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selbdgeschrieben.
größer,
DieGeschichte
haben
dieJugendlichen
niöhtmehrertragen.
desVerlierers
kanneramEnde
immer
dieRolle
DerDruckaufjoellyird

desOpfers [JG,ffi0
ln denSchuhen

lo/tO

Folge
undderenschlimmstmögliche
einTheaterstück
übefAusgrenzung
in derRuhrwerkstatt
entwickeln
fugendliche
Brocks
Ann-Kathrin
Gerade noch haben die
gemeinsam
[ugendlichen
gefeiert,wenig später durchbricht ein lauter Schuss die
Stilleund |oel sinkt zu Boden:
Er hat sich umgebracht.
Undenkbar?Nicht für sieben
lugendliche der Ruhrwerkstatt, die gestern das selbst
Stück ,,LooserEeschriebene
bpfer - Ausweglo(o)ser"auf
dieBühnebrachten.
Erzählt wird die Geschichte
die bei
zweierlugendgruPP€n,
einem Videowettbewerbden
fitel der ,,coolsten Clique"
Deutschlandsgewinnen wollen. Doch was ist eigentlich
cool? Joel, da sind sich alle
einig,ist esjedenfallsnicht. Er
niemandem
von
wird
gemocht,abervon allenausgenutzt. Auf der PartY ist sein
Nkohol begehrt, er selber
wird ausgelacht, versPottet
undblamiert.Irgendwannhält
esder,,Loser"nicht mehr aus,
er greift zur Waffe und bringt
sichum.

geschrieben, Songtexte verfasst und das Bühnenbild
geschaffen.
,Viele Menschenhier haben
Geschichten,die nicht jeder
erlebthat", erklärt Brunsbach.
Im Rahmen des Theaterprojektes hätten die Teilnehmer
die Möglichkeit,Erfahrungen,
Problemenund Ängsteauf die
Bühnezu bringen.Schnellhätten sichdieJugendlichendafür
entschieden.
sichmit demThema Mobbing auseinanderzusetzen. ,,Was ist Mobbing?"
und ,,Wieftihlt man sich,wenn
man gemobbt wird?" waren
die zentralenFragen.

abgeht"
,,Zeigen,was

,,Wir wollten zeigen, was
manchmal in der Schule
abgeht",erzähltHauptdarsteller Mirco Sobiech. Viele
Jugendliche seien MobbingOpfer oder würden solche
kennen. Viele Eltern allerdings,davonist der Hauptdarhäustellerüberzeugf,wüssten
fig nicht einmal,was mit ihren
Kindern geschieht.,,Ichkenne
einige,die gemobbtwurden",
Wasist Mobbing?
erzählt auch Darstellerin
demsich Nicole Bernat.Selbstim TheaEin ernstesThema,
Mitglieder der ]ugendwerk- terstückseiesihr schwergefalstatt und des Werkstattjahres len beim Mobben zuzusehen
im Theaterprojekt,,Latente und sogaraktiv mitzumobben.
Stärken fördern"
Ialente
,,Die Jugendlichensollten
angenommen haben. Das Rollen übernehmen, die sie
Stück haben die Darsteller nicht kennen", erklärt Anja
gemeinsammit TheaterPäda- Brunsbachdas Konzept. Alle
gogin Anja Brunsbach und Akteure seien in fremde RolNicole Kleinlütke entwickelt: len geschlüpftund hätten auf
Sie haben die Geschichte der Bühne Situationenerlebt,

hattedasStücknunPremiere.
derRuhrwerkstatt
In derWerkhalle
die neu ftir sie waren. Diese
Herausforderunghätten alle
Darstellergemeistert.,,Durch
unsereProduktion ist sichtbar
geworden, dass bei den
Jugendlichenviele Kompetenzen vorhanden sind", freut
sich Nicole Kleinlütke. Es
habe sich gezeigf,dassdie jungenLeutein der Lageseien,zu
reflektieren und zu differenzieren.,,Wennman keine DisIanz zum Geschehen hat,
kann man ein solches Stück
nicht spielen."
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Förderprojek- Zukunft
Zieldeskreativen
- Stärken
tenundNötenspiele
Talente
tes ,,Latente
ist
einandeausetzen.
Da
fördern"derRuhrwerkstatt
d l l l E , K e l [ E l lvon
vull
derRuhrwerkstatt
wird
versteckte
e t s t e u K t e rFähi$keiten
es,
e
5, V
Deutschen
Kinderhi
zumAusdruck
zu
Jugendlichen
gefördert.
Jugendgr
ihrSelbstbewusstsein
bringen,
Theate
undihreHandlungs- an ähnlichen
zustärken
(lutLuletö
haben,kön
DieTeil- Interesse
fähigkeit
f cllf lE,l\trrt aufzuzeigen.
haben
nehmer
dieMöslichkeit,beiNicoleKleinlütku
Wünschen,
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!_

