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Pöbeleien gegen Rabbi als
Auslöser
Offenbacher Theaterstück zu Antisemitismus erhält hessischen
Integrationspreis

VON ISABELL SCHEUPLEIN

Keine Chance für antisemitische Parolen: Raffael Polovina (l) und Projektleiterin Fat-
magül Tuncay proben mit den weiteren Darstellern des Projekts „Meschugge“ für das

Mitmach-Theaterstück. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Offenbach – „Ej, ich hab so richtig Hass im Magen.“ Der Jugendliche
ist stinksauer. Ein Lehrer habe ihm eine Sechs gegeben, und der sei
Jude, schimpft er vor seinen Freunden. „Weil der Jude ist, hat der
mich so bewertet.“ Ein Mädchen widerspricht, und es entwickelt sich
ein Streitgespräch, an dessen Ende zwei Jungs in Richtung Synagoge
losziehen und Steine werfen wollen. Die Szene ist nicht real. Sie ist
Teil eines Vorbereitungsabends, bei dem mehrere junge Leute an
Ideen für ein Theaterstück gegen Antisemitismus arbeiten. Das Vor-
haben wurde gestern als eines von mehreren Projekten mit dem
hessischen Integrationspreis ausgezeichnet.



„Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Zafer Cin vom Kreis-
verband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Offenbach, wo das
Theater-Projekt entsteht. Auslöser der Idee waren die erneuten Be-
schimpfungen des örtlichen Rabbiners Mendel Gurewitz im vergan-
genen Sommer auf dem Weg zur Synagoge, die auch überregional
für Schlagzeilen sorgten.

„Es war klar, da wollen wir was machen“, sagt Fatmagül Tuncay, die
wie Cin beim DRK bereits mit Jugendlichen im Projekt „Heroes - Ge-
gen Unterdrückung im Namen der Ehre“ zusammenarbeitet. Dabei
werden junge Leute ausgebildet, damit sie Gleichaltrige für die Fol-
gen von physischer und psychischer Gewalt sensibilisieren und für
Gleichberechtigung gewinnen können.

Das Theaterstück gegen Antisemitismus soll in einem aufwendigen
Prozess erarbeitet werden. Der Titel steht schon fest: das jiddische
Wort für verrückt, „meschugge“. Es gehe um den Hass, der die Men-
schen spalte, und das sei an sich schon verrückt, erläutert Cin. „Und
dann wollen wir ja Theaterspielen und dabei auch kreativ und etwas
verrückt sein.“

Die Kerngruppe hat sich an einem Abend in Offenbach
zusammengefunden, um zu beraten, was auf der Bühne gezeigt
werden könnte. Eine Konfliktsituation aus dem Alltag, sagt Projekt-
leiterin Tuncay. Doch ob es tatsächlich eine reale Situation wie die
Pöbeleien von Jugendlichen gegen Rabbi Gurewitz sein soll, darüber
ist sich die Runde nicht einig. „Scheiß Jude“, sollen sie ihm entgegen
gebrüllt haben.

„Du Jude“ zu sagen, gehöre für viele junge Leute zur Alltagssprache,
berichtet Raffael Polovina, der bei dem Theaterstück mitspielen will.
Den Jugendlichen sei meistens nicht klar, was sie da sagten. Das
wolle er ändern helfen, sagt der 20-Jährige. Das Konzept, dass junge
Leute von Anfang an dabei sind, gefällt Miriam Al Zoghool: „Ich finde
wichtig, dass wir einbezogen werden und dass das nicht über unse-
ren Kopf hinweg entschieden wird“, sagt die 16-Jährige. Mitstreiter
Sanel Hadzic (21) sagt, das Projekt biete die Möglichkeit, Antisemitis-
mus nicht nur als Thema aus dem Geschichtsbuch, sondern als ei-
nes aus dem realen Leben zu behandeln.

Fahrt aufnehmen soll das Projekt Anfang kommenden Jahres. Dann
werden zunächst Workshops angeboten, in denen sich Jugendliche
mit unterschiedlichen Aspekten beschäftigen können: jüdisches Le-



ben in Deutschland, Verschwörungstheorien und Antisemitismus in
Musik-Texten - eine heftige Diskussion darüber hatte etwa
Gangster-Rapper Kollegah mit Zeilen wie „Mein Körper definierter
als von Auschwitzinsassen“ ausgelöst.

Wichtig sei der konkrete Bezug zur Gegenwart der jungen Leute,
sagt Tuncay. Beim Projekt „Meschugge“ sei der Weg Teil des Ziels:
„Es werden Begegnungen geschaffen zwischen den verschiedenen
Jugendlichen, christlichen, muslimischen und jüdischen.“ Aus den
Teilnehmern der Workshops soll sich dann ein Ensemble für das
Stück kristallisieren.

Geplant ist keine herkömmliche Aufführung, bei der die Schauspie-
ler auf der Bühne vor einem passiven Publikum agieren. Sondern
die Zuschauer werden mit einbezogen, dadurch entstehen immer
neue Szenen. Möglich ist auch, dass einige Schauspieler im Publi-
kum sitzen und sich von dort aus einmischen, wie Gruppenleiter Fa-
bian Mauderer erklärt.

Das Premierendatum steht schon fest: Am 14. Mai 2020 wird das
Stück zum ersten Mal aufgeführt, im Titania-Theater in Frankfurt.
Danach sind weitere Aufführungen in Schulen und Jugendzentren
angedacht.  dpa


