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ABSCHLUSSBERICHT 2017

8.3 Theater Strahl        
     Diskussionsveranstaltung 
     „Wie weit würdest du gehen?“
     am 16. Oktober 2017

Unter dem Titel „Wie weit würdest du gehen?“ trafen 

sich 13 jugendliche Teilnehmende, ein Theaterpädagoge 

sowie eine Medienpädagogin für eine Diskussions- und 

Reflexionsveranstaltung im Jugendkulturzentrum Die Weiße 

Rose, einer Spielstätte des Theater Strahl. Im Rahmen dessen 

fand eine intensive und reflexive Auseinandersetzung mit 

dem Thema Radikalisierung statt. 

Durch die Gespräche nach den Theatervorführungen 

wurde ein hoher Redebedarf über – sowohl von rechts als 

auch von links motiviertes – Gewaltpotenzial deutlich. 

Trotz dessen der Fokus im Theaterstück überwiegend auf 

Rassismus und rechtsmotivierter Diskriminierung lag, ka-

men bereits während der Erarbeitungsphase des Stückes 

auch die Themen Linksextremismus, linksmotivierte Gewalt 

und politische Radikalisierung auf. Diese bekamen auf der 

Bühne jedoch nur wenig Raum. Einige Jugendliche aus 

dem Projekt wollen sich in der Zukunft gerne tiefergehend 

künstlerisch-theatral mit der Thematik Radikalisierung aus-

einandersetzen. Der inhaltliche Einstieg gelang durch diese 

gemeinsame Diskussionsveranstaltung. 

Im Gesprächsverlauf wurden folgende Fragen diskutiert:

Ist jeder Mensch, der AfD gewählt hat, ein Nazi?

„Die tatsächliche Parole bewirkt nichts, aber für das 

Individuum kann es gut sein, weil man so seine 

Aggressionen rauslassen kann.“

Ist es in Ordnung, „Wir hassen AfD“ zu skandieren?

„Die Parole „Nazis raus“ pauschalisiert und macht keinen 

Sinn. Aber eine Gegendemo ist gut, denn man sollte der 

AfD nicht die alleinige Öffentlichkeit überlassen.“

Wie weit darf man bei einem Protest gehen?

„Man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen.“

Ist Gewalt ein Mittel gegen Diskriminierung? 

 

„Man darf Gewalt anwenden, wenn man etwas, das mit 

Gewalt zu tun hat, schlichtet. 

Also, wenn man so mehr Gewalt verhindern kann.“

Lässt sich Gewalt rechtfertigen und wenn ja, wann? 

 

„Ich darf Gewalt nur anwenden,wenn ich mich 

verteidigen muss.“ 

Ist rechtsmotivierte Diskriminierung und Gewalt 

„schlimmer“ als linksmotivierte? 

„Extremismus ist immer Gewalt und Randale, 

egal von welcher Seite.“ 

Wie kann man rechte und linke Gruppen in einen 

friedlichen Dialog bringen?

„Nur soziale Gerechtigkeit und Zufriedenheit führen 

letztendlich zu Zusammenhalt.“

Der Gesprächsbedarf der Jugendlichen war groß. Zum 

Ende der Diskussion wiesen sie auch auf die Rolle der Schule 

hin: Ihrer Erfahrung und Meinung nach, findet in der Schule 

die konstruktive Auseinandersetzung mit gesellschaftspo-

litischen Themen nicht oder nur in sehr geringem Maße 

statt. Und wenn, dann wenig ergebnisoffen und neutral. 

Es geht nur um das Vermitteln von Wissen, nicht um die 

Vermittlung und Stärkung von einem demokratischen und 

partizipativen Miteinander. 


