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Nennen wir ihn Anna
Alle gegen einen Theaterstück über Mobbing
ab 12 Jahren /für SchülerInnen der 6. bis 13. Klassen, nach
dem gleichnamigen Jugendbuch von Peter Pohl



Das Stück
Nennen wir ihn Anna
Alle gegen einen - Theaterstück über Mobbing

"Wer später ankommt, muss auf die Blicke der
anderen achten. Der muss ein Löwe sein. Bist
du ein Löwe?"

Es ist Sommer, Anders Rose kommt als letzter ins Feriencamp
und sein Name ist Programm: er ist anders. Ein bisschen krank
und klein und nicht gerade der kräftige Torwart, den sich seine
Kumpels gewünscht haben. Natürlich ist die Rangordnung
schon bestimmt. Und so ist allen klar: Anders wird zu Anna -
und Mädchen sind sowieso das Letzte. Anna wird gepiesackt
und er wehrt sich nicht. Nur Micke, der achtzehnjährige Trai-
ningsleiter, stellt sich neben ihn. Anna erklärt Micke zu seinem
Freund. Doch als Anna nach den Ferien wieder in seine Schule
kommt, gehen die Quälereien weiter und das Verhängnis
nimmt seinen Lauf. 

Eindrücklich wird gezeigt, wie Mobbing entstehen kann: Wie
jemand ganz schnell zum Außenseiter gemacht wird, wie die
Clique sich zusammenschließt, wie die Quälereien sich stei-
gern. Alle sind auf verschiedenste Art am Prozess beteiligt: Es
gibt den brutalen Täter einerseits, aber auch die Mitläufer, die
sich nicht trauen im richtigen Moment zu widersprechen, weil
sie Angst haben, selber zum Opfer zu werden. Hätte der ältere 

Freund eingreifen können? Dann gibt es noch die Erwachse-
nen, die auf unterschiedliche Weise versagen. "Nennen wir ihn
Anna" ist ein Theaterstück, das die Zuschauer zur Stellungnah-
me auffordert, es geht unter die Haut und schärft den Blick für
die Täter, die Opfer und für die anderen, die nur zuschauen.
Hier bezieht das Theaterstück Stellung und regt zum Nachden-
ken und zum Gespräch an. 

Spiel: Finn Hanssen, Günther Henne, Tino Leo, Daniel Maier,
Michael Meyer 
Regie: Rob Vriens
Text: Rob Vriens und Katja Hiemenga nach dem schwedischen
Jugendbuch von Peter Pohl
Premiere: 12. April 2008

Hintergrund & Form
Als „packende Inszenierung“ beschreibt die FAZ „Nennen wir
ihn Anna“ mit dem das Theaterhaus Ensemble das Thema
Mobbing aufgreift. Ein Junge kommt verspätet im Feriencamp

an und wer später kommt „muss auf die Blicke der anderen
achten. Der muss ein Löwe sein. Bist du ein Löwe?“
Auf eindrucksvolle Weise und nahezu ohne Bühnenbild
gelingt es dem Regisseur Rob Vriens die dramatische
Geschichte des Jungen Anders mit fünf Schauspielern, die alle
Rollen spielen in Szene zu setzen. Allein aus dem Spiel ent-
wickelt sich die Geschichte.
Der Romanautor Peter Pohl, der für seine Jugendbücher
bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, greift in seinen
Geschichten auch auf eigene Jugenderlebnisse zurück und
erzählt sie neu.
„Die sind wie wir“ formulierte ein Schüler einer Frankfurter
Schule den Realitätsbezug der Inszenierung. Das Stück für
SchülerInnen ab der 6. Klasse kann im Theater gespielt werden
oder in die Schulturnhalle oder Aula eingeladen werden. 

"Eine Perlenkette oder eine Brille reichen, um in
die Rolle von Mutter, Lehrer und Vater zu schlüp-
fen, alle Akteure sind das ganze Stück über auf der
Bühne. So wird deutlich, dass niemand sich zurück-
ziehen kann, wenn er sieht, wie ein Mensch vor
seinen Augen leidet. Auch der Zuschauer nicht.
Dank dieser "epischen" Spielweise ist eine packen-
de Inszenierung gelungen - emotional, aber ohne
Kitsch oder Pathos." Frankfurter Allgemeine Zei-
tung
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Gesprächsleitfaden für ein
anregendes Theatergespräch
nach dem Stück
Zum Stück allgemein
Hat Dir das Theaterstück gefallen? Wie hat es Dir gefal-
len? Warum?

Was hat Dir nicht gefallen? Warum?

Gibt es Fragen zum Stück? 

Was war: spannend, lustig, traurig?

Die Figuren
Was ist Anna für ein Junge? Welchen Charakter hat er?

Was denkst Du über ihn?

Was denkst Du über die anderen Jungen? Wie haben sie
Dir gefallen?

Welchen Charakter haben sie? 

Gras/ Torso/ Maus / Micke …

Torso, wie verhält er sich zu Beginn und dann im Verlauf
der Geschichte?

In dieser Geschichte gibt es einen Drehpunkt für Torso;
war das sichtbar? Woran?

Wie sind die Verhältnisse unter den Jungs? 

Spielt Freundschaft zwischen ihnen eine Rolle? Welche?
Wie kannst Du das beschreiben?

- Anna sagt: "Micke, Du bist mein Freund?" / Ist er Annas
Freund?

- Hat Micke ihn im Stich gelassen? 

- Warum bleibt Micke nicht bei Anna? Was sind seine
Gründe?

- Kannst du nachvollziehen, dass er nicht bei ihm bleibt?

- Was hätte Micke noch tun können? 

Was denkst du, was passiert wäre, wenn Anna nicht in
diese Gruppe/Klasse gekommen wäre? 

Die Erwachsenen Figuren im Stück
Wie verhalten sich die Erwachsenensie im Stück? Sollten
sie sich anders verhalten? Wie?

Chef / Was hältst Du von ihm? Hast Du so einen Erwach-
senen schon gesehen?

Wie ist Annas Verhältnis zu seinen Eltern? 

- Der Vater "Mein Vater ist die Freundlichkeit in Person?"

- Die Mutter; Wieso verlässt sie den Vater nicht?

Die Geschichte
Ist das eine Geschichte von heute?

- Könnte man die Geschichte bzw. das Stück auch in einer
anderen Zeit sehen?

Was denkst Du über das Ende des Stücks? Geht das Stück
zu negativ aus? 

- Ist es absehbar, dass Anna sich das Leben nimmt?

- Hätte er andere Möglichkeiten?

Sollte es lieber ein "Happy End" für das Stück geben?  

Warum JA?   Wie könnte es aussehen? Warum NEIN?.

Bezug zur eigenen Realität
Ist das Thema "Mobbing" geschlechtsspezifisch? Ist es ein
Stück für Jungen und Mädchen?

Würde sich eine Mobbing-Geschichte unter Mädchen
genauso oder anders abspielen? 

Was würdest Du tun, wenn es "ein Anna" in Deiner
Gruppe oder Klasse gibt?

Wo kann man sich Hilfe holen?
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Szenenbeschreibung
Teil Eins
Prolog:
Die Schauspieler stellen die Figuren vor und beschreiben
die Ausgangssituation.

Szene 1:
Anders wird im Feriencamp von Micke begrüßt, im Bei-
sein von Torso, Gras und Maus. Micke erklärt ihm die
Regeln und Verbote.

Szene 2: 
Anders wird von Torso, Gras und Maus im Haus Drei
aufgenommen. Sie nennen ihn Anna und Gras demütigt
ihn zum ersten Mal, scheinbar noch im Spaß. Es stellt
sich heraus, dass Anna nicht Fußballspielen kann. 

Szene 3: 
Anna bekommt von seinen Mitbewohnern die "Ord-
nungsregeln" im Haus erklärt und wird dabei von Gras
und Maus erneut gedemütigt. Micke kommt dazu, aber
Anna verrät nichts. Gras droht ihm.

Szene 4:
Maus gibt Anna im Scherz einen falschen Putzauftrag.
Anna erledigt ihn und das Haus erhält "Strafpunkte".
Gras fordert von Anna als Ausgleich Camp-Geld in
Höhe der Strafpunkte und bedroht ihn. Micke kommt
hinzu und gibt Gras eine Strafarbeit. 

Szene 5: 
Die Strafarbeit.

Szene 6: 
Ein Gespräch zwischen Micke und dem Chef vom
Ferienlager. Micke weist ihn auf die Situation in Haus
Drei hin, aber Chef wiegelt ab.

Szene 7: 
Micke macht mit Anna eine Einweihungszeremonie.
Anna erzählt ihm von sich. Er fasst Vertrauen zu Micke.

Szene 8: 
Gras ist sauer wegen der Strafarbeit. Anna kommt von
Micke zurück und wird wieder gedemütigt, diesmal
noch schlimmer. Micke kommt hinzu und rettet Anna.
Anna spuckt Gras ins Gesicht.

Szene 9: 
Micke versucht Chef zu überzeugen, Maßnahmen zu
ergreifen, aber vergeblich. Chef verbietet Micke, sich in
die pädagogischen Angelegenheiten einzumischen.

Szene 10: 
Micke versucht Anna zu stärken, indem er ihm Fußball-
spielen beibringt.

Szene 11: 
Annas Eltern kommen zu Besuch. Als sie weg sind,
nennt Anna Micke seinen ersten richtigen Freund.

Szene 12: 
Torso erklärt Anna, dass er selbst im Hochsprung
gewinnen will. Später wird erzählt, dass Anna den
Hochsprung gewonnen hat. Torso ist sauer.

Szene 13: Gras, Maus und Torso kommen von der Nach-
tübung zurück, auf die sie Anna nicht mitgenommen
haben. Sie schießen sich auf ihn ein, die Situation eska-
liert, unter der Führung von Gras werden sie brutal.

Teil Zwei

Szene 14: 
Die Spieler erläutern die neue Situation: Anna musste ins
Krankenhaus, ein paar Wochen sind vergangen, die Ferien sind
vorbei, jetzt ist wieder Schule. Anna ist auf derselben Schule
wie Micke.

Szene 15: 
Anna hängt an Micke, der wegen seinem bevorstehenden Abi-
tur keine Zeit hat. 

Szene 16:
Chef rät Micke, Anna als Gesprächspartner zur Verfügung zu
stehen.

Szene 17: 
Micke besucht Anna zu Hause. Sie essen zusammen mit den
Eltern.

Szene 18: 
Micke stellt Anna zur Rede und verlangt von ihm, zu erklären,
wie die Situation zu Hause mit seinen Eltern ist. Anna erzählt
es, auch wie es ihm in der Schule geht. Micke geht. Anna
drängt Micke zur Zusage, ihn am nächsten Samstag um vier
wieder zu besuchen.

Szene 19: 
Samstag, halb fünf. Anna wartet auf Micke. Seine Mutter
schlägt ihm vor, an der Bushaltestelle auf ihn zu warten.

Szene 20: 
Seine Mutter erzählt vom Abend, als Anna nicht nach Hause
kam, vom Morgen danach, als sie Anna im Garten fand. Annas
Eltern und Chef kommentieren Micke gegenüber Annas
Freitod.
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Das Leben ist eine Hölle 
von Christian Bittner (1999) 

Dieser Satz – oftmals nur als Phrase
dahergesagt – wird in Peter Pohls Jugen-
droman „Nennen wir ihn Anna“ zur bit-
teren Wahrheit. Ihren Anfang nimmt die
Handlung in einem Ferienlager auf einer
schwedischen Insel im Jahr 1958.
Obwohl das Sommercamp unter dem
Motto „Freiheit durch Verantwortung“
steht, ist die Atmosphäre von Konkur-
renz und Gewalt geprägt. Dies bekommt
besonders der 14-jährige Anders Roos,
wegen seiner schmächtigen Figur und
seines mädchenhaften Aussehens von
seinen Budenmitbewohnern Anna
genannt, vom ersten Tag an zu spüren.
Hilflos ist er deren Terror ausgeliefert.
Sein permanentes Lächeln ist nur eine
Maske, hinter der er vergeblich Schutz
sucht. Anna kann den Ansprüchen sei-
ner Bude nicht gerecht werden und muss
sowohl für seine eigenen als auch die
Fehler der anderen büßen. Er wird Opfer
von Gewalt, die bis an die Grenzen des
Erträglichen geht: „Jetzt liegst du
zusammengeklappt gegen den Boden
gepresst und hast Tuvans ganzes
Gewicht über dir, er koppelt seinen
Schraubstockgriff noch fester um dein
Rückgrat, in .dir knackt etwas, du
erbrichst, und die Welt verschwindet.“

Die Jugendleiter reagieren unterschied-
lich auf die brutalen Schikanen, doch
niemand findet geeignete Maßnahmen.
Für einen Teil von ihnen ist Gewalt ein
legitimes Mittel zur Durchsetzung der
eigenen Interessen. Die anderen stehen
der Gewaltbereitschaft der Jungen hilflos
gegenüber. Der Leiter des Ferienlagers
lehnt jede körperliche Sanktionierung
grundsätzlich ab. Doch auch seine päda-
gogischen Gespräche mit den Jungen
führen nicht zum Erfolg. Micke, der
Sportleiter, beobachtet und reflektiert die
Erziehungsmethoden der anderen Leiter.
Er erkennt die Problematik und ver-
sucht, so gut es geht, der Gewalt vorzu-
beugen. Micke freundet sich mit Anna
an. Aufgrund eigener Erfahrungen ver-
steht er es, sich in Anna hineinzuverset-
zen und ihm seine Situation manchmal
zu erleichtern. Doch letztlich bleibt Anna

seinen sadistischen Mitbewohnern aus-
geliefert.

Peter Pohl lässt Micke als Ich-Erzähler
fungieren, der in einer fiktiven Anrede
Anna seine Beobachtungen und Gedan-
ken mitteilt. Mit seinem ,durchdringen-
den Blick’ schildert Micke seine eigenen
Erlebnisse, an anderen Stellen berichtet
er aus der Überschau auch von Ereignis-
sen, an denen er nicht beteiligt ist.
Gleichwohl wird auch in diesen Passa-
gen die Erzählperspektive beibehalten.
Durch diese raffinierte Erzähltechnik
vermittelt das Buch eine große Nähe, es
gibt keine Möglichkeit, sich vom Gelese-
nen zu distanzieren. Die klare und präzi-
se (Jugend-)Sprache – das Buch wurde
von Birgitta Kicherer übersetzt – unter-
stützt diese Nähe, ohne jedoch übertrie-
ben und jargonhaft zu wirken.
Nach den Sommerferien bereitet sich
Micke auf das Abitur vor, aber Annas
Leben beschäftigt ihn mehr, als ihm recht
ist. „Du bist so lieb, Micke! Du bist der
einzige richtige Mensch auf der ganzen
Welt!“ Und eben diese Einzigartigkeit
macht Micke zu schaffen. Er fühlt sich
überfordert, weiß nicht, wie er helfen
kann.

Mehr und mehr bekommt Micke einen
Einblick in Annas Leben: Morgens in der
Schule wird dieser von seinen Mitschü-
lern misshandelt, die Lehrer halten ihn
für beschränkt und mitschuldig an seiner
Situation, zu Hause wird ihm das Leben
durch seinen tyrannischen Vater zur
Hölle gemacht. Mickes Versuch, wäh-
rend einer Lehrerkonferenz auf die uner-
trägliche Situation Annas aufmerksam
zu machen, scheitert an der Ignoranz der
Lehrer. Denn: „In der vorbildlichen
Schule des Rektors kommt kein Schüler-
terror vor.“

Immer häufiger geht Micke Anna aus
dem Weg, versteckt sich hinter den Vor-
bereitungen für sein Abitur. Dennoch
kommt er nicht zur Ruhe: „Deine [...]
Vermutung, dass ich dir ausweiche, hat
damit direkt zu tun – denn was halte ich
für den Sinn des Lebens? Dass der
Mensch dazu auf der Welt ist, dem, der
Hilfe braucht, zu helfen. Das ist der

Glaube, ja, aber so lebe ich nicht.“ Des-
halb ist Micke erleichtert, als sich Annas
Situation scheinbar in Wohlgefallen auf-
löst: Anna zieht mit seiner Mutter aus
und entrinnt so dem tyrannischen Vater.
„Jetzt bist du in Sicherheit. Und ich bin
frei, frei, frei!“ Doch der Schein trügt: ...
eine mangelhafte Arbeit ... eine weitere
brutale Misshandlung durch die Mit-
schüler ... Micke erscheint nicht zu
Besuch ... ein Streit mit der Mutter ...
Anna erhängt sich im Garten. „Er sah so
schön aus da im Sonnenschein. Aber er
war tot.“

Peter Pohl schockiert mit diesem Buch.
Die Erwachsenen schauen nicht nur weg,
sondern unterstellen dem Opfer sogar
eine gewisse Mitschuld: „Irgendwie
muss es ja auch an Anna selbst liegen!
[...] Er muss etwas an sich haben, was
diese Impulse weckt.“ Micke durch-
schaut diese Strukturen. Doch konse-
quent etwas dagegen unternehmen kann
er nicht. Zu schmerzhaft sind die Erinne-
rungen an die eigene Vergangenheit.
Nach dem Selbstmord Annas muss er
sich seine Fehler eingestehen. Nicht das
bevorstehende Abitur, sondern der
Umgang mit Annas Tod wird für Micke
zur Reifeprüfung. Statt Anna Vertrauen
und Verständnis entgegenzubringen, hat
er – wie sein Umfeld auch – dessen Hil-
ferufe ignoriert und darauf gehofft, dass
sich alles von selbst erledigt. „Böses
erzeugt noch mehr Böses. Die Welt wird
nie besser werden!“ Micke hat resigniert.

Dem Autor wurde vorgeworfen, ein zu
pessimistisches Bild der Realität zu zei-
gen, insbesondere die Schlussgestaltung
gerate häufig zu trist. Dazu Pohl: „In der
Wirklichkeit gibt es noch viel schlimme-
re Ereignisse als in meinen Büchern.
Gemobbte Kinder sind froh, dass ich
meine Geschichten nicht durch ein Hap-
pyend beschönige.“

‚Mobbing’ als Psychoterror einer Gruppe
gegen Einzelne ist in der Arbeitswelt ein
inzwischen gängiger Begriff. Mittlerwei-
le findet der Begriff aus guten Gründen
auch Anwendung im schulischen
Bereich, wenngleich das Problem hier

Buchbesprechung 5



bislang kaum beachtet worden ist. Ver-
mutlich ist das Interesse zum einen des-
halb so gering, weil schulische – anders
als berufliche – Leistungsminderungen
noch keine wirtschaftlichen Einbußen
bedeuten. Zum anderen werden Proble-
me von Kindern und Jugendlichen
immer noch weniger ernst genommen
als diejenigen von Erwachsenen.

Das ist gleich aus mehreren Gründen
kurzsichtig, wenn nicht gar ignorant.
Man missachtet nämlich, dass das Ver-
halten von Mobbingtätern und –opfern
schon in der Schule gelernt, geübt und
ausdifferenziert wird und sich diese
Verhaltensweisen oft bis in die Berufs-
und Arbeitswelt verlängern. Zugleich
vernachlässigt man die individuellen
und sozialen Folgen des Mobbing, die
von psychosomatischen Störungen bis
hin zu mangelnder Kritikfähigkeit und
Autoritätshörigkeit reichen können.

Es überrascht nun keineswegs, dass das
Thema auch in der Kinder- und Jugend-
literatur bislang nur randständig behan-
delt worden ist. Drei bemerkenswerte
Titel zum Thema Mobbing sind Überset-
zungen aus dem Schwedischen. In „...
und raus bist du!“, 1996 im Original
erschienen, verarbeitet die inzwischen
27-jährige Autorin Johanna Nilsson
retrospektiv eigene traumatische Schu-
lerlebnisse. Nur ein Jahr später legte
Annika Thor ebenfalls einen Roman vor,
der verblüffende inhaltliche und sprach-
liche Parallelen zum erstgenannten auf-
weist. „Ich hätte Nein sagen können“
vermittelt allerdings in anderer, diffe-
renzierterer Weise zwischen der Täter-
und Opferperspektive. Beim dritten Titel
handelt es sich um den neu aufgelegten
Jugendroman „Nennen wir ihn Anna“
von Peter Pohl. Auch dieser thematisiert
den Terror und die Schikanen, die unter
Heranwachsenden möglich sind, wenn-
gleich Inhalt und Stil wesentlich kom-
plexer sind als bei Nilsson und Thor.
Quelle:

Leseprobe
Als letzten Zettel nehme ich Eyvind

Johnsons Spruch herunter. 

Lese den Text, den ich ohnehin aus-

wendig kann, noch einmal Wort für

Wort durch. Er ist mir so vertraut, dass

ich eigentlich wissen müsste, wie ich

mir diese Person vorzustellen habe,

die in der Zukunft existiert und das

Ich, das heute handelt, das besteht

oder versagt, beurteilen, verurteilen

oder akzeptieren wird.

Dass ich das nicht schon früher gese-

hen habe! Jedes Mal, wenn ich versa-

ge, wird die Person da vorne in der

Zukunft ein wenig verzerrt, bis sie,

wenn ich sie endlich eingeholt haben

werde, verwandelt sein wird. Diese

Person in der Zukunft wird das Ich,

das heute handelt, gutheißen! Was

immer ich tue – meine zukünftige Per-

son wird so geformt sein, dass ich

mich akzeptieren werde. (S. 437)

Pohl, Peter: Nennen wir ihn Anna
Aus dem Schwedischen von Birgitta Kiche-
rer. Ravensburg: Ravensburger 1998. (RTB
Reality 8088)(Erstausgabe 1991) 448 S.

Fortsetzung
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Opfer Anders
"Nennen wir ihn Anna" am Theaterhaus Frankfurt

"Smile when your heart is aching" heißt es in Charles Chaplins Lied. Bei Anders tut nicht nur das Herz
weh, sein ganzes Leben ist ein einziger Schmerz. Er glaubt, wenn er immerzu lächelt, kann ihm das Elend
weniger anhaben und die anderen auch nicht. Deshalb lächelt er, statt zu weinen, was er lieber täte. Fast
ein wenig doof sieht das aus, zumindest am Anfang. Da scheint es auch noch Scherz zu sein, was Gras,
Maus und Torso, seine Hausgenossen im Ferienlager, mit ihm anstellen. Sie verpassen Anders den Spitz-
namen "Anna" und treiben schließlich das Mobbing auf die Spitze, bis hin zu sexuellen Übergriffen, von
den verbalen ganz zu schweigen. Als Anders in der Schule und bei den Eltern wieder den üblichen Quä-
lereien ausgesetzt ist und sein Idol Micke ihn im Stich lässt, bringt er sich um.

Wer nun im Frankfurter Theaterhaus Anders eine Stunde lang dabei zusieht, wie er an den Misshandlun-
gen der einen und der Gleichgültigkeit der anderen zugrunde geht, erlebt eindringliches Theater, fordernd
und gewiss auch nicht ohne Härte, für alle Zuschauer von 12 Jahren an, für die das Stück "Nennen wir
ihn Anna" über Täter, Opfer und Zuschauer nun in der deutschsprachigen Erstaufführung gespielt wird.
Das liegt nicht nur an dem Text, der dem gleichnamigen Roman des Schweden Peter Pohl folgt - auch 20
Jahre nach seinem Erscheinen aktuell, in einer Zeit, in der Schüler sich gegenseitig mit "Du Opfer" anre-
den.

Regisseur und Co-Autor Rob Vriens und die fünf Schauspieler - Günther Henne und Michael Meyer vom
Hausensemble spielen mit den Gästen Tino Leo, Finn Hanssen und Daniel Maier - verzichten auf jeden
Schnickschnack: Die breite Bühne ist, bis auf zwei Bänke und Fußball-Linien kahl, ebenso reduziert ist
das Spiel. Tino Leo verleiht Anders eindringliche Präsenz. Er überzieht dabei ebensowenig wie seine vier
Kollegen. Eine Perlenkette oder eine Brille reichen, um in die Rolle von Mutter, Lehrer und Vater zu
schlüpfen, alle Akteure sind das ganze Stück über auf der Bühne. So wird deutlich, dass niemand sich
zurückziehen kann, wenn er sieht, wie ein Mensch vor seinen Augen leidet. Auch der Zuschauer nicht.
Dank dieser "epischen" Spielweise ist eine packende Inszenierung gelungen - emotional, aber ohne
Kitsch oder Pathos. Eine Gesprächsrunde im Anschluss gehört beim Theaterhaus dazu.

EVA-MARIA MAGEL

Presse



Dieses anstrengende Leben
Das Theaterhaus Frankfurt erzählt von einem Jungen, der es lange aushält und dann
nicht mehr
VON JUDITH VON STERNBURG

Kurz bevor der Spaß aufhört, fängt das Jugendtheaterstück "Nennen wir ihn Anna" an. In einem
Ferienlager, ohnedies kein Ort, auf den man seine Hoffnungen setzen würde, vollzieht sich rasch der
Übergang von Neckerei zu Grausamkeit. Der 14-jährige Anders, der Junge, der nicht Fußball spielen
kann und gerne die "Moldau" hört, ist das Opfer seiner Zimmergenossen. Der junge Sportleiter hat
anders als der "Chef" des Lagers keine Tomaten auf den Augen. Aber er kann Anders auch nicht hel-
fen. Das Publikum muss feststellen, dass Anders in jeder Hinsicht in der Klemme steckt. Er sagt, dass
das Leben für ihn schwer auszuhalten ist. Am Ende bringt er sich um.

"Nennen wir ihn Anna" von Katja Hieminga und Regisseur Rob Vriens basiert auf Peter Pohls Jugend-
buch gleichen Titels. Das Ensemble des Frankfurter Theaterhauses zeigt die deutsche Erstaufführung
in einer völlig requisitenfreien, transportablen Inszenierung. Die Darsteller tragen Trainingsanzüge, wie
es im Lager offenbar üblich ist und im Leben angesichts einer auslaugenden Daueranstrengung ange-
messen. Man bekommt nicht viel zu sehen, aber genug: Anders (Tino Leo) und sein verzweifeltes
Lächeln, das Trio der Lumpen, Günther Henne als Noch-Anfänger in Sachen Gewalt, Daniel Maier als
Feigling, Finn Hanssen als Mitläufer aus Bequemlichkeit. Michael Meyer ist der ältere Micke, die wich-
tigste Figur. Über die Quäler erfahren wir wenig, sie interessieren auch nicht. Micke aber: Was hätte
er tun können? Ist er wirklich nur durchs Abitur abgelenkt? Würden wir uns mit einem Jungen wie
Anders anfreunden wollen? Die Szenen, beim Sport, abends auf dem Zimmer, ein Mittagessen bei
Anders' Eltern, bleiben völlig abstrakt: Vriens zeigt nicht groß, was die Jungen machen, aber er zeigt,
wie sie zueinander stehen.

"Nennen wir ihn Anna" ist für Erwachsene nicht nur im Rückblick interessant. Auch sie kennen jenen
Mix aus Wurschtigkeit und Gemeinheit, der sich in menschlichen Zweckgemeinschaften breit macht.
So groß das Unbehagen darüber im Alter ist: Wem das mit 14 passiert und es hört nicht wieder auf,
der ist erledigt.

Theaterhaus Frankfurt: bis 18. April, Im Löwenhof, Bornheim, am 27. April. 

www.theaterhaus-frankfurt.de

Frankfurter Rundschau  

Feuilleton           16.4. 2008 
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Rhein-Main.Net-Kritik zu "Nennen wir ihn Anna"

Wenn anders sein nicht glücklich macht
Thomas Beckermann, 21.04.2008 

Na, eigentlich ist es doch der Traum aller Jungs: Papa ist ehrenwerter Kapitän und ergo kaum daheim,
und die Mama ist treulich sorgend und stets nachsichtig für einen da. Doch für Anders Roos, den
kränklichen 14-Jährigen, ist die Welt nicht in Ordnung. Abgeschoben ins Ferienlager für Jungen - damit
entsprechend dem väterlichen Wunsch aus dem schwächelnden Kind endlich ein Mann wird -
bekommt er eine Dauerlehrstunde aus Quälereien und Mobbing. Etwas Licht in sein Dunkel bringt ein-
zig und allein "Micke", angehender Abiturient und Trainingsleiter, der sich zumindest so weit um Anders
bemüht, dass der Junge einen Freund zu haben glaubt. Doch wieder daheim wird Anders das Leben
so sehr zur Hölle, dass er ein- und letztmalig seine starke Willenskraft beweist und sich umbringt.

"Nennen wir ihn Anna" haben Katja Himienga und Regisseur Rob Friens als Theaterstück nach dem
gleichnamigen Jugendbuch von Peter Pohl am 12. April erstmalig im Theaterhaus Frankfurt auf die
Bühne gebracht. Die Inszenierung kommt ohne jegliches Bühnenbild aus und kann überall - und insbe-
sondere in Schulen - gespielt werden. Die fünf Schauspieler in ihren Trainingsanzügen lassen eine
beklemmende Trostlosigkeit aufkommen. Tino Leo verkörpert Anders Roos, den Jungen, der Operetten
mag und insbesondere "Die Moldau". Sein Schicksal im Ferienlager besiegeln die frühreifen Zimmerge-
nossen: Der sportliche Ehrgeizling Torso (Finn Hansen), der Feigling bzw. Mitläufer Maus (Daniel Maier)
und deren halbstarker und gewalttätiger Anführer Gras (Günther Henne). Chef, der Leiter des Ferienla-
gers und Chemielehrer an Anders' Schule (ebenfalls Daniel Maier) bleibt klischeehaft erschreckend
unparteiisch und kehrt die offensichtlichen Quälereien lieber unter den Teppich des Vergessens.
Abstrakt auch die Eltern - die blasse Mama Astrid Roos (Günther Henne mit Handtasche und Perlen-
kette) lässt sich vom hoch dekorierten Kapitän Roos (Finn Hansen) herumkommandieren. Mit dem
Selbstmord von Anders ist Schluss - er wartet nicht mehr auf seine einzige Hoffnung Micke (Michael
Meyer), doch was soll der Abiturient denn angesichts der augenscheinlichen Übermacht an Gewalt,
Herablassung, Nicht-Wissen-Wollen tun? Er ist der Einzige, der sich der gesellschaftlichen Metapher
der "Drei Affen" (nichts sehen, nichts hören, nichts sagen) entgegenzustellen versucht, und der schlus-
sendlich auch kapituliert.

Fazit: Erschütternd, wachrüttelnd, sehenswert.
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BERLINER ANTI MOBBING FIBEL

Gute, übersichtliche Informationen zum Thema für Lehrer: Einführung, Mobbingstrukturen, Interventionsmethoden.

Als PDF unter dem Titel oder http://www.lisum.de/; http://www.senbjs.de/

NO BLAME APPROACH

Sanfter, nicht konfrontativer Ansatz zum Handeln für Lehrer, vor allem im Grundschulbereich

www.no-blame-approach.de/

Beim staatlichen Schulamt Frankfurt kann eine Fortbildung abgerufen werden:

MOBBING IM KLASSENZIMMER

Beschreibung/Inhalt:

Wenn in einer Klasse gemobbt wird, sind das Klassenklima und die Lernatmosphäre tiefgreifend gestört. Zugleich

ist die Situation durch Unklarheit gekennzeichnet, denn die Aktionen laufen verdeckt und die Beteiligten sind nicht

greifbar, aber die KlassenlehrerIn steht unter dem Druck, er oder sie müsse sofort etwas dagegen tun. In einer

erlebnisorientierten Annäherung an das Phänomen Mobbing sollen die Teilnehmer sensibilisiert werden, Mobbings-

ituationen zu erkennen und richtig einzuschätzen. Das Verstehen der Dynamik soll dazu führen, Interventionsmög-

lichkeiten und -grenzen zu erkennen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Dabei kann es nicht um Patentrezepte

gehen, sondern um eine Stärkung der Rollenklarheit und Erweiterung der kommunikativen Kompetenz.

Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Telefon: 069 38989 285, Fax: 069 / 38989 288

E-Mail: fortbildung@f.ssa.hessen.de

SCHÜLER GEGEN MOBBING 

Das Projekt ist eine Schülerinitiative, bei der Mobbingopfern geholfen werden soll. 

Infos, Chat, Blog für Schüler: www.schueler-gegen-mobbing.de/

Nützliche Infos und Kontakte zum
Thema Mobbing in der Schule
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www.theaterhaus-frankfurt.de

Schauspiel: v.li: Günther Henne, Daniel Maier, Tino Leo, Finn Hanssen, Michael Meyer

“ Wer später ankommt, muss
auf die Blicke der anderen
achten. Der muss ein Löwe
sein. Bist du ein Löwe?”


