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Vorwort  

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

Radikalismus ist ein Thema, das uns alle angeht. Radikale Gruppen nutzen das Informa-

tionsdefizit und den Wunsch nach Anerkennung aus, um ihre Ideologien zu verbreiten.  

In „Jihad Baby!“ erzählt Jona seine Geschichte. Eine Geschichte über die Faszination ra-
dikaler Gruppen und eine Geschichte über einen 16-jährigen Jugendlichen, falsche 

Freunde und den Wunsch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.  

Das Jugendstück soll zur Diskussion anregen und Sensibilität für ein brisantes Thema schaf-

fen.  

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Swantje Willems, Anja Noël und Joanna Willenbrink 
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Anknüpfungspunkte 

Radikale Gruppierungen gibt es in den verschiedensten Ausprägungen. Neben rechts- 
und linksradikalen Gruppen und auch diversen Sekten, treten auch immer häufiger radi-
kale religiöse Gruppierungen in Erscheinung: durch die Medien wird hier insbesondere 

der Salafismus in den Vordergrund gestellt.   

Es stellt sich die Frage: Wie geraten Menschen in die Fänge dieser radikalen Gruppie-
rungen? Was sind die möglichen Beweggründe für die Entscheidung, sich einer solchen 

Gruppierung anzuschließen? 

In Zeiten des Internets und den Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter und Ins-
tagram ist das Verbreiten von radikalen Ideologien einfach geworden. Die neuen Medien 

werden als Instrument genutzt, insbesondere um junge Menschen anzusprechen.  

Zwar sind die Posts, gewaltverherrlichenden Musik und Videos verfassungswidrig, den-
noch geht von Ihnen eine Art Faszination aus. Sie suggerieren Andersartigkeit und Ge-

meinschaft. Dabei haben sie nur ein Ziel: die Verbreitung von kruden Ideologien.  

Insbesondere Jugendliche, die sich in einem instabilen sozialen Umfeld bewegen, haben 
den Wunsch, endlich dazuzugehören und hoffen, dass zu bekommen, was ihnen so sehr 

fehlt: Aufmerksamkeit und Anerkennung.  

 

Denkanstöße 

 Jugendliche zum Hinterfragen einladen:  
o Woher habe ich Informationen zu dieser Gruppierung? 
o Wo kann ich mich über das Thema Radikalismus, Extremismus und Terroris-

mus informieren? 
o Warum fasziniert mich gerade diese Gruppierung? 
o Was interessiert mich wirklich an dieser Gruppierung?  

 

 Kontakt zu Beratungsstellen aufsuchen 

 Den Verfassungsschutz einladen für eine Gesprächsrunde 

 Konkret mit Beispielen auf die Gefahren hinweisen 

 Die Anmerkungen, Wünsche und Ängste der Jugendlichen ernst nehmen und als 
Diskussionsgrundlage nutzen 
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Besetzung  

Jona        Alexander Doderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

Regie und Ausstattung     Markus Löchner 

Kostümassistenz      Luisa Katharina Pflüger 

Dramaturgie       Swantje Willems 

 

 

Spieldauer       75 min ohne Pause 
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Premiere und weitere Vorstellungen 

Die Premiere fand am 11. Januar 2019 um 18.00 Uhr im Podium statt. 

 

Weitere Spieltermine im Podium: 

 

Mi., 16.01.2019     18.00 
 

Im Rahmen der Werkschau “Junges Theater unterwegs” 
 

 

Di., 02. 04.2019     11.00  
 

 

Schulvorstellung 

 

 

 

  

WERKSCHAU JUNGES THEATER UNTERWEGS  

vom 11. Januar bis 17. Januar 2019 

11. Januar 2019 Jihad Baby! (Premiere) 

12. Januar 2019 Ginpuin (Doppelvorstellung) 

14. Januar 2019 Das Herz eines Boxers 

15. Januar 2019 Shut up! 

16. Januar 2019 Jihad Baby! 

17. Januar 2019 Der Drachentöter 

 

Tickets: 10 Euro / 7 Euro (ermäßigt), Zweierkombi-Ticket: 15 Euro / 10,50 Euro (ermäßigt) 

 

Karten sind an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/ 39-2440, im 
Kartenbüro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de er-
hältlich. Die Theaterkasse am Waisenhausplatz hat Dienstag bis Freitag von 10 - 18 
Uhr sowie Samstag von 10 - 13 Uhr geöffnet. 
 

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 (Klassenzimmerstück, bei 28 Zuschauern 
oder weniger). 

 

Weitere Informationen zu den Produktionen und die Möglichkeit, passende Termine zu verein-
baren, gibt es beim Jungen Theater Pforzheim:  

Anja Noël, Tel.: 07231/ 39-1473 oder Mail an: anja.noel@pforzheim.de 
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Die Handlung von „Jihad Baby!“ 

Jona interessiert sich nicht für gesellschaftliche Konventionen. Jona ist 16 Jahre alt und seine 

Eltern und Lehrer gehen ihm ziemlich auf die Nerven mit ihrer Konformität, insbesondere sein 

Lehrer Herr Wehmeyer.  

 

In der Disco greift er schon mal zu MDMA. Ansonsten kifft er auch gerne. Nur Alkohol bekommt 

er keinen, was ihn ziemlich nervt. Eher zufällig trifft er in der Disco auf ein Mädchen, das ihm 

einfach nicht aus dem Kopf gehen will. Jona ist verdammt noch mal verliebt.  

 

Sein Freund Musa ist der einzige, der ihn richtig versteht. Da kommt das Angebot von seinem 

Freund gerade recht, mit ihm in eine Moschee zu gehen. Die Fatih-Moschee ist hinter dem Bahn-

hof, eine typische Hinterhof-Moschee. Anfangs hat Jona ein mulmiges Gefühl im Bauch. Dennoch 

fühlt er sich immer wohler in dieser Gemeinschaft, unter „Brüdern“. Dort kommt er auch in Kontakt 

mit Claude Pirol, einem Prediger der Gemeinschaft. Er kennt ihn nur von den verschiedenen Vi-

deos, die er geschaut hat. Nach anfänglichem Zögern entscheidet sich Jona zur Konversion zum 

Islam. 

 

Mit Jenny, dem Mädchen aus der Disco, ist er mittlerweile zusammen, doch diese Liebe zu ihr 

darf nicht sein. Musa sagt, dass sie nicht die richtige ist. Die Regeln zu befolgen und die Strenge 

des Glaubens auszuhalten, fällt Jona schwer. Noch dazu ist die Tochter von Lehrer Wehmeyer. 

Aber er kann Jenny nicht einfach vergessen.  

 

Schließlich nimmt Musa ihn mit zu einem besonderen Treffen. Sie treffen dort auf jemanden, der 

einer der ersten war, die aus Deutschland nach Syrien gereist sind. Bald steht eine neue „Ur-

laubsreise“ nach Syrien an. Dafür sollen Jona und Musa für ihn einen ganz besonderen Auftrag 

im Namen Allahs erledigen. Als vertrauenswürdiger Deutscher, wie ihn Musa nennt, soll er in 

einem Waffengeschäft eine Besorgung machen.  

 

Einige Zeit später findet sich Jona in einem Auto wieder mit genau dem Mann, der aus Deutsch-

land nach Syrien gereist ist. Ihm wird immer mulmiger zu Mute. So schnell wollte er die „Urlaubs-

reise“ nicht antreten. Als dann noch Polizeiwagen mit Blaulicht hinter ihnen auftauchen, hat Jona 

kapiert, dass er in einem Strudel geraten, der ihn in den Abgrund zieht und womöglich keine 

Chance hat, da wieder herauszukommen.  

 

Kann Jenny helfen? 
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Der Autor: Daniel Ratthei 

 

„Wir haben einen Auftrag.  

Eine Besorgung machen, kein Ding.“  

aus „Jihad Baby!“ 

 

 

 

 

 

 

DANIEL RATTHEI 
 

Daniel Ratthei wurde 1979 in Cottbus geboren. Er studierte Schauspiel an der Hochschule für 

Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Seit seinem Abschluss ist er an ver-

schiedenen Theatern sowie in der freien Szene als Schauspieler engagiert.  

Mit „Jihad Baby“ gewann er 2016 den Niederländisch-Deutschen Kinder-und Jugendtheater-

preis Kaas & Kappes und den 1. Platz beim Coburger Forum Junger Autoren.  

2017 wurde er zudem für den JugendStückePreis des Heidelberger Stückemarktes (DER GOL-

DENE RONNY) nominiert und gewann 2018 die Autorenresidenz am Gerhart-Hauptmann-Thea-

ter Görlitz-Zittau.  
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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 

 Welche Erfahrungen hast du bereits mit Radikalisierung gemacht? 

 Was, glaubst du, sorgt dafür, das Jona sich in der neuen Gemeinschaft wohlfühlt? 

 Welche Rolle hätte der Lehrer, Herr Wehmeyer, deiner Meinung nach einnehmen 

müssen? 

 Wie hätte sich Jona gegenüber Herrn Wehmeyer verhalten sollen? 

 Im Stück bezeichnet Jona etwas als das „wahre Paradies“: Was ist das? 

 Siehst du Parallelen zwischen dir und Jona? 

 

 

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 den ersten Auftritt? 

 Welches Bild hast du noch im Kopf? 

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

 Welche Figur ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? 

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

etc.? 

 Wie haben die Kostüme gewirkt? Haben Sie die Rollen hervorgehoben und unter-

stützt? 

 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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EXKURS – Radikalismus: Hat das was mit mir zu tun? 

Radikalismus – Was ist das? 

Als Radikalismus bezeichnet man eine politische Einstellung, die grundlegende Veränderungen 

an einer herrschenden Gesellschaftsordnung anstrebt. Das Adjektiv „radikal“ ist vom lateinischen 

radix (Wurzel) abgeleitet und beschreibt das Bestreben, gesellschaftliche und politische Prob-

leme „an der Wurzel“ anzugreifen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nach-

haltig zu lösen. 

Radikale Strömungen sind in verschiedenen Richtungen bekannt: Neben radikalen religiösen 

Strömungen (Islamismus, christlicher Fundamentalismus, Sekten, etc.) gehört auch der Rechts- und 

Linksradikalismus dazu. 

 

 
 
Radikalismus und die Symbolik 

In Deutschland werden radikale 
Gruppierungen vom Verfassungs-
schutz überwacht. Die meisten 
Gruppierungen greifen daher auf 
besondere Symbole, die eine di-
rekte Verbindung zu radikalen Ide-
ologien vertuschen sollen. 
In „Jihad Baby!“ wird von der Ak-
tion „Lies!“ gesprochen. Dabei han-
delt es sich um eine Koranverteilak-
tion radikaler Gruppierungen, die 
im November 2016 bundesweit 

verboten wurde.  
Das Verbot wurde damit begründet, dass sich 
DWR aktiv gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung sowie den Gedanken der Völkerverständi-
gung richtete, den bewaffneten Jihad befürwor-
tete und hierfür rekrutierte. 
.  

Kurz nachgedacht 

 Wo begegnet uns Radikalismus? Wie äußert er sich? 

 Welchen Einfluss hat das auf mein Leben? 

 Warum ist Radikalismus gefährlich? 

 Welche radikalen Strömungen sind mir bekannt? 

 Bin ich schon mit solchen radikalen Gruppierungen in Berührung gekommen?  
 

 

Beispiele Symbolik Rechtsradikalismus 
88 - Die Zahl 8 steht für den achten Buch-
staben im Alphabet. 88 steht für „Heil Hit-
ler“. Der Zahlencode 88 findet sich auf T-
Shirts, Fahnen, Buttons und Aufnähern. 
Rechtsextreme Bands und Organisationen 
benutzen ebenfalls den Zahlencode 88: 
„Kampfruf 88“, „Frontal 88“. Er wird auch 
als Grußformel in Briefen benutzt. 

14 Words - 14 Words ist die Abkürzung für 
den aus 14 Worten bestehenden 
Nazi-Spruch „We must secure the existence 
of our people and a future for white child-
ren“ („Wir müssen die Existenz unseres Vol-
kes und die Zukunft weißer Kinder sichern“). 
Dieses „Glaubensbekenntnis“ stammt von ei-
nem US-amerikanischen Neonazi, der 
Mitglied einer rechtsextremen Terrorgruppe 
war. Die 14 Words finden sich 
in Liedtexten, als Aufdruck auf T-Shirts, auf 
Aufnähern oder Buttons. 
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EXKURS – Islamismus vs. Islam 

Jona: … Ich kann ihn fast verstehen.  

Die Berichte von Übergriffen auf Lehrer häufen sich.  

Und jetzt steht auch noch ein Salafist in seinem Garten  

und will seiner Tochter helfen.  

Bin ich das? 

Ein Salafist? 

 

 

Der Islam und Islamismus sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe. Der Islamismus missbraucht 

den Islam, eine friedliche Weltreligion, für seine Zwecke.  

 

Der Islamismus interpretiert die Regeln  des Islams als konkrete Handlungsanweisung. Anhänger 

verfolgen das Ziel, den Staat sowie Rechtsordnung und nicht zuletzt die Gesellschaft nach ihren 

Vorstellungen umzugestalten. Eine besonders radikale Strömung des Islamismus ist dabei der 

Salafismus. 

 
 
Was heißt eigentlich Salafismus? 
 

Der Begriff leitet sich von dem arabischen 

Wort „salaf“ ab, was so viel heißt wie „Alt-

vordere“. Die Altvorderen verstehen sich als 

Gefährten des Propheten Mohammeds so-

wie der drei ersten Generationen. 

Salafisten sind - in Abgrenzung zu anderen 

muslimischen Strömungen der Auffassung, 

dass diese Altvorderen den „ursprünglichen“ 

und „reinen“ Islam gelebt haben. Anhänger 

des Salafismus reklamieren für sich die ab-

solute Deutungshoheit über die islamische 

Religion und lassen, auch von muslimischer 

Seite, keine anderen Religionsverhältnisse 

zu. Der Salafismus sieht sowohl in anderen 

Religionen, wie z.B. das Christen - und Ju-

dentum, als auch in anderen Richtungen des Islam ein Feindbild. Folgt man dem Weltbild, so 

erfolgt die Sichtweise stets in absoluten Werten wie „gut“ und „böse“, „gläubig“ oder „ungläu-

big“, „Freund“ oder „Feind“ ohne jeglichen Interpretationsspielraum. 

 

 

 

 

 

 

Muslime in Deutschland – Eine Statistik 

 Etwa 4 Millionen Muslime leben in 
Deutschland 

 63% haben einen türkischen Migrations-
hintergrund 

 Weitere Herkunftsländer sind Südosteu-
ropa (14%), der Nahe Osten (8%) und 
Nordafrika (7%) 

 50 % aller Muslime in Deutschland haben 
die deutsche Staatsbürgerschaft 

 74 % der deutschen Muslime gehören 
den Sunniten an. 12 % sind Aleviten, 
etwa 7 % sind Schiiten. 

 0,1 % zählen in Deutschland zu den Sa-
lafisten, d.h etwa 3.800 Muslime. 
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EXKURS – Pierre Vogel? Hab ich schon mal gehört … 

 

In „Jihad Baby!“ werden Videoposts von Claude Pirol, einem fiktive Hassprediger, gezeigt. Diese 
Videos findet Jona interessant. Allerdings dienen diese Videos in erster Linie dazu, die radikalen 
Ideologien zu verbreiten. Häufig werden dafür Social Media Kanäle genutzt und die Interessen 
von Jugendlichen aufgegriffen. (Bsp. Deutsch-Rap, bestimmte Sportarten, etc.) 
 
 

Pierre Vogel, »Abu Hamza« (*1978) 
Der deutsche Konvertit Pierre Vogel gilt als einer der einfluss-
reichsten und charismatischsten Prediger der deutschen Salafis-
tenszene und ist als solcher seit 2006 aktiv.  
Im September 2015 rief Vogel seine Anhänger dazu auf, aktiv 
den Kontakt zu Flüchtlingen in Deutschland zu suchen. Im Rahmen 
seiner »Da’wa«-Aktivitäten trat Vogel bundesweit regelmäßig 
bei Open-Air-Veranstaltungen auf. Dies hat er mittlerweile je-
doch stark zugunsten nichtöffentlicher »Da’wa«-Veranstaltun-
gen sowie seines Internetauftritts reduziert. Aufgrund seiner ab-
lehnenden Haltung gegenüber dem IS rief die Organisation zu 
seiner Tötung auf. 
 
 

 
Das perfide Spiel der Hassprediger 
 

Auszug aus „Hassprediger, hahaha“ von Nora Gantenbrink 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pierre-vogel-in-hamburg-hassprediger-hahaha-a-773459-druck.html 

Ein dicklicher 32-Jähriger in weißem Gewand und Häkelmützchen. Die Oberlippe rasiert er sich, 
den roten Kinnbart lässt er wuchern. So hat es Mohammed, der Prophet, auch gemacht. Vogel, 
einst Profi-Boxer heute Prediger fundamentalistischer Islam-Theorien, wird vom Verfassungs-
schutz überwacht und von seinen Anhängern wie ein Popstar gefeiert. 2001 konvertierte der 
Deutsche zum Islam, heute bringt er andere dazu zu konvertieren. Besonders Jugendliche himmeln 
ihn an, weil er - wenn es so was überhaupt gibt - die Sprache der Jugend spricht. Hip Hopper, 
Kick-Boxer, Gesamtschüler. Auf der Bühne trinkt er Red-Bull. […] 
 
Vogels Zielgruppe sind die Jungen, die Suchenden, die Taumelnden. Darum hat die Kundgebung 
Jugend-Treff-Charakter. Sie stehen nebeneinander in Cliquen. Männer und Frauen zumeist ge-
trennt. Sie halten ihre iPhones nach oben. Das Idol im Taschenformat. Die Männer tragen Leder-
jacken, Sonnenbrillen, Ed-Hardy-Shirts und Adidas-Schuhe. Einer trägt einen "I love Islam"-Pullo-
ver. Neben komplett verschleierten Frauen stehen junge Mädchen mit Leggings und Lipgloss. […] 
 
Vom Verfassungsschutz wird Vogel den Salafisten zugeordnet - einer besonders strengen und 
rückwärtsgewandten Strömung des Islams. Laut dem Verfassungsschutz streben Salafisten in letz-
ter Konsequenz einen islamischen Gottesstaat an, in dem wesentliche Grundrechte und Verfas-
sungspositionen nichts gelten. Einige Salafisten nehmen dafür auch den Einsatz von Gewalt in 
Kauf. Vogel spricht sich öffentlich zwar gegen Gewalt aus, wird aber als gefährlich eingestuft.  

Hass·pre·di·ger/Ha ́ssprediger/ 
Substantiv, maskulin [der] 
jemand, der in seiner Funktion als Prediger zu Hass und Gewalt aufruft 
 

http://www.spiegel.de/thema/bundesamt_fuer_verfassungsschutz/
http://www.spiegel.de/thema/bundesamt_fuer_verfassungsschutz/
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EXKURS – Radikalisierung: Wo finde ich Infos und Hilfe? 

Wer begeistert sich für radikale Strömung? 
Oft sind es Personen, meist Jugendliche, auf Sinnsuche, die sich für die kruden Thesen der Radi-
kalen begeistern. Sie geben den Personen das Gefühl, die momentan beste Lösung zu sein. Für 
die Verbreitung ihrer kruden Theorien nutzen die radikalen Gruppierungen das Internet sowie 
Social Media Plattformen. Zudem nutzen sie die Unwissenheit bzw. das Informationsdefizit der 
Jugendlichen und Erwachsenen aus, um sie als neue Anhänger zu gewinnen.  
Die salafistische Ideologie spricht gerade verunsicherte Jugendliche an, weil sie mit ihren einfa-
chen Regeln und Werten einen attraktiven Lebensentwurf vorgaukeln.  
 
Jedoch spielt noch ein weiteres Thema im Hinblick auf die Radikalisierung eine große Rolle. Die 
Jugendlichen erhalten das, wonach sie am meisten suchen: Aufmerksamkeit.  
  
Wo finde ich weitere Informationen? Wer bietet Hilfe? 
 
Beratungsstelle Radikalisierung 

Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr, Telefon: 0911 / 943 43 43 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terroris-
mus/bamf-beratungsstelle-radikalisierung 
 
Eltern, Angehörige, Freunde und Lehrer sind oft die Ersten, denen die Radikalisierung eines jun-
gen Menschen auffällt und gleichzeitig die letzten, zu denen dieser trotz zunehmender Isolierung 
Kontakt hält. Um sie in einer solch schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen und so ge-
meinsam der Radikalisierung des nahestehenden Menschen entgegenwirken zu können, steht bei 
der Beratungsstelle Radikalisierung ein professionelles Beratungsangebot bereit. 

 Filme zum Thema Islamismus 
My brother, the islamist 
Dokumentation von Robb Leech über die Konversion seines Stiefbruders Richard zu Salahuddin, ein radi-
kaler Islamist und Anhänger der radikalen Gruppierung Islam4you. 
Ganze Dokumentation auf Englisch: https://www.dailymotion.com/video/x2kw7bs 

My son, the fanatic 
Film zur Kurzgeschichte von Hanif Kureishi 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JqS8eFLa1ns 

 Filme zum Thema Rechtsextremismus 
American History X 
American History X folgt dem jungen Neonazi-Skinhead Danny Vinyard, als dessen großer Bruder aus 
dem Gefängnis kommt: Er saß mehrere Jahre wegen Totschlags, weil er einen dunkelhäutigen Mann mit 
einem sogenannten "Bordstein-Kick" getötet hat.Doch im Knast hat Derek seinen rassistischen Hass über-
wunden, nun will er Danny vor der Szene bewahren.  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=A9_Gja9aN1Q 
 
Napola – Elite für den Führer 
Der Film erzählt die Geschichte des Boxertalents Friedrich aus der Arbeiterschicht und dem Schöngeist 
Albrecht, Sohn eines Gauleiters. Die beiden Jugendlichen begegnen sich zufällig in einer Napola (Natio-
nalpolitische Erziehungsanstalt) und freunden sich an. 
Was machen radikale Ideologien mit Menschen? 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3f9utS6iCPc 

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/bamf-beratungsstelle-radikalisierung
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/bamf-beratungsstelle-radikalisierung
https://www.dailymotion.com/video/x2kw7bs
https://www.youtube.com/watch?v=JqS8eFLa1ns
https://www.youtube.com/watch?v=A9_Gja9aN1Q
https://www.youtube.com/watch?v=3f9utS6iCPc
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EXKURS – "Ich bin aufgewacht und hab gedacht: Ich konvertiere jetzt" 

Erst half Max Klein den Flüchtlingen in seiner 
Kleinstadt. Dann beschloss er, Muslim zu werden 
und nach strengen Glaubensregeln zu leben. Er 

sagt: „Was ein Glück.“  

Von Anna Sprockhoff, https://www.zeit.de/gesell-
schaft/2018-09/islam-konvertieren-ausgrenzung-

muslim-luechow/komplettansicht 

An das erste Weihnachten als Muslim erinnert sich Max Klein noch gut. Er war 17 und saß mit 
seiner Familie im Restaurant. Auf dem Tisch brannten Kerzen, eine Kellnerin servierte Gemüse, 
Hähnchen und Schweinebraten. 

Max füllte sich Brokkoli und Kartoffeln auf den Teller. Das Fleisch ließ er liegen, denn der Islam 
verbietet es, Hühnerfleisch zu essen, das neben Schweinefleisch liegt. Seine Großmutter, erzählt 
Max heute, habe daraufhin auf seinen Teller geschaut, ihm die Fleischplatte rübergeschoben und 
gefragt: "Max, bist du jetzt eigentlich wieder normal?" 

Seither haben Enkel und Großmutter nie wieder über sein Bekenntnis zum Islam gesprochen. Sie 
fragt nicht, und er erzählt nicht. Denn Max ist bis heute nicht geworden, was seine Großmutter 
normal nennt. Er glaubt noch immer an Allah, seit zweieinhalb Jahren. 

Max ist heute 19 Jahre alt. Er lebt in Lüchow. Als Konvertit ist er im Ort bekannt, und er will, dass 
man ihn auch als solchen erkennt. Wann immer er das Haus verlässt, bedeckt er sein kurz ge-
schorenes rötliches Haar mit einer Gebetskappe. An manchen Tagen hüllt er sich ganz in weiße 
Leinenkleider. Begrüßt er eine Frau, gibt er ihr nicht die Hand, sondern legt sie auf seine linke 
Brust und verbeugt sich. Das andere Geschlecht soll unberührt bleiben – so sei es Sitte im Islam, 
sagt Max. 

Er hat sich entschieden zu zeigen, was er glaubt. Und er will darüber sprechen, auch mit Journa-
listen. Er verwendet dabei oft die Wörter "Glück" und "Zufriedenheit". Und er spricht vom Glau-
ben "mit ganzem Herzen" und einem "Leben für Allah". Er sagt Sätze wie: "Als Muslim bin ich 
zufriedener, glücklicher." Und: "Alles, was Schlechtes passiert ist, hat etwas Gutes nach sich ge-
zogen."   

Es ist die Seite seiner Geschichte, über die Max am liebsten spricht, die er ausschmückt und 
manchmal überhöht zu einer Heilsgeschichte. Doch wie in allen Geschichten gibt es eine andere 
Seite. 

Sie handelt von verlorenen Freunden. Von einer Oma, die ihren Enkel nicht mehr normal findet. 
Und von dem Gefühl, als Muslim gemieden zu werden. Max spricht auch darüber. "Denn ein 
Muslim darf nicht lügen", sagt er. Und doch kommt er am Ende immer wieder zu der Geschichte 
vom glücklichen Konvertiten zurück. Er sagt: "Ich habe als Muslim zwar viel verloren, aber noch 
viel mehr gewonnen."    

Max sitzt im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerboden. Während er spricht, schließt er für einen 
Moment die Augen. "Wie soll ich das am besten beschreiben?" Das Leben, sagt Max, fühle sich 
als Muslim ganz anders an: fester, stärker. Er bete jetzt fünfmal am Tag, gehe jeden Abend in 
die Moschee, verzichte auf Alkohol und Sex. "Ich lerne jetzt Arabisch und studiere den Koran." 
Endlich habe sein Leben feste Regeln. Die Gebete, sagt er mit leiser Stimme, seien "Momente, in 
denen ich wirklich glücklich bin". […]  

"Irgendwann bin ich dann morgens aufgewacht und hab gedacht: Ich konvertiere jetzt." Es sei 
ein Freitag im Frühling 2016 gewesen, er habe sich an den Computer gesetzt und gegoogelt, 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-09/islam-konvertieren-ausgrenzung-muslim-luechow/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-09/islam-konvertieren-ausgrenzung-muslim-luechow/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-09/islam-konvertieren-ausgrenzung-muslim-luechow/komplettansicht
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wie man Muslim wird. Danach habe er sich angezogen und sei mit dem Fahrrad zu dem Hinter-
hofgebäude gefahren, das die islamische Gemeinde als Moschee nutzte. Dort habe er sich dem 
Imam vorgestellt und erklärt, dass er jetzt Muslim sein wolle. Seinen neuen Namen hatte er sich 
im Internet schon ausgesucht: Yafer, der Helfer. 

Warum er sich ausgerechnet an diesem Tag entschieden hatte, kann Max nicht erklären. "War 
’n kurzfristiger Beschluss", sagt er, "ich bin ein recht spontaner Mensch." Auch an das Gefühl 
erinnert er sich nicht, als er sich neben dem Imam vor die Gemeinde stellte und die Schahada, 
das islamische Glaubensbekenntnis, aufsagte. "Ich glaub", sagt er, "ich hab nichts gespürt." Viele 
in der Moschee hätten Videos von dem Moment gedreht und die Aufnahmen ins Internet gestellt, 
noch bevor er das Gebäude verlassen habe. Max veröffentlichte das islamische Glaubensbe-
kenntnis noch am selben Nachmittag auf seinem Facebook-Profil.  

Nur ein paar Minuten später entdeckte seine Mutter die Botschaft. […] Ganz oben in ihrer  
Timeline habe das arabische Glaubensbekenntnis von Max gestanden. Ein Schock sei das gewe-
sen, sagt sie heute. "Ich war wütend. Und ich hatte Angst, dass er an die Falschen gerät, sich 
verführen lässt von irgendwelchen Radikalen." Als er nach Hause gekommen und die Wohnungs-
tür aufgeschlossen habe, habe sie ihm ihre Angst entgegengeschrien. 

Max sagt heute, dass er früher mit seiner Mutter hätte reden sollen. Über seine Gedanken und 
Zweifel und seinen Wunsch, Muslim zu werden. Damals sei er einfach nur wütend gewesen. […] 

Sie sitzt auf der Terrasse der Siedlung und steckt sich eine Zigarette an. Max ist gerade nicht 
da, als sie fragt: "Was soll man dazu sagen, wenn der Sohn mit 17 zum Islam konvertiert?" Sie 
sei nicht gegen den Glauben gewesen. Nur Angst habe sie um ihn gehabt, verdammt große 
Angst. "Max ist doch noch ein Kind. Auch jetzt noch." 

Max konnte mit der Angst der Mutter nur wenig anfangen. Er fühlte sich nicht als Kind und war 
überzeugt, im Kopf schon immer weiter gewesen zu sein als andere in seinem Alter. […] 

Mit den Freunden sei es damals einfacher gewesen, sagt Max. Er habe ihnen erklärt, dass er 
nun Muslim sei. […] Sie hätten genickt, keine Fragen gestellt, dafür irgendwann kommentarlos 
den Kontakt abgebrochen. Geblieben, sagt Max, sei ihm heute keiner der alten Freunde. Er 
habe aber auch nicht um sie gekämpft.  

Lieber bete er, "dass auch sie auf den rechten Weg finden". Max betet auch für seinen Vater. 
Und für seine Großmutter. Denn Allah, sagt er, sei der eine und einzige Gott. Das klingt extrem, 
doch Max hält sich nicht für einen Extremisten. Im Gegenteil: "Wenn ich erfahre, dass sich jemand 
radikalisiert, melde ich das der Polizei." 

Sich selbst bezeichnet Max als Verfechter eines modernen Islam. "Ein Islam, der sich aber trotz-
dem nach dem Koran richtet", sagt er. […] 

Und natürlich betet der 19-Jährige. Mindestens fünfmal am Tag, zu den festgelegten Gebets-
zeiten: "Das ist meine Pflicht als Muslim", sagt er. Max betet auch nachts. Und er betet täglich 
bei der Arbeit. 

Nach drei abgebrochenen Ausbildungen lernt er mittlerweile im zweiten Jahr Zahnarzthelfer. 
"Mein Chef hat mir sogar eine kleine Ecke zum Beten eingerichtet." […] 

Inzwischen kann Max auch mit seiner Mutter über diese Dinge sprechen. Und sie mit ihm. Sie 
erzählt, dass sie irgendwann mit anderen Muslimen über Max gesprochen habe, mit Vertrauten, 
die sie kannte, weil sie ebenfalls im Flüchtlingscamp geholfen hatte. […] Verschwunden sei die 
Angst um ihn nicht. "Aber ich habe gelernt, ihm zu vertrauen." […] 

  

https://www.zeit.de/zeit-magazin/2018/38/islamischer-staat-rueckkehrer-umgang-gesellschaft
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„Faust I“ von J. W. von Goethe im Großen Haus 

 

 

 

Heinrich Faust fühlt sich  menschlich isoliert und beruflich gescheitert. Er steht kurz vor dem 
Selbstmord. Da tritt Mephisto auf den Plan und legt ihm alles zu Füßen, was ein Teufel 
beschaffen kann. Faust braucht nur zuzugreifen. Der Deal mit Mephisto verspricht Faust 
die Erkenntnis über das Wesen aller Dinge. Die Reise führt ihn in Auerbachs Keller und in 
die Walpurgisnacht – und mündet in Fausts Begegnung mit Gretchen, die er für einen 
Augenblick lang begehrt und dann schnell wieder fallen lässt. Der Trip in ungewohnte 

Sphären gerät völlig aus dem Ruder  und mündet in einer Tragödie … 

Schwerpunktthema  

Mit „Faust I“ von J. W. von Goethe hat das Theater Pforzheim eines der Schwerpunktthe-
men des Baden-Württembergischen Abiturs auf dem Spielplan. Die Produktion wird des-
halb mit gezieltem theaterpädagogischem Angebot, speziell für Schulklassen, angebo-
ten. Eine Schulvorstellung findet am Dienstag, 4. Juni 2019 um 11.00 Uhr im Großen 

Haus statt. 

 

Kreativwettbewerb FAUST 2019 

Zudem veranstaltet das Theater 
Pforzheim in Kooperation mit dem 
Faust-Museum Knittlingen und der 
Goldschmiede mit Uhrmacher-
schule Pforzheim einen speziellen 

Kreativwettbewerb. 

Alle Kreativköpfe sind aufgeru-
fen, ihren Gedanken zu Goethes 
„Faust“ im Spiegel unserer Zeit 
Gestalt zu geben. Ob Grafik oder 
Gedicht, Song oder Skulptur, Col-
lage oder Comic – die Form liegt 
in der Hand des Künstlers. Eine 
Jury wählt die Beiträge aus, mit 
denen eine Ausstellung gestaltet 
wird, zu sehen ab März 2019 zu-
nächst im Theater Pforzheim und 

danach im Faust Museum Knittlingen. 

Beiträge können ab sofort via Email an theater.paedagogik@pforzheim.de eingereicht 

oder an der Theaterpforte und im Faust-Museum Knittlingen abgegeben werden.  

Einsendeschluss: 25. Januar 2019 

„Es war die Art zu allen Zeiten […] 
Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.!“ 

  

(Mephisto) 

Themen zur Auswahl: 

LIEBE IST…? „Ich bin ihr nah und doch so fern.“ FAUST & 

GRETCHEN 

POLITICAL CORRECT? „Ein solcher Diener bringt Gefahr 

ins Haus!“ FAUST & das BÖSE 

INFLUENCER oder PSYCHO? „Bin ich ein Gott?“ FAUST & 
die GESELLSCHAFT 

BEAUTYFARM HEXENKÜCHE „Und schafft die Sudelkö-

cherei wohl dreißig Jahre mir vom Leibe?“ 

FAUST, die SCHÖNHEIT und die JUGEND  

 

mailto:theater.paedagogik@pforzheim.de
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„Fahrenheit 451“ nach Ray Bradbury -  Schulvorstellung 

 
 
 
 
 
 

„Fahrenheit 451“ ist die Temperatur, bei der Papier Feuer fängt.  
 
In einem Überwachungsstaat wird die Bevölkerung mit seichter Bespaßung und mit Dro-
gen unmündig gehalten. Bücher gelten als Hauptgrund für nicht systemkonformes Verhal-
ten. Wer liest oder Bücher besitzt, dem drohen Gefängnis und Todesstrafe. Die Feuer-
wehr fungiert als Überwachungspolizei und Bücherverbrenner. Doch der Feuerwehrmann 
Guy Montag fängt an Fragen zu stellen – und zu lesen. 
 
 

Schwerpunktthema  

 
Mit „Fahrenheit 451“ nach Ray Bradbury hat das Theater Pforzheim eines der Schwer-
punktthemen der Baden-Württembergischen Abschlussprüfung der Realschulen auf dem 
Spielplan.  
 
Die Produktion wird deshalb mit gezieltem theaterpädagogischem Angebot, speziell für 
Schulklassen, angeboten.  
 
  

„Es war eine Lust, Feuer zu legen.“ 
  

(1. Satz aus „Fahrenheit 451“) 

Schulvorstellungen 

Zu dieser Produktion bieten wir spezielle Schulvorstellungen mit Vor- und Nachgespräch an.  

Diese finden statt am 

11. April 2019 um 18.00 Uhr im Großen Haus (Restkarten verfügbar) 

12. April 2019 um 11.00 Uhr im Großen Haus (Restkarten verfügbar) 

 

Tickets erhalten Sie direkt an der Theaterkasse am Waisenhausplatz.  
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