
Von Ulrike Schäfer

WOCHE DER KINDERRECHTE Kölner
Theaterproduktion ermuntert zur Gegenwehr
bei Gefahr

 Es war eine richtig gute
Geschichte, das Kindertheaterstück „Ganz schön
blöd“: lustig, fantasievoll, glaubwürdig, super
gespielt, toll gesungen – und ohne erhobenen
Zeigefinger. Das Mädchen Tine (Imke Pankauke)
steckt mitten im Umzug, als plötzlich der Teugel
(Massimo Tuveri) auftaucht, der nach 17
vergeblichen Anläufen endlich seine
Schutzengelprüfung bestehen will und sich dabei
wie ein tolpatschiger Superman aufführt. Die
gewitzte Tine findet ihn einfach nur komisch, denn
es gibt bei ihr nichts zu beschützen. Sie weiß
ziemlich genau, was gefährlich ist, und nimmt sich
in acht. „Du hast ja keine Ahnung, wovor man
Kinder schützt“, wirft sie ihm vor. Kinder wollen
nicht bevormundet werden, sondern sich
wohlfühlen. Es scheint so, als wäre der Teugel,
eine Mischung aus Engel und Teufel, wieder mal
gescheitert...

Aus Anlass der rheinland-pfälzischen Woche der
Kinderrechte, die in diesem Jahr unter dem Motto
„Kein Raum für Missbrauch“ steht, hat die Stadt in
Kooperation mit dem ASB, dem Haus der Jugend,
dem Netzwerk Kinderschutz und dem Warbede
Frauenzentrum die Zartbitter-Theaterproduktion
aus Köln nach Worms geholt. Zweimal
hintereinander war das Lincoln-Theater
ausgebucht.

Ja, was hat diese Geschichte nun mit Missbrauch
zu tun? Weil der himmlische Fahrstuhl nicht
funktioniert, kommt der Teugel wieder zurück, und
jetzt erzählt Tine ihrem neuen Freund, was
manchmal im Schülerbus passiert. Es gibt da eine
Clique, die „ganz schön blöd“ ist, deren Anführerin
Tine ständig schikaniert, ihr das Schulbrot
wegnimmt, in den Ranzen spuckt und vieles mehr.
Teugel und Tine überlegen, wo Tine sich Hilfe
holen könnte, und sie spielen durch, wie solch ein
Gespräch ablaufen könnte. Nein, der Vater der
Anführerin würde nicht mit seiner Tochter ein
ernstes Wörtchen reden. Er würde stattdessen
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Das Präventionstheaterstück „Ganz
schön blöd“ ermuntert die Kinder,
sich gezielt Hilfe zu holen, wenn sie
schikaniert werden.
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Tine anbrüllen. Und überhaupt möchte Tine keine
Petze sein. Indem der Teugel diese Frage in eine
Fernseh-Quiz-Schau einbettet, wird das Thema
geschickt an das Publikum gegeben, und natürlich
können die Kinder unterscheiden zwischen Petzen
und Hilfe holen.

Wenn natürlich Stillschweigen durch üble
Drohungen erpresst wird, sieht die Sache wieder
anders aus. Dass man sich aber auch dann nicht
einschüchtern lassen muss, machte der Teugel vor
und konnte Tine nun wirklich behilflich sein. Zur
Belohnung stieg er endlich in den Rang eines
Schutzengels auf und wurde vor den Augen der
staunenden Grundschüler sogar unsichtbar.

Wie das gemacht wurde, blieb Theatergeheimnis.
„Schöne Geheimnisse darf man behalten, böse
nicht“, prägte Massimo Tuveri den Grundschülern
im Anschluss an die Aufführung ein.

Sehr viele Finger gingen hoch auf die Frage hin,
ob die Kinder schon mal Schikanen, Grapscherei
oder Ähnliches erlebt hätten. Auch eklige
SMS-Sendungen hatten schon einige bekommen.
„Hier hilft nur eins, löschen!“, empfahl der
Schauspieler. Ansonsten rief er die jungen
Zuschauer auf, sich mal genau zu überlegen, wer
ihnen garantiert zuhören würde in solch einem Fall
und auch mit den Lehrern noch mal über Petzen
oder Hilfe holen zu sprechen. Die können bei
Bedarf dann auch den Kontakt zum Haus der
Jugend (Andrea Nandlstaedt), dem Jugendamt
(Ulrike Grob-Weidlich) oder zum Warbede
Frauenzentrum (Regina Mayer) nutzen.
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Wormser Vergewaltigungsprozess: Opfer wurde absichtlich mit Alkohol...
Das Wort „Schlampe“ soll im Prozess um die Vergewaltigung einer 16-Jährigen in der Wormser Tiefgarage Friedrichstraße offenbar
vieles entschuldigen. Zwei der... Mehr lesen

Solaranlagen Angebote
Solarstrom lohnt sich wieder! Info zu Förderung & Eigenverbrauch.  Mehr lesen

Unfall: Rheinbrücke in Worms komplett gesperrt / Frontal-Zusammenstoß...
Die Rheinbrücke war nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen mitten im Berufsverkehr für zwei Stunden in beiden Fahrtrich-
tungen komplett gesperrt. Bei dem... Mehr lesen

Worms: Freiwillig hinter Gittern - Dr. Jörg Steinmann kümmert sich seit...
Ob er wohl hinter Gittern sitzt? Und wenn ja, warum? Worms ist ein Dorf – das hat jetzt auch Dr. Jörg Steinmann zu spüren bekommen.
Das Getuschel war groß in... Mehr lesen
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