Li e b e Au s ste llu ngsb e s u ch e rI N N E N,
sicher seid ihr auch schon
mit Ess-Störungen in Kontakt
gekommen - bei einer Freundin,
in der Klasse, oder ihr selbst
habt Probleme mit dem Essen.
Dass dieses Thema immer wichtiger wird, zeigt die steigende Zahl an Erkrankten.
Wir, fünf junge Frauen, haben
uns im Rahmen einer musiktherapeutischen Gruppe kennen gelernt. Hier entstand die Idee,
mit unserer Musiktherapeutin
und einer Grafikerin eine
interaktive Ausstellung über
Ess-Störungen zu gestalten.

Während der Musiktherapie
haben wir viel Musik gemacht und uns mit Liedern
beschäftigt, die uns bewegen.
Dadurch konnten wir einen
neuen Zugang zu unseren
Gefühlen finden und sie auf
kreativem Weg zum Ausdruck
bringen.
Unsere Erfahrungen und die
wiedergewonnene Hoffnung
möch
ten wir an euch weitergeben. Über Bilder, Texte
und Musik wollen wir Betroffene und Interessierte
direkt, aber sensibel ansprechen und gleichzeitig
aufzeigen, dass in jedem
Menschen Kreativität als Lösungspotential verborgen ist.
Wir wünschen euch nun viel
Spaß mit dieser Ausstellung
und hoffen, dass ihr hier
ausreichend informiert werdet und Hilfestellungen bekommt – sofern ihr sie braucht.

In jedem Menschen ist ein Kind verborgen. Das will auch in der Kunst mitspielen, mitschaffen dürfen und nicht so
sehr bloß bewundernder Zuschauer sein. Denn dieses Kind im Menschen ist der unsterbliche Schöpfer in ihm.

Christian Morgenstern

K r e at i v e W e g e au s de r E s s-Stö ru ng
Viele Mädchen und Frauen, die an Ess-Störungen leiden, haben einen ausge-

bendig fühlen, sind für viele Betroffene wichtige und lebensbereichernde

prägten Sinn für Musik und Kunst. Sie sind ausgesprochen fantasievolle und

Erfahrungen. Sie gehen über die ständige Beschäftigung mit dem Essen

kreative Menschen. Leider ist durch die Erkrankung der Zugang zu diesen

hinaus und lassen neue Lebensperspektiven entstehen.

schöpferischen Potentialen meist verschüttet. Denn die Gedanken drehen
sich nur noch um Essen, Diäten und Gewicht. Die jungen Mädchen und Frau-

Die Ausstellung zeigt auf eindrucksvolle Weise das schöpferische Potential

en vergleichen diesen Zustand oft mit einer monoton und dumpf klingen-

der Mädchen und Frauen. Mit sehr persönlichen Texten, Bildern und Liedern

den Melodie, die sich über ihr Leben legt und Gefühle von innerer Leere und

geben sie Einblicke in ihre Innenwelt und erzählen von ihren Ängsten und

Wertlosigkeit zurücklässt.

Nöten, aber auch Wünschen und Sehnsüchten. Dabei wird deutlich, wie eng
jede Ess-Störung auch mit dem Hunger nach Leben verbunden ist. Diesen

In der Musiktherapie bringen die Mädchen und Frauen sich selbst und ihre

sollten wir erkennen, benennen und ihm Raum zur Entfaltung geben.

Gefühle zum Ausdruck. Dabei eröffnen sie sich Wege zu verloren gegange-

Mit der Zeit entstehen dadurc h die ersten zaghaften, dann

nen kommunikativen, sozialen und kreativen Fähigkeiten. Musik und Bilder

ab e r imme r kräf tig e re n Sch ritte hera us a us der Ess-Stör ung.

„sprechen“ zu lassen, wenn Worte fehlen, oder sich in der Bewegung le-

Stephanie Lahusen, Projektinitiatorin
Mein besonderer Dank gilt den Frauen und Mädchen der Projektgruppe,
die die Ausstellung mitkonzipiert und gestaltet haben.

W i e e ntste ht e i n e E s s -St ö ru n g ?
Jeder Mensch ist einzigartig. Daher sind auch die Ursachen und
Auslöser für die Enstehung einer Ess-Störung sehr individuell.
Oft wirken verschiedene Faktoren in unterschiedlicher
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gesellschaftliche Einflüsse (z.B. Mode, Diäten) spielen eine
große Rolle, aber auch persönliche Eigenschaften (z.B.
Perfektionismus) sowie Krisen-Situationen.
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Von Ess-Störungen betroffen sind vor allem Mädchen und
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junge Frauen zwischen 12 und 25 Jahren. Meistens bricht die
Krankheit bereits während der Schulzeit aus. Auch immer
mehr Jungen und Männer sind inzwischen betroffen. Mit dem
Ausbruch einer Ess-Störung beginnt oft ein langer Leidensweg,
der schwere körperliche und seelische Veränderungen mit sich
bringt. Eine Ess-Störung kann jedoch auch tödlich enden.

Lebenskrisen

Wie erkennt man eine Ess-Störung?
Im folgenden möchten wir euch typische Anzeichen für eine EssStörung aufzeigen. Dadurch könnt ihr eventuelle Verhaltensände-
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im Kontakt zu anderen frühzeitig erkennen. Denn je eher eine EssStörung entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Fo rm e n von E s s - St ö ru n g e n
Magersucht (Anorexia nervosa): Mädchen und Jungen, die an
Magersucht leiden, sind stark untergewichtig. Durch Hungern
und extremes Körpertraining versuchen sie, ihr Gewicht zu
reduzieren. Die Betroffenen nehmen ihren Körper nicht mehr
objektiv wahr. Sie halten sich für zu dick, obwohl sie stark
untergewichtig sind.
Ess-Brechsucht (Bulimia nervosa): Bei Mädchen und Jungen, die
an Bulimie leiden, bewegt sich das Gewicht meistens im Normbereich. So wird die Erkrankung von den Betroffenen oft lange
verheimlicht und bleibt unerkannt. Bei den Mädchen und Jungen
kommt es zu wiederholten Ess-Anfällen. Anschließend wird das
Erbrechen selbst herbeigeführt. Die Betroffenen leiden deshalb oft unter großen Schuldgefühlen.
Ess-Sucht (Binge Eating DISORDER): Bei dieser Krankheit
ten Heißhungeranfälle auf, wobei auf Fasten, Erbrechen
exzessive Bewegung verzichtet wird. Die Folge ist eine
tige Gewichtszunahme. Aber: Nicht alle Übergewichtigen
ess-süchtig!

treoder
stesind

Vo m s e e li sch e n H u n g e r b e i
E s s - Störu ng e n
Oft fällt es uns schwer, emotionalen Hunger von echtem Hunger
zu unterscheiden. In den Jahren unserer Erkrankung haben wir

Leben

Ehrlichkeit

den unkomplizierten Umgang mit dem Essen verlernt.
Die oft verbreitete Meinung, wir könnten doch einfach essen,

Freundschaft

wenn wir nur wollten, trifft nicht zu. Ein positives und angstfreies Verhältnis zum Essen müssen wir in der Therapie mit viel

Herzlichkeit

Geduld wieder erlernen.
Erst wenn man einen Zugang zu den Gefühlen findet, die in Ver-

Verständnis

bindung mit der Erkrankung stehen, sind erste Schritte aus der
Ess-Störung möglich. Dann kann der Teufelskreis aus Essen /

Unterstützung
Nähe

Fasten /Brechen durchbrochen werden. Gefühle, die dabei eine
Rolle spielen oder auf die wir „Appetit“ haben, könnt ihr hier
nachlesen.

Liebe

W e g e au s de r E s s - Stö ru n g
Wie sieht ein solcher Weg aus? Wie können Familie, Freunde oder Lehrer helfen?

Du bist der Schlüssel zu
Dir selbst!
Es gibt immer
jemanden der
dir zuhörtGeschwister,
Lehrer, Freunde,
Eltern.
Gestehe dir deine
Krankheit ein.

Keine Angst
vor Therapie!
Beratungsstellen
helfen dir weiter!
Auch Internetforen oder
Selbsthilfegruppen unterstützen
Dich!

Freunde Dich mit
dir an!- auch
deine schwachen
Seiten sind o.k.!

Wo sind die Grenzen der Hilfestellung?
Hier zeigen wir euch, wie Betroffene sich selbst helfen können oder woher sie
Unterstützung bekommen. Dass sich der Weg aus der Ess-Störung bei jedem
anders gestaltet, versteht sich von selbst. Wir möchten euch Anregungen geben, wie ihr betroffene Mädchen und Jungen unterstützen könnt. Diese Tipps
haben wir als Wünsche an euch formuliert.

Mein Wunsch an Dich !
Setze Grenzen!
Du bist
einzigartigentdecke deine
Schätze!

Heilung braucht
Zeit, Rückfälle
gehören dazu.

Ich habe zwar ein Ess-Störung, bin aber keine. Auch mit der Erkrankung
bleibe ich deine Tochter, deine Schwester, deine Freundin, deine Mitschülerin, deine Schülerin ...
Deshalb wünsche ich mir,
≈ dass du mich weiterhin ernst nimmst und mich nicht ausschließt.
≈ dass du versuchst, dich in meine Lage hinein zu versetzen, dich
über Ess-Störungen informierst und mich nicht gleich verurteilst.

≈

dass du mir auch weiterhin das Gefühl gibst, da zu sein, wenn ich
dich brauche.

≈

dass du Verständnis zeigst, wenn ich an manchen Tagen nicht offen
für ein Gespräch bin. Dass du diese „Auszeit“ respektierst und
mein „nein“ nicht persönlich nimmst.

≈

dass du mir eine Hilfestellung, einen Schubs oder Rat gibst, da
ich oft alleine nicht weiter weiß und deine Unterstützung brauche.

≈

dass du spürst, wie sehr ich mich nach Kontakt und Nähe sehne,
auch wenn ich es oft nicht zeigen oder sagen kann.

Seelenklänge
Seelenkläng
Seelenklänge

Melissas Gedanken zu ihrem Porträt
Wie schon im Text gesagt, fühle ich sehr oft eine Diskrepanz
zwischen meinem Innenleben und dem, wie ich mich nach außen hin
präsentiere. Dass sich daraus ein Druck entwickelt, ist nur
eine logische Konsequenz – und mein Ventil ist dann die Bulimie.
Gefühle, egal ob positive oder negative, zum einen wirklich
zu spüren und andererseits auch zu leben, ist sehr schwer für
mich. Deshalb halte ich mich sehr unter Kontrolle, lebe quasi
mit einer Maske. So kennt man mich nur als ausgeglichene, stets
freundliche Person, an die man aber schwer heran kommt, die
eher distanziert ist und einem tendenziell nicht in Erinnerung bleibt. Mit dieser Maske gleite ich zwar bequem (ich ecke
nirgendwo an) durchs Leben, aber irgendwie auch dran vorbei.
Dieses „Verkleiden“ ist durch die Fotoreihe veranschaulicht.
Die Ballerina steht für die Kontrolle, die ich mir auferlege.
Wie eine Tänzerin verbiege ich mich, aber immer mit einem Lächeln. Disziplin, (Körper-)Kontrolle und all das, was man sonst
noch mit einer Ballerina verbinden kann, sind zwar positive
Eigenschaften, aber:

„D i e Dosi s m a cht da s Gi f t zu m G ift.“
selten zeige ich mein „wahres Gesicht“, Ich komme mir

Höchst
selbst fast fremd vor. Ein Bild mag das veranschaulichen: Oft
fühle ich mich (meine Fähigkeiten, meine Charaktereigenschaften und alles, was mich ausmacht) wie ein Strich, der in einem
viel zu dicken Körper (objektiv rein gar nicht zutreffend)
eingefasst ist.
Das alles ist natürlich nicht bewusst geschehen. Und genau hier
sehe ich auch meine Chance: dass ich mir meiner Gefühle bewusst
werde und meine Kontrolle, zumindest ein Stück weit, aufgebe;
dass ich ‚innerlich dicker’ werde, mich sprichwörtlich entfalte, und dann meinen Körper mit einer Person ausfülle.

Seelenklänge
Seelenklänge

Annikas Gedanken zu ihrem Porträt

„Verkrampfte“ Bilder (Fotoreihe):
Ich weiß nicht genau, wer ich bin und was ich hier
soll. Mein Verstand sagt mir zwar, was richtig
ist. Aber da ist immer noch eine andere Seite in
mir, die dagegen ansteuert. Man kann sich das so
vorstellen, als ob zwei Felsbrocken gegeneinander
prallen. Die Felsbrocken zerschmettern natürlich.
So fühle ich mich zeitweise auch:

Mein Verstand
knallt mit dem anderen „Ich“ zusammen,
also zerschmettere ich in mir selbst.
Wasserbild:

Im Wasser fühle ich die totale Freiheit und
Schwerelosigkeit. N i c h t s ist um mich herum,
nur die ewige Weite des Wassers, in der ich mich
verlieren kann.

Seelenklänge
Se e lSeene kl elnäknl ägneg

enk l än ge

Mias Gedanken zu ihrem Porträt

„Heilung“:
Heilung, was bedeutet das eigentlich?
Den Körper stärken, doch den Geist
nicht vernachlässigen. „Rückfälle“ inklusive. Doch Rückfall ist
nicht gleich Rückfall: Es kommt
auf winzigste Umstände an, die
entscheiden, ob dieser „Fehltritt“
eine Stärkung oder Schwächung bedeutet.
Und ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass es von nun an
nur noch Sonnentage in meinem
Leben geben wird, nur weil ich
jetzt „normal“ bin - „Normal“
gewicht habe, mich „normal“ benehme, „normal“ esse und scheinbar

normal

bin

(keine Antidepressiva einnehme).
Doch ich bin teilweise anders als
andere - das zuzugeben ist nicht
immer leicht weil die Reaktionen
darauf meist abweisend sind. Ich
bin stärker geworden und versuche
mich nicht unterkriegen zu lassen
und das wird mir auch in Zukunft
nicht immer leicht fallen.

Seelenklänge
Se
e lSeenelklän
elnäknlge
ägneg
enk

Laras Gedanken zu ihrem Porträt

Wie versteinert stehe ich da. Um mich herum tobt das
bunte Leben und ich bin außen vor. Ich will einerseits
so gern dazu gehören – auch so toll leben, aber andererseits will ich einfach nur weg. Ich bin so anders als die
anderen.
Ich passe einfach nicht dazu.
Ich passe nicht einmal in diese Welt.
Durch mein Anders-sein, lange Zeit nur auf das Dick-sein
reduziert, fühlte ich mich immer außen vor und erstarrt.
Aber das Essen war immer da und unkompliziert. Im Gegensatz zum
sonstigen Leben.

Heute weiß ich, dass ich nicht primär anders bin. Sondern
primär „Ich“. Und ich bin eben manchmal anders. Das ist
nicht immer leicht.
Ich bin sensibler als andere, ich bin ruhiger als manche,
ich denke mehr nach als viele. Ich habe Dinge erlebt, die
nicht jeder erlebt.
Aber solange ich mir erlaube so zu sein wie ich wirklich
bin, habe ich Wind in den Segeln und wenn es gut läuft
Rückenwind. Ich selbst kann alle Facetten meines Leben
integrieren, auch die „andere Seite“.
Durch professionelle Hilfe, Selbsthilfegruppe und die
Unterstützung von Menschen, die mir wichtig und wertvoll
sind, lernte und lerne ich mich so zu akzeptieren wie ich
bin und so zu leben, dass ich auf meine

eigene
(Lebens)Reise

gehen kann.

enk l än ge
Seelenklänge
Seelenklänge
Se
e lSeene kl elnäknl ägneg

Nathalies Gedanken zu ihrem Porträt
Wie
mit

fing es eigentlich
meiner Krankheit?

an

Hm, wenn ich in meine Vergangenheit blicke, finde ich keinen klaren Anfang. Vielleicht war es der Umzug oder das viele
Alleinsein, da meine Mutter den ganzen
Tag arbeitete. Ich weiß jedoch, dass ich
ständig unzufrieden mit mir war. Immer
wenn mir etwas nicht gelang, sah ich dies
als Bestätigung, dass ich nicht gut genug
war. Auch mein Körper erschien mir zunehmend abstoßender und ich begann gegen meine Person für die Perfektion zu arbeiten.

Ich wollte mich selbst beherrschen. Die
Angst dabei zu Versagen, mich zu entblößen, wucherte und verdeckte in manchen
Momenten alles andere was ich hatte.
Erst als ich lernte zu relativieren und
mich selbst aus der S c h u ss b a h n
n a h m fand ich wieder Halt. Heute schaue
ich mir die Fotos von damals an und sehe
ein hübsches Mädchen. Ich bin mir bewusst
wie sehr sich die Wahrnehmung während der
Bulimie verzerrt – nicht die

Realität.

Farin Urlaub_Wunderbar
hast, ,
Wenn du keine Freundin mehr
t,
weil dein Arsch in keine Hose pass
wenn Situps und Liegestützen
bei dir rein gar nichts nützen,
ratzen
wenn Waagen, Stühle und Mat
einfach unter dir zerplatzen,
dann mach dich nicht verrückt:
anderen
Du bist nicht zu dick, nein, die
sind zu dünn.
anderen
Du bist nicht zu dick, sondern die
n.
dün
zu
sind
durchs
Als halbtote Skelette müssen sie
Leben gehn,
wunderaber du bist nicht zu dick, du bist
n!
schö
,
Wenn selbst bei Fahrradkontrollen
en,
alle deinen Ausweis sehen woll
wenn du vom Bürgersteig springst
,
und in einer Pfütze fast ertrinkst
wenn dich beim Spazierengehn
sogar Chihuahuas übersehn,
dann lass dir nichts erzähln:
anderen
Du bist nicht zu klein, nein, die
sind zu groß.
die
Du bist nicht zu klein, sondern
andern sind zu groß.
am wie
Sie sind verlorene Riesen, so eins
bizarr,
wunaber du bist nicht zu klein, du bist
derbar.

Wenn dich jede Schnecke erschreckt,
weil sie sich so schrecklich schnell bewegt,
wenn du keine Blumen mehr pflückst,
weil sie eingehn, während du dich bückst,
bist du immer in Ekstase,
weil die Jahreszeiten rasen,
sie werdens nie verstehn:
Du bist nicht zu langsam, nein, die anderen
sind zu schnell.
Du bist nicht zu langsam, sondern die
anderen sind zu schnell.
Als menschliche Atome hetzen sie sinnlos
umher,
aber du bist nicht zu langsam.
Laras Gedanken zu „Wunderbar“_
Die Ironie und die überspitzten Situationen
(Stühle und Matratzen zerplatzen, in einer
Pfütze ertrinken) des Textes bringen mich
einfach zum Grinsen. Dass meine verzerrte
Wahrnehmung (ich bin die Schlechteste,
die Dickste etc.) ja noch mühelos übertrumpft werden kann und dabei gleich so
übertrieben wird, dass es absolut an der
Realität vorbeigeht und außerdem ja im
letzten Fall sowieso die anderen Schuld
sind, gibt mir innere Befreiung. Da ich weiß,
dass ich meine Person zurücknehmen kann
und ich einfach ICH sein darf und „WUNDERBAR“ sein darf, auch wenn die anderen
alle anders sind.
Für mich ist es einfach ein Lied, dass Spaß
macht und auf witzige Art und Weise die eigene Sichtweise sofort POSITIV verändert.

Rosenstolz_Komm Doc
h Mit
Mach die Augen weit auf
,
atme noch mal tief durch,
denk nicht mehr drüber
nach,
zuviel denken macht sch
wach.
Nimm den Schlüssel nic
ht mit,
denn du brauchst ihn nie
mehr,
dreh dich nicht noch ma
l um,
wer sich umdreht bleibt
dumm.
Komm doch mit in dein
nächstes Leben,
lass einfach los, ich hal
t dich fest,
wer nicht springt wird es
nie erleben,
wenn du dich gehn, dic
h fallen lässt.
Sei die Sonne die brennt
,
fühl den Weg der dich träg
t,
und dein Herz schlägt so
laut,
weil du dich endlich trau
st.
Ruf jetzt keinen mehr an,
hör dein‘ Lieblingssong
laut,
mach die Fenster weit auf
,
und schrei alles hinaus
.
Komm doch mit in dein
nächstes Leben,
lass einfach los, ich hal
t dich fest,
wer nicht springt wird es
nie erleben,
wenn du dich gehn, dic
h fallen lässt.
Glaubst du alles, siehst
du alles
was man dir erzählt?
Suchst du alles, willst du
alles
was man dir empfiehlt?

Laras Gedanken zu ihreM
Lied: „Komm doch mit“_
Ich habe dieses Lied ausgesucht,
weil es zeigt, dass es möglich
ist, ein neues Leben – ohne
Ess-Störung – zu beginnen
und zu führen. Die persönliche
Ansprache der Sängerin finde
ich sehr motivierend. Durch die
einfachen Aufzählungen und
Aufforderungen, was alles zu
tun ist (nicht mehr telefonieren,
Fenster weit aufmachen etc.),
scheint der Neustart einfach und
sofort umsetzbar. Das Lied hat
auch eine „Sogwirkung“ auf mich man möchte der Sängerin einfach
folgen und in ein neues Leben
gehen. Das Alte einfach loslassen,
um nun endlich seinen eigenen
Weg zu finden.

Pussycat Doll
s_Stickwitu
I don’t want to go
another day
So I’m telling yo
u exactly what is
on my
mind.
Seems like ever
ybody is breakin
g up
Throwing their lov
e
I know I got a go away
od thing right he
re
That’s why I say
Nobody’s going
lov
I’m going to stick e me better
with you foreve
r
Nobody’s going
to take me high
er
I’m going to stick
with you
You know how to
ap
I’m going to stick preciate me
with you my baby
Nobody ever ma
de
I’m going to stick me feel this way
with you

Nathalies Gedanken
zu ihrem Lied:

„Stickwitu“_ Ich habe mir
immer jemanden gewünscht, der
mir Liebe und Geborgenheit gibt,
bei dem ich mich anlehnen kann,
wenn es mir schlecht geht. Und
jetzt, ganz unerwartet, habe ich
so jemanden gefunden, von dem
ich mich verstanden fühle und von
dem ich Liebe bekomme. Genau
so jemanden hatte ich mir immer
vorgestellt!

Wenn Ein
Söhne Mannheims_Und
Lied…
Lippen
Und wenn ein Lied meine
t,
äss
verl
empfängst,
dann nur damit du Liebe
dichteste
das
und
ht
durch die Nac
Geäst,
r kennst.
damit du keine Ängste meh
Wahrheit,
Sag ein kleines Stückchen
sieh wie die Wüste lebt,
n Klarheit,
schaff ein kleines bissche
leier hebt.
Sch
der
sich
wie
au
und sch
halt,
Asp
und
on
Bet
Eine Wüste aus
n Spalt,
doch sie lebt und öffnet eine
der dir Neues zeigt, zeigt,
dass Altes weicht,
auch wenn dein Schmerz
bis an den Himmel reicht.
....
,
Dieses Lied ist nur für dich
,
schön wenn es dir gefällt
denn es kam so über mich,
lt.
wie die Nacht über die We
kelheit,
Dun
der
aus
ahr
Gef
lt
Schnel
eit.
ber
lag
Sch
ten
ers
bin ich zum
befreit,
Ich bin der Erste, der dich
um dich weint.
und einer der Letzten, der

Annikas Gedanken zu ihrem
Lied: „Und Wenn Ein Lied...“ _ In den
Zeilen dieses Liedes finde ich viele meiner
Wünsche, Träume und Sehnsüchte aber
auch Ängste wieder. Es gibt mir ein Gefühl
der Hoffnung.

ing
Linking Park_ Crawl
Crawling in my skin
l not heal
These wounds, they wil
fall
I
how
is
r
Fea
Confusing what is real
me that
There‘s something inside
e
fac
sur
the
h
eat
ben
ls
pul
Consuming, confusing
I fear is
This lack of self control
never ending
Controlling,I can‘t seem

Sugar Ray_Fly
Spread your love and fly
All around the world statues
crumble for
me
Who knows how long I‘ve love
d you
Everywhere I go people stop
and they see
25 years old, my mother god
rest her soul
I just want to fly
Put your arms around me bab
y
I just want to fly
Put your arms around me bab
y
Dance a little stranger show
me where
you‘ve been
Love can make you hostage
wanna do it
again
Theres no time to think bou
t the starting
or the end
We‘ll find out I‘m sure, my mot
her she told
me so

To find myself again
in
My walls are closing
confidence and
of
se
sen
a
t
ou
ith
(W
re‘s just too
I‘m convinced that the
e)
tak
to
re
much pressu
e
I‘ve felt this way befor
re
ecu
ins
So

Melissas Gedanken zu ihren Liedern: „Crawling“_
Im Grunde wird ausgesprochen,
was ich oft fühle: Etwas ist in mir,
das pocht und raus will. Es geht
darum, sich selbst zu finden,
verbunden mit den Stichwörtern
Angst, Unsicherheit, Druck und
Kontrolle (wenn auch bei mir nicht
die Rede von einem ‚lack of self
control’ sein kann). Kennt man
sich nicht, fühlt man sich tatsächlich so, als stünde man neben
seinem eigenen Spiegelbild und
beobachtet sich mehr oder minder
ungläubig bei seinem Tun.
„FLY“_Fliegen – genau das
Gegenteil von Kontrolle, ein Lied
wie geschaffen zum Entspannen
in der Hängematte. Einfach zum
Wohlfühlen.

MIA _ TANZ DER
MOLEKÜLE
Glaubst du wi
e ich daran,
dass alles gut
sein kann,
solange wir zu
sammen sind?
Brich das Eis,
mit dem Schritt
,
der jedes Atm
en zum Wagni
s macht.
Halt mich fest
,
mit Gefühl.
Es ist so schön
we
Mein Herz tanz nn du lachst.
t
und jedes Mol
ekül bewegt sic
h
ers_
Red Hot Chili Pepp
Under the bridge
I don‘t have a partner
Sometimes I feel like
my only friend
Sometimes I feel like
in
live
I
city
Is the
The City of Angels
Lonely as I am
Together we cry
cause
I drive on her streets
n
nio
pa
com
she’s my
ls cause
I walk through her hil
she knows who I am
eds and
She sees my good de
dy
win
me
She kisses
I never worry,
now that is a lie
feel
I don‘t ever want to
Like I did that day
I love
Take me to the place
y
wa
the
all
me
e
Tak

Mias Gedanken zu ihren
Liedern: „Tanz der Moleküle“_
Der Körper lebt - versuche ihn
zu zerstören, er wird sich wehren.
Schwäche ihn, er wird trotzdem
weiterbestehen. Du wirst lange,
sehr lange brauchen um ihn völlig
zu Boden zu werfen und es wird
dich viel Kraft kosten, dich beinahe
in den Wahnsinn treiben und der
Schmerz wird unerträglich sein.
Moleküle sind überall, sie haben
vielfältige Funktionen im Körper. Gib
deinem Körper was er braucht und
er belohnt dich mit der Einheit von
Leib und Seele. „Mein Herz tanzt
und jedes Molekül bewegt sich,
mein Herz tanzt und jede Faser biegt
und dreht sich“
„Under the bridge“_ Manchmal
habe ich das Gefühl, als ob ich keinen Verbündeten hätte, als ob meine
einzigen Vertrauten die Musik und
altbekannte Gegenstände wären.
Das Lied spiegelt eine melancholische Grundemotion wieder, die
sich mit dem Versuch, sich selbst zu
ergründen, vermischt. Eine Stadt,
ein Gegenstand, etwas Lebloses
kann mir genau soviel Geborgenheit
schenken wie für andere Menschen
ein geliebtes Wesen. Doch dies zu
erklären, fällt sehr schwer - also lasse ich das die Red Hot Chili Peppers
für mich tun.

Schatzkiste: Sei informiert !

Lange Zeit habe ich mich überhaupt nicht krank gefühlt. Durch ein Internetforum habe ich überhaupt
erst einmal begriffen, dass etwas mit mir nicht
stimmt. Dank der Informationen und Tipps anderer Betroffener habe ich mir dann endlich professionelle
Hilfe gesucht. Alleine wäre ich wohl nie auf die Idee
gekommen. Die Infomaterialien möchten euch aufklären
und gleichzeitig Betroffene informieren, wo sie Unterstützung und Hilfestellung finden können.

[Mia ]

Schatzkiste:
Öffne deine Schatzkiste und entdecke
deine Talente und
Stärken !

Eigentlich
habe
ich immer nur gesehen,
was
alles
nicht klappt, was
ich nicht kann und
was ich niemals erreichen werde. Damit habe ich mir
den Blick auf meine Fähigkeiten und
Talente
komplett
versperrt. In der
Schatzkiste findet
ihr meine Talente
und Stärken, die ich
wieder neu entdeckt
habe. [Nathalie]

Schatzkiste:
Satte Klänge!

In Form einer Speisekarte enthält die letzte Schatzkiste
unsere Liedtexte, die wir individuell für uns ausgesucht
haben. Es sind Lieder, die Mut
machen, die Kraft geben, die
aussprechen, was wir oft nicht
selbst sagen können und unsere
geheimen Wünsche und Sehnsüchte
widerspiegeln. [Lara]

Schatzkiste:
Entdecke
d i c h s e l bs t !

Einen Blick in den
Spiegel
zu
wagen,
war für mich lange
Zeit eine schreckliche
Erfahrung.
Erst langsam habe ich
mich mit meinem Spiegelbild
anfreunden
können. Heute kommt
es mir nicht mehr so
auf das Äußere an,
sondern eher darauf,
wer sich hinter dem
Spiegelbild verbirgt.

[ M e l i ss a ]

Schatzkiste:
Alles, was das Leben
lebenswert machen kann!
Während meiner Krankheit habe ich meine Umwelt kaum
noch wahrgenommen. Dinge und Menschen, die mir einmal
wichtig waren, haben mir plötzlich kaum mehr etwas
bedeutet. Ich konnte mich an nichts mehr erfreuen.
Heute ist die Welt für mich wieder bunt und mir wird
klar, wie schön es ist, gute Freunde zu haben und
am Leben teilhaben zu dürfen. Ein Blick in meine
Schatzkiste lohnt sich! [Annika]

Zum Abschluss noch ein paar Tipps zu Büchern

GruSSbotschaft

und Internetforen, die uns geholfen haben:

zur

Büch e r für B e trof f e n e:
Die Frau, die im Mondlicht aß_ Anita Johnston
Essen als Ersatz_ Geneen Roth
Das Antidiätbuch I und II_ Susie Orbach		
Die Bulimie besiegen, Selbsthilfe-Programm_

A u ss t e l l u n g

der

„Klang

Wise

meines

Guys

Körpers“

Wir sind die Wise Guys und wir grüßen alle Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Klang
meines Körpers“. Unser Lied richtet sich an
alle, die daran glauben, dass die Werte von innen heraus wichtiger sind. Und das ist unsere
Überzeugung: Von innen werdet ihr strahlen und
von außen ist es gar nicht so wichtig. Deswegen
herzliche Grüße an euch alle von Wise Guys.

Ulrike Schmidt
Lob des Essens_ Susi Orbach

Büch e r für A ng e hör ig e von
B e trof f e n e n:
„Iß doch endlich mal normal!“_ Bärbel Wardetzki

I nte r n e t :
www.hungrig-online.de

Sonnenschein
Du bist’n Sonnenschein!
Wo immer du bist, scheint die Sonne rein.
Du bist’n Sonnenschein!
Von dir geliebt zu werden, muss ’ne Wonne sein.
Du bist’n Sonnenschein!
Da kloppt man alle Sorgen in die Tonne rein, denn
du bist‘n Sonnenschein, ’n Sonnenschein...

www.ab-server.de
www.bzga.de
www.essstoerungen.de
www.dhs.de
Musik & Text:
Wise Guys
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Wege entstehen dadurch, dass wir
sie gehen Franz Kafka
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