
ZUR PERSON ERNST TOLLERS

Der  aus einer  jüdischen Großhändlerfamilie in der polnischen, damals preußischen 
Stadt Samotschin, stammende Ernst Toller lernte auf dem Gymnasium das autoritäre, 
militaristisch und nationalistisch geprägte preußische Schulwesen kennen. Seit seiner 
Kindheit war er vertraut mit dem Antisemitismus seiner Umgebung. Mit Beginn des ers-
ten Weltkriegs  meldete sich Toller freiwillig zum Kriegseinsatz. Ein Motiv: trotz seiner 
jüdischen Herkunft zu beweisen, dass er ein guter Deutscher ist.

Toller kämpfte  an vorderster Front in Frankreich, erhielt das Eiserne Kreuz für Tapfer-
keit, in den Schlachtfeldern unweit von Verdun wurde er zum Pazifisten und   Kriegs-
gegner.

Die Kriegserlebnisse waren für Ernst Tollers weiteres Leben prägend:    
 ×
 × als Revolutionär und Politiker der kurzen Münchner Räterepublik, an deren Ende er 

nur knapp einem Todesurteil vor einem Standgericht entging 
 ×
 × als politischer Häftling  zu 5 jähriger Festungshaft in Bayern verurteilt, wovon er die 

ersten 4 Monate von Sept. 1919 bis Februar 1920 in Eichstätt einsaß
 ×
 × als Schriftsteller, der in öffentlich sehr kontrovers diskutierten Theaterstücken seine 

Erfahrungen im ersten Weltkrieg und in der Münchner Zeit beschrieb

 × als prominenter Intellektueller in der  Weimarer Republik

 × als bekannter Kämpfer gegen Hitler und Franco  im Exil seit 1933.

Toller nahm sich, völlig entkräftet, innerlich einsam und depressiv angesichts des bevor-
stehenden Sieges von General Franco im spanischen Bürgerkrieg 1939 im New Yorker 
Exil  das Leben.  

EIN FILM VON FRED DARIMONT 

„Ernst Toller im 1. Weltkrieg -  Eine persönliche Annäherung“ setzt sich mit Ernst Tol-
lers Erfahrungen im 1. Weltkrieg auseinander. In 20 Szenen werden Aspekte dieser für 
Toller so prägenden Zeit aufgegriffen und filmisch gestaltet. 

Der Film hat keine dokumentarisch lineare Erzählstruktur, sondern  kreist collagenhaft 
musikalisch um ausgewählte Themen von Tollers Wandlung zum Kriegsgegner.

Der Film setzt sich auch persönlich mit Toller und dem Thema Krieg auseinander. So 
mit der Faszination von Märschen im eigenen  Kindheitserleben und dem Erschrecken 
darüber, wie am Beispiel des Falklandkrieges  1982 Völker weiterhin von Regierenden 
in Kriegstaumel gestürzt werden können und Kriege weit davon entfernt sind, von allen 
Völkern der Erde für immer geächtet zu werden.

Der Film ist der erste Teil einer filmischen Tollerreihe, die im zweiten Teil seine Rolle in 
der Räterepublik in München und die  Zeit seiner Festungshaft beleuchtet.

Anlass ist, dass Fred Darimont neben der JVA Eichstätt wohnt und er bei Recherchen 
über das Gefängnis auf Toller als Gefängnisinsasse stieß.


