
WAS IST DAS FÜR EIN THEATER? 
 

Unser Theaterstück befasst sich 
mit der Rechten Szene, 
beziehungsweise dem 
Nationalsozialismus. 

Wir folgen dabei Brechts Vorgaben 
und Zielen des epischen Theaters.  

Der Einstieg erfolgt mit einer 
Szene aus Brechts 
Dramensammlung „Furcht und 
Elend des Dritten Reiches“. Im 
Folgenden möchten wir Ihnen 
Situationen aus der modernen 
Rechten Szene – Einstieg, 
Ausstieg und rechtes Leben – 
zeigen. 
 

 

 

 

BERTOLT BRECHT HAT`S VORGEMACHT 
 

Das epische Theater nach Brecht soll 
nicht wie sonstige Theaterstücke 
unterhalten, es soll zum Hinterfragen 
aktueller politischer und sozialer 
Probleme anregen. Das Publikum 
identifiziert sich nicht mit den 
Charakteren, sondern betrachtet das 
Geschehen aus einer emotionalen 
Distanz. Um diese Distanz zu schaffen, 
wird der Zuschauer beispielsweise direkt 
angesprochen oder ihm werden die 
Gedanken der Figuren dargestellt.  

Der Zuschauer soll kurzgefasst zum 
Nachdenken gebracht werden – dies ist 
sowohl das Ziel von Brechts Theater als 
auch das Ziel unseres Stücks.  

 

MODERNER NATIONALSOZIALISMUS? 
 

Die „Flüchtlingskrise“ ist schon seit 2015 
eins der kompliziertesten politischen 
Probleme in Deutschland. Ihr Ursprung 
liegt in den Sorgen und Ängsten der 
Menschen, die teils durch Medien, teils 
durch Politiker geschürt und zu 
ausländerfeindlichen Einstellungen führt. 

 

Die Rechten Szene zur Zeit des 
Nationalsozialismus bekam natürlich 
stärkeren und offeneren Zuspruch, war 
politisch anerkannter und verbreiteter als 
heute, dennoch sollte man fremden 
Kulturen gegenüber mit Offenheit 
begegnen, und nicht versuchen, sie von 
sich abzugrenzen. Ist die Situation heute 
nicht in Ansätzen damit vergleichbar? Es 
muss ein Statement gesetzt werden! 

 

 

 

 



DAS REINOLDUS- UND SCHILLER 

GYMNASIUM PRÄSENTIERT: 

Es eskaliert 
 

 

Kein ABER!!! 
 

 

 

WO UND WANN KANN ICH MIR DAS 

ANSEHEN?! 
 

Ort: Wilhelm-Busch-Realschule 
        (Höfkerstr. 7, 44149 Dortmund) 

Datum: 25. und 26. Juni 2019 

Uhrzeit: 18 Uhr 

 

DARUM SOLLTE ICH MIR DAS NICHT 

ENTGEHEN LASSEN! 
 

Unsere Theatergruppe wird Ihnen ein nie 
aufgeführtes, episches Theaterstück 
präsentieren, durch das Sie einen guten 
Einblick in den (vielleicht sogar 
ungeplanten) Einstieg in die Rechten 
Szene, die Situation in der Szene selbst, 
und über einen durchaus möglichen 
Ausstieg aus ihr gewinnen.  

Interessierte, Nachdenker, 
Theaterliebhaber und natürlich auch der 
eine oder andere Rechtsorientierte, der 
andere Möglichkeiten kennenlernen will, 
sind herzlich willkommen! 

ZIEL UNSERES STÜCKS 
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie 
es in der Rechten Szene aussieht? 
Heute oder auch zur Zeit des 
Nationalsozialismus? Haben Sie 
vielleicht auch schon voller 
Unverständnis überlegt, wie man Teil 
dieser Szene wird und ob es vielleicht 
auch Menschen gibt, die daraus 
entkommen wollen? 

Unser Theaterstück will versuchen Ihnen 
Anregungen zum Weiterdenken 
anbieten. Wir wollen zum Dialog 
anregen, ohne jemanden auszugrenzen.  

Sich einfach mal zusammensetzen und 
miteinander reden, ist immer der bessere 
Weg, als schweigend getrennte Wege zu 
gehen, denn nur wenn man miteinander 
redet und dem anderen sagt, was einem 
auf der Seele liegt, kann man Streit und 
falsche Gedanken vermeiden.  

 


