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Und auch so bitterkalt
Von Lara Schützsack
Bühnenfassung Junges DT
Es geht um Lucinda. Es geht immer um Lucinda, denn sie ist die, nach der sich
alle umschauen, die Lichtgestalt, die man nicht zu fassen bekommt, die Kompromisslose, die mehr sieht, mehr will und mehr fühlt als die anderen. Lucinda
ist eine radikale Grenzgängerin. Eine, die weiter geht, dahin, wo es weh tut. Sie
liebt das Spiel und die absolute Kontrolle. Lucinda hört auf zu essen und verschwindet. Unaufhaltsam. Erzählt wird aus der Perspektive der jüngeren
Schwester Malina, die bei all dem heftig und hilflos liebend zuschaut. Es ist die
faszinierende wie verstörende Geschichte vom Schmerz des Erwachsenwerdens und die Geschichte einer Reise nach Tenebrien, dem Land, in das all die
gehen, die nicht für diese Welt gemacht sind.

ab Klasse 8

Es spielen
Valerie Oberhof und Katharina Schenk

Regie Jenke Nordalm
Ausstattung Juliane Grebin
Dramaturgie Birgit Lengers
Assistenz/Pädagogische Begleitung Lasse Scheiba

Aufführungsrechte Verlag der Autoren
Aufführungsdauer ca. 60 Minuten, 90 Minuten inkl. Nachgespräch

Der Roman ‚Und auch so bitterkalt‘ von Lara Schützsack ist im S. Fischer Verlag
erschienen.
Premiere: 26. September 2014, Rosa Luxemburg Gymnasium
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Vorbemerkung
‚Und auch so bitterkalt‘ richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren / ab Klasse 8.
Wir kommen mit unserem Team zu Ihnen in die Schulklasse. Zu jeder Vorstellung gehört ein Nachgespräch mit den Schauspielerinnen und einem Theaterpädagogen, in dem die Schüler und Schülerinnen ihre Eindrücke schildern und
ihre Fragen diskutieren können.
Die Themen: Magersucht, Schwesternschaft, Erwachsenwerden, Abschied,
Selbstmord, Probleme mit den Eltern, Anderssein, Geschichten erzählen, Phantasie, erste Liebe bieten vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung mit den Erfahrungswelten der Schüler und Schülerinnen und Inhalten aus unterschiedlichen Lernbereichen. Vor allem empfiehlt sich eine Verbindung mit den Fächern Deutsch, Ethik, Darstellendes Spiel, Psychologie und auch Biologie.

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zum Stück und
zu den verschiedenen Themen (Essstörungen, Körperbilder und Abschiednehmen). An die Texte schließen verschiedene Fragestellungen, Übungen und Diskussionsanregungen an, um das Thema mit Ihren Schülern umfassend bearbeiten zu können.
Gerade bei jüngeren Schülern und Schülerinnen oder bei sehr unruhigen Klassen kann eine Vorbereitung - sowohl des Inhalts als auch der spezifischen
Themen - helfen der Aufführung konzentrierter folgen und eine Nachbereitung
besser gestalten zu können.
Welche Texte, Fragestellungen und Übungen Sie für Ihren Unterricht auswählen bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß beim Ausprobieren!
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I Zum Stück
von Natascha Geier
(Ein kurzes Video, das den folgenden Text mit comichaften Zeichnungen bebildert, findet man
unter http://www.ndr.de/kultur/buch/Wenn-die-Tochter-sich-verliert,schuetzsack102.html)

Lucinda und ich liegen auf unserer Brücke und schauen in den Himmel. […] Die Brücke, oder vielmehr das, was von ihr noch übrig ist, liegt am Rande der Stadt. Niemand
kommt hierher. Nur wir. Wenn die anderen schlafen, schleichen wir uns aus dem
Haus. […] Lucinda sagt, es sei wichtig, dass wir den Sommer in seiner ganzen Größe
fühlen. Nirgendwo sonst kann man eine Sommernacht so riechen wie hier.
„Wie riecht sie?“, frage ich.
„Feucht und schwer und beunruhigend. So als dürfte man niemals wieder schlafen,
um ja nichts zu verpassen.“

"Ich glaube, irgendwo auf der Welt denkt immer jemand an die Augen meiner
Schwester. Nicht, weil sie so schön sind, sondern weil man spürt, dass etwas
mit ihr passieren wird." So beschreibt die 13-jährige Malina ihre drei Jahre ältere Schwester Lucinda. Mit ihr erlebt sie magische Momente, aber auch gefährliche. Denn Lucinda ist eine Grenzgängerin, ein Adrenalinjunkie, die dem Leben
alles abverlangt, um es zu fühlen. Eine radikale Protagonistin hat die Autorin
Lara Schützsack erdacht, einen Teenager, der sich einsam und leer fühlt in den
Wirren des Erwachsenwerdens.
"Ich denke, diese Leere, diese Traurigkeit ist etwas, das in der Pubertät auftaucht", sagt Schützsack. "Weil sich Perspektiven verändern, oder man auf
einmal weiter guckt als vorher, mehr sieht, aber das nicht gleich füllen kann,
dieses Mehr."

Gefangen im eigenen Körper
Lucinda fühlt sich in ihrem Körper gefangen und kompensiert ihre tiefe Melancholie durch Verweigerung. Sie ist magersüchtig. Die kleine Schwester beobachtet den täglichen Kampf am Küchentisch: Mit Druck wollen die hilflosen
Eltern Lucinda zur Nahrungsaufnahme zwingen. Doch sie findet Tricks, das Essen verschwinden zu lassen, versteckt es in ihrer Serviette - und wird trotz leerer Teller immer weniger.
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Lara Schützsack ist ganz nah dran an ihren jungen Figuren und deren Lebenswelt. Musik - und vor allem welche man hört - ist in der Pubertät extrem wichtig. Genau da unterscheidet sich die Romanfigur Lucinda von typischen Teenagern. Sie mag unmoderne Weltschmerzmusik: Sie hört am liebsten die Band
"Pulp", Britpop der 90er. Lucindas Musik spielt auch im Buch eine große Rolle.

Die heimtückischen Mechanismen der Magersucht
"Und auch so bitterkalt" ist das Psychogramm einer ganz normalen Familie, die
wegen der suchtkranken Tochter zerfällt. Die naive Sicht der kleinen Schwester, die diese Geschichte erzählt, macht die heimtückischen Mechanismen der
Magersucht ganz deutlich. "Der Gedanke, dass man abnehmen möchte, kommt
bestimmt das erste Mal mit 13, 14, weil man da Kurven und Formen bekommt,
die man vorher nicht hatte", sagt Schützsack. "Und dann rutscht man da so
rein. Es ist eine Sucht, eine Abhängigkeit von dem Gefühl, nichts zu essen, eine
Abhängigkeit von dieser Kontrolle über den Körper. Und die entsteht schleichend, bewegt sich und geht dann immer schneller."

Die erste Liebe endet im Desaster

Lucindas Platz am Esstisch ist leer. Isa hat ihr trotzdem Kartoffeln mit Quark aufgetan, die
liegen jetzt unberührt und kalt auf dem Teller wie ein Vorwurf. Wir anderen essen
schweigend, kein Geräusch, nur das Kratzen der Messer auf den Tellern. Es ist, weil sie die
Geräusche nicht erträgt, das Kauen und Schmatzen, das Schlucken, das Zischen der Kohlensäure, wenn man den Deckel der Wasserflasche öffnet, will ich erklären, aber mein
Mund bleibt geschlossen. Sie kann es nicht mehr hören, das Geräusch, wenn man Wurst
aufs Brot legt, Isas Unterkiefer, wenn er beim Essen knackt, Frieders Messer, das über den
Teller rutscht. Es macht sie traurig. Weil sie mehr vom Leben erwartet.

Die erste große Liebe erwischt Lucinda - Jarvis, der Nachbarsjunge. Der jüngeren Schwester scheint es, dass sich zwei verwandte Seelen gefunden haben.
Beide sind ganz Sturm und Drang, wollen ein außergewöhnliches Leben und
selbst auch ungewöhnlich sein. Es könnte so schön sein, diese erste Liebe, eine
Rettung für Lucinda. Aber sie hat übersteigerte Vorstellungen: Sie will Jarvis'
Muse sein, seine unerreichbare Göttin. Dafür quält Lucinda ihren Freund mit
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Mutproben und Machtspielchen. Die Geschichte nimmt eine krasse Wendung Jarvis bringt sich um.
"Ich glaube, ein Jugendbuch darf so krass sein, wie es die Geschichte verlangt", so die Autorin. "Magersucht ist ein Thema, das bei Jugendlichen vorkommt, und das zieht bestimmte Dinge mit sich. Und diese Dinge dürfen in
dem Buch verhandelt werden, finde ich. Genau wie Suizid, das kommt bei Jugendlichen auch vor. Und deswegen darf es auch in der Geschichte verhandelt
werden."

Die Schwierigkeit des Erwachsenwerdens
„Es gibt Regeln! Regel Nummer eins: eine Frau darf immer mehrere Männer haben. Aber
nicht anders herum. Regel Nummer zwei: Ein Mann muss einer Frau verfallen sein. Alles
ist dunkel ohne sie. Sie ist seine Muse. Verstehst du?“ Jarvis nickt. Er würde zu allem ja
sagen. Es ist ihm egal, was meine Schwester erzählt, er möchte einfach in ihrer Nähe sein,
ihr zusehen, wie sie am Abgrund balanciert. „Regel Nummer drei ist am Wichtigsten. Es
ist die Regel von der alles abhängt. Alles! Ein Mann muss gefährliche Sachen wagen, um
der Frau zu gefallen. Er muss für sie sein Leben riskieren.“

In dieser Geschichte ist alles drin: Zart, aber auch verstörend erzählt "Und auch
so bitterkalt" davon, wie schwer es ist erwachsen zu sein - und erwachsen zu
werden. Die kleine Schwester muss Lucinda gehen lassen - was das genau bedeutet, bleibt in der Schwebe.
(Quelle: http://www.ndr.de/kultur/buch/Wenn-die-Tochter-sich-verliert,schuetzsack102.html)
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Übung: Textfragmente aus dem Roman
Diese Übung eignet sich vor allem für jüngere Schüler und Schülerinnen oder
für unkonzentrierte Klassen. Sie soll dabei helfen, die Geschichte bereits ein
bisschen kennenzulernen um somit der Aufführung besser folgen zu können.
Alternativ zu dieser Übung bieten wir eine kurze Einführung direkt vor der Aufführung an. Wünschen Sie solch eine Einführung sprechen Sie uns bitte vorher
gesondert an.
Im Folgenden finden Sie einzelne Textstellen aus dem Roman, die die Schüler
und Schülerinnen lesen können. Anschließende Fragen an die Schüler: Welche
Personen kommen in dem Textausschnitt vor? Wie schätzt ihr diese Personen
ein? Wie sehen sie aus, was beschäftigt sie in ihrem Leben, was machen sie in
ihrer Freizeit? Kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die sich ähnlich verhalten?
Könnt ihr euch mit den Personen identifizieren?
Anschließende Übung: Ausgehend von ihren Beobachtungen und Feststellungen sollen die Schüler die Texte nun weiterschreiben. Wie könnte das Textfragment weitergehen, wie verhalten sich die Personen? Die Schüler können
sich entweder ausdenken, was direkt vor oder nach dem Fragment passiert
oder sie können eine Szene zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt schreiben.

Textfragment 1
Sommer. Am Himmel steht, rund und unglaublich gelb, der Mond. Lucinda und
ich liegen auf unserer Brücke und schauen in den Himmel. Es ist eine warme,
scheinbar endlos lange Nacht. Die Brücke, oder vielmehr das, was von ihr noch
übrig ist, liegt am Rande der Stadt. Niemand kommt hierher. Nur wir. Wenn die
anderen schlafen, schleichen wir uns aus dem Haus. In der Mitte jedoch sind
Holzbalken teilweise weggebrochen. Wenn man sich weit genug vorwagt, fällt
der Blick meterweit hinab. Lucinda sagt, es sei wichtig, dass wir den Sommer
in seiner ganzen Größe fühlen. Nirgendwo sonst kann man eine Sommernacht
so riechen wie hier.
»Wie riecht sie?«, frage ich.
»Feucht und schwer und beunruhigend. So als dürfte man niemals wieder
schlafen, um ja nichts zu verpassen.« Dann liegen wir still auf dieser vergessenen alten Brücke. Manchmal raschelt es als säße dort unten jemand im Ge7
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büsch. Aber wir haben keine Angst. Denn das gefährlichste ist die Angst
selbst. »Die Erwachsenen«, sagt Lucinda, »haben immer Angst. Alles beunruhigt sie. Am meisten die Sterne. Weil sie nicht verstehen können, wie etwas so
hell und so schön und gleichzeitig Lichtjahre entfernt sein kann. Am liebsten
würden sie so lange in den Himmel schießen, bis der hellste Stern hinunterfällt
und auf dem Höhepunkt seines Lichts knisternd am Boden verglüht.
Eine Weile schauen wir einfach hinunter auf das trockene Flussbett. Dann legen wir uns mit den Gesichtern zum Himmel, und Lucinda erzählt von Tenebrien. Tenebrien ist das Land, in dem…
•

Fragen zum Diskutieren und Weiterschreiben: Wer ist die Ich-Erzählerin? Wie
stehen Lucinda und die Erzählerin zueinander? Wie könnte das Traumland
Tenebrien aussehen?

Textfragment 2
Am nächsten Morgen, als ich die Treppe hinunterkomme, wartet Isa schon im
Flur auf mich. Isa ist meine Mutter. Sie steht da, die Hände in die Hüften gestemmt, und schaut mich an. Innerlich zähle ich die Treppenstufen nach unten
mit. Ich wünschte, es wären hundert – aber natürlich sind es nur die üblichen
zehn Stufen. »Guten Morgen!« Ihre Augen sind keine Augen, sondern blaue
Laserstrahlen, die immer auf der Suche nach dem Fehler sind. »Morgen«, sage
ich und versuche, an ihr vorbei in die Küche zu kommen, aber sie stellt sich mir
in den Weg. »Schau mich mal an.« Ich schaue hoch und schnell wieder weg.
»Du siehst müde aus.« Fehler gefunden. Ich versuche, Zeit rauszuschlagen,
•

Fragen zum Weiterschreiben: wie kommt Malina aus der Situation, fällt dir eine
gute Lüge ein, damit sie ihrer Mutter nicht sagen muss, dass sie nachts mit Lucinda auf der Brücke war? Wie reagiert die Mutter wohl auf Lügen? Und wo ist
Lucinda, Malinas große Schwester?

Textfragment 3
Meine Schwester hat dunkle Tage. Das sind die Tage, an denen…
•

Fragen zum Diskutieren und Weiterschreiben: „Dunkle Tage“? Was könnte das
sein? Was machst du, wenn es dir schlecht geht, wenn du traurig bist? Glaubst
du, Lucindas „dunkle Tage“ haben einen Auslöser?
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Textfragment 4
Wir sitzen am Esstisch. Niemand sagt ein Wort. Das Einzige, was man hört, ist
das regelmäßige Klappern von Besteck. Isa will wissen, ob es uns schmeckt.
»Ja!«, antworten wir im Chor und ohne aufzuschauen. Auf Lucindas Teller
türmt sich ein Berg aus Kartoffeln, Erbsen und Möhren. Am Tellerrand liegt ein
großes durchgekautes Kaugummi. Isa wirft ab und an einen angeekelten Blick
auf das erdbeerrosa Gebilde, sagt aber nichts. Lucinda schiebt sich eine Kartoffel in den Mund, kaut und kaut. Auf ihren nackten Beinen liegt eine zusammengeknüllte Serviette. Die hält sie sich – wenn Isa nicht hinsieht – vor den
Mund, spuckt das durchgekaute Essen hinein, so lange bis die Serviette voll ist.
Unter dem Tisch legt Lucinda mir ihre Serviette auf die Beine. Im Austausch
dafür gebe ich ihr meine saubere Serviette.
• Fragen zum Diskutieren und Weiterschreiben: Warum glaubst du isst Lucinda
nichts? Wieso hilft Malina ihr dabei? Wie würde Isa wohl reagieren, wenn sie
herausfindet, dass Lucinda das Essen immer in eine Serviette spuckt?

9
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II Zur Autorin

Lara Schützsack, 1981 in Hamburg geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaften sowie amerikanische Literatur und Kultur an der Universität
Potsdam. Danach absolvierte sie ein Drehbuchstudium an der Deutschen Filmund Fernsehakademie in Berlin. Ihr erster Film „Draußen ist Sommer“ lief 2013 in
den deutschen Kinos. Lara Schützsack lebt und arbeitet als Autorin und Musikberaterin in Berlin. „Und auch so bitterkalt“ ist ihr erster Roman. Ein Interview
von Sabine Hoß.
Frau Schützsack, auch wenn die Frage ziemlich unkreativ ist, was hat Sie gereizt, das Thema Magersucht zu thematisieren?
Lara Schützsack: Ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht: So, jetzt
schreibe ich ein Buch über Magersucht. Viel eher war es so, dass die Figur Lucinda dieses Thema mit sich gebracht hat. Lucinda tauchte als Figur in meinen Gedanken auf und war von Anfang an eine Grenzgängerin.
Sie hat das Leben zugleich an sich gerissen und abgelehnt. In einem der
ersten Bilder, die ich von ihr hatte, sah ich sie von hinten auf einem Stuhl
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sitzen. Sie war unglaublich schmal und wirkte vollkommen abwesend.
Dann wieder sah ich eine junge Frau vor mir, die vor Energie zu zerbersten drohte. Lucinda bewegt sich ununterbrochen in diesem Spannungsfeld und dann passiert es immer mehr, dass die Energie nicht nach außen
sondern nach innen geht, sich gegen sie selbst richtet. Bis die Energie irgendwann in ihr implodiert. Zwei andere entscheidende Wesenszüge
sind ihre Lust am Spiel und ihr Bedürfnis nach Kontrolle. Auch hier ist es
so, dass ihr Bedürfnis, Kontrolle über ihre Umwelt zu haben, sich immer
mehr gegen sie selbst und ihren eigenen Körper richtet. Was am Anfang
noch spielerisch ist, wird mit der Zeit immer substanzieller.
Es gibt einen Song von Arcade Fire, der beschreibt ganz gut, was ich im
Bezug auf sie gefühlt habe.
My body is a cage that keeps me
From dancing with the one I love
But my mind holds the key
Das sind also alles die Eigenschaften, die diese Figur mit sich gebracht
hat. Mehr oder weniger haben mich diese Charakterzüge zum Thema
hingeführt. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Thematik bei
Mädchen in dem Alter nicht ungewöhnlich ist. Ich kenne eine Menge
Mädchen, die in Lucindas Alter mit verschiedenen Formen der Essstörungen zu kämpfen hatten. Es war also auch ein Thema, zu dem ich einen Bezug hatte. Dennoch ist die Geschichte für mich nie nur eine Geschichte über Magersucht gewesen. Es geht viel mehr um den Schmerz
und das Unvermögen, erwachsen zu werden.

Beim Lesen habe ich mich an den verschiedenen Figuren gerieben, was nicht negativ zu bewerten ist, ganz im Gegenteil. Haben Sie diese Ambivalenz bewusst
so herausgearbeitet?
Lucinda ist sicherlich eine Figur, die ambivalente Gefühle hervorruft. Genau das macht sie für mich aber auch zu einer Protagonistin. Mit ihrer
widersprüchlichen Energie bringt sie auch die anderen Figuren in Bewegung, treibt sie an ihre Grenzen.
Auch hier ist es so, dass ich nicht bewusst diese ambivalenten Figuren
entwickelt habe. Sie haben sich aus Lucindas Verhalten ergeben. Erst
11
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durch Lucinda lernen wir die “dunklen“ Seiten der anderen Figuren kennen. Sie provoziert sie durch ihr Verhalten. Im Rückblick würde ich sagen, dass Lucindas Figur mich durch die Geschichte geleitet hat. Die Eltern, Isa und Frieder, sind für mich Figuren, welche die meiste Zeit „antworten“ auf Lucindas Verhalten und in dieser Extremsituation wenig
Platz haben, uns ihre entspannten Seiten zu zeigen. Das ist bestimmt
auch einer der Gründe, warum die Leser sich an ihnen reiben könnten.
Ich bin weniger jemand, der bewusst schreibt. Viel eher lasse ich mich
von meinen Figuren oft intuitiv führen und gelange so zu Bildern und
neuen Situationen.
[…]
Welche dieser beiden Mädchen ist Ihnen von ihren persönlichen Eigenschaften
näher, Lucinda, die mit sich und anderen kompromisslos, egoistisch und idealistisch umgeht oder die zaghafte, unsichere jüngere Schwester Malina?
Tatsächlich: Beide zu gleichen Teilen.
Obwohl die Mutter im Grunde, wie alle Mütter, nur das Beste für ihre Töchter
will, verhält sie sich unglaublich herrschsüchtig und dominant. Lucinda ist sich
ihrer Schönheit bewusst und spielt gerne mit den Gefühlen, übt also auch eine
gewisse Macht über andere aus.
Ist das der oder zumindest ein Grund, der Mutter und Tochter sehr ähnlich werden lässt und sie deshalb auch nicht miteinander zurecht kommen?
Das ist interessant, weil das Gefühl, die Mutter sei herrschsüchtig, häufig
von Lesern formuliert wird. Ich selber das aber nicht so empfinde. Sie ist
auf jeden Fall der dominantere Part der Eltern. Das liegt aber auch daran,
dass der Frieder, ihr Mann, auf eine Art sehr passiv ist, und sie das Gefühl hat, dieses Vakuum füllen zu müssen. Das Übermaß an Verantwortung, das auf ihr lastet, lässt sie schnell “hochgehen“. Anders als der Vater stellt sie ihre Fähigkeiten als Mutter auf Grund von Lucindas Verhalten ständig in Frage und wird zunehmend unsicherer und deswegen
auch ungehaltener.
Lucinda und ihre Mutter brennen beide auf sehr hoher Flamme, darin
sind sie sich auf jeden Fall gleich. Sie sind sehr präsent und man kann ih12

Junges DT Spielzeit 14/15

Materialien UND AUCH SO BITTERKALT

re Anwesenheit nicht übersehen. Sie halten sich ungern in der Beobachterrolle auf, anders als die kleine Schwester und der Vater. Sicherlich ist
dieses Brennen auf hoher Flamme auch ein Grund, der es Lucinda und ihrer Mutter schwierig macht, sich zeitglich in einem Raum, aufzuhalten.

Gibt es eine Möglichkeit, wie die beiden Töchter sich aus dem Matriarchat ihrer
Mutter befreien können?
Nein. Die Familienstrukturen, in denen wir aufgewachsen sind, sind
maßgebend in unserem Leben. Wir können sie zwar oberflächlich abwerfen. In unserem Inneren jedoch werden sie bestehen bleiben.

Was würden Sie sich wünschen, was soll dieses Buch beim Leser auslösen?
Ich selber wünsche mir von einem Buch, dass es eine Welt erschafft, die
nachhallt. Ich möchte die letzte Seite lesen, dass Buch zuklappen und
kein anderes Buch zur Hand nehmen wollen, weil ich die neu erschaffene
Welt nicht gleich übermalen möchte.
(Quelle: http://www.buecher-leben.de/interview-mit-lara-schutzsack/ Stand: 23.09.2014)
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III Ana und Adonis: Magersucht
Merkmale der Anorexia Nervosa*
• BMI unter 17,5
• Gewichtsverlust, der selbst herbeigeführt wird durch Vermeidung von
hochkalorischen Speisen,

absichtli-

chem Erbrechen, absichtlichem Abführen,

übertriebener

körperlicher

Wikipedia sagt: „Die Anorexia
nervosa ist mit einer geschätzten
Prävalenz von 0,7 % unter weiblichen Teenagern zwar seltener als
die Bulimie, zeigt aber nicht selten mit schweren körperlichen

Aktivität und/oder Gebrauch von Ap-

Komplikationen

petitzüglern oder Entwässerungsmit-

ungünstigeren Verlauf. Die Er-

teln

krankung beginnt am häufigsten

einen

deutlich

eigene

im Teenager-Alter, wobei eine

Gewichtsschwelle wird sehr niedrig

Diät, die anschließend außer Kon-

• Körperschemastörung:
angelegt
Angst

und
vor

die

Die

tiefverwurzelte

Gewichtzunahme

ist

trolle gerät, ein Einstieg sein
kann. Die Krankheit kann jedoch
auch bei Erwachsenen oder be-

überwertig.

reits vor Eintritt der Pubertät

• Endokrine Störungen: Die Hormon-

auftreten. Einer von zwölf Er-

produktion ist verringert, was bei

krankten ist männlich. Anorexia

Frauen zu einem Aussetzen der Re-

nervosa wird jedoch in den letz-

gelblutung

bei

ten Jahren immer öfter auch bei

Männern zu einem Verlust von sexu-

männlich Betroffenen diagnosti-

ellem Verlagen und Potenz führt.

ziert.

(Amenorrhö)

und

Wenn die Erkrankung vor dem Einsetzen der Pubertät beginnt, sind die
Entwicklungsschritte gehemmt (z.B.
Wachstumsstopp, primäre Amenorrhö).
* NACH ICD-10 KLASSIFIZIERUNG

14

Junges DT Spielzeit 14/15

Materialien UND AUCH SO BITTERKALT

Ein Brief
Eine ehemals magersüchtige Bekannte der Dramaturgin Brigit Lengers hat den
Roman gelesen und in einem Brief ihre persönlichen Eindrücke beim Lesen geschildert.
„Liebe Birgit,
[…] „Und auch so bitterkalt“ ist ein ganz großartiges Buch, finde ich. Oft habe
ich mich beim Lesen selbst wiedergefunden.
[…] Ich will versuchen, einige Gedankenblitze, die mir beim Lesen kamen niederzuschreiben. Dabei dreht es sich hauptsächlich um Lucindas Gedankenwelt
und ihre Anorexie.
1. Stärke, Macht und Übermenschlichkeit
- Man fühlt sich unbesiegbar, stark, diszipliniert und übermenschlich, weil
man die Kraft/Kontrolle über seine Bedürfnisse hat.
- Man fühlt sich mächtiger als alle anderen, […] weil man es schafft, sich
zu zügeln, weil man seinen Trieben widerstehen kann. (Gedanken sind:
[man ist] eine Königin/Prinzessin unter vielen Kindern an einem Tisch).
- Das „Nicht-Essen“ schafft Aufmerksamkeit, die einem fehlt. Man versucht auch auf andere Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen:
z.B. Kleidung, auffällig viel Sport, alles bis ins Extreme führen (tanzen,
rennen statt gehen usw.). Es sind unbewusste Hilfeschreie, die man
sendet. Mit dem „Nicht-Essen“ bereitet man den Menschen um sich herum Kummer. Lucinda will sich auch unbewusst an ihrer Mutter rächen.
Es gibt ihr auf irgendeine Art und Wiese auf Kraft, sie leiden zu sehen.
Lucindas Platz am Esstisch ist leer. Isa hat ihr trotzdem Kartoffeln mit Quark aufgetan, die liegen jetzt unberührt und kalt auf dem Teller wie ein Vorwurf. Wir anderen
essen schweigend, kein Geräusch, nur das Kratzen der Messer auf den Tellern. Über
der Küche hört man Füße, die hart auf dem Boden aufkommen, Lucinda tanzt. […]
Isa und Frieder werfen sich Blicke zu. Sie verstehen nicht. Sie können Lucindas
Schmerz nicht fühlen, nur sehen. Sie verstehen ihre Sprache nicht mehr, und jetzt
versuchen sie verzweifelt, ihre Zeichen zu deuten. Sie suchen nach dem Punkt, wo sie
meine Schwester verloren haben, nach der Abzweigung, die Lucinda genommen hat.

2. Unwohlsein / Ich möchte nicht mehr die sein, die ich bin
- Mit dem „Nicht-Essen“ bestraft man sich für all seine Fehler: „Ich bin es
nicht wert zu leben. Es hat alles keinen Sinn, also brauche ich auch nicht
zu essen.“
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„Ich möchte um jeden Preis anders sein! Mich von meiner Familie abheben, auffallen.“
Man trägt nur noch Sachen, in denen man sich einigermaßen wohlfühlt
(sofern man sich noch wohlfühlen kann). Meistens die gleichen [ausgefallenen, auffälligen] Sachen (z.B. Nachthemd + Wollmütze + Lippenstift).
Man versucht krampfhaft aus allem das Schönste/die Schönheit zu saugen, alles zu genießen, Spaß zu haben („Take it easy“).
Schmerzempfinden sinkt (körperlich + psychisch).

Der Rücken meiner Schwester sieht gar nicht mehr aus, als ob er zu ihr gehört. Die
Schulterblätter sehen aus wie Flügel, aber zum Fliegen sind sie zu klein. Man kann jede
einzelne Rippe sehen. Ein zerbrechlicher Käfig. […] »Vielleicht verwandle ich mich. […]
Weil ich in diesem Körper nicht leben kann.« »In was wirst du dich verwandeln?«

3. Liebe
- Weil man sich nicht liebt, ist man auch nicht fähig andere zu lieben.
- Lucinda verliebt sich höchstens in die Aufmerksamkeit, die netten Worte/Blicke der Jungen.
- Der Liebe gegenüber gleichgültig.
4. Familie
- Zu selten sagen Eltern „Ich habe dich lieb!“ Sie bräuchten nur mal zu
fragen, wie es einem geht. Vielleicht denken sie, dass man das mit dem
Beginn der Pubertät von ihnen nicht mehr hören will, es peinlich findet
ABER eigentlich wünscht man es sich mehr denn je.
- Oft Spannung durch Schweigen, weil man niemanden verletzen will (z.B.
nach Jarvis Tod/auch Lucindas Anorexie wird anfangs nicht angesprochen).
5. Das Essen
- Spaghetti werden zu Würmern – man hat kein Gefühl mehr fürs Essen,
weder für Mengen noch für Notwendigkeit.
- Ekel ist groß, da man sich vorstellt, wie die ganze Masse verdaut wird,
wie man „das Fremde“ mit sich rumschleppt, von dem man noch nicht
einmal weiß, woraus es genau besteht.
- Ganz langsames Kauen, kleine Bissen (schnelleres Sättigungsgefühl,
schnellere Verdauung).
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Der Moment, wenn man gezwungen wird zu essen und vor dem Teller
sitzt und nicht ausreißen kann, ist unerträglich. Man will schreien, kann
aber nur weinen. Man möchte nicht weinen, weil man nicht zeigen
möchte, dass man ein Problem hat und stark bleiben will. Also versucht
man es zurückzuhalten. [Man hat einen] Kloß im Hals.

Vor Lucinda steht ein Teller Spaghetti. Eine Gabel in der Hand, schaut sie sekundenlang
einfach nur auf den vollen Teller. Dann schaut sie vom Teller auf, vorbei an Isa, zu mir.
»Malina«, flehen ihre Augen, »hilf mir. Bitte. Es sind Würmer, die durcheinander, übereinander, ineinander kriechen. Durch die Gabel über meinen Mund in meinen Bauch, wo
sie Krieg führen und nie zur Ruhe kommen.« […]
Isa setzt sich zu ihr, legt eine Hand sacht über Lucindas zitternde Hand, die die Gabel
hält. Isas Hand führt die Gabel, zu Lucindas Mund. Lucinda schließt die Augen, öffnet
den Mund, kaut lange, schluckt. Schon führt Isa die nächste Gabel zu ihrem Mund und
die nächste. Lucinda isst. Ihr bleibt keine Wahl.

6. Eigene Welt
- Man fängt an zu lügen, zu verstecken, zu vertuschen und zieht unfreiwillig andere mit hinein (Lucinda  ihre Schwester).
- Aus Lügen baut und schützt man gleichzeitig seine eigene Welt, doch
man muss wissen, dass man in einer anderen Welt lebt (und das man
dort nicht mehr man selbst sein kann). D.h. man muss sich nach außen
hin verstellen und zwischen den beiden Welten hin- und herspringen
(man darf nicht durcheinander kommen).

Lucinda erzählt von Tenebrien. Tenebrien ist das Land, in das alle gehen, die nicht für
unsere Welt gemacht sind. Die Dünnhäutigen, die Gläsernen, diejenigen, die zu viel wünschen, diejenigen, die zu viel gewagt und zu viel verloren haben. All die Narben, die wir
auf dieser Welt bekommen haben, heilt das Tenebrische Meer. Ein Wasser, das unvorstellbar tief und salzig ist und auf dem der Körper schwerelos treibt. In Tenebrien schlafen wir alle nackt und in Eisbärfelle eingewickelt, dicht nebeneinander. »So wie Eskimos«, sagt Lucinda.

Das waren jetzt so ein paar Gedanken, die ich teilweise in meiner kranken
Phase auch hatte. Mir tat die Hilfe von außen gut.
Aller liebste Grüße und alles Gute wünscht dir
MMMM

17

Junges DT Spielzeit 14/15

Materialien UND AUCH SO BITTERKALT

Heidi Klum ist nicht der Grund
von Nora Burgard

Kaum eine andere psychische Erkrankung wird in unserer Gesellschaft so missverstanden wie die Magersucht. Glaubt man den Berichterstattungen der Boulevardmedien, haben Betroffene nur eines vor Augen: ein extrem dünnes Schönheitsideal. Doch das ist zu kurz gedacht. Menschen mit Anorexie besiegen eine
biologische Funktion: den Hunger.
Fünf Jahre lang litt Helene (30) an Magersucht. Eines hat sie in dieser Zeit immer begleitet: das Gefühl, sich rechtfertigen und erklären zu müssen. Selten
nahmen andere ihre Essstörung als eine ernstzunehmende Krankheit wahr.
„Immer wieder hörte ich: ‚Du siehst auch noch hübsch aus, wenn du mehr
wiegst.’“ Dabei ging es Helene niemals darum, hübsch zu sein – im Gegenteil:
„Ich wollte mich gezielt hässlich machen.“ In den extremsten Phasen vernachlässigte sie sich fast vollständig, aß, trank und wusch sich nicht mehr. Sie verletzte sich selbst, zerkratzte ihre Arme, ihre Beine und sogar ihr Gesicht.
Woher kommt dieses verzerrte Bild der Magersucht in unserer Gesellschaft?
Eine Antwort darauf ist die zum Großteil eindimensionale Berichterstattung der
Medien, insbesondere die der Boulevardmagazine: Germany’s Next Topmodel
als Sündenbock, Size Zero als Ansporn zu hungern. Doch so einfach ist es nicht.
Anorektikerinnen und Anorektiker schaffen es, dem Lebenstrieb Nahrungsaufnahme zu entsagen – der Grund für diese Kompetenz kann nicht Heidi Klum
sein.
Viele Menschen verstehen nur schwer oder gar nicht, wieso jemand selbstbestimmt (ver)hungert. Aus diesem Unverständnis heraus wird nach einem Grund
gesucht. Irgendeinen muss es doch geben. Auch Helene erlebte immer wieder,
wie ihre Mitmenschen händeringend nach einer Erklärung suchten. „Ständig
sollte ich die Frage nach dem Warum beantworten. Aber ich hatte keine Antwort. Das hat viele verunsichert. Wahrscheinlich hätten sie gerne gehört, dass
ich mich einfach zu fett fühle. Das wäre zumindest eine greifbare Begründung
gewesen.“
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Viele Medien liefern diese Erklärung bereitwillig. Beiträge mit reißerischen Titeln wie „Tödlicher Schlankheitswahn“ oder „Falsche Schönheitsideale machen
die Jugend krank“ befeuern das einseitige Bild der Magersucht in der Öffentlichkeit. […]
Ich glaube, die Gründe für eine Magersucht können sehr individuell sein, sei es
Selbstzerstörung oder Schönheitswahn. Die Summe ist die Krankheit. Ab einem gewissen Punkt spielen diese Gründe oder gar die Gesellschaft keine Rolle mehr. Dann
steht die Sucht im Vordergrund, das Glücksgefühl des Hungerns, der Entzug und
die Angst – nicht mehr das Dünnsein. Ein Schönheitsideal wird meiner Meinung
nach an diesem Punkt völlig unwichtig, auch wenn es vielleicht bei vielen einer der
Auslöser sein mag. Ich denke, dass die Autonomie jedoch bei den meisten, wie auch
bei mir, ein großes Thema ist. Letztlich dreht sich alles um diese eine Frage: „Darf
ich ich selbst sein?“
Anna, 30 Jahre

Natürlich ist der Einfluss des westlichen Schönheitsideals auf unsere Körperwahrnehmungen nicht abzustreiten und ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung.

Der Schweizer Arzt und Psychiater Jürg Lichti erläutert in seinem Buch „Magersucht in Therapie“, dass sich das Gewichtsideal in den westlichen Industrienationen in den letzten 100 Jahren deutlich zu einem dünneren, schwerer zu
erreichenden Ideal entwickelt hat. Das hat Konsequenzen: Eine Studie des Robert Koch-Instituts aus dem Jahr 2006 ergab, dass in Deutschland rund 20 Prozent der Mädchen und Jungen bereits im Alter von elf Jahren eine auffällige
Einstellung zum Essen haben. „Obwohl nur fünf bis zehn Prozent der Frauen
über die konstitutionellen Voraussetzungen zur erklärten ‚Model-Idealfigur’
verfügen, stellt der dünngliedrige, fett- und faltenfreie Körper das Leitmotiv
heutiger Mädchen und junger Frauen dar“, sagt Lichti. „Die Botschaft lautet:
Bist du dünn, so bist du jemand!“
Dieses Leitmotiv aber ist nicht der alleinige Auslöser einer Magersucht, vielmehr erhöht es das Risiko für die Erkrankung. Dazu sei die Krankheit viel zu
komplex, sagt Stephan Zipfel, Ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Medi19
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zin am Universitätsklinikum Tübingen. Obwohl viele junge Frauen und Männer
in unserer Gesellschaft ein besonders schlankes Schönheitsideal verfolgten, sei
die Häufigkeit der Magersucht in ihrer engsten Form in den letzten 20 Jahren
nicht gestiegen – im Gegensatz zur Bulimie, die es heute häufiger gibt. Zudem
sei Magersucht keinesfalls eine neue Erkrankung, sagt Zipfel. 1869 wurde sie
bereits das erste Mal in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ beschrieben. Seitdem habe sich das Bild dieser Erkrankung nicht wesentlich geändert.
Stephan Zipfel, Ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Medizin am Universitätsklinikum Tübingen: „Die Motive dahinter mögen sich gewandelt haben“,
sagt Zipfel, „aber die Magersucht ist keine Modekrankheit, sondern schon lange bekannt.“ Und obwohl Boulevardmedien das Thema Magersucht immer
wieder im Programm haben: Die Anorexia nervosa ist eine seltene Krankheit.
Nur schätzungsweise 0,3 bis 1 Prozent der jungen Frauen im Alter zwischen 15
und 25 Jahren leiden tatsächlich daran. „Der Großteil der Menschen in den
westlichen Industrienationen will abnehmen, dauerhaft schlank bleiben und
kriegt es nicht hin”, sagt Zipfel. „Da stellt sich die große Frage: Warum ist das
bei dieser ganz kleinen Gruppe anders? Sie geraten in einen Teufelskreis, in
dem sie von Diäten nicht genug bekommen. Wie schaffen sie es, evolutionäre
Mechanismen zu umgehen? An dieser Frage werden wir sicherlich noch einige
Jahrzehnte forschen.“
(Quelle: http://www.anorexie-heute.de/gesellschaft/)
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Pro Ana
Pro-Ana ist ein Sammelbegriff für Internet-Foren, Blogs und WhatsAppGruppen, in denen sich Magersüchtige untereinander austauschen. Dabei geht
es in erster Linie nicht um Selbsthilfe im Sinne eines ersten Schrittes zur Therapie, sondern darum, sich gegenseitig zu bekräftigen, weiter abzunehmen,
immer weniger zu essen.
Bilder von extrem schlanken, magersüchtigen oder gephotoshopten Mädchen
werden hochgeladen. Sie dienen der sogenannten Thinspiration – ein Ansporn
sein Gewicht weiter zu reduzieren. Die meist weiblichen Besucher der Foren
laden ihre Kalorientabellen hoch, vereinbaren gemeinsame Diät-Wetten (in einer bestimmten Zeit mehrere Kilos abnehmen oder über mehrere Tage hinweg
fasten) und teilen Tipps, wie man z.B. dem Hungergefühl entgeht, beim
Abendbrot mit den Eltern möglichst wenig zu sich nehmen kann, ohne dass es
auffällt oder kalorienarme Gerichte zubereitet.

Auf diesen Seiten findet man meistens
auch eine Textsammlung namens „Pro Ana
Bibel“. In dieser wird die Anorexia Nervosa
personifiziert. „Ana“ appelliert an die
Mädchen noch mehr abzunehmen, stellt
sich als beste Freundin dar und bezeichnet

Erlaube mir mich vorzustellen. Mein Name, oder wie ich von sogenannten Ärzten
genannt werde, ist Anorexie. Mein vollständiger Name ist Anorexia Nervosa,
aber du kannst mich Ana nennen. Ich

den Bruch mit der Diät als Bruch mit der

hoffe, wir werden gute Freunde. In der

Freundschaft. Die „Pro Ana Bibel“ umfasst

nächsten Zeit werde ich viel Zeit in dich

meistens die „10 Gebote der Ana“, drei

investieren und ich erwarte das Gleiche

Briefe, einen „Motivationsvertrag“ und ei-

von dir.

ne lange Liste mit Gesetzen. Des Weiteren

Anas Brief 1

finden sich Gedichte und Gebete, die auch
der Motivationssteigerung dienen.
Die Seiten stellen nach der Meinung zahlreicher Experten und Expertinnen eine
Gefahr dar: „Jugendliche, die im Internet Hilfe suchen, werden in ihrer Krankheit bestätigt und erhalten Tipps zum Weitermachen statt der dringend benötigten Hilfe.“ (jugendschutz.net)
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Thinspiration

Ausschnitte aus „Anas Motivationsvertrag“
Du bist mir gegenüber eine Verpflichtung eingegangen. Ich bin dein Leben und
deine Besessenheit. Gib nicht auf, was wir haben. Ich werde dir alles geben,
was du willst aber du musst mir das geben, was ich will. Und ich erwarte von
dir, vom Essen wegzubleiben. Geh und trink etwas Wasser. Geh etwas Tee oder Kaffee trinken. […]

Zeig mir deine Kontrolle und ich zeige dir einen flachen Bauch Zeig mir, dass du
mich liebst und ein Geheimnis für mich bewahren kannst und bleib weg vom
Essen und ich werde dir diese kleinen, wohlgeformten Schenkel geben. […]
Du hast recht! Du bist abscheulich! Absolut widerlich. Fühle deinen Magen.
Fühle die schwabbeligen Rollen, diese wackelnde Masse... Schau dir all die
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traumhaften Models und Schauspieler im Fernsehen an. Siehst du irgendwelche Rollen? Verdammt nein! Diese Mädchen sind dünn, Schnecke!

Ausschnitte aus „Anas Gesetze“
§ 1 Nahrungsmittel
 Nahrungsmittel müssen in gute und in schlechte sortiert werden;
schlechte sind selbstverständlich verboten. Zu den schlechten zählt
alles Fett-, Kalorien- und Kohlehydratreiche.
 Gegessen wird immer nur eins. Keine Lebensmittel kombinieren, also
keinen grünen Salat mit Paprika und keine Orangen und Äpfel. Dazwischen muss eine Wartezeit von mindestens zwei Stunden eingehalten werden.
 Wurde ein schlechtes Nahrungsmittel verzehrt, muss die doppelte Kalorienzahl binnen drei Stunden durch Sport verbrannt sein. Sollte das
nicht gelingen, wird zusätzlich 36 Stunden gefastet.
 Schränke deine Kohlenhydratzufuhr ein. Lieber viel Gemüse und Obst.
Am besten Ampelfrüchte (grün-rot-gelb)
[…]
§ 2 Kalorien und Fettwerte
 Maximale Kalorienzahl am Tag ist 600. Eine Mahlzeit (höchstens 4 am
Tag) darf höchstens 150 Kalorien haben.
[…]
 Fange an Butter zu hassen. Auch ein winziges Stückchen kann extrem
viele Kalorien haben.
§ 3 Essverhalten
 Wasser darf stets nur in 3er, 5er und 10er schlucken getrunken werden (Ausnahme: nachfolgender Punkt)
[…]
 Das Essen darf nicht genossen werden, sondern muss langsam gegessen und gehasst werden.
 Gegessen wird nicht in Gegenwart anderer bis auf die Eltern. Für
Ausnahmesituationen gibt es Sonderregelungen.
[…]
§ 5 Pro-Ana
 Dieser Name/Begriff wird nicht in Gegenwart anderer Nicht-Anas erwähnt, geschrieben, etc. - Auch darf während einer Therapie der Name nicht fallen.
 Im Ana-World Forum ist, wenn möglich, täglich Tagebuch zu führen.
1. um andere zu motivieren und 2. um die Erfolge registrieren zu können.
[…]
 Um nicht ganz allein dazustehen, suche dir jemandem, mit dem du
zusammen abnimmst. (->Twin)
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Benutzte Symbole, die kein anderer kennt, die dich aber an deinem
Traum/ dein Ziel erinnern. Z. B.: Einen Ring oder ein rotes Armband
(Viele Anas tragen das!)
 Gebrauche oft Ausreden, wenn dich andere auf dein Gewicht oder
Essverhalten ansprechen
 Lösche den Verlauf im Internet (unter Extras, Internetoptionen)
 Beobachte andere beim essen. Ist das nicht ein tolles Gefühl zu sehen,
dass sie essen und du das nicht brauchst?
[…]
 Sei streng mit dir und bestrafe dich für Fehltritte. Tu dir aber nicht
weh sondern tu etwas das dich weiterbringt! Statt ritzen, kratzen oder kotzen lieber joggen und Rad fahren.
§ 6 Sozialverhalten
 Andere werden bevorzugt. Es ist Pflicht, anderen zu helfen und für sie
da zu sein.
 Isolation bringt nichts. Es entsteht Langeweile, die zu erhöhter Nahrungsaufnahme führt. - - unternimm Dinge mit Freunden um dem vorzubeugen.
 Auf Partys gibt es eine Hauptregel: Kein Alkohol, auch keine anderen
Drogen, da diese die Wahrnehmung verändern, was zu Kontrollverlust
führt!
§ 7 Gesundheit
 Mindestens 6 Stunden Schlaf pro Nacht. Zu wenig Schlaf steigert den
Hunger um 15%!
[…]
 Wenn du Raucher bist, hör jetzt nicht damit auf. Denn wie wir alle
wissen hilft das rauchen dir weniger zu essen. Und die meisten Leute
nehmen zu wenn sie das rauchen aufgeben.
[…]
§ 9 Geheimhaltung
 •Wenn du am Tag über allein bist, lasse am Abend dreckige Teller
stehen. Vor allem, wenn du nichts gegessen hast.
 Halte dich öfters in der Küche auf und mache Geräusche, als ob du essen würdest (Kühlschrank auf/zu, Teller klappern...)
 Es wird nicht über Essen oder Unzufriedenheit mit dem eigenem Körper gesprochen.
(Quelle: http://pro-ana-bibel.webnode.com/die-bibel/)
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Der Adonis-Komplex
Auszüge aus „Immer mehr Training, immer weniger essen“ von Viktoria Großmann

Experten schätzen, dass bis zu 25 Prozent aller Magersüchtigen Männer sind.
Sich die eigene Essstörung einzugestehen, fällt den meisten sehr schwer. Auch
Frank Menzel ließ sich erst behandeln, als er "psychisch völlig fertig" war.
[…]
Athletisch hatte er sein wollen, attraktiv und stark, stattdessen wurde er immer schwächer. „Mein größter Wunsch war immer: Ich will schlank sein." Das
Gefühl flüstert es ihm heute noch ein. Dass er nicht perfekt ist. Aber sein Verstand sagt ihm: Du willst nicht so schwach sein wie damals. […]
[Frank] Menzel tut sich bis heute schwer mit seiner Diagnose, lieber sagt er:
"Ich habe eine Essstörung." Anorexia nervosa heißt seine Krankheit in der Medizin. "Man kann auch sagen: Anorexia athletica", fügt Menzel hinzu. Laienhaft
ausgedrückt ist das Magersucht in Verbindung mit Sportsucht. Es ist die Form
der Krankheit, die eher Männer heimsucht.
Erst immer mehr Training, dann immer weniger essen, bis sich der gewünschte
Effekt - stark und athletisch auszusehen - in ein trauriges und gefährliches Gegenteil verkehrt. „Wenn der Hunger kam, bin ich rausgegangen, joggen",
sagt Menzel.

Wie vielen Männern es so wie Menzel geht, wagt kein Arzt oder Psychologe
genau zu sagen. Acht Prozent, zehn Prozent, vielleicht gar bis zu 25 Prozent
aller Magersüchtigen seien Männer, heißt es. Insgesamt sollen etwa
100.000 Menschen in Deutschland an der Krankheit leiden. Eine Zahl, die schon
die Zeitschrift Emma nannte, als sie 1984 zum ersten Mal über das Leiden berichtete. Eine andere Zahl haben die Experten bis heute nicht.
[…] Fast jeder 20-jährige Mensch hat doch heute schon eine Diät gemacht. Und
dass es nicht nur eine Krankheit des Überflusses sei, dass es sie als Form, sich
selbst abzulehnen oder Kontrolle über sich zu bekommen, schon immer gegeben habe. Sie sagen, dass die Patienten spät zu ihnen kommen. Vor allem die
männlichen kommen oft beinahe zu spät. Bis zu 17 Prozent der Betroffenen
sterben an dieser Krankheit.
25
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Nicht immer wird die Krankheit bei Männern gleich erkannt, dafür ist sie zu
ungewöhnlich. Magersucht gilt als Frauenkrankheit. […]
Frank Menzel hatte sich vor seiner Diagnose schon einige Jahre lang isoliert. Es
gab kaum jemanden, dem hätte auffallen können, wie dünn er ist, sagt er. Dünn
heißt: 54 Kilo bei 1,81 Meter. „Ich habe mich nicht dauernd gewogen“, sagt
Menzel. Aber „leidenschaftlich“ Kalorien gezählt. Es ging ihm um das Gefühl,
leicht zu sein.
Festgestellt wurde seine Krankheit dann in einer Klinik, in die er ging, weil er
„psychisch völlig fertig“ war. Mit der Diagnose hatte er nicht gerechnet. „Typisch“, sagen die Experten […]. Männer kämen meist „unter fremdem Segel“,
die fragten noch nach einem Vitaminpräparat, wenn sie eigentlich kurz vorm
Zusammenklappen stünden. Eine angebliche Frauenkrankheit will sich keiner eingestehen.
[…]
Menzel sucht. Das Leben birgt so viele Gefahren. Er kann damit umgehen, sagt
er, dass Bekannte, bei denen er zum Essen eingeladen ist, anders kochen als er.
Mehr Öl benutzen. Doch damit konnte er auch früher umgehen. Er hat mitgegessen und die Kalorien später wieder eingespart. Beim Frühstück schüttet
sich Menzel nicht einfach sein Müsli in die Schüssel. Er zählt es ab, Löffel für
Löffel. Normale Cola könne er auch heute nicht trinken. Nur die mit null Kalorien. Aber einen Fruchtsaft, das geht schon.
[…]
Ab und zu blättert er durch Lifestyle-Hefte für Männer. Die Typen, die er da
sieht, sind Ideale. Die Texte erklären, wie das geht, mit dem Abnehmen. "Ich
muss mir dann sagen: Du bist nicht gemeint", sagt Menzel. Denn da ist dieses
Gefühl, das ihm noch immer sagt: Du bist zu dick. "Hier so", sagt Menzel und
formt eine hohle Hand auf dem Bauch. Aber da ist nichts.
(Quelle: http://www.sueddeutsche.de/leben/magersucht-bei-maennern-immer-mehr-trainingimmer-weniger-essen-1.1373559-2)
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Diskussionsanregungen
Was glauben Ihre Schüler und Schülerinnen, wieso jemand Magersüchtig wird?
Können sie das nachvollziehen? Denken sie, Magersucht ist eine Trenderscheinung unserer Zeit oder zeitlos?
Bei einer Magersucht geht es nicht nur ums Abnehmen. Es geht auch um Kontrolle, um die Erfolgserlebnisse, wenn man wieder einen Kilo weniger wiegt,
wenn man es geschafft hat noch weniger zu essen, wenn man beim Sport noch
länger durchhalten konnte. Das sind Gefühle, die wir alle manchmal haben und
vielleicht auch brauchen. Erfolgsgefühle. Gefühle, dass wir besser werden,
mehr leisten und unser eigenes Leben bestimmen können.
Woher holen sich Ihre Schüler und Schülerinnen Erfolgserlebnisse? Warum ist
es uns manchmal so wichtig, besser zu werden, uns zu verändern? Wann denken sie, dass die Suche nach Kontrolle und Erfolg zu viel wird? Wie wichtig ist
es, auch mal die Kontrolle zu verlieren, einfach mal faul zu sein oder über die
Stränge zu schlagen?
Magersucht ist eine Form von Selbstverletzung, sie kann sogar zu einer Form
von Selbstmord werden. Es geht dabei sowohl um Strafe als auch darum, sich
nichts zu gönnen. Manchmal fühlen wir uns Unwohl in unserem Körper oder
sogar in unserem Leben. Wie kann man damit umgehen und warum richtet sich
manchmal die Wut auf die Welt, auf andere, auf unsere Eltern gegen uns
selbst?
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Anlaufstellen und weitere Informationen
• Dick und Dünn. Beratungszentrum bei Essstörungen
Innsbrucker Straße 37, 10825 Berlin
030 / 854 49 94
info@dick-und-duenn-berlin.de
• Das Körpchen. Für Frauen und Mädchen im Gewichtsstress
Ahornallee 12, 12587 Berlin
030 / 37 30 80 29
roder@daskoerpchen.de
• Bitter und Süß. Ambulante und stationäre Hilfsangebote
Reichensteiner Weg 18, 14195 Berlin
030 / 831 42 39
bitterundsuess@nhw-ev.de
Websites mit Beratungsangebot
• ANAD® (Anorexia Nervosa and Associated Disorders) – Beratungsstelle
im Internet mit zahlreichen Informationen, Ernährungstests und onlinesowie Telefon-Beratung.
https://www.anad.de

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – Versammelt zahlreiche
Informationen rund um Essstörungen und bietet eine Beratungshotline
an.
http://www.bzga-essstoerungen.de/

Weitere Websites
http://www.magersucht-online.de
http://www.hungrig-online.de
http://www.magersucht.de
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IV Körperprojekt(ion): Sport, Diät und Werbung

Der Künstler Nickolay Lamm hat eine Barbiepuppe nach den Normmaßen eines
19-jährigen amerikanischen Mädchens entworfen. Denn die Original-Barbie ist
eine Fantasie: Wissenschaftler fanden längst heraus, dass Barbie - wenn sie eine
echte Frau wäre - gar nicht lebensfähig wäre. Organe hätten in ihrem winzigen
Bauch keinen Platz und durch die Wespentaille könnte sie nicht richtig atmen.
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Projekt Körper
von Waltraud Posch
Hinsichtlich unserer Körpers sind wir zu Unternehmerinnen und Unternehmern
geworden, zu Gestaltern unseres Selbst. Am Körper leben wir unseren Schaffensdrang aus, über Körperlichkeit verleihen wir unserer Persönlichkeit Ausdruck. Menschen managen heute nicht nur ihr Leben, sie managen auch ihren
Körper. […] Der Körper wurde zu einem »Projekt«, an dem gearbeitet werden
muss - oft gegliedert in mehrere Teilprojekte, mit Zielen, Maßnahmen und Abschlüssen und wieder neuen Zielen, Maßnahmen und Abschlüssen. […]
»Mach etwas aus deinem Leben! Gestalte dein Leben, gestalte deinen Körper!
Hol das meiste aus dir heraus!«, lautet das Credo unserer Zeit. Es suggeriert
neben Flexibilität, Individualität und Vielfalt auch ständige Selbstinszenierung
als Möglichkeit und als Pflicht, um am Ball zu bleiben und als Voraussetzung
für Erfolg. Ulrich Bröckling spricht in diesem Zusammenhang vom »unternehmerischen Selbst« und vom »Regime des Selbst«. Körperliche Unversehrtheit,
körperliche Funktionstüchtigkeit und körperliche Attraktivität gelten als
Grundvoraussetzungen eines gelungenen, am gesellschaftlichen Aufstieg orientierten Lebens.
[…] Der Körper ist Ausdrucksmittel nicht nur der Platzierung eines Menschen in
der Gesellschaft, sondern auch der Persönlichkeit, der Individualität und der
Kreativität. Er ist Medium der Formung des Selbst und damit gleichzeitig ein
Medium der Identitätsschaffung und Identitätsstabilisierung sowie ein Medium
der sozialen Positionierung. Dabei bewegt sich Körperlichkeit zwischen Befreiung und Unterdrückung, zwischen Besonderheit und Normalisierung. Zu sehr
aus dem Rahmen fallen wollen die meisten Menschen trotz ihrer Individualität
auch wieder nicht.
Meine These ist, dass Schönheit als Spiegel der Selbstoptimierung und des Zurschaustellens eines gelungenen, mitunter auch eines am Aufstieg orientierten
Lebens gilt. Wer sich im Griff hat, hat auch seinen Körper im Griff, so die Implikation. Schönheit wird demnach zum Ausdruck einer Fitness für das Leben und
die Visitenkarte einer sich wohl fühlenden, mit sich selbst im Reinen befindlichen Persönlichkeit. Demgemäß sind Verschönerungen als Maßnahmen der
Selbstoptimierung und der Selbstökonomisierung zu werten.
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Die meisten Menschen definieren sich heute als von sozialen Schönheitsstandards unbeeinflusst. Werden sie gefragt, für wen sie sich schön machen, antworten sie in den meisten Fällen »für mich selbst«, wie verschiedene Studien
belegen. Wenn aber alle sich »für sich selbst« schön machen, […] warum finden
sich auf den kleineren und größeren roten Teppichen der westlich zivilisierten
Welt Menschen, die einander hinsichtlich grundsätzlicher Körpermerkmale sehr
ähnlich sind? Wie ist dies möglich, obwohl wir in einer freiheitsliebenden und
individualisierten Zeit leben, die sozialen Normen kritisch gegenübersteht? […]
Das eigene Aussehen ist immer wieder aufs Neue unweigerlicher Teil des Lebens moderner Menschen - ein Teil, mit dem sich jeder und jede im Laufe der
Biografie auseinandersetzt, unterschiedlich intensiv und mit unterschiedlichen
Konsequenzen.
[…] Es geht meist im Kern nicht um Schönheit, wenn sich ein Mensch verschönert. Die Schönheit des Körpers ist selten das eigentliche Ziel von Verschönerungen, aber eben mehr denn je ein Mittel zum Zweck, um gesellschaftliche
Werte wie Individualität, Leistung, Flexibilität und Freiheit darzustellen.[…]
Menschen, die gesellschaftlich »mithalten« können wollen, können sich dem
Schönheitsideal daher kaum völlig entziehen. So entstanden neue »Körperklassen des Neoliberalismus«, welche parallel zur abnehmenden Bedeutung von
sozioökonomischen Schichten Bedeutung erlangen.
[…] Es macht etwas mit Menschen, wenn sie permanent mit Botschaften konfrontiert sind, die ihnen mitteilen, wie wichtig ein geschöntes Äußeres für ihr
soziales, berufliches und privates Überleben ist. […] Die meisten Menschen
stellen ihr Aussehen nicht ins Zentrum ihres Lebens. Sie würden auch nicht
alles dafür tun oder geben, um einem Ideal näher zu kommen, und sie sind
nicht besessen von Gedanken an einen perfekten Körper. Aber den meisten
Menschen ist ihr Aussehen trotzdem wichtig, und zwar in viel deutlicherem
Ausmaß als noch vor zehn Jahren. Den meisten Menschen ist ihr Aussehen
zumindest so wichtig, dass ihnen nicht egal ist, ob sie zunehmen, ob ihre Frisur
»passt«, ob sie jünger oder zumindest nicht älter eingeschätzt werden als sie
sind und ob ihre Beine behaart sind. Insgesamt beschäftigt das Thema Körperlichkeit und Schönheit die Menschen wie noch nie. […]
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Es ist davon auszugehen, dass sich Entwicklungen - beispielsweise der in seiner Breitenwirksamkeit deutlich erhöhte Stellenwert des Äußeren - nicht rückgängig machen lassen. Körperlichkeit ist heute deutlich wichtiger als noch vor
20 Jahren, und es ist nicht absehbar, dass sich dieser Trend in naher Zukunft
wieder zurückentwickeln wird. Frage darf also nicht sein, ob und wie wir das
Schönheitsideal abschaffen oder durch neue Normen ersetzen können und sollen. Frage muss sein, welche Ursachen das Ideal hat, wie es wirkt, was es mit
uns macht und wie wir mit seinen Wirkungen umgehen können und wollen.
[…]
Schlankeit zwischen Ideal und Realität
»90-60-90« lauten die Traummaße, nach denen frau sich richten soll. Eine ideale
Frau soll um die Mitte so dünn sein wie ein durchschnittliches Kleinkind. Die
ideale Taille einer erwachsenen Frau entspricht der durchschnittlichen Taille
eines viereinhalbjährigen Kindes, wie Maßtabellen für Kleinkinderkleidung zeigen. Dort ist die Taille für Vierjährige mit 59 Zentimetern, die Taille für Fünfjährige mit 61 Zentimetern definiert.[…] Die Realität zeigt demnach eine deutliche
Kluft zum Ideal auf.
[…] Die vom deutschen Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz in Auftrag gegebene Nationale Verzehrsstudie II, erhoben
in den Jahren 2005 bis 2007, ergab folgende Durchschnittsmaße deutscher
Frauen: Deutsche Frauen sind durchschnittlich 1,63 Meter groß, 69,9 Kilogramm
schwer, haben einen Taillenumfang von 83 Zentimetern, einen Hüftumfang von
103,6 Zentimetern und einen BMI von 26,1.
Diesem durchschnittlichen Realbild steht ein völlig konträres Idealbild gegenüber, nämlich 90-60-90 (Brust, Taille, Hüfte in Zentimetern). Selbst die gerade
noch »ideale« Konfektionsgröße 38 sieht einen deutlich dickeren Körper vor.
Größe 38 ist für 1,68 Meter große Frauen mit den Maßen 88- 72-97 geschnitten.
Von den Traummaßen 90-60-90 sind also sowohl Konfektionsgrößen als auch
reale Frauen meilenweit entfernt. Beim aktuellen Schönheitsideal handelt es
sich um einen an Unterernährung erinnernden Kunstkörper.
Der deutsche Durchschnittsmann war in den Jahren 2005 bis 2007 laut Nationaler Verzehrsstudie II 1,77 Meter groß und 84,6 Kilogramm schwer. Er hatte einen BMI von 26,9, eine Taille von 94,8 Zentimetern und eine Hüfte von 103,3
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Zentimetern. Nun existiert ja bezeichnenderweise für Männer keine exakte
Idealformel á la 100-85-100. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass
reale Männer mit einem laut WHO bereits in leichtem Übergewicht einzustufenden BMI von 26,9 von den brusthaarlosen, muskelbepackten Idealmännern
der Hochglanzmagazine weit entfernt sind. […]
Tatsache ist, dass sich die Körperproportionen der Bevölkerung in den letzten
Jahrzehnten deutlich verändert haben - wir sind im Durchschnitt heute größer
und kräftiger als unsere Eltern und Großeltern. Die erste Folge: Immer mehr
Menschen haben Schwierigkeiten, im Handel Bekleidung mit optimaler Passform zu finden. Die zweite Folge: Körperideal und Körperrealität klaffen immer
deutlicher auseinander, besonders für Frauen, weil für sie das Körperideal enger definiert ist. »Während die Frauenkörper immer mehr Raum einnehmen«,
sagt Alice Schwarzer, »wird also das Ideal immer verschwindender. Diese sich
kontinuierlich vergrößernde Kluft zwischen Ideologie und Realität muss die
Frauen ja in die Schizophrenie treiben. Real werden sie von Jahr zu Jahr stärker, ideal aber sollen sie immer zarter sein.« […] Auch Models, die Inkarnation
des Schönheitsideals, leiden unter der geforderten Schlankheit, wie Bekenntnisse immer wieder zeigen: »Ich finde mich nicht fett, aber drei Kilo müssen
schon noch weg. Deswegen werde ich meine Ernährung reduzieren und mehr
Sport treiben«, erklärte das brasilianische Model Maiara Fabri in einem Interview im Sender 3Sat. Fabri wog zum Zeitpunkt des Interviews laut eigenen
Angaben 49 Kilogramm bei einer Größe von 1,76 Metern. Sie hatte demnach
einen BMI von 15,8 und wäre in vielen europäischen Ländern wegen ihres Untergewichts gar nicht zu Modeschauen zugelassen. […]
Warum aber wird Mode in der Werbung von so dünnen Frauen vorgeführt? Wer
identifiziert sich damit, wenn er oder sie figürlich deutlich anders veranlagt ist?
Und: Wer kann so etwas tragen? Tatsächlich macht die Modeindustrie mit den
kleinsten Größen auch den kleinsten Umsatz. Thorsten Fuhrberg vom Verband
lizenzierter Modellagenturen e.V. (VELMA) erklärte in einem Interview: »Wir
machen mit Größe 34 nur drei Prozent des Umsatzes, von der Kindergröße 32
ganz zu schweigen.« Kein Wunder, dass in Filialen internationaler Modeketten
Kleiderständer und Regale häufig voll sind mit den Größen 32 und 34: nicht,
weil sie besonders gefragt sind, sondern weil sie übrig bleiben.
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Models entsprechen diesem Ideal tatsächlich […]: Claudia Schiffer hat demnach
bei einer Körpergröße von 1,81 Metern die Maße 88-62-91 (Brust-Taille-Hüfte in
Zentimetern), Kate Moss bei einer Größe von 1,75 Metern 84-58-89,[…]. Cindy
Crawford wurde bei einer Größe von 1,77 Metern und den Maßen 86-66-89 in
den Medien als »Kurvenreiche« bezeichnet […]! Der Realität zum Trotz haben
die allermeisten professionellen Models Taillenmaße von viereinhalbjährigen
Kindern, Hüftumfänge von 13-jährigen Mädchen und eine Körperlänge von
Männern. […]
Interessanterweise bleibt bei Meldungen über die Körpermaße von Models
meist deren Gewicht ungenannt. Es könnte uns erschrecken, wenn sich herausstellte, dass beispielsweise eine 1,85 Meter große Frau nur 60 Kilogramm
wiegt. […] »Frauen wird heute ein hochstilisiertes Klischee von Attraktivität als
Sollwert entgegengehalten, das für die individuelle Beschaffenheit ihrer Körper
keinen Spielraum mehr läßt.«
Doch die Natur hat anderes als das Magerideal vorgesehen: Frauen brauchen
einen gewissen Fettanteil, […] wären Frauen so dünn wie gängige Schaufensterpuppen, wären sie unfruchtbar und zu dünn, um zu menstruieren.
Frauen haben einen deutlich höheren Fettanteil als Männer, und das von Geburt an in jedem Lebensalter und in allen Kulturen, nämlich um zehn bis 15
Prozent. […]

Gewicht und Gesundheit
In den 1940er und 1950er Jahren entsprach für Frauen Kleidergröße 40/42 dem
Schönheitsideal, wodurch es auch als schön galt, dass eine 1,65 Meter große
Frau zwischen 70 und 75 Kilo wog. Damit war diese Figur nicht nur schön, sondern auch normal und zulässig. Heute ist eine 1,70 Meter große Frau ab einem
Gewicht von 72 Kilo offiziell und nach WHO-Kriterien als übergewichtig eingestuft.
Tatsächlich grassieren hohe Zahlen bezüglich Übergewicht: Die WHO geht davon aus, dass es im Jahr 2005 weltweit 1,6 Milliarden übergewichtige Erwachsene (ab 15 Jahren) gab. Davon waren rund 400 Millionen adipös, also fettleibig. […] Laut einer 2007 veröffentlichten Studie der deutschen AdipositasGesellschaft sind 70 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen übergewichtig. […]
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Geht man mit offenen Augen durch die Straßen, erscheinen diese Zahlen sehr
hoch. Zwei von drei Männern und jede zweite Frau übergewichtig? Das erscheint in mitteleuropäischen Gefilden doch viel. Die oben zitierten und andere
renommierte Studien klassifizieren nach dem Body-Mass-Index (BMI). Die nach
dem BMI festgelegte Formel für Unter-, Normal- und Übergewicht klassifiziert
ab einem BMI von 25 als »übergewichtig«. Diese Grenze ist bei 1,60 Zentimetern ab einem Gewicht von 64 Kilogramm, […] bei 1,80 Metern ab 81 Kilogramm
[…] erreicht.
Was hinterfragt werden muss, wenn man sich dem Schönheitsideal nähert, ist
nicht nur das dünne Ideal an sich, sondern auch seine medizinisch- wissenschaftliche Untermauerung und die oft fehlende Differenzierung von Übergewicht: In öffentlichen Meldungen wird üblicherweise nicht nach der Intensität
von Übergewichts (leichtes oder starkes Übergewicht) differenziert. Auch der
hohe Anteil an Übergewichtigen, wie er immer wieder publiziert wird, nährt
sich aus der engen Definition, wonach ein Mensch ab einem BMI von 25 als
»übergewichtig« gilt. Dabei wurde dieser strenge Maßstab erst 1996 von der
WHO festgelegt. Als die Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NITI) die
neue Definition im Jahr 1998 übernahmen, wurden auf einen Schlag 35 Millionen beschwerdefreie Amerikaner zu übergewichtigen Risikoträgern.
[…] Diese enge Definition von Übergewicht sowie die negative und bildlich
überzeichnete mediale Präsenz des Themas Übergewicht müssen bedacht
werden, wenn über Ursachen eines hinsichtlich Gewicht negativen Körpergefühls gesprochen wird. Dabei geriet Körperfett erst allmählich in Verruf. Bis etwa 1900 galt Körperfett als ein besonderer Schutz vor Krankheiten, etwa vor
Tuberkulose. Erst danach wurde Übergewicht von Seiten der Medizin als Gesundheitsrisiko erkannt und kommuniziert.
Die Intensität und Generalisierbarkeit eines Gesundheitsrisikos durch leichtes
Übergewicht ist bis heute umstritten.
[…] Wenn man Meldungen wie beispielsweise »Fast jede(r) Zweite in Deutschland hat Übergewicht« liest, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich um den Anteil von Menschen mit einem BMI ab
25 handelt. Manche (selbst renommierte) Studien unterscheiden auch in den
Originaldaten nicht zwischen leichtem Übergewicht und Adipositas.

35

Junges DT Spielzeit 14/15

Materialien UND AUCH SO BITTERKALT

Eine rühmliche Ausnahme hinsichtlich Differenzierung bildet der deutsche Datenreport 2008: Dieser nennt keine Gesamtzahl von Übergewichtigen, sondern
unterscheidet von vornherein zwischen den verschiedenen Kategorien […]. Ich
habe die einzelnen Übergewichtskategorien dennoch summiert und komme auf
die wohlbekannten Zahlen, wonach die Hälfte der Deutschen übergewichtig
sei, genauer: 49 Prozent in den Jahren 2002 und 2004 und 50 Prozent im Jahr
2006. Nur: Je 35 Prozent dieser 49 beziehungsweise 50 Prozent hatten lediglich
leichtes Übergewicht […].Diese Daten des Datenreports 2008 zeigen, dass mehr
als zwei Drittel der an der viel zitierten »Epidemie des Übergewichts« Beteiligten nur leicht über dem Normalgewicht liegen. Dies macht die generalisierbare
Gesundheitsgefährdung wirklich fettleibiger Menschen, die es zweifelsohne
gibt, nicht geringer, aber es relativiert monströse Zahlen. […]
In der öffentlichen Diskussion wird verschwiegen, dass die Bekämpfung von
Übergewicht nicht nur ein willkommenes, gut vermarktbares Thema für die Politik gleichermaßen wie für die Medien ist, sondern auch ein gutes Geschäft.
Derzeit profitieren davon vor allem die Pharmaindustrie und die Diätindustrie.
[…] Medizinjournalist Werner Bartens resultiert aus den oft unseriös kommunizierten Daten: »Die Gefahren durch erhöhtes Gewicht werden von Laien wie
Medizinern immer wieder beschworen. Eine riesige Diät- und Lebensmittelindustrie lebt davon, Menschen ein schlechtes Gewissen und Gesundheitsrisiken
einzureden. Doch die wissenschaftlichen Belege dafür sind dünn.«
In seinem Buch »Die Krankheitserfinder« zeigt Jörg Blech auf, dass große
Gruppen von Menschen oft über Nacht zu Patientinnen und Patienten gemacht
werden, indem eine medizinische Norm definiert wird. Eine medizinische Norm
von »gesunden« Werten bedingt immer auch eine medizinische Norm von
»kranken«, behandlungsbedürftigen Werten. […] Krankheit macht behandlungswürdig, in Form von Therapien, aber auch in Form von Medikamenten.
Und tatsächlich hat die Pharmaindustrie größtes Interesse daran, dass möglichst viele Menschen als krank definiert werden.
(Quelle: Waltraud Posch: Projekt Körper. Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt. Campus Verlag 2009)
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Ich pumpe, also bin ich
Von Maria Timtschenko
„Es ist viel Aufwand“, sagt Simon, 15. Der Gymnasiast aus Hamburg geht seit
einem halben Jahr ins Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen. Sechsmal pro Woche trainiert er gemeinsam mit seinem Freund Luc
nach dem Unterricht. […] Genau 150 Gramm Eiweiß soll er laut Ernährungsplan
zu sich nehmen. Außerdem schmiert er sich Brote, denn das Mittagessen in der
Schule passt nicht in den Ernährungsplan. „Es ist aber auch ein Gefühl von Genugtuung, wenn man sieht, wie andere in unserem Alter schon die Form verlieren, während wir uns gerade ausdefinieren“, sagt Simon.
Simon gehört zu einer steigenden Zahl von Jugendlichen, die in Fitnesscentern
versuchen, ihren Körper einer ästhetischen Norm anzupassen. Etwa 900.000
unter 20-Jährige gehen regelmäßig in deutsche Kraftstudios. Sie wollen schön
sein, muskulös und fit. […] Für Discount-Fitnessketten wie McFit sind Jugendliche eine durchaus interessante Zielgruppe […]. Auch bei hochpreisigeren Ketten wie Fitness First sind bundesweit 40.000 Mitglieder registriert, die jünger
sind als 17 Jahre und zu verbilligten Tarifen trainieren dürfen. In einer Studie
von Michael Sauer mit 400 Jugendlichen gab jeder Zweite an, dass er auf körperliche Fitness und Gesundheit achten würde. 48 Prozent sagten außerdem,
dass sie gern mehr über Anabolika erfahren würden.
Die Zwillinge Samim und Tamim, 16, gehen stets mit ihrem Freund Michael, 16,
ins Fitnessstudio. Im Wollpulli auf der Straße sehen die drei Schüler eines Wirtschaftsgymnasiums in Hamburg noch aus wie Teenager, doch im Muskelshirt
auf der Hantelbank wirken sie mit den muskulösen Armen und dem definierten
Bauch zehn Jahre älter. […]
Sie fühlen sich wohl in ihrem Körper, posieren vor der Kamera, leicht verlegen,
aber doch stolz. „Beim Sport können wir super abschalten, außerdem bleiben
wir fit und sehen dabei noch gut aus“, sagt Tamim. Michael hat ein konkreteres
Ziel vor Augen: „Ich wollte abnehmen, deswegen gehe ich zum Sport und esse
gesund. Morgens meistens was mit Vollkorn, mittags was Leichtes und abends
Putenbrust. Ich hab schon fünf Kilo runter.“
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Dass immer mehr Jugendliche aller Bildungsniveaus in die Studios strömen,
beobachtet auch Mischa Kläber, Ressortleiter "Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement" beim Deutschen Olympischen Sportbund. In der Muckibude
entwickele sich jedoch unter den Jugendlichen schnell eine „Zweck-MittelMentalität“, meint Kläber. Um weniger zu essen, greife man zu Diätdrinks oder
Pillen. Möchte man auch für den nächsten Tag wieder fit sein im Training, helfe
Kreatin weiter. „Ich verteufele nicht die Nahrungsergänzungsmittel schlechthin. Ein Eiweißshake macht mehr Sinn als vier Liter Milch am Tag zu trinken,
[…]“, sagt Kläber. Gefährlich sei es dann, wenn die frei zugänglichen Mittel
nicht mehr wirkten und man zu stärkeren Mitteln greife.
Fitness für gutes Aussehen ist für die Jugendlichen auch Identitätsarbeit. „Sie
versuchen ihre Rolle als Sportler auszufüllen, verbringen viel Zeit im Studio und
mit der Zubereitung von Essen, ihre Sozialkontakte beschränken sich zunehmend auf Personen mit ähnlichen Interessen. Je intensiver sich ein Athlet über
seine Körperoptik definiert, desto schwieriger wird es, den Pfad wieder zu verlassen“, sagt Kläber. Jugendliche, die muskulös aussehen wollen, haben meist
keine Ahnung, wie sie das schaffen sollen. „Sie holen sich ihr Wissen von
Freunden, aus dem Internet oder von Leuten in ihrer Muckibude. Wir wissen
aber nicht, was die ihnen empfehlen - dort liegt die Schwachstelle“, meint Michael Sauer.
Im Fitnessstudio von Samim und Tamim, Simon und Luc gibt es einen Automaten mit Nahrungsergänzungsmitteln. „Protein80Plus“, „Krea-Genic - for explosive strength only“, „Speed Booster“ mit den Wachmachern Guarana und Taurin. Ob sich die Jungs so etwas auch manchmal gönnen? „Wir geben hier kein
Geld für die Shakes aus, sondern machen die zu Hause aus Quark und Wasser“,
erklärt Samim. In der Werbebroschüre für die Nahrungsergänzungsmittel steht
neben Krea-Genic „Nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet!“ Davor hat Simon Respekt. Aber er sagt auch: „Wenn wir alt genug sind und Kreatin keine
gesundheitlichen Risiken hat, dann nehmen wir das auch zur Hilfe.“
(Quelle: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/jugendliche-im-fitnessstudio-hobby-sport-oderkoerperwahn-a-919483.html)
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Model wehrt sich gegen Photoshop-Verschlankung
Sie war der Modefirma nicht dünn genug, also retuschierte man ihr ein paar
Pfunde weg. Doch das australische Model Meaghan Kausman ließ sich das nicht
bieten und ging zum Gegenangriff über. Von Barbara Barkhausen

Foto: Seagypsea / instagram.com/meagsk

Meaghan Kausman ist 23, hübsch, blond und mit Kleidergröße 36 schön
schlank. Als sie jedoch für die australische Modefirma Fella Swim von der Fotografin Pip Summerville fotografiert wird, retuschiert das Unternehmen ihr Bild
drastisch. „Erst habe ich ein paar Sekunden gebraucht, bis ich begriff, dass sie
mein Foto verändert haben, aber dann blieb mir der Mund offen stehen“, sagt
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Kausman. „Ich war schockiert, dass sie mich in etwas umändern mussten, das
sie für schön hielten.“
Die Firma hatte jedoch nicht mit Kausmans Vater gerechnet, der sich seit Jahren mit einer Stiftung für ein gesundes Körperimage einsetzt und diese Passion
an seine junge Tochter weitergegeben hat. Kurzerhand stellte Meaghan Kausman beide Fotos – das echte und das bearbeitete – auf ihr Instagram-Profil ein
und schrieb: „Sie haben meinen Bauch und meine Oberschenkel dünner gemacht, um mich in das kulturelle Ideal der Schönheit einzupassen.“ Sie selbst
habe Größe 36 und nicht 34. „Das ist mein Körper! Ich weigere mich, daneben
zu stehen und irgendeiner Firma oder Person zu erlauben, den Glauben zu verbreiten, dass dünner besser sei.“
In einem Interview sagte Kausman, sie sei empört, weil damit allen Frauen
vermittelt werde, „nur wer dünn ist, ist gut genug.“ Mädchen und Jungen hätten es ohnehin schon schwer genug mit dem Aufwachsen. „Da müssen sie
nicht auch noch nach etwas streben, das gar nicht existiert.“
Nachdem sie ihre Fotos und ihre Botschaft ins Internet gestellt hatte, habe ein
anderes Model ihr ein ganz ähnliches Foto geschickt. Auch diese junge Frau
war per Photoshop dünner gemacht worden. „Sie schrieb mir: 'Danke, dass du
dich dagegen ausgesprochen hast.'“
Kausman sagte, sie habe durch ihren Vater schon immer ein positives Körperimage gehabt. „Aber dieses 'Du sollst dich selbst lieben' ist leichter gesagt als
getan“, gibt das Model zu. „Wir schauen eben alle unterschiedlich aus, haben
unterschiedliche Größen und Formen, aber dieses Individuelle macht jeden ja
auch zu etwas Besonderem.“
Mit ihrer „öffentlichen Beschwerde“ hat Kausman einen wunden Punkt getroffen. Ihre Fotos und ihre Geschichte verbreiten sich seit einigen Tagen stark im
Netz. Und die Reaktionen sind positiv. Eine Facebook-Nutzerin: „Gut gesagt –
die Industrie sollte in die echte Welt raus und anfangen zuzuhören.“
Die betroffene australische Modefirma hat immerhin zugehört und sich entschuldigt. Das retuschierte Foto von Meaghan Kausman hat die Firma von ihrer
Webseite inzwischen entfernt.
(Quelle: http://www.welt.de/vermischtes/article131773339/Model-wehrt-sich-gegen-PhotoshopVerschlankung.html)
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Trend zur Lücke
Von Nadja-Schlueter
Zwei Beine, dazwischen viel Luft: Die Oberschenkellücke ist zum größten
Schönheitsideal des Internets geworden. Das ist gefährlich, denn dieses Ideal
verherrlicht das Untergewicht. Und definiert Schönheit ex negativo: Schön ist,
wer verschwindet.
Cara Delevingne ist Model und ihre Oberschenkellücke hat 3.653 TwitterFollower. Natürlich kann die Oberschenkellücke nicht schreiben, aber weil sie
so unglaublich beliebt ist, hat jemand ihr den Account @CarasThighGap eingerichtet.
Die Oberschenkellücke ist in den vergangenen Jahren zum obersten Schönheitsideal geworden. Früher wollten Mädchen große Brüste oder eine Wespentaille haben. Heute wünschen sich viele, dass zwischen ihren Oberschenkeln
eine möglichst große Lücke zu sehen ist, wenn sie mit geschlossenen Beinen
stehen. Auf Tumblr, Pinterest, Twitter und Instagram gibt es riesige Bildersammlungen, die Frauenkörper von der Hüfte bis knapp über die Knie zeigen,
immer mit einer Lücke zwischen den sehr dünnen Schenkeln. Es gibt sogar Anleitungen, wie ein solcher Thigh Gap zu erreichen sei, in Foren wird darüber
diskutiert. […] Jetzt hat es der Thigh Gap sogar in den "Guardian" geschafft.
Dort berichtet Model Robin Lawley über die Reaktionen auf ihr Cover-Foto der
„Vogue Italia“: Sie wurde als fett beschimpft, weil ihre Schenkel sich berühren.
Es herrscht Oberschenkellücken-Extremismus.

Wann genau und durch wen der Thigh Gap so beliebt wurde, lässt sich nicht
mehr rekonstruieren. Klar ist, dass sich bei sehr dünnen Models die Beine oft an
keiner Stelle berühren. Und weil Models gerade für viele junge Mädchen als
Schönheitsvorbilder fungieren, bedeutet die Lücke zwischen den Schenkeln für
diese: Da ist kein Fett und darum ist es schön. Neben dem ersten Trugschluss
(nur dünn ist schön), gibt es bei dieser Sache noch einen zweiten, rein anatomischen. Denn ob man eine Oberschenkellücke hat oder nicht, hat vor allem damit
zu tun, wie breit die Hüften sind und wie die Beine im Skelett zueinander positioniert sind, und weniger damit, wie dünn oder dick man ist.
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[…] Die große Thigh-Gap-Bilderflut ist aus noch einem Grund verheerend. Die
Mädchen werden durch die Fotos nicht nur komplett auf ihren Körper reduziert,
was schlimm genug wäre, sondern sogar nur auf einen Teil davon. Die Devise,
dass Schönheit auf einem Zusammenspiel von Körper und Charakter, auf einem
Menschen als Ganzes basiert, wird oft genug auf den Körper reduziert. Hier
wird sie noch stärker heruntergebrochen. Die Bilder zeigen Frauen und Mädchen, die völlig ihrer Identität und sogar ihres Körpers beraubt sind. Man sieht
kein Gesamtbild, keine Proportionen, die Frauen haben kein Gesicht, keine
Schultern, keinen Oberkörper, meist auch keine Füße. Sie bestehen nur aus
Schenkeln – und sogar davon soll möglichst wenig existieren. […]
Von "Grazia Daily" nach dem Twitter-Account für ihre Oberschenkellücke gefragt, antwortete Cara Delevingne: „I think it’s quite funny. [...] They're just
sweet fans and they're now like, 'we've found a whole family in your body
parts.' It's quite crazy.“ Süß und verrückt findet sie das also. Gefährlich und
traurig findet sie es nicht. Dabei ist es genau das. Denn der Trend zur Oberschenkellücke verzerrt das weibliche Körperbild noch mehr als ohnehin schon.
Darum möchte man fast sagen: Mut zu keiner Lücke! Am schönsten wäre es
allerdings, wenn es dafür keinen Mut bräuchte.
(Quelle: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/580406)
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Fotoreihe: Yvonne Thein – Zweiunddreißig Kilo
Die Künstlerin Ivonne Thein spielt in ihren Fotoreihen mit der digitalen Bearbeitbarkeit von Körperbildern. In ihrer Reihe „Zweiunddreißig Kilo“ sind Frauen
in altbekannten Modelposen zu sehen und wenn man genau hinschaut fällt einem auch auf, dass diese Frauen so dünn sind, dass einem Gänsehaut überkommt. Einerseits beruhigend, andererseits verstörend ist allerdings, dass die
Frauen auf den Fotos gar nicht untergewichtig sind. Thein hat ein paar ihrer
Freundinnen gefragt, ob sie für sie posieren würden und die Frauen auf den
Fotos danach so extrem mit Photoshop bearbeitet, dass sie im wahren Leben
nur noch um die 32 Kilo wiegen würden.
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(Quelle: http://www.ivonnethein.com/)

45

Junges DT Spielzeit 14/15

Materialien UND AUCH SO BITTERKALT

Diskussionsanregungen
Schauen Sie sich gemeinsam mit ihren Schülern und Schülerinnen Modelfotos
an. Bei wie vielen denken sie, dass sie bearbeitet sind? Sollte es verboten werden, Werbefotos zu bearbeiten? Oder sollten zu mindestens kleine Hinweisnotizen auf die Nachbearbeitung aufmerksam machen? Aber wäre das nicht Zensur? Wie könnte man eine Zensur umgehen aber gleichzeitig Modelfotos realistischer gestalten? Oder geht es nur mit Verboten und Regulierungen?
Wie stark beeinflusst es uns überhaupt, wenn wir jeden Tag bearbeitete Fotos
sehen? Wissen nicht sowieso alle, dass die Werbefotografie nicht der Realität
entspricht?
Woher kommt es, dass schlank, muskulös und jugendlich als schön empfunden
wird? Ist das rein biologisch? Es gab Zeiten, in denen eher dicke Menschen als
absolutes Schönheitsideal galten. Wieso war das damals anders? Könnten sich
Ihre Schüler und Schülerinnen eine Welt vorstellen, in der jeder Mensch als
schön empfunden wird? Wie würde eine solche Welt funktionieren? Ist sie
überhaupt erstrebenswert oder haben Schönheitsideale auch ihren Vorteil?
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V Tenebrien. Abschied und Flucht

Was tun?
Von Michael Lentz
Einer stirbt. Was tun? Man weint sich blass. Was sonst noch tun? Man schaut
ganz tief nach,

ob es einen grund gibt. Ob es einen ausbruch gibt. Ob es zu spät ist. Fraglos
sind das keine fragen. Das sind keine fragen, die einer stellt. Niemand stellt
solche fragen. Einer, der zum beispiel sein leben lang bach ausgeübt hat, hört
jetzt plötzlich auf, bach auszuüben, und stirbt. Einer, der zum beispiel sein leben lang dieselben straßen kehrte, hört jetzt plötzlich auf, sein leben lang dieselben straßen zu kehren, und stirbt. Einer, der zum beispiel sein leben lang
dieselben straßen gekehrt hat, hört jetzt plötzlich auf, sein leben lang bach
auszuüben, und stirbt. Und über die straßen kriecht das alte laub, und über die
straße kriecht das alte laub zusammen, und das ein leben lang weggekehrte
laub kriecht plötzlich wieder in den straßen zusammen und übt bach aus und
übt bach aus. Was tun? Man weint sich blass. Man hört zu. Man wird schließlich zur straße gekehrt. Man wird dann wohl langsam straße werden. Und dazwischen das schnaufen des pianisten. Und der schnaufende pianist dazwischen, der sein leben lang bach ausgeübt hat, der sich wirklich mühe gibt. Der
ruhiger fließende bach. Und der langsam ertrinkende pianist. Der schnaufende
und langsam ertrinkende pianist, der sich wirklich mühe gibt, ist jetzt im bach
verschollen. Der sich langsamer auflösende pianist und der bach. Er ist jetzt
bach geworden klingt gut. Und eine sonne kriecht zaghaft das haus entlang.
Die sonne ein haus und die jacke des pianisten der bach geworden ist. Und die
sonne kehrt zaghaft das haus. Der bach die sonne das haus. Der bach die sonne
das haus der straßenkehrer. Was tun? Einer stirbt einer kommt. Einer wird
straße einer wird bach. Und die sonne das haus. Was tun? Man weint sich
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blass. Was sonst noch tun? Ob es einen grund gibt. Und hört zu. Wenn einer
stirbt erscheint am himmel die sonne und kriecht zaghaft das haus entlang. Bis
das ganze haus nur sonne ist. Es ist aber so spitz und gleißend, dass niemand
die augen hebt. Die sonne das haus, wenn einer stirbt. Was tun? Der bach die
sonne das haus die straße. Was tun? Man wende sich ab und erblicke die jacke
des pianisten. Die jacke des pianisten liegt oben auf dem bach als nachlass. Die
jacke des pianisten treibt stromwärts ab. Eine sonne, die zum beispiel ihr leben
lang zaghaft über das haus gekrochen ist, hört plötzlich auf, ihr leben lang zaghaft über das haus zu kriechen, und stirbt. Und über das haus kriecht zaghaft
das alte laub zusammen und übt bach aus und übt bach aus. Was tun? Man
weint sich blass. Man scheint. Man wird wohl langsam sonne werden. Und der
kehrer kehrt die sonne wie schutt. Was tun? Was sonst noch tun?
(Quelle: Michael Lentz: Muttersterben. Fischer Verlag 2002)

Diskussionsanregungen
In dem Roman „Und auch so bitterkalt“ geht es auch darum wie Malina ihre
große Schwester verliert. Die Regisseurin Jenke Nordalm hat das Klassenzimmerstück als Erinnerungsarbeit angelegt: zwei Schauspielerinnen, ein Tagebuch, zahlreiche Erinnerungsstücke und der Drang, die Geschichte zu erzählen.
Die Geschichte davon, wie Malina ihre Schwester geliebt hat und wie sie sie
gehen lassen musste. Und wie man, wenn man sich an einen verschwundenen
Menschen erinnert, auch von den dunklen Kapiteln berichten muss.
Dabei hilft ihr Tenebrien, ein Land, in das alle gehen „die nicht für diese Welt
gemacht sind.“ Tenebrien war die Fanatsiewelt, die sich Lucinda und Malina
gemeinsam aufgebaut haben. Es bleibt aber dennoch die Frage: hätte man Lucinda verschwinden verhindern können?
Was meinen Ihre Schüler und Schülerinnen: ist es wichtig, sich an gestorbene
Menschen zu erinnern? Wie kann man Erinnerungsarbeit leisten? Welche/r
Schüler/in hat schon mal jemanden verloren und wie ist er/sie damit umgegangen? Tenebrien ist wie ein Paradies. Kann sich jeder Mensch sein eigenes Paradies ausdenken? Wie würden die Paradiese Ihrer Schüler und Schülerinnen
aussehen?
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VI Übungen
Der Abschiedsbrief
Lucinda geht irgendwann. Ihre „Silhouette, fällt zusammen mit dem Nebel“.
Das Buch „Und auch so bitterkalt“ endet an dieser Stelle. Lassen Sie Ihre Schüler und Schülerinnen einen Abschiedsbrief schreiben. Dabei können Sie aus Lucindas Perspektive schreiben. Lucinda erklärt Malina und ihren Eltern, warum
sie gehen musste und wohin sie gegangen ist.
Die Schüler und Schülerinnen könnten aber auch einen eigenen Abschiedsbrief
schreiben. Möchte nicht jeder manchmal aus seinem Leben ausbrechen? Was
würden sie ihren Eltern zum Abschied sagen? Wohin würden sie abhauen?
Was würden sie mit auf ihre Reise nehmen?

Rollenspiel
„Isa, ich hab echt keine Lust mit dir über sowas zu reden!“
Isa, die Mutter, kommt ins Zimmer, fragt ob Lucinda und Malina keine Hausaufgaben machen müssen, schaltet die Musik aus, will über peinliche Dinge
reden und… nervt! Eine typische Situation? Kennen Ihre Schüler und Schülerinnen ähnliche Situationen mit ihren Eltern?
Eine kleine szenische Übung: lassen Sie eine/n oder zwei Schüler/innen die Eltern sein und eine/n Schüler/in das Kind. Jede „Partei“ bekommt eine unterschiedliche Anweisung (die Eltern z.B. „Dein Kind soll jetzt sofort die Küche
saubermachen.“, dem Kind z.B. „Du möchtest unbedingt auf ein Konzert gehen,
dass in einer halben Stunde anfängt“ oder Eltern „Du hast Angst, dass deinem
Kind etwas zustößt, wenn es abends rausgeht. Möchtest ihm aber nicht sagen,
dass du Angst hast.“; Kind: „Du möchtest gerne mit Freunden auf eine Party,
weiß aber, dass deine Eltern dir eine Party nicht erlauben würden. Finde eine
Ausrede, damit du rausgehen darfst.“). Nun kann es losgehen: die beiden Parteien wissen nichts von dem Wunsch der anderen. Wer fängt an, wer setzt sich
durch, wer findet den besseren Kompromiss? Lassen Sie die Schüler*innen 5
Minuten improvisieren. Danach soll die Klassen entscheiden: wer hat besser
argumentiert, wie hätte man es anders machen können, welche Partei konnte
man besser verstehen?
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Erzähltexte spielen
Da „Und auch so bitterkalt“ ein Romantext und kein szenischer ist, ergeben
sich Besonderheiten für ein szenisches Spiel. Es gibt nicht nur Sprechtext, der
klar auf Rollen aufgeteilt ist. Wie kann man damit szenisch umgehen? Welche
Strategien gibt es? Wie spricht man innere Monologe, Erzähltexte und Erinnerungen? Wie spielen zwei Spieler/in, mehrere Rollen?
Geben Sie jeweils zwei oder vier Schüler/innen eine der folgenden Textstellen.
In einer kurzen gemeinsamen Arbeitsphase (15-30 Minuten) sollen die einzelnen Gruppen nun überlegen, wie sie ihren Text szenisch sprechen und umsetzten können. Danach soll jede Gruppe ihr Ergebnis vorführen. Alles ist möglich:
Eine/r liest, ein/e andere macht die Handlungen nach. Die Sätze gemeinsam
oder abwechselnd sprechen. Einzelne Textzeilen als Regieanweisung nutzen
und nicht mitlesen. Aus dem Text einen Dialog formen. Jedem Satz eine andere
Stimmung geben. Die Gruppen können auch Text streichen oder umschreiben
oder den gesamten Text improvisieren ohne abzulesen. Nach den Vorstellungen sollen die Gruppen eine zweite Version aus ihrem Text erstellen, diesmal
haben sie aber weniger Zeit (ca. 10-15 Minuten) die sich von der ersten markant unterscheiden soll.

Textfragment 1
»Darf ich heute bei dir schlafen?«, rufe ich. Lucindas Bett ist kein Bett. Es ist

eine Höhle. Es ist ein Boot. Ein Höhlenboot, das uns durch die Nacht bringt,
bepackt mit Tüchern, Postern, Büchern und vielen Geheimnissen. Geschichten,
die so unheimlich sind, dass ich mir ab der Hälfte die Ohren zuhalten muss.
Meine Schwester trotzt allen Bitten, allem Flehen meiner Eltern, sie möge doch
ihr Bett aufräumen. Im Gegenteil: Die Schätze, die das Bett birgt, nehmen mit
der Zeit mehr und mehr Raum ein. Irgendwo dazwischen meine Schwester. In
seltenen Nächten erlaubt Lucinda mir, bei ihr zu schlafen. Diese Nächte sind
besondere Nächte, durchdrungen von unserem Flüstern, Lucindas weicher
Stimme, und meinen hundert Fragen. Meine Schwester beantwortet sie alle. Es
gibt keine Wahrheit, die für alle Menschen gleich ist, sagt Lucinda, und deswegen gibt es auch keine Frage, die man nicht beantworten kann. Es gibt unendlich viele Wahrheiten. Nur das, was wir fühlen, kann für uns auch wahr sein.
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Jeder kann jede Frage beantworten, wenn er genügend Farben im Kopf hat. Im
Gegensatz zu mir schläft Lucinda, nachdem sie die Augen geschlossen hat, sofort ein. Also versuche ich, sie wach zu halten. Ich stelle ihr Fragen. »Was
glaubst du, wie morgen das Wetter wird? Glaubst du, Mama und Papa küssen
sich oft, wenn wir es nicht sehen? Gibt es Hunde auf den anderen Planeten?«
Wenn Lucindas Antworten immer leiser und langsamer kommen, weiß ich, dass
sie bald einschlafen wird. »Gute Nacht!«, sage ich. »Gute Nacht«, sagt Lucinda.
Dann ist es still. Ich will nicht alleine wach sein. »Schlaf gut«, sage ich. »Schlaf
gut«, kommt es von weit her. »Träum was Schönes!«, fällt mir noch ein. Keine
Antwort.

Textfragment 2
Meine Schwester hat dunkle Tage. Das sind die Tage, an denen sie kein Wort
spricht. Schweigend laufen wir morgens zur Schule. Schweigend fahren wir am
Mittag von der Schule zurück. Meine Schwester hat den ganzen Tag den abwesenden Blick.
»Manchmal«, sagt Lucinda, »manchmal starrt es dich nur an. Aber manchmal
streckt es die Zunge aus und berührt dich damit, und das fühlt sich an, als
würde man dir mit Isas Lockenstab ein Loch in den Bauch brennen.«
»Was?«, frage ich.
»Das Tier«, sagt Lucinda.
»Und wo ist es sonst?«, frage ich, »wo ist es an den hellen Tagen?«
»Es ist immer da«, sagt sie.
Heute ist so ein Tag. Lucindas Zimmer ist dunkel, wir haben alle Lichter ausgemacht und überall Teelichter angezündet. Wir sitzen nebeneinander in Lucindas Bett. Aus den Lautsprecherboxen kommt Musik: Lucinda bewegt ihre
Lippen zum Text, ohne dass ein Ton hörbar wird. Sie schaut aus dem Fenster.
Ihre Augen sind weit geöffnet. »Lucinda«, sage ich, »Lucinda? Wir könnten
rausgehen und nach Janis gucken. Oder zur Brücke fahren. Wir können uns im
Regen auf die Brücke legen.« Aber da kann ich sie schon nicht mehr erreichen.
Ihr Gesicht sieht so aus, als bestünde es nur noch aus grünen Augen, die sich
langsam mit Tränen füllen, und obwohl ich weiß, was jetzt passiert, kann ich
nichts dagegen tun.
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Textfragment 3
Wir sitzen am Esstisch. Niemand sagt ein Wort. Das Einzige, was man hört, ist
das regelmäßige Klappern von Besteck. Isa will wissen, ob es uns schmeckt.
»Ja!«, antworten wir im Chor und ohne aufzuschauen. Auf Lucindas Teller
türmt sich ein Berg aus Kartoffeln, Erbsen und Möhren. Am Tellerrand liegt ein
großes durchgekautes Kaugummi. Isa wirft ab und an einen angeekelten Blick
auf das erdbeerrosa Gebilde, sagt aber nichts. Lucinda schiebt sich eine Kartoffel in den Mund, kaut und kaut. Auf ihren nackten Beinen liegt eine zusammengeknüllte Serviette. Die hält sie sich – wenn Isa nicht hinsieht – vor den
Mund, spuckt das durchgekaute Essen hinein, so lange bis die Serviette voll ist.
Unter dem Tisch legt Lucinda mir ihre Serviette auf die Beine. Im Austausch
dafür gebe ich ihr meine saubere Serviette.

Textfragment 4
Samstagmorgen um acht klingelt es an der Haustür. Jarvis steht vor der Tür,
hat den Daumen auf die Klingel gelegt und hört nicht auf zu drücken. Lucinda
steht vor der Tür und beobachtet ihn durch den Spion.
»Malina! Er hat ein Geschenk dabei.«
»Lucinda!« Jarvis haut mit der Faust so fest gegen die Tür. Dann öffnet sie
langsam, ganz langsam die Tür. Jarvis hält ihr etwas hin, ein dünnes, in dunkelrotes Seidenpapier eingewickeltes Quadrat. Sie nimmt es, lächelt. Die beiden
sprechen kein Wort. Er dreht sich um und geht. Lucinda haut die Tür zu, seufzt.
Dann kniet sie auf den Boden vor der Haustür. Schicht um Schicht entfernt sie
das knisternde Seidenpapier.
»Eine Single!«
Triumphierend hält sie ihr Geschenk in die Luft.
Frieder und Isa kommen in den Flur.
»Wer war das denn so früh?«, fragt Isa.
Ich zucke mit den Schultern. Lucinda beachtet Frieder und Isa gar nicht. Sie
rennt den Flur auf und ab, ruft: »Ich brauche einen Plattenspieler! Schnell!«
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, erst mal.« Isa versucht, Lucinda in
den Arm zu nehmen, die weicht aus: »Gleich!« Sie stellt sich vor Frieder, sieht
ihn anklagend an.
»Frieder. Ich brauche einen Plattenspieler.«
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Das Gefährlichste ist die Angst selbst.

Deutsches Theater Berlin
Intendant Ulrich Khuon
Redaktion Lasse Scheiba Foto Arno Declair, Christiane Wöhler, Nickolay Lamm, Seagypsea,
Yvonne Thein, google
www.jungesdt.de
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Theater im Klassenzimmer – Respekt erntet Respekt

Sie gehören zu den meist gespielten Inszenierungen des DT: ,Türkisch Gold‘
oder ,Verminte Zone‘ mit 80, 100 Vorstellungen – und tauchen doch in keinem
Spielplan auf. Bereits zum vierten Mal in Folge wird am Jungen DT exklusiv für
eine besondere Spielstätte produziert: das Klassenzimmer.
2009. Am Anfang stand Skepsis. Die Jugendlichen sollen doch zu uns kommen.
Sie sollen das Theater als besonderen Ort der Kunst kennenlernen. Und, mal
ehrlich, gibt es einen profaneren Raum als ein Klassenzimmer? Außerdem, wie
gewinnt man Schauspieler für dieses Format? Von Schule zu Schule tingeln,
quer durch ganz Berlin und darüber hinaus, mit Rollkoffer, Kleinstbesetzung,
einem Minimum an Requisiten. Das alles gerne schon um 8 Uhr morgens. Anreise mit der BVG. Umkleiden in Abstellkammern neben dem Lehrerzimmer.
Maskenzeiten auf dem Schülerklo. Gekrönt wird das mobile Unternehmen von
einer Aufführung im 45-Minuten-Korsett, gespickt mit akustischen Überraschungen, von denen die Pausenklingel noch die berechenbarste ist. Viel Geld
verdienen lässt sich damit übrigens auch nicht. Kein anderes öffentliches Theater in Berlin bietet das Format regelmäßig an. Sie werden ihre Gründe haben.

Nach drei Spielzeiten mit bald vier Klassenzimmerstücken, darunter zwei internationale Klassenzimmerprojekte, mit weit über 200 Aufführungen in allen Bezirken und Schulformen Berlins, auf Festivals und im Ausland wissen wir, was
wir tun und warum wir es mit Überzeugung weiter tun. Es folgen fünf gute
Gründe:

Manchmal ist weniger mehr
Klassenzimmertheater ist armes Theater. Es arbeitet mit beschränkten Ressourcen, muss ohne Bühnenbild, Scheinwerfer, aufwändige Musik- und Videoeinspielungen etc. auskommen. Das ist die besondere Herausforderung.
Wenn es aber gelingt, mit wenigen Mitteln das Klassenzimmer zu verwandeln,
z.B. mit dem Rauschen eines Radios eine Strandsituation zu kreieren (,Türkisch
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Gold‘) oder nur im Taschenlampenlicht von den Monaten im eingeschlossenen
Sarajevo zu erzählen (,Verminte Zone‘), ist das großartig und wird von den
Schülern anerkannt. Es geht nicht darum zu zeigen, was Theater alles kann,
sondern vielmehr darum, wie wenig Theater eigentlich braucht: „Ich fand das
unglaublich, was man alles in einen Klassenraum rein bekommt.“ Auch wenn
Klassenzimmerstücke mit wenig Mitteln auskommen, werden sie nicht ‚arm‘
produziert: Es arbeiten etablierte Regisseure und Autoren in diesem Genre und
junge Schauspieler mit Lust an der besonderen Nähe zum Publikum.

Respekt erntet Respekt
Dass sich das Deutsche Theater auf den Weg macht, um exklusiv für eine Klasse zu spielen, wird als etwas Besonderes wertgeschätzt. Dass die Schüler
selbst elementarer Teil des Ereignisses sind und damit auch eine Verantwortung für das Gelingen der Vorstellung übernehmen, wird ebenfalls unmittelbar
wahrgenommen. Schüler und Spieler machen gemeinsame Sache. Das ist für
alle Beteiligten nicht ohne Risiko, kann aber zu einem aufregenden gemeinsamen Erlebnis werden: „Erst dachte ich, jetzt wird’s langweilig, ein Vortrag oder
so. Aber dann hat es mich total reingezogen. Wir waren irgendwie mitten im
Stück.“

So viel Feedback gibt es nirgendwo
Mit dem Klassenzimmerstück verlassen wir den Kunst- und Schutzraum des
Theaters. Wir gehen raus. Wir erleben Wirklichkeiten, die wir sonst nicht kennenlernen würden. In den Gesprächen, die sich programmatisch an jede Vorstellung anschließen, werden die Themen der Stücke vertieft und diskutiert.
Dabei erfahren wir einiges über die Ansichten, Fragen und Interessen derjenigen, für die wir Theater machen. Auch die Schauspieler wissen immer, woran
sie sind. Schüler reagieren unmittelbar, sie sind dabei nicht unbedingt ein besonders höfliches, aber meist ein ehrliches Publikum. Dadurch haben die Spieler
die Möglichkeit schon während der Vorstellung auf Publikumsreaktionen
einzugehen. Niemand spielt hier ein falsches Spiel.

Mit dem Klassenzimmerstück macht man sich keine Konkurrenz
Die Inszenierungen in der Schule sind keine Alternative zum Abendspielplan.
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Die Schüler kommen nicht seltener ins DT, weil das Theater zu ihnen kommt.
Im Gegenteil: Diese intensive und häufig erste Begegnung mit Theater macht
Lust auf mehr. In vielen Nachgesprächen formulieren Schüler, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten gemeint zu sein, dass die Stücke sie persönlich – ästhetisch und inhaltlich – ansprechen. Sie erleben das Theater im Klassenzimmer
auch meist anders als den Theaterbesuch im Klassenverband: „Ich konnte mich
viel besser konzentrieren“ oder „Ich fand gut, dass wir nachher noch über das
Gesehene und Erlebte sprechen konnten“ sind Aussagen, die regelmäßig fallen.

Internationaler Austausch leicht gemacht.
Klassenzimmerstücke sind unaufwändig, relativ kostengünstig und per definitionem mobil. Sie eignen sich hervorragend für internationale Kooperationen
und Gastspiele. Mit ,Verminte Zone‘ kam es nicht nur zu einem intensiven Austausch mit Paris, sondern auch zu vielen Gastspielen, die uns von Berliner Tennisvereinen über Kulturzentren in Russland bis ins Europäische Parlament nach
Straßburg führten. Bei ,Du bist dabei!‘ wurde die Kooperation noch einmal erweitert: Gleich drei Theater in drei europäischen Ländern entwickelten in den
drei Landessprachen eine Inszenierung auf Basis der gemeinsamen Vorlage.
Der Austausch umfasst nicht nur Gastspiele in den beteiligten Städten, es
wurde auch eine gemeinsame dreisprachige Version entwickelt, die erst in Kroatien gezeigt und dann im Rahmen der Autorentheatertage 2011 in Berlin weiter entwickelt wurde. Im November wird sie im Rahmen des ‚Teatro Festival
2012‘ in Parma zu sehen sein.
Artikel von Birgit Lengers und Kristina Stang für das DT Magazin Ausgabe 2 Spielzeit 2012/13,
erschienen am 26.10.2012 (leicht gekürzt). Online abrufbar unter
http://www.deutschestheater.de/download/15331/dt_magazin_2_2012_2013.pdf
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