
Channa Maron
    1923-2014

Ach, es ist sehr schwer, wenn 
man sich an seine Kindheit erinnert.
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Berlin, 1931

Streich-
hölzer!

Kaufen 
Sie Streich-

hölzer! 

Das Vor-
sprechen ist

wichtig!Kann ich
Bonbons
haben?

Nun sei 
artig! Geh

im Geist den
Text noch mal 

durch, wie
wir‘s geübt 

haben.

Oder willst 
du, dass ich 
Streichhölzer 

verkaufen muss 
wie dieser 
Blinde?

Hannele! Nun
komm 

endlich!

Hannele... Wie war diese Kleine?  Wie das Theater...

Aber ich
habe keine

Lust, Mutter.
Und den Text

kann ich 
auch nicht!

Ich habe ja schon gespielt, seit ich vier war. Den 
Däumling, das tapfere Schneiderlein, Rotkäppchen.

In den „Webern“, im „Wintermärchen“, im  
„Fuhrmann Henschel“. Und all die Filme!  
„M“ von Fritz Lang, und viele weitere...

Ich erinnere mich an das Vorsprechen am 
Deutschen Theater für „Pünktchen und Anton“.

Ach, der junge Reinhardt...  
Der war ja damals gerade zwanzig, 

selbst noch fast ein Kind.

Papperlapapp. 
Natürlich
kannst du 
den Text.

Gib allen 
höflich 

die Hand,
 hörst du?

Und 
immer 

lächeln.

Psst. Da 
hinten ist der 
Autor, dieser 

Kästner...

... und 
Gottfried 

Reinhardt...    ... der 
Sohn des 
berühmten 
Max Rein-
    hardt.

    Auf   
    die beiden

   kommt 
      es an.

Manchmal lustig, manchmal traurig. 

Bon-
bons! Kaufen 

Sie Ab-
zeichen!

Schnür-
senkel!
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Vater war einer der Wenigen, der 
von Beginn an verstand, dass 
das nicht gut ausgehen würde.

Meine Mutter, die war ganz 
verrückt nach Berlin.

Hannele 
   Meierzak!

Stompf
   stompf

Du kannst
anfangen.

Herr-
    schaften...

... ich hab  
den Text nicht
gelernt. Ha!

... wo es 
nur Sand 

und Kamele 
gibt?

Niemals.
Ich geh hier

nie fort.

Wie? Weg
von Berlin?

In dieses
Land..

Fräulein 
Meierzak? Ich muss

schon 
sagen...

Gemeine
Hunde!!

Streich-
hölzer!

Kaufen 
Sie Streich-

hölzer!
Kaufen Sie 
Abzeichen! Kaufen Sie

Schuhcreme 
oder Bon-

bons!

Und raus
mit den 
Juden!

Dürfen wir
Sie engagieren,   

     junge Dame?!

Sie spielen 
Pünktchen 

nicht. Sie SIND 
Pünktchen!

Phänomenal!!

... rechnen 
und singen 
und zeitig 
  schlafen 
 gehen...

 Rosa, wir
müssen fort
von hier, 

glaub 
mir!

Und dort su-
chen sie Elek-

triker wie
mich.

... und
Purzel-

 bäume...

Schluss!!
In Ordnung.

Nein! HAN-
NELE!!

Erich Kästner... den sollte ich viel  
später noch einmal wieder sehen.

Gegenüber von unserer Wohnung 
war eine Nazi-Bierstube. Manch-
mal riss mein Vater abends das      
                           Fenster auf.

Meine Mutter hat dann  
immer verzweifelt versucht,  

ihn wegzuziehen.

Wenn ich ganz ehrlich bin... auf der 
Bühne, da war ich glücklich.

Doch dann wurde sie von einem Radiomann gefragt, 
ob ich ein Gedicht rezitieren würde, anlässlich Hitlers 

Geburtstags. Sie erschrak: „Wir sind doch Juden.“

Er dankte ihr, dass sie ihm das 
gesagt hatte. Es hätte ihn seine 

Stelle gekostet, oder mehr.
Was Juden waren, wusste ich 
damals gar nicht ganz genau.

Manchmal spielte ich vormittags  
im Kindertheater...

... nachmittags in einer Probe, und 
abends bei der Vorstellung im Deut- 

schen Theater oder an der Volksbühne.

Dann kam 1933.

Wir 
sollen
alles 

können...

... und Sie 
selber...  ...‘ne 

blasse 
Ahnung!

Aber... 
das IST ja 
mein Text.

Was?

... ha-
ben von 
nichts...



Bald darauf sind 
wir geflohen.



            Dor Wertheimer
  Historiker und Archivar
                     von Channa Marons Nachlass

Über Hanneles Jahre  
in Paris ist nicht viel 

bekannt. Aber sicher ist, 
dass diese Zeit schwer für 

sie gewesen sein muss.
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Hannele und  
ihre Mutter  
Rosa hungerten.

Du meine Güte. 
 Minette, sehen 
Sie mal nach... 

Paris 1933

Nur durch eine Arbeitserlaubnis – vermittelt vom französischen Botschafter in Berlin, Vater eines Schulfreundes von  
Hannele – hatten die beiden nach Paris emigrieren können. Hanneles Vater war in Berlin geblieben.

Glücklicherweise hatte sie an der Montessori-Schule in Berlin 
Französisch gelernt.

Die Mutter hatte Empfehlungsbriefe an einflussreiche Familien 
mitgebracht, aber vergeblich. Niemand hatte Arbeit für sie. 

Hannele war zunächst versprochen worden, bei einer Pariser Auf- 
führung von „Pünktchen und Anton“ mitzuspielen. Aber der Regis-
seur erkrankte. Und ihr blieb nichts übrig, als betteln zu gehen.

„Und mein Schauspieltalent kam mir auch hier 
zugute“, sagte sie später.

Ding-dong

Verehrte
Dame! Darf ich 

fragen...

... was Sie
in der Speise-

kammer
finden.

Hier,
bitte.

Oh, 
 Schoko-

lade!Danke,
Madame,
danke!

Ich
werde sie
gleich der
Mutter 
bringen.

Sie ist SO
schwach...

Tuber-
  kulose...

Minette? Wenn Sie
meinen,

Madame.
Ich gehe noch
einmal nach-

sehen.

Non, 
hier wird 

   nicht gebettelt,
   jeune fille.

Aber 
Mademoiselle, 
ich habe seit 
Tagen nichts 
gegessen!

Minette,
wer ist 

es?

Niemand,
Madame.

Nur 
eine

Mutter... Bitte,
ich hab solchen
Hunger... viel-
leicht einen 

Kanten Brot... 
Madame?

 Weißt du,
wie viele Flücht-
linge hier täglich 
klingeln? Hast du 

keine Eltern?

Ja, 
   Ma-
dame.
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Die Mutter Rosa fand schließlich Arbeit in einer Waschstube, und 
Hannele sammelte von reichen Leuten Wäsche ein.

Doch 
Rosa hatte ihre Pläne für Hannele nicht aufgegeben.

Aber dann schrieb der Vater aus Berlin, er 
habe eine Stelle als Elektriker in Tel Aviv 
bekommen und könne auswandern. 

Mutter?

   Oh,
dieser
kalte 

Regen!
Was?

Also: Ich hab vielleicht 
endlich eine Rolle für 

dich. „Emil und die 
Detektive“. Morgen  
früh ist die erste 

Probe.

Du musst nur deinen
Namen ändern,

sagen sie. Wir 
haben 

vereinbart,
du heißt 
Anette 
Major.

Mutter...

... in 
der Wüste, 

bei den 
Kame-
len...

Er muss
französisch 
klingen. Aus-
länder dürfen 

hier nicht 
spielen.

Salut, 
Hannele!

Emilie, wir
gehen. Morgen

komme ich 
später.

Und was 
soll ich den 
feinen Leuten 

sagen, die 
morgen ihre 

Wäsche 
abholen 

  wollen?

Sollen sie
eben über-

morgen
kommen. In 

Berlin, da
waren WIR
die feinen
Leute...

Gut, dass 
du kommst.
Es gibt gute 
Nachrichten.

Oh ja?
Ziehen wir 

endlich
um?

In eine
größere

 Wohnung?

Nein.

Au 
revoir!

Sie hatte sich, komme, was wolle, in den Kopf gesetzt, 
für ihre Tochter in Paris Rollen zu finden, um Hanneles 
Berliner Erfolge fortzuführen.



... wäre 
es da

nicht viel
wärmer als

hier?

 1935, zwei Jahre nach ihrer 
Ankunft in Paris, verließen 

Hannele und die Mutter 
Frankreich, und schifften  
sich nach Palästina ein.



Nach dem Anschlag kam nur 
noch Yaakov an Channa heran. 

Uri Ofer
Geschäftsführer des Cameri

von 1967 bis 1986 
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Mir fehlt 
ein Bein, 

schon ver-
gessen?

Channa hatte sich über Monate in 
ihr Haus nach Herzliya zurück-
 gezogen.

Sechs Monate später nahmen wir die Proben an 
Senecas „Medea“ wieder auf, die seit ihrer Verwundung 
unterbrochen waren.

Yaakov machte Übungen mit 
ihr, um sie an die Prothese zu 
gewöhnen, die sie „Christine“ 
nannten. 

„Fanatismus, 
Gewalt und 

Blutvergießen 
sind nicht Teil 
meines Lebens“,
hatte sie ge-

sagt. Doch das
alles war

nun vollkom-
men anders
geworden.

Aber sie zeigte sich  
niemandem außer ihm und  
 den Kindern, bis er sie 
überzeugen konnte... 

Sie trug einen Monolog aus 
„Maria Stuart“ vor. Und 
letztlich war es das Spielen 
selbst...

… das Channa wieder aufrichtete.

„Ich sah 
in ‚Medea‘ die 

Möglichkeit, meinen 
Hass auf alle Ge-

walt auszudrücken, 
auf der ganzen 
Welt.“, sagte sie 

jetzt.

„Oh, wie 
sehr ich Ge-
walt hasse!“

„Ich 
protestiere 
gegen alles, 
was Medea 

repräsentiert“.

Wir 
müssen
gehen, 

    Channa!

    Gott, ich    
     kann nicht        

 gehen,     
     Yaakov.

Wo 
du dich   

 sträubst...

Es wird 
wunderbar, 
Channa.

... wo
es dir
weh 
tut...

Seht 
nur, sie steht! 

Zum ersten Mal 
steht sie wieder!

Und du 
musst nur
vortragen.

O Skla-
verei des 
Volks-

diensts! 

... auf 
diesem 
Throne 
stehn!

    Ein 
Bastard 
bin ich dir? 
Unglück-
   liche!

Seufz

Nein. 
Aber jetzt 

 hast du ein 
neues. 

Schaut!

   Vor 
 dem An- 

 schlag hatte sie 
Schwierigkeiten 
mit der Rolle 

gehabt. 

... an einer Benefizlesung 
im Saal des Habimah 
teilzunehmen, im Juni 
1970.

Ich 
bin es nur, 
solang du 
lebst und 
atmest. Wann 

soll ich 
frei...

Schmäh-
liche Knecht-

schaft.

Seufz

Tel Aviv, 1970
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Das war die beste Insze-
nierung von „Alle meine 

Söhne“...
... die ich 
je sah.

Aber unsere 
Produktionen 

sind ver- 
spätet.

    Er ist vorbei! Was  
hat Larry dir

bedeutet? 

Ein Stein, 
der ins 
Wasser 
fiel?

Wir sollten 
hingehen und 
vor den Ver-
wundeten 
spielen.

Denn 
Kunst machen  

kann nicht warten –  
und die Verletzten 

können nicht 
warten.

Channa nutzte ihre furchtbare Erfahrung... 

1973 war auch das Jahr des Jom- 
Kippur-Kriegs, der die politische 
Stimmung nachhaltig veränderte.

Seit dem Anschlag war 
Channas kritisches Engage- 
ment stetig gewachsen. 

1976 besuchte der Schriftsteller Arthur Miller unsere 
Inszenierung seines Stückes „Alle meine Söhne“. Ein Kriegs- 
drama über die Konsequenzen persönlicher Entscheidungen.

Bis zu dem Moment, als er 
Channa spielen sah.

Wir feierten danach alle zusammen auf einem Empfang 
bei Leah und Yitzhak Rabin. Miller hielt eine Rede.

Für viele markierte er das Ende der Illusion, dass Israel unverwund-
bar sei. Wir sprachen darüber, wie man in diesen Zeiten gutes Theater 
macht, über unsere Rolle in der Gesellschaft, und wie man mit dem 
Krieg und mit der Zensur umgehen sollte.

Es war der vierte arabisch- 
israelische Krieg. Israel hatte 
gesiegt, aber es gab große 
Verluste auf beiden Seiten.

… um den Charakter Medeas zu gestalten, und 
deren Hass zu verwandeln in die Einsicht...

... dass es einen anderen Weg als die Rache 
geben muss.

Das Echo auf „Medea“ war un-
fassbar groß. 1973 bekam Channa 
den Israel-Preis für ihre Verdienste 
um die israelische Kultur.

Wie geht
es dir,
Chan-
na?

Gut. Er-
schöpft. 
Sehr er-
schöpft.

Wir trafen uns oft freitags mit 
allen Schauspielern in Channas 
Haus in Herzliya und diskutierten 
die Nachrichten.

... wenn sie um 
ihrer selbst 
willen ist.

 Der
 Krieg ist  

   vorbei! Hast 
du‘s nicht    

     gehört? 

Gerade 
jetzt.

Ja. Aber Kunst 
macht einen 

Unterschied...

Ich saß neben Miller und konnte genau sehen, dass 
er keinerlei Erwartungen hatte.



Channa war mehr als 35 Jahre Teil des Cameri- 
Theaters. 1980 sollte sie das feste Ensemble ver- 
lassen, um sich an neuen Projekten zu probieren.


