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Sackgasse Cybermobbing?

Leonie, gespielt von Christina Benz, ist verzweifelt: Minütlich
erreichen sie neue Hassnachrichten. © zVg

Im Theaterstück zOFF@net des Theaters Bilitz erarbeiten
Schauspieler gemeinsam mit Jugendlichen und dem Publikum
Kommunikations- und Handlungsstrategien gegen Mobbing im
Internet. Die Premiere war eindrücklich.
Patrizia Barbera

Leonie zittert. Abwesend blickt sie von ihrem Krankenbett aus
durch den Raum, ihre rechte Hand stets schützend über dem
Verband am linken Handgelenk. Ein Arzt betritt die Szene des
kurzen Videos zu Beginn des Stückes „@nezOFFt” des Theaters
Bilitz am Theaterhaus Thurgau in Weinfelden und spricht zu uns,
dem Publikum: „Leonie hat lebensmüde Gedanken und
Schuldgefühle, sie hat sich sozial isoliert und meidet das Internet.
Sie wird hier in der Psychiatrie aufgrund von Symptomen einer
posttraumatischen Belastungsstörung therapiert. Ausgelöst durch

Cybermobbing.“
Eine bedrücktes Raunen geht durch das Publikum, das am Abend
der Premiere bunt gemischt ist: Viele Eltern, Großeltern und auch
Jugendliche sind zur Premierenfeier der „Erwachsenenversion“
des Forumtheater-Stückes gekommen. Zukünftig wird zOFF@net
dort gespielt und diskutiert, wo sich sowohl Täter als auch Opfer
von Cybermobbing aufhalten – an Schulen.

Die SMS, die alles auslöst: Rahels Freund macht Schluss, weil er
mit Leonie, ihrer besten Freundin, zusammen sein will. (Bilder:
Theater Bilitz)
„Wir wollen mit unserem Stück Anregen zum Nachdenken über
Mobbing und Cybermobbing und genau hinschauen: Wie kommt es
soweit? Was kann getan werden, um die Situation zu entschärfen
und vielleicht sogar zu verhindern?“, sagt Anja Tobler, die "Rahel"
spielt, die Täterin. Wobei das Verhältnis Täter – Opfer stark zur
Diskussion gestellt werden wird in den folgenden zwei Stunden.
Doch zuerst zurück zu Leonie. „Wie konnte es soweit kommen?“,
fragt der Vater das Publikum, gespielt von Roland Lötscher. „Hätte
ich es verhindern können?“ Wir werden mitgenommen zur Zeit vor
dem Mobbing-Fall, als Rahel und Leonie noch beste Freundinnen
waren. Innig und amüsiert plaudern sie über die Schule, Freunde
und Jungs. Vor allem einen Jungen: Severin. Rahel wischt auf
ihrem Smartphone herum und zeigt Leonie sexy Bilder von ihrem
Freund. Die Mädchen kichern. „Schickst du mir das weiter?“, fragt
Leonie. „Nein, das ist zu privat, das hat er ja für mich gemacht“,
antwortet die Freundin verantwortungsbewusst.

"Schau mal, so sexy Bilder schickt mir Severin." Rahel prahlt bei
Leonie mit privaten Bildern ihres Freundes.
Eine Szene später hat sich die Welt gedreht, Rahel steht heulend
an der Bushaltestelle und ruft in ihrer Verzweiflung Leonie an:
„Severin hat Schluss gemacht. Einfach so, ohne Grund und per
SMS!“. Leonie knabbert nervös an ihren Fingernägeln. Rahel weiß
es noch nicht, aber der Grund, wieso ihr Freund mit ihr Schluss
gemacht hat, ist ihre beste Freundin: Sie ist nun mit Severin
zusammen, was Rahel während des Getröstet-Werdens durch
Leonie durch Zufall erfährt. Rasend vor Wut schickt sie die
Freundin zum Teufel, beschimpft sie lauthals und bewirft sie mit
Kissen. Doch das allein reicht ihr nicht. In ihrer Wut tippt sie wie
wild auf ihrem Laptop in die Tasten – das Cybermobbing beginnt.
„Die fette Verrätersau hat mir meinen Freund ausgespannt!“ Pling,
pling, pling.
Alle wissen Bescheid
Auf der Leinwand erscheinen tippende Hände auf Smartphones
und immer persönlichere, beleidigendere Whatsapp-Nachrichten
an Leonie. Alle wissen Bescheid, selbst Mitschüler, die Leonie gar
nicht persönlich kennen. Die Nachricht macht die Runde und trägt
zum allgemeinen Tratschbedürfnis bei. Doch: Nur Leonie wird
gemobbt und beleidigt, Severin hingegen quält nur die Angst, dass
nun auch seine schlüpfrigen Bilder die Runde machen könnten und
so meidet auch er Leonie – um nicht auch von Rahel gemobbt zu
werden und weil er sich für seine neue Freundin schämt. Leonie
sieht keinen Ausweg aus ihrer Situation. Sie ist verzweifelt, kann
nicht mehr schlafen und fühlt sich in die Ecke gedrängt und allein
gelassen.

Hier stoppen die Schauspieler die Szene. Was hätte anders laufen
können? Wie hätte der Fall verhindert werden können? Wäre der
Cybermobbing-Fall erspart geblieben, wenn Leonie erwachsen und
offen mit Rahel besprochen hätte, dass sie sich in Severin verliebt
hat?

Schuldzuweisungen und Ratlosigkeit: Die Lehrerin (Agnes Caduff)
und der Vater des Mobbing-Opfers (Roland Lötscher) diskutieren
heftig. Was ist mit Leonie los? Wieso will sie nicht mehr in die
Schule?
Kontroverse Diskussionen
Das Publikum diskutiert kontrovers. „Aber das hieße ja, dass das
Mobbing-Opfer irgendwie selbst Schuld ist und den Fall hätte
verhindern können“, meldet sich ein Vater zu Wort. „Aber
entschuldigen hätte sie sich schon müssen“, gibt eine Mutter zu
bedenken. „Wir wollten nicht sagen: Das Mobbing-Opfer ist auch
Schuld und hätte die Situation von vornerein verhindern können.
Wir wollten eher ein Bewusstsein schaffen für die Täterin, das
Gefühl, dass es uns allen unter diesen Umständen hätte passieren
können und wie das allerdings verhindert hätte werden können“,
sagt Tobler und ergänzt: „Damit die Jugendlichen nicht einfach
nur denken: Naja, die Lösung zum Problem sind die Täter. Die
sollen einfach damit aufhören, dann ist das Problem beseitigt. Viel
wichtiger ist aber ein Bewusstsein dafür, was es für das Opfer
bedeutet, wenn rufschädigende Materialien im Netz verbreitet
werden.“
Was kann man bei Cybermobbing tun?
(Tipps von zOFF@net)
• Mit einer Vertrauensperson sprechen (Lehrer, Lehrer,

Schulsozialarbeiter, Sorgentelefon) • Mails, Facebookeinträge und
Ähnliches nicht mehr lesen, aber als Beweismittel speichern •
Offen und verständnisvoll mit Opfern und allen Beteiligten
kommunizieren • Mit Jugendlichen über die Themen Privatsphäre
im Netz, das Versenden von freizügigen Bildern und
Diffarmierungen sprechen.
Mobbing ist eine strafbare Handlung, welche verfolgt warden
kann. Eine Beratung bei der Fachstelle Opferhilfe Thurgau oder
eine Anzeige bei der Polizei kann hilfreich und sinnvoll sein. (pba)
Im weiteren Verlauf des Stückes werden immer neue Strategien
und Handlungsweisen diskutiert und dargestellt, wie Täter und
Opfer anders mit der Situation hätten umgehen können. Doch ist
ein solcher Einfluss überhaupt möglich? Kann von emotionalen
Jugendlichen erwartet werden, dass sie sich erwachsen-reflektiert
in einer solchen Situation verhalten? Die Meinungen im Publikum
sind geteilt.
Auch der Gruppenzwang unter Jugendlichen, diffarmierende
Inhalte weiterzusenden sowie die mitschwingende Angst, selbst
Opfer werden zu können, wurde im Stück thematisiert. „Ich hab
das nur ein, zwei Leuten geschickt“, verteidigt sich Rahel und
ergänzt „für die 1000 Klicks und die anderen, die das
weitergesendet haben, bin ich doch nicht verantwortlich!“
zOFF@net unterwegs
Stimmt das? Die Schuldfrage beschäftigt das Publikum auch noch
nach der Aufführung und der Umgang mit Jugendlichen und dem
Internet wird heiss diskutiert. Was, wenn meine Tochter oder mein
Sohn im Netz gemobbt wird? Was kann man als Eltern tun, um
seinen Kindern in einer solchen Situation zu helfen? Und wie
reagiert man als Mobbing-Opfer? Wo findet man Hilfe? All diese
Fragen wird zOFF@net zukünftig in die Klassenzimmer tragen.

