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8006 Zürich

voll fett. Ein Forumtheater zum Reinbeissen

Stimmen nach der Premiere

«Ich fand das Theater ausgezeichnet und die angesprochenen Themen/Charaktere gut verwoben und 
in aktuelle Kontexte gestellt (z.B. Castings, Internet-Date, Chat). Es wurde starkes Gewicht auf die 
Themen Selbstbild, Selbstwertgefühl usw. gelegt, die wichtig sind. Auch die ZuschauerInnen / Mitspie-
lerInnen waren engagiert und brachten gute Aspekte ein, inklusive die kurze Sequenz der Jungen. Die 
'sprachlose' Paarbeziehung der Eltern ist vielleicht nicht die häufigste Situation beim elterlichen Hin-
tergrund von übergewichtigen Jugendlichen, vielleicht sind am häufigsten: die bereits eingetretene 
Trennung oder Scheidung der Eltern, die starke Abwesenheit der Eltern, die beide berufstätig sind 
oder sein müssen. (...) Auch die Moderation fand ich sehr ansprechend und professionell. Es war wirk-
lich ein guter Abend in einem Zürcher Theater, das ich vorher noch nicht kannte. Herzlichen Dank.»

Toni Reichmuth, Schularzt Stadt Zürich

_______________________________

«Ich war sehr begeistert, dass in Ihrem Theater – auch als wir Zuschauer integriert wurden – weniger 
das Essen selbst, als vielmehr die Beziehungsfähigkeit zu sich und anderen im Zentrum stand. Und 
dass man eben immer wieder an seine Grenzen stösst... (nicht wie im Film, wo alles so schön auf-
und weitergeht). Die Szenen waren sehr dicht. Ich musste sehr oft lachen, da ich so viele bekannte 
Dinge hörte. ... Diese Form des Theaters ist eine so amüsante, anregende und unterhaltsame Art, 
sich über Essen (oder auch andere Themen) Gedanken zu machen. Es macht einfach Spass. Mit 
Humor, auch in belastenden Situationen, lassen sich Veränderungen viel leichter bewirken. Ich werde 
Ihr Forumtheater sehr gerne weiter empfehlen. Nochmals vielen Dank für den anregenden Abend 
gestern.»

Gertrud Fassbind, Ernährungsberaterin

_______________________________

«'voll fett' hat uns sehr gut gefallen. Ihr seid sehr originell und habt die Problematik von Kompensati-
onshandlungen wie unkontrolliertes 'In-sich-hineinstopfen', sprich 'Fressen' von Nahrungsmitteln, ge-
konnt dargestellt. Ebenso gelungen sind die Anspielungen auf die zum Thema passenden Werbeslo-
gans und -plakate. Dass der Umgang mit Abführmitteln als – untauglicher – Weg zum Schlankbleiben 
zur Sucht führen kann, regt dazu an, über weitere Arten von Suchtmitteln nachzudenken.»

Annegret Heiniger, Berufsschullehrerin

_______________________________

«Ein Spiel in zwei Teilen für vier Personen. Der erste Teil spielt im Büro. Es geht um Stress, Mobbing 
und darum, welches Verhältnis die Figuren zum Essen und zu ihrem Körper haben. Exemplarische 
Szenen werden kurz angespielt und sollen zum Nachdenken anregen. – Im zweiten Teil geht es um 
eine Familie. Die Mutter kämpft mit ihrem Gewicht, der Junge ist zu dick und sehnt sich nach einer 
Freundin. Das Mädchen wird vom Vater auf Music-Star getrimmt und findet, es entspreche nicht dem 
gängigen Schönheitsideal ... eine absolut alltägliche Ausgangslage, wie man sie in vielen Haushalten 
antreffen könnte. (…) Hier hat die Truppe eine Form entwickelt, welche das Publikum hinein nimmt 
und mitmachen lässt und zur Projektion der eigenen Erwartungen, Ängste und Hoffnungen einlädt. –
Es ist zu hoffen, dass möglichst viele Interessenten eine Aufführung 'kaufen' und in Schulen, Betrie-
ben, Organisationen zu solchen Gesprächsrunden einladen.»

Heinrich von Grünigen, Präsident Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS
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