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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Anfang 2018 verurteilt der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte Rumänien und Litauen aufgrund von Menschenrechtsverlet-

zungen, die auf ihrem Staatsgebiet in geheimen CIA-Gefängnissen 

stattgefunden haben.  

Der Vorwurf, dass ein Staat auf dem eigenen Gebiet Menschenrech-

te verletzt oder wissentlich verletzen lässt, ist heute ebenso bri-

sant, wie es 2009 war, als Joe Sutton sein Stück schrieb. 

Komplize behandelt die Machenschaften eines Landes, die von ei-

nem Journalisten aufgedeckt werden. Es geht um den Ehrenkodex 

eines Journalisten und um einen Staat, der Geheimhaltung legiti-

miert, egal zu welchem Preis.  

Vor allem aber geht es um die Angst vor Terrorismus und darum, 

was durch sie gerechtfertigt wird und gerechtfertigt werden darf.  

Diese im Stück durch den Staat beschriebene Angst greift Regis-

seur Carsten Ramm auf und stellt sich und den Figuren die Frage: 

Was macht die Angst vor dem Terror mit uns? 

Darf die Rechtstaatlichkeit für die innere Sicherheit eines Landes 

angetastet werden?  

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

 

 

 

 

Julius Ferstl    Julia Gundersdorff 

Theaterpädagoge   Theaterpädagogin  

Telefon: 07251.72728  Telefon: 07251.72737 

E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de 

 

 

 

„ Wo wir uns im Augenblick als Nation befinden … spiegelt sich auf 

eine Art in dem, was Ben passiert.“ 
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Das Stück 

 

Der Star-Journalist Benjamin Kritzer wird zu einer außergerichtli-

chen Anhörung geladen, zu der nicht einmal sein Anwalt Roger 

Zutritt hat. Vor einem Jahr hat Ben in einem Fernsehinterview ge-

heime Informationen öffentlich gemacht, die die Folterpraxis der 

US-Regierung nach den Terroranschlägen vom 11. September 

2001 belegen. Über eine Quelle im Pentagon hat er von einem Me-

morandum erfahren, demzufolge nur noch solche Handlungen als 

Folter bezeichnet werden, die zu Organstörungen führen – was ge-

gen die Genfer Konventionen verstößt. Das Ziel der Regierung ist 

nun, Bens Quelle ausfindig zu machen. Für ihn ist deren Schutz 

jedoch Teil des journalistischen Ehrencodex’ und Grundpfeiler der 

Pressefreiheit. Ben läuft Gefahr, als Landesverräter an den Pranger 

gestellt zu werden. Wie im Treibsand kämpft er um seine Existenz 

und um sein Gewissen.  

 

Der amerikanische Dramatiker Joe Sutton schreibt Stücke zu aktu-

ellen politischen Themen. Dafür wurde er u. a. für den Pulitzer-

preis nominiert. In seinem Politthriller Komplize zeichnet er das 

Porträt einer Gesellschaft, in der Staatsmacht außer Kontrolle ge-

rät.  
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Der Autor 

Joe Sutton 

Der zeitgenössische amerikanische Dramatiker Joe Sutton wurde 

1956 in Kalifornien geboren. Seit vielen Jahren unterrichtet er Dra-

matisches Schreiben am renommierten Dartmouth College in Hano-

ver, New Hampshire. Für seine Stücke, in denen er aktuelle politische 

Themen verhandelt, bekam er zahlreiche Preise und wurde für den 

Pulitzer-Preis nominiert. Über seinen Beruf als Theaterautor schreibt 

er: „Dramatiker sind keine Propheten: Wir sind vielmehr Beobachter 

in einem Heißluftballon, von dem aus sich zwar nicht das Wetter vo-

raussagen lässt, aber wir können die Dinge aus einer Höhe von etwa 

tausend Metern sehen, was den meisten nicht möglich ist.“ Suttons 

Stücke wurden bisher an zahlreichen Theatern in den USA aber auch 

im Ausland aufgeführt. Die Uraufführung von Komplize fand 2009 in 

der Regie von Kevin Spacey am Old Vic Theatre in London statt. Eine 

Filmadaption des Stückes mit Kevin Spacey, Julia Roberts und Kate 

Winslet soll angedacht sein. 
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Das Team 

Colin Hausberg 

Benjamin Kritzer 

René Laier 

Roger Cowan 

Vivien Prahl 

Judith Brown 

  

 

Inszenierung   Carsten Ramm 

Bühnenbild   Tilo Schwarz  

Kostüme   Kerstin Oelker 

Video    Carsten Ramm 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Luka Modu 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaft und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschiede-

nen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, z. B. am Rhei-

nischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sachsen in Ra-

debeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre als Ober-

spielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badischen Lan-

desbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literarische Meis-

terwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen, wie zu-

letzt Leben des Galilei von Bertolt Brecht. 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Whistleblowing 
 

Khue Pham/Yassin Musharbash/Wolf Wiedmann-Schmidt/Heike Buchter/

Mareike Aden/Thomas Fischermann: Acht Menschen, die zu Whistleblower wur-

den 

Veröffentlicht am 15.02.2014 auf zeit.de 

 

[...] Wir führen einen weltweiten, vorbeugenden „Krieg gegen den 

Terror“, brechen die Genfer Konventionen, lassen entführen, foltern 

und töten. Wir opfern die verfassungsmäßigen Rechte vieler US-

Bürger und überwahren ihre Kommunikation ohne Durchsuchungsbe-

fehl. Dabei gäbe es einen einfacheren, wirksameren Schutz gegen 

den Terror: Die Menschen in den Geheimdiensten und Behörden soll-

ten die Berichte lesen, die sie bekommen – und sie sollten dazu ver-

pflichtet werden, sie untereinander und mit der Öffentlichkeit zu tei-

len. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/digital/2014-02/whistleblower-

skandale-geschichten/seite-9 [Stand: 06.11.2018]. 

 

Dr. Anna Glinke: Die Furcht vor dem „Leak“ 

Veröffentlicht am 08.05.2018 auf lto.de 

 

[...] In aller Regel sind Geschäftsgeheimnisse legale Informationen, an 

denen ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht. Aber auch 

Informationen über Rechtsverstöße oder ein „unethisches“ Verhalten 

können nach dem neuen Recht grundsätzlich als Geschäftsgeheim-

nisse geschützt sein. Allerdings ist der Verrat solcher Geheimnisse 

gerechtfertigt, wenn der Whistleblower in der Absicht handelte, das 

allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Kritiker weisen darauf 

hin, dass Whistleblowing nicht generell erlaubt werde, sondern dass 

der Hinweisgeber einem „Gesinnungstest“ unterzogen werde. [...] 

 

Online unter: https://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/

geschaeftsgeheimnis-whistleblower-leak-referentenentwurf/ 

[Stand: 07.11.2018]. 

Themenbezogenes Material 
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BaFin – Hinweisgeberstelle für Verstöße gegen Aufsichtsrecht 

Verändert am 20.07.2017 auf bafin.de 

 

[...] Die Hinweisgeberstelle ist sogenannten Whistleblowern vorbehal-

ten, also Personen, die über ein besonderes Wissen zu Unter-

nehmensinterna verfügen – etwa weil sie dort angestellt sind oder in 

einem sonstigen Vertrags- oder Vertrauensverhältnis zu dem Unter-

nehmen stehen. [...] 

 

Online unter: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Uebergreifend/

Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html  

[Stand: 08.11.2018]. 

 

Macht ohne Kontrolle 
 

Maike Baumgärtner: BND bespitzelte offenbar ausländische Journalisten 

Veröffentlicht am 24.02.2017 auf spiegel.de 

 

[...] Die Interessenorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) sieht in 

der Überwachung daher einen „ungeheuerlichen Angriff auf die Pres-

sefreiheit“ und eine „neue Dimension des Verfassungsbruchs“. Der 

Verband befürchtet, dass der BND ausländische Journalisten weiter 

abhören wird. Daran werde auch das neue BND-Gesetz nichts än-

dern. Mit anderen Journalistenverbänden bereitet Reporter ohne 

Grenzen daher unter der Federführung der Gesellschaft für Freiheits-

rechte eine Verfassungsklage gegen das BND-Gesetz vor. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bnd-

bespitzelte-offenbar-auslaendische-journalisten-a-1136134.html 

[Stand: 07.11.2018]. 

 

Nikolas Busse: EU-Berater wollen Medien stärker überwachen 

Veröffentlicht am 21.01.2013 auf faz.net 

 

Die Beratergruppe, der auch die frühere Bundesjustizministerin Herta 

Däubler-Gmelin angehört, sprach sich dafür aus, in allen EU-Staaten 

unabhängige Medienräte vorzuschreiben, die Strafzahlungen verhän-

gen, Gegendarstellungen erzwingen oder Medien die Zulassung ent-

ziehen können. Die EU-Kommission solle überwachen, dass diese 

Medienräte sich an europäische Werte hielten. Frau Kroes ließ offen, 

ob sie den Empfehlungen der Berater folgen wird. Es gehe darum, 

eine Debatte zu eröffnen, sagte sie. So könnten die Staats- und Re-

gierungschefs über das Thema reden. [...] 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/neelie-kroes
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Online unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-

union/pressefreiheit-eu-berater-wollen-medien-staerker-ueberwachen

-12032982.html [Stand: 07.11.2018]. 

 

Edgar Göll: Neue Klage gegen US-Folterlager Guantánamo auf Kuba 

Veröffentlicht am 12.01.2017 auf amerika21.de 

 

Washington. Ein ehemaliger Gefangener des US-Folterlagers in der 

Marinebasis Guantánamo Bay auf Kuba hat den belgischen Staat vor 

dem UN-Komitee gegen Folter wegen Komplizenschaft bei den von 

ihm erlittenen Misshandlungen angezeigt. Die in Berlin ansässige 

Menschenrechtsorganisation European Center für Constitutional 

Rights (ECCHR) und der belgische Anwalt Walter von Steenbrugge 

haben dem UN-Gremium den Fall von Mosa Zemmouri vorgelegt. Die 

Eingabe erfolgte am 15. Jahrestag der Verlegung des ersten Gefange-

nen nach Guantánamo. [...] 

 

Online unter: https://amerika21.de/2017/01/167592/guantanamo-

usa-kuba-folter [Stand: 24.10.2018]. 

 

Zeit online: Rumänien und Litauen wegen CIA-Gefängnissen verurteilt 

Veröffentlicht am 31.05.2018 auf zeit.de 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Rumänien und 

Litauen wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in geheimen 

CIA-Gefängnissen auf ihrem Staatsgebiet verurteilt. Die rumänischen 

und litauischen Behörden hätten von den Gefängnissen gewusst und 

mit dem US-Auslandsgeheimdienst kooperiert, urteilten die Straßbur-

ger Richter. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-05/

europaeischer-gerichtshof-rumaenien-litauen-menschenrechte-cia-

gefaengnisse [Stand: 24.10.2018]. 

 

Klaus Brill/John Goetz/Frederik Obermaier: Im Wald des Schreckens 

Veröffentlicht am 07.02.2013 auf sueddeutsche.de 

 

In dem kleinen Ort Stare Kiejkuty betrieb die CIA ein Geheimgefäng-

nis. Dort sollen Agenten Terrorverdächtige gefoltert haben. Was vor 

zehn Jahren genau geschah, will nun der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte klären. Doch die polnische Regierung mauert. [...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/cia-folter-in-

polen-im-wald-des-schreckens-1.1593451 [Stand: 24.10.2018]. 

https://www.zeit.de/thema/europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/cia-folterbericht-polen-litauen-rumaenien
https://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/cia-folterbericht-polen-litauen-rumaenien
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Die Medien als vierte Gewalt 
 

Jürgen Wilke: Rechtliche Rahmenbedingungen der Medien 

Veröffentlicht am 31.05.2012 auf bpb.de 

 

[...] Kommunikation über Medien verlangt einen Rechtsrahmen. 

Grundlage hierfür bildet das Grundgesetz. Es gewährleistet grund-

sätzlich die Presse- und Informationsfreiheit in Deutschland. Schran-

ken dieser Rechte finden sich in den Vorschriften der allgemeinen 

Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 

und in dem Recht der persönlichen Ehre. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verhaeltnisse-eine-sozialkunde/139159/rechtliche-

rahmenbedingungen [Stand: 06.11.2018]. 

 

Robby Geyer/Claudia Kölbl: Medien – die „vierte Gewalt“? 

Veröffentlicht im August 2017 auf bpb.de 

 

„Vierte Gewalt oder fiese Gewalt?“ Unter diesem Titel hinterfragte 

Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, in 

einer Rede die Macht der Medien im politischen Prozess. Diese sei 

gerade im digitalen Zeitalter zerstörerischer denn je, da Minderhei-

ten die Meinungsführerschaft übernehmen könnten. Gleichzeitig 

hebt er die Bedeutung der Wächterfunktion der Medien hervor. Wer 

ist die sogenannte „vierte Gewalt“? Und welchen Einfluss hat sie? [...]  

 

Online unter: file:///C:/Users/juliusferstl/

Downloads/5574_tb107_medien-vierte_gewalt_aufl2_k1_online%20

(1).pdf [Stand: 06.11.2018]. 

 

Publizistische Grundsätze (Pressekodex) 

Fassung vom 22.08.2017 auf presserat.de 

 

Die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit 

schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Information, der Mei-

nungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Jour-

nalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber 

der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Pres-

se bewusst sein. Sie nehmen ihre publizistische Aufgabe fair, nach 

bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Inte-

ressen und sachfremden Beweggründen wahr.  
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Online unter: https://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/

Downloads_Dateien/Pressekodex2017_web.pdf  

[Stand: 06.11.2018] 

 

Sicherheitswahn als Folge von Nine Eleven 
 

Heribert Prantl: Der Terrorist als Gesetzgeber 

Veröffentlicht im September 2007 auf NZZFolio  

 

[...] Seit dem 11. September 2001 ist die Politik der westlichen Welt 

dabei, ihre Rechtsstaaten in Präventionsstaaten umzubauen: Das 

Recht wird verdünnt, um so angeblich besser mit den globalen Risi-

ken fertig zu werden. Die Beruhigungsformel dabei lautet, wie ge-

sagt: Wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten – al-

lenfalls, dass er, sein Telefon oder sein Konto ab und zu heimlich 

und „verdachtsunabhängig“ kontrolliert wird, wenn der Mensch nicht 

so ausschaut oder sich nicht so verhält, wie ein Polizist, ein Grenz- 

oder Verfassungsschützer sich einen braven Bürger vorstellen. Aber 

solche Kontrollen müsse man, so meinen die Politiker, im Interesse 

von mehr innerer Sicherheit in Kauf nehmen. [...] 

 

Online unter: https://folio.nzz.ch/2007/september/der-terrorist-als-

gesetzgeber [Stand: 06.11.2018]. 

 

Trump erwägt Wiedereinführung von Folter  

Veröffentlicht am 26.01.2017 auf zeit.net 

 

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatte der da-

malige Präsident George W. Bush ein inoffizielles Programm erlaubt, 

das zu einer Inhaftierung Dutzender Verdächtiger in Geheimgefäng-

nissen im Ausland führte. US-Geheimdienstler griffen auch zu Ver-

hörmethoden wie Schlafentzug, Einkerkerung in kleinen Kisten, Iso-

lationshaft und sogar Todesdrohungen. Drei Häftlinge wur-

den Waterboarding unterzogen. Viele wurden psychisch krank. Eini-

ge Ex-Regierungsvertreter erklärten, das Vorgehen habe wichtige Ge-

heimdienstinformationen zutage gefördert. Viele andere monierten 

indes, die Übergriffe hätten die USA moralisch diskreditiert und sei-

en ineffektiv gewesen. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das 

Programm nach seinem Amtsantritt Anfang 2009 beendet.  

 

Online unter: https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/usa-

donald-trump-folter-cia [Stand: 08.11.2018]. 

 

https://www.zeit.de/thema/waterboarding
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 Die Angst vor dem Terror und was sie mit uns macht 

 
Johanna Dürrholz: Es kann auch mich treffen 

Veröffentlicht am 07.05.2018 auf faz.net 

 
Junge Menschen in Europa fürchten sich vor allem vor Anschlägen. 

Dabei ist das Risiko, etwa bei einem Autounfall zu sterben, weit hö-

her. Was steckt dahinter?   

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir sind weder vor Terroranschlä-

gen noch vor Amokfahrten wie der in Münster geschützt. Obwohl 

das Leben in Deutschland so sicher ist wie nie, haben viele Menschen 

Angst vor solch willkürlich erscheinenden Angriffen. Das bestätigt 

die neue Jugendstudie, die im Auftrag der Tui-Stiftung vom Mei-

nungsinstitut YouGov durchgeführt wurde und erhoben hat, wie jun-

ge Menschen in Europa zur EU stehen. Dafür wurden 6080 Menschen 

zwischen 16 und 26 Jahren aus sieben Ländern der Europäischen 

Union – Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, 

Polen und Griechenland – online befragt. [...] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/

angst-vor-terroristischen-anschlaegen-bei-jungen-menschen-

15575826.html [Stand: 24.10.2018] 

 

Jan Fleischhauer: Kugelschreiberterror 

Veröffentlicht am 29.03.2016 auf spiegel.de 

 

[...] Auf Sueddeutsche.de, kam dieser Tage der Soziologe Wolfgang 

Bonß zu Wort, der dazu riet, die Bedrohung zu "entdramatisieren", 

weil nichts gefährlicher sei, als jetzt in eine "Sicherheitsspirale" zu 

geraten. Ich war etwas überrascht, den Appell zur Entdramatisierung 

ausgerechnet bei den Kollegen aus München zu lesen. Normaler-

weise gewinnt dort immer die Fraktion die Oberhand, die überall Ge-

fahren sieht. Neulich wurde sogar vom Genuss von Kräutertee abge-

raten, weil Kräutertee angeblich Substanzen enthält, die krebserre-

gend sein könnten. [...]  

 

Online unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/statistiken-

helfen-gegen-terrorangst-kolumne-von-fleischhauer-a-1084424.html 

[Stand: 26.10.2018] 

 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/europaeische-union
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So hoch ist die Gefahr wirklich, Opfer des Terrors zu werden 

Veröffentlicht am 22.07.2016 auf huffingtonpost.de 

 

Es gibt wohl keinen Lebensbereich, über den sich nicht irgendwo auf 

der Welt Forscher beugen. So natürlich auch zum Thema, das derzeit 

in aller Munde ist: Terrorismus. Ich habe da eine Super-Datenbank 

bei der University of Maryland gefunden, die für den Zeitraum 1970 

bis 2015 gut 156.000 Terroranschläge in aller Welt aufgelistet hat: 

die Global Terrorism Database. Da kann man bis hin zur Frage ob 

Messer oder Dynamit benutzt wurde, woher die Täter kamen und 

woher die Opfer jedem grausigen Detail nachspüren. [...] 

 

Online unter: https://www.huffingtonpost.de/der-querdenker/terror-

statistik-deutschland-wahrscheinlichkeit-anschlag_b_11103556.html 

[Stand: 09.11.2018]. 

 

Claus Christian Malzahn/Daniel-Dylan Böhmer: Was der Terror in unseren Köp-

fen anrichtet 

Veröffentlicht am 12.01.2015 auf welt.de 

 

[...] In der westlichen Politikwissenschaft wird Terrorismus inzwi-

schen nicht mehr als militärische Attacke, sondern als blutige Kom-

munikation gedeutet. Es geht um Botschaften. Sie lauten: Angst und 

Schrecken. Und obwohl Politiker jeder Couleur nach einem Terroran-

schlag immer wieder bekunden, dass sie sich nicht einschüchtern 

lassen, dass die Nation, die Partei, die Gruppe, oder das Volk zusam-

mensteht, erreichen Terroristen oft genau das, was sie wollen: politi-

sche Polarisierung, gesellschaftliche Spaltung, mehr Gewalt. [...] 

  

Online unter: https://www.welt.de/politik/deutschland/

article136260652/Was-der-Terror-in-unseren-Koepfen-anrichtet.html 

[Stand: 07.11.2018]. 

 

Waterboarding 
 

Christopher Hitchens: „Waterboarding“ im Selbstversuch 

Veröffentlicht am 08.07.2008 auf welt.de 

 

Aus internationalen Zeitschriften: Der US-Autor Christopher Hitchens 

hat sich von Soldaten fachmännisch quälen lassen. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/welt_print/article2189039/

Waterboarding-im-Selbstversuch.html [Stand: 09.11.2018]. 
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Terrorismus und Medien 
 

Constantin Seibt: Fürchte dich nicht 

Veröffentlicht am 25.03.2016 auf tagesanzeiger.ch 

 

[...] Nur sagen Zahlen nicht alles: Denn im Leben (und in der Politik) 

zählt die Wahrnehmung, nicht die Wirklichkeit. Und die Strategie des 

islamistischen Terrors setzt dort an, wo auch mutige Leute sich 

fürchten: bei der eigenen Ohnmacht. 

Die Ohnmacht fängt schon damit an, dass es keine Chance gibt, aus-

zuweichen. Nach jedem Attentat wälzt sich eine Lawine von Artikeln 

durch die Weltmedien: von Livetickern bis Hintergründen. Und 

gleichzeitig läuft dieselbe Flutwelle im Netz: mit Videos, Links, Kom-

mentaren. 

Online unter: https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/

fuerchte-dich-nicht/story/15538222 [Stand: 24.10.2018] 

Mediales Beispiel 

 
Quarks: Die Angst vor dem Terror – und was wirklich gefährlich ist 

Veröffentlicht am 28.07.2018 auf ww1.wdr.de 

 

Online unter: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/

quarks-und-co/video-die-angst-vor-dem-terror--und-was-wirklich-

gefaehrlich-ist-100.html [Stand: 08.11.2018] 

 

 
 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     16 

 

 

 

Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren SchülerInnen oder Ihrer Gruppe den 

Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und er-

möglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Geschich-

ten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen den Jugendli-

chen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch sich diese 

leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den  

SchülerInnen eingenommen werden können. Grenzen sollten hier-

bei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für SchülerInnen neu, des-

wegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch auszu-

probieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der Reflexion 

einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung des Gese-

henen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdet ihr die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes?  

 

Kannst du die Entscheidung von Benjamin Kritzer, seine Quelle zu 

verraten, nachvollziehen? Hätte es deiner Meinung nach Handlungsal-

ternativen für ihn gegeben? 

 

Wie würdet ihr die folgenden Geschehnisse zeitlich einordnen? 

Zeichnet einen Zeitstrahl und positioniert die verschiedenen inhaltli-

chen Stationen. 

 Foltersequenzen 

 Bens Fernsehinterview bezüglich des geheimen Memorandums 

aus dem Pentagon 

 Bens Kolumne über Folter 

 Bens außergerichtliche Anhörung 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben euch fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück 

für euch gespielt? 

 

Wie habt ihr die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über 

die jeweilige Figur aus? 

 

Grundlegende Fragen: 

 

Was sind die Genfer Konventionen? 

 

Was befindet sich im Pentagon? 

 

Was bedeutet Pressefreiheit? 

 

Was ist ein Berufskodex? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Was ist ein Whistleblower? 

 

Was ist Waterboarding? 

 

 

Schuld und Unschuld: 

 

Ben wird vorgeworfen, das Land verraten zu haben. Wie ist diese 

Anschuldigung zu verstehen? Könnt ihr sie nachvollziehen? 

 

Warum fragt sich Ben im Laufe des Stückes, ob er seinem Anwalt 

Roger wirklich trauen kann? 

 

Würdet ihr Roger vertrauen? 

 

Inwieweit wusste Roger über den Ausgang der außergerichtlichen 

Anhörung Bescheid? 

 

Glaubt ihr, die Beziehungen, die Roger zum Ankläger hat, waren 

ausschlaggebend für den Ausgang? 

 

Wann ist es für einen Staat legitim, Dinge geheim zu halten, wann 

nicht? 

 

 

Prinzipien und Berufskodex: 

 

Könnt ihr Bens Entschlossenheit, seine Prinzipien und seinen Be-

rufskodex zu vertreten, nachvollziehen? 

 

Hast du deine Prinzipien schon mal aufgegeben? Wenn ja, für was? 

Hat es sich gelohnt? 

 

In welchen Situationen lohnt es sich, die eigenen Prinzipien aufzu-

geben? 

 

Stehen die eigenen Prinzipien über dem Wohl Aanderer?  

 

Stehen die eigenen Prinzipien über dem Wohl der eigenen Familie?  

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     19 

 

 

 

 

 

Recht und Unrecht: 

 

Was ist Bens Haltung gegenüber Folter? 

 

Sollte leichte Folter (nicht organschädigend) erlaubt sein? 

 

Darf einzelnen Personen psychischer oder physischer Schmerz zu-

gefügt werden, um andere Personen zu schützen? 

 

Ist das Wohl eines Mensch weniger wert als das einer Gruppe von 

Menschen? 

 

Glaubt ihr die Vorgehensweise und die Entscheidung durch das Ge-

richt, die Anklage fallen zu lassen, waren richtig? 

 

 

Die Angst vor Terrorismus 

 

Wer hat in dem Stück am meisten Angst vor Terrorismus? 

 

Warum könnte ein Staat Angst haben, wenn Staatsgeheimnisse ans 

Tageslicht kommen? 

 

Wie hoch ist die Chance, bei einem Terroranschlag ums Leben zu 

kommen? 

(Richtwert: Weltweit 1:224.000) 

[siehe Quelle Seite 14 huffingtonpost] 

 

Habt ihr in eurem alltäglichen Leben Angst, Opfer eines Terroran-

schlags zu werden? Beeinflusst die Angst euer Verhalten? 

 

Gibt es Maßnahmen, die ihr persönlich trefft, um euch sicherer zu 

fühlen? 

 

Was, glaubt ihr, soll ein Terroranschlag bei der Bevölkerung bewir-

ken? 

 

Terror und Medien 

 

Wie erlebt ihr die Berichterstattung über Terroranschläge? 
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Warm-up 

Assoziationskreis 
 

Thema:  Heranführung an die Themen  

Zeit:  10 Minuten 

Material: Ball/Bälle  

 

Alle Teilnehmenden stellen sich in einem Kreis auf. Der Ball wird 

zwischen den Teilnehmenden hin und her geworfen, jeder, der wirft, 

darf ein Wort zu einem Thema assoziieren, das die Spielleitung vor-

gibt. Bei einer größeren Gruppe können auch mehrere Kreise gebil-

det werden. 

Zu Beginn kann ein allgemeines Thema gewählt werden, hauptsäch-

lich sollten aber stückspezifische Themen ausgewählt werden: 

 Gerichtsprozess 

 Innere Sicherheit eines Staates 

 Pressefreiheit 

 Terrorismus 

 Journalistenehre 

 Prinzipien 

 USA 

 Folter 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     21 

 

 

 

Führen und Folgen 
Thema: Status, Entscheidung, Konzentration,  

  Körperbeherrschung 

Dauer:  ca. 15 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden zu Paaren zusammengestellt. Sie stellen 

sich mit ca. 50 cm Abstand zueinander gegenüber auf und schauen 

sich direkt in die Augen. Auf ein Zeichen der Spielleitung beginnt 

einer der beiden, sich langsam durch den Raum zu bewegen, wobei 

der Augenkontakt und der entsprechende Abstand immer bewahrt 

werden muss. So gibt einer der beiden zunächst vor, wo hin sich 

das Paar im Raum bewegt, dabei können verschiedene Ebenen und 

Schnelligkeiten ausprobiert werden. Auf einen Impuls des Gegen-

über ändert sich die Verantwortlichkeit und die andere Person trifft 

nun die Entscheidung, die Führung zu übernehmen, wobei der Part-

ner auf diesen Wechsel auch eingehen muss.  

Die Rollen können immer wieder getauscht werden, wichtig ist da-

bei, dass nicht gesprochen wird, sondern allein durch den Blick und 

die Körperlichkeit ein Wechsel kommuniziert wird. 

Zur Konzentrationshilfe kann hier auch Musik eingesetzt werden. 

 

Danach sollte die Spielleitung eine Reflexionsrunde führen: 

 Wie habt ihr euch während der Übung gefühlt? 

 Gibt es etwas, das ihr nicht erwartet hättet? 

 In welcher Position ist es euch leichter gefallen? 

 Wie habt ihr eure Entscheidung, die Position zu wechseln, 

kommuniziert? 

 Wann habt ihr diese Entscheidung getroffen? 

 Hat euer Gegenüber euch dazu gebracht, etwas zu tun, was ihr 

nicht wolltet? 

 

 

 

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Rollenspiel 
Thema: Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld,  

  Innere Sicherheit eines Staates, Pressefreiheit, Berufs-

  kodex 

Dauer:  45 Minuten 

 

Das Ziel dieser Übung ist es, eine fiktive Gerichtsverhandlung  

nachzuspielen, in der zwei Parteien sich gegenseitig von ihren  

Ansichten von Richtig– und Wichtigkeit überzeugen wollen. Die eine 

Partei besteht aus Benjamin Kritzer und Roger Cowan und die  

andere aus zwei Anklägern. 

Die Teilnehmenden werden in vier gleich große Gruppen eingeteilt: 

1. Gruppe: Benjamin Kritzer 

2. Gruppe: Roger Cowan 

3. Gruppe: Staatsanwalt 1 

4. Gruppe: Staatsanwalt 2 

 

Die Gruppen haben nun 15 Minuten Zeit, sich einen Plan zu überle-

gen, wie sie das Interesse der jeweiligen Person vertreten und argu-

mentieren können. Die 3. und 4. Gruppe kann wahlweise auch zu-

sammenarbeiten. Folgende Fragen können dabei als Diskussionsan-

stoß dienen: 

Welches Interesse soll vertreten werden? 

Warum ist es so wichtig, dieses Interesse zu vertreten? 

Wie könnte ein Kompromiss aussehen? 

Wie können Argumente des Gegenübers widerlegt werden? 

Wie würde ein optimaler Ausgang der Verhandlung aussehen? 

 

Jede Gruppe soll zum Ende der Gruppenarbeit eine Person wählen, 

die die Gruppe vertritt, die restlichen Teilnehmenden nehmen als 

Zuschauer und Verstärkung hinter ihrem Vertreter/ihrer Vertreterin 

Platz. 

Der Spielleitung dient als Moderator zwischen den beiden Parteien 

und eröffnet die Diskussion. Gesprochen werden darf nur, nachdem 

die Spielleitung die Person aufgerufen hat. Auch die Zuschauer dür-

fen bei Bedarf Fragen stellen oder Anmerkungen machen. 
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Informationen für die Spielleitung: 
 

 Diese Übung ist als Nachbereitung vorgesehen. Soll sie den-

noch als Vorbereitung verwendet werden, muss zunächst der 

Inhalt des Stückes vermittelt werden. 

 Während die Gruppen an ihrem Plan arbeiten, fungiert die 

Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit anfangen, 

den Raum für die anstehende Diskussion entsprechend zu ver-

ändern. Es sollten sich zwei Tische mit jeweils zwei Stühlen, in 

ca. 5 Meter Abstand gegenüber stehen. Dahinter stehen ein bis 

zwei Reihen Stühle, je nach Gruppengröße. 

 Die Spielleitung bespricht mit allen Teilnehmenden zu Beginn 

der Diskussion, dass diese auf einer imaginären Bühne stattfin-

det, auf der die Teilnehmenden eine zugeteilte Rolle spielen. 

Persönliche Ansichten spielen hierbei keine Rolle! Die Ansicht 

der gewählten Figuren darf nicht mit dem Teilnehmenden per-

sönlich in Verbindung gebracht werden. 

 Die Spielleitung fragt die Teilnehmenden, ob sie bereit sind, 

und eröffnet die Diskussion mit einer kurzen Zusammenfas-

sung der Problematik.  

 Wenn eine Lösung gefunden wurde oder die Diskussion auf ei-

nem anderen Wege zu einem Ende gefunden hat, schließt die 

Spielleitung die Runde wieder ab. 

 Essentiell ist, danach eine kurze Reflektion über den Verlauf 

der Diskussion zu machen. 

 

Fragen für die Reflexion 

 

 Was hat euch bei dem Rollenspiel am meisten überrascht? Was 

am meisten irritiert? 

 

 Gab es etwas, was ihr nicht erwartet hättet? 

 

 Was hat euch am meisten überzeugt? 

 

 Wenn ihr es euch aussuchen könntet, wen würdet ihr vertreten? 
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Blindes Vertrauen 
Thema: Abschluss, Gruppendynamik 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden verteilen sich im Raum und schließen die Augen. 

Die Spielleitung ruft dazu auf, sich nochmal auf das gerade Gesche-

hene zu konzentrieren, für sich selbst nochmal besondere, überra-

schende und schöne Momente zu reflektieren. Dann schütteln die 

Teilnehmenden ihren Körper kurz durch, um die vorher eingenom-

mene Rolle abzulegen. 

Zum Schluss versuchen die Teilnehmenden, immer noch mit ge-

schlossenen Augen und ohne Sprache, gemeinsam einen Kreis zu 

bilden. 

Dieser Kreis kann als Abschlussposition verwendet werden. Nach ei-

nigen abschließenden Worten durch die Spielleitung und einem Lob 

an die Teilnehmenden können diese entlassen werden. 

 

 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

September 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Angst vor Terror“, 

„Innere Sicherheit eines Staates“ oder „Die Presse als vierte Gewalt“ 

bearbeiten. 

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 16 bis 19. 

 

1 

 

[...] 

 

JUDY  Und wer wird da sein? Jemand von der Presse?  

  Irgendwer? 

 

BEN  Nein, das ist ein Geschworenengericht. Das ist privat. 

  Nicht mal mein Anwalt darf da mit rein. – Roger darf  

  nicht mit rein, nur ich. 

 

JUDY  Aber jemand könnte im Flur warten. Um dich zu  

  unterstützen. 

 

BEN  Ja, aber dem ist nicht so. Keiner wird dabei sein. 

 

JUDY  Habt ihr das besprochen? 

 

BEN  Judy, ich verstehe nicht, was du willst? 

 

JUDY  Ich versuche einfach … Ich weiß nicht, ich – 

 

BEN  Ich weiß, du bist nervös. Und ich bin nervös. Glaub mir. 

  Aber … Bitte. 

 

JUDY  Hast du Angst? 

 

BEN  Was? 

 

JUDY  Hast du Angst? 

 

BEN  Ja. 

Anhang 
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JUDY  Gut. Das solltest du. Du spielst nicht den Helden,  

  okay? Okay? Ben! 

 

BEN  Judy! Was du für wichtig hältst und was wirklich  

  wichtig ist, sind zwei Paar Schuhe. 

 

JUDY  Was meinst du damit? 

 

BEN  Damit meine ich – 

 

JUDY  Ben, hör zu. Ich will nicht, dass mein Telefon … Wenn 

  ich über die Straße gehe, will ich nicht, dass jeder  

  Aspekt meines Privatlebens, meines Berufes, meiner  

  Kinder … Ich will nicht … „Oh, das ist doch die Frau  

  von Ben Kritzer.“ „Wusstest du, dass Ben im Gefängnis 

  ist?“ „Die arme Judy.“ – Ich kann gut ohne das leben. 

 

BEN  Darum geht’s also. 

 

JUDY  Glaubst du, dass es sich dabei um eine Entscheidung 

  handelt, die du alleine treffen kannst? Wir sind eine  

  Familie, Ben. Was einem von uns passiert, passiert  

  uns allen. 

 

BEN  Wie möchtest du denn, dass ich mich verhalte? 

 

JUDY  Denk nach! Okay? Denk darüber nach, ob du das  

  Richtige tust. Ob du … vielleicht … 

 

BEN  Vielleicht was? 

 

JUDY  Vielleicht gibst du dem Ankläger einfach, was er  

  haben will. 

 

BEN  Das kann ich nicht. 

 

JUDY  Wieso nicht? 

 

BEN  Judy – 

 

JUDY  Ben, du hast Familie! 

 

BEN  Das weiß ich. Es klingelt Machst du bitte auf? 
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JUDY  Ben – 

 

BEN  Judy, ich habe dich verstanden. Okay? Aber du musst 

  dir darüber im Klaren sein, dass es hier keinen  

  einfachen Ausweg gibt. Was ich gesagt habe, habe ich 

  gesagt. Und das hatte Konsequenzen! 

 

JUDY  Aber diese Konsequenzen bedeuten nicht zwangsläu-

  fig Gefängnis. Du musst hier auf keinem Standpunkt 

  beharren und dafür ins Gefängnis wandern. 

 

BEN  Bitte, Judy. Mach auf! 

  

[...] 

 

3 

 

[...] 

 

BEN  Er hat die ganze Zeit gesagt … der Ankläger … dass  

  angesichts der Tatsache, dass sich unsere Nation im  

  Krieg befindet … gegenüber einem Feind, der so ge- 

  rissen und so schwer auszumachen ist … hinsichtlich 

  der Waffen, die ihm in die Hände fallen können …  

  hinsichtlich des Schadens, den er anrichten kann …  

  ich mich meiner Verantwortung als Bürger zu stellen 

  habe … ehe ich mich auf meine Journalistenehre  

  berufe. 

 

JUDY  Das ist doch lächerlich! 

 

BEN  Na, mir kam auf einmal der Gedanke, dass er Recht  

  haben könnte. 

 

JUDY  Hat er nicht. 

 

BEN  Und ich war nicht alleine, Judy. Jeder in diesem  

  Raum – Es waren fünfzehn, achtzehn Leute in dem  

  Raum … alle haben mich angewidert angestarrt. Als  

  wenn ich ein Verräter wäre. 

 

JUDY  Hör zu – 
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BEN  WER VERDAMMT NOCHMAL BIN ICH DENN? Bringe ich 

  mein Land in Gefahr? Wenn ich vollkommen  

  Unbekümmert … 

 

JUDY  Du tust gar nichts unbekümmert. 

 

BEN  Oh, doch, das tue ich. Mit Sicherheit denke ich nicht  

  an dieses Land. Ich denke einfach nur an die Story.  

  Dass ich eine fette Story habe … 

 

JUDY  Jeder von uns macht seine Arbeit. Dein Job besteht  

  darin, die Story zu kriegen. Die Wahrheit zu enthüllen. 

  Und die Gesellschaft entscheidet, was sie damit an- 

  fängt. Ist diese Wahrheit wichtiger als die Sicherheit  

  unseres Landes? Vielleicht nicht. Aber das hast nicht  

  du zu entscheiden. Das entscheidet die Gesellschaft. 

  Du … kümmerst dich um die Story. 

 

BEN  Gut, aber darum geht es jetzt nicht mehr. Ich habe die 

  Story gekriegt. Ich habe die Story drucken lassen. Und 

  dadurch, dass ich das getan habe, habe ich laut  

  ihnen, die Sicherheit unseres Landes gefährdet. 

 

JUDY  Glaubst du das? 

 

BEN  Keine Ahnung. 

 

JUDY  Das glaube ich nicht. 

 

BEN  sich auf Al-Qaida beziehend Judy, sie hassen uns. 

 

JUDY  Sie haben uns vorher gehasst. Sie werden uns danach 

  hassen. Was du gesagt hast, macht ihren Hass nicht  

  größer. 

[...] 

 

BEN  Wir haben es hier mit Ungeheuern zu tun. Und  

  niemand hat Einfluss auf sie. Niemand „hält sie in  

  Schranken“. Und dadurch haben sich die Spielregeln  

  geändert. Oder wenn sie sich nicht geändert haben,  

  werden sie sich ändern. In zwanzig, dreißig Jahren … 

  Weil der Krieg mit diesen Leuten ewig dauern wird. Du 

  wirst das hier alles nicht wiedererkennen können. Und 

  wir werden einfach nur das tun, was wir zu tun haben. 
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  Wenn wir ihnen die Fingernägel abziehen müssen,  

  werden wir ihnen eben die Fingernägel abziehen.  

  Glaub mir. Und wenn wir das für den Anfang  

  zwischenzeitlich verhindern können … Wenn wir tätig 

  werden können, weißt du, egal wie … Irgendeine  

  Scheiße mit Lärm, körperliche Haltungen, die Stress  

  verursachen, Schlafentzug … Wenn wir also etwas tun 

  können, um nicht noch Schlimmeres tun zu müssen  

  … Dann bin ich immer noch der Meinung, dass daran 

  nichts falsch ist. 

 

JUDY  Und warum schreibst du das dann nicht? Wenn es das 

  ist, woran du glaubst, warum schreibst du es nicht? 

 

BEN  Weil das für mich der reinste Selbstmord wäre. Weil,  

  wenn ich das schreiben würde, würden mich die Leute 

  ansehen, als hätte ich drei Köpfe. 

  Das nennt man: Seiner Zeit voraus sein. Sollte es zu  

  einem erneuten 11. September kommen, setzt dich  

  dein Herausgeber vor die Tür, wenn du so eine  

  Kolumne nicht schreibst … Aber jetzt? 

 

[...] 

 

5 

 

[...] 

 

BEN  Begreifst du, was passiert, wenn ich ihm die Quelle  

  nenne? 

 

ROGER Ich glaube schon. 

 

BEN  Es gibt KEINE KONTROLLSYSTEME. Der Kongress über

  prüft das hier nicht. Wir haben einen Präsidenten, der 

  behauptet, dass unsere staatliche SICHERHEIT davon 

  abhängt. Dass es unamerikanisch ist … dem Auf- 

  merksamkeit zu schenken … es existiert kein Kon- 

  gressausschuss, der ihm darin widerspricht. Und das 

  Ergebnis ist Macht ohne Kontrolle. Wenn der Präsident 

  meint, dass wir plötzlich Usbekistan sind … und er  

  Menschen in kochendes Wasser werfen will, dann pas-

  siert das eben. Und das Einzige, was dem Einhalt ge- 
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  bietet … das Einzige… sind Leute wie ich. Die Vierte  

  Gewalt. Die einfache Tatsache der Bloßstellung. Die  

  einfache Tatsache, dass unsere Bevölkerung bei der  

  nächsten Wahl als gut informierte Bürger ihre Stimme 

  abgeben. Das ist das Einzige, was dem Einhalt gebie- 

  tet. Und ich kann meinen Job nicht ausüben … wenn  

  ich nicht mit Leuten reden kann. Wenn Leute nicht mit 

  mir reden. Wenn sie davor Angst haben, mit mir zu  

  reden. Wenn Sie glauben, dass ich sie ans Messer lie- 

  fere. Und was ganz genau jetzt geschieht … was  

  jeden beschissenen Tag in unserem Namen geschieht 

  … wird einfach so weitergehen, ohne dass wir etwas  

  davon erfahren.  

 

[...] 

 

ROGER Vielleicht begreifst du das nicht ganz, Ben. Womit du 

  es hier zu tun hast. Du hast diesen Typ doch vor  

  Gericht gesehen. Ich habe letzte Nacht drei Stunden  

  mit diesem Typ verbracht – alleine … Der Mann ist in 

  einer Mission unterwegs. Er sieht die ganze Angele- 

  genheit, nicht nur dich … als einen Kampf um Leben 

  und Tod. Mit dem Islam. Mit dem ganzen Islam. Guten 

  oder schlechten Islam gibt’s für den nicht. Nur den  

  GANZEN Islam. Das heißt, dass wir zum Krieg mit ihm 

  verdammt sind. Ein dreißigjähriger, ein fünfzig- 

  jähriger Krieg. Und sein Job besteht für ihn darin,  

  Voraussetzungen zu schaffen, damit wir diesen Krieg 

  gewinnen können. Und das bedeutet … die Nachrich-

  ten zu kontrollieren. Dafür zu sorgen, dass die Ver- 

  einigten Staaten nur auf eine bestimmte Weise WAHR-

  GENOMMEN werden. Und wenn du eine Geschichte  

  darüber veröffentlichst, wie unser Land foltert … Leu -

  te verschwinden lässt … dann reagieren unsere Fein- 

  de, unsere potenziellen Feinde in einer gewissen Wie-

  se darauf. Genauso wie unsere Verbündeten. Unsere  

  Feinde haben einen weiteren Grund, uns zu bekämp- 

  fen. Unsere Verbündeten haben erneut einen Grund,  

  sich uns nicht anzuschließen. Und so wird aus unse- 

  rem fünzigjährigen Krieg ein hundertjähriger. Wird ein 

  Krieg, den man MÖGLICHERWEISE auch verlieren kann. 

  Und das darf er nicht zulassen. Also, greift er sich so 

  jemanden wie dich … und zerstört dich. Wenn du ihn 

  reizt… zerstört er dich. 

[...] 
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Sofortiger Wechsel auf die Bilder im Fernseher. BEN ein weiteres 

Mal mitten in dem Interview … 

 

BEN  Wenn wir wirklich davon überzeugt sind … dass unse-

  re Zivilisation am Ende ist. Dass wir ungeachtet dieser 

  verzweifelten Maßnahmen ausgelöscht werden. Ver- 

  nichtend geschlagen. Vereinnahmt werden. Dann gibt 

  es keine Grenzen, dass wir uns selbst retten. Wenn  

  wir aber der Meinung sind, was, wie ich glaube, hier  

  der Fall ist, dass wir stärker sind als unser Feind. Dass 

  seine Kräfte, die, wenn er sie einsetzt, zwar schockie-

  rend sind … aber unterm Strich minimal sind. Dass  

  unsere Zivilisation in Wahrheit nicht im Entferntesten 

  in Gefahr ist: dann bin ich der Meinung, dass die Tat 

  sache, dass wir bereit sind unsere nationalen Werte  

  zu seiner Ergreifung zu riskieren, ein Fehler ist. Unser 

  Feind verachtet uns. Und wenn er dazu in der Lage  

  wäre, würde er uns vernichten. Aber das kann er  

  nicht. Und aus Furcht vor ihm dürfen wir uns nicht um 

  seinetwillen selbst zerstören. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: https://theater.dartmouth.edu/people/joseph-d

   -sutton [Stand: 02.10.2018] 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 8 bis 15 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Joe Sutton: Komplize Fassung    

   BLB / Carsten Ramm vom September 2018. 
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