
 

 
 

 
 

         
 

 
 

Theaterworkshop für Lehrer*innen / 9. und 10. Januar 2021 Staatstheater Mainz 
  
Fortbildungsveranstaltung des Pädagogischen Landesinstituts (PL) in Kooperation mit dem Landesverband 
Theater in Schulen RLP (LV.TS) und dem Staatstheater Mainz 
 

 

„Ein Transit – das ist die Erlaubnis, ein Land zu durchfahren, 
wenn es feststeht, dass man nicht bleiben will.“ (Anna Seghers, Transit) 
 
Ein junger Mann flieht 1937 aus einem deutschen KZ nach Frankreich und wird dort in 
einem Arbeitslager interniert. Als die Wehrmacht in Frankreich einmarschiert, gelingt ihm 
ein weiteres Mal der Ausbruch. Er gelangt nach Paris, wo ihm durch Zufall ein fremder 
Koffer in die Hände fällt, in dem sich die Zusage eines Visums für Mexiko und der Brief 
einer Frau befinden. Ihre dringende Bitte an den unbekannten Adressaten, nach Marseille 
zu kommen, greift der junge Mann auf. Und während er dort feststellen muss, wie schwer 
es angesichts des bürokratischen Irrsinns der Ämter ist, das Land zu verlassen, begegnet 
er jener Frau, Marie, die ihrem Mann den Brief hinterlassen hat. Der junge Mann fühlt sich 
zu ihr hingezogen, und sie sehen sich bald täglich. Kommt sie seinetwegen oder wegen 
des Visums, das er ihr versprochen hat? Und anstatt die Chancen, die sich ihm eröffnen, 
zu nutzen und Europa mit dem Schiff nach Mexiko zu verlassen, gibt er seinen Reiseplatz 
wiederholt an andere Fliehende, am Ende auch an Marie weiter. Was wie Selbstlosigkeit 
erscheint, offenbart allerdings, dass er ein ziellos Umherirrender ist, unfähig sich zu 
entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. 
 
Anna Seghers‘ Roman ist als erzählte Rückblende angelegt. Regisseurin Brit Bartkowiak, 
deren Inszenierungen „Deportation Cast“, „Das letzte Parlament“ und „Werther“ mit 
großem Erfolg in Mainz zur Aufführung gelangten, bearbeitet nach „Werther“ nun 
abermals einen Prosatext für die Bühne. 
Im Workshop wollen wir – neben der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Stoff – praktisch 
und mit szenischen Verfahren selbst ausprobieren, wie sich diese Erzählprosa theatral 
umsetzen lässt.  

 
 
Leitung: Walburg Schwenke 
 
Der Workshop ist vom PL als Fortbildung anerkannt und wird zertifiziert. PL-Nr.: 21KOVDS006 

 
Programm     09. Januar 2021      11.00 - 18.00 Uhr   Workshop Teil 1  

                                                                  19.30 Uhr   Besuch der Vorstellung „Transit“ 
                       10. Januar 2021 11.00 - 15.00 Uhr   Workshop Teil 2   

 
Teilnahmegebühr  60 € / 50 € für Mitglieder des LV.TS (Inkl. Eintrittskarte Theater) 

 
Anmeldung  schwenke.walburg@gmail.com (Anmeldeformular) 
Die Anmeldung wird weitergeleitet an das PL, das alle weiteren Unterlagen (Einladung, Zulassung, 
Teilnahmebescheinigung) erteilt. 

 
Weitere Informationen  
Walburg Schwenke: Tel: 06136/955898, Email: schwenke.walburg@gmail.com   
Pädagogisches Landesinstitut (PL): Tel. 06232/659-232 oder -161/-162  
Homepage Landesverband Theater in Schulen RLP (LV.TS): www.ts-rlp.de 
Homepage TheaterRaumMainz: www.Theaterraummainz.net 

TRANSIT 
     nach dem Roman von Anna Seghers (1951) 
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