
Bosheit im Klassenzimmer und auf dem 

Schulhof
Theater Am Dienstag wurde in der Schlossscheune in Essingen ein Stück über Mobbing aufgeführt.

FRIDA AKULOVA

•
Fesselnd fanden die Schülerinnen und Schüler die Geschichte von Lena, einem Opfer von Mobbing. Foto: opo

Essingen. „Mobbing in der Schule“ war das Thema des Erzähltheaterstücks „Die Geschichte von Lena.“ 

Aufgeführt wurde das Stück am Dienstag vom Theater der Stadt Aalen in der Schlossscheune in Essingen. Es war 

mit mehreren Schulklassen gut besucht.

Weiße Würfel stehen auf der Bühne, im Hintergrund hört man Tetris-Musik. „Es war einmal ein Mädchen, das hieß 

Lena.“ So führen die Schauspielerinnen Diana Wolf und Anne Klöcker in die Vorstellung von Lena ein.

Eine Frau betritt den Raum und will ihre Tochter für die Schule wecken. Doch sie ist nicht da. Die Eltern machen 

sich sofort Sorgen. Schon ist man mittendrin im Geschehen: Lena ist ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren, das in

einer liebevollen Familie aufwächst. Nach einem Urlaub in Schweden ist in der Schule nichts mehr, wie es war.

Lenas Platz ist besetzt und ihre Mitschüler machen sich über sie lustig. Lena ist gefangen in ihrer eigenen 

Gefühlswelt und sucht nach einem Ausweg.

Mit der „Geschichte von Lena“ schreibt Autor Michael Ramløse zusammen mit der Schauspielerin Kira Elhauge im 

Jahre 2000 einen modernen Klassiker des Erzähltheaters, der mit einfachen und klaren Worten gut für Kinder im 

Grundschulalter geeignet ist.

Das Stück vermittelt eine starke Botschaft über Mobbing und wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr dazugehört.

Nach der Aufführung setzt sich der Dramaturg Tobias Winfried auf einen weißen Würfel in die Mitte und fragt die 

Kinder, inwieweit das Dargestellte auf die Realität zurückzuführen sei. „Es war einmal… das klingt doch ganz nach 

einem Märchen findet ihr nicht?“, fragt Winfried. Die Kinder sind sich einig: „Ja!“. Winfried versucht aufzuzeigen, 

was zu so einem Verhalten führen kann und an wen man sich wendet, wenn man davon betroffen ist.

„Die Geschichte von Lena“ ist ein Stück, das nicht nur eine wichtige Botschaft vermittelt, sondern auch 

sensibilisiert und lange nachhallt. 
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