Norden, 25.09.2009
Mobbing Dick – Theater-AG der Conerus-Schule
Mobbing unter Jugendlichen – die Theater-AG der Conerus-Schule hat nach ihrem Stück
„Bildung 2010“ im Februar wieder ein aktuelles Thema aufgegriffen.
Am Mittwochabend herrschte Inselfeeling in der Conerus-Schule. Die Theater-AG hatte zur
Premiere ihres Stückes „Mobbing Dick“ eingeladen und dazu die Pausenhalle in eine Urlaubslandschaft verwandelt.
Das Stück zeigt neun Jugendliche, die sich von einem Fischerboot auf eine einsame Insel
bringen lassen, um dort gemeinsam einen Tag zu verbringen. Alles scheint harmonisch und
die neun jungen Leute verstehen sich prächtig – zu prächtig, denn mitten in der Szene unterbricht eine der Darstellerinnen (Sarah Heyken) die Szene:
“Das ist doch bescheuert, so eine Harmonie… das glaubt uns doch kein Schwein“ Die Szene
wird noch einmal gespielt, die Dialoge sind ähnlich, aber die Stimmung ist anders, gereizter.
Yasmin wird nach einem kleinen Streit ins Wasser geworfen und die anderen können sie nur
noch tot bergen. Ein Unfall – keiner ist wirklich schuld so denkt man, aber Yasmin(Josephine
Schleiffer) meldet sich zu Wort: „Ja, so hätte es gewesen sein können, ein kleiner Streit, ein
dummer Unfall. So war es aber nicht.“
Ein drittes Mal wird die Szene gespielt. Diesmal ist die Stimmung alles andere als gut, denn
die Vorstelllungen der Jugendlichen, wie dieser Tag aussehen soll, gehen weit auseinander.
Die Aggressionen untereinander richten sich schließlich gegen Yasmin, die sowieso nicht
wirklich willkommen ist.
Sie ahnt nicht, dass ihr eigener Vorschlag „Na, dann bringt mich doch um!“ in die Tat umgesetzt wird. Skrupellos wird sie von den anderen ins Meer geworfen und ertrinkt.
Was am Anfang des Stückes wie ein Unfall aussah, entpuppt sich als kaltblütiger Mord.
Trotz spritziger Dialoge bleibt so manch einem Zuschauer das Lachen im Halse stecken,
denn das Thema ist erschreckend aktuell. Dennoch zeigen sich die Zuschauer am Ende des
Abends begeistert und bleiben nahezu alle noch zu einem Plausch mit den Darstellern bei
angebotenen Cocktails.
Die Schülerinnen und Schüler zeigten ein facettenreiches Spiel. Textsicher warfen sich die
Darsteller die Dialoge zu. Unter der Regie von Ute Biebrich hat jeder einzelne den Charakter
seiner Rolle herausgearbeitet. Gerade die Veränderung der einzelnen Rollencharaktere
während der drei Durchgänge sowie die gute Gesamtleistung des Ensambels haben dazu
geführt, dass die Zuschauer einen kurzweiligen Abend in der Conerus-Schule verbringen
konnten.
Man hofft auf mehr – von der Theater-AG der Conerus-Schule.
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