
Das 2005 gegründete Ensemble
führt an Schulen und in Jugend-
einrichtungen in ganz Deutsch-

land Eigenpro-
duktionen zu
jugendrelevan-
ten Themen auf.
In „Fake – War
doch nur Spaß“
stehen Cyber-
Mobbing, Mob-
bing und Medi-
enkompetenz
im Mittelpunkt.

Am Beispiel der 17-jährigen Lea
wird geschildert, wie scheinbar
harmlose Sticheleien unter Schü-
lern in sozialen Medien und
Netzwerken eine gnadenlose Dy-
namik entwickeln können. Im-
mer höher schraubt sich die Spi-
rale aus Verleumdung und Aus-
grenzung. Aus eigener Kraft kann
sich Lea nicht aus ihrer verzwei-

felten Lage befreien, schließlich
sieht sie nur einen Ausweg.

Die Schauspieler Estelle Klein
und Michael Sumper mimen
nicht nur die vielen Charaktere in
der einstündigen Aufführung, sie
geben dem Stück als Erzähler
auch seinen Rahmen. Die Kulisse
ist minimalistisch, das Potential
und die Bühnenpräsenz der jun-
gen Darsteller dafür umso beein-
druckender. Ihr Spiel erreicht die
Jugendichen. „Fake war doch nur
Spaß“ handelt von (Cyber)Mob-
bing und seinen verheerenden
Folgen, aber auch von falschen
Freunden und enttäuschtem Ver-
trauen.

„Die Theateraufführung ist bei
unseren Schülerinnen und Schü-
lern gut angekommen“, bestätigt
Schulsozialarbeiter Mathias
Scholz (kleines Foto), der das
Gastspiel organisiert hat.

Nach der Aufführung beant-
worteten die beiden jungen Dar-
steller Fragen zum Thema und zu
ihrer Arbeit. Ihnen gehe es darum
aufzuzeigen, wie schlimm es en-
den könne, „wenn sich mehrere
Leute gezielt gegen einen verbün-
den. „Jugendliche nehmen sich

das Leben aufgrund von Mob-
bing. Das gibt es“, betonte Musi-
caldarstellerin Estelle Klein.

Als Vertreter der Polizei appel-
lierte Jens Heinbokel an die Ju-
gendlichen, Mobbing sei keine
Bagatelle. „Versetzt Euch in die
Lage der Opfer.“

Mobbing ist keine Bagatelle
Tourneetheater Radiks aus Berlin zeigt vor Oereler Schülern „Fake – War doch nur Spaß“

Von Frauke Siems

OEREL. Um Mobbing und seine dramatischen Folgen ging es am Mitt-
woch in einer Theateraufführung in der Schule Geestequelle. Das Tour-
neetheater Radiks aus Berlin war zu Gast und zeigte in einer Zwei-Per-
sonen-Besetzung das Stück „Fake – War doch nur Spaß“.

Das Tourneetheater Radiks aus Berlin zeigt in Schulen in ganz Deutschland Stücke zur Gewaltprävention. Fotos: Siems

Spielten mit großer Intensität: Estelle Klein und Michael Sumper.


