zu reparieren. In dieser Notlage behauptet Jakob 

kurzerhand, das Radio sei wieder in Ordnung, und beginnt von nun an, großzügiger zu lügen, 

um die Hoffnung der Ghettobewohner aufrechtzuerhalten. 

Doch die Lüge um das Radio beginnt immer mehr auf Jakob zu lasten. Jakob leitet die 

neugierige Lina in den Keller, um ihr das Radio zu „zeigen“ – allerdings sieht sie es dabei 

nicht, sondern hört es lediglich. Jakob inszeniert ein Interview mit Winston Churchill. Er 

bekommt später mit, wie Lina unvorsichtig von dieser Geschichte erzählt. 

Als Jakob nach der Deportation von Rosas Eltern […] seelisch schwer angeschlagen ist und 

Kowalski die Radiolüge beichtet, erhängt sich Kowalski. Jakob wird eindringlich bewusst, wie 

viel von seinem Bestehen oder Versagen abhängt. Sein Gewissen und die Schuld an 

Kowalskis Tod motivieren ihn, weitere Lügen zu erfinden und Hoffnung zu spenden. 

Als die Bewohner einiger Straßen im Ghetto bereits in Vernichtungslager deportiert werden, 

zeichnet sich eine Schließung des Ghettos ab. Der Erzähler bietet zwei verschiedene Enden 

an: Im „realen“ Ende, das den historischen Tatsachen Rechnung trägt, erhängt sich Kowalski 

und Jakob wird zusammen mit den anderen Bewohnern des Ghettos deportiert. Im Zug 

erklärt der Erzähler Lina, woraus Wolken bestehen, und nähert sich auf diese Weise auch 

Jakob an. Der Erzähler, der als einer der wenigen aus diesem Transport den Krieg überleben 

wird, vermutet, dass dies ein Grund dafür ist, dass Jakob ihm seine Geschichte erzählt hat. 

Nach dem Krieg stellt der Erzähler einige Nachforschungen zu der Geschichte von Jakob an 

und erzählt sie weiter. 

Im Gegensatz dazu wird Jakob im „fiktiven“ Ende während eines Fluchtversuchs erschossen. 

Im gleichen Moment hört man die Geschütze der Roten Armee aufdonnern. Das Ghetto wird 

noch rechtzeitig befreit. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_der_L%C3%BCgner 
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ZUM AUTOR 

Jurek Becker wurde vermutlich am 30. September 1937 im polnischen Łódź geboren. Das 

genaue Datum ist unbekannt: Um den 

Sohn vor der Deportation zu bewahren, 

gab sein Vater ihn später im Ghetto für 

älter aus, als er war. Ab 1939 lebte Jurek 

im Ghetto von Lodz, danach in den 

Konzentrationslagern Ravensbrück und 

Sachsenhausen. 

Nach dem Krieg zog Jurek Becker mit 

seinem Vater, der den Holocaust in Auschwitz überlebt hatte, nach Ost-Berlin. Becker lernte 

Deutsch, machte 1955 sein Abitur und leistete anschließend Militärdienst in der Nationalen 

Volksarmee. Er wurde Mitglied der SED und studierte ab 1957 Philosophie in Berlin. Aus 

politischen Gründen war er 1960 gezwungen die Humboldt-Universität zu verlassen. 

Als fest angestellter Drehbuchautor der DEFA schrieb er 1968 das Drehbuch Jakob der 

Lügner, dessen Verfilmung abgelehnt wurde. Becker arbeitete es zum Roman um, der 1969 

unter demselben Titel erschien und ein großer Erfolg wurde. 1974 entstand daraus ein DEFA-

Film, 1999 eine Hollywood-Produktion. Jakob der Lügner ist der erste Teil einer 

Romantrilogie, die den Holocaust zum Thema hat. Sie wurde 1976 fortgesetzt mit Der Boxer; 

der dritte Teil Bronsteins Kinder erschien 1986. 

Auch Beckers zweiter Roman Irreführung der Behörden wurde 1973 wohlwollend 

aufgenommen. Sein Einspruch gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 führte zum 

Ausschluss aus der SED. 1977 verließ Becker aus Protest gegen die Relegation von Reiner 

Kunze aus dem Schriftstellerverband der DDR den Verband. Mit einem Ausreisevisum der 

DDR ging Becker 1977 in die USA und ließ sich 1978 in West-Berlin nieder. 

Becker schrieb Aufsätze, Romane und Drehbücher, darunter das Drehbuch für die 

erfolgreiche Fernsehserie Liebling Kreuzberg, für die er 1987 zusammen mit Heinz Schirk und 

seinem Freund Manfred Krug mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. 

Becker starb am 14. März 1997 in Sieseby (Schleswig Holstein). 

Quelle: https://www.inhaltsangabe.de/autoren/becker/ 

 
 
 



Auszeichnungen 
1971: Heinrich-Mann-Preis und Charles-

Veillon-Preis 

1974: Literaturpreis der Freien Hansestadt 

Bremen 

1975: Nationalpreis der DDR II. Klasse für 

Kunst und Literatur 

1982/83: Stadtschreiber von Bergen-Enkheim 

1987: Adolf-Grimme-Preis mit Gold für die 3. 
Folge von Liebling Kreuzberg (zusammen mit 

Heinz Schirk und Manfred Krug) 

1988: Adolf-Grimme-Preis mit Silber für die 

gesamte Serie Liebling Kreuzberg (zusammen 

mit Heinz Schirk und Manfred Krug) 

1988: Telestar 

1988: Goldener Gong für Liebling Kreuzberg 

1990: Bayerischer Fernsehpreis für Liebling 

Kreuzberg zusammen mit Werner Masten und 

Manfred Krug 
1990: Hans-Fallada-Preis der Stadt 

Neumünster 

1991: Bundesfilmpreis – Filmband in Gold 

1992: Bundesverdienstkreuz 

 
Werke 
1969: Jakob der Lügner. Roman.  

1973: Irreführung der Behörden. Roman. 

1976: Der Boxer. Roman. 

1978: Schlaflose Tage. Roman. 
1980: Nach der ersten Zukunft. Erzählungen.  

1982: Aller Welt Freund. Roman.  

1986: Bronsteins Kinder. Roman. 

1990: Warnung vor dem Schriftsteller. Drei 

Vorlesungen in Frankfurt.  

1992: Amanda herzlos. Roman.  

1996: Ende des Größenwahns. Aufsätze, 

Vorträge. 

1997: Jurek Beckers Neuigkeiten an Manfred 

Krug   & Otti. Postkarten an das Ehepaar Krug. 

2004: Ihr Unvergleichlichen. Briefe.  

2004: Lieber Johnny. Postkarten an seinen 

Sohn Jonathan.  

2007: Mein Vater, die Deutschen und ich. 

Aufsätze, Vorträge, Interviews. 

 
Drehbücher (Auswahl) 
1961: Das Stacheltier: Mit der NATO durch die 

Wand  

1962: Wenn ein Marquis schon Pläne macht 

(TV)  

1962: Komm mit nach Montevideo (TV)  

1962: Guten Morgen heißt Glückauf (TV) 

1963: Gäste im Haus (TV)  

1964: Zu viele Kreuze (TV)  

1965: Ohne Paß in fremden Betten  

1967: Immer um den März herum (TV 
1967: Mit 70 hat man noch Träume (TV)  

1968: Urlaub (TV)  

1969: Jungfer, Sie gefällt mir  

1970: Meine Stunde Null  

1972: Der Anfänger (TV)  

1974: Jakob der Lügner  

1977: Das Versteck  

1979: David  

1985–1997: Liebling Kreuzberg (TV-Serie)  

1988: Der Passagier – Welcome to Germany  
1990/1993: Neuner (TV) 

1991: Bronsteins Kinder 

1994: Wir sind auch nur ein Volk (TV-Serie) 

1995: Wenn alle Deutschen schlafen (TV)  

  
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Jurek_Becker  
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SPIEGELINTERVIEW MIT JUREK BECKER 

24.03.1997, gekürzte Version 

Spiegel: Herr Becker, Ihr Roman Jakob der Lügner ist bis heute Ihr größter Erfolg geblieben. 

Wie finden Sie selbst - nach 28 Jahren - dieses Debütwerk? 

Becker: Sehen Sie, Jakob der Lügner war mein erstes Buch – das habe ich sozusagen 

geschrieben, bevor ich Schriftsteller war: Das erste Buch ist immer eines, das einer schreibt, 

der noch nicht Schriftsteller ist. Wenn es gutgeht, ist er hinterher einer. Und wenn es nicht 

gutgeht, ist er hinterher immer noch keiner. Ich weiß selbst, dass bis heute der "Jakob" mein 

bekanntestes Buch ist. Das Buch war ein großes Glück für mich. Es hatte gleich so viel Erfolg, 

dass es mein Schriftstellerleben auf Rosen gebettet hat. Dann hatte ich Möglichkeiten, die 

ich, wenn es ein Flop geworden wäre, nicht gehabt hätte. Trotzdem habe ich größte 

Schwierigkeiten mit diesem Buch. 

Spiegel: Wie das? 

Becker: Es kommt mir sprachlich unfertig vor. Es ist ein sehr gut konzipiertes, glaube ich 

auch heute noch, und – wie soll ich sagen? – ziemlich raffiniert empfundenes Buch, das mit 

Gefühlen zu spielen weiß. Das bewundere ich sozusagen alles, mit Verlaub, wenn ich das 

über mein eigenes Buch sagen kann. Aber ich finde, es ist auch ein Buch voll von 

Sprachschludereien, die ich mir heute nicht mehr durchgehen lassen würde. Es ist 

dummerweise in der DDR geschrieben worden und ich habe dem Verlag, bei dem es in der 

DDR erschienen ist, misstraut. 

Spiegel: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? 

Becker: Ich habe denen nicht über den Weg getraut und immer gedacht, die sagen das eine, 

wenn sie Kritik vorbringen, und meinen was anderes. Ich habe gedacht, jede Kritik an einem 

Text ist eine politische Kritik, ich habe mich da eigentlich verschlossen. Was zur Folge hatte, 

dass ich auf keinen Lektor gehört habe, und das beim Buch eines Laien, der ich ja damals 

war! Es ist also ein im Grunde unlektoriertes Buch. Was ich im Nachhinein nicht für einen 

Vorteil halte. Ich wünschte mir, das Buch könnte sorgfältig lektoriert werden. Aber was soll 

ich machen? "Jakob" ist sozusagen ein hübsches Kind, das in den Brunnen gefallen ist. 

Spiegel: Es ist doch ein Buch mit einer wunderbaren Geschichte: Der Lügner als wahrer Held. 

Diese Geschichte ist das Wichtige, und die Sprache... 

Becker: ...die läuft nebenher. 
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Spiegel: Die Sprache ist immerhin sehr lebendig - während Sie heute ziselierter, prägnanter 

schreiben. 

Becker: Das ist völlig richtig. Wenn ich schreibe, denke ich nicht daran, vorher darüber 

nachzudenken, was ist gefragt oder was ist der Durchschnitt, was ist die durchschnittliche 

Literaturerwartung, die ich zu erfüllen habe. Ich versuche immer mehr, meiner Vorstellung 

von Literatur näherzukommen, egal wie richtig oder falsch die sein mag. Ich glaube, es gibt 

keine richtige oder falsche Vorstellung davon. Es ist eine Vorliebe, es ist eine Affinität, und 

da versuche ich, so konsequent wie nur möglich zu folgen. Und vielleicht ist das, was Sie im 

"Jakob" lesen, ein Bild dessen, der ich einmal war. Und was Sie heute von mir lesen, ist ein 

getreueres Abbild dessen, der ich nun inzwischen bin. Ich habe mittlerweile auch Bücher 

gelesen, die ich damals nicht gelesen hatte und die mir einen großen Eindruck gemacht 

haben. 

Spiegel: Welche Bücher? 

Becker: Ich glaube zum Beispiel, dass Arno Schmidt mein Schreiben verändert hat, ob ich das 

will oder nicht. Dass Arno Schmidt mir – wie soll ich sagen – einen Blick auf die Logik des 

Schreibens gegeben hat, der vorher nicht für mich existiert hat. Ich glaube, dass die 

Beschäftigung mit Kafka-Texten Folgen für mich hatte, ohne dass ich Ihnen vorrechnen 

könnte, worin diese Folgen bestehen. 
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Spiegel: Sie sind im Ghetto aufgewachsen. Das hat Sie doch sicherlich auch beeinflusst? 

Becker: Das kann ich nicht sagen. Das müsste ein Psychiater rauskriegen. Ich habe keine 

Erinnerung daran. Ich kann Ihnen nichts über das Ghetto erzählen. Ich habe es vergessen - so 

als wäre es nie gewesen. 

Spiegel: Tatsächlich? 

Becker: Was die Erinnerung betrifft! Sicher nicht, was mein Verhalten betrifft oder eine 

bestimmte Aggressivität oder ... Also, das kann ich nicht beurteilen. Der Einfluss, den das 

Ghetto und das Lager auf mich hatten, findet im Unbewussten statt, und darüber kann ich 

nicht reden. Und ich habe nie versucht, es mir bewusst zumachen – das heißt, versucht habe 

ich es, aber ich hatte nie Erfolg damit, und dann habe ich es sein lassen. Ich merke ja zum 

Beispiel, das ist ein schlüssiger Beweis, dass es Einflüsse geben muss, weil mich das Thema 

interessiert, das ist ja nicht gottgegeben. Ich merke, dass da etwas Obsessives ist und dass 

ich da etwas als Schreiber rauskriegen will – und das wird sicher mit meiner Vergangenheit 

zu tun haben. Aber ich kann Ihnen das nicht vorrechnen. 

Spiegel: Haben Sie vielleicht bestimmte Dinge gewissermaßen vergessen wollen, um sich 

davor zu schützen? 

Becker: Das ist bei mir, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass das mit einer 

Verdrängung, schon gar nicht mit einer gewünschten Verdrängung zu tun hat. Ich war 

neugierig, eigentlich ziemlich früh. Ich habe meinen Vater, der bis 1973 lebte, gelöchert, mit 

mir über diese Zeit zu sprechen. Er wollte nicht, aus Gründen, die ich nie in Erfahrung 

gebracht habe. Er hat sich abgeschottet. Und intensiv beschäftigt habe ich mich damit im 

Grund erst, als ich anfing zu recherchieren für das, was ich schreiben wollte. Da war ich in 

Archiven, da habe ich mit sogenannten Zeitzeugen geredet, die ich alle nicht persönlich 

kannte. Von denen, die ich kannte, hat mir so gut wie keiner was erzählt. So war das. 

Spiegel: Aber Jakob der Lügner handelt doch vom Leben im Ghetto? 

Becker: Ja, ja, "Jakob" hat damit zu tun: Wo kommst du her? Wo komme ich her? Wissen 

Sie, ich war irgendwie Kaspar Hauser, ich war in diese Welt gefallen mit acht Jahren. Und 

keiner hat mir erzählt, bis auf ganz dürftige Informationen, was ich für einer bin und was mit 

mir los ist und wo ich herkomme. Und sicher ist Jakob der Lügner in dem Sinne der Versuch 

des Hauchs einer Autobiographie: Ich wollte etwas genauer wissen. Was das Ghetto für ein 

Ding ist, das wusste ich nach dem Buch natürlich viel besser als vorher. Vorher war das 

Ghetto für mich ein unheimliches, bedrohliches, schwarzes Ding in meinem Kopf. Und ich 
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habe mich so lange damit beschäftigt, bis das etwas geworden ist, wo Leute drin gewohnt 

haben, von denen mit Bestimmtheit ich einer gewesen bin. Ich weiß wirklich nicht, welcher. 

Ich habe mal geschrieben: Wenn du nicht weißt, wo du herkommst, ist es ein wenig so, als 

ob du ein Leben lang mit einem Rucksack rumläufst, mit einem Sack auf dem Rücken, ohne 

zu wissen, was da drin ist. Das ist ein sehr unangenehmer Zustand, und die Beschäftigung 

damit ist fast schon eine lebenslange Beschäftigung – die Bemühung rauszukriegen, was in 

diesem verfluchten Sack drin ist, den ich da auf dem Rücken habe. 

Spiegel: Der Schriftsteller García Márquez sagte, er schreibe, um geliebt zu werden. 

Becker: Ich glaube nicht, dass das mein Grund ist zu schreiben. Natürlich freut es mich, wenn 

meine Bücher gefallen. Obwohl ich nichts anderes dafür tue, als so zu schreiben, wie ich es 

für richtig halte. Oh, ich wüsste Wege – wenn ich die beschritte, würden meine Bücher viel 

mehr Leuten gefallen, als sie es heute tun, da bin ich mir ziemlich sicher. 

Spiegel: Muss ein Buch, das gefallen soll, authentische Geschichten erzählen? 

Becker: Ach was! Sie können mir doch nicht ernstlich sagen, die Bücher von Konsalik seien 

authentisch. Sie werden aber auf eine Weise angenommen, die mich erschreckt, die irre ist. 

Vielleicht ist es bei mir doch ein wenig so, wie García Márquez meint. Also der Wunsch, 

geliebt zu werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich schreibe, sind da eine Menge 

Leute, die mir zuhören. Das ist angenehm. Schreiben macht mich vielleicht ein bisschen zum 

Mittelpunkt - das, was mir sonst verwehrt blieb. Vielleicht habe ich die Erfahrung gemacht: 

Ich kann das ganz gut. Dann habe ich die Erfahrung gemacht: Am Schreibtisch kann ich ein 

kleines bisschen fliegen. Ich lese manchmal Texte von mir und komme zu dem Schluss: 

Eigentlich sind diese Texte intelligenter, als ich es bin. Und ich frage mich, wie das möglich ist 

– ich habe sie doch geschrieben, da war kein Dritter in dem Geschäft dabei. Das bringt mich 

zu dem Schluss, dass ich nicht immer, aber vielleicht manchmal am Schreibtisch etwas kann, 

was ich sonst nirgends kann, was mir nicht in einem Gespräch und was mir nicht in einer Tat, 

sondern was mir nur bei der Tat "Schreiben" gelingt. Mehr Motive zum Schreiben fallen mir 

nicht ein. Außer – entschuldigen Sie – noch ein wichtiges dabei: Wenn du dich entschließt, 

Schriftsteller zu sein, dann hast du auch beschlossen, dass du und deine Familie davon leben. 

Einen Lebensunterhalt zu bestreiten ist ein ganz wichtiges Motiv, das mich zum Schreiben 

treibt. Und es wäre die schiere Scharlatanerie zu behaupten, dass dieser Aspekt der 

Angelegenheit für mich überhaupt keine Rolle spielt. Wenn fünf Bücher hintereinander von 

mir totale Flops wären, dann müsste ich mir was einfallen lassen. 
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Spiegel: Was Ihre Familie betrifft: Sie sind im fortgeschrittenen Alter noch einmal Vater 

geworden. Was ist das für ein Gefühl, der späte Vater eines kleinen Sohnes zu sein? 

Becker: Erstens ist so ein Kind ein totales Antidepressivum. Zweitens, und das ist nicht nur 

lustig, was ich Ihnen sage: Ich habe zwei erwachsene Söhne, mein jüngster Sohn ist jetzt 6. 

Meine anderen Söhne sind 35 und 32. Und seit ich diesen kleinen Sohn habe, habe ich das 

Gefühl, dass die beiden anderen, die großen Söhne, hinter meinem Rücken aufgewachsen 

sind - ich habe es nie so richtig wahrgenommen. Jetzt weiß ich mehr darüber. Das tut mir im 

Nachhinein leid, ich kann es aber nicht ändern. Wissen Sie, als ich damals – ich spreche jetzt 

von der Zeit vor 30 Jahren -, als ich damals schrieb und die beiden wären in mein 

Arbeitszimmer gekommen, hätte ich sie doch selbstverständlich rausgeschmissen – ist doch 

klar, Papa muss schreiben. Da braucht es kein besseres Motiv. Wenn heute mein Sohn mich 

beim Arbeiten stört, habe ich eine Hemmung, den rauszuschmeißen. Irgendwie denke ich 

dann: Einmal ist er 16, und du hast es gar nicht gemerkt. Das heißt, ich bin geduldiger mit 

ihm, als ich es früher war, ich bin neugieriger, als ich es einmal war - und nicht so sehr aus 

philanthropischen Gründen, weil ich beschlossen habe, ein netter Papa zu sein, sondern da 

ist auch schon Egoismus dabei. Ich habe was davon, es macht mir Spaß. Und dann merke ich, 

wie die alten Zausel in meinem Alter mich beneiden, das macht auch Spaß. 

Spiegel: Der Entschluss, so spät nochmals Vater zu werden - ist der Ihnen leichtgefallen? 

Becker: Oh, ich habe mich gesträubt wie ein Wahnsinniger, ich habe die Hölle auf mich 

zukommen sehen. Ich wusste ja, dass der liebe Gott sich das nicht so vorgestellt hat, dass der 

die Sache mit den Nerven, mit dem sogenannten Nervenkostüm auf eine bestimmte Weise 

eingerichtet hat – aber ich bin gezwungen worden. Meine Frau hätte mich sonst nicht 

geheiratet, so ist das eben. Mir ist eine durchgeladene Pistole auf die Brust gesetzt worden, 

und in solchen Momenten hat man keine große Wahl, als zu seinem Glück gezwungen zu 

werden. 

Spiegel: Aber Sie haben den Schritt riskiert. Das ist das Entscheidende. 

Becker: Ja, das ist richtig, das rechne ich mir auch irgendwie hoch an. Ich kenne zwei Leute, 

die in vergleichbarer Situation die andere Entscheidung getroffen haben. Und es erfüllt mich 

mit tiefer Befriedigung, wenn ich manchmal deren neiderfüllte Augen sehe. Uns beiden, also 

meiner Frau und mir, ist klargeworden, dass dieses Kind alles andere als eine Mühe ist, es ist 

eher ein Öfchen, an dem wir uns dauernd wärmen, das ist eine tolle Geschichte in unserem 

Leben. 
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Spiegel: Ihre Frau ist 22 Jahre jünger als Sie. Machen Sie sich manchmal Gedanken über die 

vielen Jahre, die das Kind Sie überleben wird? Und je älter Sie werden ... 

Becker: Klar mache ich mir Gedanken, das ist ja logisch. Ich kann ja nicht meine Phantasie an 

einer bestimmten Stelle kappen. Aber sich Gedanken machen ist etwas anderes, als sich 

Sorgen zu machen. Es ist, wie es ist, und über das Unabänderliche zu jammern ist nicht sehr 

sinnvoll. Ich sage Ihnen noch einmal: Meine erwachsenen Jungs hatten altersgemäß einen 

Vater, wie es sich gehört, und die haben nicht viel von mir gehabt. Und der Kleine hat einen 

viel älteren Vater, als sich eigentlich gehört, aber er hat eine Menge von mir. Das ist 

sozusagen eine ausgleichende Gerechtigkeit. Dafür wird er vielleicht nicht so lange was von 

mir haben, weiß ich nicht. Aber wo gibt es die Situation, in der man von allem soviel hat, wie 

man möchte? 

Spiegel: Sie sind jetzt krank und haben sicherlich eine schwere Zeit durchgemacht, in der Sie 

durch manche Tiefen gehen mussten. Inwiefern wird diese Erfahrung der radikalen 

Begrenztheit des eigenen Lebens für Ihr Schreiben wichtig? 

Becker: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, wie mein Schreiben dadurch 

beeinflusst wird. Ich kann nur mehr sagen, dass das Bewusstsein, nicht unsterblich zu sein, 

schon immer in mir war. Vielleicht ist das jetzt etwas deutlicher, aber dass mein Verhältnis 

zum Schreiben sich gravierend verändert hätte, ist zumindest mir nicht bewusst. 

Spiegel: Und hat sich Ihr Verhältnis zum Leben verändert? 

Becker: Dummerweise in Details. Zum Beispiel fällt mir das Treppensteigen schwerer: solche 

Sachen. Aber ansonsten nicht. Ich versuche, wie soll ich sagen, Business as usual zu machen. 

Spiegel: Hat Sie die Nachricht, dass Sie an Krebs erkrankt sind, aus der Bahn geworfen? 

Becker: Nun, gern gehört habe ich sie nicht. Alles, was man sehr, sehr ungern hört, hat, 

wenn man es hört, Erschütterungen zur Folge. Das ist das Wort dafür. Ich kann aber nicht 

sagen, dass ich in Panik geraten bin. Eher meine Frau. Ich versuche, ihr immer zu sagen: Das 

ist alles Natur. 

Spiegel: Kein starker Trost. 

Becker: Wissen Sie, ich bin nicht einer von denen, die in Gedanken in einer Sache 

herumstochern, an der sie nichts ändern können. Wenn Nachdenken oder Sich-Vertiefen in 

diese Materie irgendwelche Aussichten auf Erfolg hätte, die Heilungschancen verbesserte, 

oh, dann sollten Sie mich mal denken sehen! Aber ich versuche, diese Sache so weit wie 

möglich von mir wegzuhalten. Nicht etwa aus Verdrängungssucht, ich weiß ja, was los ist - 



 15

sondern weil ich nicht einsehen kann, dass es eine Erleichterung brächte, wenn ich sie näher 

an mich ranlassen würde. Und meine Frau staunt, wie ich versuche, so zu tun, als wäre 

nichts. Und ich finde, das ist das Gescheiteste, was ich tun kann. 

Spiegel: Was ja dann auch keine Rolle ist, die Sie mühsam spielen, sondern echt. 

Becker: Aber ja. Nein, nein, es ist nicht so, dass ich mich jeden Morgen aufs Neue 

zusammenreißen 

muss, überhaupt 

nicht. Ich bin ja 

auch der, der ich 

immer gewesen 

bin, und hin und 

wieder treten die 

Notwendigkeiten, 

die diese 

Krankheit mit sich 

bringt, an mich 

heran, und ich muss sie, ob ich will oder nicht, in Kauf nehmen - also: Therapien, 

Arztbesuche, Medikamente, das ist alles irrsinnig lästig. Aber, wissen Sie, ich kann es mir 

nicht aussuchen, das ist wie ein Regen, das ist wie ein Gewitter, das ist Natur. 

Spiegel: Empfinden Sie diese Natur nicht als besonders grausam und hart? 

Becker: Klar empfinde ich das. Ich will mir nur nicht sagen, o Gott, wie schrecklich. Ehrlich 

gesagt denke ich auch nicht so. Ich glaube, dass ich mich noch nie, das ist keine Koketterie 

jetzt, übertrieben wichtig genommen habe. Ich war, sagen wir einmal, intellektuell ehrgeizig, 

aber ich habe nie geglaubt, dass es ohne mich nicht weitergeht, dass ich sozusagen der 

zentrale Stein in der Mauer bin, und wenn der rausgerissen wird, bricht sie zusammen. Mich 

hat im Gegenteil, wenn ich bemerkt habe, wie andere sich wichtig nehmen, das extrem 

gestört. Und vielleicht kommt diese Eigenschaft mir jetzt zugute. Meine grundlegende 

Stimmung ist: Mein Gott, mach nicht soviel Theater! 

Spiegel: Aber wenn der Kleine jetzt so lebendig daher- und zu Ihnen kommt, zieht es Ihnen 

dann nicht doch das Herz zusammen? 

Becker: Ihnen wohl, aber nicht mir. 

Spiegel: Der Gedanke drängt sich auf... 
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Becker: ... nein, nein ... 

Spiegel: ... weil man weiß, man kann ihn nicht so lange begleiten, wie es gut wäre und wie 

man eben möchte? 

Becker: Ja, stimmt, stimmt. Das ist Scheiße, das ist bedauerlich. Was willste machen? 

Spiegel: Dient das Schreiben dann nicht doch, dramatischer als bisher besprochen, der 

Selbsterforschung: Wer bin ich, woher komme ich? 

Becker: Natürlich auch. Ich sagte es schon, ich will wissen: Wozu bin ich da? Und überhaupt: 

Was soll's? 

Spiegel: Und was soll's? 

Becker: Lesen Sie meine Bücher, genauer als diese Bücher kann ich Ihnen das nicht sagen. 

Leger gesprochen: Ich bin da, um ein bisschen Remmidemmi zu machen. Ich bin da, um für 

ein bisschen Stimmung zu sorgen. Ich bin da, um für ein bisschen Wachheit zu sorgen. Ich bin 

da, damit ein paar Leute vielleicht, mich eingeschlossen, weniger an der Schlafkrankheit 

leiden, als sie ohnehin schon leiden. Und das kann ich nur eine Zeitlang, und dann kann ich 

es eben nicht mehr. 

Spiegel: Hat es Ihr Selbstverständnis und Ihre Arbeit deutlich geprägt, dass Sie Jude sind? 

Becker: Nun, das sagen Sie so leichthin. Ich würde mit Ihnen zunächst über die Frage 

streiten, ob ich Jude bin oder nicht. Dass meine Eltern Juden waren, das steht ganz außer 

Frage. Nur: Ich finde es spannend zu fragen, ob Leute, deren Eltern Juden sind, wirklich auch 

Juden sind. Dieser Meinung waren zum Beispiel die Autoren der Nürnberger 

Rassengesetzgebung, dieser Meinung sind auch orthodoxe Juden. Aber ich wünschte mir, 

dass ich mir das selber aussuchen könnte. Es ist natürlich nicht so, dass ich das verbergen 

will. Gucken Sie sich meine Bücher an, die sind voll davon. Aber ich wünsche mir, aussuchen 

zu dürfen, wer ich bin. Ich weiß, dass man das nur in Maßen kann, und ich weiß, dass, ob 

man will oder nicht, man auch derjenige ist, für den die anderen einen halten. Davor gibt es 

keine Rettung. Ich bin mir bewusst, dass das, was Sie Jude-Sein nennen, also jüdische Kultur, 

in hunderterlei Beziehung für mich eine Rolle gespielt hat. 

Spiegel: Was ist jüdische Identität eigentlich? 

Becker: Ich bin weit entfernt davon, Ihnen darauf antworten zu können. Ich weiß, dass das 

ein Volkssport in Israel ist und sich in Brooklyn viele mit dieser Frage befassen. Kaum sind 

zwei Juden beisammen, schon wird genau darüber geredet. Ich bin nicht unentwegt auf 

Identitätssuche. Ich weiß, dass ich ohne diese konkrete Herkunft ein völlig anderer wäre. 
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Dass ich einen anderen Geschmack hätte, andere Vorlieben, eine andere Vorstellung von 

Gerechtigkeit, von Sprache, von Erzählen, von Witz, der Himmel weiß, wovon. Das ist 

überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, ob das Jude-Sein bedeutet. Sie können sagen, ja, 

dass es das ist, Sie können sagen, nein, das ist es nicht, Sie können sagen, ich weiß es nicht. 

Spiegel: Wurden Sie wegen Ihrer jüdischen Herkunft jemals diskriminiert? 

Becker: Ich hatte es - das ist wahrscheinlich Glück, vielleicht Zufall, vielleicht nicht - niemals 

mit antisemitischen Reaktionen auf mich zu tun, nie, nicht eine Sekunde, weder in der DDR 

noch seitdem ich im Westen bin, also seit 1977. Obwohl ich mich nicht wie ein 

hundertprozentiger Jude fühle, wäre meine Reaktion darauf so, als wäre ich ein 

zweihundertprozentiger, und ich warte auf solche, was heißt, ich warte nicht, aber ich denke 

mir, dass ich solche Reaktionen auf mich mit einer geballten Pistolenladung in der Tasche 

aufnehmen würde. 

Also: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Dulder bin, sondern ich finde, dass die einzige 

gemäße Methode, Antisemitismus entgegenzutreten, aggressiv zu sein hätte. Es gibt keine 

andere, finde ich. Es gibt keine andere, die ein gewisses Maß an Würde wahrt. Und ich kann 

mir nicht vorstellen, solchen Manifestationen verständnisvoll oder freundlich oder 

nachsichtig gegenüberzutreten. Ich mag mich auch nicht mit den Gründen für 

Antisemitismus beschäftigen. Ich beschäftige mich nicht damit, die Gründe kennt man, die 

sind sozusagen zu Ende gedacht, das ist kein Forum, um Erkenntnistiefe zu demonstrieren. 

Quelle: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/autoren-das-ist-wie-ein-gewitter-a-213393-2.html 
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt Jakob der Lügner? 

Die Geschichte Jakobs spielt in einem fiktiven Ghetto in Polen, welches den zahlreichen 

Ghettos des von deutschen Truppen besetzten Polens nachempfunden ist. Der Name der 

polnischen Stadt wird im Buch nicht erwähnt, aber für ein fiktives Ghetto spricht, dass viele 

andere im Buch erwähnte Ortsnamen wie Bezanika, Mielworno, Pry oder Kostawaka frei 

erfunden sind. Da das Ghetto Lodz eine wichtige Rolle in Jurek Beckers Biographie spielt, 

liegt die Vermutung zwar nahe, dass ihm das Ghetto des Buches nachempfunden ist, 

deutliche Hinweise wie Ortsbeschreibungen oder -bezeichnungen stimmen aber nicht mit 

denen in Lodz überein. (Quelle: (https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_der_L%C3%BCgner)
 

In der Inszenierung von Tanja Spinger werden keine realen Orte in Form eines Bühnenbilds 

dargestellt. Das Bühnenbild ist 

ein riesiger Volksempfänder, 

der zugleich Projektionsfläche 

für die abstrakten Videos und 

Grafiken von Raoul Doré ist. 

Hinter dem Volksempfänger 

befindet sich ein spartanisch 

eingerichtetes Zimmer. Durch 

die Erzählungen der Schau-

spieler, unterstützt von abstrakten Videoprojektionen, sollen so unterschiedliche Orte aus 

dem Ghetto in der Imagination der Zuschauer entstehen. 

 

WER kommt vor? 

In der Inszenierung Jakob der Lügner am Jungen Theater Bremerhaven wird die Geschichte 

von zwei Erzählern dargestellt. Die Figuren sowie der geschichtliche Handlungsverlauf 

gleichen dem Roman. 

Jakob Heym: Jakob ist der Protagonist. Er ist die unauffällige, fürsorgliche, anfangs 

gewissenhafte und hoffnungsstiftende Hauptperson des Romans. Jakob sieht und 

übernimmt Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen. Kowalski fasst das Wesen der 

Figur zusammen: Man kenne keinen zweiten wie Jakob. Er scheint zumeist ein fröhlicher 

Mensch zu sein, weil ihm „Anfälle von Trübsinnigkeit“ eigentlich fremd sind, „wehklagend 
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kennt man ihn nicht“ (S. 250). Darüber hinaus ist Jakob „so etwas Ähnliches wie ein 

Seelentröster“ und man geht zu ihm, „um sich die eigenen Schwachheiten austreiben zu 

lassen“ (ebd.). 

Er wird zum Lügner, weil er anfangs seinen Freund Mischa rettet, indem er ihm vorlügt, ein 

Radio zu besitzen. Schließlich muss er das Lügen fortsetzen, um die Hoffnung, die seine Lüge 

erzeugt hat, durch erfundene Radionachrichten zu erhalten. Gegen Ende gibt er die Lüge 

gegenüber Kowalski zu. 

Kowalski: Kowalski ist ein ehemaliger Freund Jakobs. Er erscheint wieder in seinem Leben, 

als er erfährt, dass Jakob ein Radio besitzt. Vor dem Krieg, als die Nationalsozialisten Polen 

noch nicht besetzt hatten, hatten sie eine Abmachung getroffen: Kowalski durfte gratis in 

Jakobs Diele essen und Jakob kostenlos in Kowalskis Friseurladen kommen. Die Freundschaft 

zwischen den beiden ist eher oberflächlich, da hauptsächlich materielle Interessen im 

Vordergrund stehen. Er ist geschwätzig und hinterlistig, rettet jedoch im Verlauf der 

Handlung Jakobs Leben. Außerdem ist Kowalski sehr hartnäckig, wenn er etwas wissen will: 

„Wenn Kowalski  was weiß, dann wird er nicht lockerlassen, er kann einen bis aufs Blut 

quälen“ (S. 41). Das zeigt sich auch daran, dass er, als er mit Jakob auf dem Güterbahnhof 

arbeitet, gerne neue Informationen haben will und ihn daher immer wieder aufsucht, um 

Neuigkeiten zu erfahren. Später erhängt er sich, als er erfährt, dass das Radio nicht existiert 

und ihm somit seine letzte Hoffnung genommen ist. 

Lina: Lina ist ein Waisenkind, dessen Eltern von der Gestapo abgeholt wurden; sie lebt auf 

dem Dachboden in Jakobs Haus. Beschrieben wird sie als intelligentes, pfiffiges, neugieriges, 

skeptisches und reifes acht Jahre altes Mädchen. 

Mischa: Mischa ist ein junger Mann und ehemaliger Amateurboxer. Er ist Jakobs 

Arbeitskollege beim Kistenverladen auf dem Bahnhof. Er verrät Jakob, indem er weitersagt, 

dass dieser ein Radio besitze. Somit ist er der Auslöser für die Notlüge. Er ist mit Rosa 

Frankfurter zusammen. 

Rosa Frankfurter: Rosa ist die Freundin von Mischa. Sie ist ein einfühlsames, schlichtes, 

selbstloses Mädchen. Sie ist die Tochter von Herr und Frau Frankfurter. 

Herschel Schtamm: Herr Schtamm ist ein orthodoxer Jude, der seine Schläfenlocken jeden 

Tag vor den Deutschen mithilfe einer Mütze versteckt. Herschel Schtamm denkt, das Radio 

bringe dem Ghetto Unglück. Er wird im Verlaufe des Romans erschossen, weil er versucht, 
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die Nachricht, dass die Russen 20 km vor Bezanika sind, an Deportierte in einem Waggon 

weiterzugeben. 

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_der_L%C3%BCgner;  

https://lektuerehilfe.de/jurek-becker/jakob-der-luegner/charakterisierung/josefa 

 

 

 

 

WAS ist anders im Vergleich zum Buch? 

In dem Roman Jakob der Lügner wird aus auktorialer Erzählperspektive (allwissender 

Erzähler) vorwiegend das Leben der Juden in einem Ghetto während der letzten Wochen vor 

seiner Räumung geschildert.  

Für die szenische Einrichtung des Stücks arbeitete Tanja Spinger, Regisseurin, Dramaturgin 

und Leiterin des JUB!, mit dem Videokünstler Raoul Doré sowie dem Musiker und 

Komponisten Felix Reisel zusammen. Die beiden JUB!-Schauspieler Marc Vinzing und Eva 

Paulina Loska schlüpfen in die Rollen des Erzählers und weiterer 16 Figuren und berichten so 

dem Publikum von der Geschichte Jakob Heyms. 

Der Roman wird in seiner Originalsprache und literarischen Form in Auszügen vorgetragen. 

Die Geschichte wird so bearbeitet, dass die wesentlichen Passagen in der Chronologie des 

Romans beibehalten werden, so dass den Zuschauern die Geschichte in ihrer Gänze 
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präsentiert wird. Um eine Gesamtpräsentationsdauer von ca. 60 – 70 Minuten nicht zu 

überschreiten, wird der Roman in Ausschnitten vorgetragen und einige Figuren, sowie 

Motive rausgelassen. Dabei wird die Textvorlage sprachlich wortgetreu verwendet. Die 

Passagen werden unter den zwei Schauspielern aufgeteilt. So entstehen zwar Dialoge, die 

mit unterschiedlicher Sprachgestaltung und Mimik die Situationen des Textes in der Fantasie 

des Publikums entstehen lassen, der Text wird in seiner Vorlage aber nicht verändert. 

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Aus der allgemeinen Todesgefahr macht Jakob persönliche Lichtblicke. Ist Jakob deshalb ein 

Lügner? Ein Anti-Held? Ist er nicht eher ein Optimist? Oder gar ein Zauberer? Zwischen Lüge 

und Unwahrheit gibt es Unterschiede. Die Nationalsozialisten haben gelogen. Jakob dagegen 

hat den Menschen ihre Würde zurückgegeben – und da war es nicht wichtig, ob sie auf 

Illusionen beruht. Zwar sind die Menschen am Ende dem Getto nicht entkommen (und 

später auch nicht dem Abtransport), dennoch hat Jakob seine Nachbarn befreit: vom Gefühl 

der Wertlosigkeit, der Lethargie und eben der Verzweiflung. 

Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/15534198 ©2018 

Ein beliebtes Thema bei der begleitenden Behandlung der Geschichte ist der der Aspekt des 

Heldenhaften am Beispiel von Jakob Heym. Das Verhältnis von Wahrheit und Lüge, bzw. 

Realität und Fiktion, Befreiung oder Nicht-Befreiung durch die Rote Armee, Widerstand, 

Antisemitismus, Nationalsozialismus sowie angemessenes Erinnern und Gedenken der Opfer 

des Nationalsozialismus können ebenfalls interessante Anknüpfungspunkte an die 

Geschichte liefern. 
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Der Volksempfänger 

Der im August 1933 auf der 10. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin vorgestellte 

Volksempfänger VE 301 fand im NS-Regime rasche Verbreitung. Die Typenbezeichnung 

verwies auf den 30. Januar, den Tag der Machtübernahme der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).  

Sämtliche Rundfunkfirmen im Deutschen Reich waren 

verpflichtet, den auf Veranlassung des 

Propagandaministeriums entwickelten Radioapparat 

baugleich zu produzieren. Durch Standardisierung und 

kostengünstige Serienfertigung sollte der technisch 

einfache und schlicht gestaltete Volksempfänger für 

jeden Haushalt finanziell erschwinglich sein. Statt der 

üblichen 200 bis 400 Reichsmark (RM) für einen 

Radioapparat der gehobenen Klasse konnte der Volksempfänger für 76 RM erworben 

werden.  Nur 35 RM kostete ab 1938 der als „Goebbels' Schnauze" titulierte „Deutsche 

Kleinempfänger". Trotz einer vergleichsweise hohen monatlichen Rundfunkgebühr von 2 

RM erhöhte sich die Ausstattung der deutschen Haushalte mit Radiogeräten zwischen 

1933 und 1941 von 25 auf 65 Prozent. 

„Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger" lautete die Parole der 

Nationalsozialisten. Für Propagandaminister Joseph Goebbels stellte der Rundfunk das 

effektivste Medium zur Beeinflussung der Massen dar. Die bereits 1932 von der 

Regierung unter Franz von Papen durchgesetzte Verstaatlichung des Rundfunks ermö-

glichte den Nationalsozialisten nach dem 30. Januar 1933 die zügige Gleichschaltung des 

Mediums. Genaue Instruktionen des Propagandaministeriums regelten bis ins kleinste 

Detail die Berichterstattung in den Medien. Um einer aus Überdruss von der NS-

Propaganda resultierenden Abwendung der Hörer entgegenzuwirken, nahmen auf 

Anweisung von Goebbels zahlreiche Wunschkonzerte, Unterhaltungssendungen, 

Hörspiele sowie im Zweiten Weltkrieg zusätzlich die Wehrmachtsberichte einen festen 

Platz in den Programmen ein. 

Quelle: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/alltagsleben/volksempfaenger.html.  
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Radios zur NS-Zeit 

Hörfunk und Fernsehen in der Nazi-Zeit: "Ein Volk, ein Reich, ein Rundfunk" 

Im Dritten Reich ist der Rundfunk ein Propaganda-Instrument: Mit dem Volksempfänger 

sollen alle Volksgenossen auf den „Führer“ eingeschworen werden. Das Programm wird von 

Hitlers Propaganda-Chef Joseph Goebbels persönlich kontrolliert. 

30. Januar 1933, Tag der Machtübernahme – Adolf Hitler hat sein vorläufiges Ziel erreicht: 

Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt ihn zum Reichskanzler. Noch am selben Abend 

übertragen die Rundfunkanstalten den Fackelzug zu Ehren des "Führers". Am Tag darauf hält 

Hitler seine erste Radioansprache. Für ihn ist klar: „Der Rundfunk ist ein Hauptmittel der 

Volksaufklärung und Propaganda." 

Bis zur Reichstagswahl am 5. März 1933 werden 45 Wahlsendungen der Regierungsparteien 

ausgestrahlt. Andere Parteien dürfen nicht an die Mikrophone. „Wir begannen im Rundfunk 

mit einer phantastischen Welle politischer Beeinflussung, Agitation und Propaganda in jeder 

Form", schreibt Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky später. Fast jeden Abend gehen Reden 

von Hitler über die Sender. Die NSDAP erreicht zusammen mit den Deutschnationalen bei 

der Wahl die absolute Mehrheit. 

Die braunen Machthaber verlieren keine Zeit: Rund eine 

Woche nach dem Wahlsieg der NSDAP wird das neue 

„Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda" 

geschaffen und Joseph Goebbels als Leiter eingesetzt. Nach 

dem Willen Hitlers ist das Ministerium „zuständig für alle 

Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation". Für den 

Rundfunk wird eine eigene Abteilung eingerichtet. 

„Zentrales Anliegen der nationalsozialistischen Rundfunk-

politik war es, den Rundfunk zum wichtigsten 

Propagandainstrument auszubauen", schreibt Heinz-

Werner Stuiber, Professor für Kommunikations-

wissenschaft, in seinem Buch Medien in Deutschland. Wie dies zu bewerkstelligen sei, 

erläutert Goebbels den Rundfunk-Intendanten am 25. März 1933: „Die Phantasie muss alle 

Mittel und Methoden in Anspruch nehmen, um die neue Gesinnung modern, aktuell und 

interessant den breiten Massen zu Gehör zu bringen, interessant und lehrreich, aber nicht 

belehrend". 
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Das Massenmedium soll – wie alle Lebensbereiche – nach dem so genannten Führerprinzip 

organisiert werden. Die dafür notwendige Zentralisierung erfolgt durch „Gleichschaltung". 

Zur neuen Struktur des Rundfunks teilt Hitler in einem Rundschreiben am 15. Juli 1933 mit, 

das Reich müsse „die unbeschränkte Verfügungsgewalt nicht nur über das öffentliche 

Rundfunknetz haben, sondern auch über die Reichsrundfunkgesellschaft und die 

Rundfunkgesellschaften." Dementsprechend werden die regionalen Gesellschaften als 

selbstständige Körperschaft aufgelöst. Reichssendeleiter Hadamovsky verkündet, dass mit 

dem 1. April 1934 für sämtliche Rundfunkanstalten die Bezeichnung „Reichssender" 

eingeführt werde. Die nationale Revolution finde nun ihre Erfüllung in der Dreiheit „ein Volk, 

ein Reich, ein Rundfunk". […] 

Um die Rundfunkpropaganda flächendeckend einsetzen zu können, bauen die Nazis die 

Sende- und Empfangsmöglichkeiten aus. 1933 wird der preiswerte Volksempfänger auf den 

Markt gebracht, der hinter vorgehaltener Hand als "Goebbelsschnauze" bezeichnet wird. 

Nach Meinung von Reichssendeleiter Hadamovsky darf es „nicht einen Volksgenossen 

geben, der kein Rundfunkgerät besitzt". Als weiteres Mittel der Beeinflussung wird der 

Gemeinschaftsempfang im Betrieb und in Ämtern angeordnet. „So haben gleichzeitig 

annähernd 90 Prozent der Bevölkerung zum Beispiel Hitler-Reden gemeinsam über den 

Rundfunk miterlebt", schreibt Stuiber in seinem Buch Medien in Deutschland. 

Die Nazis versuchen, die Hörer mit einem heiteren Programm an die Reichssender zu binden. 

„Sie wollten Ablenkung und Entspannung bieten, aber gleichzeitig auch Aufmerksamkeit für 

die eigene Propaganda wecken", so der Historiker Prof. Konrad Dussel in seinem Buch 

Deutsche Rundfunkgeschichte. Das Rundfunkprogramm wird im Propagandaministerium 

zusammengestellt. Täglich wird von Goebbels entschieden, welche Informationen in 

welchen Formulierungen verbreitet werden sollen. 

Quelle: https://www1.wdr.de/archiv/rundfunkgeschichte/rundfunkgeschichte124.html 

 

Manipulation in der Berichterstattung  

Ein in der Kriegszeit häufig auftretendes Medienphänomen waren verzerrte bzw. erfundene 

militärische Artikel, die ständig über Siege der deutschen Armee berichteten, was allerdings 

sehr stark von der Realität abwich. Über deutsche Niederlagen wurde dagegen fast gar nicht 

berichtet. Dies sollte die Stimmung und die Standhaftigkeit der in Deutschland gebliebenen 

und im Krieg leidenden Menschen verbessern. Sogar als Hitler alle Aussichten auf Sieg verlor 
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und der Zweite Weltkrieg sich dem Ende näherte, erschienen in den Zeitungen immer noch 

solche „NS-Fantasien“. Die Illusion wurde allerdings beim Einmarsch sowjetischer Truppen in 

Berlin komplett zerstört, wonach viele überraschte Deutsche erst begannen das gigantische 

Ausmaß des Hitlerbetrugs nachzuvollziehen. 

Quelle: http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/presse-im-dritten-reich/ 

 

Abhörverbot für ausländische Sender 

Millionen Deutsche erhofften sich von deutschsprachigen Sendern der Alliierten 

Informationen, die ihnen die Goebbels-Propaganda verschwieg. Gefährlich war das immer. 

[…] Im Zweiten Weltkrieg galt ein Abhörverbot für ausländische Sender. Wer es nicht 

einhielt, musste mit Zuchthausstrafen oder dem Tod rechnen. Bespitzelung durch Nachbarn 

oder "Blockwarte" gehörten zur Tagesordnung. Oft wurden Kinder befragt, was ihre Eltern 

hörten. 

Quelle: http://www.spiegel.de/einestages/nationalsozialismus-radio-propaganda-gegen-hitler-a-1115054.html 

 

 

Ghettos zur Zeit der Nationalsozialisten 

Was ist ein jüdisches Ghetto? 

Als Ghetto bezeichnete man ein Stadtviertel, in dem Juden lebten. Diesen Begriff gab es in 

dieser Bedeutung schon seit der Antike. So wohnten die Juden auch im Mittelalter in einem 

bestimmten Viertel. Dieses war zwar oft auch abgegrenzt, aber Juden konnten das Viertel 

verlassen und Nichtjuden es betreten. Auch wohnten nicht alle Juden im Ghetto und das 

Ghetto stand auch Nichtjuden offen. 

Die Nationalsozialisten sperrten die Juden in Ghettos ein 

Während der Zeit des Nationalsozialismus begann man Juden in Ghettos zu sperren und die 

Ghettos abzuriegeln, damit die Juden diese nicht mehr verlassen konnten.  So gab es in 

Osteuropa in der Zeit zwischen 1939 und 1944 fast 1000 jüdische Ghettos, die Hälfte davon 

in Polen und die andere Hälfte in der Sowjetunion. Das größte Ghetto in Polen lag in der 

polnischen Hauptstadt Warschau. Auf einer etwa neun Quadratkilometer kleinen Fläche 

lebten eine halbe Million Menschen. So nahm das Warschauer Ghetto circa 2 Prozent der 

gesamten Stadtfläche ein, dort lebten aber 30 Prozent der gesamten Bevölkerung 

Warschaus. 
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Sehr viele Menschen starben im Ghetto 

Im Ghetto zu leben, war hart. So starben schon im 

ersten Jahr der Ghettobildung in Warschau 10 

Prozent der Menschen an Hunger, Krankheiten und 

Unterernährung. Die Nationalsozialisten zogen viele 

Menschen zur Zwangsarbeit heran, wobei die Arbeit 

so hart war, dass viele an der harten körperlichen 

Belastung starben. Immer mehr Juden mussten ins 

Ghetto ziehen und ab November 1940 war das 

Warschauer Ghetto komplett nach außen hin 

abgeriegelt und von einer hohen Mauer 

umschlossen. Wer heraus oder herein wollte, musste 

durch ein Tor und wurde kontrolliert. Die 

Versorgungslage war schrecklich, es wurden fast 

keine Lebensmittel geliefert, es durfte aber auch nichts angebaut werden und die Menschen 

litten entsetzlichen Hunger. Die Hauptnahrung bestand oft nur aus Kartoffelschalen und 

Wasser. Im Winter litten die meisten unter der Kälte, der Hunger wurde noch schlimmer. Es 

gab fast keine medizinische Versorgung. Vor allem die Kinder und alte Menschen mussten 

sterben, oft hat man sie einfach auf der Straße liegen lassen und mit Zeitungspapier 

zugedeckt. Ab 1942 begann man dann, die Juden aus den Ghettos in die Vernichtungslager 

zu deportieren, wo die meisten von ihnen ermordet wurden. 

Quelle: http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/2-weltkrieg/frag-doch-mal-7/was-ist-ein-

ghetto/ 

Videotipp zum Thema Jüdische Ghettos: 
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/geheimsache-ghettofilm/ 
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Antisemitismus Heute 

Wie antisemitisch ist Deutschland? Stand: 21.12.2017 10:49 Uhr, Alina Stiegler, NDR 

Nicht nur im Internet verbreiten sich Hetze und Hassbotschaften gegen Juden – das zeigen 

israelfeindliche Proteste mit brennenden Flaggen oder wüste Beschimpfungen gegen den 

Gastwirt eines israelischen Lokals in Berlin. Wie antisemitisch ist Deutschland heute?  

Wie viel Antisemitismus gibt es auch sieben Jahrzehnte nach der Shoa noch in Deutschland? 

Das wollte der Bundestag wissen und beauftragte einen unabhängigen Expertenkreis (UEA) 

mit Untersuchungen dazu. Der umfangreiche 300-seitige Bericht gibt Antworten darauf und 

beleuchtet, wie vielschichtig Antisemitismus 2017 in Deutschland ist. 

Es fängt mit dem Begriff an – denn eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Die 

Europäische Stelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) schlägt dazu eine 

Arbeitsdefinition vor: Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die 

sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort 

oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie 

gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. 

Die tiefen historischen Wurzeln 

Der Begriff Antisemitismus entstand im 19. Jahrhundert. Judenfeindlichkeit gab es aber auch 

schon im Mittelalter: Christen warfen Juden damals vor, Christusmörder zu sein. Ihnen 

waren nur wenige Berufe wie Geldverleiher oder Händler erlaubt – was zu Stereotypen 

führte, wie Gier oder Einfluss. Im Laufe der weiteren Jahrhunderte wurden Juden immer 

wieder ausgegrenzt und verfolgt. In Nazi-Deutschland war Antisemitismus offizielle Politik, 

mit dem Ziel, jüdisches Leben zu vernichten. In dieser Zeit wurden ca. sechs Millionen Juden 

ermordet. 

Drei Formen von Antisemitismus 

Und wie sind die Einstellungen zu Antisemitismus in unserer Gesellschaft heute, mehr als 70 

Jahre später? Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus beobachtet drei verschiedene 

Formen: den klassischen, den sekundären und den israelbezogenen Antisemitismus. 

Der klassische Antisemitismus bedient alte Vorurteile und Stereotype wie: „Auch heute noch 

ist der Einfluss der Juden zu groß." Acht Prozent der Befragten stimmen nach einer Studie 

der Friedrich-Ebert-Stiftung dieser Aussage zu. 

Als sekundären Antisemitismus bezeichnen die Experten Haltungen, die den Holocaust 

entweder leugnen oder einen "Schlussstrich" fordern: „Viele Juden versuchen, aus der 
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Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen." Dieser Position stimmen 

26 Prozent zu. 

Die größte Zustimmung gibt es zum israelbezogenen Antisemitismus: „Bei der Politik, die 

Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat." 40 Prozent stimmen 

dieser Aussage zu. 

Internet als Plattform für Antisemitismus 

Offener Rassismus, Relativierung des Holocausts oder Israelkritik als Deckmantel: Das 

Spektrum des Antisemitismus scheint nach den Untersuchungen des UEA groß und weit 

verbreitet. Das sind Haltungen, Beispiele für Taten gibt es immer wieder: In Berlin wird 2012 

ein Rabbiner auf offener Straße verprügelt. 2014 werfen in Wuppertal drei Männer 

Brandsätze auf eine deutsche Synagoge – angeblich aus Wut auf den Staat Israel. In diesem 

Frühjahr wird in Berlin ein jüdischer Schüler so bedroht, dass seine Eltern ihn von der Schule 

nehmen. Hauptspielort dieses Antisemitismus ist heute übrigens das Internet. Dort bahnt 

sich "Hate Speech" weltweit ihren Weg. Allein zwischen 2015 und 2016 zählte die "Anti 

Defamation League" in Amerika, die gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden 

eintritt, 2,6 Millionen antisemitische Tweets. 

Antisemitismus ist aber nicht nur virtuell, denn im realen Leben stehen auch 70 Jahre nach 

der Shoa viele jüdische Einrichtungen in Deutschland unter Polizeischutz. 

Quelle: https://www.tagesschau.de/multimedia/kurzerklaert/antisemitismus-ke-101.html  

 

 

Jakob Heym ein Held, Antiheld oder Lügner? 

Antiheld 

Ein Antiheld ist ein Figurentypus der Literatur, welcher auch oft in Filmen und Comics 

eingesetzt wird. Während die dramatische Hauptfigur (der Protagonist) einer Geschichte 

durch ihre überlegene Charakter-, Verstandes- oder moralische Stärke zur Identifikation 

einlädt, ist es beim Antihelden gerade eine Schwäche, die sympathisch wirkt.  

Antihelden brechen mit der Möglichkeit des Eskapismus, bei der der Leser seine 

Wunschträume auf die Hauptfigur projizieren kann, genauso stark, schön, tapfer oder klug 

zu sein wie der Held der Geschichte. Dafür sind Antihelden in der Regel die vielschichtigeren, 

tiefer und exakter gezeichneten Charaktere, da sich hier auch Verletzungen und Schwächen 

einer Figur darstellen lassen.  […] 
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Die Merkmale des Antihelden sind häufig: 

- Isolierung und Einsamkeit (Außenseiter-Dasein) 

- Passivität und Langeweile (im Gegensatz zum aktiven Eingreifen/Handeln) 

- eine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft 

- Melancholie/Resignation 

- stetiges Scheitern und Verlieren, welches sich etwa in einer nicht möglichen 

Verwirklichung von Träumen oder auch Idealen zeigt 

In den verschiedenen Werken mit Antihelden zeigen sich auch weitere Merkmale 

beziehungsweise Interpretationen dieses Figurentypus, so dass diese Aufzählung nicht 

allgemeingültig sein kann. 

 

Beziehung Held – Antiheld 

Ein Antiheld kann ebenso Protagonist wie auch Nebenfigur einer Geschichte, niemals 

allerdings Antagonist sein (siehe dazu weiter unten). Ein Antiheld ist nicht mit einem 

Bösewicht zu verwechseln. Das Präfix „anti-“ bezieht sich nicht auf das Wort „Held“, sondern 

auf die nicht vorhandenen heroischen Eigenschaften. Gerade diese Schwächen machen den 

Antihelden sympathisch und bieten dem Leser Identifikationspotenzial. 

Der Hauptunterschied zwischen Antiheld und Held ist der, dass der Antiheld im Gegensatz 

zum Helden zum Scheitern verurteilt ist und somit seine Geschichte ohne Happy End 
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auskommen muss. Ein Gewinner oder Sieger zum Ende der Geschichte kann er nur werden, 

wenn der Antiheld nicht der Protagonist ist; in diesem Falle ist der Protagonist stets der 

Held, der Antiheld lediglich die Nebenfigur. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Antiheld 

 

Lügner oder Held? 

[…] Wie kann man Jakobs Verhalten moralisch einordnen? Ist Lügen nicht verboten? Heißt es 

nicht in den Zehn Geboten, man solle nicht falsch Zeugnis ablegen? Aber ”Falsch Zeugnis 

ablegen” ist etwas fundamental Anderes, als was Jakob unternimmt. Wenn man in Kenntnis 

der Wahrheit dennoch über einen Menschen etwas behauptet, das nicht dieser Wahrheit 

entspricht, und dies auch noch mit einem Eid bekräftigt wird, dann wird „falsch Zeugnis” 

abgelegt.  Der Beweggrund könnte sein, dass man sich an jemandem rächen möchte, 

jemandem schaden möchte oder sich einen Vorteil aus dem „Falsch Zeugnis ablegen” 

verspricht. Ein solches Verhalten ist in der Nazizeit oft vorgekommen, stellt aber eigentlich 

das Gegenteil von Jakobs Handeln dar. Wenn Jakob lügt, so tut er das nicht, um sich einen 

Vorteil zu verschaffen, sondern um anderen Menschen Hoffnung zu machen. 

Der nicht sehr kräftige und nicht heroisch gezeichnete Jakob avanciert zu einem Helden, 

denn er nimmt sich seiner Mitmenschen an und sorgt sich um ihr seelisches Wohlergehen. 

Jakob ist in seinem Heldentum dann eher begreifbar, wenn man sich die allgemeine 

Definition eines Helden anschaut, die uns der Duden vorgibt: „Jemand, der sich mit 

Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat 

vollbringt, die Bewunderung einträgt.“ 

Quelle: https://lektuerehilfe.de/jurek-becker/jakob-der-luegner/interpretation/luegner-held 

 

 

Über das Lügen 

Lügen, Täuschen und Verdecken 

Man geht in der Psychologie davon aus, dass Lügen lebensnotwendig sind, denn sie dienen 

dazu, das Selbstwertgefühl zu erhöhen und einen leichteren Umgang mit Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft zu ermöglichen bzw. weil sie auch das Miteinander mit anderen 

Menschen erleichtern. In den 70er Jahren hat der amerikanische Psychologe John Frazer 

Alltagsgespräche analysiert und die bis heute nicht unumstrittene These aufgestellt, dass 
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Menschen etwa zweihundertmal am Tag lügen, wobei Wahrheit auch in der Lügenforschung 

nicht eindeutig definierbar ist. Im Alltag lügen Menschen meist aus prosozialen Gründen, 

oder um das Gesicht zu wahren, eher seltener aus antisozialen Absichten, denn prosoziale 

Lügen helfen, dem Gegenüber ein besseres Gefühl zu geben. Nur mit den antisozialen Lügen 

nimmt man in Kauf, dass sie Schaden beim Gegenüber oder einem Dritten anrichten. Zwar 

gibt es Menschen mit einer pathologischen Neigung, die Unwahrheit zu sagen, doch denen 

begegnet man eher selten. Übrigens: Die einzigen Menschen, die sicher nicht lügen, weil sie 

nicht in der Lage dazu sind, sind Autisten, denn ihnen fehlt die Wahrnehmung für das soziale 

und emotionale Miteinander.  

Die mentiologische Forschung (lat. "mentiri" = "lügen") unterscheidet verschiedene 

Kategorien von Lügen: 

- Die Selbstlüge: Die Selbstlüge wird benutzt, um unliebsame Wahrheiten zu 

verdrängen. Wenn Menschen sich betrunken ans Steuer setzen und sich einreden, sie 

hätten nach wie vor alles unter Kontrolle. Man sagt: "Das ist die letzte Zigarette!", 

obwohl man genau weiß, dass man der Sucht nicht widerstehen kann. Mithilfe dieser 

Art Kontroll-Illusion kann man es aber auch schaffen, erfolgreich gegen Lebensängste 

anzukämpfen. 

- Die Notlüge aus Freundschaft: Viele Schwindeleien entspringen vornehmlich dem 

Wunsch, seinen Mitmenschen eine Freude zu machen, sie nicht bloßzustellen oder 

gar zu verletzen. Man denke nur an die "nette" langweilige Party oder an die völlig 

missratene Frisur, die der Nachbarin "wirklich gut steht".  

- Die Geltungslüge: Diese betrifft vor allem um Übertreibungen, mit denen andere 

Menschen beeindruckt werden und die das Bedürfnis nach Anerkennung stillen. Da 

wird der kleine Hügel, den man im Urlaub bestiegen hat, schnell zu einem 

Dreitausender. 

- Die Angstlüge: Der Schutzfaktor bei der Angstlüge ist meist gering, da sich diese meist 

leicht überprüfen lässt. Statt ehrlich einen Fehler zuzugeben, will man den anderen 

etwas vormachen, etwa aus Angst vor unangenehmen Konsequenzen oder 

Bestrafungen. 

- Die skrupellose Lüge: Lügen, die gezielt eingesetzt werden, um andere zu täuschen 

und zu benachteiligen, zu desinformieren oder in die Irre zu führen, haben den 

eigenen Vorteil zum Zweck und werden oft von karrieresüchtigen Menschen 
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verwendet. Um sich selbst ins rechte Licht zu rücken, werden Kollegen oder 

Familienmitglieder beschuldigt, anstatt die eigenen Fehler einzugestehen.  

Formen der Lüge im Alltag 

In der alltäglichen Kommunikation kann man verschiedene Formen der Lüge finden: 

- Das Ablenken, wobei einem Ablenkungsmanöver in der Regel eine explizite oder 

implizite Frage vorausgeht, deren eindeutiger Beantwortung der Befragte 

ausweichen will. Deshalb greift er auf eine Botschaft mit Mehrfachbedeutungen, die 

ihrem Wesen nach unklar und unentschieden ist. Ob es sich dabei um eine Lüge 

handelt, hängt davon ab, ob dem Fragenden bewusst wird, dass es sich um eine 

mehrdeutige Botschaft handelt oder ob er die Illusion hat, eine eindeutige Antwort 

zu erhalten. 

- Beim Erfinden und Verfälschen handelt es sich um die wohl am häufigsten 

anzutreffende Form der Lüge, wobei sich Verfälschungen meist in einer Grauzone 

von Halbwahrheit und Lüge abspielen. Bei ihnen ist nicht nur der inhaltliche Aspekt 

wichtig, sondern auch die täuschende Rahmenhandlung spielt eine entscheidende 

Rolle. 

- Das Übertreiben definiert sich über das Auftreten von Superlativen, während sich bei 

Untertreibungen entweder weniger Informationen vermittelt werden, als für eine 

völlige Erklärung nötig wären (Halbwahrheiten), während auch manche sprachliche 

Formen so gewählt werden, dass ein Sachverhalt heruntergespielt wird. 

- Beim Weglassen werden Informationen in einer Aussage in so hohem Maße 

weggelassen, dass beim Gesprächspartner ein falscher Eindruck entsteht. Die 

extremste Variante ist dabei das völlige Verschweigen, wobei durch die Abwesenheit 

einer Teilinformation dem Empfänger verborgen wird, dass es etwas zu erfahren 

gäbe.  

Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/KommLuegen.shtml#uHISHfV6B5F58KwV.99 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 

Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung Jakob der Lügner. Sie sind als Impulsgeber für 

die weitere Auseinandersetzung mit Jugendlichen zu den inhaltlichen Thematiken von Jakob 

der Lügner gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen, des Weiteren ist 

die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte entsprechend der 

unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen der Jugendlichen 

ausgesucht werden. 

 

ÜBUNG 1: ASSOZIATIONSKETTE (SPRACH- UND IMPULSSPIEL) 

Um einen spielerischen Einstieg in die Geschichte zu erhalten bietet sich eine 

Assoziationskette an. Eine Assoziationskette kann zu verschiedenen Themen entstehen. 

Beispiele: 

- Was fällt euch zur Geschichte Jakob der Lügner ein? (sofern die Schüler den Inhalt 

kennen) 

- Was passierte zur Zeit des Nationalsozialismus? 

- Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr den Begriff „Diskriminierung“ hört? 

Gemeinsam mit den Jugendlichen soll überlegt werden, was ihnen zu dem Thema einfällt. 

Alle Jugendlichen stellen sich in einen Kreis. Jeder Schüler ist der Reihe nach einmal dran und 

darf die eigene Assoziation zum Thema vortragen. Dabei soll er laut und deutlich sprechen 

und einen Schritt in die Mitte treten. Bei diesem Spiel gibt es kein richtig oder falsch, denn es 

geht um die erste Assoziation der Jugendlichen, nicht um die Logik der gesamten 

Assoziationskette! 

 

ÜBUNG 2: VERFOLGUNG (KONZENTRATIONSÜBUNG)  

Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden Juden systematisch verfolgt und getötet,  in 

Ghettos und Konzentrationslager deportiert. Sie hatten stets den strengen Regeln der 

Deutschen zu gehorchen. Sie standen unter ständiger Beobachtung der Regierung. Bei 

Missachtung der Judengesetze folgte in vielen Fällen der Tod. Für die nächste Übung sollen 
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die Jugendlichen kreuz und 

quer sich durch einen leeren 

Raum bewegen. Sie sollen 

sich vorstellen sie wären 

deutsches Wachpersonal in 

einem polnischen Ghetto, 

wie aus der Geschichte. 

Wichtig dabei ist, dass sie 

niemanden berühren 

dürfen, nicht sprechen und 

versuchen, den Raum so gut es geht auszufüllen (keine Grüppchenbildung). Nun wird ein 

Freiwilliger ausgewählt, der die Rolle eines jüdischen Ghettobewohners einnimmt. Die 

anderen Deutschen haben nun die Aufgabe, den Juden die ganze Zeit mit Blicken zu 

verfolgen. Alle Jugendlichen gehen weiter durch den Raum und die auserwählte Person, die 

die Rolle des Juden angenommen hat, wird die ganze Zeit beobachtet. Nach einer Weile wird 

eine weitere Person ausgewählt, die danach die Rolle des Juden einnimmt. Im Anschluss an 

die Übung wird darüber gesprochen wie sich die teilnehmenden Jugendliche gefühlt haben. 

Wie war es, „Deutscher“ oder „Jude“ zu sein? Wie hat es sich angefühlt ständig unter 

Beobachtung zu stehen? Oder jemanden zu beobachten? 

 

ÜBUNG 3: NACHRICHT VERBREITEN (STRATEGIESPIEL) 

Die Nachricht, dass die russischen Alliierten etwa 20 km vor Bezanika sind, verbreitet sich im 

Ghetto wie ein Lauffeuer. Bald wissen alle Ghettobewohner Bescheid: Jakob Heym hat ein 

Radio und die Russen sind im Anmarsch. Diese Nachricht wird nun auf einen Zettel 

geschrieben. Für das Spiel stellen sich alle Schüler in einen Kreis, Schulter an Schulter. Alle 

Hände müssen auf den Rücken gelegt werden. Die Schüler im Kreis verkörpern die 

Ghettobewohner aus der Geschichte „Jakob der Lügner“. Daraufhin wird ein Schüler 

ausgewählt, welcher einen deutschen Wachposten verkörpert. Die Aufgabe der 

Ghettobewohner ist es nun, die Nachricht hinter dem Rücken immer weiterzugeben, sodass 

die Nachricht einmal im Kreis herum gegeben wurden, sich also im Ghetto verbreitet. Der 

Wachposten in der Mitte möchte allerdings erfahren woher die Nachricht kommt. Der 

Wachposten stellt sich in die Mitte des Kreises und schließt die Augen. Die Spielleitung geht 
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einmal im Kreis herum und legt die Nachricht (Zettel) in die Hand eines Schülers. Der 

Wachposten darf nun wieder die Augen öffnen. Gelingt es den Ghettobewohnern die 

Nachricht unbemerkt einmal im Kreis hinter ihren Rücken herum zu geben, dann hat sich die 

Nachricht unbemerkt im ganzen Ghetto verbreitet und die Bewohner haben gewonnen. Der 

Wachposten hat allerdings drei Versuche die Nachricht zu finden. Hat er einen Verdacht, wer 

die Nachricht haben könnte, zeigt er auf den Bewohner, welcher dann die Hände nach vorne 

zeigen muss. Gelingt es dem Wachposten innerhalb von drei Versuchen, die Nachricht zu 

finden, hat der Wachposten gewonnen. Scheitert er daran, dann haben ebenfalls die 

Bewohner gewonnen. 

Wichtig ist, dass die Schüler möglichst ruhig und aufmerksam sind, da es nur so gelingen 

kann, die Nachricht geheim zu halten.  

 

GESPRÄCH 1: THEMA LÜGEN 

Ein zentrales Thema des Stücks Jakob der Lügner ist das Lügen. Gemeinsam soll mit den 

Schülern besprochen werden welche Arten von Lügen sie kennen. Hierfür können die bereits 

im ersten Teil beschriebenen Materialien zum Lügen hilfreich sein. Weitere Fragestellungen 

können sein: In welchen Situationen lügt man? Warum lügt man? Gibt es Situationen wo es 

gerechtfertigt, notwendig oder okay ist zu lügen? In welchen Formen äußern sich Lügen? 

Beispiele: ablenken, erfinden, verfälschen, übertreiben, verschweigen, weglassen etc. 

 

ÜBUNG 4: LÜGEN ENTLARVEN (BIOGRAFISCHE ÜBUNG) 

Um Mischa zu schützen erfindet Jakob eine Lüge. Ab diesem Zeitraum ist er immer wieder 

gezwungen neue Lügen zu erfinden, bis er daran zerbricht.  

In der folgenden Übung dürfen die Schüler unter Beweis stellen, wie gut sie lügen können. 

Die Schüler dürfen sich zunächst zwei Geschichten ausdenken. Eine Geschichte muss wahr 

und die andere gelogen sein. Die Tatsachen können entweder eine kleine Geschichte oder 

eine Gegebenheit sein, die sie selber in Wahrheit erlebt oder sich ausgedacht haben. Die 

Geschichten müssen geheim bleiben, das heißt jeder behält sie für sich. Im nächsten Schritt 

darf ein Schüler nach dem anderen sich vor die Gruppe stellen und seine zwei Geschichten 

erzählen. Zuletzt darf dann die Gruppe per Handzeichen abstimmen, welche Geschichte 

wahr oder gelogen ist. Die Gruppenleitung kann bei einzelnen Schülern nachfragen, wie sie 
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zu ihrem Urteil gekommen sind. Indizien für gelogene Geschichten können sein: 

Übertreibung, Körpersprache (Stottern, zu lange nachdenken, unruhige Füße oder Hände), 

oder etwas ist unlogisch. Nach der Abstimmung, darf der Schüler das Rätsel auflösen. 

Variation: Das Ausdenken der Geschichte kann auch eine Hausaufgabe sein, dann haben die 

Schüler genug Zeit zum Überlegen. 

 

ÜBUNG 5: LÜGENGESCHICHTEN (SZENISCHE ÜBUNG) 

Für die nächste Übung 

werden die Schüler in 

Vierergruppen aufgeteilt. 

Jede Gruppe erhält die 

Aufgabe eine kleine Szene 

zu entwickeln, in der eine 

Lüge vorkommt. Jede 

Gruppe bekommt für die 

Erarbeitung 10 Minuten 

Zeit. Daraufhin werden alle 

Szenen präsentiert und die Art und Intension und Notwendigkeit der Lüge im Kontext der 

Szene diskutiert. Bei der gestalterischen Umsetzung der Szene sind den Schülern keine 

Grenzen gesetzt. 

 

ÜBUNG 6: SZENENAUSSCHNITT JAKOB (SZENISCHE ÜBUNG) 

Haben die Schüler den Roman bereits gelesen, dürfen sie selbst eine Schlüsselszene 

heraussuchen für die szenische Bearbeitung. Ist dies nicht der Fall, bietet die unten 

abgebildete Szene gute Anknüpfmöglichkeiten.  

In Vierergruppen sollen nun eigene Umsetzungen der Szene erarbeitet werde. Der Text darf 

hierfür abgelesen oder frei improvisiert, bzw. sinngemäß gesprochen werden. Zu Beginn 

sollen die Schüler erst einmal die entsprechende Textpassage durchlesen. Daraufhin werden 

die Textpassagen aufgeteilt. Für die unterschiedlichen Stilmittel können verschiedene 

Haltungen ausgearbeitet werden. Ziel ist es erste Schritte im Theaterspielen zu machen, 
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szenisches Spiel mit den Mitteln Dialog und Erzählebene erfahren und Figuren-

Charakterisierung und Einsatz von Stilmitteln des Theaters zu erforschen.  

 

Szene  1: Jakob Heym – Wachposten 

Erzähler 1: „Allein mit seiner Angst steht Jakob Heym mitten auf der Straße, allein mit seiner 

Angst.“ 

Jakob: „Irgendwo in dieser Helligkeit sind zwei Soldatenaugen, die mich gefunden haben.“  

Erzähler 2: „Jakob geht die nahe liegendsten Verfehlungen durch. Die Kennkarte hat er bei 

sich, auf der Arbeit hat er nichtgefehlt.“ 

Erzähler 1: „Der Stern auf der Brust sitzt genau am vorgeschriebenen Ort, und den auf dem 

Rücken hat er vor zwei Tagen erst festgenäht. Wenn der Mann nicht gleich schießt, kann er 

ihm alle Fragen zur Zufriedenheit beantworten.“ 

Wachposten: „Irre ich mich, oder ist es verboten, nach acht auf der Straße zu sein?“ 

Jakob: „Es ist verboten.“ 

Wachposten: „Und wie spät ist es jetzt?“ 

Jakob: „Ich weiß nicht.“ 

Wachposten: „Das solltest du aber wissen. Weißt du wenigstens, was das für ein Haus da 

drüben ist?“  

Erzähler 1:  „Das Revier.“ 

Erzähler 2: „Da gehst du jetzt rein. Du meldest dich beim Wachhabenden, sagst ihm, dass du 

nach acht auf der Straße gewesen bist, und bittest um eine gerechte Bestrafung.“ 

Wachposten: „Ist was?“  

Jakob: „Nein.“ 

Wachposten: „Und worum bittest du?“  

Jakob: „Um eine gerechte Bestrafung.“ 

 

GESPRÄCH 2: MEDIEN IN DER NS-ZEIT UND HEUTE  

Zur Zeit des Nationalsozialismus setzte Hitler Medien wie Zeitungen oder Rundfunk gezielt 

für seine Propagandazwecke ein, um nationalsozialistische Ideen zu verbreiten und die 

Menschen zu beeinflussen. Heute leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft in der 

Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit im Gesetz fest verankert sind. 

Informationen sind frei zugänglich für jeden. Doch eine Informationsflut birgt auch Tücken. 
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Welchen Nachrichten kann man trauen? Passend zu diesem Thema soll mit den Schülern 

über damalige und heutige Mediennutzung gesprochen werden. Wie konnte oder durfte 

damals berichtet werden? Wie ist es heute? Wie informiert man sich? Und welchen 

Informationen kann man trauen? 

 

ÜBUNG 7: WER SAGT WAS? (WISSENSSPIEL)  

Passend zu den oben genannten Gesprächsinhalten sollen die Schüler nun verschiedene 

Zitate  (Arbeitsblatt folgt nach der Übungsbeschreibung) den Politikern richtig zuordnen. 

Stammt das Zitat von Hitler? 

Trump? Oder etwa von AfD-

Politikern? Die Klasse wird nun 

in zwei Gruppen geteilt. Jeder 

Gruppe bekommt das 

Arbeitsblatt und 10 Minuten 

Zeit, um die Aussagen den 

Politikern zuzuordnen. Die 

Gruppe mit den meisten 

Übereinstimmungen gewinnt 

das Spiel. 

 

Die Lösung ist wie folgt: 

1. = Hitler, 2. = Trump, 3. = AfD,  

4. = Hitler, 5. = Hitler, 6. = AfD,  

7. = AfD, 8. = Hitler, 9. = AfD,  

10. = Trump, 11. = Hitler, 12. = Hitler, 

13. = Trump, 14. = AfD, 15. = Hitler 
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WER HAT WAS GESAGT! 
Hitler, Trump oder AfD-Politiker? 
Ordne die Aussagen den Politikern zu! 

 

 

1. „Das Wirken des Judentums wird niemals vergehen, und die Vergiftung des Volkes nicht 

enden, solange nicht der Erreger, der Jude, aus unserer Mitte entfernt ist."  

 

2. „Ich könnte auf der 5th Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keine Wähler 

verlieren.“  

 
3. „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe 

müssen wir uns verteidigen."  

 

4. „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer 

deutschen Blutes ist. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein."  

 

5. „Betrinke dich nie!"  

 

6. Die deutsche Volksgemeinschaft leide "unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten", 
welche dem deutschen Volk "das Fleisch von den Knochen fressen"  

 

7. „ Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen."  

 

8. „Die Welt der Frau ist, wenn sie glücklich ist, die Familie, ihr Mann, ihre Kinder, ihr Heim."  

 

9. "Eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft sind schon lange nicht mehr 

deutsch oder englisch im klassischen Sinne."  

 

10. "Wenn du nicht durch Geschäfte mit Politikern reich werden kannst, dann stimmt was nicht 
mit dir." 

 

11. „Was für ein Glück für die Regierenden, dass die Menschen nicht denken!” 

 

12. „Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, 

unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes.” 

 

13. „Ich werde eine große Mauer bauen - und niemand baut Mauern besser als ich, glauben Sie 

mir - und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer an unserer 

südlichen Grenze bauen […]“  
 

14. "Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen 

europäischen Brei aufgehen."  

 

15. „Ich will keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. [...] Aber 

Beherrschung müssen sie lernen."  
 

 
Quellen: http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lumpenproletariat-quotenneger-schiessbefehl-so-fremdenfeindlich-

ist-die-afd-eine-zitatesammlung.7608283f-6291-44bf-b4f0-16033928e83c.html; https://www.ksta.de/24238382 ©2018; 

http://de.quopedia.org/adolf-hitler; http://www.quotez.net/german/adolf_hitler.htm; 

https://www.vice.com/de/article/gvvb57/quiz-wer-hats-gesagt-hocke-oder-hitler. 
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ÜBUNG 8: WER ODER WAS BIN ICH? (POSITIONIERUNGSÜBUNG) 

Wir leben heute in Deutschland in einer Gesellschaft, in der jeder frei seine Meinung äußern darf und 

seinen Interessen folgen kann. Jeder ist anders und das ist auch gut so. In der folgenden Übung geht 

es darum, sich zu seinen Vorlieben, Werten und Merkmalen zu positionieren. Es soll dadurch 

eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ansichten und Vorlieben angestoßen werden. Für 

die Übung muss die Spielleitung zwei gegenüberliegende Punkte oder Pole im Raum 

definieren. Die Strecke zwischen den zwei Polen ist ebenfalls wichtig für die Übungen. Die 

Spielleitung fordert die Klasse nun auf, sich zu den ihr vorgetragenen Attributen zu 

positionieren. 

Beispiel: Frühaufsteher (Linker Pol) – Langschläfer (rechter Pol) – beides (in der Mitte 

zwischen beiden Polen). Die Schüler sollen sich nun zu diesen Aussagen im Raum 

positionieren. Sie brauchen nicht direkt zum Pol gehen, sondern können sich auch 

dazwischen auf der Achse 

positionieren, sofern diese 

Aussagen keine klare Zuordnung 

zulässt. Sind alle Schüler 

positioniert, halten alle kurz Inne 

und schauen sich das Abbild zu 

dieser Frage an. Danach werden 

weitere Attribute genannt. Diese 

könnten beispielsweise sein:  

Cola oder Fanta, romantisch oder unromantisch, verliebt oder nicht verliebt, single oder vergeben, 

Dorf- oder Stadtmensch, gefärbte oder ungefärbte Haare, religiös oder unreligiös, Döner oder Pizza, 

McDonalds oder Burger King, Samsung oder Iphone, ich will später in Bremerhaven leben oder ich 

möchte wo anders leben, ich möchte mal ins Ausland oder Ausland interessiert mich nicht, ich bin „nur 

deutsch“ oder trage noch andere Nationalitäten in mir, Adidas oder Nike, Playstation oder xbox, 

heiraten oder nicht, Kinder oder nicht, Hund oder Katze, Instagram oder Snapchat, Netflix oder TV, 

Sportskanone oder Couchpotato, schüchtern oder selbstbewusst 

Abschließend kann ebenfalls ein Meinungsbild über die Geschichte Jakob der Lügner 

eingeholt werden mit Fragen wie: 

Ist Jakob ein Lügner oder Held? Seine Lügen brachten Hoffnung oder haben nur Unruhe gestiftet? Was 

hättest du gemacht – wie Jakob gehandelt oder den Mund gehalten? 

Diese Gegenüberstellungen können beliebig ergänzt und verändert werden. Wichtig ist es, 

dass die Schüler nicht lange überlegen, sondern sich spontan positionieren. 
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ÜBUNG 9: STANDBILDER (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG) 

In Standbildern sollen nun ein paar szenische Bilder von den Schülern in Standbildern 

dargestellt werden. Für jedes Standbild gibt es einen Regisseur und entsprechend viele 

Schauspieler. Der Regisseur darf sein Bild stellen, indem er seinen Schauspielern die Rolle 

und den Platz, bzw. die Haltung zuweist. Nachdem ein Standbild gestellt wurde, dürfen alle 

anderen Schüler raten, um was für eine Szene es sich handelt und welche Rollen die 

ausgewählten Schauspieler übernommen haben.  

Mögliche Szenarien für ein Standbild könnten sein: 

1. Jakob ist auf dem Revier und hört das Radio  – 2 Personen 

2. Jakob will Kartoffeln klauen – 4 Personen 

3. Jakob spielt Lina das Radio vor – 2 Personen 

4. Kowalski wird verprügelt, während Jakob auf der Toilette ist und die Zeitung klaut – 3 

Personen 

5. Herschel Schtamm erzählt Wagoninsassen von der hoffnungsvollen Nachricht aus 

dem Radio und wird dabei von einem Wachposten erwischt – 5 Personen 

 

 

ANREGUNGEN FÜR EIN NACHGESPRÄCH  

1. Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen 

habt? 

2. Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in Erinnerung bzw. hat euch 

am meisten beeindruckt?  

3. ÜBUNG: „NACHERZÄHLEN“: Jeder Schüler sagt immer nur einen Satz über das Stück, 

dann kommt der nächste Schüler an die Reihe. Das Ziel ist es, die ganze Geschichte 

nachzuerzählen. 

4. Weitere Fragen könnten sein:  

� Was hättet ihr an Jakobs Stelle gemacht? 

� Hättet ihr euch getraut ein Radio zu verstecken? 

� Ist Jakob ein Lügner oder Held? 

� Was spricht dafür, was dagegen, das Jakob ein Held ist? 

� Inwiefern "befreit" Jakob seine Mitmenschen? 

� Ist Jakob Schuld an Kowalskis Tod? 
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SCHREIBAUFGABEN  

1. Jakob geht spazieren. Ein Wachposten blendet ihn mit Scheinwerfer und hält ihn an.  

Er wirft ihm vor, die Regeln im Ghetto zu missachten und nach acht auf der Straße 

spazieren zu gehen. Schreibe einen inneren Monolog, in dem Jakobs Gedanken 

beschrieben werden. Was denkt und fühlt Jakob Heym in dem Moment?  

2. Als Mischa Kartoffeln klauen möchte, befürchtet Jakob, dass er erwischt und auf der 

Stelle erschossen wird. Er erzählt ihm daraufhin von den Russen. Als Mischa ihm nicht 

glaubt, erfindet er die Lüge, dass er ein Radio habe. Was denkt und fühlt Jakob Heym 

in diesem Moment? Warum erfindet er die Lüge vom Radio und begibt sich damit in 

Gefahr?  

3. Stell dir vor, du lebst mit Jakob Heym im selben Ghetto. Du erfährst durch deinen 

Nachbar von Jakobs Radio. Die Nachricht aus dem Radio verschafft dir Hoffnung, 

gleichzeitig hast du Angst, dass die Deutschen davon mitbekommen könnten und 

dies negative Auswirkungen haben könnte. Schreibe einen Tagebucheintrag über 

deine Gefühle und Gedanken. 

4. Nenne drei positive und drei negative Aspekte, die Jakobs Lügen auslösen könnten 

und beschreibe diese näher. 

5. Ist Jakob Heym ein Held? Zu dieser Fragestellung bieten sich folgende Arbeitsaufträge 

an:  a.) Was zeichnet einen Helden / eine Heldin aus?  

b.) Wer sind die Helden / Heldinnen von heute? 

c.) Was sagen die Lexika zum Stichwort „Held“? Vergleiche diese. 

d.) Erarbeite eine eigene Definition von „Held“ und erörtere an Hand dieser Jakobs 

Heldentum. 

6. Findest du den Titel des Buches Jakob der Lügner angemessen? Oder würdest der 

Geschichte einen anderen Titel geben? Und wenn ja, welchen? Begründe deine 

Meinung. 

7. Überlege zusammen mit einem Partner warum der Autor Jurek Becker sich dazu ent-

schied, zwei verschiedene Enden zu schreiben. 

8. Welchen Schluss würdest du bevorzugen und warum? Argumentiere deine 

Entscheidung. 

9. Vergleiche die Handhabung und Bedeutung von Medien zur NS-Zeit und heute. 

Welche Unterschiede gibt es? 
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IMPULSE FÜR DEN UNTERRICHT 

Entwickelt von den Referendaren des Fachseminars Deutsch, Leitung: Lars Krüger 
 

Ideen für den Unterricht des Romans Jakob der Lügner im Zusammenhang mit dem 

Zentralabiturthema ‚Zeit für Helden‘ 

 
Einstiege in das Thema 
� Freimarktherz: „Du bist mein Held.“ 

„Du bist mein Held, weil… (Brainstorming) 

� Buchcover von ‚Jakob der Lügner‘ mit veränderten Titeln 

(Jakob der Held, Jakob der Retter,  

Welches Buch würdet ihr lesen?) 

 

 

Der Begriff des Helden 

Was kennzeichnet einen Helden? Was ist heldenhaft? (1) 

Die Antworten in Form von Adjektiven sollen die SuS  

auf Moderationskarten schreiben. Das Verfahren könnte  

durch Bilder initiiert oder begleitet werden. 

 

Was kennzeichnet einen Helden? Was ist heldenhaft? (2) 

Lektüre von Fachtexten: Es werden nun  Fachtexte zum Thema des Heldenbegriffs gelesen 

und mit den ersten  

Lektüreerfahrungen und Hypothesen verglichen. Daraus werden Kriterien abgeleitet, die den 

Begriff des Helden bestimmen.  

 

 

Einstieg in die Lektüre ‚Jakob der Lügner‘ 

Mittels des Zitats: „Er hat versucht mir zu erklären, wie eins nach dem anderen gekommen 

ist, und dass er gar nicht anders gekonnt hat, aber ich will erzählen, dass er ein Held war. 

Keine drei Sätze sind ihm über die Lippen gekommen, ohne dass von seiner Angst die Rede 

war, aber ich will von seinem Mut erzählen.“ (suhrkamp S. 44) 

 

Lektüre – Jakob der Lügner 

Leitfrage zur Analyse: Ist Jakob ein Held? (1) 

 

Analyse seiner (Helden-)Eigenschaften 

Jakob ist: unehrlich, vorsichtig, mitteilsam, liebevoll, ängstlich, körperlich schwach, meist 

zögerlich; manchmal mutig  

 

Plakat erstellen 

Heldenfigur von Jakob wird erstellt (Adjektive und Bilder füllen die Figur) 

Der Held 
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Ist Jakob ein Held? Kann ein Lügner ein Held sein? (2) 

Die Lügen Jakobs - Heiligt der Zweck die Mittel? (das Heinz-Dilemma, s.u.) Wann ist Lügen 

angebracht? Wie entwickelt sich die Lüge im Roman? 
 
Das Heinz-Dilemma 

„Eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, lag im Sterben. Es gab eine Medizin, von der die 

Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine besondere Form von Radium, die ein 

Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung war teuer, doch der Apotheker 

verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion gekostet hatte. Er hatte 2000 Dollar für das Radium 

bezahlt und verlangte 20000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments.  

Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, um sich das Geld auszuleihen, und er 

bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er bekam nur 10000 Dollar zusammen, 

also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem Apotheker, dass seine Frau im Sterben lag, und bat, 

ihm die Medizin billiger zu verkaufen bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker 

sagte: "Nein, ich habe das Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen." 

Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt und überlegt, ob er in die 

Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll. 

Sollte Heinz das Medikament stehlen oder nicht?“ 
Kohlberg, L. (1995). Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 

Aus http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MORALISCHEENTWICKLUNG/KohlbergDilemmata-Heinz.shtml 

 

Aufgaben 

Schreiben alternativer Enden des Romans 

Wie würden Herkules und andere Helden diese Situation lösen? 

 

Kontrast zu Alltagshelden 

� Heldenbegriff mittels Zeitungsartikeln über  

Alltagshelden Analysieren 

 

� Merkmale von Alltagshelden erarbeiten  

(Heldenfigur erstellen) 

 

� Diskussion über heutige Alltagshelden  

(z.B. Ärzte ohne Grenzen, Feuerwehr, ehrenamtliche 

Hospizmitarbeiter etc.) Sind sie Helden? 

 

Vergleich der Heldenbilder 

� Kritische Reflexion des Heldenbegriffs und der Funktion  

von Heldenbildern für Gesellschaften. (z.B. in der Antike,  

im Bürgertum des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des  

1. Weltkriegs, des Nationalsozialismus, der heutigen Zeit) 

 

� Welche der vorliegenden Heldenbilder braucht unsere Gesellschaft? 

Der Alltagsheld 
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ARBEITSAUFGABE 

Wähle Adjektive aus (rechts) und trage diese in den Lückentext (links) ein: 

--------------------------------------------------- ----------------------- 
| DEFINITION:                                 eigenwillig, uneig ennützig | 
|                                               une rbittlich, reich,     | 
| HELDEN sind ________________ Menschen,         vo rbildhaft, zäh, gut,  | 
|                                                 s tark, schön, mutig,   | 
| die sich ______________________________,         interessant, spannend | 
|                                                   erfolgreich, klug    | 
|  ________________und_____________                gnadenlos, einmalig   | 
|                                                 e inen guten Zweck      | 
| für______________________________             Men schheit, Rettung      | 
| einsetzen,                                  Revol ution, Umwelt, Frauen | 
| wie zum Beispiel_________________          Macht,  Herrschaft, Armut    | 
|                                           Gut und  Böse, Reich und Arm  | 
|                                         Unterdrüc kte, Menschenrechte...| 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
                             || 
                             \/ 
                  Wäge ab und begründe: 
                 /                     \ 
                /                       \ 
  Jakob IST ein Held,                   Jakob ist K EIN Held,  
  weil...                               weil..... 
  weil...                               weil..... 
  weil...                               weil..... 
 
 

 
 
 


