Kapitel 22
Justyce muss im Zeugenstand dem Staatsanwalt Rede und Antwort stehen.
Verhandelt wird in diesem Gerichtsverfahren der Vorfall an der Ampel, bei der
sein Freund getötet und er schwer verletzt wurde. In einem Zeitungsartikel wird
berichtet, dass der Polizist in drei von vier Anklagepunkte für schuldig befunden wurde.
So wude er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Hinsichtlich der Mordanklage
kam es zu keinem gemeinsamen Urteil der Geschworenen, sodass sie noch einmal
neuverhandelt werden muss.
Aufgaben
1. Stellt die Gerichtsverhandlung in einem Rollenspiel (s. Methoden-Box:
Rollenspiel, S. 12) nach. Wählt dabei verschiedene Variationen:
a) Spielt die Verhandlung so nach, wie sie im Roman dargestellt wird.
b) Ü
 berlegt euch einen anderen Verlauf. Dabei wäre es sinnvoll, wenn die Hauptpersonen des Verfahrens (im Rollenspiel) eine eigene „Strategie“ überlegen und
in der Verhandlung umsetzen würden.
2. Wie beurteilt ihr den Zeitungsartikel über die Gerichtsverhandlung?
3. Welche Meinung habt ihr zum Verlauf und zu dem Ergebnis der Gerichtsverhandlung?
4. Versetze dich in die Situation eines Gerichtsreporters. Schildere die Verhandlung in
einer schriftlichen Reportage (s. Methoden-Box: Reportage) für eine Tageszeitung.

Methoden-Box
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Reportage
Mit Reportage wird eine journalistische Textsorte bezeichnet. Ein Reporter
zum Beispiel schreibt eine Reportage zu einem bestimmten Thema. Dabei
berichtet er nicht nur über ein Ereignis, sondern er kann bei seiner Reportage
das Thema auch aus seiner eigenen Sicht ergänzen. Häufig erzählt ein
Reporter aus der Perspektive eines Betroffenen, eines Augenzeugen.
Der Leser, Zuhörer, Zuschauer soll dadurch stärker das Geschehen mit- oder
nacherleben können. Es ist auch möglich, Interviews und Kommentare in die
Reportage einzubeziehen. Ebenfalls können Fotos (Fotoreportage) und andere
Bilddarstellungen wichtige Elemente sein.
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Rassismus
Den Begriff „Rassismus“ eindeutig zu definieren ist schwierig. So werden
grundsätzlich eine sogenannte „enge“ und eine „weite“ Bedeutung dieses Begriffes unterschieden. Bei der „engen Bedeutung“ des Begriffes wird Rassismus als
eine Ideologie bezeichnet, die die Menschheit in eine Anzahl von biologischen Rassen mit
genetisch vererbbaren Eigenschaften einteilt. Dieses Verständnis von Rassismus war zum
Beispiel während der Nazi-Herrschaft in Deutschland vorherrschend. Auch während des
Kolonialismus oder des Apartheidregimes in Südafrika galt es. Ebenso rührt die Sklaverei
in den USA hieraus. Bei der „weiten Bedeutung“ des Begriffes Rassismus geht man nicht
nur von verschiedenen Rassen aus, sondern weitet die Vorstellung von den biologisch
bestimmten „Rassen“ auf alle Arten von Abstammungsgruppen aus, die als andersartig
dargestellt werden. Damit sind alle möglichen „ethnischen Gruppen“ und „Völker“ ebenso
gemeint. Häufig spielen bestimmte körperliche Merkmale (Hautfarbe), aber auch kulturelle
Hintergründe wie Religion, Sprache, Lebensstil … eine Rolle.
Grundlegend für den Rassismus ist die Vorstellung, dass die Unterschiede zwischen den
verschiedenen „Gruppen“ bewertet werden. Das heißt, es würde höher- oder minderwertige Rassen geben. Oftmals wird dabei auch betont, dass die unterschiedlichen
„Rassen“ nicht zueinander passten bzw. sich nicht miteinander „vertragen“ würden.
In der gesellschaftichen Wirklichkeit äußert sich Rassismus häufig darin, dass Menschen
fremder „Rassen“ beleidigt, diskriminiert, bedroht, verfolgt oder sogar getötet werden.
Zusammengefasst unterscheidet man vor allem drei Formen von Rassismus in der Praxis:
•A
 blehnung des Fremden, des Andersartigen; Gefühle von Bedrohung durch die Angehörigen einer anderen „Rasse“ (Fremdenfeindlichkeit /Ausländerfeindlichkeit)
•A
 blehnung aufgrund rassistischer Ideologien sowie politischer Praxis: Dies war zum
Beispiel während der nationalsozialistischen Herrschaft der Fall, als die Verfolgung der
Juden ein Kernpunkt der nationalsozialistischen Ideologie und dies in der Lebenswelt
der Menschen vielfach spürbar war.
•F
 estlegung „rassistischen“ Gedankenguts in gesetzlichen Bestimmungen bzw. juristischen Entscheidungen. Diese Form des Rassismus bezeichnet man als strukturellen
Rassismus. Dies war in Nazi-Deutschland der Fall, als die rassistische Ideologie durch
zahlreiche gesetzliche Bestimmungen sowie richterliche Entscheidungen legitimiert
wurde.
Aufgaben
1. Lies den Text aufmerksam und fasse die wichtigsten Aussagen schriftlich zusammen.
2. Diskutiert über den Inhalt dieses Textes. Setzt ihn zu den Schilderungen des Romans
in Beziehung und berichtet über eventuell selbst gemachte Erfahrungen.
3. B
 eschäftige dich mit dem Rassismus in der Geschichte der USA und stelle
deine Erkenntnisse anschaulich dar (z. B. Beamer-Präsentation, Collage … ).
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Dramatisierung
Der Roman „Dear Martin“ eignet sich, die Handlung in Form eines Theaterstücks darzubieten. Dazu müsste der Text natürlich intensiv bearbeitet werden.
Wenn es nicht direkt der ganze Roman sein soll, den ihr „dramatisieren“ möchtet,
könnt ihr euch auch einzelne Szenen heraussuchen und sie zu Theaterszenen
umarbeiten.
Aufgaben
1. Arbeitet einzelne Szenen in Theaterszenen um. Beachtet dabei folgende Vorgaben:
• Bildet Gruppen von etwa vier bis sechs Personen.
• Entscheidet euch für eine Szene – das kann zum Beispiel ein Kapitel sein – aus dem
Roman. Achtet darauf, dass sich jede Gruppe mit einer anderen Szene beschäftigt.
• Arbeitet nun die ausgewählte Szene in einen dramatisierten Text um.
Beachtet bitte dabei auch die „Regieanweisungen“ für eine eventuelle spätere
„Aufführung“. Stellt „eure“ Szene der gesamten Lerngruppe vor.
Wenn gewünscht, kann auch der ganze Roman dramatisiert werden.
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2. Gebt der jeweils vortragenden Gruppe eine Rückmeldung in Form der sogenannten
Ampel-Methode. Dazu benötigt jeder Schüler für sein Feedback eine rote, gelbe und
eine grüne Karte. Nach Vorspielen der Szene geben alle zuschauenden Schüler ihre
Einschätzung, indem sie eine rote (= Ablehnung – hat mir nicht gefallen), gelbe
(= teils-teils – einiges hat mir gefallen, anderes aber nicht) oder grüne (= Zustimmung –
hat mir gefallen) Karte zeigen.
Wichtig: Gebt eine objektive Bewertung ab. Sympathie o. Ä. gegenüber den
Spielenden darf keinen Einfluss auf die Bewertung haben.
3. Schließlich befragt die Gruppe, die die Szene vorgespielt hat, drei Schüler ihrer Wahl
nach der Begründung für deren Feedback.
4. Es ist sinnvoll, nach Vorspielen aller Gruppen, eine Besprechung in der ganzen
Klasse vorzunehmen und die positiven und negativen Bewertungen noch einmal zu
besprechen.
5. Besprecht, welche Wirkung die Dramatisierung des Textes ausübt. Worin liegen die
Unterschiede zur ursprünglichen Romanfassung.
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