
D
ie Reaktionen der Jungen 
und Mädchen in der Ju-
gendarrestanstalt Göp-
pingen könnten unter-

schiedlicher nicht ausfallen, als 
sie während eines gleichnamigen 
Theaterstücks mit dem Thema 
„Coming Out“ konfrontiert wer-
den.

So lange wie eine Schulstunde 
dauert es, bis der Lehrer Konrad, 
gespielt von Horst Emrich, den 
eingangs unvollständigen Satz an 
der Tafel „Der Konrad ist…“ mit 

den Worten „eine schwule Sau“ 
ergänzt. In dieser Zeit erzählt er 
den teils kichernden, nachdenk-
lichen und lauten jugendlichen 
Straftätern seine Geschichte von 
Verletzlichkeit, Verwirrung und 
Anderssein. Zum Publikum gehö-
ren bei dieser Aufführung neben 
den 21 Jugendlichen auch mehre-
re Mitglieder des Göppinger Li-
ons Club.

„Das ist die beste Art der Prä-
vention, die wir uns vorstellen 
können“, lobt deren Präsidentin, 
Susanne Gieler-Breßmer das 

Konfrontations-Theater. Die 
wohltätige Service-Organisation 
spendet deshalb 7200 Euro für 
diese Präventionsarbeit. Gemein-
sam mit Dienstleiter Rudolf Zau-
ner, nimmt der Direktor des 
Amtsgericht, Dr. Hermann Stein-
le, den Scheck entgegen. „Wir 
freuen uns, dass Sie eine so gro-
ße Zuwendung machen für das 
Projekt, das hier mit sehr viel 
Herzblut betrieben wird“, sagt 
Steinle.

Zwei bis vier Wochen dauert 
ein Aufenthalt der 14- bis 20-Jäh-
rigen in der Göppinger Jugendar-
restanstalt. Die meisten sind dort, 

weil sie ihren Sozialstunden nicht 
nachkamen. Der Arrest solle er-
zieherisch auf die jungen Men-
schen einwirken, sei keine Frei-
heitsstrafe, sondern ziele darauf 
ab, sie nach ihrer Entlassung ge-
sellschaftlich wieder einzuglie-
dern.

Während ihres Aufenthalts 
werden sie nicht nur in Deutsch 
und Demokratie unterrichtet, 
sondern auch zum Thema Cy-
ber-Mobbing und erhalten 
Schuldnerberatung, erklärt Ru-
dolf Zauner. Auch das Konfronta-
tions-Theater, das seit viereinhalb 
Jahren mindestens zehnmal jähr-

lich in der Jugendarrestanstalt 
aufgeführt wird, gehöre zum Pro-
gramm. Im Stück treffe man auf 
Vorurteile, die mitunter zu Aus-
grenzung führen. „Das Theater ist 
ein Projekt für Toleranz in unse-
rer Gesellschaft“, sagt er.

„Anfangs war es eine Vision 
und jetzt ist es fest installiert und 
nicht mehr wegzudenken.“ Auch 
für den Schulunterricht sei das 
ein interessantes Angebot, meint 
er. Neben dem Thema „Coming 
Out“ konfrontiert Horst Emrich 
die Jugendlichen zudem in einem 
anderen Stück mit den Themen 
Pubertät und Sexualität. Wäh-
rend der Aufführung bezieht er 
sein Publikum direkt mit ein und 
läuft durch die Reihen: „Kennt ihr 
das Gefühl allein zu sein?“ Zu-
stimmendes Nicken ist die verhal-
tene Antwort der Jugendlichen.

Die „Lions“ zeigen sich beein-
druckt von der Aufführung und 
der anschließenden Diskussions-
runde mit den Jugendlichen. Of-
fen können diese über den Inhalt 
des Stücks, Ausgrenzung und Al-
leinsein mit Schauspieler Emrich 
sprechen und sollen so lernen, 
über Gefühle zu reden und erfah-
ren, wo sie Hilfe finden.

„Es ist uns Lions ein großes 
Anliegen, dass diese jungen Leu-
te eine zweite Chance bekommen 
und durch das pädagogische Kon-
zept hier wieder zurück in die Ge-
sellschaft finden können“, erklärt 
die Präsidentin des Clubs die fi-
nanzielle Unterstützung.

Ein Stück für mehr Toleranz
Wohltätigkeit Der Lions Club unterstützt das Konfrontations-Theater der Göppinger 
Jugendarrestanstalt mit einer Spende in Höhe von 7200 Euro. Von Diana Prutzer

Der Schauspieler Horst Emrich konfrontiert während des Theaterstücks „Coming Out!“ 21 Jungen und Mädchen mit dem Thema Homosexua-
lität. Sein Publikum sind junge Menschen, die für zwei bis vier Wochen in der Göppinger Jugendarrestanstalt sitzen.  Fotos: Giacinto Carlucci

Der Lions Club Göppingen übergibt den Vertretern der Jugendarrest-
anstalt eine großzügige Spende für das Konfrontations-Theater.

Das ist die 
beste Art  

der Prävention, die 
wir uns vorstellen  
können.
Susanne Gieler-Breßmer
Präsidentin Lions Club Göppingen
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