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Bremen. Lisa zieht sich zurück. Bisher war
sie ein lebhaftes Mädchen, das viel Sport
macht, gut in der Schule ist und viel Zeit
mit ihrer besten Freundin verbringt. Doch
dann kommt die Freundin kaum noch vor-
bei. Lisa nimmt ab,wirkt abwesend und ab-
weisend. Oft gibt es Streit. „Ich bin froh,
dass Lisa weg ist – es war zu Hause am
Tisch die reinste Folter, sie wollte einfach
nicht essen“, bricht es irgendwann aus
ihrem Bruder heraus. „Und nachts dann
diese Kotzgeräusche von der Toilette.“
Diese Szene ist Teil des Theaterstücks

„Hungerstreik“ zum Thema Schönheits-
kult und Essstörungen. Ein Stück, das die
Wilde Bühne auch im Gespräch mit Sucht-
beraterinnen entwickelt hat. Die Theater-
gruppe spielt das Stück nun für Schulklas-
sen, aber auch für alle anderen Interessier-
ten. Das Ensemble, dessenDarsteller selbst
Erfahrungen mit verschiedenen Formen
von Sucht gemacht haben, will aufmerk-
sam auf eine Krankheit machen, die auch
und gerade in bürgerlichen, vermeintlich
heilen Familien auftritt. Die Darsteller wol-
len mit dem Publikum darüber nachden-
ken, was Eltern und Freunde von Jugendli-
chen mit einer Essstörung tun können.

„Es fängt schleichend an“
„Ich habe mich erst mal völlig hilflos ge-
fühlt – es fängt ja so schleichend an, amAn-
fang bekommtman das gar nicht mit“, sagt
GiselaHartmann (Namevon der Redaktion
geändert). Die Bremerin ist Mutter einer
Tochter, bei der im Alter von 16 Jahren An-
zeichen einer Magersucht sichtbar wurden
– aber eben erst nach und nach. „Sie hat
schon immer viel Sport gemacht, Radfah-
ren, Joggen, Aerobic“, sagt dieMutter. Die
Tochter nahm gezielt ab und bekam dafür
von ihren Freunden lange Zeit sehr posi-
tive Rückmeldungen: „Diese Willensstär-
ke, so diszipliniert abzunehmen, toll.“
„Sie sagte: Noch ein oder zwei Kilo weni-

ger, und dann ist es gut“, erzählt dieMutter
über die Tochter. Lange dachten die El-
tern: ,Sie isst ja noch, zwar immer dasselbe,
immer ihr Fladenbrotmit einer Tomate und
mit einer Dose Pilze, aber sie isst.“ Doch
dann wurden auch körperliche Anzeichen
sichtbar: „UnsereTochter bekamblaueFin-
gernägel, sie wurde mehrmals ohnmächtig
und hat ständig gefroren.“
Ein Internist, der die Tochter untersuch-

te, stellte keine Krankheit fest, erzählt die
Mutter. Erst, als sie gezielt nachgefragt ha-
be, ob nicht eine Essstörung der Grund für
den Gewichtsverlust sein könne, habe der
Arzt Anzeichen dafür gefunden. Die Toch-
ter begann eine Therapie, zunächst ambu-
lant, später auch stationär in einer Spezial-
klinik. Doch erst nachdem die Tochter zu
Hause ausgezogen sei, habe sie sich mehr
stabilisiert, sagt die Mutter – fünf bis sechs
Jahre, nachdem die Magersucht begann.
„Es geht nicht ums Essen, die Essstörung

ist Ausdruck einer psychischen Erkran-
kung“, sagt Gisela Hartmann. Andere The-
men würden für die Magersucht eine Rolle
spielen: Die Suche nach Anerkennung und
auch die Abnabelung von den Eltern. Hart-
mann suchte sich als Mutter Unterstüt-
zung. Sie ging zum Elternkreis – zu einer
Selbsthilfegruppe, in der sich Eltern von be-
troffenen Jugendlichen gegenseitig Rat ge-
ben. „Es ist nach wie vor ein heißes The-
ma“, sagt eine andereMutter aus derGrup-
pe. Oft kämen die Eltern in völlig aufgelös-
tem Zustand zu den Treffen. „Jahrelang
hatte man die Eltern ja gar nicht im Blick.“
Was Eltern und Freunde tun können?

„Das Problem anzusprechen ist immer

gut“, sagt Margrit Hasselmann, Therapeu-
tin undReferentin für Essstörungen amLan-
desinstitut für Schule. „Doch ambesten soll-
ten Angehörige nicht direkt mit einer Dia-
gnose kommen, sondern lieber sagen: ,Ich
machemir Sorgen um dich – wenn duHilfe
brauchst, bin ich für dich da’.“
Das Theaterstück zeigt: Leistungsden-

ken kann für Essstörungen eine Rolle spie-
len, ebenso wie Schönheitsideale, die Su-
che nach der eigenen Rolle im Freundes-

kreis und in der Familie. Um ihre Eltern
nicht zu enttäuschen, trainiert Lisa intensiv
für die Leichtathletik und hat das Gefühl,
den Anschluss an ihren Freundeskreis zu
verlieren. Sie tritt den Rückzug an – in der
Schule und zu Hause. Sie kontrolliert ihre
Nahrungsaufnahme genau. Das tägliche
Wiegen wird zum einsamen Ritual, bis die
Waage ihr zumGegenüber wird.
Nach demkurz gehaltenenTheaterstück

schließt sich ein zweiter, interaktiver Teil
an: Das Publikum kann Vorschläge ma-
chen, an welcher Stelle sich Eltern und
Freunde anders verhalten könnten. Ju-
gendliche können ihre Vorschläge auf der
Bühne ausprobieren: Was passiert, wenn
die beste Freundin Lisa darauf anspricht,
als sie einen Plan für eine extreme Diät auf
ihrem Laptop entdeckt? Auf der Bühne
wird deutlich: Es ist nicht leicht, etwas zu
tun – Lisa fühlt sich bedrängt undwehrt ab.
Doch das Stück regt dazu an, sich konkret
Gedanken über das Thema zu machen.

Diäten können der Anfang sein
Rund ein Fünftel der 11- bis 17-Jährigen in
Deutschland zeigt Anzeichen einer Essstö-
rung. Jedes vierte Mädchen unter 12 hat
schon eine Diät gemacht. Und Diäten kön-
nen der Anfang einer Essstörung sein. Da-
bei ist nicht jede Essstörung optisch sicht-
bar. „Magersüchtige Mädchen bilden nur
eine vergleichsweise kleine Gruppe unter
den Jugendlichenmit Essstörungen“, stellt
Beraterin Ruth König vom Bremer Mäd-
chenhaus klar. Es gibt beispielsweise viele
junge Frauen mit einer normalen Figur,
denen man ihre Essstörung nicht ansieht,
weil sie bulimisch sind: Sie essen und über-
geben sich später. Es ist schambesetzt, sich
zu erbrechen – die Bulimie ist eine heimli-
che Krankheit. „Eine Essstörung ist für
viele Mädchen anfangs eine vermeintliche
Lösungsstrategie für ein Problem, das ih-

nen als unlösbar erscheint“, sagt König.
Eltern und Freunde können aufmerksam

sein, Warnzeichen erkennen und sich mit
Kritik zur Figur zurückhalten. Aber sie kön-
nen die Jugendlichen nicht zu der Einsicht
zwingen, dass sie Hilfe brauchen. Das stellt
auch dieDarstellerin der Lisa nach der Auf-
führungklar, als sie über ihre eigene Sucht-
erfahrung spricht: „Ein Ausweg wurde erst
sichtbar, als ich mir selbst Hilfe holen
wollte – davor war es wie eineMauer.“

VON KRISTIN HERMANN

Bremen. Es ist eine Frage, die die meisten
Jugendlichen beschäftigt: Ab welchem Al-
ter darf man endlich in die Disko? „Das hö-
ren wir immer wieder“, sagt Streetworker
Dennis Rosenbaum vom Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja).
Doch es gibt auch komplexere Dinge, die
die Jugendlichen beschäftigen und deren
Rechtslage nicht immer einfach zu beant-
worten ist. Etwa zuRechtsextremismus, Ab-
treibungen oder Drogen. Nicht immer sind
Streetworker vor Ort, die den Heranwach-
senden dann die korrekte Antwort geben
können. „Und nicht alles, was
sie im Internet finden, ist dann
auch automatisch richtig“, sagt
Rosenbaum. Vaja hat nun eine
App auf denMarkt gebracht.
Mit diesemAngebot sollen auf

spielerische Weise solche Fra-
gen beantwortet werden. In
einem Infobereich erhalten die
Nutzer Auskünfte über unter-
schiedlichen Themenfelder.
Unter anderem finden die Ju-
gendlichen dort Nummern von
Beratungsstellen oder eineAnlei-
tung, was bei Schulden zu tun
ist. „Bei unserer Arbeit in den
Stadtteilen erleben wir immer
wieder, dass bei vielen Themen
gefährliches Halbwissen
herrscht“, sagt Rosenbaum.
Neben dem Informationsbe-

reich beinhaltet die App eine

Funktion, auf die Rosenbaum und seine
Kollegen ganz besonders stolz sind. Nach
dem Vorbild der beliebten Anwendung
„Quizduell“ haben die Streetworker eben-
falls ein Quiz zusammengestellt, bei dem
die Jugendlichen ihr Wissen testen kön-
nen.
Insgesamt gibt es 250 Fragen zu den The-

men Jugendkultur, Rechtsextremismus,
Identität, Jugendschutz und Bremen. Nach
zehn Fragen erfahren die Nutzer, wie sie
abgeschnitten haben. Laut Rosenbaum
komme die App bei vielen Jugendlichen
schon gut an. „Eigentlich jeder von ihnen
besitzt mittlerweile ein Smartphone“, sagt

Rosenbaum. „Die wichtigen Infos darüber
zu transportieren, das gefällt ihnen.“
Die für Android- und Apple-Smart-

phones programmierte Software kann
noch mehr. Angezeigt werden zusätzlich
aktuelle Nachrichten rund um den Verein
sowie die „Netten Toiletten“ in der Umge-
bung desNutzers. An diesenOrten können
Toiletten kostenlos benutzt werden.
Programmiert wurde die kostenlose App

von der Bremer Agentur „Lifestream Crea-
tions“. Nach Angaben von Vaja gibt es bis-
her keine vergleichbare Streetwork-App in
Deutschland. „Neben Jugendlichen kön-
nen davon auch Eltern und Sozialarbeiter

profitieren“, sagt Rosenbaum.
Ähnlich wie bei „Quizduell“
können die Jugendlichen selbst
Fragen per E-Mail an die Street-
worker schicken, die dann die
Chance haben, mit in das Quiz
aufgenommen zu werden.
Der Verein Vaja wurde 1992

gegründet. Seitdem hat er sich
zum größten Träger für Street-
work und aufsuchende Jugend-
arbeit in Bremen entwickelt. Ne-
ben sieben Teams in diesem
Arbeitsbereich ergänzen ein Ju-
gendfreizeitheim und drei Bera-
tungsstellen das Angebot. Vaja
betreut zwischen 20 und 30 Cli-
quen im gesamten Stadtgebiet.

Mehr Informationen gibt es auf der
Internetseite des Vereins unter
www.vaja-bremen.de

Der tägliche Blick auf die Waage – ist er schon ein Hinweis auf eine Essstörung? FOTO: KARSTEN KLAMA

Bremerhaven (fmi). Präzisionsarbeit an der
Stromkaje: Der abgebrochene Ausleger
der in Bremerhaven havariertenContainer-
brücke wird seit Montag geborgen. Am
Abend haben Experten mithilfe eines
Schwimmkrans und zweier Landkräne da-
mit begonnen, das riesige Stahlteil aus dem
Laderaum des Frachters „Maersk Karachi“
zu heben. Die Aktion sollte bis in die Nacht
hinein dauern. Während der Arbeiten war
die Weser für die gewerbliche Schifffahrt
gesperrt, nur Sportboote durften passieren.
Ursprünglich war die Bergungaktion be-

reits für den Sonnabend geplant. Terminal-
betreiber NTB, die Wasserschutzpolizei
und die Hafenbehörden hatten für die
schwierige Aktion – der Ausleger war am
Himmelfahrtstag abgestürzt und hatte sich
im Frachtraum des Containerschiffes ver-
keilt – einen detaillierten Plan ausgearbei-
tet. Zunächst sollte der Ausleger an der ab-
geknickten Bruchstelle mit Schweißgerä-
ten abgetrennt werden. Danach wollten
ihn die Spezialistenmithilfe derKräne lang-
sam und vorsichtig auf einen Container im
Laderaum absenken. Anschließend sollte
der Ausleger aus dem Schiff gehievt wer-
den.
Der Frachter musste dabei die ganze Zeit

von vier Schleppern an die Kaje gedrückt
werden, damit er stabil und bewegungs-
arm im Wasser liegt. Das 300 Meter lange
Schiff bewegt sich schließlich mit Tide und
Strömung.DieVerantwortlichen gingenda-
von aus, dass die Bergungsaktion amDiens-
tagmorgen abgeschlossen sein wird.
Der Ausleger der Containerbrücke war

am Himmelfahrtstag abgebrochen und in
das Schiff gestürzt. Der 52-jährigeBrücken-
fahrer war bei dem Unfall ums Leben ge-
kommen. Die Ursache des Unglücks ist bis-
lang nicht geklärt.
Die Bergung des Auslegers war oben-

drein durch ein Feuer an Bord des Schiffes
am Freitag verzögert worden. Bislang wird
vermutet, dass der Großbrand bei vorberei-
tendenSchweiß- oder Flexarbeiten entstan-
den war. Erst nach 25 Stunden war das
Feuer aus. Das Löschwasser muss dem-
nächst aufwendig abgepumpt und entsorgt
werden, da es mit Giftstoffen verunreinigt
ist.

Gegen gefährliches Halbwissen
Streetwork-Verein will mit App über Jugendthemen informieren / Nutzer können Wissen im Quiz testen

Eine App soll Jugendliche über komplexe Themen informieren, erklärt
Streetworker Dennis Rosenbaum. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

n DieWilde Bühne führt ihr Theaterstück
„Hungerstreik“ das nächste Mal am 4. Juni
um 20 Uhr und am 5. Juni vormittags um
9.30 Uhr im Volkshaus an der Hans-Bö-
ckler-Straße 9 auf.

n Suchtberaterin und TherapeutinMargrit
Hasselmann vom Landesinstitut für Schu-
len berät Eltern und Betroffene und ist er-
reichbar unter Telefon 3618209.

n DasMädchenhaus Bremen berät betrof-
feneMädchen und junge Frauen in der
Rembertistraße 32. Mittwochs von 14 bis 16
Uhr ist eine Beratung ohne Termin mög-
lich, Termine für andere Tage können ver-
einbart werden unter 3365444.

n Der Elternkreis Essgestörter Töchter und
Söhne trifft sich das nächste Mal amMon-
tag, 1. Juni im Gebäude am Domshof 11.
Neue Eltern sollten schon um 18.30 Uhr
kommen. Telefonischer Kontakt: 583934.

n Auf der Internetseite der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung finden sich
umfassende Informationen zum Krankheits-
bild und zu Behandlungsformen unter
www.bzga-essstoerungen.de

Informationen zu Essstörungen

Spezialisten bergen
kaputte Brücke

Weser bei Bremerhaven gesperrt

Das einsame Ritual
Theaterstück zeigt Umgang mit Essstörungen in der Familie / Wo sich Eltern in Bremen Hilfe holen können
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TAXI
hol+bring
Service

Zusätzlich buchbar:
ab/bis Haustür
€ 12,– p.P.

Rhein in Flammen
Busreise vom 7. bis 10. August 2015

Amsterdam –Metropole mit Herz
Städtereise vom 31. Juli bis 2. August 2015

Bei Einbruch der Dunkelheit sehen Sie Feuerwerke
und festlich geschmückte Uferpromenaden. Die Rhein-
schiffe gleiten den Fluß hinab, vorbei an romantisch
beleuchteten Fachwerkfronten, Burgen und Schlös-
sern. Zum Abschluss taucht ein Höhenfeuerwerk das
Deutsche Eck bei Koblenz in ein Meer von leuchtenden
Farben. Eine Führung durch das historische Limburg
an der Lahn und ein Ausflug ins romantische Ahrtal
runden das Programm ab.

Sie wohnen im First-Class MARITIM Hotel in Königs-
winter, direkt an der Rheinpromenade.

Die Hauptstadt der Niederlande kann mit vielen
Superlativen aufwarten: Hier finden Sie nicht nur die
größte historische Innenstadt Europas mit über 6.800
Gebäuden unter Denkmalschutz, sondern auch die
höchste Museumsdichte der Welt. Berühmten Malern,
wie Vincent van Gogh, ist ein ganzes Museum gewid-
met. Zum 125. Todestag ist ihm eine Sonderausstellung
gewidmet. Tickets liegen für Sie bereit. Die Millionen
von Fahrrädern hat wohl noch niemand gezählt, und
um die vielen Grachten einmal alle befahren zu haben,
benötigt man viel länger als ein Wochenende.
Von Ihrem 4-Sterne Hotel Holiday Inn Amsterdam sind
Sie schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln mitten im
Stadtzentrum.

Eingeschlossene Leistungen:
> Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus auf 

reservierten Plätzen mit Bordservice
> 3 Übernachtungen im First-Class 

MARITIM Hotel in Königswinter
> 3 x Frühstücksbuff et
> 2 x Abendessen/Buff et im Hotel
> Rheinschiff sfahrt „Rhein in Flammen“ 
> 1 x 2-Gang-Menü an Bord des Schiff es
> Stadtführung Limburg
> Ausfl ug Ahrtal
> Aufenthalt in Köln
> U+R Gästebetreuung

Eingeschlossene Leistungen:
> Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus
> 2 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel
 Holiday Inn Amsterdam
> 2 x Frühstücksbuff et
> Grachtenfahrt Amsterdam
> Stadtrundfahrt Amsterdam
> Eintrittskarte Van Gogh Museum
> City-Tax (Übernachtungssteuer)
> Aufenthalt in Groningen

Preis p.P. imDZ € 495,–
Einzelzimmer-Zuschlag

€ 69,–

Preis p.P. imDZ € 289,–
Einzelzimmer-Zuschlag

€ 85,–

Die Meganacht des Jahres!
Im Schiffskonvoi nach Koblenz mit
dem modernen MS „Rheinenergie“

Grachten- und Stadtrundfahrt
Amsterdam, Eintritt Van Gogh
Museum

Reiseveranstalter beider Reisen:
U+R Urlaub + Reisen GmbH & Co.
Touristik KG, Breitenweg 39, 28195 Bremen

Reisevermittler:


