UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN ZIEHEN MIT NEUEM STÜCK IN SCHULEN UND
MACHEN SCHÖNHEITSWAHN ZUM THEMA
Viel Kult um Brust und Bauch

Mitten im Klassenzimmer: Schauspielerin Sabrina Pankrath macht den Selbstekel der
kranken Anna vor Bauch und Brüsten nachvollziehbar.© Foto: MOZ
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Schwedt (MOZ) Die jüngste Premiere der Uckermärkischen Bühnen Schwedt hat im
Klassenzimmer stattgefunden. "Pro An(n)a" ist ein Stück über Essstörungen und hatte am
Donnerstag zur besten Unterrichtszeit Premiere am Gauß-Gymnasium. Das Urteil der
Schüler: Das war schockierend, bringt uns zum Nachdenken.
Schon immer haben sich die Schwedter Theaterleute aktuellen Themen gewidmet. Jetzt
haben sie ein gesellschaftliches Problem auf die Bühne geholt, das manche Mütter, Väter
und Lehrer nachts nicht schlafen lässt. Es geht um Essstörungen im Jugendalter. Kinder

magern ab, sind nur noch Haut und Knochen. Und das aus freiem Willen. Carla Buchholz ist
Direktorin am Gauß-Gymnasium. Sie weiß aus dem Schulalltag: "Auch bei uns gibt es
Schüler, die unter dieser Krankheit leiden, und zwar richtig stark. Es ist schwer für sie, Hilfe
anzunehmen."
"Pro An(n)a" beleuchtet diesen Konflikt. Das Stück stammt von der polnischen Autorin
Marzena Rylko und spielt mit den Buchstaben. Anna ist der Name der etwa 16-Jährigen in
diesem Ein-Personen-Stück. "Ana" ist aber auch die Abkürzung der Sucht, der Anna
verfallen ist - Anorexie. Anna ist ihr krankhaft ergeben. Ihr Alltag, ihr ganzes Leben dreht sich
nur noch ums dünn sein. Im Internet unterhält sie sich mit Gleichgesinnten, denen es ums
Hungern geht.
Anna, eindringlich gespielt von Sabrina Pankrath, eifert einem beängstigenden
Schönheitsideal nach. Sie liebt es, wenn die Schlüsselbeine weiter hervorstehen als die
Brüste. Körperfett ist ekelhaft. Essen sowieso. Annas Wahn lautet: "Schlanksein ist keine
Krankheit, sondern eine Wahl, die man trifft."
Direkter als mit einem Stück im Klassenzimmer kann man als Schauspieler sein Publikum
nicht ansprechen. Sabrina Pankrath gibt zu, dass sie "Respekt, wenn nicht sogar Angst" vor
dieser Aufgabe hatte. Als Anna agiert sie zwischen Bankreihen und Tafel, spricht die Schüler
mit ihrem Spiel genau an und lässt sie so zum Teil der Handlung werden.
Die Zuschauer fragen sich: Wie würde ich handeln? Finde ich so dünne Mädchen schön?
Denn plötzlich enthüllt Anna ein Seidentuch. Sie hat es gerade über den Versandhandel
erhalten. Auf dem Tuch ist in Lebensgröße ihr Ideal abgebildet - ein abgemagertes Mädchen,
scheinbar wie aus dem KZ.
Leider bringt Sabrina Pankrath mit zu häufigen Pulloverwechseln viel Hektik in die
Aufführung. Das wirkt wenig nuanciert. Dennoch macht sie mit steigendem Spannungsbogen
glaubhaft, wie Anna ihrem Selbsthass erliegt. Wenigstens einmal will sie der Nabel der Welt
sein. In ihrer Hysterie sieht sie nur einen Ausweg: Sie muss sich diese Anna vom Hals
schaffen: "Zeit zu sterben, fette Anna." Die Zuschauer erleben das mit. Das schockiert und
macht ratlos.
Mit diesem Stück gehen Sabrina Pankrath und Regisseurin Christine Bossert jetzt an die
Schulen. Doch "Pro An(n)a" kann auch abends gebucht werden, zum Beispiel von
interessierten Lehrerkollegien oder Elterngemeinschaften.
Anmeldung für Interessenten: 03332/538129.

