
Am Anfang stellte sich der Schauspieler Thomas Fritsche bei uns vor. Danach be-
schrieb er uns das Theaterstück „War doch nur Spaß“. Darin geht es ums Miteinan-
der und um Konflikte in einer Klasse.

Thomas Fritsche stellte uns die Hauptpersonen des Stücks vor, die als Handpuppen auf-
treten und von Schülerinnen und Schülern unserer Klasse gespielt werden sollten: Han-
nah wurde zu Lena, Fotini zu Neshe, Michael zu Florian und Yannick zu Alex. Herr Fritsche 
übernahm die Rolle des Klassenlehrers Herr Weiß. Hannah, Fotini, Michael und Yannick 
mussten ihre Rolle aber nur mit den Puppen in der Hand spielen, Herr Fritsche sprach 
alle Texte. Er erklärte uns, wie der Rest der Klasse sich beteili-
gen sollte: Würde sein Daumen nach oben zeigen, sollten wir 
zu dem davor gesagten Satz begeistert reagieren. Wenn sein 
Daumen nach unten zeigte, sollten wir mürrisch und ableh-
nend reagieren.
Er demonstrierte uns anhand eines Gespräches zwischen den 
Handpuppen über Mathehausaufgaben, wie wir vorgehen 
sollten und wie er die einzelnen Rollen sprechen wollte.

„WAR DOCH NUR SPASS!“ 
BERICHT ÜBER DEN BESUCH VON THOMAS FRITSCHE 
IN DER KLASSE 10A | VON SARAH MARBACH
Der Schauspieler Thomas Fritsche war von November 2010 bis Januar 2011 gleich mehrmals 
Gast in der HELA: In den Klassen 7 bis 10 brachte er mit den jeweiligen Schülerinnen und 
Schülern das Stück „War doch nur Spaß!“ auf die Klassenzimmerbühnen. In dem Stück geht 
es um Gewalt im Schulalltag – auch um die Gewalt im Kleinen, die  häufig nicht mal als sol-
che wahrgenommen wird. Das Stück geht der Frage nach, wo die Grenzen akzeptablen Ver-
haltens unter Schülerinnen und Schülern überschritten werden und wo aus Spaß Ernst wird.



Und dann ging es los: Der Klassenlehrer, Herr Weiß, der das Fach Englisch unterrichtet, 
beginnt die Stunde damit, dass er der Klasse mitteilt, dass sie bei einer Verkaufsaktion 
über 100 Euro eingenommen hat. Die Schüler können deshalb einen Ausflug nach Stutt-
gart machen. Bei den Fragen, ob man bei McDonalds essen würde und ob noch etwas 
Zeit zum Shoppen bliebe, gibt es Streit zwischen den Schülern. 
Danach fängt der Englischunterricht an. Neshe hat die Hausaufgaben vergessen und 
lügt den Lehrer an. Sie behauptet, dass sie ihr Heft vergessen hätte. Florian will ihr helfen 
und behauptet das Gleiche. Doch Alex, der die Hausaufgaben bei Florian abgeschrieben 
hat, petzt. Dabei entsteht wieder Streit zwischen den Schülern. 
Statt des angekündigten Tests sollen die Schüler nun das Lied „Another Brick In The Wall“ 
von Pink Floyd hören und überlegen, worum es in dem Lied geht. Als der Lehrer das 
Klassenzimmer verlässt um die CD zu holen, gibt es wieder Streit zwischen den Schü-
lern. Der Grund: Florian ist anscheinend in Neshe verliebt. Aber das findet Lena über-
haupt nicht gut, denn sie ist selbst in Florian verliebt. Als der Lehrer wieder in die Klasse 
kommt, versucht er den Streit zu beenden. 
Während die Schüler das Lied hören, bekommt Alex mit, dass Florian Gitarre spielt. Alex 
wird daraufhin eifersüchtig auf Florian. Sie fangen wieder an zu streiten. Auch beim 
Nachdenken über das Lied und beim Bearbeiten der Aufgaben kommt es immer wieder 
zu Streit. 
Dann klingelt Neshes Handy. Herr Weiß geht aus dem Klassenzimmer um das Handy ins 



Sekretariat zu bringen. Da fängt der Streit wieder von vorne an. Es geht soweit, dass Alex 
auf Florian einprügelt und ihn zu Boden wirft. Lena versucht Alex von Florian wegzu-
ziehen. Aber Alex stößt sie in seiner Wut weg. Lena schlägt sich dabei den Kopf an einer 
Tischkante an und bleibt bewusstlos liegen.

Damit endete die Aufführung. Wir machten einen Stuhlkreis und redeten über das Stück: 
was uns gefallen hat; wie die Schüler miteinander umgegangen sind; wann „Ärgern im 
Spaß“ noch lustig ist, ab wann es jemanden verletzen könnte; was man bei einem Streit 
oder bei Mobbing tun kann; warum es zu den einzelnen Konflikten kam.
Im Gespräch kamen wir zu folgenden Ergebnissen: Jedem hatte das Stück gefallen. Be-
sonders gut kam an, dass man die Handlung gut auf den Schulalltag beziehen konnte. 
Uns war aufgefallen, dass die Schüler immer aggressiv reagierten und nicht offen und 
vernünftig miteinander reden konnten. 
Der Grund für die Konflikte war Eifersucht. Lena und Neshe waren früher einmal die bes-
ten Freundinnen. Jetzt war Lena auf Neshe eifersüchtig, da sie in Florian verliebt war, der 
aber in Neshe verliebt war. Und Alex war eifersüchtig auf Florian, da er ein guter Schüler 
und Klassensprecher war und dazu noch Gitarre spielen konnte. Florian rieb es Alex im-
mer wieder unter die Nase, dass dieser in der Schule viel schlechter war als er. Dies war 
von Florian aber nur als Spaß gedacht. Doch für Alex war es Ernst. Florian wusste nicht, 
wo für Alex die Grenze zwischen Spaß und Ernst war. So wurde nur wegen eines blöden 
„Spaßes“ jemand schwer verletzt, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte.
Hätten die Schüler offen miteinander darüber geredet, was sie denken und fühlen, was 
sie voneinander halten und wann sie sich verletzt fühlen, wäre es gar nicht zu so ei-
nem Ende gekommen. Dann hätte Lena einsehen können, dass Neshe überhaupt nichts 
von Florian wollte. Florian hätte spüren können, wie sehr er Alex mit seinen Aussagen 
verletzte. Und Alex hätte verstehen können, dass Florian es gar nicht ernst meinte. So 
wurden aber Freundschaften zerstört und jemand, der eigentlich helfen wollte, schwer 
verletzt.


