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Am Ursulinen-Gymnasium setzten die angehenden Abiturienten „Volksfeste“ in Szene. � Fotos: Neuenzeit

Grillfest ersetzt den MG-Mottotag
nenschein. Bei Musik, Gelächter
und guter Stimmung wurde das
Grillgut verspeist. So ließen die
Schüler den Nachmittag in gemütli-
cher Atmosphäre ausklingen. � re-
co/Foto: Corrent

fest, jedoch ohne Kostüme. Gegen
12 Uhr trafen sich die ersten Schüler
und heizten den Grill vor. Nach und
nach kamen weitere Schüler hinzu
und es entstand eine gesellige Run-
de bei mal mehr, mal weniger Son-

Offiziell musste der zweite Tag der
Mottowoche aufgrund des Schüler-
sprechtags am MG ausfallen. Doch
davon ließ sich der Abiturjahrgang
des Mariengymnasiums (Q2) nicht
beirren und organisierte ein Grill-

Keine leichte Theaterkost
„Dschihad One-Way“ ließ an der Sälzer-Sekundarschule manche Frage offen

Warum wird man
Selbstmordattentäter oder
Kämpfer im Dschihad? Was
treibt einen Schüler zum ra-
dikalen und religiösen Fana-
tismus? Fragen, denen das
Theaterstück „Dschihad One-

Way“ nachgeht. Das 60-minü-
tige Ein-Personen-Stück mit
dem Schauspieler Philipp
Brammer war eine nicht ganz
einfache Kost gestern für die
Sekundarschüler des 10. Jahr-
gangs. In der voll besetzten

Aula zeichnete das fiktionale
Stück den Weg eines jungen
Konvertiten nach, der sich ra-
dikalisiert und als Dschihad-
Kämpfer in den „Heiligen
Krieg“ zieht.

Ein überzeugender Philipp

Brammer sitzt allein an ei-
nem Tisch auf der Bühne und
schlüpft in alle Rollen, lässt
das dramatische Protokoll ei-
ner Radikalisierung ablaufen,
ist mal Angehöriger, mal Au-
genzeuge, mal Polizei, mal
Freundin. Einfache Antwor-
ten auf die drastischen Verän-
derungen eines besonnenen
Schülers gibt es an dem Vor-
mittag nicht. Auch nicht im
Nachhinein, als Theaterpäda-
gogin Saskia Botzner das in-
tellektuell anspruchsvolle
Thema noch einmal aufgreift
und beim jungen Publikum
nachhakt, nach Empfindun-
gen, Einschätzungen, Erklä-
rungen fragt. Manchen ist die
wütende Verzweiflung des
Vaters deutlich geworden, an-
dere haben große Trauer er-
kannt. Manche Schülerinnen
oder Schüler äußern sich
aber auch nicht: „Ich weiß
nicht...“

Ein schwieriges wie kom-
plexes Thema, das so einfach
eben nicht zu beantworten
ist. Die Akteure standen da-
her den gesamten Schultag
zur Verfügung, um in der
„Schule ohne Rassismus –
eine Schule mit Courage“ mit
den Schülerinnen und Schü-
lern über das so wichtige und
aktuelle Thema ins Gespräch
zu kommen. „Dschihad One-
Way“, die dokumentarische
Spurensuche für das Theater
von Bernd Plöger, dürfte wie
in den rund 100 Vorführun-
gen in NRW wohl auch beim
jungen Werler Publikum
noch nachklingen. Unter-
stützt wird das Stück des Jun-
gen Theaters Hof unter ande-
rem vom Ministerium für In-
neres und Kommunales des
Landes Nordrhein-Westfalen
und der Jugendarbeit im
Kreis Soest. � ak

„Dschihad One-Way“ heißt das Theaterstück, mit dem Schauspieler Philipp Brammer (im Bild oben ne-
ben Schulleiterin Gabriele Fuhlrott) und Theaterpädagogin Saskia Botzner zu Gast an der Sälzer-Se-
kundarschule waren. � Fotos: Schoplick

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

„Volksfest“
mit viel

Gänsehaut
Das war ein Mottotag mit ga-
rantiertem Gänsehautfee-
ling: „Volksfeste“ setzten die
angehenden Abiturienten
vom Ursulinengymnasium
gestern an ihrer Schule in
Szene – und mussten ordent-
lich frieren. Werler Wies’n-
Stimmung in Dirndl und kur-
zen Lederhosen auf dem ver-
schneiten Schulhof aber ha-
ben was. Zur Musik im Pau-
senprogramm konnte man
sich ja wieder warmtanzen,
auch wenn das auf glatten
Schühchen nicht immer ganz
trittsicher war. Ein paar
Schützen-Uniformen und
Festroben waren neben (Os-
ter-)Hasenkostümen eben-
falls zu sehen, die an dem
Morgen für effektvolle Farb-
tupfer sorgten. Heute geht es
dann weniger festlich zu: Es
ist „Asi“-Tag am UG. � ak


