
KOLUMNE  3

Was heißt schön? Und was heißt 
schlank? Diese Frage beschäftigt 
uns, seitdem weibliche Schönheit 
mit Schlankheit gleichgesetzt wird. 
Dicke Frauen sind nur in den 
Augen einiger Männer attraktiv 
– allerdings ganz und gar nicht 
für Männer aus der so genannten 
„Modebranche“.
Spätestens seit in Heidi Klums 
zehnteiliger ProSieben-Sendung 
32 junge Frauen um einen Mo-
dellvertrag wetteifern, diskutiert 

die Republik wieder vermehrt über diese Frage.
Da Mädchen schön sein wollen und offenbar viele auch den Traum 
haben als Modell zu arbeiten, meldeten sich 11.637 Bewerberinnen, 
um an der Casting-Show teilzunehmen. Diese Sendung allerdings 
ist nun ins Gerede gekommen, da Frau Klum die Mädchen angeblich 
in die Magersucht treibe. Ein „Jury“-Mitglied ihrer Sendung hatte 
einer 1,72 Meter großen Bewerberin gesagt, sie sei zu dick, obwohl 
sie lediglich 52 Kilo wog. 
Der Jury-Mann aus der „Modewelt“ wusste, was diese Welt will: 
dürre Modells! Und wir alle kennen die Bilder aus der VOGUE oder 
den großen Fashionshows, wo Mädchen tod-traurig, sterbenskrank 
oder beleidigt dreinschauend Mode präsentieren. 
Doch die „Modewelt“ will das so. Aber wer bitte ist die Modewelt? 
Wer fi ndet das schön? Offenbar wenige, ist doch die Mode- und Tex-
tilwirtschaft noch vor kurzem in ihre tiefste Absatzkrise gestürzt, von 
der sie sich gerade mühsam erholt. Wollte keiner diese Hungerhaken 
und Knochengestelle? Haben die „Modemacher“, einige hoch neuro-
tische, tief unglückliche Männer im Dauerstress und Drogenrausch, 
der gesamten Industrie das Image vermasselt und einen Bärendienst 
erwiesen?
Dass die Szene nicht ganz koscher ist, macht der Fall des „Supermo-
dells“ Kate Moss deutlich. Das Fotomodell war heimlich fotografi ert 
worden, als sie sich eine Portion Kokain zum Gebrauch bereitete. 
Seit umfangreichen Ermittlungen sprechen Fahnder und Mitarbeiter 
der Londoner Polizei über ein „Netzwerk von Drogendealern im 
Umfeld des Modells“. 
Warum sich Mädchen und junge Frauen in unserer Gesellschaft für 
diese kranken Knochengestelle faszinieren, ist nicht eindeutig nach-
gewiesen. Doch was müssen das für Familien, für Schulen, für soziale 
Umfelder sein, in denen die Mädchen aufwachsen; wie tief müssen 
die Neurosen und Leiden ausgeprägt sein, damit eine junge Frau auf 
die Idee kommt, sich solche Hungerhaken – zwischen Drogen- und 
Magersucht – als „Vorbilder“ zu suchen. Dass da etwas dramatisch 
schief läuft, ist auch Politikern inzwischen aufgefallen, die sich nun 
zu Wort melden. Vorneweg Cornelia Pieper, FDP. Erbost verkündete 
sie, die Klum-Sendung vermittle nicht die Werte, die wirklich zähl-
ten: „Es dreht sich alles nur um Oberfl ächlichkeiten wie Schönheit, 
Reichtum, Drang nach Öffentlichkeit.“
Besonders erstaunlich wirkt da die Meldung, dass ausgerech-
net Frau Klum für den Junk-Food-Vertrieb McDonald’s („Su-
persize me!“) Reklame macht. Auf  Fotos und in Werbespots 
beißt sie für hohe Honorare in Fastfood-Teile. Dieser Umstand 
veranlasste die Bild-Zeitung zur Überschrift: „Die umstrit-
tene Mager-Show – Heidi Klum macht Geld mit Burgern
... und ihre TV-Modells hungern!“
Die Frage nach den Ursachen ist schnell beantwortet: Wir alle sind 
mitverantwortlich, wir, die unsere Kinder ohne Liebe und Zuneigung 
aufwachsen lassen und ihnen viel zu wenig Zeit widmen. So lange 
wir heimlich tolerieren, eine kinderfeindliche Gesellschaft zu sein, 
werden heranwachsende Frauen orientierungslos umherirren und 
sich auch mal „drogensüchtige Hungerhaken“ zum Vorbild wählen. 
Wenn‘s zu Hause schon nicht schön ist, vielleicht dann dort …
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