Dr. AntonieDanz
,,Der Mensch ist was er isst" - über den Zusammenhang zwischen food design,
food image, body management und body image
DerWorkshopwurdevon 14 Frauenbesucht,die überwiegend
beruflichmit dem Thema,,Ernährung"
zu tun haben.Einzelne
Frauennahmenauchauspersönlichem
Interesse
am Workphasen:
shopthema
gliedete
teil.DerWorkshop
sichin vier
Vorstellungsrunde,
Input-phase
I,
Input-Phase
II undAbschlussphase.
Vorstellungsrunde
Auf der Grundlageder Glaubenssätze
ist, was er isst,,(LudwigFeuerbach)
,,DerN4ensch
und
ist, wie er isst"(FerdinandFellmann)wurdedie Vorstellungsrunde
,,Derlvlensch
durchgeführt.
jede
Dazu malte
Teilnehmerinihre typische-und ihre wunsch-Frühstückssituation
auf ein
weißesBlatt Papier.Anhandder jeweiligenBildererfolgtedann die persönliche
Vorstellung
durchjede einzelneFrau.DieGründeund die Motivationfür einebestimmteLebensmittelauswahl und die Art und Weisesowiedas ,,setting"von Zubreitungund Verzehrdes Frühstücks
warenbei den teilnehmenden
Frauensehr unterschiedlich.
Trotz dieserDifferenzen
war bei
einemGroßteilder Teilnehmerinnen
der Faktor,,Zeit,,eineentscheidende
Größewas,wie und
ob gefrühstückt
wird.Im Rahmen
der Vorstellungsrunde
wurdeallenFrauendie absurdeEntwicklungder letzten30 Jahrein Deutschland
deu ich:
- insbesondere
lvlenschen
Frauen- messender Ernährungfür Gesundheit
und Wohlbefinden
immermehrBedeutung
zu, indemsiebeispielsweise
vitamin-undmineralstoffreich
essenund
bereitsind,gerneauchnochzusätzlich
supplemente
solcherlvlikronährstoffe
oder..functional
foods"einzunehmen,
um sichbesonders
Auf der anderenSeitenehmen
,,gut"zu ernähren.
sichdie Deutschen
immerwenigerZeitzur Nahrungszubereitung
und zum Essen:das Frühstücksbrötchen
vom Bäckerwird hintermSteuerverspeist;die pizzavom ,PizzaFlibe( wäh.
rend der Arbeitvor dem PCsitzendund abendsschlendertman/fraumit einemGyrosoder
einemFertiggericht
aus dem SupermarldnachHause,um es sichvor dem Fernseher
gemütlichzu machen.DieNahrungsaufnahme
mussnebenbei
erfolgenundverdientscheinbar
nicht
mehrunserevolleAufmerksamkeit.
Würdewohl eine Frauenärztin
währendeinergynäkologischenUntersuchung
ZeitunglesenoderFernsehen,
in demGlauben,
die Untersuchung
würde
auchohne ihre ungeteilteAufmerksamkeit
ordnungsgemäß
verlaufen,da sie dieseja bereits
mehrerehundertMaledurchgefühfthat?
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B.Arbeitstagung
als im WorkshopvermitteltenVersion)
Input-Phase I (in eineräusführlicheren
ist die Aufnahme
unseresEss-und Ernährungsverhaltens
Trotzder massivenVeränderungen
nachwie vor einerder intimstenVorgängein unsevon Lebensm'tteln
und die Einverleibung
waswir durchden l4undin
nichtsanderes,
Leben.Esgibt (im Normalfall)
rem menschlichen
und das
mit dem wir quasiinnerlichkommunizieren
unsaufnehmen,in uns verstoffwechseln,
kaumetwasanderesberührtuns in unserer
wir danachin veränderterFormwiederloslassen;
wie
die
Aufnahmevon Lebensmitteln.
so sehr
körperlichen
Integritätund Existenz
von jeher stark mit Gefühlenverbunden,
Daherwar und ist der Konsumvon Lebensmitteln
auchmit dem cefühl der Angst.Heutemehrdennje. Wares früherdie Angst,giftige,verdorLebensmittel
zu verzehren,ist es heute die Angst,zu
beneoder anderweitigungenießbare
Wer
aufzunehmen.
vitaminarmeund krankmachendeLebensmittel
fette, zu cholesterinreiche,
leiden,vitaminarmaussehenund Vitalitätsmangel
will schonzu fett sein,unterEnergiearmut
maskulin,respektivefemihabenodergar nichtausreichend
de Haare,Hautund Fingernägel
oder Wurstwaren,die Zutatenlisteund Reklameaufnin sein.Seienes Eiscreme,Backwaren
und angereicheftmit Vitaminenund MineraF
druckewie fettfrei,fettreduziert,cholesterinfrei
zu greifen.
Lebensmittel
stoffen,rettenunsdavor,zum,,falschen"

wir identifizieren uns beim Essenmit einem Image
Wir identifizieren
uns sichtlichmit dem was wir essen,genauergesagtmit dem Image,das
wird
das wir essen,transportiertwird. UnsereLebensmittelauswahl
durchdas Lebensmittel,
geprägtda wir - bewusstoder unbewusst- nur
folglichvon dem ImageeinesLebensmittels
können.
zumVerzehrauswählen,
mit denenwir unsidentifizieren
die Lebensmittel
sind:
fypischeImagesvon Lebensmitteln
.

Frisch:Frisch,wie Obst,Gemüseund Salat AuchBrot kann frischsein; ein Kölner
Bäckerwirbt gar mit dem Slogan,,ihrfrischerBäcker".

.

zu sein.so ist schonmanche
Beruhigend: Schokolade hat das Imageberuhigend
oder Frust
in der Beziehung
mit einerSchachtelPralinebeschwichtigt
Unstimmigkeit
mir einerTafelSchokolade
besänftigtworden.
und Schwermut

.

Anregend:Kaffeeund Schwarzeegeltenals anregend.Bei 10 Tassenwird es dann
schoneheraufregend.

.

Gesund:Was gesundist, das erfahrenwir zwar fast tagtäglichneu aus der presse
und von sogenannten
Experten,dennochbehaltenbestimmteLebensmittel
dauerhaft
dasImagegesundzu sein:so zumBeispiel
Obst,Gemüse,
SalatundMilch.

.

Krafrgebend:DasImage,Kraftgebendzu sein,trifft besonders
auf Fleischund beslimmle [nnereien zu. Hühnerbrüheund Fleischbrühe,die Krankenzur schnelleren
Genesung
Kraftgebensollten,sindheutedurchEnergiedrinks
vom Speiseplan
weitestgehendverdrängtworden.

.

Exotisch:Alsexotischbetrachtenwir papaya,Mangound Sushi.

.

Feminin:Wer denkt bei Kuche4 Schokolade,Sütjjgkeiten,Salat und Früchten, also
bei allensüßenoder kalorienarmen
odervon der Konsistenz
her weichenLebensmitteln nichtan das Imagefemininundan Frauen,die vermehftdieseLebensmittel
versDeisen.

.

Entspannend:
Abendsgibt es zur Entspannung
ein GlasWein.

.

Exklusiv:Wennes exklusivseinsoll, gibt es Champagnerund Hummer Wobei Champagneran seinerExklusivität
etwaseingebüßthat, seitdemman selbigenauchbei Aldi, allgemein
erschwinglich,
für D[419,90erwerben
kann.

.

Cool:Besondetscool ist fast food und damit auchder Manager,der in der l4ittags_
pausemit McDonalds
Tüteauf seinemscooterdurchdie Großstadt
düst.

Die Listeder uns bekanntenLebensmittel-Images
ließesichbeliebigfortsetzenund dank Lebensmittelindustrie
und werbung werden wir auch nachhaltigmit weiteren,neu kreierten
Bildernversorgt.verzehrenwir (also)ein Lebensmittel,
gehendie Bestandteile
des Lebensmittels und darüberhinausdas Lebensmittel-lmage
auf uns und unserbody-image
über.Nach
demVerzehreinesApfelsfühlenwlr unsvitamingeladen,
gesundund knackig;wir verleiben
unseinen,,touch"
vonAsthetikundLeichtigkeit
ein,wennwir Sushiessen,außerdem
sindwir
dazunochJrendy";wir fühlenunscool,wennwir einenBiclvlacauf der Straßeoderhinter
demSteuerverzehren.
SalatmachtFrauenleichtundfrisch;Männermlt hohemSalatkonsum
habenhingegeneherdasImageeines,,Weich-Ei";
es seidenn,sie esseneinenlvlanager-Salat
und nebendem Salatliegtein dickesSteakfür die potenzauf dem Teller.Jederundjede
kannsichwann,wo undwie er odersiees will ein bestimmtes
Imageper Lebensmittel
einverleiben.Lebensmittel
werdenso zunehmend
zu einemGebrauchsgegenstand
mit deneneine
Arl body-shapingoder body-image-shaping
betriebenwird. Damit werden Lebensmittelauch

IJ.)

riesAKF9
8. Arbeibbgung
und die dahinterstehenfür die Lebensmittel-Industrie
zu einemstarkenManipulationsmittel
auf unseWirkung,die Lebensmittel
Interessen.Auf die eigentliche
denwirtschaftspolitischen
unsereSchlafqualiunsereKonzentrationsfähigkeit,
unserWohlbeflnden,
re Leistungsfähigkeit,
der Lebensmittelaus,,Verkopfung"
tät, unsereVitalitätusw. haben,wird bei der allgemeinen
geachtet.
kaumnoch
wahl und Lebensmittelzubereitung
I wurdedie Frageaufgewofenund diskutiert,inwieferngeselF
Im Rahmender Input-Phase
die LegeschaffeneLebensmitteFlmages
schaftlicheund durch die Lebensmittelindustrie
sowiedas Body-Imagevon Frauenund Mädund Lebensmittelaufnahme
bensmittelauswahl
chennegativprägt.

Input-PhaseII
und andevon Mädchen,Jungenund Frauenin Deutschland
DasgegenwätigeDiätverhalten
der
wurdeanhandvon mehrerenStudienaufgezeigt(ca. 50o/o
ren westlichenIndustrieländern
im Altervon 16 Jahrenfühlensichzu dick und ca. 41olodieserMädin Deutschland
lvlädchen
bereits7 jährigeKinder(Studiein Australien)habeneine
chenhabenbereitsDiäterfahrung;
zur Gewichtsredukim Sinnevon Maßnahmen
lvlaßnahmen
von diätetischen
klareVorstellung
wurdenmögliusw). Anschließend
tion und einigedieserKinderhabenbereitsDiäterfahrung
KonzentrationsLeistungsfähigkeit,
für Wohlbefinden,
che FolgeneinessolchenDiätverhaltens
von Mädchenund Frauendiskutiert.
fähigkeiiund Lebensfreude
dass sich im BesonderenArzErwähnenswederscheintmir in diesem zusammenhang,
vorwiegendmit der ZielgruppeEssgestöfter
te/Arztinnenund Therapeutenffherapeutinnen
Mädchenund Frauenals
ohne die weit größereGruppeder ,,Diät-9estörten"
beschäftigen,
Gesundheit,
Problemebezügliche
zu erkennenund die damitverbundenen
wichtigeZielgruppe
zumThemazu machen.
Wohlbefinden
und,,Frauen-Power"

Abschlussphase
Thema
Medizinsolltedas behandelte
chinesischen
der Traditionellen
Anhandder Grundlagen
(energetisch)
beleuchtetwerden.Dieskonntejenochmalsaus andererBetrachtungsweise
zeit nur ansatzweiseund daher auch nicht klärend
doch aufgrundder fodgeschrittenen
werden.
durchgeführt
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