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#ichsehedich – ein Perspektivwechsel 
 

„Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und 
faul.“ sagen sie. 

Aber wir sind hier, wir sind laut, wollen unsere Stimme für das Richtige 
erheben. Die Welt in der wir leben, wird regiert von einer Generation von 
Alten. Alle wegweisenden Entscheidungen für die Menschheit werden von 
denen getroffen, deren Vergangenheit größer ist als ihre Zukunft. Auch sie 
wurden einmal bevormundet. Auch für sie wurden Entscheidungen 
getroffen. Auch ihre Zukunft lag in den Händen anderer. Wir müssen etwas 
ändern. Wir sind heute hier, weil wir etwas zu sagen haben. 

 
 
#ichsehedich – ein Perspektivwechsel geht in die zweite Runde, um mehr zu erfahren über 
unterschiedliche Sichtweisen.  
 
Desinteresse und Politikverdrossenheit war gestern, die Jugend von heute holt sich ihre 
Zukunft zurück! Das Jugendensemble von LOKSTOFF! hatte zunehmend das Gefühl, 
übersehen und von einer Generation von Alten bevormundet und übergangen zu werden. 
Wie kann man der eigenen Meinung Gehör verschaffen? Das war die Frage, die sich die 
Jugendlichen im November 2018 stellten. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Greta 
Thunberg erlangte mit ihrem Schulstreik für das Klima vor dem schwedischen Parlament 
Berühmtheit, ihre Reden auf internationalen Kongressen gingen durch die Medien und sie 
wurde zum Vorbild ihrer eigenen Generation. Die Schulstreiks unter dem Motto Fridays for 
Future breiten sich auch in Deutschland aus und erzwingen eine Positionierung der Älteren.  
Und jetzt? Anstatt über Lösungen zu reden, wird darüber diskutiert, ob Schüler während des 
Unterrichts streiken dürfen. 
 
Also was nun? Ist Klimaschutz nur eine Sache für Profis? Kann Ungerechtigkeit nur von 
Wissenschaftlern festgestellt werden? Ab welchem Alter hat man das Recht, sich für die 
eigene Zukunft einzusetzen? Und was ist mit all denen, deren Stimme immer noch nicht 
gehört wird? 
 
 
Das Jugendensemble von LOKSTOFF! will reden und lädt Sie dazu ein, ihnen zuzuhören! 
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Daten & Fakten  
 
Team:  Das Jugendensemble von LOKSTOFF!, Oliver Cordes, Isabelle von 

Gatterburg, Kathrin Hildebrand, Simon Kubat, Paulina Mandl, Wilhelm 
Schneck 

 
Premiere: 30. März 2019 in dem Club City Department, Königsstraße 51  
 
Weitere Termine: 13. April 2019 
 03. Mai 2019 
 08. Juni 2019 
 20. Juli 2019 
 
Dauer:   75 Minuten 
 
Kontakt:   Paulina Mandl 
 paulina.mandl@lokstoff.com 
 0176/70731817 
 
Dieses Projekt wird gefördert durch Aktion Mensch. 
 


