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SELBSTWAHRNEHMUNG

Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken – diese fünf
Sinne sind bestens bekannt. Ein weiterer trägt
jedoch wesentlich zum körperlichen Wohlbefinden bei
und hilft, das eigene Erscheinungsbild zu akzeptieren:
der Körpersinn.
Während ich mir an einer Tasse heisser
Schokolade die kalten Hände wärme,
mir der zartbitter riechende Dampf wohlig in die Nase steigt und ich mich darauf freue, herzhaft in ein Stück Apfeltorte zu beissen, dringen vom Nebentisch
gedämpfte Stimmen an mein Ohr. Aus
den Augenwinkeln registriere ich zwei
Frauen, die sich angeregt über die neusten Diättrends unterhalten. Abrupt
bleibt meine rechte Hand, die gerade die
Tasse zum Mund führen will, auf halbem
Weg dorthin stehen, während sich die
linke auf die Pölsterchen meines Bauches
vortastet. Der süsse Duft des Heissgetränks erscheint mir schlagartig nicht
mehr wärmend, sondern vielmehr verführerisch – ja fast schon sündhaft. Ein
kurzer Blick auf die Frauen, beide ein
Glas Mineralwasser vor sich, weckt in
mir in Sekundenbruchteilen das schlechte Gewissen. Die Mittdreissigerinnen
machen auf mich einen gepflegten Eindruck, sind gut angezogen und wirken
weder zu dünn noch zu dick – ganz normale Frauen eben. Aber wenn die Diät
halten, müsste dann nicht auch ich das
eine oder andere Kilo abspecken, frage
ich mich, während meine Finger Fettröllchen kneten.
Was mir – ich gebe es gern zu: nur für einen kurzen Augenblick – den Appetit
verdirbt, ist ein Phänomen, das Thea
Rytz, lic. phil. hist., Geisteswissenschaft-

lerin, Bewegungspädagogin und Körperwahrnehmungstherapeutin, sowie Brigitte Rychen, MAS FHZ in Prevention &
Health Promotion und Lehrerin, beide
Projektleiterinnen bei PEP, zunehmend
beobachten. «Nicht die Essstörungen an
sich nehmen zu», sagt Rytz, «sondern die
subklinischen Formen davon.» Was bedeutet, dass wir uns dauernd in irgendeiner Form mit unserem Körper auseinandersetzen. «Ganz selbstverständlich
beherrschen Themen wie Gewicht, Figur, Diäten und das Aussehen unseren
Alltag», ergänzt Rytz, und Rychen präzisiert: «Es geht dabei aber weniger um einen Schönheits- als vielmehr um einen
Körperkult.»

Schönheit und Gesundheit
als Leistungsideal
Für die Fachfrauen ist dieser «Trend»
kaum verwunderlich. «Wir leben in einer Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft nach kapitalistischer Logik», sagt
Rytz. In dieser Gesellschaft werden Bedürfnisse geschaffen, welche an Produkte gebunden sind, die emotional attraktiv verkauft werden. Die Folge davon ist,
dass wir auf Schritt und Tritt mit Werbebotschaften konfrontiert sind, die uns
suggerieren, wie wir zu sein haben und
wie wir diesen Idealzustand erreichen.
«Die Menge an Informationen, die uns
über Bilder vermittelt werden, hat in den

Den Flamencotanz
beherrscht nur, wer
ein gut ausgebildetes Gefühl für den
eigenen Körper hat.

Ein Gefühl für sich selbst
In ihrem Buch «Bei sich und in Kontakt» gibt Thea Rytz Anleitungen,
wie es gelingen kann, Empfindungen,
Gedanken und Gefühle aus verschiedenen Blickwinkeln wahrzunehmen.
Hier einige Beispiele:
Achten Sie im Bett auf Ihren
Atem. Drehen Sie sich ein paar Mal
hin und her, räkeln Sie sich. Gefällt
Ihnen die Vorstellung, Sie könnten
sich in sich selbst einnisten?
Nehmen Sie im Sitzen die sensorischen Empfindungen in Ihrem Körperinnenraum wahr.
Achten Sie beim Gehen darauf,
wie sich Ihr Körper organisiert, um
diese gleichmässige, ausbalancierte
Bewegung nach vorne machen zu
können.
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