
Zur Vermittlung von „Body Positivity“ auf Instagram

Die am Kieler Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde durchgeführte Übung zum 

Thema „Körper und Bedeutung“ hatte zum Ziel, die Vermittlung von „Body Positivity“ 

anhand von sechs Instagram-Profilen zu untersuchen. Dieses Konzept wird hierbei als eine 

betont  positive  Bezugnahme  auf  Körper  und  Körperlichkeit  verstanden,  die  als 

marginalisierte  Position  ein  Gegenentwurf  zu  hegemonialen  Diskursen  darstellt  und 

propagiert.  Die Diskursvielfalt  von „Body Positivity“ zeigt sich dabei in verschiedenen 

Themenkomplexen  wie  Schönheit,  Geburt  oder  dem  Umgang  mit  körperlichen 

Behinderungen. 

Wir  arbeiteten  mit  dem  Programm  MAXQDA  unter  dem  Ansatz  einer  qualitativen 

Inhaltsanalyse,  angelehnt  an  die  methodischen  Grundlagen  von  Philipp  Mayring  und 

Werner Früh. Mayrings Ablaufmodell  der zusammenfassenden Inhaltsanalyse diente als 

Grundstruktur für unsere Vorgehensweise,1 Frühs Überlegungen halfen für die Reflexion 

der methodischen Schritte.2 Ziel war es, über Kodierung und Kategorisierung die Bilder, 

Videos  und  Texte  von  den  Profilen  hinsichtlich  ihrer  Darstellungs-  und 

Vermittlungsstrategien zu analysieren.  Leitende Fragen für  uns  waren:  Wie  inszenieren 

sich die Instagrammer*innen? Wie werden die Rezipient*innen angesprochen? Wie wird 

ein Bewusstsein für „Body Positivity“ vermittelt?

Insgesamt  6  Personen  haben  je  ein  Profil  für  einen  einmonatigen  Zeitraum  verfolgt 

(20.11.2017 – 20.12.2017) und die Beiträge mit MAXQDA kodiert. Mit den Möglichkeiten 

der Software ließen sich die Daten komfortabel perspektivieren, da man sie nach selbst 

festgelegten Aspekten systematisch ordnen konnte. Die kodierten Textstellen und Bilder 

werden über die Kodes und Kategorien gebündelt, was den Überblick über das Material 

deutlich erleichtert und die bereits vergebenen Kodes in Relation zur Fragestellung und 

den Kodiereinheiten für den weiteren Prozess der Analyse besser überprüfbar macht. Die 

Zuweisung von textuellen und visuellen Daten zu einem Kode ließ sich mit der Software 

sehr  gut  visualisieren  und  nachvollziehen.  Die  Darstellungsoptionen  ermöglichten  den 

Forschenden, das Abstraktionsniveau von Kodes und Kategorien durch die Sortierung der 

Daten besser zu reflektieren.  

Im Rahmen der Übung diskutierten wir über Arbeitsweisen bei Kodierungsprozessen und 

tauschten im späteren Verlauf die Daten untereinander aus, um die gebildeten Kodes und 

1 Vgl. Mayring 2003, S.60ff
2 Vgl. Früh 2017.
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Kategorien  in  Ansätzen  einer  Supervision  für  die  Verschriftlichung kritisch-reflexiv  zu 

bündeln. Die folgenden Beiträge zeigen wesentliche Aussagen und diskursive Strategien 

der  Instagrammer*innen,  erheben  jedoch  auch  wegen  des  nur  einmonatigen  Samples 

keinen  Anspruch auf  Repräsentativität.  Vielmehr  sind  die  kurzen Texte  als  analytische 

Momentaufnahmen zu verstehen, welche die Semantisierungen von „Body Positivity“ und 

die damit verbundenen medialen Praktiken thematisieren. 

Im  Folgenden  werden  die  einzelnen  Profile  mit  ihren  spezifischen  Hintergründen  und 

Kommunikationsformen vorgestellt.  Anschließend werden im Fazit Gemeinsamkeiten in 

Bezug auf die Vermittlung von „Body Positivity“ herausgestellt. 
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Mama Cax   – Ästhetisierung körperlicher Imperfektion  

von Peter Hinrichs

Das  Instagram-Profil  von  Cacsmy  Brutus  zählt  163.000  Abonnenten*innen  und  1342 

Beiträge.3 Im Netz ist sie unter dem Namen Mama Cax präsent. Auf ihrem Blog beschreibt 

sie sich selbst folgendermaßen: 

„Mama  Cax,  born  Cacsmy  Brutus  is  a  Haitian-American  Blogger,  Advocate,  
Motivational Speaker and Model represented by JAG Models.

She  has  studied  in  NY,  France,  Tunis  &  Rome  and  holds  a  B.A &  M.A in  
International Studies.

Mama Cax, uses social media as a platform to talk about body positivity, but most 
importantly, dismantle the image of what people with disabilities should be or look 
like.  On  September  15th,  2016  (Under  the  Obama  Administration),  she  was  
invited to the White House to walk in the first ever White house Fashion show.  
The  event was  a  celebration  of   inclusive  design,  assistive  technology,  and  
prosthetics.

Her innovative prosthetic leg and message of self-love has landed her features in 
magazine  like:  TeenVogue,  Cosmopolitan,  Essence  Magazine,  Glamour,  
Refinery29,  ASOS Magazine, StyleLikeU and i-D.“4

Das hier untersuchte Instagram-Profil folgt den Leitlinien der obigen Selbstbeschreibung 

und verbindet in knappen Beiträgen (auch Posts oder Postings genannt) Bildmaterial mit 

kurzen  Texten.  Cacsmy  Brutus  verwendet  dafür  Fotos,  die  ihre  Prothese  oft  deutlich 

sichtbar in die Komposition des Bildes integrieren.5 Die Prothese erfüllt hierbei neben dem 

funktionalen auch einen ästhetischen Aspekt. Brutus bindet ihre sie in einen modischen 

Kontext  ein,  da  sie  selbst  als  Model  für  die  Agentur  JAG  tätig  ist  und  die  von  ihr 

geposteten Fotos mitunter von professionellen Shootings stammen. Sie besitzt laut eigener 

Aussage 15 unterschiedliche Prothesen, so dass sie je nach Anlass verschiedene Varianten 

zur Verfügung hat. Die Prothese wird in der Praxis des Modelns von einem funktional-

medizinischen zu einem ästhetischen Gegenstand umgedeutet. Die junge Frau posiert auf 

vielen  Fotos  entsprechend  in  einem  Model-Gestus,  der  die  Aufmerksamkeit  der 

Betrachter*innen  vielmehr  auf  sie  als  ganze  Person  lenkt  und  trotz  Sichtbarkeit  ihrer 

Prothese nicht die körperliche Behinderung in den Vordergrund stellt. In Verbindung mit 

ihrer Kleidung vermitteln ihre Posen den Eindruck von Professionalität, Selbstbewusstsein 

und Eleganz. 

3  Vgl. https://www.instagram.com/mamacaxx/ (28.11.2018)
4  https://mamacax.com/about-4/ (2.4.2018)
5  Die Prothese ist in 5 Bildern von 14 erhoben Posts sichtbar. 
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Mit solchen Fotos vermittelt Brutus die Idee von „Body Positivity“ implizit, da sie in den 

Texten zu den Bildern meist nicht explizit auf ihre Amputation hinweist, sondern ihrem 

Arbeitsalltag  nachgeht  wie  andere  Models,  so  dass  sie  trotz  ihrer  Einschränkung  die 

gleichen professionellen Bilder mitproduziert. Mit dem Kleidungsstil (samt Prothese) und 

der durch die professionellen Shootings hergestellten Bildkomposition erwirken die Bilder 

eine Ästhetisierung der Behinderung, statt diese zu verschleiern. Mama Cax geht in diesem 

Zusammenhang offen und unbekümmert  mit  ihrer  Amputation um, so zum Beispiel  in 

einem Beitrag vom 7.12.2017, in dem sie den Hashtag #floatingcleg setzt,  mit dem sie 

darauf hinweist, dass es auf dem Bild durch ihre Prothese so aussehen würde, als würde sie 

schweben.6 Durch  den  Kontext  des  Modelberufs  wird  ein  medial  vermitteltes 

Schönheitsideal zwar zitiert, diese Zitation steht wegen der sichtbaren Behinderung aber 

6 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bcak0_7glBp/?taken-by=mamacaxx (2.4.2018).
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unter  anderen  Vorzeichen,  wodurch alternative  und subversive  Lesarten  von Schönheit 

möglich werden. Cacsmy Brutus setzt damit ihren eigen Anspruch „[...] to dismantle the 

image of what people with disabilities should be or look like“ über Instagram aktiv um und 

vermittelt  auf  diese  Weise  ein  Bewusstsein  für  „Body  Positivity“,  das  Menschen  mit 

körperlichen Behinderungen in die Konzeption und Perzeption von Schönheit inkludiert. 

Abgesehen  von  der  (Re-)Semantisierung  von  Schönheitsidealen  gibt  es  jedoch  keine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Modelberuf, etwa mit dessen affirmativer Haltung 

zu kapitalistischen Warenproduktionen der Modeindustrien. Nicht zuletzt erklärt sich diese 

fehlende kritische Distanz durch Brutus Zugehörigkeit zur Branche.  

Die  Bilder  von  professionellen  Fotoshootings  werden  mit  privaten  Fotos  der  Frau 

kontrastiert, auf denen sie sich z.B. beim Schminken zeigt und über den so konstruierten 

Einblick in ihre privaten Tagesabläufe auf der Bildebene eine soziale Nähe gegenüber den 

Rezipient*innen  aufbaut,  wie  es  für  die  kommunikative  Praxis  in  soziale  Netzwerken 

häufig  zu  beobachten  ist.  Hierbei  verwendet  sie  des  Öfteren  umgangssprachliche 

Ausdrucksweisen und thematisiert sich selbst auf eine humorvolle Art, wodurch sich diese 

Wahrnehmung  noch  verstärkt:  „I'm a  simple  gal,  I  swear!“7,  „mamacaxxIssa  birthday 

girllll, oh so close to 30 but acting 40 while looking 25?.“8 

Cacsmy Brutus schreibt und spricht auf Instagram auch über ihre eigenen Erfahrungen mit 

Knochen-  und  Lungenkrebs.  Während  sie  ihre  damalige  Erkrankung  und  die  daraus 

entstandene  Amputation  in  manchen  Beiträgen  in  das  Zentrum  rückt,  um  damit  ein 

Bewusstsein  für  diese  Krankheiten  zu  schaffen  und  Aufmerksamkeit  auf 

Hilfsorganisationen  zu  lenken,  die  sich  diesem  Thema  annehmen,9 beschreibt  sie  in 

anderen Postings auch alltägliche Situationen und damit einhergehende Schwierigkeiten 

wie  das  Treppensteigen.10 Ihre  Krankheitserfahrung  verbindet  sie  als  Überlebende  von 

Krebs in ihren medialen Darstellungen mit einer lebensbejahenden Haltung zum Körper, 

die sie mit ihrer Freude am Leben zu sein verbindet.11 In einem Beitrag vom 5.12.2017 lädt 

Brutus gar Betroffene ein, ihr eine Nachricht zu senden und stellt damit einen persönlichen 

Kontakt in Aussicht: „If you know anyone battling cancer I’d love to personally send them 

7  https://www.instagram.com/p/Bb7FFbhg30u/?taken-by=mamacaxx  (2.4.2018).
8  https://www.instagram.com/p/Bb0Tvokgio9/?taken-by=mamacaxx  (2.4.2018).
9 Vgl. https://www.instagram.com/p/BctDg3GAgR3/?taken-by=mamacaxx, Video im Beitrag vom 

15.12.2017 (2.4.2018). 
10 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcizICZAGuv/?taken-by=mamacaxx (2.4.2018).
11 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcVh8QfAw6F/?taken-by=mamacaxx: „ is it Christmas yet ??? 

doesn’t matter because my gift already arrived. (The  necklace says ‘Alive’)“ (2.4.2018).
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a bracelet+ a note. (The gift will go to the first person to DM me).“12 

Die  reziproken  Kommunikationsmöglichkeiten  sozialer  Medien  ermöglichen  Cacsmy 

Brutus, mit ihren Leser*innen zu interagieren. Die Nähe zu den Rezipient*innen verbleibt 

damit nicht ausschließlich parasozial, sondern kann von ihr selektiv hergestellt werden. 

Cacsmy  Brutus  kommuniziert  ihre  Vorstellung  von  „Body  Positivity“  durch  einen 

selbstbewussten und positiven Umgang mit dem eigenen körperlichen Zustand, der hier 

vor allem durch das Modeln bzw. durch die in diesem Zusammenhang entstandenen Bilder 

inszeniert wird. Über ihr Instagram-Profil lassen sich zwei Varianten der Vermittlung von 

„Body Positivity“ identifizieren, die in den Texten und Bildern zum Tragen kommen. Die 

implizite Thematisierung, die in erster Linie über die Bildebene entsteht und die explizite 

Thematisierung,  die  durch  eine  klare  Text-  oder  Videobotschaft  die  Idee  von  „Body 

Positivity“  anspricht  und  propagiert.13 Mama  Cax versucht,  über  die  medialen 

Repräsentationen ihrer Person an einem Mentalitätswandel mitzuwirken, der hegemoniale 

Vorstellungen von körperlicher Schönheit und Perfektion und damit einhergehende Formen 

der  Inszenierung  aufbricht,  so  dass  die  Inklusion  „anderer“  Körper  in  dieser  Hinsicht 

möglich wird. 

12 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcVh8QfAw6F/?taken-by=mamacaxx  (2.4.2018).
13 Im Beitrag vom 3.12.2017 macht Brutus auf den „International Day of Personsn with Disabilities“ 

aufmerksam, der für die Rechte und die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen wirbt. Vgl. 
https://www.instagram.com/p/BcQWOMUgCdl/?taken-by=mamacaxx (2.4.2018). 
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Omgkenzieee   – Self-care, Selbstliebe und die Stärke der Community  

von Susan Hartung

„your mental health is a priority
your happiness is a priority.
Your self-care is a priority.

Your existence is a priority.“14

Die  28-jährige  US-Amerikanerin  Kenzie  Brenna  verbildlicht  und  verschriftlicht 

regelmäßig  auf  Instagram unter  dem Nutzernamen  omgkenzieee ihre  Impressionen und 

Gedanken bezüglich Schönheitsidealen, Selbstsorge und -liebe, seelischer und körperlicher 

Gesundheit.  Hierbei  tritt  sie  in  intensive  Interaktion  mit  ihren  Follower*innen.  Die 

Regelmäßigkeit ihrer Beiträge im analysierten Zeitraum beläuft sich im Schnitt auf einen 

Post pro Tag. Insgesamt sind 36 Beiträge analysiert worden. Ein Beitrag umfasst in der 

Regel ein Foto von ihr selbst, gleichgesinnten Frauen oder Sprüchen bzw. Illustrationen, 

die  ihre  Lebenshaltung  und  -philosophie  widerspiegeln.  Dazu  verfasst  Kenzie  Brenna 

Texte,  welche unterschiedlich lang sind.  Verdichtet  wird die  jeweilige visualisierte  und 

verschriftlichte Aussage mit Hashtags. 

Aus  der  Analyse  haben  sich  die  Kategorien  Selbstbewusstsein,  Community  & 

Solidarisierung und „Schönheit“  im Kontext  ihrer  Thematisierung auf  Instagram durch 

Kenzie  Brenna hinsichtlich  „Body Positivity“  herauskristallisiert,  welche  im Folgenden 

thematisiert werden.

Ausgehend  von  den  Cultural  Studies  werden  Medienkonsument*innen  und 

-produzent*innen als  aktiver  Part  des Medienalltags  verstanden.  Kultur  ist  ein  Resultat 

politischer  Praxis.  Der  Begriff  „politisch“  rekurriert  hierbei  auf  der  Tatsache,  dass 

Kulturbedeutungen im Rahmen sozialer  Praktiken produziert  werden.15 Die Herstellung 

von  Bedeutungen  in  den  Medien  geschieht  folglich  in  steter  Wechselwirkung  von 

Konsument*innen und Produzent*innen.  Kenzie Brenna nimmt eine aktive Position als 

Instagram-Nutzerin  ein  und  fordert  ihre  Follower*innen  zu  einer  entsprechend 

emanzipierten Teilhabe auf. Es entsteht eine sich gegenseitig bestätigende, vertrauensvolle 

Atmosphäre, in welcher Brenna und die Community einen eigenen, mit positiven Gefühlen 

aufgeladenen medialen Raum schaffen: „Remember you are not alone and this

14 https://www.instagram.com/p/BcZ2gLQDg7i/?taken-by=omgkenzieee (7.12.2017).
15 Vgl. Wagner 2014, S.56 f.
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community has your back in case you need anything“16 und „You are not alone!!!!!“17. Die 

direkte  Ansprache  der  Follower*innen  mit  Ausdrücken  wie  „boos“,  „moonbeams“, 

„queens“,  „glorious  hoomans“,  „beautyful  people“  schafft  Nähe  und  gegenseitige 

Wertschätzung.  Entsprechende Hashtags verdichten das  digitalisierte  Gefühl  von Liebe, 

Vertrautheit  und  Unterstützung:  „#womensupportingwomen,  #WELOVEYOU, 

#ilovemyhumans“.  Aus  den  benannten  Grundgefühlen  entsteht  ein  Nährboden  für 

Solidarisierung und gegenseitige Bestätigung. Der Aspekt der Solidarisierung ermöglicht 

eine  gemeinschaftliche  Auseinandersetzung  mit  Themen  wie  Schönheitsidealen,  „Body 

Positivity“,  Selbstwert  und  -sorge.  Zudem  wird  Raum geboten,  sich  über  alltäglichen 

Kummer und psychische Störungen auszutauschen. Kenzie Brenna bleibt hierbei jedoch 

stets in der anleitenden, auffordernden und ermutigenden Position: „Sometimes you just 

need to take care of yourself. like, ‚it's ok boo, I got you, shit happens, I still love you.‘“.18 

Des  Weiteren  fordert  Kenzie  Brenna  ihre  Follower*innen  wiederkehrend  dazu  auf, 

ausreichend Wasser zu trinken, zu essen und Selbstsorge zu betreiben. Aus den Posts lässt 

sich omgkenzieees positives Menschenbild herauslesen: „And ultimately each and every 

existence has its own different minutia that makes it unique and extraordinary. Live and 

love yours!!!“19 und „I don’t care how fat you are, how unhealthy you have been, how 

shitty you feel, how disordered you are you deserve the best life possible because you are a 

human being, who  knows what you have been through.“20 Kenzie Brenna macht deutlich, 

dass  jeder  Mensch  wertvoll  ist,  unabhängig  davon,  welche  Biographien,  Körper  und 

Krankheiten  sich  in  der  jeweiligen  Person subsumieren:  „I  promise  honey,  you  are  so 

worthy!!!!!“.21 Selbstwert, Selbstsorge und Selbstliebe sind in dem Kontext drei Faktoren, 

welche  stark miteinander  korrelieren.  Sie  bieten  das  notwendige  Fundament,  um einen 

akzeptierenden Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Persönlichkeit zu finden. 

Daraus kann ein Selbstbewusstsein/-verständnis entstehen, das sich nicht den normativen 

Schönheitsidealen und Lebensvorstellungen beugt. Kenzie Brenna bietet über ihre eigenen 

Erfahrungen hinsichtlich Selbstakzeptanz und -liebe eine Plattform, welche anregend und 

inspirierend auf ihre Follower*innen wirken soll. Zeitgleich erhält sie aufgrund der über 

200.000 Abonnenten ihres Instagram-Kontos und der Likes ihrer Posts im durchschnittlich 

vier- bis fünfstelligen Bereich eine Bestätigung für ihre Lebenshaltung und die Rolle, die 

16 https://www.instagram.com/p/BbxOyMIDjg7/?taken-by=omgkenzieee (21.11.2017).
17 https://www.instagram.com/p/BbxOyMIDjg7/?taken-by=omgkenzieee (21.11.2017).
18 https://www.instagram.com/p/Bchpo6zDm2M/?taken-by=omgkenzieee (10.12.2017).
19 https://www.instagram.com/p/BcZ2gLQDg7i/?taken-by=omgkenzieee (7.12.2017).
20 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (2.12.2017).
21 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (2.12.2017).
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Kenzie Brenna als omgkenzieee einnimmt. Insofern bietet Instagram Kenzie Brenna einen 

Ort  der  Identitätsbildung:  „Persönlichkeit  und  soziales  Handeln  sind  durch  Symbole 

geprägt, die im Prozess der Sozialisation erworben werden und im Prozess der Interaktion 

von  den  Handelnden  wechselseitig  bestätigt  oder  verändert  werden.“22 Aus 

mediensoziologischer Perspektive bietet der Symbolische Interaktionismus die theoretische 

Basis  dafür,  wie  über  Medien  bedeutungsvolle  Zeichen  ausgehandelt,  hergestellt  und 

sprachlich kommuniziert werden. Infolgedessen werden sich gegenseitig bestätigend, da 

über sprachliche Symbole ein gemeinsamer Bedeutungsraum produziert wird, Identitäten 

und Selbstbewusstsein erzeugt.23 Wagner bezieht sich hierbei auf den Soziologen George 

H. Mead. Übersetzen lassen sich die sprachlichen Symbole auf die Texte, Hashtags und 

Bilder/Graphiken,  welche  Kenzie  Brenna  mit  ihrer  Community  teilt.  Es  entsteht  ein 

gemeinsam ausgehandelter medialer Bedeutungsraum, in welchem die Ausbildung eines 

neuen Selbstverständnisses bzw. Selbstbewusstseins möglich wird.

Basierend auf einem  gemeinsam geschaffenen Selbstverständnis, welches auf Self-Care, 

Selbstliebe und – akzeptanz beruht und in der Community gegenseitige Bestätigung findet, 

wird  Raum  für  einen  anderen,  nicht  normativen  Umgang  mit  Körpern  geschaffen. 

Normativ bezieht sich hierbei auf das gesellschaftliche Verständnis dessen, was als „schön“ 

wahrgenommen wird.  Kenzie  Brenna  bedient  sich  ihres  eigenen,  fotografierten,  wenig 

bekleideten  Körpers  als  Diskursoberfläche  (Abb.2).  Zum einen  spiegeln  entsprechende 

Fotografien  ihren  Weg  der  Selbstakzeptanz  wider,  zum  anderen  ermuntert  sie  ihre 

Follower*innen  dadurch,  Körper  in  ihrer  Vielfalt  zu  tolerieren  und  übliche 

Schönheitsbilder bzw. -vorstellungen zu entkräften. Aussagen wie „Can we see some fat 

athletes and people of all shapes and sizes and colours being repped in the fitness world?“24 

und  „Now  there's  space  to  break  down  ‚perfection‘  “25 verdeutlichen  Kenzie  Brennas 

Aufforderung  zum Bruch mit  idealisierten  Körperbildern.  Der  positive,  wertschätzende 

Umgang mit allen Körpern im Sinne von „Body Positivity“ wird von ihr über Instagram 

gefordert  und gelebt.  Obwohl der  Begriff  „Body Positivity“  von Kenzie  Brenna selbst 

kaum genutzt wird, spiegelt sich eine entsprechende Haltung in den von ihr verwendeten 

Hashtags  wieder:  „#loveyourbody,  #ALLBODIESAREGOODBODIES,  #LOVE  ALL 

BODIES, #bodylove #youareaHOTTIE #celluliteISOKAY.“

22 Abels 2010, S.17.
23 Vgl. Wagner 2014,.S.94 f.
24 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (16.12.2017).
25 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (26.11.2017).
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Eine  interessante  Haltung  nimmt  Kenzie  Brenna  gegenüber  dem  Trend  ein,  per 

Fotobearbeitung  Dehnungsstreifen  mit  Glitzer  zu  überdecken.  Frauen  jeglicher 

Körperformen  „verschönern“  damit  ungeliebte  oder  als  unästhetisch  wahrgenommene 

Bereiche  ihres  Körpers  und präsentieren  sie  der  digitalen  Community.  Zunächst  postet 

Kenzie  Brenna  das  Bild  einer  Instagrammerin,  welches  Oberschenkel  und  Hüfte  mit 

Glitzerstreifen zeigt. Der hierzu von ihr geschriebene Text wirkt zeitgleich ironisch und 

euphorisch: „Stretch marks with glitter ARE LIT AF. WHAT SHALL WE SPRINKLE W 

GLITTER NEXT!?!!!!!“26 und „Sprinkle glitter on your body and watch that hate turn to 

magic!!!!!!!!“.27.  Einen Tag später  lädt  Kenzie  Brenna ein  Selfie  von sich  selbst  hoch 

(Abb.3),  auf  welchem  die  Dehnungsstreifen  auf  ihrem  Bauch  zu  erkennen  sind.  Ihr 

Kommentar hierzu: 

„I just wanna make it VERY clear to everyone that you don’t need glitter on your 
stretch marks to make them fucking cool or rad or beautiful or worthy to be seen. 
Yasssss, technically I would love my whole body to be glizzzzted af at all times but 

26 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (8.12.2017).
27 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (8.12.2017).
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Abb.2: Kenzie Brenna macht vor ihrem Spiegel ein 
Selfie.



the whole process of showing ourselves to complete strangers on the internet is for 
us to normalize what bodies look like!!!!!!!! And sometimes art can help us do  
that!!!“.28 

Kenzie Brennas Position ist differenziert: Zum einen erkennt sie an, dass es „schöner“ und 

leichter  ist,  in  der  Öffentlichkeit  Dehnungsstreifen  mit  Glitzer  zu  überdecken  und  zu 

präsentieren. Zum anderen macht sie jedoch der Community – und damit auch sich selbst – 

bewusst, dass Akzeptanz und Wertschätzung jeglicher Körper nur geschehen kann, wenn 

sie in ihrer ungeschönten Natürlichkeit gezeigt werden. 

Resultierend  bietet  der  Instagram-Account  Kenzie  Brennas  eine  Plattform,  sich  selbst 

öffentlich innerhalb einer gewachsenen Community zu präsentieren und zu thematisieren. 

Die (Selbst-)Thematisierung ihres  Körpers,  ihrer  Wahrnehmung von Schönheit  und die 

Mitteilung alltäglicher  Sorgen ist  jedoch aus  der  Analyse  heraus  nicht  als  egoistischer 

Entwicklungsweg im medialen Raum zu verstehen, sondern als Kenzie Brennas Mittel, 

28 https://www.instagram.com/p/BcNXTWKDY5s/?taken-by=omgkenzieee (9.12.2017).
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Abb.3: Kenzie Brenna zeigt die Dehnungsstreifen auf 
ihrem Bauch.



„Body Positivity“ zu vermitteln. Die Community hat hierbei eine bestärkende Funktion 

und zugleich spiegelt Kenzie Brenna Bestärkung und Bestätigung auf ihre Follower*innen 

zurück. Es entsteht ein reziprokes digitales Netz aus Liebe und Akzeptanz, welches durch 

Kenzie Brenna angeleitet und unterfüttert wird. So wird ein Nährboden für ein mögliches 

neues  Selbstbewusstsein  und  den potentiellen  Bruch  mit  normativen  Schönheitsbildern 

geschaffen. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit und ob sich ein digital geschaffenes 

Selbstverständnis auf die reale physische Welt übertragen lässt.
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nourishandeat –   „I am enough“  

von Lea Peter

Der Instagram-Account  nourishandeat29 (übersetzt bedeutet dies: „(er)nähren und essen“) 

von Gina Susanna gehört  mit  über 124.000 Follower*innen zu einem der bekanntesten 

Social  Media  Kanäle,  die  sich  überwiegend  mit  „Body  Positivity“  beschäftigen.  Gina 

Susanna kommt aus den U.S.A. und veröffentlicht ihre Beiträge auf Englisch, wodurch ihr 

ein internationales Publikum ermöglicht wird. Sie erfand den Hashtag #embracethesquish, 

unter  dem  sich  bereits  knapp  30.000  Postings  finden  lassen,  die  in  erster  Linie 

körperpositive  Fotos  zeigen.  Im  Unterschied  zu  vielen  anderen  „Body  Positivity“-

Instagrammer*innen bedient Gina Susanna weitestgehend die Schönheitsnorm. Trotzdem 

beansprucht sie für sich das Recht, für ein positives Körperbild einzutreten. 

Während des Erhebungszeitraums wurden auf dem Account 17 Postings verfasst. Dabei 

inszeniert  sich  Gina  Susanna  häufig  über  Selbstportraits,  sogenannte  Selfies,  die  sie 

teilweise ungeschminkt, aber stets unbearbeitet zeigen. Damit versucht sie sich von dem 

Trend, Bilder nur noch bearbeitet online zu stellen, abzugrenzen. Darüber hinaus gibt es 

auch Fotografien in Unterwäsche und von ihrem aufgeblähten Bauch, entstanden durch 

eine reichliche Mahlzeit – mit sogenanntem „Food Baby“ (Abb. 4). Die Wirkung solcher 

Aufnahmen  ist  zum  einen  die  Ermutigung,  sich  selbst  in  ähnlichen  Situationen  zu 

fotografieren, als auch die Aufklärung, dass sich das Aussehen von Körpern über den Tag 

hinweg verändert. 

29 https://www.instagram.com/nourishandeat/.
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Abb. 4: Gina Susanna mit ihrem „Food Baby“.



Neben Fotografien werden auch Meme, auf denen Gedanken aber auch Mantras stehen, 

veröffentlicht.  Teilweise erstellt  die  Instagrammerin die  Meme selbst,  wiederum andere 

sind von anderen Social Media Kanälen übernommen. Die Meme nehmen eine besondere 

Funktion in dem Feed von Gina Susanna ein: Sie werden meist mit reichlich Text ergänzt 

und heben vor allem den Aspekt der mentalen Gesundheit („mental health“) hervor.

Die Rezipient*innen des Instagram-Accounts von nourishandeat werden meist direkt mit 

„you“  angesprochen.  Teilweise  nutzt  Gina  Susanna  auch  die  Anrede  „MY SQUISHY 

BEANS!“30, womit sie ihre eigene persönliche Anrufung erfunden hat, mit der sie sich von 

anderen Instagrammer*innen abhebt. Die persönliche Ansprache der Rezipient*innen ist 

ein beliebtes Mittel, um eine vertraute Atmosphäre zu schaffen. 

Teilweise werden die Follower*innen aufgefordert, in der Kommentarfunktion selbst am 

Inhalt  des  Postings  mitzuwirken.  So  sollen  Nutzer*innen  beispielsweise  andere 

Nutzer*innen verlinken („Tag someone who needs to hear this“31) oder sich gegenseitig 

mental unterstützen.32 

Wie der Name  nourishandeat schon erahnen lässt, ist das zentrale Thema des Accounts 

innerhalb des „Body Positivity“-Komplexes „Essen“: Gina Susanna selbst gibt an, durch 

„Body Positivity“ von einer Essstörung und einem ungesunden Körperbild geheilt zu sein 

und sich immer weiter auf dem Weg der Heilung zu befinden. Auf diese Weise nimmt sie 

ihre  Follower*innen  mit  und  versucht,  anderen  durch  ihre  Postings  zu  ihrer  eigenen 

(Selbst-)Heilung zu verhelfen.  Unter  dieser  therapeutischen Position,  die  Gina Susanna 

einnimmt,  subsumieren  sich  die  zentralen  Kategorien,  die  sich  bei  der  qualitativen 

Inhaltsanalyse  ergeben  haben:  „Essen  (dürfen)“,  „Mental  Health“,  „Selbstliebe“  und 

„Mantras“.

Sie verknüpft Essen mit positiven Semantisierungen von Gewicht und Gesundheit. Dabei 

wird sich von der medial transportierten Norm abgewandt und Gewicht und Gesundheit 

mit  persönlichem  Wohlbefinden  verknüpft.  Sie  positioniert  sich  gegen  restriktives 

Essverhalten und versucht,  bei  ihren Rezipient*innen ein gesundes Verhältnis  zu Essen 

herzustellen. Das folgende Zitat fasst dies besonders eindrücklich zusammen: „FOOD IS 

SO MUCH MORE THAN JUST FUEL. It’s comfort. It’s celebration. It’s socialality. Its  

30  https://www.instagram.com/p/BcYFTUADG1I/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018). 
31  https://www.instagram.com/p/BccqAwaDzs1/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018).
32 Vgl. https://www.instagram.com/p/BbxQ66OD7T6/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018).
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memory. It’s history“.33 Gesundheit wird hierbei oft als mentale Gesundheit gesehen und 

nicht  auf  körperliche  Funktionen  reduziert,  beziehungsweise  hiervon  wird  sich  auch 

teilweise abgewandt.

Auf der Ebene der mentalen Gesundheit nutzt Gina Susanna vor allem die Strategie der 

Mantras beziehungsweise Glaubenssätze, welche auch in der Psychotherapie Anwendung 

finden.  Dabei  ist  das  Ziel,  gewisse  Sätze  so  häufig  zu  wiederholen,  bis  ihr  Inhalt 

übernommen wurde. Im Zentrum dieses Accounts steht das Mantra „I am enough“34.  Mit 

Hilfe  dieses  Mantras  versucht  sie,  ihre  Rezipient*innen  zu  ermutigen,  sich  nicht  mit 

anderen zu vergleichen, sich anzunehmen, sich selbst zu lieben und Schönheit als offenes 

und breites Verständnis zu etablieren. 

Ergänzend zu den Mantras gibt Gina Susanna teilweise Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die 

im Falle  eines  Notfalls  abzuarbeiten  seien,  um sich aus  eigener  Kraft  zu  stabilisieren. 

Dabei  verweist  sie  unter  anderem  auf  Krisen-Hotlines  gegen  Suizid  und  bindet  so 

gesellschaftlich tabuisierte Themen in ihre Aussagen ein.35  

Zusammenfassend  geht  aus  der  Analyse  hervor,  dass  Gina  Susanna  als  Person  im 

Mittelpunkt des  Instagram-Accounts steht und sie über ihre eigene Geschichte mit Hilfe 

von Mantras und der therapeutischen Position versucht, ihren Follower*innen Hilfe zur 

Selbsthilfe hin zum selbstbewussten, sich selbst liebenden Menschen mit einem gesunden 

Umgang zum eigenen Körper und mentaler Gesundheit, anzubieten. Dabei schafft sie es, 

durch  Handlungsaufforderungen  die  Community  stark  mit  einzubeziehen  und  so  ein 

Netzwerk an Personen, die sich gegenseitig unterstützen und therapieren, aufzubauen. 

33  https://www.instagram.com/p/Bb74hy-DFNM/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018).
34  https://www.instagram.com/p/BcH2T_njNzH/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018).
35  Vgl. https://www.instagram.com/p/Bb16x5XDCdJ/?taken-by=nourishandeat (5.2.2018).
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Abb. 5: Beispiel eines Mantras.



Bodyposipanda   – Gemeinsam gegen die Gesellschaft  

Von Sina Röpke

Der Beitrag zu Megan Jayne Crabbe alias Bodyposipanda soll mit einem Post von vor drei 

Jahren beginnen. Er fällt zwar nicht in den Untersuchungszeitraum, fasst aber die Motivati-

on Crabbes zum Engagement für die Bewegung rund um „Body Positivity“ am eindrück-

lichsten zusammen:

Abb. 6: Bodyposipanda.

Megan Crabbe entkam durch „Body Positivity“ der Magersucht und will diese Erfahrung 

nun nicht nur teilen, sondern andere Frauen und Männer dabei unterstützen, ihren Körper 

zu lieben, wie er ist, und das Leben zu genießen:

„I started @bodyposipanda 3 years ago after discovering the body positive move-
ment and having my entire world changed. I've been embracing my belly rolls and 
celebrating  my cellulite  ever  since,  and  trying  to  encourage  you  all  to  do  the 
same“.36

Das Bild vom 25.04.2015 erhielt damals 1.944 Likes (Stand: 27.01.2018). Seitdem hat sich 

viel  verändert:  Crabbes  Bilder  bei  Instagram erhalten  heute  an  die  95.000 Likes  (vgl. 

36  http://www.bodyposipanda.com/p/about-me.html (27.1.2018).
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01.01.2018:  94.946  Likes,  Stand:  27.01.2018)37,  sie  schreibt  einen  eigenen  Blog,38 hat 

einen YouTube-Channel,39 schreibt eine Ratgeber-Kolumne für The Unedit 40 und hat sogar 

ein Buch veröffentlicht, das weltweit verkauft wird.41 Innerhalb der „Body Positivity“ Be-

wegung kann sie als Berühmtheit betrachtet werden und sie erreicht eine sehr große Menge 

von  Menschen.  Ihrem  Instagram-Account  mit  über  tausend  Beiträgen  folgen  knapp 

950.000 Menschen (Stand: 27.1.2018) und hinter ihrem Account-Namen ist der begehrte 

„blaue Haken“ zu sehen, der zwar eigentlich nur zu Verifizierungszwecken von Instagram 

eingeführt wurde, aber immer auch ein Hinweis auf die Popularität eines Accounts ist.

Mit folgenden Aussagen wird Crabbes Instagram-Account eingeleitet:

„� � BODY POSITIVE BABE  � � � � ANOREXIA CONQUEROR  � � � � FEMI-

NIST  � � � � BESTSELLING AUTHOR of Body Positive Power  � � YOUTUBE 
⬇⬇⬇youtu.be/OnAzzvTpffw.“42

Diese Beschreibung kann als eine Art Selbstcharakterisierung aufgefasst werden; hier kul-

minieren die zentralen Merkmale, mit denen Crabbe sich in der Öffentlichkeit darstellen 

will. Die Bewegung „Body Positivity“ steht dabei an exponierter Stelle und bildet den zen-

tralen Punkt in all ihren Aussagen. Ihr Ziel ist eine „body positive revolution“ 43 und die 

Hauptaussage, dass jede*r perfekt ist, wie er/sie ist: 

„So if you're as ready for a body positive revolution as I am, stick around, set fire to 
those weight loss group leaflets that keep coming through the door, and get ready to 
make peace with your body. You really are perfect exactly as you are.“44

Außerdem beschreibt sie unter „about me“ auf ihrer Website verschiedene Kategorien („ca-

tegories“), die „Body Positivity“ betreffen und zu denen sie jeweils Blogbeiträge verfasst: 

„from intuitive eating, to bikini body confidence, to fatphobia and size prejudice, and of 

course, a whole lot of why the diet industry is bullshit.“45 Hier ist bereits viel angespro-

chen, was auch während des Untersuchungszeitraumes immer wieder durch Postings auf 

Instagram thematisiert wurde und sich in der Analyse niederschlägt.

Bei der Analyse haben sich folgende drei Schwerpunkte bzw. Kategorien ergeben, die in-

einanderfließen und aufeinander Bezug nehmen: „Selbstwertgefühl & Selbstliebe“, „Wi-

37  Vgl. https://www.instagram.com/p/BdayoathPoS/?taken-by=bodyposipanda (27.1.2018).
38  Vgl. http://www.bodyposipanda.com (27.1.2018).
39  Vgl. https://www.youtube.com/channel/UCJU46H9UjvIXLEtAknI9c8g (6.2.2018).
40  Vgl. https://www.the-unedit.com/posts/?tag=Ask+Bodyposipanda (27.1.2018).
41  Body Positive Power, Vgl. https://www.hugendubel.de/de/buch/megan_jayne_crabbe-

body_positive_power-29470275-produkt-details.html?searchId=651895142 (27.1.2018).
42  Bodyposipanda. Abrufbar unter: https://www.instagram.com/bodyposipanda/ (6.2.2018).
43  http://www.bodyposipanda.com/p/about-me.html (27.1.2018).
44  http://www.bodyposipanda.com/p/about-me.html (27.1.2018).
45  http://www.bodyposipanda.com/p/about-me.html (27.1.2018).
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derstand gegen gesellschaftliche Normen und stereotype Schönheitsvorstellungen“ sowie 

„Liebe & Unterstützung“. Im Folgenden sollen diese Kategorien nacheinander vorgestellt 

werden – auch wenn immer bedacht werden muss, dass sie grundsätzlich nicht alleinste-

hend, sondern als Gesamtheit zu betrachten sind und jeweils aufeinander verweisen.

Die Kategorie „Selbstwertgefühl & Selbstliebe“ bildet die Basis Crabbes Instagram-Ac-

counts.  Sämtliche Handlungsintentionen und -anweisungen, die gegeben werden, lassen 

sich daraus ableiten. Im Kontext dieser Kategorie finden sich vor allem Negierungen von 

Handlungsmustern: Es geht darum, sich nicht zu schämen,46 sich nicht für „schlechte“ Ess-

gewohnheiten zu bestrafen,47 sich nicht schuldig für bereits konsumiertes Essen oder Sehn-

sucht nach Essen zu fühlen,48 sich selbst nicht zu verurteilen und sich und/oder seine Leis-

tungen nicht als „failure“49 zu betrachten.50 Stattdessen wird proklamiert, sich als „power-

ful“51 zu begreifen und sich in Selbstakzeptanz und -liebe zu üben. In diesen Negierungen 

wird auch ein Widerstand gegen gesellschaftliche Ideale und Praktiken sichtbar, der der 

Kategorie „Widerstand gegen gesellschaftliche Normen und stereotype Schönheitsvorstel-

lungen“ zugeordnet ist. Ausgehend von einer gefestigten Selbstakzeptanz und -liebe, die 

die oben beschriebene Kategorie beinhaltet, proklamiert Crabbe mit dieser Kategorie ein 

Auflehnen gegen (vor allem medienvermittelte) gesellschaftliche Vorgaben und Stereotype 

und will ein neues Schönheitsideal des ‚imperfekten Körpers‘ etablieren. „Liebe & Unter-

stützung“ ist schließlich die zentrale Kategorie, die die anderen gewissermaßen unter sich 

eint. Crabbe schafft ein Wir-Gefühl, eine Community, und will dieser Mut spenden, sich 

gegen die gesellschaftlichen Vorgaben aufzulehnen, sich selbst als den Maßstab der Dinge 

zu begreifen und von Vergleichen mit anderen zu lösen. Es wird ein „Wir gegen die Gesell-

schaft“-Gefühl geschaffen, das von gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung lebt. 

Es ist erkennbar, dass durch die Community eine Art „Schutzort“ geschaffen werden soll, 

in dessen Rahmen sich jeder der Selbstsorge widmen, andere bei der Entwicklung unter-

stützen und an den Erfahrungen anderer teilhaben kann. Gemeinsam gefestigt in diesem 

46 Beispielsweise heißt es in einem Beitrag zum Thema ‚Altern’: „The signs of age that show up on our 
bodies are not shameful.“ https://www.instagram.com/p/BcNvjODls80/?taken-by=bodyposipanda 
(6.2.2018).

47 „Please PLEASE don't punish yourself if you've eaten more than you think you should, I promise that it's 
okay. You don't have to earn what you've eaten by burning it off or restricting later on, either.“ 
https://www.instagram.com/p/Bb2d0cNFWlo/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).

48  „No, you do not have to feel guilty about eating that - you are allowed to eat and what's on your plate has 
nothing to do with how wonderful or worthy of self love you are.“ 
https://www.instagram.com/p/Bb4_JodlBuc/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).

49 https://www.instagram.com/p/Bb2d0cNFWlo/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
50 „For anyone sitting with a full stomach and feeling like that fullness makes them a failure - it doesn't. You 

are not a better or worse person depending on how much you've eaten today.“ 
https://www.instagram.com/p/Bb2d0cNFWlo/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).

51 https://www.instagram.com/p/BcSwA-fBTnw/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
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Selbstbewusstsein wird sich dann als Gruppe gegen gesellschaftliche Stereotype und Vor-

gaben stark gemacht.

Zur Illustration des bisher Gesagten sei hier der Beitrag vom 27.11.2017 angeführt:

bodyposipanda: BECAUSE ONLY YOU HAVE THE POWER TO DECIDE HOW YOU FEEL ABOUT 
YOURSELF. All those parts you see as flaws whenever you look in the mirror? They are natural, beautiful  
parts of the human body. They only became flaws once someone realised they could make billions from sel -
ling us solutions to 'problem' areas we never had in the first place. We've been taught to hate our bodies for 
profit, and it's time we stopped buying it. Make today the day you decide that you're beautiful exactly as you 
are, and even more importantly? That it doesn't matter if you're beautiful at all, since you are so much more 

than what's on the outside.  � �� �� �� �� �Artwork by @artbymoga � �52

Text und Bild ergänzen sich bei Crabbe meist, sodass beides aufeinander bezogen werden 

muss. Das Bild zeigt eine Wendung gegen gesellschaftliche Normvorstellungen: Links be-

trachtet sich ein Mädchen im Spiegel, das nicht den etablierten Schönheitsvorstellungen 

entspricht (da es die in der Mitte exponierten „Makel“ besitzt). Blick und Ausspruch des 

Mädchens suggerieren zunächst, dass es sich diesen Idealvorstellungen der Gesellschaft 

unterwirft und sich daher als „nicht schön“ begreift. Doch das rechte Bild unterwandert 

diese Auslegung, denn sie hat ihren Körper akzeptiert und sieht sich selbst als „beautiful“. 

Crabbes in Großbuchstaben angefügter erster Satz greift genau dies auf. Sie betont, dass 

nur das „You“, also der/die Follower*in, entscheiden sollte, wie er/sie seinen/ihren Körper 

sieht und nicht die Gesellschaft oder die Konsumindustrie. Der/die Rezipient*in wird ange-

rufen und eindringlich auf diesen Umstand hingewiesen. Crabbe besetzt hier ein Körper-

bild, das in der Gesellschaft als negativ betrachtet wird, neu als etwas Positives. Die Eigen-

mächtigkeit des Ich bei der Bewertung wird betont und absolut gesetzt und das Selbstwert-

52 https://www.instagram.com/p/BcA9FE2hzdN/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
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Abb. 7: Illustration von „Body Positivity“



gefühl unabhängig von anderen gemacht. Die Community soll bei diesem Prozess unter-

stützen und durch ein gemeinsames „Leiden“ an den gesellschaftlichen Standards und Set-

zungen wird jenes „Wir gegen die Welt“-Gefühl etabliert, das bereits oben angesprochen 

wurde.

Crabbe inszeniert sich selbst als ein Teil dieser Gemeinschaft und unterläuft subversiv die 

stereotypen gesellschaftlichen Setzungen, indem sie beispielsweise an Fotoshootings teil-

nimmt, in denen sie ihren Körper wie in gängigen Modemagazinen üblich inszeniert, aber 

dabei  selbstverständlich  dessen  ‚Problemzonen’  exponiert  darstellt  (vgl. 

28.11.201753,05.12.201754,12.12.201755). Sie tritt als Leitfigur und Vorbild auf, zeigt aber 

auch immer wieder Unsicherheiten (vgl. 26.11.201756). Sie will nicht als eine ‚Gallionsfi-

gur‘ der Bewegung wahrgenommen werden, ohne Schwächen und Fehler (was das Gegen-

teil dessen wäre, was die Bewegung versucht zu vermitteln), sondern als gleichberechtigter 

Teil  der Community.  Gerade das macht ihren Account  wohl so erfolgreich.  Sie schafft 

Nähe, teilt sehr Persönliches (beispielsweise auch Videos mit ihrer körperlich und geistig 

eingeschränkten Schwester (23.12.201757) oder von Freunden im Park (30.11.201758) und 

wird eben dadurch, dass sie sich bewusst auf Augenhöhe mit den Followern*innen insze-

niert, doch noch eine Art Idealfigur. So sehr sie auch gegen die stereotypen Idealbilder der 

Gesellschaft anschreibt, schafft sie paradoxerweise eben durch dieses Schreiben doch eine 

Art „Ideal“ der Bewegung. Crabbe dekonstruiert und unterwandert hier zwar Normen und 

Stereotype, setzt aber gewissermaßen im Kontext der Bewegung auch neue; im Abweichen 

von der Norm etabliert sie ebenfalls eine Art Norm. Der Erfolg des Accounts, der sich ja 

selbst allein durch die Form der Kommunikation in die Gesellschaft einpasst, beweist dies.

53 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcDNlrol3aT/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
54 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcVdemRhOs9/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
55 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bcnff8dFRxj/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
56 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bb-PY2nlH4t/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
57 Vgl. https://www.instagram.com/p/BdDs00OF_zl/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018).
58 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcIT3Ynleg5/?taken-by=bodyposipanda (6.2.2018). 
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Sara Geurts – Imperfektionen thematisieren, statt sie zu verstecken

von Sarina Ulrich

Die Haut der 26-jährigen Amerikanerin mit koreanischen Wurzeln gleicht der einer alten 

Frau. Sara Geurts Markenzeichen ist ihre faltige, auf den ersten Blick künstlich wirkende 

Haut. Sie leidet unter einer unheilbaren Krankheit, dem Ehlers-Danlos-Syndrom, für das 

eine  Störung im Bindegewebe  symptomatisch  ist.59 Bei  einigen  der  Erkrankten  ist  die 

Störung äußerlich sichtbar, weil bei ihnen primär die Haut betroffen ist.60 Auch Sara Geurts 

gehört zu diesem Typus. Anstatt jedoch ihren außergewöhnlichen Körper zu verstecken, 

nutzt sie diesen aktiv und strategisch, um im Rahmen der Body Positvity Bewegung eine 

bedingungslos positive Bezugnahme auf den Körper zu vermitteln. Die Frage, der an dieser 

Stelle nachgegangen werden soll, lautet: Wie tut sie dies? 

In  dem Zeitraum vom 20.11.2017  bis  zum 20.12.2017  veröffentlichte  Sara  Geurts  26 

verschiedene Beiträge auf ihrem Instagram-Account, welcher über eine direkte Reichweite 

von  65.000  Menschen  verfügt.  Die  Zahl  der  Personen,  die zudem auf  ihre  Beiträge 

aufmerksam werden, kommt hinzu, ist jedoch nicht bekannt.

Bevor  intensiver  auf  die  Analyse  der  Beiträge  eingegangen  wird,  sollen  die  Beiträge 

summarisch  charakterisiert  werden:  Die  Bebilderungen  ihrer  Beiträge  zeigen  mit  zwei 

Ausnahmen  ausschließlich  sie  selbst  in  Groß-  und  Nahaufnahme,  in  wenigen  Fällen 

gemeinsam  mit  weiteren  Personen.  Es  handelt  sich  überwiegend  um  Fotografien,  die 

unterschiedlichen  Fotoshootings  entstammen,  weniger  häufig  handelt  es  sich  um 

Privataufnahmen oder Selfies. Alle Beiträge sind mit einer Vielzahl (ca. 20-30 Stück) von 

den  sogenannten  Hashtags  versehen,  von  denen  scheinbar  ein  Großteil  der  Begriffe  – 

zumindest innerhalb des betrachteten Samples – unverzichtbarer Bestandteil eines jeden 

Beitrags ist. In aller Regel macht der aus Hashtags bestehende Abschnitt den größten Teil 

des Textes aus. Der Fließtext, der der direkten Kommunikation dient, fällt, bis auf wenige 

Ausnahmen, verglichen mit den Texten der anderen untersuchten Profile, verhältnismäßig 

wortkarg aus. Da Instagram eine Plattform ist, auf der das Teilen von Bildern die primäre 

Form der Kommunikation darstellt61, soll in dieser Untersuchung die Bildebene an erster 

59 Vgl. https://www.eds-selbsthilfe-ev.de/cms/index.php/eds-hds/was-ist-eds-hds  (18.1.2018).
60 Vgl. https://www.eds-selbsthilfe-ev.de/cms/index.php/eds-hds/was-ist-eds-hds/eds-typen (18.1.2018).
61  Das ist daran festzumachen, dass beim Besuch eines Profils alle Bilder in Kachelform angezeigt werden, 

die Texte hingegen erst erscheinen, wenn eines dieser Bilder angeklickt wird. Außerdem sind Bilder stets 
ganzheitlich sichtbar, wohingegen Texte zum einen weniger Platz im geöffneten Post einnehmen und zum 
anderen nur eingeschränkt lesbar sind – um den gesamten Text lesen zu können, muss die Option „mehr“ 
gewählt werden.
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Stelle betrachtet werden. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei einem Großteil der Bilder 

um Fotos eines Fotoshootings. Allen gemein ist – und das betrifft ebenso Privataufnahmen 

wie Selfies – dass sie inszeniert sind und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass es sich nicht 

um Momentaufnahmen handelt, sondern auch in der, dass Sara Geurts für die Kamera eine 

bewusst  gewählte  Haltung  einnimmt.  Einhergehend  mit  der  Beschreibung  „(Role) 

Model“62 in der Info ihres Profils ist sie auf vielen Bildern als solches zu erkennen. Auf den 

ersten Blick und ohne das Wissen um die „Body Positivity“ Bewegung scheinen die Fotos, 

auf denen Sara Geurts als Model tätig ist, kontrovers – eine junge Frau, die offensichtlich 

von den Normen des Model-Daseins abweicht,  gerade sich als  solches inszenierend zu 

sehen. Auffallend zugespitzt erscheint der Widerspruch, da sie auf einer Vielzahl der Fotos 

lediglich in Bikini bzw. Unterwäsche abgelichtet ist. Da somit ihre am gesamten Körper 

faltige  Haut  fast  vollständig  zu  erkennen  ist,  tritt  der  Bruch  mit  den  Konventionen 

besonders in Erscheinung. An dieser Stelle wird deutlich, wie Sara Geurts sich und ihre 

Krankheit inszeniert: Sie macht auf ihre Makel aufmerksam, indem sie so tut, als gäbe es 

keine. Ihre Gestik und Mimik gleicht der anderer Models. Allerdings ist aufgrund ihrer 

Haut die Wirkung eine gänzlich andere. Anstatt jedoch ihren Körper so zu arrangieren, 

dass der erzielte Ausdruck dem gewöhnlicher Models nahekommt, wird darauf explizit 

verzichtet. Das hat einerseits zur Konsequenz, dass ihre Andersartigkeit nicht nur sichtbar, 

sondern  sogar  betont  wird.  Andererseits  vermittelt  sie,  dass,  obwohl  sie  so 

außergewöhnlich ist, sie trotzdem sein kann wie jeder andere auch. 

62 role model (dt.= Vorbild)
model (dt.= Model) 
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Abgesehen von zwei Ausnahmen ist sie auf allen Fotos geschminkt – und das nicht dezent, 

sondern  verhältnismäßig  stark.  Die  beiden  Ausnahmen  zeigen  sie  zumindest 

augenscheinlich ohne Make-up. Diese Tatsache konvergiert in gewisser Hinsicht mit ihrem 

Anspruch,  sich  selbst,  so  wie  sie  ist,  nicht  zu  verstecken.  Scheinbar  bedeutet  die 

Bekräftigung  eines  von  der  Norm  abweichenden  Körpers  für  Sara  Geurts  nicht 

gleichzeitig, dass man diesen nicht trotzdem von seiner besten Seite präsentieren kann. 

Andererseits impliziert diese Haltung, gerade da sie sich in dieser Hinsicht von anderen 

Models  nicht  unterscheidet,  dass  sie  ihrem Körper  keinen  besonderen  bzw.  wertenden 

Stellenwert  beimisst,  sondern  einen  Umgang  mit  diesem  pflegt,  als  gäbe  es  keine 

Erkrankung. Zusammenfassend zur Darstellung auf visueller Ebene lässt sich sagen, dass 

Sara Geurts  ihren  Körper  inszeniert  wie  jedes  andere  Model  es  ebenfalls  tut  –  als  ihr 

Kapital. 

Aus dem bisher Dargelegten geht hervor, wie Sara Geurts ihren eigenen Körper präsentiert 

und welchen Standpunkt sie ihm gegenüber einnimmt. Unklar bleibt jedoch, wie sie so ein 

Bewusstsein für „Body Positivity“ schafft. Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. 

Aufschluss  darüber  sollen  die  Kodierungen  und  Kategorien  der  Fließtexte  und  der 

Hashtags geben. 

Sara Geurts – eine Frau deren Körper nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht – 

positioniert sich als Vorbild. Zum einen, weil sie „Body Positivity“ demonstrativ vorlebt, 

zum anderen, weil sie in ihren Beiträgen explizit zur Körperliebe und zur Neuorientierung 

des  geltenden  Schönheitsideals  aufruft.  Ihre  Positionierung  wird  besonders  deutlich  an 

Hashtags wie #selflove, #loveyourbody, #inmyskiniwin und #nowrongway. Obwohl sie sich 

nicht direkt, beispielsweise durch eine Begrüßung, an ihre Follower wendet und das Thema 

weniger  konkret,  sondern  vielmehr  subtil  behandelt,  wird  ihre  Aufforderung  dennoch 

deutlich. 

Von  zentraler  Bedeutung  scheinen  in  ihren  Beiträgen  die  Kategorien  der  Körper-  und 

Selbstliebe  zu  sein.  Diese  korreliert  Sara  Geurts  mit  dem  Konzept  der  Imperfektion, 

welches  sie  konkret  auf  ihre  Haut,  also  im  Zusammenhang  mit  dem  Ehlers-Danlos-

Syndrom, bezieht. Wie bereits im vorherigen Teil skizziert, liegt der Fokus dessen, was 

uneingeschränkt akzeptiert und geliebt werden soll, lediglich auf Körperpartien, die von 

der Norm abweichen. So wird ihre Haut ungeschönt dargestellt, das Gesicht jedoch von 

Make-up verdeckt, die Haare frisiert. Es handelt sich weniger um einen generellen Aufruf, 

seinen  Körper  zu  lieben,  wie  er  ist,  sondern  vielmehr  um  die  Aufforderung  zur 

Bekräftigung  dessen,  was  nicht  nur  vom Schönheitsideal,  sondern  gar  von  der  Norm 
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abweicht.

Sara  Geurts  vermittelt  die  Idee  der  „Body  Positivity“  Bewegung  jedoch  nicht 

ausschließlich, indem sie den Mut beweist, ihren Körper ungeschönt zu präsentieren und 

einen  Aufruf  zur  Körper-  und  Selbstliebe  formuliert,  sondern  außerdem,  indem  sie 

Alternativen  zur  ständigen  Auseinandersetzung  mit  Äußerlichkeiten  und  der  zu  hohen 

Beimessung  derer  anbietet.  So  betont  sie  immer  wieder  den  Wert  einer  hohen 

Lebensqualität, die nicht durch ein makelloses Äußeres zustande kommt, sondern durch 

die Gestaltung und die Personen – hier spielen Freunde und Familie eine wichtige Rolle – 

in unserem Alltag. So spricht sie beispielsweise sehr glückselig von einer Freundin, der sie 

in einem Post zum Geburtstag gratuliert: „I am blessed to have such an amazing supportive 

soul in my life, beautiful inside and out.“63

Ein weiteres Merkmal an Sara Geurts Herangehensweise ist, dass sie dazu auffordert, das 

gängige  Schönheitsideal  und  seine  Kriterien  für  Schönheit  zu  überdenken. 

Dementsprechend häufig taucht auch der Hashtag #effyourbeautystandards auf, der dafür 

steht, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise schön sei. Nach ihrer Auffassung kommt 

Schönheit in erster Linie von innen und ist besonders an den Augen und dem Lachen von 

Menschen festzumachen. Somit impliziert sie, dass niemand mehr als allein die inneren 

Werte braucht, die jeder bereits in sich trägt, um schön zu sein. Es geht vielmehr um das, 

was  wir  sind  und  ausstrahlen  –  Zufriedenheit  ist  hier  ein  Schlüsselbegriff  –  als 

beispielsweise um den Taillenumfang oder die Form der Nase.

Obgleich Sara Geurts  immer wieder  ihre Vorbildfunktion demonstriert,  unterschlägt sie 

nicht, dass auch sie ihren Mut, ihre Stärke und ihre Motivation zu einem gewissen Anteil 

ihren eigenen Vorbildern zu verdanken hat. Bei diesen Vorbildern handelt es sich nicht um 

Personen, die ebenfalls innerhalb der „Body Positivity“ Bewegung mitwirken, sie dienen 

vielmehr aufgrund ihres Gedankenguts als Vorbild. So zitiert Sara Geurts Prominente wie 

John Lennon, um eine Botschaft, die für sie eine große Rolle zu spielen scheint, an ihre 

Follower weiterzugeben: 

„There are two basic motivating forces; fear and love. When we are afraid, we pull 
back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with  
passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all 
our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open 
to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a 
better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace 
life.“64   

63  https://www.instagram.com/p/BcKqgTqD_xX/?taken-by=sarageurts  (5.2.2018).
64  https://www.instagram.com/p/BcdDO6WjaAI/?taken-by=sarageurts  (5.2.2018).
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Aber  auch  weniger  bekannte  Personen  werden  gelegentlich  in  ihren  Beiträgen  zitiert. 

Dadurch wird aufgrund der Relevanz von Vorbildern für Sara Geurts deutlich, wie hilfreich 

auch ihr Beitrag zur „Body Positivity“ Bewegung für den Einzelnen sein kann.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  Sara  Geurts  die  Idee  der  „Body  Positivity“ 

Bewegung artikuliert,  indem sie  zum einen den Mut beweist,  sich selbst  unverhüllt  zu 

zeigen  und  somit  vermittelt,  dass  es  nicht  schlimm ist,  dem Schönheitsideal  nicht  zu 

entsprechen. Zum anderen betont sie auf Textebene, dass dieses gängige Schönheitsideal 

ohnehin überholungsbedürftig ist und es außerdem andere Dinge gibt, an denen wir unser 

Glück festmachen können und sollten.
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stopcensoringmotherhood   –   Das Mutter-Kind-Verhältnis als strategisches Element in   
der Darstellung des weiblichen Körpers 

von Laura Brammsen

Bei  dem  Instragram-Profil stopcensoringmotherhood handelt  es  sich  um  eine 

Medienkampagne  der  Initiative  4th  Trimester  Bodies  Project,  welche  sich  selbst  als 

„movement  dedicated  to  educating,  embracing  and  empowering  humans  through 

photographs  and  story  telling“65 beschreibt.  Das  primäre  Ziel  der  Initiative  ist  die 

Vernetzung von Menschen „in positive light“ und dem Austausch ihrer Erfahrungen rund 

um  die  Themen  „Body  Positivity“  und  „postpartum  care“.  Bestandteil  dieser 

Zusammenkünfte, welche weltweit stattfinden, sind unter anderem Fotoshootings, deren 

Ergebnisse beispielsweise für die Selbstdarstellungen der Initiative verwendet werden. Für 

die Selbstdarstellung des  4th Trimester Bodies Project werden unterschiedliche Formate 

gewählt, wie beispielsweise ein Buch mit dem Titel „The 4th Trimester Bodies Project“, 

ein  Blog,  ein  Podcast  und  verschiedene  Merchandise-Produkte  wie  z.B.  T-Shirts  und 

Sticker.66 Auch  das  Instagram-Profil  stopcensoringmotherhood zählt  zu  den 

öffentlichkeitswirksamen Medienkampagnen des 4th Trimester Bodies Project  und dient 

nicht  nur  als  Veröffentlichungsplattform  für  die  eigenen  Projekte,  sondern  auch  der 

Veröffentlichung  von  thematisch  korrespondierenden  Inhalten  von  Mitgliedern  und 

Sympathisanten*innen, sowie der Einbindung von Posts anderer Instagrammer*innen.67 In 

der  Analyse  des  Samples,  welches  die  veröffentlichten  Posts  vom  20.11.-21.12.2018 

umfasst,  sind  zunächst  die  unterschiedlichen  thematischen  Schwerpunkte  auffallend. 

Neben dem Alltag  des  Mutterseins und  spezifischen  Körpermerkmalen  des  weiblichen 

Körpers unmittelbar und später nach der Geburt wird auch der Geburtsvorgang selbst in 

einer  Reihe  von  Variationen  dargestellt,  sowie  verschiedene  Memes,  welche  auf  die 

politische und moralische Haltung der  Initiatoren*innen verweisen und ihre Zielgruppe 

definieren.  Im Folgenden werde ich  mich auf  verschiedene,  jedoch nicht  alle,  Aspekte 

dieser Themen beziehen und anhand unterschiedlicher Beispiele der Frage nachgehen, auf 

welche Weise die Instagram-Plattform stopcensoringmotherhood ein positives Körperbild 

im Sinne unseres thematischen Schwerpunktes „Body Positivity“ vermittelt.

Beginnend mit  den Alltags-Bedingungen des  Mutterseins,  geht  aus den Posts nicht nur 

65 http://www.4thtrimesterbodiesproject.com/mission/ (24.1.2018).
66 Vgl. http://www.4thtrimesterbodiesproject.com/mission/ (1.2.2018).
67 Vgl. https://www.instagram.com/stopcensoringmotherhood/ (1.2.2018).
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hervor, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind auch an den privatesten Orten des 

alltäglichen Lebens stattfindet, wie auf der Toilette68 oder im Bett69, sondern auch durch ein 

enges körperliches Verhältnis geprägt ist,  was durch Nacktheit andeutende Abbildungen 

von Mutter und Kind gestützt wird. Die Idee von Intimität und Privatsphäre in Bezug auf 

den direkten, körperlichen, im wahrsten Sinne „hautnahen“ Kontakt liegt nahe und zielt auf 

die Darstellung eines vertrauten und innigen Mutter-Kind-Verhältnisses ab. Darüber hinaus 

wird  aber  auch  die  Rolle  der  Mutter  im Verhältnis  zu  den  Anforderungen des  Alltags 

thematisiert.  So  wird  beispielsweise  mehrfach  das  Abpumpen  von  Muttermilch 

abgebildet70 und  über  die  Balance  zwischen  dem  Elternsein und  der  Berufstätigkeit 

gesprochen.71 Selbstbestimmte Entscheidungen, Selbstbewusstsein und -liebe,  aber auch 

die eigenen Widerstände und Toleranz anderen Menschen gegenüber werden in den Posts 

thematisiert. Flexibilität und Unabhängigkeit wird also nicht nur durch Aktionen wie das 

Milchpumpen  zur  Sprache  gebracht,  sondern  auch durch  Aufforderungen  in  Form von 

Ansprachen an die Community oder unterschiedliche Memes.72

In Bezug auf die Darstellung einer engen Mutter-Kind-Beziehung lässt sich der Vorgang 

des  Stillens  als  zugehöriges  Element  deuten.  Hierbei  wird  zwar  stets  auf  alternative 

Stillmethoden73 hingewiesen,  diese  erscheinen  jedoch  vor  dem  Hintergrund  des 

vorwiegend  repräsentierten  Bruststillens  zweitrangig.  Durch  die  Argumentations-  und 

Darstellungsweise findet eine implizite Normierung der unterschiedlichen Stillmethoden 

statt,  wie  beispielsweise  durch  die  Beschreibung  des  Bruststillens  als  einer  Form von 

meditativer Praxis, welche die stillende Frau den Moment intensiver erleben lässt74, oder 

die  Einbindung  des  Bruststillens  in  rituelle  Praktiken,  die  den  Vorgang  mit  einer 

besonderen  Bedeutung  versehen75,  deutlich  wird.  Auf  diese  Weise  werden  spezifische 

68 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bcnt9vnnXxR/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
69 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bb9iO5wnTiR/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
70 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcaFnYEnnvX/?taken-by=stopcensoringmotherhood; „ Am I the first 

to nurse at a slot machine? I mean. It’s quite possible. . I was at a work retreat in a casino, and my 7 
month old had to come along for the trip. Still exclusively breastfed, we had to meet up in various corners 
between kamikaze pumping.“ https://www.instagram.com/p/Bcs_0oMHbw5/?taken-
by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).

71 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bcs_0oMHbw5/?taken-by=stopcensoringmotherhood : „Parenthood 
doesn’t pause during business hours our brains and bodies don’t shut off. I am so grateful for the 
flexibility to work and parent and give giant props to those who strike this balance day in and day out“ 
(12.2.2018).

72 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcLGnZtn_0y/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
73 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcGsJ3pnOF8/?taken-by=stopcensoringmotherhood; 

https://www.instagram.com/p/BcQk-o6neZ-/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
74 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcF5iy4HGBH/?taken-by=stopcensoringmotherhood; „Breastfeeding. 

It forces me to slow the fuck down and be in the moment..“ 
https://www.instagram.com/p/Bb8UJ7nnWSC/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).

75 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bc7xQ0oHJGu/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
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Qualitäten  des  Bruststillens  hervorgehoben,  deren  Grundlage  das  körperliche 

Abhängigkeitsverhältnis  zwischen  Mutter  und  Kind  ist.  Auch  das  positive  Körperbild 

speist sich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis: Die Fähigkeit des weiblichen Körpers, ein 

Kind  auszutragen  und  es  zu  ernähren,  wird  ausschlaggebend  für  den  Schluss 

herangezogen,  dass  der  Körper  „unglaublich“ sei  und  dient  als  Grundlage  für 

selbstbestärkende Mantren, die zur Selbstliebe aufrufen.76

Am Beispiel  der Aufnahme einer Mutter,  die ihr Kind, auf einem Baumstamm sitzend, 

stillt,  wird  ein  weiterer  Aspekt  deutlich.77 Die  Mutter  und  das  Kind,  im Vorgang  des 

Bruststillens  miteinander  verbunden,  sind  beide  unbekleidet.  Vor einer  landschaftlichen 

Kulisse positioniert, steht diese Interaktion im Zentrum der Fotografie. Der Schauplatz und 

die Nacktheit der abgebildeten Personen suggerieren den Eindruck von Natürlichkeit und 

Ursprünglichkeit, was in der Aufnahme klar in Beziehung zum Vorgang des Stillens gesetzt 

wird.  Der Begleittext der Initiatoren*innen weist  auf die Unsicherheit  der  abgebildeten 

Frau in Bezug auf die Veröffentlichung der Fotografie hin. Der Kommentar eines Users 

namens mareeelmasri und die daraus folgende Diskussion in der Community machen ein 

grundsätzliches  Anliegen des  4th  Trimester  Bodies  Project  deutlich:  Sie  kritisieren  die 

fehlende Akzeptanz der Darstellung des nackten weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit 

in seiner Funktion als Mutter-Körper. Diese Akzeptanz soll erreicht werden, indem auf die 

vermeintliche  Natürlichkeit  der  biologischen Funktionen des  weiblichen Körpers  durch 

provozierende Aufnahmen hingewiesen wird.

Die  Darstellung  des  weiblichen  Körpers,  welcher  spezifische  Merkmale  aufweist,  die 

während oder  nach einer  Geburt  auftreten,  scheint  zunächst  nach Anerkennung des als 

Mutter-Körper gezeichneten Körpers zu fragen. Die Posts thematisieren den weiblichen 

Körper klar in seinen Abweichungen von gängigen Schönheitsidealen und markieren seine 

vermeintlichen  Verfehlungen  teilweise  sehr  explizit.  So  finden  Hinweise  auf 

Körperbehaarung,  flache  Hintern,  weiche  Bäuche,  Dehnungsstreifen,  Haarausfall, 

Hüftspeck, Kaiserschnitt-Narben und „Sorgenfalten“ Platz in den Postings.78 Der weibliche 

Körper wird durch die Teilnehmenden selbst  mittels  eines sezierenden Blickes in seine 

äußerlichen Körperbestandteile zerlegt und die Körpermerkmale, die im Zusammenhang 

76 „This body of mine is incredible.[...] This body has carried my beautiful children, it has fed them for over 
5 years through breastfeeding. I'm strong. I'm powerful. How then can I be so unkind this vessel which 
carries me?“ https://www.instagram.com/p/Bch9Dhbnr7T/?taken-by=stopcensoringmotherhood 
(12.2.2018).

77 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bc97d2JHgO3/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
78 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcOZeHoHHLL/?taken-by=stopcensoringmotherhood; 

https://www.instagram.com/p/Bb4rn_xnA-d/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
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mit der Geburt eines Kindes stehen, werden benannt.79 Basierend auf den Konsequenzen 

einer Geburt wird der weibliche Körper als dessen Ergebnis dargestellt, mehr noch: Das 

Muttersein wird auf diese Weise als Argument für das Verfehlen eines Schönheitsideals 

gebraucht. Gleichzeitig wird, wie zuvor beschrieben, das innige Verhältnis von Mutter und 

Kind in seiner Exklusivität und seinen Vorzügen betont. Durch die Darstellungsweise der 

Rolle  des  Vaters  in  den  Abbildungen  wird  dieser  Eindruck  noch  verstärkt:  Der  Vater 

scheint den Situationen oft nur beizuwohnen oder wird, sofern eine Interaktion mit dem 

Neugeborenen, Baby oder Kind stattfindet, stets durch die Mutter begleitet. In den wenigen 

Abbildungen, die den Vater eines Kindes zeigen, wird seine Autonomie im Umgang mit 

dem Kind stets durch die Anwesenheit der Mutter herabgesetzt.80

Weiterhin  ist  die  Darstellung  des  weiblichen  Körpers  im  Zuge  des  Geburtsvorganges 

besonders auffallend. Der weibliche Körper wird hier in sehr expliziten und eindringlichen 

Bildausschnitten gezeigt.81 Der nackte Körper in seiner Funktion innerhalb des Bildes ist 

hier weniger im Hinblick auf eine innige Mutter-Kind-Beziehung zu deuten, als vielmehr 

im Sinne einer Authentifizierungsstrategie,  die den Geburtsvorgang und den weiblichen 

Körper unter  ‚realen‘ Bedingungen zeigen soll. Dieser Strategie zuzuordnen ist auch die 

Darstellung von Körperflüssigkeiten, wie Blut und Käseschmiere, oder Abbildungen der 

Nabelschnur.82 Auffallend ist  außerdem,  dass  der  weibliche  Körper  in  einer  Reihe  von 

Fotografien  bloß  ausschnitthaft  gezeigt  wird  und  die  Darstellung  des  Kopfes  in  den 

Aufnahmen ausgespart  bleibt.  Die  „imperialistische  Herrschaft  des  Hauptes“83,  die  Utz 

Jeggle  in  dem  Band  „Der  Kopf  des  Körpers“  in  seinen  zahlreichen  Eigenschaften, 

Fähigkeiten  und  Symbolen  beschreibt,  wird  hier  durch  den  „handelnde[n]  Körper“84 

verdrängt.  Auf  diese  Weise  wird  jedoch  nicht  nur  eine  vermeintlich  authentische  und 

fokussierte  Darstellung des  Geburtsvorganges  erzielt,  sondern auch eine Reduktion des 

weiblichen Körpers auf seine biologische Funktion unternommen.

Eine  Animation  im  Sample  zeigt,  dass  die  Idee  eines  Körpers  als  Ausdruck  von 

Ursprünglichkeit,  welcher  mit  unterschiedlichen  gesellschaftlichen  Erwartungen 

überfrachtet wird, in der Community geteilt wird.85 Der weibliche Körper, frei von diesen 

79 Vgl. https://www.instagram.com/p/Bc0c_zGnJZc/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
80 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcvYTCZHrqS/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
81 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcQ7PaUnWmv/?taken-by=stopcensoringmotherhood; 

https://www.instagram.com/p/Bb4ktFXnRS0/?taken-by=stopcensoringmotherhood; 
https://www.instagram.com/p/BcNjensHR0F/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).

82 Vgl. https://www.instagram.com/p/BbzxNt9nFe3/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
83 Jeggle 1986, S. 9.
84 Jeggle 1986, S. 10.
85 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcOMfBbHgPR/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
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Erwartungen, zeigt sich in den Posts als gebärender Körper, schwanger oder als Träger von 

Körpermerkmalen, die ihren Ursprung in der Schwangerschaft und Geburt eines Kindes 

haben.  Der  weibliche  Körper  wird  nicht  nur  stetig  in  seiner  biologischen  Funktion 

thematisiert,  sondern  auch  immer  wieder  in  Zusammenhang  mit  der  Rolle  als  Mutter 

gebracht. Es wirkt beinahe, als wäre die Chance auf ein inniges Verhältnis zu einem Kind 

lediglich  der  Mutter  vorbehalten,  die  Rolle  des  Vater  scheint  marginalisiert.  Über  die 

Forderung nach Anerkennung des „realen“, weiblichen Körpers wird auf diese Weise eine 

konservative  Idee  der  Mutterrolle  reproduziert.  Der  weibliche  Körper,  unabhängig  von 

seiner biologischen Funktion, verliert seine Daseinsberechtigung. So liegt der Fokus des 

Interesses  bei  der  Abbildung  einer  Vagina  auf  dem  Neugeborenen  „zwischen  den 

Welten“86,  welches  sich  noch  im Geburtskanal  befindet,  und  nicht  auf  der  Vagina  als 

weiblichem Geschlechtsorgan. In der Wahrnehmung des weiblichen Körpers steht in der 

Konsequenz  die  Geburt  und  das  Muttersein  im  Vordergrund  und  nicht  der  weibliche 

Körper selbst.  

86 Vgl. https://www.instagram.com/p/BcLmx2NniiF/?taken-by=stopcensoringmotherhood (12.2.2018).
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Fazit

Auf den hier untersuchten Instagram-Profilen zeigt sich eine kritische Auseinandersetzung 

mit  normativen  Schönheitsvorstellungen.  Das  Konzept  der  „Body Positivity“  steht   in 

engem Zusammenhang  mit  der  Kritik  an  medial  vermittelten  Schönheitsstandards  und 

bildet zu diesen ein Gegengewicht, indem es mit Bildern von imperfekten Körpern in den 

hegemonialen  Diskurs  interveniert.  Mit  der  positiven  Semantisierung  von  „anderen“ 

Körperbildern  versuchen  die  Befürworter*innen  von  „Body Positivity“,  auf  Grundlage 

eigener Erfahrungen Hilfestellung zu bieten, indem sie eine solidarische Basis auf ihren 

Instagram-Profilen  schaffen.  Sie  signalisieren  mit  ihren  Beiträgen  Verständnis  für  die 

Emotionen  von  Menschen,  die  nicht  in  das  Raster  gängiger  Schönheitsvorstellungen 

passen und thematisieren dabei gerade auch das eigene Selbstwertgefühl. Die Stärkung des 

Selbstbewusstseins  wird  dabei  oftmals  in  Form von  Mantras  oder  Lebensphilosophien 

propagiert. Die Verknüpfung von Text und Bild machen diese Aussagen nachvollziehbar 

und stärken die Glaubwürdigkeit des Anliegens der Instagrammer*innen. Megan Crabbes 

Fazit „Body Positivity saved my life“ bringt diesen Aspekt eindrücklich auf den Punkt. 

Damit  wird  gleichermaßen  darauf  hingewiesen,  dass  die  Fremdzwänge,  die  von 

normativen Schönheitsvorstellungen ausgehen, ein destruktives Potenzial entfalten können, 

wenn sie beispielsweise Auslöser für Essstörungen oder Depressionen sind.  

Besonders  zu  berücksichtigen  sind  die  Formen  der  Kommunikation  der 

Instagrammer*innen, die durch die reziproken Möglichkeiten in diesem sozialen Medium 

nicht für sich alleine stehen, sondern über die Kommentare ein direktes Feedback erhalten. 

Die  wechselseitige  Kommunikation  erlaubt  nicht  nur  den  Austausch  zwischen  den 

Followern*innen und Instagrammer*innen, sondern trägt zudem dazu bei, dass die Inhalte 

der Beiträge noch weiter verbreitet werden können und über die Anzahl an Zugriffen und 

Kommentaren eine größere Aufmerksamkeit und Affirmation erhalten. 

Wie  in  den  einzelnen  Beiträgen  bereits  deutlich  wurde,  stehen  die  Darstellungen  von 

„anderen“  Körperbildern  im  visuellen  Zentrum.  Die  dabei  verwendeten  Bilder  zeigen 

oftmals kaum bis gar nicht bekleidete Menschen und vermitteln auf diese Weise direkt und 

bewusst  ungeschönt,  worum es  geht.  Sara  Geurts,  Megan  Crabbe  und  Kenzia  Brenna 

repräsentieren „Body Positivity“ in dieser Hinsicht mit starkem Körpereinsatz. Verkürzt 

und in Anlehnung an Judith Butler ließe sich hier von einer Performanz von Schönheit 

sprechen, die die Inklusion ausgeschlossener Positionen anvisiert.  Die sechs Instagram-

31



Profile veranschaulichen auch die Diskursvielfalt von „Body Positivity“. Das Konzept ist 

anschlussfähig für verschiedene Themenbereiche, wie Geburt, Ernährung und den Umgang 

mit Erkrankungen. „Body Positivity“ geht einher mit einem emanzipatorischen Ansatz, der 

dazu  aufruft,  sich  von  Normen  zu  lösen,  die  die  Wertschätzung  des  eigenen  Lebens 

angreifen  und  in  dieser  Konsequenz  möglicherweise  sogar  lebensbedrohliche 

Auswirkungen haben. 
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