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FRESSEN

Henrike Iglesias (D)
Internationales Gastspiel
Performance | 60 Min. | 15 – 20 Jahre

Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at

KULTURVERMITTLUNG
Vorbereitender Workshop
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse
auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre Schüler*innen auf das Medium
„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-,
Performance- und Schauspielbereich.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Publikumsgespräch
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die
Schüler*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes
werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung
im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.

Nachbereitender Workshop
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die Schüler*innen das gesehene
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung:
Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21
k.svoboda@dschungelwien.at
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1.

Zur Produktion

FRESSEN
HENRIKE IGLESIAS (D)
Performance | 60 Min. | Ab 15 Jahren
Österreichische Erstaufführung
Präsentiert von brut Wien & Dschungel Wien

Vorstellungstermine im Dschungel Wien:
MI
DO
FR

26.2. 19:30
27.2. 19:30
28.2. 10:30

Team
Konzept, Text, Performance:
Henrike Iglesias (Anna Fries, Laura Naumann, Marielle Schavan, Sophia Schroth)
Licht- und Videodesign: Eva G. Alonso
Musik & Sounddesign: Malu Peeters
Bühne: Anna Fries & Eva G. Alonso
Kostüme: Mascha Mihoa Bischoff
Produktion: ehrliche arbeit – freies Kulturbüro

Eine Produktion von Henrike Iglesias in Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen und
dem jungen theater basel, gefördert im Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes.

www.henrikeiglesias.com
www.brut-wien.at
www.dschungelwien.at

2.

Inhaltsangabe

„Männer“ essen Steaks. Sie trinken herbe Biere. Sie rülpsen. Sie benutzen keine Servietten.
Sie haben Kohldampf. Sie haben einen höheren Energieverbrauch. „Frauen“ hingegen.
„Frauen“ essen einen bunten Salat und zum Frühstück Müsli. Sie möchten nur ein kleines
Stück vom Kuchen. Sie machen Low-Carb. Sie wissen was gesund ist. Sie sind schon total satt.
Sie hungern. „Frauen“ kochen, „Männer“ essen. Kurz gesagt: Lots of Sexism in my Schnitzel.
Das queerfeministische Theaterkollektiv Henrike Iglesias sagt: Bullshit! Wir haben Hunger
und wir fressen! In ihrer Kochshow tischen die Performerinnen dem Publikum die
gesellschaftliche Obsession mit dem Thema Essen auf, und verschlingen dabei, was sich
ihnen in den Weg stellt.

© Nicole Wytyczak

Trailer: https://vimeo.com/343382894

Ein szenisches Manifest gegen Bodyshaming
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3.

Das Team

HENRIKE IGLESIAS ist ein queerfeministisches Theaterkollektiv based in Berlin und Basel und
wurde 2012 von Anna Fries, Laura Naumann, Marielle Schavan und Sophia Schroth
gegründet. Mittlerweile sind zudem Eva G. Alonso und Malu Peeters fester Teil der Crew.
Sie kennen sich seit dem Sportgymnasium. Ihr theatrales Einsatzgebiet erstreckt sich vom
Populären über das Persönliche zum Politischen. Sie begreifen popkulturelle und
massenmediale Phänomene als Spiegel gesellschaftlicher Zu- und Missstände und haben es
sich zur Aufgabe gemacht, diese aus explizit feministischen Perspektiven zu beleuchten. Sie
treten gern als Feminist Killjoys, DJ Henrike Iglesias und als Internetuserinnen auf.
Mit ihrem Debüt WIR KOMMEN NICHT AUS DEM SHOWBIZ (AUCH WENN MAN DAS
VIELLEICHT DENKEN KÖNNTE) gewannen sie 2013 den Publikumspreis beim 100° Berlin
Festival der Sophiensæle. 2014 entstand I CAN BE YOUR HERO BABY in der Residenz des
Schauspiel Leipzig. Für das Festival MÄNNER IN GARAGEN der Sophiensæle entwickelten sie
2014 die Performance EROTISCHE AUßENREINIGUNG IHRES PKWS OHNE TROCKNUNG ODER:
CAR WASH. Es folgten 2016 die Performance GRRRRRL, in der sie Zuschreibungen des
„Bösen“ in Bezug auf Frauen* untersuchten, 2017 #HELDINNEN am Theater Bielefeld in
Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen des Ensembles, sowie erstmalig im Rahmen des
Festivals The Future is F*E*M*A*L*E* das Workshop-Format ACADEMY. Die ACADEMY ist
eine feministische Traum-Schule und eignet sich hervorragend als Rahmenprogramm für
Festivals. 2018 waren Henrike Iglesias mit einer Flugnummer in 1968 – EINE BESETZUNG DER
MÜNCHNER KAMMERSPIELE zu sehen und produzierten den feministischen live-Porno OH
MY, der nun tourt. Bis 2020 befinden sich Henrike Iglesias in einer DoppelpassPartner*innenschaft mit den Münchner Kammerspielen und dem jungen theater basel.

© Nicole Wytyczak

Im März 2019 zeigten Henrike Iglesias mit OH MY im Rahmen des imagetanz Festivals im
brut Wien zum ersten Mal eine ihrer Arbeiten in Österreich. Im Februar 2020 präsentieren
brut Wien und Dschungel Wien gemeinsam die neuste Arbeit FRESSEN.
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4.

Kritiken

„Der Abend heißt „Fressen“ und darum geht es auch. Um Essstörungen, evoziert durch den
öffentlichen Zwang zum optimierten Körper, um den Horror Vacui einer leeren
Kuchenschüssel, wenn man nicht weiß, wie man einen Kuchen bäckt, um Chips mit
Mayonnaise. Am Ende gibt es für Wagemutige im Publikum einen Smoothie aus vielerlei
Zutaten, der wie eine Biotonne im Spätherbst riecht.“
Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung, 02.05.2019

Fressen – Münchner Kammerspiele – Henrike Iglesias rechnet mit Bodyshaming ab

Weißmehlfrei im Hausfrauenland
von Anna Landefeld
München, 28. April 2019. Wie ein ausgestreckter Mittelfinger: Es ist ein szenisches Manifest
gegen Bodyshaming und gegen alle, die sich dessen jemals schuldig gemacht haben. Eine
Stunde lang rechnet das queerfeministische Theaterkollektiv Henrike Iglesias ab. Nein, bei
"Fressen", einer Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen und dem Jungen Theater
Basel, wird nicht groß drumherum geredet, sondern im allerbesten Sinne vulgär, im
allerbesten Sinne aufdringlich das Kind beim Namen genannt – und ja, klar, gesittet bis
hemmungslos gefressen. Vielleicht ein bisschen haudrauf? Das haben Manifeste
wahrscheinlich so an sich. Es soll endlich jeder kapieren, ein für alle Mal. Und so
heißen Laura Naumann, Marielle Schavan, Sophia Schroth alle Frauen ("und die sich heute
als solche fühlen") zu ihrer "Kochshow" mit Shiny-Floor, Glitzervorhang und einer
übergroßen, vampiresken Venusfliegenfalle in der Kammer 3 der Münchner Kammerspiele
willkommen: "Auf die Fresse, fertig, los".
Bullshit-Bingo in der Küche
Auf die Fresse ist auch notwendig. Gleich zu Beginn wird klar, warum. Über Essen zu reden,
hat hier schon etwas subtil Gestörtes. Und wo könnte Frau* besser darüber und über die
verzerrte Wahrnehmung ihres Körpers obsessieren als in der Küche? An drei mobilen rosa
Küchenblöcken – in den Ausführungen Spülbecken, Herd- und Arbeitsplatte – reiht Henrike
Iglesias im Plauderton sinnleere Satzhülsen aneinander, Bullshit-Bingo "Ess-Fixierung"Edition. Der Klassiker fällt schnell: "Ich fühle mich zu dick", gefolgt von Variationen wie "Ich
möchte noch fünf Kilo bis zur Hochzeit abnehmen", "Scheiße, ich hab schon wieder Hunger",
"Ich esse nichts mehr nach 18 Uhr", "Ich esse kein Weißmehl mehr" oder "Ich mach' jetzt
Low-Carb". Fehlen dürfen in dieser epischen Reihung vermeintlicher Belanglosigkeiten
natürlich auf keinen Fall das Fermentieren und der Thermomix. Belanglos ist das aber nur im
ersten Moment: Mit ihrem Wiedererkennungs-Spiel legt Henrike Iglesias offen, mit welcher
perfiden Nonchalance das Thema Essen im Alltag permanent problematisiert wird.
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Wer ist nun der Schuldige für Henrike Iglesias? Der männliche Blick. Dieser alle
Lebensbereiche durchseuchende Male Gaze, durch den auch Frauen sich betrachten. Für das
Basler und Berliner Kollektiv zählt nicht erst seit "Fressen" die "explizit weibliche*
Perspektive". Und auch hier werden die drei unterhaltsam-überdeutlich und verhandeln
Penisneid und Kastration mal eben so in der Küche. Henrike Iglesias ist Sigmund Freuds
schlimmster Albtraum. Getarnt als nettes "Wer-am-schnellsten-die-Gurke-aufisst"-Spielchen
wird das Gemüse erst geschält, dann zerhackt oder gleich angebissen.
Bockwürste und Trennkost-Tabellen
Der Phallus ist allgegenwärtig. Da darf auch eine kleine Reminiszenz auf – Frauenfeind ja
oder vielleicht nein – Alfred Hitchcock nicht fehlen. Wenn zu Elektrofuturismus von LiveDJane Malu Peeters drei Armpaare feste, glatte, lange Küchenutensilien durch den
Glitzervorhang in den Theaternebel hineinstrecken, haben Messer, Milchaufschäumer und
Schöpfkelle auf einmal etwas Toxisches. Toxisch wie die milchig-trübe Flüssigkeit in den
Plastiktütchen, die die Dealerin Marielle Schavan in einer anderen Szene den beiden
hündisch-knieenden Abhängigen in den Mund ergießt.
Wie Abhängigkeit entsteht, egal ob nun von Zuckerflüssigkeit oder vom Gedanken an den
vermeintlich unperfekten Körper, erzählt Laura Naumann. Unaufgeregt protokolliert sie den
Weg in eine Essstörung: Vater will abnehmen, also isst ("frisst") die ganze Familie nur noch
Rucola. Während aber der Vater heimlich an der Tankstelle Bockwürste in sich reinstopft,
jongliert die Tochter die Kalorienangaben aus der Trennkost-Tabelle im Kopf hin und her und
zieht den Bauch ein, bis sie davon Rückenschmerzen bekommt. Was bleibt, ist ein
Schuldgefühl über das Nichtgenügen für ein Wasauchimmer.
Ausgestreckter Mittelfinger
Schuldig fühlt sich auch Marielle Schavan, wenn sie von einem gescheiterten Dasein als gute
Hausfrau berichtet. Da schreit die Wohnung "Mach mich sauber!", die geöffneten
Lebensmittel im Kühlschrank klagen "Kümmer dich um mich!". Wahrscheinlich schreit und
klagt es eigentlich aus dem tiefsten Inneren der Frauenseele. Dass die erdrückende
Erwartung auf Frauen kein Phänomen des sozial-medialen Selbstoptimier*innen-Zeitalters
ist, deutet Henrike Iglesias an. In ihrer Hausfrauen-Klage denkt Marielle Schavan an Mutter
und Großmutter, die in der unoptimierten Wohnung stehen und ihr zunicken: "Ich weiß, ich
weiß, Marielle..."
Doch auf das Schaudern und Jammern folgt in "Fressen" die Katharsis, der ausgestreckte
Mittelfinger in Form eines trotzigen "Es kotzt mich an, dass..."/"Ich hab' keinen Bock mehr
auf..."-Empowerment, angeführt von Sophie Schroth als personifizierte "Fat-Pride"Bewegung. Da stehen sie nun alle drei auf dem nicht mehr ganz so Shiny-Floor in ihren
hautengen Fleischprint-Klamotten. Man schaut ihnen dabei zu – hin- und hergerissen
zwischen ihrer hedonistischen Fleisches-Show und dem eigenen voyeuristischen FleischBeschauen –, wie sie jede Menge Essen in einen Mixer werfen. Am Ende ist alles
fleischfarbene Brühe, die sie in Schnapsgläsern im Publikum verteilen mit den
doppelzüngigen Worten: "Quasi vorgekaut, ihr müsst es nur noch schlucken." Fressen als
Befreiung, tatsächlich? Oder nicht doch eigentlich der Hunger danach?
Anna Landefeld, www.nachtkritik.de, 29.04.2019
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„Fressen“ bei den Ruhrfestspielen
„Ich habe keinen Bock mehr, meinen Körper zu hassen“, heißt es in der Bühnenshow
„Fressen“. Das queerfeministische Theaterkollektiv Henrike Iglesias wendet sich ab von
Selbstvorwürfen, Diätplänen und Schlankheitswahn. Endlich frei vom männlich dominierten
Konsumdiktat und hin zum selbstbestimmten Essgefühl! Das ist der Treibstoff und die
Erkenntnis dieser Produktion. „Glück hat nichts mit Körpermaßen zu tun“ unterstreicht den
appellativen Ton an diesem Abend.
Damit ziehen sich Sophia, Marielle und Laura aber nicht in die feministische Schmollecke
zurück. Laura zückt die Sprühsahne wie im Wilden Westen, wer macht mit, schluckt die
„Sünde“ oder kippt einen Smoothie, der in Pinnchen serviert wird. Ruppig und anarchisch
kommt das rüber („Auf die Fresse, fertig, los!“) und stimuliert nicht jeden zum Mittrinken.
Aber auf Wohlfühlatmosphäre haben Henrike Iglesias auch keinen Bock. Um den Hunger zu
stillen, greift Laura in den Nudelberg und stopft sich die Pasta selbst unters Träger-Shirt. Mit
solchen Übertreibungen wird die heile Konsumwelt in der Überflussgesellschaft attackiert.
Auch die „Meat-Print“-Klamotten (Kostüme: Mascha Mihoa Bischoff) konterkarieren
Genusskultur. T-Bone-Steaks und Würste sind was für Grillmeister und Food-Ideologen, nix
für Frauen.
Die Produktion mit den Kammerspielen München und dem Jungen Theater Basel ist derzeit
auf Tour. Es gibt szenische Lösungen zu sehen, die am Stadttheater ungewöhnlich sind. Mit
elektronisch verfremdeten Stimmen wird ein Brainstorming zu einer spöttischen
Selbstbehauptung: „Ich bin doch nicht fett“, „Ich esse ganz viel Gemüse“, „Ich mache die
grüne Currypaste immer selbst“. Frauen kommen hier nicht mehr unter Druck. Es wird
persönlich, wenn jede ihre Body-Shaming-Story erzählt.
Vorher rauscht die Mikrowelle und bruzzelt das Bratfett in der Pfanne (Sound: Malu Peters).
Die Bühne (Fries/Alonso) wird im Zentrum von einem Riesenmaul mit Fangzähnen dominiert.
Fahrbare Küchenelemente lassen an Kochstudios denken. Wie kommt Frau da raus? Wenn
die Mikrowelle eine Edelstahlspüle trifft und zur Tanzperformance wieder die Sahneflaschen
gezückt werden, ist Widerstand angesagt. Cyndi Laupers „Girls Just Want To Have Fun“ und
elektronische Beats liefern Energie wie die Vision von einer mehr weiblichen Zukunft. Das
amüsiert bei den Ruhrfestspielen, lässt einen schmunzeln und fragen, was den dreien
wirklich schmeckt? Bleibt es bei Pizza und Chips mit Senf?
Achim Lettmann, Westfälischer Anzeiger, wa.de, 17.05.19
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Ideen für die Vor- und Nachbereitung im Unterricht

5.1. Impulse - für alle
Werde dir selbst bewusst
Schreib dir drei Dinge auf einen Zettel, die du an dir toll findest und pinne diesen an eine
Wand, so dass du ihn immer gut sehen kannst. Lies den Zettel jeden Morgen nach dem
Aufstehen und bevor du ins Bett gehst mehrmals (5x) laut vor. (Bsp.: Ich kann besonders
gut… Ich bin dankbar für… Ich bin einzigartig weil…)

Sag Nein
Sag Nein zu den Dingen, zu denen du oft „Ja“ sagst, aber eigentlich im Inneren „Nein“
meinst/spürst. Beende ein Gespräch, wenn du es nicht mehr weiterführen willst.

(Quelle: https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/)

5.2. „I am not Ashamed“/„Be as you are“ – Körperbilder
Aus „MY IDENTITY Methodenhandbuch“
Herausgegeben von Pojka – Verein zur Förderung von gendersensiblen Bubenarbeit in
Erziehung und Unterricht / (Anmerkung: abgewandelt für alle Geschlechter).
Thema
Ziele

Körper, Geschlechterrollenbilder
Sichtbarmachung von Bodyshaming in den Lebensrealitäten von
Mädchen/Buben und jungen Frauen/Männern• Körperbilder in Sozialen
Medien, Werbung usw.• Reflexion von (eigenen) Körperbildern•
Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus, Sexismus, Mobbing und
Bodyshaming bzw. Vorurteilen• Perspektivenerweiterung: „Was mag ich an
mir?“ (Bodypositivity)• Selbstwert, Selbstbewusstsein, Empowerment

Dauer

Ca. 60–90 Minuten

Voraussetzungen & Vorkenntnisse
Einfache Englischkenntnisse von Vorteil; keine Genderkenntnisse notwendig,
aber hilfreich
Gruppengröße Ab 4 Personen bis ganze Klasse
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Zielgruppe

Ab 12/13 Jahren
geschlechtshomogene Mädchen*-/Frauen* bzw. Buben*-/Männergruppen

Setting

Großgruppenarbeit und Einzelarbeit

Materialien

PC und Internetzugang Arbeitsblatt „Menschenvorlage“ und Schreibstifte

Schritt 1 Mädchen*/Frauen*: Video „I am not ashamed“
https://www.youtube.com/watch?v=SIkeL0NINeA
(Flash Mädchencafé/MA57 (2017): Not Ashamed., adaptiert im Rahmen des Projekts „My
Identity“)
Gemeinsam schauen sich die Mädchen*/jungen Frauen* das Musikvideo „I am not
ashamed“ an. Einige Wörter (Sexismus, Rassismus usw.) werden zum Verständnis aller
gemeinsam besprochen und definiert.

Schritt 1 Buben*/Männer*: Video: Be as you are (Mike Posner)
https://www.youtube.com/watch?v=v1tSfQbtKMU&list=PLrMMDCc2ki2s_HDLXjEIIwDjZlBsC
vCGm&index=23
Gemeinsam schauen sich die Buben*/jungen Männer* das Musikvideo „Be as you are“ an. Es
ist möglicherweise hilfreich, das Video nochmals zusammen mit der Textvorlage
anzuschauen (siehe unten).

Schritt 2: (ab jetzt sind die Aufgabenschritte für die Mädchen*/Buben*gruppen identisch)
Nach dem Video soll in den beiden Gruppen gemeinsam besprochen werden:
Wie hat euch das Video gefallen?
Um welche Themen geht es in diesem Lied?
Habt ihr etwas nicht verstanden?
Kennt ihr solche Themen auch?
Ist euch noch etwas aufgefallen?
Gemeinsam mit der Gruppe wird über Körperbilder (Bodyshaming vs. Bodypositivity)
gesprochen. Auch die Darstellung von Körpern in Medien allgemein und insbesondere von
Frauen bzw. Männern können weiterführend besprochen werden.

Schritt 3: Was mag ich an mir?
Als nächsten Schritt sollen die Jugendlichen überlegen, was sie an sich selbst mögen. Dazu
bekommt jede Teilnehmerin* eine Vorlage eines menschlichen Umrisses, welcher die
jeweilige Person darstellen soll.
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In Einzelarbeit sollen in dieser Vorlage jene Körperstellen farblich markiert werden, welche
die Teilnehmer*innen an sich gerne mögen. Mit einer zweiten Farbe werden diejenigen
Stellen angezeichnet, die sie an sich nicht so gerne mögen oder auch jene Körperstellen, die
sie besonders und speziell/individuell an sich finden. Des Weiteren können auch
Charaktereigenschaften aufgeschrieben werden, welche man an sich selbst gut findet und
welche weniger.
Freiwillige können ihre Bilder später auch in der Gruppe präsentieren.
In der Reflexion soll besonders in den Blick genommen werden, dass fast jeder Mensch
etwas nicht an sich mag.
Auch die Frage, warum ich eine Körperstelle nicht so gerne mag, soll in den Blick genommen
werden. Hier ist es wichtig, die mediale Repräsentation von Körper und das gesellschaftliche
Bild eines „schön geltenden Normkörpers“ in den Blick zu nehmen und kritisch zu
hinterfragen.
Es sollte ein ausreichend großer Raum mit genügend Sitzmöglichkeiten für die Einzelarbeit
zur Verfügung stehen. Ausgehend vom Video können viele unterschiedliche
Themenschwerpunkte besprochen werden. Wichtig ist, dass nicht nur negative Gefühle und
Themen besprochen werden, sondern dass Vielfalt dargestellt, betont und positiv bewertet
wird.
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Lyrics: Bea s you are (Mike Posner)
Virginia Woolf and poetry
No one seemed to notice me
Being young was getting so old
Cheap beer and cigarettes
Life was like a movie set
And I seemed to be given no role
But in times of trouble
I can turn to my mother
And I know that she gon' understand
So at age 18
I cried to my mother
And she told me, "young man"
"There are moments when you fall to the ground
But you are stronger than you feel you are now
You don't always have to speak so loud, no
Just be as you are
Life is not always a comfortable ride
Everybody's got scars that they hide
And everybody plays the fool sometimes, yeah
Just be as you are"
They played me on the radio
And everything was changing, so
I thought I was all the way grown
But I can still remember in that cold November
When I realized I'm all alone
But in times of trouble
I can turn to my mother
And I know that she gon' understand
So at age 22
I cried to my mother
And she told me, "young man"
"There are moments when you fall to the ground
But you are stronger than you feel you are now
You don't always have to speak so loud, no
Just be as you are
It doesn't matter if you become some star
Life is better when you open your heart
You don't always have to act so hard, no
Just be as you are"
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"There are moments when you fall to the ground
But you are stronger than you feel you are now
You don't always have to speak so loud, no
Just be as you are
It doesn't matter if you become some star
Life is better when you open your heart
You don't always have to act so hard, no
Just be as you are"
Quelle: LyricFind
Songwriter: Adam Friedman / Mike Posner
Songtext von Be As You Are © Sony/ATV Music Publishing LLC
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Weiterführende Empfehlungen

Fachstelle Gender und Diversität NRW
Die Fachstelle Gender und Diversität NRW schließt Wissenslücken rund um Bodyshaming:
https://www.gender-nrw.de/bodyshaming/

Es ist eben nicht jeder Körper ein Bikini-Körper
https://www.welt.de/kultur/article153272915/Es-ist-eben-nicht-jeder-Koerper-ein-BikiniKoerper.html

BODY POSITIVITY: Von Männern – für Männer
Artikel aus dem Magazin VANGARDIST über body positivity unter Männern:
https://vangardist.com/news-article/body-positivity-von-mannern-fur-manner/

Buben leiden vermehrt unter Bodyshaming
https://www.schweizer-illustrierte.ch/blogs/der-ganz-normale-wahnsinn/buben-leidenvermehrt-unter-bodyshaming

Stefan Rosenberger
Dieser Instagrammer ist einer der wenigen Männer, die das Hashtag #bodypositivity nutzen.
https://www.br.de/puls/body-positivity-maenner-100.html

„Liebe deinen Körper und deine Kinder“ – Artikel in der ZEIT
https://www.zeit.de/kultur/2016-05/body-positivity-koerper-diaet-erziehung-10nach8

Fetter Podcast
Magda und Ragni sprechen im FettCast über dicken Alltag und dicke Politik. Dabei können
wir nur über unsere Erfahrungen sprechen, aber gleichzeitig unsere Perspektiven und
Sichtweisen teilen, um uns mit anderen austauschen zu können.
http://www.fettcast.org/

Institut für Jugendkulturforschung – die Schnittstelle zu jungen Zielgruppen
Das Institut für Jugendkulturforschung hat eine Studie zu Zusammenhängen zwischen
Bodyshaming und social media durchgeführt:
https://jugendkultur.at/bodyshaming-social-media/
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Wiener Programm für Frauengesundheit
Um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen wie Social Media basiertes Bodyshaming in
den digitalen Lebenswelten 15- bis 19-jähriger Wienerinnen verankert ist, hat das Wiener
Programm für Frauengesundheit 2016/2017 Studien zum Thema in Auftrag gegeben (s.o.):
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratungvorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/bodyshaming-befragung.pdf
„Bauch, Beine, Pommes“ – drei Kurzfilme der Lifestyle-Influencerinnen Toni, Lisa und Alex.
Sie geben als "Bauch-, Bein- und Pommes-Expertinnen" die "perfekten Tipps für den
perfekten Körper in einer perfekten Welt".
Ohne belehrend zu sein und mit viel Humor nehmen sie Bezug auf - teils gefährliche - und
absurde Körpertrends, die in sozialen Medien als "Challenges" kursieren und von
Jugendlichen nachgeahmt werden.
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratungvorsorge/frauen/frauengesundheit/schwerpunkte/koerpernormen/bauch-beinepommes.html

© Nicole Wytyczak

(Quelle: https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratungvorsorge/frauen/frauengesundheit/schwerpunkte/koerpernormen/body-shaming.html)
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