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Von Alexander Buchmann

Eine Diskussion, bei der

Sturz vom Balkon: 77-Jähriger stirbt
in Kosel bei Niesky (http://www.szonline.de/nachrichten/senior-stirbtnach-sturz-vom-balkon-3936036.html)

jede Seite die andere
ausreden lässt und deren
Argumente anerkennt.
Unter dem Eindruck hitzig geführter und mit
Emotionen beladener Debatten scheint das unmöglich. Dass es doch
geht, haben am Mittwochabend die rund 35
Teilnehmer des Diskussionstheaters in der Unterkirche der Frauenkirche
Wer seine Meinung sagt, muss mit einer Gegenmeinung rechnen. Doch
davor haben viele Menschen Angst. Die will ihnen das
Diskussionstheater nehmen.
© dpa-tmn

Manipulierte Pokerrunden: LKARazzien in sieben Bundesländern
(http://www.sz-online.de/sachsen
/manipulierte-pokerrundendurchsuchungen-in-siebenbundeslaendern-3936095.html)
Radfahrer stirbt: Zusammenstoß mit
Lkw in Pirna (http://www.sz-online.de
/nachrichten/radfahrer-stirbt-bei-unfall3935938.html)
Wieder vor Gericht: Pegida will
„Schlepper“ sagen dürfen
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/pegida-will-schlepper-sagen-duerfen3935919.html)

bewiesen. Dabei führt die
Bezeichnung Theater etwas in die Irre. Denn das
Publikum ist gleichzeitig

der Protagonist.
Doch genau darum geht es Georg Lind, der diese Methode entwickelt hat. Denn am
Mittwoch wurde nicht über ein Thema diskutiert, das die Anwesenden persönlich betrifft, sondern über erfundene Personen und deren Dilemma. Im konkreten Fall ein
kleinwüchsiges Paar mit starkem Kinderwunsch, das sich dazu entscheidet, das Genmaterial so manipulieren zu lassen, dass ihr Kind normalwüchsig wird. Es wurde debattiert, ob diese Entscheidung richtig oder falsch war. Die einzigen Regeln dabei: Es
darf alles gesagt, aber niemand bewertet werden. Ziel des ganzen ist es, dass die
Menschen ihre Angst vor demokratischer Auseinandersetzung verlieren, wie Lind

Drei Verletzte: Wäschetrockner löst
Brand im Keller aus (http://www.szonline.de/sachsen/waeschetrocknerloest-brand-mit-drei-verletztenaus-3935935.html)
Autos in Flammen: Wieder
Brandstiftung in Görlitz-Rauschwalde
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/wieder-brandstiftung-in-goerlitzrauschwalde-3935899.html)
Angeklagte schweigen: Berufungsprozess wegen Gefangenenmeuterei
(http://www.sz-online.de/sachsen
/berufungsprozess-wegengefangenenmeuterei-angeklagteschweigen-3935905.html)

kürzlich im Gespräch mit der SZ erklärte.
Und das funktioniert. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel sage“, erzählt eine
Teilnehmerin am Ende der Veranstaltung. Andere lobten die Ruhe und Sachlichkeit

Fahndung: Mann in Bautzen entblößt
sich vor Kindern (http://www.szonline.de/nachrichten/mann-entbloesstsich-vor-kindern-3935881.html)

der Diskussion, die gegenseitige Wertschätzung und wünschten sich, solche Abende

1 von 4

15.05.2018, 22:37

SZ-Online: Kultiviert streiten in der Frauenkirche

https://www.sz-online.de/nachrichten/kultiviert-streiten-in-der-frauenk...

auch zu anderen Themen zu machen. Einige der Anwesenden wollen das Gelernte
vielleicht auch selbst nutzen. „Es war sehr lehrreich und ich könnte mir vorstellen,
die Methode im Job anzuwenden“, sagt Claudia Rachner. Sie studiert Soziale Arbeit
und arbeitet in einem Kindergarten. Und ein Dresdner Oberschullehrer erzählt: „Ich
nehme das mit als Möglichkeit, Schüler der 4. bis 6. Klasse an Dinge heranzuführen.
Bei der Methode steht die Sache und nicht die Person im Mittelpunkt.“ Das wäre
dann auch ein Schritt, die „mangelnde moralische und demokratische Kompetenz“,
die es laut dem Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Frank Richter gibt und die
in der Schule vernachlässigt werde, zu beheben. Ob und wann es das nächste Diskussionstheater in Dresden gibt, ist aber offen.

zur Startseite

Bei Jonsdorf: Wildcamper machen
Feuer trotz höchster Waldbrandstufe
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/wildcamper-machen-lagerfeuer-trotzhoechster-waldbrandstufe3935615.html)
Auktion: 111 Immobilien aus ganz
Mitteldeutschland unterm Hammer
(http://www.sz-online.de/nachrichten
/grosses-grundstueck-unterm-hammer3935831.html)
SZ via WhatsApp: So bekommen Sie
unsere News direkt aufs Handy
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(/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)
Michael Bittner und Werner J. Patzelt sind selten
einer Meinung. Diese Kolumne teilen sie sich
aber - und schreiben jeden Freitag im Wechsel
über Debatten, die Land und Leute erregen.
weiter (/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)
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Das könnte Sie auch interessieren
„Ich will ein sicheres Land“
Ministerpräsident Michael Kretschmer setzt auf mehr Polizei im
Grenzgebiet. Aber einfach aufstocken ist schwierig.

sz-online bei facebook
sz-online in twitter

Eltern ringen um Natur- und Umweltschule

sz-online auf google+

Ein Gutachter ist empört, weil seine Beurteilung falsch ausgelegt

rss-feeds von sz-online

worden sei. Nun soll der Kultusminister helfen.

ANZEIGE

Teilt jetzt ELI's Geschichte

ELI's Traum, seine Musik mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, ist wahr geworden. Erlebt seine Geschichte mit den günstigen
Young-Tarifen im besten Telekom Netz für zuhause und unterwegs.

Grenzenlos

So zahlen Sie für gesunde, schöne Zäh-ANZEIGE
ne kein Vermögen

Möbel Graf

«« 5 Beilagen »»

Wer beim Zahnarzt mehr will als die kassenfinanzierte Standardversorgung, muss oft tief in die eigene Tasche greifen. Denn für Zahnersatz erhalten Sie von der gesetzlichen Krankenkasse nur einen festgelegten Zuschuss. Keine gute Nachricht, wenn Sie Wert auf ein attraktives Äußeres legen. Hier kann eine Zahnzusatzversicherung Abhilfe
schaffen.

Das grüne Wunder
Der Mai ist Hauptpflanzzeit für die meisten Gemüsesorten. SZGartendoktor Katrin Keiner zeigt, was jetzt alles zu tun ist.

Brückenbauer Putin
Russlands ehrgeizigstes Bauprojekt wird früher fertig als geplant, weil
es politisch so gewollt war: die neue Brücke auf die Krim.
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