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„Game Over“ 

Die Expertengruppe Weiterbildung Sucht (EWS) inszeniert als Modellprojekt des 

Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) und unterstützt von der Stiftung 

aebi-hus schweizweit mehrere Theateraufführungen zum Thema „Jugend und 

Medien“. Die Jugendlichen setzen sich dabei intensiv mit den Chancen und Risi-

ken von Facebook, Games, Handy & Co auseinander und analysieren ihren eige-

nen Umgang damit. Die jüngste Aufführung fand in Erlach im Rahmen des jährli-

chen Frühlingsfestes statt.  

Die Turnhalle des Schulheimes Schloss Erlach ist bis auf den letzten Platz gefüllt 

mit 150 neugierigen Schülern, ihren Eltern, mit Lehrpersonen, Sozialpädagogen 

und mit Freunden. Im Saal ist es finster, alle blicken gespannt zur Bühne. Ein letz-

tes Mal huscht eine dunkle Gestalt quer über die Bretter, die die Welt bedeuten. 

Dann geht das Licht an und wir befinden uns umgehend mitten in einem Wohn-

zimmer. Aus dem Lautsprecher erklingt die Musik des weltberühmten Nintendo 

Games „Super Mario“. Zwei Jungs fläzen sich auf dem Sofa und spielen eben 

dieses Spiel. Auf der zentralen Leinwand können wir jeden Schritt –oder eben 

‚move‘ wie es  Neudeutsch in der Gamesprache heisst- der beiden rivalisierenden 

Super Marios mit verfolgen. Die Jungs sind gut und bei der Sache. Nebenan 

deckt die Mutter den Tisch. Sie wartet auf ihren neuen Freund und ist dement-

sprechend etwas nervös. Immer mal wieder ruft sie ihrem Sohn und seinem 

Freund auf dem Sofa etwas zu, nur: die Antworten aus dem Wohnzimmer bleiben 

aus oder kommen knapp; zu gebannt sitzen die Jungs vor dem Bildschirm.  

Dieser Sog reisst uns mit ins nächste Bild, in dem wir –wie in einer Traumse-

quenz- Luigi und Mario, die zwei Gamehelden, in einem Fitnesscenter erleben, 

wie sie ihre etwas pummeligen und bequem wirkenden Körper für die anstehen-

den „Game-Aufnahme“ aufwärmen und fit machen wollen. Federtreibende Kraft 

dabei ist die hübsche Prinzessin. Sie verwöhnt und stärkt die beiden Marios mit 

etlichen Pizzen und verlangt dafür aber umgehend gute Arbeit. Die beiden müs-

sen ihr gehorchen und vor ihr hüpfen und vorturnen als Beweis dafür, dass sie 

die ideale Besetzung für das erfolgreiche Game sind.  
 

 
Prinzessin Daisy zeigt das neue Game vor (Bild: Adriana Bella) 

 

 
Luigi und Super Mario machen sich fit für das neue Game (Bild: Adriana Bella) 



 

 

 
Rocco im Kampf gegen die Aliens-Invasion (Bild: Adriana Bella) 

 

Sie erleben mit ihr eine spannende Abenteuerreise durch verschiedene Gamewel-

ten mit dem fliegenden Ritter Rocco Bösewichten mit Schwertern und Zombies. 

Am Ende findet sich Super Mario leer und reizüberflutet auf einmal in einer neuen 

Welt wieder, die er so nicht kennt. Mit einer Taschenlampe erkundet er zögerlich 

seinen Weg über die Bühne, und fragt die Zuschauer verstört: „Wo bin ig? Bin ig i 

dr Ussewäut?“ Hinter ihm bildet sich ein Halbkreis von Jugendlichen, die grosse 

Masken tragen mit Konterfeis wie Bart & Maggie Simpson oder Kung-Fu Panda. 

Die Figuren kennt er, und doch reagieren sie nicht so, wie er sich das aus der 

Gamewelt gewohnt ist. Langsam bröckelt die Fassade, die Masken werden ab-

genommen und Mario wird aufgeklärt. Er befindet sich tatsächlich in der Aussen-

welt und hat es geschafft, seiner Gamewelt zu entkommen. Zusammen mit seinen 

neuen Freunden macht er sich auf, diese frische neue Welt mit warmer Sonne, 

frischer Luft und blauem Himmel zu erkunden.  

Tania Steiner von der Expertengruppe Weiterbildung Sucht (EWS) ist in der sehr 

kurzen Probenzeit ein erstaunliches Resultat mit einem Thema gelungen, das die 

Jugend betrifft und interessiert. Entsprechend positiv waren dann auch die Reak-

tionen aus dem Publikum. Die Darsteller möchten nun auch ihr gewonnenes Wis-

sen über den Umgang mit neuen Medien für das ganze Schulheim nutzbar ma-

chen. Zwei von ihnen bieten einen sogenannten „Facebook-Check“ in Zusam-

menarbeit mit TOJ Bern, dem Trägerverein für offene Jugendarbeit, an. „Face-

book-Check“ ist eine Hilfestellung bei Fragen im Zusammenhang mit den eigenen 

Sicherheitseinstellungen auf Facebook und wird von Jugendlichen für Jugendliche 

angeboten.  

Zusätzliche Informationen und weitere Kontakte über: 

Tania Steiner  Projektleiterin PeerTheater Neue Medien, 

stellvertretende Geschäftsleiterin Expertengruppe 

Weiterbildung Sucht EWS 

 Tel: 031 848 37 11; 076 343 37 11 

Mail: tania.steiner@weiterbildungsucht.ch. 

Web: www.PeerAkademie.ch 

 

Weitere Projekte und Vorstellungen: 

Jugendarbeit Bern-West, Aufführung 19.04.2013, 19.30 Uhr, Bienzgut/Bümpliz. 

Theaterwoche vom 15.-19.04.2013 im Rahmen des Kursprogramms für Mäd-

chen. Anmeldung über TOJ noch möglich: www.toj.ch. 
 

Adonyme, Jugendtheater-Gruppe Orbe, Theater „Tournelle“ (Fr.-So. 13.-15.9.13). 

Schulvorstellungen (Mo.-Do. 9.-12.9.13), Vorstellung am „Mirage“-Festival 

(Sa./So. 7./ 8.9.13) in Orbe. 
 

Fäger - Berner Ferien- und Freizeitaktion, Theaterwoche während den Herbstfe-

rien vom 23. – 27. September 2013 für Jugendliche im Alter zwischen 9 und 11 

Jahren. Anmeldung über www.faeger.ch 


