
Ich bin kein
Nazi, aber …
Jugendtheaterstück ab der 7. Klasse

Beschreibung
• Um ihre antidemokratische Einstellung zu

verschleiern  greifen  Rechtspopulisten
gerne  zu  Floskeln  wie  „Das  wird  man
doch noch sagen dürfen!“ oder „Ich bin
kein Nazi, aber …“. 

• Letzteres ist auch der Name des neuen Stücks des ueTheaters Regensburg. In einem offen auf
der  Bühne  ausgetragenen  Meinungsstreit  zwischen  zwei  angeblichen  Schülern  der  Schule
(Darstellende des ueTheaters) werden rechtspopulistische Aussagen entlarvt. 

• Die tatsächlichen Schülerinnen und Schüler werden in das Geschehen eingebunden, sei es
durch die Beantwortung verschiedener Quizfragen oder durch kurzes Mitwirken auf der Bühne.

• Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler selbst erkennen, in wieweit sie den Argumenten
rechter Rattenfänger bereits auf den Leim gegangen sind. 

•Wie verheerend sich Hetze und Verleumdungen auswirken können, zeigten jüngst der Mord an
dem CDU-Politiker Lübke und der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle, wo es nur durch
großes Glück nicht zu noch wesentlich mehr Todesopfern kam.

Umsetzung
• „Ich bin kein Nazi, aber …“ wird wie alle ueTheaterstücke mit einfachsten Mitteln umgesetzt.

Die veranstaltende Schule muss keinerlei Technik zur Verfügung stellen. 
• Es sollten maximal 100 Schüler*innen sein. Die unterschiedlichen Altersstufen dürfen gerne

gemischt werden. 
• Eine Bühne in den Mindestmaßen von 4 m Breite, 3 m Tiefe sowie 40 cm Höhe ist sinnvoll,

aber nicht unbedingt erforderlich.
• Das Stück dauert ca. 60 Minuten, ja nach Dauer der Interaktionen der Schüler*innen. Danach

schließt sich eine Nachbesprechung der Darstellenden mit den Schüler*innen an. Insgesamt
dauert eine Aufführung samt Nachbesprechung genau zwei Schulstunden, also 90 Minuten. 

• Bis zu drei Vorstellungen können an einem Vormittag hintereinander gespielt werden, dann
muss eine Mindestpause von einer Stunde eingerechnet werden.

Kosten
• Die erste Vorstellung wird mit 375 € berechnet, jede weitere am gleichen Tag mit 325 €.
• Die Fahrtkosten betragen 0,30 €/km ab Regensburg und zurück.

ueTheater
• Das ueTheater ist seit über 10 Jahren im Schultheaterbereich aktiv. Es absolviert jährlich bis

zu 150 Aufführungen, hauptsächlich in Bayern, aber auch vermehrt deutschlandweit.
• Die beiden Darsteller verfügen über eine professionelle Ausbildung, erworben an der Akade-

mie für darstellende Kunst in Regensburg.
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