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Die Unsich tbaren –  
Wir wollen leben 

 

 

 

Berlin, 1943. Die Reichshauptstadt wird als „judenfrei“ 
eingestuft. Sämtliche Juden, Regimegegner oder eben 
einfach „Nicht-Arier“ sind nach Theresienstadt, Aus-
schwitz oder in andere Lager gebracht worden, die 
Stadt ist „sauber“. Und doch gibt es noch 7000 Juden, 
die sich weiter in Berlin aufhalten. Sie verstecken sich, 
tarnen sich, tauchen im Untergrund ab. Sie sind von nun 
an unsichtbar. Und sie erhalten Hilfe von Freunden und 
Fremden. Die ihnen dabei helfen wollen, der Bedrohung 
durch die Nazis zu entgehen und zu überleben.  

Der Filmemacher Claus Räfle erzählt in DIE UNSICHT-
BAREN – WIR WOLLEN LEBEN von vier Schicksalen 
aus dieser Zeit. Da ist Cioma, der sich mit dem Fäl-
schen von Pässen über Wasser hält. Hanny wiederrum 
färbt sich die Haare blond und hofft, in der Masse unter-
zugehen. Eugen beteiligt sich nachts am Widerstand, 
taucht aber tagsüber bei einer Familie unter und ver-
steckt sich bei jedem auffälligen Geräusch im Kleider-
schrank. Und Ruth gelingt es, sich mit einer Freundin 
zusammen als trauernde Kriegswitwe zu tarnen und bei 
einem NS-Offizier als Dienstmagd unterzukommen. Räf-
le verknüpft Interviews mit den überlebenden Zeitzeu-
gen mit Spielszenen, in denen das erzählte weiterge-
führt wird. So werden die Überlebensgeschichten  der  
vier Protagonisten fesselnd und sehr authentisch mitei-
nander verknüpft. Und durch die Berichte aus den Inter-
views mit kleinen persönlichen Einblicken die Welt von 
damals und das damit einhergehende Gefühl der steti-
gen Bedrohung zum Leben wird hoch emotional nach-
vollziehbar.  

DIE UNSICHTBAREN – WIR WOLLEN LEBEN von 
Claus Räfle setzt nicht nur ihnen, sondern allen Verfolg-
ten und Rettern ein würdiges filmisches Denkmal.    
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