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DAS ANDERE LEBEN 
 

Projektbeschreibung. 

DAS ANDERE LEBEN ist Teil von Thomas Darchingers künstlerischer 
Demokratie-Kampagne.  
Das herausragend umgesetzte Live-Hörspiel mit bisher circa 
100000 Zuhörern und einer Vielzahl von bundesdeutschen 
Spitzenpolitikern als Unterstützer (in der Folge eine Übersicht).  
DAS ANDERE LEBEN gilt durch seine Strahlkraft als Leuchtturm-
Projekt im deutsch-sprachigen Raum und das beste, was es    
derzeit in Deutschland zu diesem Thema gibt. 

www.dasandereleben.de  
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DIE VERANSTALTUNG: 

DAS ANDERE LEBEN ist eine hoch gelobte künstlerische Impuls-Veranstaltung zur Förderung 
demokratischen Bewußtseins. 
Vorgetragen und moderiert von THOMAS DARCHINGER, Schauspieler.  
Komposition HENNING LOHNER 
Musikalische Begleitung je nach Veranstaltungsform. 

Im Kern besteht die Veranstaltung aus dem Live-Hörspiel der Autobiographie von Solly Ganor, 
überlebendes Opfer der Nazi-Diktatur und zwei umrahmenden Reden. 

Motto der Veranstaltung: Erinnern - Fühlen - Verstehen - Handeln 

"Nur wenn sich jeder Einzelne als lebendigen Baustein unserer Demokratie 
versteht, nur wenn jeder Offenheit, Neugierde auf Andere, Respekt und Gemeinsinn 
lebt, halten wir die Demokratie lebendig und schützen uns davor, dass sich 
Geschichte wiederholt. Demokratie ist kein Konsumgut, das von einigen Wenigen 
bestimmt und gestaltet wird. Sie muß von uns allen gestaltet und gelebt werden." 
(Thomas Darchinger) 

"Erinnerung ist die Quelle, für Frieden und die Zukunft" (Papst Franziskus)

"What's past is prologue" (William Shakespeare)

Solly ist 13 Jahre alt, als die deutschen Truppen im Sommer 1941 in seine Heimatstadt Kaunas (Litauen) einfallen. 
Von einem Tag auf den anderen ist die Kindheit des jüdischen Jungen zu Ende. Er wird mit seiner Familie ins 
Ghetto getrieben und muss zusehen, wie Freunde und Verwandte bei zahlreichen so genannten Aktionen der 
neuen Machthaber zur Vernichtung selektiert oder auf der Stelle ermordet werden. 

Der Junge lernt zu überleben und ist schon hundertmal gestorben, ehe er nach der Auflösung des Ghettos im 
Sommer 1944 zunächst ins Lager Stutthof (bei Danzig) und von dort in ein Außenlager des KZ Dachau deportiert 
wird. Inmitten einer bayerischen Bilderbuchlandschaft, im Lager X (Utting am Ammersee), erfährt Solly am eigenen 
Leibe, was Nationalsozialisten unter „Vernichtung durch Arbeit“ verstehen. 

Vor den anrückenden Alliierten wird er mit den wenigen noch lebenden Häftlingen auf einem der berüchtigten 
Todesmärsche in Richtung Alpen getrieben und unterwegs von amerikanischen Soldaten befreit. Es ist die 
Geschichte eines gejagten Jungen, der fünfzig Jahre lang im Überlebenden Solly Ganor geschwiegen hat und der 

sich nun mit aller Kraft zu Wort meldet: die Stimme aus einem anderen Leben.  

DAS ANDERE LEBEN ist eine schillernde Botschaft für eine Welt der Menschlichkeit und des Miteinanders. 
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DIE KÜNSTLER: 

Thomas Darchinger 

 
Geboren 1963 arbeitet er seit 1983 als Schauspieler. Er begann seine Karriere am Theater, wo er auch international 
arbeitete und in zahlreichen Stücken Hauptrollen spielte. Seit 1988 steht er auch vor der Kamera. 
Wichtigste Auszeichnungen: 1992: Adolf-Grimme-Preis für die Rolle des Maxi Grandauer in „Die Löwengrube“; 
„Talent des Jahres 1998“  
Weit über 150 Filmrollen, z.B. im "Tatort (u.a.: Der Fremdwohner, Der traurige König, Frohe Ostern Falke, 
Bombengeschäft)", "Polizeiruf", „Rosa Roth“, "Der Ermittler", "Der Alte", "Der Bulle von Tölz", "Rosenheim Cops", 
"Hubert&Staller", "12 Winter", "München Mord", "Der Solist", "Soko (München, Wien, Kitzbühel, Stuttgart, 
Leipzig)", "Rendezvous mit dem Teufel", "Willkommen bei den Hartmanns", "U43", "Sass", "Der Totenmaler", 
"Hammer & Sichl", "München 7", "Die letzte Instanz", "Der Staatsanwalt", "Ein Fall für zwei", "Die 
Gerichtsmedizinerin", "Die Stimmen", "Sardsch" und den internationalen Kinofilmen "La Rafle", "Agnieszka", 
"Paradise" und "Joy Division"). 

Darchinger ist Mitglied der deutschen Filmakademie. 
Er ist einer der namhaftesten deutschen Schauspieler und einer der geschätztesten deutschen Synchron- und 
Erzählstimmen und seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit diversen Lesungen auf Tour.  
Laut "Süddeutsche Zeitung" ist er "einer der Lieblingsbösewichte im deutschen Film", der "Bayerische Rundfunk 
nennt ihn einen "Meister der feinen Töne" und zählt ihn zur "ersten Garde der bayerischen Schauspieler" und der 
saarländische Rundfunk nennt ihn einen "großen Schauspieler und eine der besten Erzählstimmen des Landes”. 

www.thomasdarchinger.de  
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Komposition: Henning Lohner 

Henning Lohner (* 17. Juli 1961 in Bremen) ist ein deutsch-amerikanischer Komponist, Medienkünstler und 
Filmemacher. Bekannt wurde er durch seine langjährige Arbeit bei Remote Control Productions von Hans Zimmer 
sowie durch das 1988 angefangene Active Images-Medienkunstprojekt. 
Lohner gilt als einer der renommiertesten deutschen Filmkomponisten. Er schrieb die Musik zu zahlreichen 
deutschen und internationalen Filmen, darunter Lauras Stern, Incident at Loch Ness und The Ring 2, und wurde für 
seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Außerdem umfasst Lohners Werk international ausgestellte 
Medienkunstprojekte sowie Arbeiten als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent verschiedener 
Dokumentarfilme. 

Seine Karriere als Filmkomponist in Hollywood begann Lohner 1996 in den Media Venture Studios des 
Oscarpreisträgers Hans Zimmer, wo er beispielsweise an den Soundtracks zu Der schmale Grat (1998) und 
Gladiator (2000) mitarbeitete. 

Lohners filmkompositorische Arbeit umfasst verschiedenste Genres, darunter Komödien wie Werner Herzogs 
Incident at Loch Ness (2004), Kinderfilme wie Lauras Stern (2004), Horrorfilme wie Hellraiser: Deader (2005) und 
das Fantasy-Abenteuer Schwerter des Königs – Dungeon Siege (2007). In den deutschen Medien oft als 
„Hollywood-Komponist“ bezeichnet, schrieb Lohner auch die Filmmusik zu deutschen Kinofilmen wie Til 
Schweigers Der Eisbär (1998) und Bernd Eichingers Der große Bagarozy (1999). Während des Filmfestivals in Gent 
2001 wurde Lohners Neuvertonung von Robert Wienes Stummfilmklassiker Orlac’s Hände am Genter Opernhaus 
uraufgeführt. 
Für seine Musik zu The Ring 2 wurde Lohner 2006 mit dem BMI Film Music Award ausgezeichnet und für den Preis 
der Internationalen Filmmusikkritiker nominiert.  

Lohner kreierte die Titelmelodie von Tagesschau und Tagesthemen neu. 
Unter dem Künstlernamen Lohner Carlson begann 1989 Lohners Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten 
Kameramann Van Carlson.[32] Seit Carlsons Tod im Jahr 2012 führt Lohner das gemeinsame Werk fort. Prägend für 
die Kollaboration des Künstlerduos waren die Arbeiten mit dem Komponisten und Künstler John Cage, darunter 
der akribisch geplante Kunstfilm One11 and 103, Cages einziger Langfilm.  
Lohners Medienkunst wurde weltweit an zahlreichen Ausstellungsorten gezeigt, unter anderem dem Centre 
Georges-Pompidou, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum in New York, Museu 
Calouste Gulbenkian in Lissabon, der Galleria Traghetto in Venedig und Rom, Kunsthalle in Emden, National Art 
Gallery in Kuala Lumpur und der Mira Art Collection in Tokyo. 

Die Kompostion für diese Veranstaltung wird in unterschiedlichen Veranstaltungsformen 
unterschiedlich präsentiert.  
a) Schulveranstaltungen: eingespielt vom weltberühmten Orchester ENSEMBLE MODERN. 
b) Festakte: Live gespielt vom ENSEMBLE MODERN und dem Solo-Cellisten Martin Tillmann. 
c) sowie mit Live Einzel-Musiker Begleitung oder durch großes Orchester. 

Den Soundtrack zur Lesung mit der Musik von Henning Lohner, gibt es demnächst auf allen bekannten Musikplattformen. 
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Thomas und Solly kannten sich seit der deutschen Buchvorstellung der Autobiographie DAS ANDERE LEBEN in 
den 90er Jahren, zu der Thomas vom Verlag gebeten wurde, einige Passagen vorzutragen.  
Seitdem sind sie sich immer wieder begegnet und es entstand eine Freundschaft, die vom Versöhnungsgedanken 
genauso geprägt war, wie vom Bewusstsein der Notwendigkeit der lebendigen Erinnerung an das Geschehene.  
Und so hat Thomas Sollys Versprechen für die zahllosen Toten, diese Geschichte weiter zu tragen übernommen, für 
die freiheitliche Demokratie, für ein Miteinander ohne Hass und Verachtung.  
Solly führte nach seiner Befreiung ein erfülltes Leben und starb im Sommer 2020, im Alter von 93 Jahren. 

An die KÜNSTLERISCHE DEMOKRATIEKAMPAGNE #mitkunstfürdieDEMOKRATIE angeschlossen sind 
Projektpartnerschaften mit hoch-professionellen Einrichtungen, mit dem Ziel, die nachhaltige Wirkung der 
Veranstaltung zu verstärken und die wirksamen Impulse zu begleiten. Mehr dazu auf unserer Website. 
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DIE UNTERSTÜTZER: 
SchirmherrInnen:  
Ministerpräsident Stephan Weil (Niedersachsen)  
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg) 
Ministerpräsident Dr.Dietmar Woidke (Brandenburg) 
Ministerpräsident Tobias Hans (Saarland) 
Ministerpräsident Carsten Sieling (Bremen) 
Ministerpräsident Peter Tschentscher (Hamburg)  

Paten: 
CDU Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer  
SPD Vorsitzende  
GRÜNE Annalena Baerbock  
DIE LINKE Sahra Wagenknecht 
JUNGE LIBERALE Bundesvorsitzende Ria Schröder 

Kultusminister Sachsen Christian Piwarz 
Innenminister Bayern Joachim Herrmann 
Innenminister Niedersachsen Boris Pistorius 
Ministerin für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen Yvonne Gebauer 
Oberbürgermeister der LH München Dieter Reiter 
Regierender Bürgermeister von Berlin Michael Müller 

Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung Thomas Krüger 
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Dr. Josef Schuster 
Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung Felix Klein 

Partner:  
Kultusministerium Niedersachsen, Sachsen, Rheinland-Pfalz 
RAA Brandenburg 
Landeszentrale für politische Bildung Saarland 
Innenministerium Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen 
Wertebündnis Bayern 
Bündnis für Demokratie und Toleranz 

Friedrich-Ebert Stiftung 
Petra-Kelly-Stiftung 
Hoch10 - Verein zur Förderung gesellschaftspolitischer Kultur e.V. 

Unterstützt u.a. durch: 
Kultusministerium Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, RAA Brandenburg, Landeszentrale für politische 
Bildung Saarland, Staatskanzlei Baden-Württemberg, Wertebündnis Bayern, Senat Hamburg und Bremen, Stadt 
Berlin, München und innere Führung der Bundeswehr, Innenministerium Baden-Württemberg, Niedersachsen, 
Bayern. 
www.dasandereleben.de  Seite  von 6 10



DIE KÜNSTLERISCHE DEMOKRATIEKAMPAGNE - eine Initiative von Thomas Darchinger 
www.demokratiekampagne.org - post@demokratiekampagne.org 

DIE STIMMEN ZU DAS ANDERE LEBEN (kleine Auswahl): 

"… ein großer Schauspieler widmet sich einer großen Sache. Tiefe Verbeugung!…"

"Die Veranstaltung macht unmittelbar erlebbar, was demokratische Werte für die Gesellschaft und jeden Einzelnen 
konkret bedeuten. Und das durch ein ganz einfaches und umso wirksameres Mittel: die Lebensgeschichte eines 
Diktaturopfers - deren fulminante Darbietung als Live-Hörspiel Kern der Veranstaltung ist - bringt eindrücklich die Absenz 
dieser für uns so selbstverständlichen Werte in die Herzen und Köpfe der jugendlichen Zuhörer. Und so wird das 
Selbstverständliche plötzlich wieder zu einem wertigen und geschätzten Gut. Eines für das es sich einzusetzen lohnt. 
Darchinger wird durch seine Präsenz und schauspielerischen Kraft zur Identifikationsfigur für eine pluralistische und 
freiheitliche Gesellschaft."

"Absolut herausragend! Darchinger gehört zur Crème de la Crème der deutschsprachigen Stimmen. Niemand kann wie 
er so differenziert die Dramaturgie des Geschriebenen herausschälen und den Zuschauer dabei so gekonnt und intensiv 
in die Emotionalität des Erzählten mitreißen. Dabei kommt er gänzlich ohne Manierismen und ohne Pathos aus. Er 
jongliert vielmehr gewaltig wie in feinen Nuancen mit Herzblut und Handwerk an der Sprache, als sei sie mit ihm 
verwachsen. Meisterhaft!" 

"Darchinger hat eine besondere Begabung, nicht nur künstlerisch. Er erreicht mit seiner 
Art im direkten Sinn Menschen. Er spricht zu den Herzen und Seelen der Jugendlichen und 
schafft eine Verbindung über Generationen hinweg. Er stellt sich glaubwürdig und 
kraftvoll in den Dienst von nichts Geringerem als der Menschlichkeit und des Miteinanders 
und scheut auch nicht davor zurück, Wahrheiten auszusprechen, die unbequem sind. Er ist - 
ein großes aber berechtigtes Wort - ein Held, der es nicht nötig hat, viel Aufhebens um 
sich zu machen."

"Ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Holocaust. Und ich kann sagen, "Das andere Leben" ist die bewegendste 
Veranstaltung, die ich je erlebt habe"

"Die mit zahlreichen Preisen bedachte Demokratiekampagne von Thomas Darchinger begeistert 
mit der künstlerischen Wucht und der Überzeugungskraft ihres Initiators."

"Unfassbar gut. Tief bewegend, nachdenklich machend und durch Darchingers Rede am Ende ein nachhaltiges Plädoyer 
für eine offene Gesellschaft"

"Das ist weit mehr als eine Nacherzählung. Die künstlerische Kraft von Darchinger zieht den Zuhörer mitten hinein ins 
Geschehen. Man ist wie live dabei. Unmittelbarer läßt sich das Unfassbare kaum miterleben. Und dieses Erlebnis wirkt 
lange nach. Herausragend!"

"Die komplettesten 90 Minuten Geschichts- und Sozialkunde-Unterricht, die ich mir vorstellen kann. Unersetzlich!"

"Künstlerisch allerhöchstes Niveau, gesellschaftspolitisch höchst wirksam. Schlicht überwältigend gut!"

"… Außergewöhnlich, die künstlerische Kraft der zwei herausragenden Künstler. Außergewöhnlich, ihr 
Engagement für die Demokratie…" 

"… Darchinger zeigt seine ganze Klasse, als er in beeindruckender Unmittelbarkeit das Leben und 
willkürlich erscheinende Über-Leben des Solly Ganor in mehreren Konzentrationslagern schilderte. Dem 
Live-Hörspiel ging eine kurze Absteckung zeitgeschichtlichen Kontextes voraus; in Anschluß beantwortete 
der bekannte Film- und Theaterschauspieler geduldig und kompetent die zahlreichen Fragen der sichtlich 
beeindruckten Schüler…" 

"Die Strahlkraft der Veranstaltung ist durch die künstlerische Meisterleistung durch Thomas Darchinger 
mehr als bemerkenswert und insbesondere die Glaubwürdigkeit von Darchinger als Botschafter, machen 
DAS ANDERE LEBEN zur wichtigsten Säule, die die Demokratie an Schulen in dieser Republik hat." 

"absolut fantastisch! Ein Highlight meiner Schullaufbahn und als Veranstaltung für Jugendliche 
unverzichtbar, gerade in der heutigen Zeit." 
                     
"… Grimme-Preisträger Darchinger ist ein Leuchtturm der offenen, pluralistischen Gesellschaft …"
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“Ein Format, das wie kein anderes eindringlich erlebbar macht, worum es hier geht. Unsere freiheitlich-pluralistische 
Demokratie muß gelebt werden, um sie zu stärken. Und ihre Schwächung und erneute Destruktion dürfen wir uns auf 
keinen Fall erlauben"

"erlebte Geschichte!"

"buah, war das stark! Danke an die tollen Künstler. Diktatur is ja sowas von bescheuert. Wie kann man 
Leute, die anders denken und anders sind, nur so fürchterlich behandeln? Niemand hat das Recht, sich so 
über andere zu stellen. Die Lesung war mega!"

"Augen und Herz öffnend, Verstand schärfend. Grandios!"

"Ich hatte durch die vielen Vorschusslorbeeren eine sehr hohe Erwartung an die Veranstaltung. Aber was soll 
ich sagen. Diese Erwartungen wurden dennoch noch weit übertroffen!"

"Überragend!"

"Der Inhalt ein Muss. Die künstlerische Darbietung allerhöchstes Niveau. Die Wirkung fulminant"

"Durch die herausragende schauspielerische Erzählkraft Darchingers, die weit über ein Lesen hinausgeht 
und die umwerfende Musikkomposition durch Henning Lohner steckt man als Zuschauer schon nach 
wenigen Minuten mittendrin im Geschehen und erlebt die Schrecken der Gewalt selbst mit, als wäre man 
dabei gewesen."

"Man, können wir froh sein, dass wir in einer Demokratie leben!"

"absolut überwältigend"

"besser kann man es nicht in Worte fassen"

"diese Veranstaltung hat mein Leben verändert"

"Die Schülerinnen und Schüler lernten durch diese überwältigende Veranstaltung emotional äußerst intensiv 
und völlig gebannt „das andere Leben“ des Solly Ganor exemplarisch kennen. Und wie Darchinger es 
schaffte, nach dieser für die Zuhörer erschütternden Erfahrung der Grausamkeit von Diktatur und 
Menschenverachtung, die Schülerinnen un Schüler mit seiner Botschaft zu überzeugen, indem er 
leidenschaftlich und wunderbar schlüssig die Kernpunkte und Stärken der pluralistischen Demokratie 
verteidigte, das war tief bewegend. Und so blickten die meisten von ihnen nicht traurig oder ratlos auf die 
Veranstaltung zurück, sondern im Bewusstsein dafür, dass es sich lohnt, für die Errungenschaften der 
freiheitlichen Demokratie in Deutschland zu streiten und einzustehen." 

"'Das andere Leben' hat unser Schulleben, unser Miteinander verändert. Wir sind Thomas Darchinger 
unendlich dankbar!"

"Ein Erlebnis der Extraklasse. Der Ausnahmekönner Darchinger erzeugt ein unglaublich intensives 
Kopfkino."

"es herrscht atemlose Spannung unter den Zuschauern" 

"Das geht dank des hervorragenden Künstlers tief unter die Haut. Ich habe heute verstanden und gefühlt, 
was die Abwesenheit von Demokratie und Freiheit bedeutet. 
 Wir dürfen es nie wieder soweit kommen lassen!”
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"Die Brutalität der Diktatur, die bis in die kleinsten Kleinigkeiten hineinreicht und dem Individuum alles entzieht, was 
zu seiner Würde gehört, wird hier unmissverständlich vermittelt.  
Hass und Gewalt dürfen nie wieder regieren. Wir müssen alles dafür tun" 

"…so intensiv, so nah, als wäre man selbst dabei…”

"Das Wirksamste, was ich zu diesem Thema je erlebt habe. Das ist nicht einfach eine Lesung. Darchinger 
gestaltet diese 90 Minuten absolut meisterlich. Das wirkt und bleibt hängen"

"… Atemberaubend, von einem großartigen Künstler vorgetragen. Ich werde dieses Erlebnis nie 
vergessen …"

"extrem packend und höchst beeindruckend"

"Thomas Darchinger liest die Chronik des Massenmords an unschuldigen Menschen mit der richtigen 
Mischung aus Emphase und Distanz. Er verwandelt sich in den Jungen, der vor der Zeit erwachsen werden 
muss und wird für viele Schülerinnen und Schüler zur Identifikationsfigur, deren Erzählung in atemloser Stille 
gelauscht wird.
Diese Veranstaltung geht nahe, ohne die Sensationsgier mit vordergründigen Schockeffekten zu bedienen. 
Das Grauen schleicht sich gleichsam auf leisen Sohlen an. Auf dem berüchtigten "Todesmarsch" der 
Dachauer KZ-Insassen kurz vor Kriegsende verliert Solly Ganor den Rest seiner Freunde und auch den 
Vater — wer stürzt und nicht mehr aufstehen kann, wird einfach erschossen.
Darchinger schließt mit einem flammenden Appell: So etwas darf auf dieser Welt nie wieder geschehen."

"... Bei allem Respekt vor Veranstaltungen mit Zeitzeugen muß ich sagen: dieses von Thomas Darchinger künstlerisch 
herausragend umgesetzte Live-Hörspiel hat eine noch deutlich stärkere Wirkung, eine noch nachhaltigere Kraft ..." 
                 
"Standing Ovations für diese herausragende Veranstaltung"

"Es war aus unserer Sicht nicht nur eine sehr beeindruckende, sondern vor allem auch eine sehr nachhaltige 
Veranstaltung. In allen Klassen, die die Lesung besucht hatten, wurde im Nachklang noch intensiv diskutiert 
und es wurden vor allem die Bezüge zu gegenwärtigen Entwicklungen auf unserem Planeten reflektiert. Zum  
Großteil wurden diese Gespräche von den Klassen regelrecht eingefordert, da war auch jede Menge Emotion 
im Spiel. Viel mehr kann Schule bzw. Unterricht im Sinne einer "Demokratiekampagne" nicht bewirken."

"Im  langfristigen  Nachgang  muß  ich  sagen,  dass  etwas  ganz  Überraschendes  eine  besondere 
Wirkung hat, mit der wir nicht gerechnet hatten: Die Tatsache, dass SchülerInnen und LehrerInnen 
gemeinsam geweint hatten, gemeinsam Schmerz geteilt hatten, hat uns Lehrer und Schüler näher 
zusammen gebracht. Es hat das Leben an unserer Schule verändert."

"Darchinger beschreibt in seiner Eingangsrede nicht nur die Gesellschaft zur Zeit des Nationalsozialismus, 
sondern entschlüsselt mit frappierender Klarheit die Denkweisen und Merkmale einer jeden Diktatur."

Weitere und vollständige Presseberichte auf der Seite "Presse".

Die Stimmen/Rückmeldungen sind von Journalisten, Schuldirektoren, Staatsministern, 
Ministerpräsidenten, aber auch - und das ist uns besonders wichtig - von Schülern.
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KONTAKT: 

www.dasandereleben.de  
buero@dasandereleben.de 

Für Schulen: veranstaltungen@dasandereleben.de  
Isabella Krause - Booking 

Für Behörden: 
orga@demokratiekampagne.org 
Alina Abgarjan - Produktionsleitung
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