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Herzlich Willkommen  

im Westfälischen Landestheater! 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an  „Undercover Dschihadistin“ von Anna Erelle in einer 
Inszenierung und Bühnenfassung von Christian Scholze. Vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen weltpolitischen Entwicklungen stellt das Stück die Frage, wie es dem Islami-
schen Staat (IS) immer wieder gelingt, Jugendliche mithilfe von Lügen und falschen Ver-
sprechungen in den Dschihad zu locken.  

 

Mit dem vorliegenden Begleitmaterial erhalten Sie Anregungen zur Vor- und Nachberei-
tung des Vorstellungsbesuches im Unterricht sowie dramaturgische Informationen zum 
Stück.   

 

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch durch eine unserer Theaterpädagoginnen vorbereiten 
oder nachbereiten lassen möchten, zögern Sie nicht anzurufen oder eine E-Mail zu senden.  

Wir freuen uns auch über Feedback zur Inszenierung oder zu dieser Infomappe.  

 

Herzliche Grüße aus dem WLT, 

 

 

 

 

Ria Zittel, Theaterpädagogin 

 

Westfälisches Landestheater e.V.  

Theaterpädagogik  

Europaplatz 10, 44575 Castrop-Rauxel  

Tel.: 02305 – 978027  

E-Mail: zittel@westfaelisches-landestheater.de 
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1. Die Handlung 
 
 
"Hör mir zu! Ich liebe dich, wie ich noch nie zuvor jeman-
den geliebt habe. Es ist mir unerträglich, dass du auch 
nur noch einen Tag fern von mir inmitten all dieser Sünde 
lebst. Ich will dich beschützen. Ich will alle Dämonen die-
ser Welt von dir fernhalten. Wenn du zu mir kommst, 
wirst du sofort von unserem Paradies begeistert sein. Wir 
sind eine einzige große Familie, in der du schon jetzt dei-
nen Platz hast – alle erwarten dich!" 

Mélodie starrt ungläubig auf den Bildschirm. Noch nie hat 
jemand so mit ihr gesprochen. Seit kurzem skypt sie mit 
einem der gefährlichsten Männer der Welt. Doch er hat 
sie ausgewählt und ihr ganzes Leben auf den Kopf ge-
stellt: Abu Bilel, ein ranghoher Offizier des sogenannten 
„Islamischen Staates“. Er gibt ihr einen Wert, präsentiert 
ihr Möglichkeiten und Perspektiven, die sie bisher nicht 
kannte. Je intensiver der Kontakt wird, um so stärker iso-
liert sie sich von ihrer familiären und sozialen Umge-

bung. Schließlich reist sie nach Amsterdam, um  von dort zu ihm zu fliegen.  

Abu Bilel ahnt nicht, dass er in eine Falle getappt ist. Mélodie ist kein Mädchen, das zum Islam 
konvertiert ist. Sie ist eine fiktive Figur, hinter der sich die französische Journalistin Anna Erelle 
verbirgt, die über die Rekrutierungsmethoden radikaler Islamisten recherchiert. Sie lässt sich 
zum Schein auf die Manipulationen ein, ohne wirklich zu ahnen, in was für eine Gefahr sie gerät. 
In Amsterdam macht sie einen entscheidenden Fehler. Weil das Guthaben ihrer Prepaid-Karte 
aufgebraucht ist, lässt sie für ein paar Sekunden die Maske fallen und benutzt ihr privates Han-
dy... 

Sie fliegt auf. Seitdem muss die Journalistin Anna Erelle unter diesem falschen Namen mit neuer 
Identität und unter Polizeischutz leben. Ihre Erlebnisse, mit welcher Aggressivität Druck auf die 
Opfer ausgeübt wird, wie die Verführung durchgeführt wird, welche Rolle soziale Medien spielen, 
all das beschreibt der inzwischen internationale Bestseller „Undercover Dschihadistin“. 

Seit geraumer Zeit ist die westeuropäische Gesellschaft mit einer wachsenden Zahl junger Men-
schen konfrontiert, die eine Offenheit für Radikalisierungen unterschiedlicher Art entwickeln.  

Laut der Islamismus-Expertin Claudia Dantschke lässt sich dabei kein besonderes Muster feststel-
len: „Es gibt keine Art von Herkunft, sozialer, religiöser oder ethnischer, die besonders anfällig 
ist, sondern es sind eher Arten von Familienstrukturen, die anfällig sind. Also, kaputte Familien, 
fehlende Vaterfigur, Familien, wo es kriselt, wo Jugendliche das Gefühl haben, nicht verstanden 
zu werden, wo autoritäre Erziehungsstile sehr stark sind. Im Grunde kann es jeden treffen.“ 

I. Einführung 
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2. Die Figuren 
 
 
Anna Erelle 
 
Die französische Journalistin Anna Erelle recherchiert zu den 
Rekrutierungsmethoden des Islamischen Staates. Sie gibt vor 
das Mädchen „Mélodie“ zu sein, eine fiktive Person,  die vor kur-
zem zum Islam konvertiert ist. Für ihre Recherche begibt sie sich 
selbst in große Gefahr. Doch ihr Engagement ist größer als die 
Angst. 
 
Abu Bilel 
 
Als ranghoher Offizier des „Islamischen Staates“ rekrutiert er 
junge Menschen über das Internet und versucht sie dazu zu be-
wegen, sich den Dschihadisten in den Kriegsgebieten im Nahen 
Osten anzuschließen. Mit Liebesbekundungen, falschen Verspre-
chungen und Lügen versucht er  Mélodie zu überzeugen, ihre 
Familie und ihre Heimat zu verlassen. 
 
Samuel 
 
Samuel ist der Vater eines Mädchen, das sich nach Syrien abge-
setzt hat. Er ist erfüllt von Angst und kann sich nur schwer be-
herrschen. Er versucht Anna zu überzeugen, ihren Artikel nicht 
zu veröffentlichen, um so eine mögliche Heimkehr seiner eige-
nen Tochter nicht zu gefährden. 
 
Milan 
 
Milan ist als Annas Freund von der Relevanz ihrer Recherchear-
beit überzeugt. Dennoch trägt er auch Bedenken. Er ist besorgt, 
dass Anna die Kontrolle über die Situation verliert und bittet sie 
die Scharade zu beenden, bevor Schlimmeres passiert.  
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3. Die Besetzung 

 

Inszenierung, Ausstattung Christian Scholze  

Kostüm Maud Herrlein  

Dramaturgie Christian Scholze 

Bühnentechnik, Licht, Videotechnik Martin Lange  

Ton Tim Geyermann/Aaron Boltner  

Theaterpädagogik Laura Albrecht  

Regieassistenz Annabel Lange/Maximilian Bock

  

 

Anna / Mélodie Mirka Ritter  

Milan / Samuel Andreas Kunz  

Abou Bilel Neven Nöthig 
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II. Hintergrundinformationen 

1.  Zum Stück  

 
Das Stück „Undercover Dschihadistin“ wurde von Dramaturg Christian Scholze für die Bühne be-
arbeitet. Anna, getarnt als Mélodie, erlebt darin, wie schnell eine junge Frau in die Fänge der 
Dschihadisten geraten kann und mit welch perfiden Tricks die Rekrutierer arbeiten, um ihre Op-
fer in die Kriegsgebiete zu locken.  
 
Was Schauspielerin Mirka Ritter auf der Bühne verkörpert, erlebte die französische Journalistin 
Anna Erelle 2014 tatsächlich. In ihrem Buch „Undercover-Dschihadistin: Wie ich das Rekrutie-
rungsnetzwerk des Islamischen Staats ausspionierte (im Original: Dans la peau d’une djihadiste : 
Enquête au cœur des filières de recrutement de l’État islamique) schildert sie ihre Erlebnisse. Um 
herauszufinden, wie der islamische Staat junge Menschen anwirbt, erstellte sie ein falsches Profil 
im sozialen Netzwerk Facebook und gab sich dort als Mélodie, eine junge konvertierte Muslimin 
aus. Schnell wurde Abu Bilel, angeblich die rechte Hand von IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi, auf 
Mélodie aufmerksam und nahm Kontakt mit ihr auf. Die Journalistin begann verschleiert mit dem 
IS-Milizionär zu skypen. Es gelang ihr, immer mehr über die Rekrutierungsmethoden des IS her-
auszufinden, gleichzeitig begab sie sich aber auch immer mehr in Gefahr. Heute lebt die Journa-
listin unter Polizeischutz. Der Name Anna Erelle dient ihr als Pseudonym. Der Islamische Staat 
sucht nach ihr und hat mit der sogenannten „Fatwa“ zur Ermordung der „Verräterin“ aufgerufen.  
 
Bereits die erste Auflage des Buches verkaufte sich in Frankreich 35.000 Mal. Es wurde in 14 
Sprachen übersetzt und ist im Mai 2015 auch auf deutsch erschienen.  
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2. Dramaturg Christian Scholze zur Relevanz des Stückes 

„Manche wollen Macht ausüben, andere gehen wirklich wegen ihres Glaubens. Die sind dann die 
Naiven, die es nicht besser gewusst haben. Aber ja, viele sind auch so verloren—egal welche Nati-
onalität oder welcher religiöse Hintergrund—dass sie den Befehl haben wollen, alles hinter sich 
zu lassen. Aus meinen Interviews, die ich vor der Buch-Recherche geführt habe, weiß ich, dass 
viel der Hass auf die westliche Welt eint. Häufig auf die USA. Sie wollen Rache. Für das Leben, 
das sie meinen nicht bekommen zu haben.“ (Anna Erelle) 

 

Die Einschätzung von Anna Erelle wird durch Statistiken bestätigt: Die Anziehungskraft, die das 
selbsternannte Kalifat des IS ausübt, ist außergewöhnlich. Sie resultiert aus der Labilität vieler 
junger Menschen auf der ganzen Welt und zwar unabhängig davon, ob es sich um solche mit oder 
ohne Migrationshintergrund handelt. Sie resultiert überdies aus dem Thrill der Gewalt, der mitt-
lerweile selbst den afghanischen Taliban zu weit geht. Wie Daten des International Centre for the 
Study of Radicalisation and Political Violence ausweisen, standen die arabischen Staaten Ende 
2014 an der Spitze der Bewegung. An zweiter Stelle rangieren die europäischen Nationen.  

Deutschland befindet sich im europäischen Mainstream—mit den entsprechend kontinuierlichen 
und weiter zu erwartenden Steigerungen. Von den 900, darunter ungefähr 180 Frauen, soll etwa 
ein Drittel nach Deutschland zurückgekehrt sein—und 145 sollen ihr Leben gelassen haben, 20 
davon bei Selbstmordanschlägen. Ein Ende des Zulaufs ist nicht abzusehen. In unsere, d.h. die 
öffentliche Aufmerksamkeit kommen diese jungen Menschen meist erst, wenn es zu spät ist. Aber 
auch die Angehörigen bemerken die Veränderungen häufig erst, wenn sie im fortgeschrittenen 
Stadium sind. Das hängt auch damit zusammen, dass die Opfer dazu angehalten werden, sich 
nicht zu verraten. Der IS tritt in seiner Öffentlichkeitsarbeit extrem professionell auf und ist sehr 
aktiv in den sozialen Netzwerken. Sie verbreiten virale Videos und Bilder, in denen der Glaubens-
kampf mit popkulturellen Elementen glorifiziert wird und junge Muslime zur Teilnahme am heili-
gen Krieg aufgerufen werden.  

Das Versprechen ist der Weg ins Paradies und die Erfüllung eines göttlichen Auftrags. Drastische 
Darstellungen von Gewalt, Angstappelle und Anstachelungen durch klar umrissene Feindbilder 
sollen die jungen Internetnutzer zur Ausreise nach Syrien motivieren. Es ist eine Form der Suche 
nach Sinnhaftigkeit, die auf gewissen Ebenen jeder von uns kennt. Im speziellen Fall werden die 
Versprechen nach Wert und Inhalt in einen größeren mystischen Kontext gepackt. Doch das Ei-
gentliche ist eine Sehnsucht danach, dem Leben einen Sinn zu gaben, Halt zu haben, sich für et-
was hingeben zu können. Und da stoßen bestimmte Versprechen immer stärker auf fruchtbaren 
Boden.  

Anna Erelle erreichte mit ihrem Buch etwas sehr Besonderes. Sie schaffte eine Form der Sensibi-
lisierung, einen Anstoß, sich auseinanderzusetzen. Das ist für alle Gesellschaften von extremer 
Bedeutung. Wir müssen einen Diskurs starten, wir müssen uns denen zuwenden, die am Rande 
stehen, egal ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht, wir müssen uns kümmern, um 
die zu schützen, die gefährdet sind. Und diese Menschen stehen möglicherweise unmittelbar ne-
ben uns.  
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3. Glossar 

 
Achira, arabisch für „danach“, bezeichnet den Glauben an das Jenseits. Nach muslimischer Vor-
stellung bestimmt sich die jenseitige Existenz eines Menschen nach seinem irdischen Verhalten. 
So wird für ein gottgefälliges Leben das Paradies (Dschanna) in Aussicht gestellt, für ein Leben 
abseits des „Weges Gottes“ die Hölle (Dschahannam). Einige Strömungen, insbesondere aus dem 
islamistischen Spektrum, missbrauchen die Vorstellungen vom Jenseits als angstpädagogisches 
Instrument, um von ihrer spezifischen Auffassung eines gottgefälligen Lebens zu überzeugen. 
Ihre Beschreibung des Jenseits weist einen stark vereinfachten Gegensatz von Strafe und Beloh-
nung auf.  
 
Al-Kaida / Al-Qaida, aus dem Arabischen „die Basis“, bezeichnet das Ende der 1980er Jahre ge-
gründete Netzwerk dschihadistischer Islamisten, für das zunächst Osama bin Laden unter ande-
rem als Geld– und Inspirationsgeber eine zentrale Rolle spielte. Struktur und Organisationsform 
von Al-Kaida waren in den letzten Jahren ständigem Wandel unterworfen. Als jüngster Trend wird 
beobachtet, dass sich Al-Kaida zu einer Projektionsfläche islamistischer Ideologie, losgelöst von 
realen Personen, entwickelt. Dadurch ist neben der sogenannten „Kern-Al-Kaida“ eine lose Ver-
bindung weltweit voneinander unabhängig operierender, gewaltbereiter islamistischer Gruppie-
rungen entstanden.  
  
Burka ist neben dem Tschador eine Form der muslimischen Vollverschleierung und besteht aus 
einem meistens blauen Ganzkörperschleier, der vom Kopf ab den gesamten Körper einer Frau 
vehüllt. Das Tragen der Burka macht die Identität der Frau, die nur durch das Gitternetz vor den 
Augen sehen kann, somit fast unkenntlich. Während der Talibanherrschaft in Afghanistan wurde 
das Tragen der Burka neben anderen Vorschriften für das öffentliche Erscheinungsbild zur Pflicht 
für alle Frauen erklärt.  
 
Dschihad steht im Arabischen für eine Anstrengung, Bemühung oder den Einsatz für ein be-
stimmtes Ziel. Als theologisches Konzept bezeichnet es jegliche Bemühung „auf dem Wege Got-
tes“, die zur Frömmigkeit des Akteurs beitragen könnte. Die islamische Rechtstradition kennt 
darüber hinaus den „kleinen Dschihad“, eine Form des Krieges zur Verteidigung des islamischen 
Herrschaftsbereichs. Obwohl dieser Aspekt des Begriffs in erster Linie historisch relevant ist und 
von den meisten Muslimen als nachrangig aufgefasst wird, dominiert im deutschen Diskurs ein 
Verständnis des Begriffs, das Dschihad mit „Heiligem Krieg“ gleichsetzt. Gleichzeitig bedient sich 
auch die islamistische Rhetorik dieser einseitigen Bedeutungszuweisung. So hat sich dieses Be-
griffsverständnis auch gegenüber den innermuslimischen Definitionsversuchen durchsetzen kön-
nen.  
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3. Glossar 

Dschihadismus ist eine Fremdbezeichnung, unter anderem der Sicherheitsbehörden, die das 
Phänomen des „militanten Islamismus“ begrifflich zu erfassen versucht. Der dschihadistische 
Islamismus unterscheidet sich von anderen islamistischen Strömungen dadurch, dass dessen An-
hänger bewaffneten Kampf, verstanden als „gottgewollte Anstrengung“, grundsätzlich befürwor-
ten. Sie sehen ihn als legitimes Mittel, um ihre Ziele gegen alle anderen Gesellschaftsformen 
durchzusetzen, die mit ihren Vorstellungen vom Islam im Konflikt stehen. Viele ideologische Po-
sitionen des dschihadistischen Islamismus resultieren unmittelbar aus der salafistischen Welt-
sicht. Grundlegend ist, dass der Gegensatz zwischen dem „Gebiet des Islam“ und dem „Gebiet 
des Krieges“ zu einem gnadenlosen Existenzkampf stilisiert und zugleich ein Feindbild des Wes-
ten heraufbeschworen wird. Reale kriegerische Auseinandersetzungen und militärische Interven-
tionen, wie im Irak oder Afghanistan, werden als aggressives Angreifen „christlicher“ Staaten im 
Sinne einer Kreuzzug-Tradition interpretiert. Eine Wahrnehmung der westlichen Staaten als neo-
koloniale Besatzer, gegen die es sich zu verteidigen gilt, geht damit einher. Für ihren gewalttäti-
gen Dschihad bedienen sich die Dschihadisten terroristischer Methoden, z.B. dem Selbstmordat-
tentat. Während in deutschen Medien die Berichterstattung über dieses Phänomen einen großen 
Raum einnimmt, geht der Verfassungsschutz davon aus, dass aktuell unter 0,1 Prozent der in 
Deutschland lebenden Muslime dem gewaltbereiten Spektrum zuzurechnen sind. 

Haram bedeutet auf Deutsch „verboten“, „tabu“ oder „unzulässig“ und dient in der islamischen 
Rechtswissenschaft als Bezeichnung all dessen, was nicht als halal („rein“) gilt. Bestimmte Hand-
lungen oder der Verzehr eines Lebensmittels, das als haram gilt, werden als Sünde aufgefasst. 
Das Konzept kann so zu einem Instrument der Beurteilung oder Ächtung von Personen werden, 
denen man vorwirft, etwas getan, gesagt oder gegessen zu haben, das in den Bereich von haram 
fällt. In der religiösen Sozialisation von Muslimen bildet das Begriffspaar haram– halal das ent-
scheidende Kriterium für die alltägliche Orientierung. Entsprechend früh lernen viele muslimi-
sche Kinder das Prinzip der Vermeidung von haram, das auf die unbedingte Beachtung der als 
islamisch verstandenen Normen abzielt.  

kafir: Im Koran beschreibt der Begriff nicht nur diejenigen, die gar nicht glauben, sondern alle, 
die die Glaubensinhalte des Islam nicht uneingeschränkt teilen oder einzelne Facetten anders 
auslegen und leben. Dazu gehören neben Juden und Christen daher auch solche Muslime, die in 
einzelnen Punkten von jeweils vorherrschenden Deutungen des Islam abweichen.  

Kalifat bezeichnet die Institution des obersten sunnitischen Herrschers bzw. Repräsentanten. 
Das Amt symbolisiert die Einheit der muslimischen Gemeinschaft. Historisch war der Kalif unter 
anderem verantwortlich für die Verteidigung und Vergrößerung des Herrschaftsgebietes sowie 
die Einführung und Durchsetzung des islamischen Gesetzes. Zugleich kam ihm die spirituelle Auf-
gabe zu, die Gemeinschaft der Gläubigen zu führen. Einige Muslime idealisieren das Kalifat und 
dabei insbesondere die Regentschaft der ersten vier Kalifen als Gegenmodell zur hiesigen Gesell-
schaftsform, um eine islamische Gesellschaftsordnung als erfolgreiche Staatsform und erstre-
benswerte Alternative zu bewerben.  
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3. Glossar 

Mudschahid ist vom arabischen „Dschihad“ abgeleitet und bedeutet „der, der sich anstrengt“. So 
wird der Begriff z.B. für einen Menschen verwendet, der bei der Arbeit und damit aufgrund der 
als gottgewollt verstandenen Ernährung seiner Familie gestorben ist. In dschihadistischen Mili-
eus wird der Begriff aber auch als „Derjenige, der den >heiligen Krieg< betreibt“ verstanden. Der 
Mudschahid wird in diesem Spektrum als Held, Freiheitskämpfer, Rebell und Krieger Gottes gese-
hen, der für seine Bereitschaft, in den Kampf für die „Sache Gottes“ zu ziehen, größten Respekt 
genießt und im Falle seiner Tötung im Kampf auf dem Schlachtfeld als Märtyrer gesehen wird. 

Scharia wird im heutigen Sprachgebrauch für „islamisches Recht“ verwendet, bedeutet im enge-
ren Sinne jedoch die von Gott gesetzte Ordnung. Wenn diese Scharia wörtlich verstanden wird, 
widerspricht sie in einigen Punkten den Menschenrechten. Der IS möchte, dass die Scharia das 
einzige Gesetz eines Staates bildet und duldet keine anderen Gesetze. 

Salafismus ist eine islamistische Strömung, die in Anlehnung an wahabitistische Lehren eine 
wortwörtliche Orientierung an der Glaubenspraxis der ersten Muslime einfordert. Die Bewegung 
erhebt den Anspruch, den Islam durch den unmittelbaren und ausschließlichen Bezug zu den reli-
giösen Hauptquellen zu erneuern und von vermeintlich korrumpierenden, fremden Einflüssen zu 
befreien. Der Salafismus ist in Deutschland ein Phänomen vornehmlich junger Erwachsener und 
Jugendlicher. Während die meisten muslimischen Moscheegemeinden in Deutschland nach ethni-
scher Zugehörigkeit organisiert sind, richtet sich der Salafismus an jeden Einzelnen—unabhängig 
von Sprache, Herkunft oder Kultur. Der in den Augen der Salafisten durch verschiedenen Rechts-
auslegungen entstandenen Spaltung der muslimischen Glaubensgemeinschaft setzen sie ein 
übergeordnetes und universalistisches Rechtsverständnis entgegen. Attraktiv macht die Bewe-
gung dabei insbesondere für Jugendliche, dass sie in Zeiten, in denen traditionelle Identitäten 
immer mehr hinterfragt werden, mit festen Regeln und Rollenbildern ein eindeutiges Weltbild 
und einen klaren Orientierungsrahmen bietet. Die von salafistischen Aktivisten vertretene Be-
schränkung des Islam auf ein formales Regelwerk stößt jedoch auf Ablehnung anderer muslimi-
scher Strömungen und Organisationen. Dennoch ist der Salafismus in Deutschland aktuell die am 
stärksten wachsende islamistische Bewegung.  

Tschador bedeutet im Persischen „Zelt“ und bezeichnet den im Irak von Musliminnen in der Öf-
fentlichkeit getragenen, meist schwarzen Ganzkörperschleier. Er lässt lediglich das Gesicht und 
die Hände der Frau sichtbar. Die Motive für das Tragen des Tschadors sind vielfältig. Im Iran gibt 
es für Frauen aller Konfessionen eine staatlich auferlegte Pflicht zur Bedeckung der Haare sowie 
zur Verhüllung des Körpers. Das Tragen des Tschadors ist ansonsten nicht verpflichtend, sondern 
lediglich eine mögliche Form, den Kleidungsvorschriften nachzukommen. Eine weitere Verwen-
dungsform ist der Gebets-Tschador aus meist hellgrundigem Stoff. Im Stück „Undercover 
Dschihadistin“ trägt Mélodie einen Tschador.  

  



4. Interview mit Hauptdarstellerin Mirka Ritter 

Hast du vorher schon in Stücken gespielt, in denen Terro-
rismus und Religion thematisch vorkommen? 

Ein Stück, in dem beides Thema war, habe ich noch nicht ge-
spielt, zumindest nicht im Sinne des neuen, modernen Terro-
rismus. In dem Theaterstück Maria Stuart habe ich die Eliza-
beth gespielt. Die nutzte ihre Glaubensrichtung als Grund für 
den Thron- und Machterhalt. Das Ermorden von Andersgläu-
bigen war da ebenfalls an der Tagesordnung. Einfach gesagt 
waren jedoch bei Maria Stuart die Katholiken gegen die Pro-
testanten und umgekehrt. Im Unterschied dazu ist es beim IS 
der IS gegen den Rest der Welt.  

Wie hast du dich im Vorfeld auf die Rolle der Mélodie 
vorbereitet? 

Die Autorin selbst hat ein recht ausführliches Profil von 
Mélodie erstellt. Das war natürlich meine Grundlage. Seit 
dem Probenbeginn gibt es außerdem erstaunlich viele Sen-
dungen und Dokumentationen über das Thema des Stücks: 
Warum lassen sich junge Mädchen vom IS radikalisieren? Grundsätzlich lasse ich mich gerne von 
meiner Umwelt inspirieren. Am Bahnhof, im Zug – ich betrachte in meinem Alltag mit offenen Au-
gen meine Umwelt. Denn viel freie Zeit bleibt während des Probenprozesses nicht übrig. 

Was ist für Dich besonders spannend bei diesem Stoff? 

Spannend finde ich die Herausforderung zwei Figuren herauszuarbeiten, die aber eigentlich eine 
Person sind. Die schnellen Wechsel zwischen den beiden Figuren veranstalten in meinem Kopf 
gerne mal ein kleines Kopfkarussell. Spannend finde ich auch die Fragen, die sich Anna als Jour-
nalistin stellt: Warum ziehen Jugendliche aller Art, auch aus stabilen Familienverhältnissen, in 
den „Heiligen Krieg“? Was ist so anziehend daran, ein selbstbestimmtes Leben aufzugeben und 
ist ihnen das überhaupt bewusst? Wie schafft der IS es immer wieder Leute zu ködern? Wie kann 
man sehenden Auges in den Tod ziehen? Und wie kann man die Scheinheiligkeit und Doppelmo-
ral des IS übersehen oder verdrängen? 

Was nimmst du dir aus der Arbeit an diesem Stück mit? 

Ich lebe in Köln und fahre wegen der Proben viel Bahn, bin viel in Bahnhöfen – das ist natürlich 
ein Schmelztiegel von allem. Und ich freue mich an der Vielfalt von Menschen, die es bei uns 
gibt, und zwar mit allem was dazu gehört: Religion, Herkunft, Kleidungsstil. Auch wenn das Eine 
oder Andere nicht unbedingt so meines ist, bin ich froh, dass hier die Freiheit herrscht für sich 
selbst entscheiden zu können, dass uns nicht vorgeschrieben wird, wie wir leben, aussehen und 
sein möchten. Diese Freiheit steht extrem im Gegensatz zu dem was sich der IS vorstellt. Das 
denke ich jetzt. 

In einer Woche ist Premiere. Das steckt man noch mitten in den Proben. Da fehlt mir der Abstand 
um abschließend sagen zu können, was ich auf Dauer daraus mitnehme.  
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6. Die Verbrechen des Islamischen Staates 

Im Jahr 2003 gegründet steht der Islamische Staat gegenwärtig für Terror in den Ländern des Na-

hen Ostens und weltweit. Es handelt sich um eine aktive, terroristischagierende, salafistische Mi-

liz. Ihr Ziel ist, einen als „Kalifat“ deklarierten Staat zu gründen. Der „IS“ wirbt dafür unter ande-

rem im Internet um Mitglieder für Bürgerkriege und Terroranschläge. Ihnen werden Völkermord, 

Zerstörung kulturellen Erbes und andere Kriegsverbrechen zur Last gelegt. 

Im Gründungsmanifest von 2006 wird erklärt, dass die Sunniten (größte Glaubensrichtung im 

Islam) nicht über ein eigenes Staatswesen verfügen und unter Fremdherrschaft leben müssen. 

Der IS fordert eine buchstabengetreue Ausführung der Scharia, darunter fallen das totale Verbot 

von Alkohol, Tabakwaren und Drogen. Versammlungen sind ebenso verboten wie das Trimmen 

oder Rasieren des Bartes. Frauen müssen sich „züchtig bedecken“ und zahlreiche weitere Regle-

mentierungen des öffentlichen und privaten Lebens erdulden. 

Christliche Minderheiten, ebenso wie muslimische Abweichler (Nicht-Sunniten) werden als 

„Kafir“ (Gottesleugner) betrachtet und als todeswürdig eingestuft. Wenn sie sich im Machtbe-

reich des IS aufhalten, werden sie getötet. 

Insbesondere was die Jesiden (christliche Minderheit) betrifft, hat der IS das Ziel sie vollständig 

zu vernichten. Obwohl die Christen keineswegs die einzigen Opfer religiöser Gewalt durch den IS 

sind, macht die Tatsache, dass sie bis heute die einzige nicht-muslimische Religionsgemeinschaft 

Syriens sind, ihre Lage zusätzlich prekär. Im Sommer 2014 vertrieb der IS die jesidische Bevölke-

rung aus dem Nordirak. Frauen und Kinder wurden unter den Kämpfern aufgeteilt, viele als 

Sexsklaven gehalten oder verkauft—eine übliche Praxis des Islamischen Staates.  

2015 wurde darüber hinaus bekannt, dass der IS Kindersoldaten ausbildet. Diese werden gewalt-

sam rekrutiert oder mit Hilfe von Geschenken, Drohungen und Gehirnwäsche gefügig macht. Men-

schenrechtsorganisationen gehen von 2500 bis 7000 Verschleppten aus.  

Gezielt zerstört der IS Kulturgüter der vorislamischen Vergangenheit. Darunter Kirchen, Zitadel-

len, Buddha-Satuen und Museen—Schätze der Menschheit, die für immer verloren sind.  

Am 19. März 2015 veröffentlichte das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte einen Bericht, 

in dem die Einschätzung vertreten wurde, dass die durch den IS verübte Gewalt das Ausmaß von 

Völkermord erreicht habe.  
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III. Anregungen für den Unterricht 

1. Vorbereitung des Vorstellungsbesuches 

Insgesamt ist es ratsam in der Vorbereitung des Vorstellungsbesuches Raum für 
mögliche Fragen, Gedanken und Erfahrungen zu öffnen. Nutzen Sie dazu gemein-
sam mit Ihren SuS das Glossar und die anderen Texte in dieser Mappe und diskutie-
ren Sie ihre Erwartungshaltungen.  

 

Warm-up: Zwei Schwerter 

Die SuS stehen im Kreis. Zwei gleiche Gegenstände (Keule, Schwert, Regenmacher 
etc.) werden im Kreis von einer Person zu nächsten geworfen. Es soll mit beiden 
Händen geworfen und aufgefangen werden, dabei soll Augenkontakt hergestellt 
werden. Das Werfen und Auffangen soll so geräuschlos wie möglich passieren, da-
her soll darauf geachtet werden, dass der gesamte Körper die Bewegung mitträgt.  

In der zweiten Phase bewegen sich die SuS frei im Raum. Die Gegenstände werden 
von einer Person zur nächsten geworfen. Die Haltephasen sollen möglichst kurz 
sein, sodass die Gegenstände konstant in Bewegung sind. Alle SuS sollen achtsam 
wahrnehmen, wo sich die Gegenstände befinden. An dieser Stelle kann mit den 
Laufgeschwindigkeiten der SuS experimentiert werden. Auf ein Zeichen schließen 
alle die Augen und frieren die Bewegung ein. Sie deuten mit den Händen je in eine 
Richtung, in der sie die Position der Gegenstände vermuten. 

Dauer: ca. 10—15 Minuten 

Ziel: Gruppengefühl stärken, gegenseitige Wahrnehmung und Rücksichtnahme 
etablieren 

 

Warm-up: Reverse Reise nach Jerusalem 

Im Stil der üblichen „Reise nach Jerusalem“ stehen Stühle in der Mitte des Raumes 
entsprechend der Anzahl der SuS. Zu einer Musik bewegen sich die SuS um die 
Stühle, wenn die Musik verstummt, müssen sich alle auf die Stühle begeben—kein 
Fuß darf den Boden berühren. In jeder Runde wird nun ein Stuhl entfernt, aber die 
Anzahl der SuS bleibt gleich—sie müssen sich gegenseitig unterstützen um alle auf 
den Stühlen Platz zu finden. 

Dauer: ca. 10 Minuten 

Ziel: Gruppengefühl stärken, Wahrnehmung der Bedürfnisse anderer 
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Thematische Hinführung: Automatisches Schreiben 

Die SuS haben Zettel und Stifte zur Verfügung. Zu einem vorgegebenen Satz üben 
sie sich nun im „automatischen Schreiben“, d.h. sie schreiben eine Minute lang 
drauf los und bringen alles zu Papier was ihnen einfällt. Gehen ihnen die Ideen aus, 
wiederholen sie das letzte Wort solange, bis die Gedanken wieder fließen. Nun wer-
den 5 Worte oder Phrasen markiert, die besonders interessant erscheinen und mit 
der Gruppe geteilt. Ein Impuls könnte sein: „Religion/Terrorismus bedeutet für 
mich…“ 

Dauer: ca. 10—15 Minuten 

Ziel: Kreativität stärken, Unbewusstes sichtbar machen 

 

Thematische Hinführung: Standbilder 

Als Basis für diese Übung können die Ergebnisse des Automatischen Schreibens ge-
nutzt werden. Alle SuS stehen im Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte. Nun nennt 
eine*r von ihnen ein Wort, zu dem sich alle anderen eine körperliche Haltung über-
legen. Auf ein akustisches Signal drehen sich alle zur Kreismitte. Es sollte kurz Zeit 
gegeben werden, um die Haltungen der anderen wahrzunehmen, bevor sich alle 
wieder umdrehen und es von neuem beginnt.  

Dauer: ca. 15 Minuten 

Ziel: Ideen nonverbal ausdrücken lernen, Inhaltsebenen tiefer wahrnehmen 

 

Thematische Hinführung: Ja/Nein Spiel 

In einer Ecke des Raumes wird das „JA“, in der anderen Ecke das „NEIN“ etabliert. 
Nun werden Aussagen vorgegeben, zu denen sich die SuS entsprechend ihrer Ant-
wort im Raum positionieren. Begonnen wird mit Aussagen wie „Ich frühstücke täg-
lich“ oder „Ich habe Geschwister“ und es kann übergeleitet werden zu „Ich gehe 
regelmäßig in ein Gotteshaus“ oder „Ich habe Angst vor einem Anschlag“.  

Dauer: ca. 5—10 Minuten 

Ziel: Bewusstsein um den eigenen Standpunkt schärfen, Einschätzung von Mehr-
heitsverhältnissen und Minderheitsverhältnissen aufbrechen (jede*r SuS findet 
sich einmal in der Minderheitsposition wieder) 
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2. Nachbereitung des Vorstellungsbesuches 

In der Nachbereitung des Vorstellungsbesuches geht es vor allem darum, das Erleb-
te einzuordnen, Gedanken auszutauschen und Fragen zu klären, die der Besuch von 
„Undercover Dschihadistin“ aufgeworfen hat.  

 

Warm-up: Beobachten, Interpretieren, Bewerten. 

Die SuS bilden Zweier-Teams und setzen sich gegenüber. Nun haben sie eine Minute 
Zeit abwechselnd eine Beobachtung am Gegenüber zu äußern, z.B. du gähnst häu-
fig, du trägst einen grünen Pullover. In der zweiten Runde interpretieren sie ab-
wechselnd die Beobachtungen, z.B. du scheinst müde zu sein, du scheinst grün zu 
mögen. In der letzten Runde versehen sie die Interpretation mit einer Wertung, z.B. 
das finde ich schade oder grün gefällt mir auch. In der Großgruppe können im An-
schluss in dieser Weise die Eindrücke aus dem Theaterbesuch ausgetauscht wer-
den. 

Dauer: ca. 10 Minuten 

Ziel: SuS erkennen deutlichen Unterschied zwischen Meinung, Interpretation und 
Beobachtung.  

 

Warm-up: Räume behaupten 

Alle SuS bewegen sich frei im Raum. Prädikate werden vorgegeben, die den Raum 
beschreiben: fremd, hoch, gefährlich, staubig, kalt etc. Mit Hilfe ihrer Körper veran-
schaulichen die SuS die Qualität des Raumes.  

Dauer: ca. 10 Minuten 

Ziel: Körperliche Aktivierung, Gefühle und Eindrücke nonverbal ausdrücken 
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Transfer: Der heiße Stuhl 

Wie beim Spiel „Reise nach Jerusalem“ gibt es einen Stuhl weniger als SuS teilneh-
men. Zusätzlich dazu gibt es drei „Theaterstühle“ mit jeweiliger Funktion: Regis-
seur, Schauspieler, Bühnenbildner (je nach Wunsch auch noch andere Funktionen). 
Das Spiel beginnt. Die Person, die keinen Platz auf den Stühlen gefunden hat, setzt 
sich auf einen der Theaterstühle und beantwortet nun Fragen in der jeweiligen 
Funktion.  

Dauer: ca. 15 Minuten 

Ziel: SuS lernen ihren eigenen Eindrücken und Erfahrungen zu trauen, Reflexion der 
Theatererfahrung 

 

Transfer: Vier Ohren 

Die im Anhang zu findenden Sätze aus dem Stück werden ausgeschnitten und auf 
den Boden gelegt. Diese Aussage hat vier Seiten: die Selbstaussage (Was sagt der 
Sprecher über sich selbst?), der Sachaspekt (Worüber wird gesprochen?), der Apell 
(Wozu wird aufgefordert?) und der Beziehungsaspekt (Wie steht der Sprecher zum 
Angesprochenen?). Einzelne SuS oder Kleingruppen positionieren sich nun räum-
lich entsprechend um den auf dem Boden liegenden Satz und erarbeiten jeweils ei-
ne der vier Seiten, die anschließend präsentiert werden. Kann auch in mehreren 
Gruppen mit unterschiedlichen Sätzen erarbeitet werden. 

Dauer: ca. 20 Minuten 

Ziel: Ebenen dechiffrieren, Mechanismen aufdecken 

 

Transfer: Wie weiter 

In Kleingruppen entwickeln die SuS Ideen, wie Annas Leben nach den Geschehnis-
sen auf der Bühne weitergehen könnte oder aber, wie sie selbst an ihrer Stelle ge-
handelt hätten. Die Ideen können in Form von Standbildern oder kurzen Improvisa-
tionen der Gruppe präsentiert werden.  

Dauer: ca. 25 Minuten 

Ziel: eigene Ideen mit den Mitteln des Theaters umsetzen, eine Geschichte weiter-
denken  

 17 
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1. Arbeitsmaterialien: Textausschnitt „Undercover Dschihadistin“ 

Akt I, Szene 3: Melodie und Abu Bilel skypen 

Mélodie: Hier wird gesagt, dass Eure Organisation nicht die Stärkste ist. 

Abu Bilel: Die Leute haben keine Ahnung. Der IS verkörpert den Gipfel der Macht. Nicht nur in 

Syrien, in der ganzen Welt. Aus allen Ländern kommen Kämpfer, um sich uns anzuschließen. Das 

sind alles Helden.  

Mélodie: Richtige Soldaten? 

Abu Bilel: Unterschiedliche. Es gibt drei Typen von Kämpfern: die an der Front, die Selbstmord-

attentäter und jene, die nach Frankreich zurückkehren, um die Ungläubigen zu bestrafen. 

Mélodie: Zu bestrafen? Wie? 

Abu Bilel: Die wichtigste Regel lautet, die Feinde Allahs in Furcht und Schrecken zu versetzen. 

Mélodie: Aber bei manchen Attentaten werden doch auch Kinder getötet. Und ein Kind verkör-

pert Unschuld und Reinheit. Ein Kind kann doch nicht der Feind von irgendjemandem sein. 

Abu Bilel: Wie naiv Du bist, Melodie. Du liebst Kinder? Weißt Du was, hier warten viele Waisen 

auf eine Mutter. Die Schwestern des IS kümmern sich tagtäglich um sie, sie leisten Großes. Du 

würdest Dich gut mit ihnen verstehen, da kannst Du Dich um die kümmern, die noch trauriger 

sind als Du. 

Mélodie: Woher willst Du denn wissen, dass ich traurig bin? 

Abu Bilel: Ich weiß das, weil ich das spüre. Ich bin für Dich da, wenn Du reden willst und in Dei-

ner Nähe, wenn Du mich brauchst. 

Mélodie: Aber das kannst Du doch gar nicht wissen. 

Abu Bilel: Wenn ich Dich ansehe, weiß ich das. Wenn Du lächelst merkt man, dass Du helfen 

und Gutes tun möchtest. Aber in der Welt, die Dich umgibt, hast Du keinen Boden unter den Fü-

ßen. Wie denn auch? Egal, was Du machst, es  wiederholt sich alles. Das deprimiert, wenn man 

das Gefühl hat, seine Zeit zu verschwenden.  

IV. Anhang 
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Milan und Anna 

Milan: Das ist Religionsmissbrauch der schlimmsten Art. 

Anna: Es ist eine Instrumentalisierung einer sehr ehrwürdigen Religion, die zu Barmherzig-

keit, Solidarität und Mitmenschlichkeit aufruft. Aber er verleugnet das alles und tötet sie, in dem 

er sich Elemente rauspickt, die zu einer ultraradikalen Doktrin passen. Und dazu zielt er noch ab 

auf die Ignoranz und Dummheit derjenigen, die keine Ahnung haben. 

Milan: Mach es Dir nicht zu einfach. Wenn er von Dir fordert, dass Du eine Burka trägst, dann 

will er auch, dass eine Ehebrecherin gesteinigt wird. Ein Mann, der das gleiche Vergehen begeht, 

kommt mit einer Geldstrafe davon. Mir wäre es lieber, Du würdest das nicht weiter verfolgen.  

Anna: Ich kann nicht aufhören. Ich weiß zwar nicht, was für eine Funktion er genau hat, 

aber ich glaube, es ist eine Chance, die nicht wiederkommt. 

Milan: Ich habe ihn recherchiert. 

Anna: Bitte? 

Milan: Ich mache mir Sorgen und wollte wissen, auf was Du Dich da einlässt. War nicht so 

  schwer. 

Anna: Und? 

Milan: Ich möchte, dass Du aufhörst. 

Textausschnitt „Undercover Dschihadistin“, Akt I, Szene 4 
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Sätze „Undercover Dschihadistin“ 

Die wichtigste Regel lautet, die Feinde Allahs in Furcht 

Ich bin für dich da, wenn du reden willst und in deiner 

Die man liebt, denen tut man Gutes, aber die anderen 

Aber ich kann doch nicht eine Familie hier zurücklas-

Eine ehrenwerte Frau zeigt sich nur ihrem Ehemann 

Das ist Religionsmissbrauch der schlimmsten Art! 
Ich möchte, dass du aufhörst! 
Tötest du Ungläubige? 

Bald, aber das dauert noch, wird die Erde ein einziges 

Du kannst mir vertrauen, man wird hier sehr gut zu dir 

In Europa werden die Frauen schlecht und wie Objekte 

Ich kämpfe jeden Tag, um die Scharia durchzusetzen. 
Sie soll kommen, und ich finde einen guten Bruder als 

Was ändert das denn, ob ich mit einem Mann oder ei-

Du hast dich mit einer Terrororganisation angelegt.  
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Du hast dir Sorgen um mich gemacht? 

Du bist ein reines Wesen, also bin ich dir gegenüber 

sanft. 
Wenn du mit deinem Mann alleine bist, kannst du ma-

chen was du willst. 
Unter deinem Sitar und deiner Burka kannst du tragen 

was du willst. 
Ich werde tragen, was mein Ehemann wünscht. 
Aber du hast mir doch beigebracht, dass es in der      

Religion nicht um Schönheit geht. 
Wie lange soll das noch gehen? 

Verräter werden verfolgt und getötet. 
Vor der Hochzeitsnacht werden es die Frauen überprü-

fen 

Alles musst du aufgeben, alles! 
Eine gute Frau gehorcht ihrem Mann aufs Wort 
Mir gefällt es nicht, dass da die Blicke aller auf dir ru-

hen. 
Was ist denn das für ein Ton? Für wen hältst du dich? 

Es tut mir leid, dass ich dich enttäusche. 
Hast du deinen Schleier abgenommen? 
Das ist mir peinlich, Bilel. 
Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Jetzt gehörst 

du mir. 
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Materialien für den Unterricht 

 

Publikation der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg „Jugendliche im Fokus 
salafistischer Propaganda“ 

            https://goo.gl/rQ7sby  

 

Interview mit Anna Erelle im Magazin „Stern“ 

            https://goo.gl/MF1FE3  

 

„Generation Dschihad“ - eine Dokumentation des Senders arte, Dauer: 50min 

            https://goo.gl/aCzz6N  

 

Hilfe für Betroffene  

 

Helpline des Aussteigerprogramms Islamismus      0211—8371926 

 

Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamtes für  

Migration und Flüchtlinge          0911—9434343   

 

Informationsbroschüre „Glaube oder Extremismus?“ des BAMF,  

in 5 Sprachen erhältlich        https://goo.gl/y8t21h  

2. Weiterführende Informationen 
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3. Service  

 Vor– und Nachbereitungen: Sollte Sie das Material neugierig gemacht haben, so unterstüt-
zen wir Sie gerne bei einer Vor- und Nachbereitung an Ihrer Schule. 

 

 Pädagogenworkshops: Bei diesen Workhops haben Sie in regelmäßigen Abständen die 
Möglichkeit, sich mit KollegInnen auszutauschen, Probleme zu diskutieren, Erfahrungen 
und Anekdoten preiszugeben. Die Theaterpädagoginnen des WLT bereiten das Treffen vor 
und bieten Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen an.  

 

 Spielplan: Unseren Spielplan entnehmen Sie dem großen Spielzeitheft und/oder unserem 
Leporello. Beides senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!  

 

 Buchung: Karten können Sie unter der Telefon-Nr.: 02305/ 97 80 20 (Frau Meiritz) bestel-
len. Wenn Sie eine Vorstellung buchen möchten, so können Sie sich an Frau Tymann unter 
der Rufnummer 02305/ 97 80 14 wenden. 

 

 Fragen: Scheuen Sie sich nicht, bei weiteren Fragen oder Anregungen, mit uns in Kontakt 
zu treten. Theaterpädagogik: 02305/9780- 26/-27/-56. 
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