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Vorwort  

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Welche Werte sind uns wichtig? Wie sieht ein 

faires Miteinander für uns aus? 

Auszug aus „Das Heimatkleid“: 

„Ich bin kein Nazi, aber … Das darf man ja gar nicht mehr sagen, dann ist man 
ja gleich einer. Hatte Frau Kappelt damit gesagt, dass andere entscheiden, wer 

man ist? Sie bezeichnen dich als Nazi, und du musst mit dem Vorwurf umgehen?“  

Das Jugendstück „Das Heimatkleid“ zeigt, was passiert, wenn man Behauptungen nicht 
überprüft und nur bis zur Nasenspitze denkt. Es zeigt, wie Unwahrheiten propagiert wir-

den, ohne dass wirklich Lügen verbreitet werden. Nicht immer ist alles so, wie es scheint.  

Es lohnt sich, keine Angst vorm Denken zu haben.  

Sollte unser Ziel nicht sein,  

- dass wir über Aussagen nachdenken und uns selbst eine Meinung bilden? 
- dass wir lernen, kritisch zu hinterfragen und uns informieren? 

- dass wir alle in einer Gemeinschaft in Frieden leben können?  

Grundsätzlich funktioniert Gemeinschaft doch nur, wenn wir uns tolerieren, voneinander 
lernen und von unseren verschiedenen kulturellen, ideellen Hintergründen profitieren kön-

nen, oder nicht? 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen zum einen Einblicke in das Stück und zum 

anderen theaterpädagogische Anleitung geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß. 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Swantje Willems und Anja Noël  
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Anknüpfungspunkte 

Gut und Böse, Schwarz und Weiß -  es gibt viel mehr dazwischen. Unser Leben ist vielschich-
tig und bunt. Unser Leben mit all seinen Wünschen, Gedanken, Ängsten ist nicht einfach in 
Schubladen einzuordnen. Wir ertappen uns, wie wir ständig unser Leben hinterfragen. Doch 
genau diese Unsicherheit wird ausgenutzt, um uns zu manipulieren: in der Werbung, in den 

sozialen Medien, im Wahlkampf, … 

Die Wiener Autorin Julia Ebner ist eine anerkannte Extre-
mismus- und Terrorismusforscherin, die in Ihrem Buch „Wut: 
Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen“, erschie-
nen im Theiss-Verlag, einen Einblick gewährt, wie Manipu-
lation von Extremisten funktioniert: 

„Da unsere Emotionen, Gewohnheiten und Ziele we-
gen des digitalen Fußabdrucks, den unsere Hand-
lungen hinterlassen, sich heute leicht zurückverfolgen 
lassen, können unsere künftigen Entscheidungen in 
Marktstudien ermittelt und durch gezielte Kommuni-
kationskampagnen manipuliert werden. Dies ist von 
denjenigen, die Macht erlangen, festigen oder be-
halten wollen, immer wieder missbraucht und ausge-
nutzt worden. […]  

Ob Politiker, Autoverkäufer oder Journalisten, sie 
alle benutzen unsere Wünsche und Anliegen, um ihre 
jeweilige Agenda zu verfolgen – sei es, dass sie 
eine Wahl gewinnen, ihre Absatzziele erreichen oder ihre Leserschaft vergrößern wollen. Im 
Konsumzeitalter sind wir gebrauchsfertige Lösungen gewohnt – der homo consumericus 
glaubt, was auch immer der beste Geschichtenerzähler ihm oder ihr verkauft. Wir sind an-
fälliger für Manipulation als je zuvor. Rechtsextremisten wie islamistischen Extremisten ist es 
bislang außerordentlich gut gelungen, uns so zu manipulieren, dass wir ihre Geschichten glau-
ben und daher gemäß den Regeln ihrer fiktiven Weltordnung handeln. […] 

Während rechtsextreme Gruppen gewöhnlich den Islam als einziges Problem ansehen, halten 
islamistische Extremisten den Islam für die einzige Lösung. Man braucht bloß Protagonist und 
Antagonist oder Problem und Lösung zu vertauschen, um  zu erkennen, dass ihre Narrative 
sich gegenseitig perfekt ergänzen, wenn nicht gar identisch sind. […] 

Geschichten sollen den Wunsch wecken, einen echten oder vermeintlichen Konflikt zwischen 
Protagonisten und Antagonisten zu lösen. In diesem Sinn können sie verwendet werden, um 
eine Veränderung herbeizuführen, indem sie zum Handeln in einer gewünschten Bahn anre-
gen. Extremisten ist eine Er zähl form gemeinsam, die auf der Vorstellung von der Opferrolle 
basiert und beinhaltet, dass der Konflikt nur durch Beseitigen des „Anderen“, im übertrage-
nen oder wörtlichen Sinn, gelöst werden kann. […]“ 

Gemeinschaft funktioniert nicht durch Spaltung oder der Vorverurteilung von „Anderen“.  

Der Dialog sollte im Vordergrund stehen und nicht zuletzt das (Nach-) Denken: 

- Wie können wir dieses schwarz-weiße Schubladendenken überwinden?  
- Was sind Rattenfängermethoden? Wie äußern sie sich?  
- Welche Muster der Manipulation gibt es?  

 

Julia Ebner    

geboren 1991 in Wien, forscht am Institute 
for Strategic Dialogue i n London zu On-
line-Extremismus. Sie arbeitet mit zahlrei-
chen Regierungsorganisationen und Poli-
zeiorganen zusammen, sie ist Online-Ext-
remismus-Beraterin der UN, NATO und der 
Weltbank. Sie schreibt regelmäßig für 
den Guardian und die Süddeutsche Zei-
tung, war unter anderem bei Markus Lanz, 
den Tagesthemen und dem heute-journal 
zur Gast. Ihr Buch Wut. Was Islamisten und 
Rechtsextreme mit uns machen war ein SPIE-
GEL-Bestseller.  
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Besetzung  

Claire        Steffi Baur 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

 
Regie        Markus Löchner 

Dramaturgie und Theaterpädagogik   Swantje Willems 

 

 

Spieldauer       ca. 50 min ohne Pause 

Altersempfehlung      ab 15 Jahren 

Themen Politik, (Rechts-)Radikalismus, 

Auseinandersetzung mit der ei-

genen Position zu kritischen The-

men, Fake News 



5 

 

Die Handlung von „Das Heimatkleid“ 

Claire zog in die Wohnung ihrer Schwester Louise, die einige Monate für ein Studium ins Ausland 
ging. Neben der Wohnung war Claire auch für Flocke verantwortlich, Louises Hund. Die Wohnung 
befand sich in einem Mehrparteienhaus. Dort wohnten: K. Gunther, Eloglu, Jakowlew, Dennis 
Zenner, Duda, Kannegießer, Kaufmann, nochmal Duda, Meiser & Conrad, Al Sayed und Jauer. 
Al Sayed war auch erst vor zwei Tagen in das Haus eingezogen. Gesehen hatte sie ihn noch 
nicht, aber sicherlich hatte sie dazu noch Gelegenheit. 
Herr Jauer, genauer gesagt Tom Jauer, war der Nachbar direkt gegenüber Claires Wohnung, 
den sie auch prompt kennenlernte, während sie sich gerade eine Eselsbrücke für sein Klingen-
schild ausdenken wollte. Sprachlos lächelte sie ihn an. Ein attraktiver Mann, der auf Claire sehr 
nett wirkte.  
Kurze Zeit später fiel ein Brief der Hausverwaltung durch den Briefschlitz. Eine Bekanntmachung, 
dass ein Teil des Heizsystems defekt sei und ersetzt werden müsste. Dafür wurde die Zustimmung 
aller Mieter benötigt und jeder sollte eine einmalige Zahlung leisten. Den Briefschlitz fand sie 
gruselig. Vielleicht sollte sie ihn zukleben, aber das war sicherlich verboten. Während sie so 
darüber nachdachte, hörte sie Stimmen vor ihrer Türe. Sie schaute durch ihren Türspion und be-
gann zu lauschen. Drei Personen unterhielten sich: Frau Kaufmann, Tom Jauer und Dennis Zenner. 
Es wurde die Frage gestellt, wer denn den Müll – eine Matratze, verschiedene Müllsäcke, etc. – 
einfach im Hof geworfen hatte, der dort seit zwei Tagen lag. Von Tom wurde gemutmaßt, dass 
es vielleicht Familie Eloglu gewesen sein könnte, die ja schon einmal Dinge aus dem Fenster 
geworfen hatte. Jedoch wurden diese Sachen von Eloglus auch wieder weggeräumt, kommen-
tierte Frau Kaufmann. Darauf gab Tom Jauer an, dass ja Al Sayed seit genau zwei Tagen hier 
im Haus wohnte … Von Claire sagte er nichts.  
Claire wollte schauen, was das von Sachen waren und ging zum Fenster: eine alte Matratze, die 
vom Regen schon ganz aufgeweicht war; Klamottensäcke, viele davon aufgerissen. Die Klamot-
ten waren keine Männerklamotten und um ehrlich zu sein, erkannte Claire einige der Sachen: sie 
waren von Louise.  
 
Auf dem Küchentisch fand Claire einen ewig langen Brief von Louise: Danke hier und danke da, 
fürs Wohnung und Flocke hüten, etc. Und dann las sie folgende Zeilen:  
„Du hast am Samstag 14 Uhr ein Interviewtermin für den Kanal. Mit dem Label Heimatkleid. Zieh 
dafür bitte das blaue Kleid an. Die Fragen habe ich dir aufgeschrieben. Du musst vor allem Fotos 
machen.“ Wie bitte? Louise hatte einen eigenen Fashion-Kanal ‚Fashionopfer‘. Dennoch hatte 
Claire irgendwie nicht damit gerechnet, so direkt in die Pflicht genommen zu werden, einen Bei-
trag dafür zu verfassen. Anfangs lief das Interview sehr gut. Frau Kappelt beantwortete Claires 
Fragen und sie durfte weitere Kleider der Kollektion anprobieren. Doch plötzlich hörte Claire 
„Nazis raus!“-Rufe und es wurden gefüllte Luftballons an die Scheibe geworfen. Das verstand 
sie nicht. Frau Kappelt hingegen blieb die ganze Zeit ruhig und beherrscht. Claire stellte sich 
Fragen: Wieso rufen die denn „Nazis raus“? Und wo sollten die denn raus? In ihren Augen war 
Frau Kappelt eine angenehme Frau mit einer tollen Idee. Was sollte sie denn mit Nazis zu tun 
haben? 
Zuhause angekommen stellte Claire ihr erstes Video online und sie machte sich Gedanken über 
das zuvor Geschehene. Alles Mögliche schoss ihr durch den Kopf. Das Kleid, das sie trug, wurde 
immer enger. Sie beschloss, zu Tom zu gehen. Der war ganz begeistert von dem Kleid, ging mit 
Claire in ihre Wohnung und half Umzugskartons auszuräumen. Sie unterhielten sich: zuerst er-
zählte Claire, dann Tom. Tom meinte, sie müsse unbedingt eine Einweihungsparty machen, zog 
einen Luftballon aus seiner Hosentasche und blies ihn auf. Eine Schrift wurde sichtbar: „DH“. Das 
war die neue Partei von der gerade alle redeten, auch Tom. Er fände diese Partei gar nicht so 
schlecht.  
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Dann kam Claires‘ Mutter zu Besuch. Sie sah den Luftballon, wurde rot und war ganz außer sich. 
Was der Luftballon von DIESER PARTEI hier sollte, fragte sie. Das wären Rattenfänger mit Rat-
tenfängermethoden, verkleidete Faschisten. Natürlich redeten die keinen Klartext, sondern fän-
den wohlklingende Sätze für ihre Parolen. Dann verabschiedete sie sich. Claire fragte Tom, ob 
er die DH wählen werde. Er war ehrlich zu ihr und sagte, dass er sie wählen werde. Claire 
überlegte: War das jetzt schlimm, dass Tom die DH wählte? War die DH eine Nazipartei? Wieso 
waren denn auf einmal überall um sie herum Nazivorwürfe? Tom und Claudia Kappelt waren 
doch zwei tolle Menschen. Claire überlegte, wer im Haus wohl noch die DH wählen könnte: 
Jakowlew?, Piet und Marc?, Frau Duda?, Dennis Zenner?, Frau Kaufmann?, … 
 
Und dann dauerte es nicht lange, da gab es die ersten Kommentare zu ihrem ersten Video: 
„Nazibraut!“, „Warum informierst du dich denn nicht vorher, mit wem du es hier zu tun hast?“, 
aber auch „Oh, schönes Kleid.“ oder „Du bist genauso hübsch wie deine Schwester.“. Claire 
verstand gar nichts mehr. Das Kleid, das sie trug wurde immer enger.  
 
Es war ungewöhnlich still in der Wohnung. Flocke! Wo war Flocke? Sie fand ihn flach atmend im 
Wohnungsflur, eher tot als lebendig. Sie rannte zu Tom und klopfte. Er machte auf, sie wollten 
zum Tierarzt, aber da war Flocke schon tot. Tom blieb bei Claire und irgendwann sagte er: Al 
Sayed. Er sagte, im Islam war der Hund ein unreines Tier. Wie das Schwein. In Claire stieg Wut 
auf. Das waren Schweine, dachte sie. In diesem Moment wäre sie in der Lage gewesen,  … Aber 
das ergab alles keinen Sinn. Tom erzählte alles Mögliche: Geschichten, welche Gelder solche 
abgriffen, wie solche ihre Frauen behandelten und so weiter. Tom ließ sie alleine. Sie dachte an 
Louises Brief. Vielleicht stand da ja noch was drin. Claire las und las. Ganz am Ende stand „Gib 
Flocke bitte morgens und abends seine Tabletten.“. Sie rannte wieder zu Tom und zeigte ihm den 
Brief. Er nahm ihn zur Kenntnis, aber auf eine komische Art.  
 
Inzwischen hatten sich die Bewohner des Hauses im Hausflur versammelt. Tom und Claire stießen 
dazu. War Al Sayed da? Tom verneinte. Sie wollten über den Brief der Hausverwaltung spre-
chen. Zenner sagte direkt, dass er nichts zahlen werde. Plötzlich stand Frau Kaufmann auf, die 
alte Dame aus der obersten Etage. Sie erzählte, dass sie mit der Hausverwaltung gesprochen 
hatte, und dass der Tausch wichtig sei. Sie erzählte von früher und wie gut es den Menschen ja 
heute ginge. Sie schrie, was für eine Sorglos-Generation die heutige wäre, und dass man nun 
mal zusammenhalten müsste.  Und wenn einige Nachbarn nicht zahlen könnten, dann müssten 
andere eben für sie mitbezahlen. Sie würde für den neuen Nachbar, Al Sayed, zahlen, auch 
wenn sie ihn nicht kannte. Sie ging einfach davon aus, dass der nett sei. Tom meldete sich zu 
Wort. Er würde für Zenner zahlen, aber nicht für den Neuen, solange er nicht wüsste, ob das ein 
Islamist war. Zenner sagte darauf, dass er für den Neuen zahlen würde, auch wenn er dafür 
Überstunden machen müsste.  
Und dann sagte Tom doch tatsächlich, dass Al Sayed Flocke vergiftet hatte. Er erzählte es, ob-
wohl er wusste, dass das nicht stimmte. Alle redeten durcheinander. Claire versuchte dagegen 
an zu schreien, dass das nicht stimmte und dass die Klamotten im Hof von ihrer Schwester stamm-
ten. Dann kam Al Sayed nach Hause. Frau Kaufmann hielt ihn am Arm. Wahrscheinlich wollte sie 
ihm etwas sagen. Aber er befreite sich und rannte die Treppen hoch. Wahrscheinlich hatte er 
Angst, dachte Claire. Tumultartig rannten alle Al Sayed nach. Jakowlew hielt ihn fest, Tom fiel 
über Al Sayed und sagte zu ihm, dass er sich hier zu benehmen hatte. Da blutete er schon im 
Gesicht.  
Claire nahm Al Sayed mit in ihre Wohnung, damit er sich das Blut aus dem Gesicht waschen 
konnte. Endlich war Ruhe. Kein Klopfen. Kein Geschrei. Sie kochte Tee und sie setzen sich ge-
meinsam in ihren Flur. Claire fragte Al Sayed, ob er Hunde hasste. Er sagte, dass er nur Angst 
vor ihnen hatte.  
 
So war das wahrscheinlich immer, dachte Claire und ihr fiel auf, dass sie das Denken gar nicht 
hasste. Sie hatte nur Angst davor gehabt.   
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Die Autorin: Kirsten Fuchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSTEN FUCHS 

 

Kirsten Fuchs, geboren 1977 in Karl-Marx-Stadt (heute: Chemnitz), ist Schriftstellerin, 

Lesebühnenautorin und Kolumnistin und lebt in Berlin.  

Sie schreibt regelmäßig für Das Magazin und die Süddeutsche Zeitung und hat diverse 

Romane, Kurzgeschichtenbände sowie Theaterstücke veröffentlicht.  

2003 gewann sie den renommierten Literaturwettbewerb Open Mike, seither hat sie ei-
nen festen Platz in der jüngeren deutschen Literatur.  
2005 erschien ihr vielgelobter Debütroman Die Titanic und Herr Berg, 2008 der Ro-
man Heile, heile und 2015 Mädchenmeute, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
2016 ausgezeichnet wurde.  
 
In Moabit betreibt sie seit 2014 die Lesebühne «Fuchs und Söhne». Für ihr erstes Thea-
terstück Tag Hicks oder Fliegen für vier erhielt sie den Berliner Kindertheaterpreis und 
Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin 2015. 
 

2016 wurde sie mit dem Kasseler Förderpreis für komische Literatur und dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis für ihren Roman »Mädchenmeute« (Rowohlt Berlin) geehrt. 

 

 

 

 
  

„Wo es Geld zu holen gibt, da sind wir 
da, aber wenn Hilfe gebraucht wird, dann 

geht es uns auf einmal nichts mehr an.  
Ich könnte kotzen!“ 

 

aus „Das Heimatkleid“ 
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ÜBUNG: Momentaufnahme – Fragen zur Vorstellung 

Momentaufnahme 

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. Die Klasse sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis 

oder kann sich auch auf den Boden legen, sofern dies möglich ist.  

Ermöglichen Sie den Schülerinnen und Schülern eine Reise zurück ins Theater. Lassen Sie 

die Klasse nochmals tief in das Geschehen eintauchen. 

 

Regen Sie die Erinnerung durch offene Fragen gezielt an:  

 

Zum Stück 

 Wem gehören die Müllsäcke im Hof?  

 Wie reagiert Claires Nachbar auf den neuen Nachbar aus Syrien? 

 Wie sagen die anderen Mitbewohner über diesen Nachbarn? 

 Was ist mit Flocke, dem Hund, passiert? Wer trägt Schuld daran? 

 Was hält Zenner von Tom und der Partei „DH“? 

 Was denkt Firmengründerin von Heimatkleid, Frau Kappelt, über die Parole „Na-

zis raus“? 

 

Allgemeine Fragen zum Aufbau 

 Was ist mir am Anfang zuerst aufgefallen?  

 Was habe ich auf der Bühne wahrgenommen? 

 Wie begann das Theaterstück? Erinnerst du dich noch an den ersten Auftritt? 

 Welches Bild hast du noch im Kopf? 

 Wie hast du den Schluss erlebt? Erinnerst du dich noch an die letzte Szene? 

 An welche Figuren kannst du dich noch erinnern?  

 Welche Figur ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? 

 Wie habe ich das Theaterstück wahrgenommen? War es lustig, seltsam, traurig, 

etc.? 

 Wurde mit Toneffekten gearbeitet? Wenn ja, welchen Effekt hat das auf das 

Stück?  

 Wie hat das Kostüm gewirkt? Haben sie die Rollen hervorgehoben und unterstützt? 

 Erinnere dich an das Bühnenbild: Welchen Effekt hat das Bühnenbild für dich?  

 Was hat dich besonders beeindruckt?  

 Was hat dir nicht gefallen? 
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ÜBUNG – Wahrheit oder Lüge? 

Gruppenübung 
Zeitaufwand ca. 90 Minuten 

 

Teil 1: Zuhören! (ca. 20 Minuten) 
Teilen Sie die Gruppe in Zweier-Gruppen auf. Teilnehmer 1 erzählt von einem besonde-
ren Ereignis oder einem besonderen Hobby. Teilnehmer 2 hört aufmerksam zu. Nach zwei 
Minuten gibt Teilnehmer 2 wieder, was er gerade gehört hat. Nach weiteren 2 Minuten 
gibt Teilnehmer 1 Feedback dazu: wurde alles genannt? Hat etwas in der Erzählung 
gefehlt? 
  
Danach können einzelne Zweiergruppen ihre Geschichten der ganzen Klasse erzählen.  
 
Teil 2: Sehen! (ca. 30 Minuten) 
Teilen Sie Klasse erneut in Gruppen ein. Besonders geeignet sind 5-er oder 6-er Grup-
pen. Die einzelnen Gruppen sollen sich über die gehörten Geschichten austauschen und 
eine daraus auswählen, die sie in einem Standbild zeigen können. Sie sollen zudem in 
einem weiteren Schritt fünf Fehler in das Standbild einbauen, die es zu erkennen gilt. Je 
nach Altersstufe können diese Fehler resp. Veränderungen auch sehr klein ausfallen.  
 

Phase 1:  
Das Original-Standbild wird der ganzen Klasse präsentiert.  
Die Spielleitung klatscht in die Hände. Das Publikum muss die Augen schließen 
oder sich von der Bühne wegdrehen.  
 
Phase 2:  
Das Standbild wird verändert. Welche Fehler wurden eingebaut? 
Die Spielleitung klatscht erneut in die Hände. Das Publikum dreht sich wieder zur 
Bühne und geht auf Fehlersuche.  

 
Teil 3: Lügen! (ca. 40 Minuten) 
Die vorhergebildeten Gruppen bleiben bestehen. Nun soll das Thema des Standbildes in 
einer kleinen Spielszene verarbeitet werden. Das Prinzip ist dasselbe wie oben. Zuerst 
wird eine Originalszene konzipiert. Danach wird die Szene noch einmal gespielt. Jedoch 
werden dann bewusst fünf Fehler/Lügen eingebaut, die das Publikum erkennen soll. Die 
Szene sollte nicht länger als 3 Minuten sein.  
 

Phase 1:  
Die Original-Szene wird der ganzen Klasse präsentiert.  
Die Spielleitung klatscht in die Hände. Das Publikum muss die Augen schließen 
oder sich von der Bühne wegdrehen.  
 
Phase 2:  
Die Original-Szene wird verändert gespielt. Welche Fehler/Lügen wurden einge-
baut? 
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BEOBACHTUNGSAUFGABE – Film „Kleine Germanen“ 

 
Der Film „Kleine Ger-
manen“ zeigt die Ge-
schichte einer jungen 
Frau, die in einer rechtradikalen Umgebung aufwächst. Als Kind hat sie 
mit dem geliebten Opa Soldat gespielt. Mit ausgestrecktem rechten Arm 
hat sie „Für Führer, Volk und Vaterland!“ gerufen und war ganz stolz da-
rauf. Liebe erfährt sie kaum. Mit dem Älterwerden fängt sie mehr und 
mehr an, über alles nachzudenken: über sich, ihre Eltern und ihre eigene 
Familie. Sie versucht, sich dieser radikalen Welt zu entziehen, sich von ih-
rem Mann zu trennen und mit ihren Kindern auszusteigen. Was nach einem 
glücklichen Ende aussieht, mündet in einer Katastrophe. 

 
 

FBW-Filmbewertung „Prädikat besonders wertvoll“ – Jurybegründung: 

„[…]KLEINE GERMANEN zeigt auf ganz subtile Weise, wie es ist, in einer Welt aufzuwachsen, in 
der nicht Liebe, sondern der Stolz auf die Deutsche Nation propagiert wird. Dabei ist KLEINE 
GERMANEN definitiv kein Agitationsfilm, sondern der feinfühlige Versuch zu verstehen, wie eine 
Kindheit in rechten Gruppierungen aussieht und was diese Gruppierungen zusammenhält. Mit 
ihrer Verbindung aus Dokumentar- und Animationsfilm gewähren Mohammad Farokhmanesh und 
Frank Geiger Einblicke in die umfassenden Strukturen von Familien im rechten Spektrum, die viel-
leicht nie so explizit und so erschütternd gezeigt wurden.“ 

Quelle: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kleine_germanen 

 
Der Film zeigt anschaulich, wie die Propagandamaschine der Neuen Rechten funktioniert, und 
dass heutiger Rechtsradikalismus schon lange nichts mehr mit Springerstiefeln und Glatze zu tun 
hat, wie ein Auszug aus der Süddeutschen Zeitung zeigt. 
 
 

"Schaut her, wir sind doch ganz harmlos" https://www.sueddeutsche.de/kultur/kleine-germanen-kino-

rezension-1.4436000 
 
Disziplin, Mozart und Saumagen kann man ja auch gut finden ohne rechtsradikal zu sein, und 
genau das ist ein rhetorischer Kniff der Neuen Rechten: Sie versuchen ihre demokratie- und aus-
länderfeindliche Ideologie mit einer konservativen Kuschelrhetorik über Traditionen und Werte 
in die Mitte einer verunsicherten Gesellschaft zu schmuggeln, nach dem Motto: "Schaut her, wir 
sind doch ganz harmlos." Einige Protagonisten dieses Films sind nicht harmlos, sondern vertreten 
radikale und revisionistische Thesen. 

Material:  
Film “Kleine Germanen”  
Regie: Mohammad Farokhmanesh & Frank Geiger 
 

Einige Fragestellungen zum Film 
- Welche radikalen Merkmale erkennst du in Elsa‘s Erziehung? 
- Eines von Elsa‘s Kindern lernt Klavierspielen. Als es gerade ein Stück von Felix Mendelssohn 

Bartholdy spielt, kommt der Vater nach Hause. Was passiert, als Elsa‘s Mann das Kind beim 
Klavierspielen sieht?  

 
Weiteres Unterrichtsmaterial finden Sie unter 

https://www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen/ 

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kleine_germanen
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kleine-germanen-kino-rezension-1.4436000
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kleine-germanen-kino-rezension-1.4436000
https://www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen/
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EXKURS – Nazis tragen Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel?  

Ist doch ganz klar, woran man Nazis erkennt:  
Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel. Oder etwa nicht?  
 

Ganz so einfach lässt sich das nicht einordnen. Schon lange sind Nazis nicht mehr offensichtlich 
erkennbar. In den letzten Jahren mischen sich Extreme immer mehr unter die Jugendkultur 
und sind dadurch erschwert zu erkennen. Nur selten lassen sich politische Einstellungen der 
Menschen an Äußerlichkeiten erkennen, wie Christopf Egenberger von der Mut-gegen-
rechte-Gewalt-Redaktion der Amadeu-Antonio-Stiftung in einem Artikel für die Bundeszent-
rale für politische Bildung schreibt: 
„Obwohl gerade Jugendliche oftmals dazu tendieren, ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Subkultur durch das Tragen gewisser Kleidungsstücke oder Accessoires kenntlich zu machen, sind 
derartige Erscheinungen doch nur bedingt aussagekräftig. Skinheads mit Springerstiefeln und 
Bomberjacke haben schon immer lediglich einen Teil des neonazistischen Spektrums ausgemacht. 
Da es aber leicht war, auf sie zu zeigen, konnten sich andere Rechtsextreme derweil hinter einer 
bürgerlichen Fassade verstecken. In den letzten Jahren ist die rechte Szene zudem vermehrt in 
andere jugendkulturellen Subkulturen vorgedrungen. Diese Entwicklung, auf die noch näher ein-
gegangen werden muss, macht es immer schwieriger, Neonazis an optischen Merkmalen auszu-

machen.“ 

Des Weiteren erklärt er, wie die Mode der Rechten einzuordnen ist. Firmen wie etwa 'Ben 
Sherman', 'Fred Perry' oder 'Doc Martens' versuchen „sich mit Antirassismuskampagnen von 
dem rechen Image zu befreien. Tatsächlich haben sich viele Rechtsextreme daraufhin von 
diesen Marken abgewandt. Etwas eindeutiger ist der Fall daher bei Markennamen und Sym-
boliken, die bewusst Aggressivität zum Ausdruck brin-
gen und daher in der Neonazi- wie auch der Rocker- 
oder Hooliganszene verbreitet sind.“ Zudem nennt 
Christoph Egenberger die Marken 'Dobermann', 'Pit 
Bull', 'Troublemaker', 'Streetwear' oder 'Pro Violence'. 
[...] „Dazu kommen einschlägige Nazimarken wie 'Thor 
Steinar' oder 'Consdaple'. Diese werden ausschließlich 
für die rechte Szene produziert. Herstellung und Ver-
trieb liegt zumeist in den Händen von Menschen, die 
selbst aus dieser Szene entstammen. […]“ 

Daneben „dienen diverse germanische oder heidnische 
Begrifflichkeiten als Namen für Kleidungsmarken oder 
rechte Musikgruppen Runen oder Symbole wie die 
Schwarze Sonne als Schmuckelemente auf Flyern, CD-
Covern oder Aufnähern. Von besonderer Bedeutung ist 
das (stilisierte) Keltenkreuz, das weltweit als Symbol für 
das gemeinsame kulturelle Erbe und die Vormachtstel-

lung der weißen Rasse steht“, so Egenberger.  

Quelle: http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41314/wo-
ran-erkenne-ich-rechtsextreme 

  

Zahlencodes in der rechtsextremen 
Szene 

Die verwendeten Ziffern bezeichnen 
die Platzierung des Buchstaben im 
Alphabet. Die bekanntesten und nach 
wie vor am häufigsten verwendeten 
Zahlencodes sind die "18" (für Adolf 
Hitler) und die "88" (für "Heil Hitler"). 
Letztere kann durch "H8" ersetzt wer-
den, womit noch ein Wortspiel in den 
Zahlencode integriert wird. Ausge-
sprochen entspricht "H8" dem engli-
schen Wort "hate". Fast ebenso häufig 
wird der Code "14" oder "14 Words" 
verwendet, nach einer rassistischen Lo-
sung des amerikanischen Rechtsextre-
misten David Lane ("We must secure 
the existence of our race and a future 
for white children"). Weiterhin stehen 
die "28" als Kürzel für die verbotene 
Blood&Honour-Division Deutschland, 
"13/47" für "mit deutschen Gruß", die 
"74" für "Großdeutschland und die 

"19/8" für "Sieg Heil".  

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41314/woran-erkenne-ich-rechtsextreme
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41314/woran-erkenne-ich-rechtsextreme
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EASY INS ABI - „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann  

 
 
 
 
 
 

 
„Der Goldne Topf“ von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wurde im Jahr 1814 erstveröffent-

licht und gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Werken der Romantik. 

 

Das in zwölf Vigilien (Nachtwachen) unterteilte Märchen erzählt die Geschichte von Anselmus, 

einem jungen Studenten aus Dresden, der sich im Leben vom Pech verfolgt fühlt. 

Nach einer unglücklichen Begegnung mit einer alten Marktfrau erblickt der junge Student drei 

Schlangen in einem Busch an der Elbe. Prompt verliebt er sich in die Schlange mit den blauen 

Augen und ändert sein Schicksal damit nachhaltig. Anselmus beginnt eine Reise zwischen der 

realen und einer magischen Welt.  

 

Schwerpunktthema  

Mit „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann hat das Theater Pforzheim eines der Schwerpunkt-
themen der Abiturprüfung an Baden-Württembergischen Gymnasien  auf dem Spielplan.  
 
Die Produktion wird deshalb mit gezieltem theaterpädagogischem Angebot, speziell für Schul-
klassen, angeboten.  

 
  

„Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit 
etwas anderes als das Leben in der Poesie, 

der sich der heilige Einklang aller Wesen als 
tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?“ 

  

(Letzter Satz aus „Der goldne Topf“) 

 

EASY ins Abi – „Der goldne Topf“ mal anders  

E.T.A. Hoffmann? Goldner Topf? Keine Ahnung? 
 
Dramaturgische und theaterpädagogische Auseinandersetzung mit dem Werk Hoff-
manns  
Wie kommt das Werk von E.T.A. Hoffmann auf die Bühne? | Welche Themen finden sich in 
„Der goldne Topf“? | Welchen Bezug hat Hoffmanns Märchen zur heutigen Zeit? | Was 
hat das Märchen mit mir zu tun?  

Dann komm vom 27. Februar bis 28. Februar ins Theater Pforzheim. Wir bieten 
Abiturientinnen und Abiturienten ein neues Format mit 2 Tagen Programm rund 
um Hoffmanns Märchen bestehend aus Workshops mit der Theaterpädagogin Swantje 
Willems und Gesprächen mit Regisseur Jan Müller sowie der Dramaturgie inkl. exklusi-

vem Besuch der Generalprobe und Nachgespräch mit den Schauspielern und Regisseur. 

Kosten: 20 EURO pro Person, Teilnehmerzahl begrenzt 

Anmeldung bis 15 Februar über das Junge Theater Pforzheim, Swantje Willems, 

swantje.willems@pforzheim.de , Tel. 07231/39-3259 

 

mailto:swantje.willems@pforzheim.de
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 4. Werkschau „Junges Theater unterwegs“ im Januar 2020 

Die Werkschau des Jungen Theaters Pforzheim findet bereits zum vierten Mal statt. Innerhalb 
einer Woche werden die mobilen Produktionen für Kinder und Jugendliche im Podium des The-
aters Pforzheims gezeigt und das theaterpädagogische Programm vorgestellt. 

Nach jeder Vorstellung erhalten Sie Informationen vom Jungen Theater zu den Stücken und den 
Buchungs-Konditionen. 

 
Die Vorstellungen werden so gespielt, wie sie in den Schulen und Kitas Pforzheims und des Um-
landes unterwegs sind, in einer für Klassenzimmer, Aula oder Veranstaltungssaal angepassten 
Inszenierung.  
 
Alle Stücke können zu individuell vereinbarten Terminen in ihrer Schule oder Kita gespielt wer-
den, z.B. Klassenzimmertheater schon ab 100 Euro.  
 
Karten: 11 Euro/ ermäßigt 7 Euro, Zweierkombiticket: 16 Euro/  ermäßigt 10,50 Euro 

 

Pädagogen-Sichtkarten für Erzieher*innen und Pädagog*innen können für alle Vorstellungen 
verbindlich über das Junge Theater Pforzheim per Mail reserviert werden, theater.paedago-

gik@pforzheim.de 

  

WERKSCHAU „JUNGES THEATER UNTERWEGS“  

vom 13. Januar bis 17. Januar 2020 

13. Januar 2020 Ein König zu viel 

14. Januar 2020 Das Herz eines Boxers 

15. Januar 2020 Barbie, schieß doch!!! 

16. Januar 2020 Das Heimatkleid 

17. Januar 2020 Jihad Baby! 

 

Junges Theater unterwegs 

Das Junge Theater unterwegs bietet verschiedene Stücke, die als Klassenzimmerstück oder 
mobile Produktion direkt an Ihre Institution kommen. Diese Stücke sind zum individuellen Termin 
buchbar. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Nachgespräch mit einer Theaterpädagogin 
und den Darstellern.  

Kosten: 3,50 Euro pro Zuschauer, mindestens 100 Euro 

Weitere Informationen https://www.theater-pforzheim.de/das-theater/junges-theater/jun-
ges-theater-unterwegs.html 

Anja Noël, Tel.: 07231/ 39-1473 oder Mail an: anja.noel@pforzheim.de 

 

mailto:theater.paedagogik@pforzheim.de
mailto:theater.paedagogik@pforzheim.de
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Quellen  

Aufführungsrechte: 
 
Rowohlt Theater Verlag, Hamburger Straße 17, 21465 Reinbek 
 
 

Texte: 
 
Seite3:  
Auszüge aus „Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen“, Julia Ebner, 
Thiess-Verlag, 2018 - https://www.focus.de/politik/experten/auszug-aus-julia-ebners-
buch-wut-forscherin-entlarvt-perfide-strategie-aus-5-bausteinen-stricken-extremisten-
propaganda_id_8570808.html 

 
Biografie Julia Ebner: https://www.suhrkamp.de/autoren/julia_ebner_15298.html 
 
Seite 7: 
Biografie Kirsten Fuchs - https://www.rowohlt.de/autorin/kirsten-fuchs.html 
 
Seite 10: 
Filmbewertung „Kleine Germanen“ -  https://www.fbw-filmbewer-
tung.com/film/kleine_germanen 

Auszug aus "Schaut her, wir sind doch ganz harmlos" -  https://www.sueddeut-
sche.de/kultur/kleine-germanen-kino-rezension-1.4436000 
 
Seite 11:  
EXKURS - Nazis tragen Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel? – Auszüge aus „Woran 
erkenne ich Rechtsextreme?“ von Christoph Egenberger, http://www.bpb.de/politik/ext-
remismus/rechtsextremismus/41314/woran-erkenne-ich-rechtsextreme 
 
 

Bildnachweise: 
 
Titelbild und Inszenierungsfotos: Sabine Haymann 
 
Seite 3: 
Bild Julia Ebner -  https://www.suhrkamp.de/autoren/julia_ebner_15298.html 
 
Seite 7: 
Bild Kirsten Fuchs - Paul Bokowski, http://www.kirsten-fuchs.de/ 
 
Seite 10: 
Filmplakat “Kleine Germanen” - https://www.littledream-entertain-

ment.com/filme/kleinegermanen/ 

 

https://www.focus.de/politik/experten/auszug-aus-julia-ebners-buch-wut-forscherin-entlarvt-perfide-strategie-aus-5-bausteinen-stricken-extremisten-propaganda_id_8570808.html
https://www.focus.de/politik/experten/auszug-aus-julia-ebners-buch-wut-forscherin-entlarvt-perfide-strategie-aus-5-bausteinen-stricken-extremisten-propaganda_id_8570808.html
https://www.focus.de/politik/experten/auszug-aus-julia-ebners-buch-wut-forscherin-entlarvt-perfide-strategie-aus-5-bausteinen-stricken-extremisten-propaganda_id_8570808.html
https://www.suhrkamp.de/autoren/julia_ebner_15298.html
https://www.rowohlt.de/autorin/kirsten-fuchs.html
https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kleine_germanen
https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kleine_germanen
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kleine-germanen-kino-rezension-1.4436000
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kleine-germanen-kino-rezension-1.4436000
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41314/woran-erkenne-ich-rechtsextreme
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41314/woran-erkenne-ich-rechtsextreme
https://www.suhrkamp.de/autoren/julia_ebner_15298.html
http://www.kirsten-fuchs.de/
https://www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen/
https://www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen/
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