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EXTRAWURST

Heribert Bräsemann ........................................................ Kai Möller
Matt hias Scholz ............................................................... Gregor Imkamp
Erol Oturan ...................................................................... Simon Keel
Melanie Pfaff  ................................................................... Karin Winkler
Torsten Pfaff  .................................................................... Reiner Schleberger

Inszenierung .................................................................... Moritz Peters
Bühne und Kostüme ........................................................ Julia Scheeler
Dramaturgie .................................................................... Finja Jens

WIEDERAUFNAHME 2. Dezember 2022, Kammerspiele Rendsburg
Dauer: ca. 100 min, inklusive einer Pause 
Auff ührungsrechte: Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH, Berlin
www.kiepenheuer-medien.de

Regieassistenz, Abendspielleitung und Inspizienz: Frederic Röhr; Maske: Anna Maria 
Brunkhorst; Kostüm: Sonja Wiedenmann; Technischer Direktor: Kay Viering; Bühnen-
technische Leitung: Stefan Ott o; Stückführender Meister: Sven-Owe Eggert-Harmsen; 
Ausstatt ungsassistenz: Anna-Lyn Rasch; Beleuchtung: Steff en Böhmer; Ton: René 
Reinhardt; Requisite: Luca Grabo; Die Dekorati on wurde hergestellt in der Zentral-
werkstatt  des Landestheaters. Titelfoto: Thore Nilsson, www.photomatzen.de.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Auff ührungen 
durch jede Art elektronischer Geräte untersagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem 
Urheberrechtsgesetz strafb ar. Bitt e schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus!
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ICH WILL HIER JA KEINE 
DISKUSSION ANFANGEN, ABER …
Wir sind ein Tennisclub. Wir haben hier alle kein Problem.
Heribert Bräsemann

Das Vereinsleben fördert die Einübung „konstruktiver“ zwischenmenschlicher Ver-
haltensweisen. Denn eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren 
von Vereinen ist die praktizierte Solidarität ihrer Mitglieder. Vereine leben von der 
Bindung ihrer Mitglieder an die Gruppe und ihrer Bereitschaft, sich für die Gruppe, 
ihre gemeinsamen Interessen, Ziele und Zwecke einzusetzen. Vereine schließen 
zwar Meinungsverschiedenheiten nicht aus, sie bieten aber Rahmenbedingungen 
und Regeln, mit deren Hilfe Konflikte in sozial verträglicher Form reguliert werden 
können. Allerdings setzen auch die Vereine eine gewisse Fähigkeit zur zivilisierten 
Konfliktaustragung voraus. Vereine bieten nicht zuletzt vielfältige Möglichkeiten zur 
Teilhabe und Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und sind daher 
fester Bestandteil der Alltagskultur unserer Gesellschaft.

Ausarbeitung des Deutschen Bundestags zur „Bedeutung der Vereine, 
Vereinskooperationen (Netzwerke) für die demokratische Grundordnung“, 2008

Heute rücken Menschen immer mehr voneinander ab, einfach weil sie eine andere 
Weltsicht vertreten. Es hat den Anschein, als würden Andersdenkende als bösartige 
Menschen wahrgenommen werden, die uns unser Dasein streitig machen wollen. 
Die Basis einer offenen und vielfältigen Demokratie ist jedoch Meinungsfreiheit. Das 
heißt, immer auch Meinungen zu tolerieren, denen man nicht zustimmen kann – 
sofern sie sich innerhalb der Menschenrechtskonventionen befinden. Toleranz hat 
nichts damit zu tun, einem fremden Standpunkt zuzustimmen, sondern damit, die 
Existenzberechtigung des Anderen anzuerkennen, auch wenn einen dieses „Andere“ 
stört: „Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, 
dass Sie sie äußern dürfen“, soll ein französischer Abgeordneter in der Nationalver-
sammlung gesagt haben (oft auch Voltaire zugeschrieben). Aus der Kombination von 
Ablehnung und Geltenlassen entstehen konstruktive Diskurse. Nur eine tolerante 
Haltung kann den Raum dafür schaffen, Meinungen, die man verwerflich findet, 
widersprechen zu können. Intoleranz möchte diesen Meinungen die Berechtigung 
absprechen, sie bekämpfen oder sogar verbieten. Wir machen es uns jedoch zu 
leicht, wenn wir das Andere einfach aussperren wollen. Wahre Vielfalt schmerzt.

Laura Wiesböck, In besserer Gesellschaft. Der selbstgerechte Blick auf die Anderen

Selten fühlen sich weiße Menschen so angegriffen, allein und missverstanden wie 
dann, wenn man sie oder ihre Handlungen rassistisch nennt. Das Wort „Rassismus“ 
wirkt wie eine Gießkanne voller Scham, ausgekippt über die Benannten. Weil die 
Scham so groß ist, geht es im Anschluss selten um den Rassismus an sich, sondern 
darum, dass ich jemandem Rassismus unterstelle. Meist sind solche Auseinanderset-
zungen kräftezehrend und wenig zielführend. Denn so viel haben die meisten schon 

verstanden: Rassistisch sollte man nicht sein. Rassismus, so die geläufige Annahme, 
sei offener Hass, Verachtung, und trete seit 1945 nur noch vereinzelt auf. Kaum ein 
Land habe sich so viel Mühe gegeben wie Deutschland, die eigene rassistische Ver-
gangenheit aufzuarbeiten, heißt es dann. Deshalb sei es jetzt auch mal gut. […] 
Weiße Menschen haben so wenig Übung darin, mit ihrem eigenen Rassismus kon-
frontiert zu werden, dass sie meist wütend darauf reagieren, anfangen zu weinen 
oder einfach gehen. […]
Rassismus ist in unserem System. So sehr, dass er oft unbewusst geschieht – beson-
ders der sogenannte Alltagsrassismus. 
Rassismus wird man also nicht los, nur weil man behauptet, nicht rassistisch zu sein. 
Es kann zum Beispiel sein, dass man am Tag gegen Rassismus demonstriert – und 
trotzdem Angst bekommt, wenn ein Schwarzer Mann einem nachts über den Weg 
läuft. Oder dass man kurz überrascht ist, wenn eine Frau mit Hijab perfekt Deutsch 
spricht. Auch wenn diejenigen, die auf die andere Straßenseite wechseln oder kurz 
verdutzt sind, nicht weiter darüber nachdenken und glauben, diese eine Sekunde, 
diese eine harmlose Handlung bliebe unbemerkt und würde keinen großen Unter- 
schied machen, tut sie es doch. Und zwar für die Betroffenen. […] Diese kleinen  
Momente, sie wirken wie Mückenstiche. Kaum sichtbar, im Einzelnen auszuhalten, 
doch in schierer Summe wird der Schmerz unerträglich. […]
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten – und die fängt bei 
einem selbst an. 

Alice Hasters, 
Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten

Ich würde einfach sagen, dass es in jeder Gesellschaft einen Teil gibt, der nicht  
einsehen kann oder will, warum er sich verändern soll und muss. Vielleicht auch, 
weil manchen schon viel Veränderung abverlangt wurde im Leben. Man verlangt ja 
von Menschen, die eine Veränderungsunwilligkeit haben oder die diesem Klischee 
entsprechen, dass sie respektieren, dass Frauen Chancengleichheit haben gegen-
über Männern, man verlangt von ihnen, dass Migranten das haben. Man verlangt 
von ihnen etwas. Im Zweifel verlangt man von ihnen Respekt vor anderen Lebens- 
entwürfen. Dann muss man sich natürlich kritisch fragen, ab welchem Punkt ist 
man selber nicht mehr respektvoll gegenüber Lebensentwürfen, die sich vielleicht 
überlebt haben aus Sicht einer jüngeren Generation, aber diese Menschen ja auch 
getragen haben durch ihr Leben.

Peter Tauber

Mit der eigenen Unvernunft ist man immer 
nachsichtiger als mit der der Anderen.

Elisabeth Raether


