
Haifisch im Netz 
Ein Jugendstück von Raoul Biltgen 

Anfangs war doch alles ganz harmlos. Keiner kann 
was dafür. Niemand hat etwas gesehen, alle sind 
unschuldig. Außerdem muss man ja nicht immer 
alles so aufbauschen. Was hätte man denn auch 
tun können? Und ein bisschen Spaß darf doch auch 
einmal sein. LOL. MÖSTER, der Lehrer, würde so 
etwas in seiner Schule auch gar nicht dulden, nicht 
bei ihm. Seine Schüler pflegen einen respektvollen 
Umgang. Aber was ist eigentlich passiert? 
 
ROLAND hat KARIN bei einer Party auf unbeholfene Weise einen Antrag gemacht und von 
ihr einen Korb bekommen. Kurze Zeit später erscheint im Netz ein leicht veränderter heimli0
cher Videomitschnitt der missglückten Annäherung. Wer hat das reingestellt? Alle amüsieren 
sich königlich im Chat. ROLAND findet es natürlich weniger komisch, ignoriert die allgemei0
ne Erheiterung aber anfangs. Doch irgendwer will ihm da offensichtlich schaden und gibt 
nicht auf. ROLAND wird ständig mit anonymen Mails provoziert. Und dann schleicht sich 
jemand in seinen account und veröffentlicht kompromittierende Hilferufe ROLANDS, der mit 
seinem ach so kleinen…doch nie ein Mädchen finden würde. Das hat natürlich Folgen auf fa0
cebook. ROLANDS Freundesliste wird kleiner. ROLAND ist dem Terror vollkommen ausgelie0
fert. Die anfangs so harmlose Geschichte zieht immer weitere Kreise. Die gefakten Meldungen 
häufen sich und erdrücken ihn. Was immer er löscht, jeder hat es schon gelesen. Es ist über0
all. Nichts ist jemals weg. Er kämpft und weiß nicht einmal, gegen wen. Und als man dann 
noch postings unter seinem Namen mit fragwürdigen politischen Inhalten aus der Nazi0Ecke 
lesen kann, hat es noch schlimmere Folgen. MÖSTER schaltet sich ein und bezichtigt RO�
LAND des Mobbings an der ganzen Klasse. Das Opfer wird zum angeblichen Täter. Als KA�
RIN, die den wahren Schuldigen entlarvt, einschreiten und ROLAND helfen will, ist er längst 
vernichtet. Und er tut genau das, was der Haifisch, dem er ins Netz gegangen ist, wollte: er 
verliert die Nerven… 
 

Wo Verwirrung ist, entsteht Chaos. Und wo Chaos ist, bleibt einer auf der Strecke.  
 

Mobbing übers Internet. Die Übermacht der digitalen Kommunikation hat längst beängstigen�
de Formen angenommen.  Alle chatten und posten anonym oder unter falschem Namen mun�
ter drauf los. Jeder kann alles schreiben und behaupten. Und dann wiederum kann die Anony�
mität plötzlich auffliegen und man steht da, nackt im Netz und hat keinen Schutz mehr. Ent�
weder als Schuldiger oder als Opfer. Oder als ganz normaler Mensch, von dem nun alle alles 
wissen. Ob Wahrheit oder Fake. Raoul Biltgen zeigt den Kampf eines einzelnen, den der nicht 
gewinnen kann. Die Geschichte eines gemobbten Jugendlichen, der ins Out gedrängt wird und 
gar nicht mehr zurück will.                                        
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