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Bulimie: Das «tägliche Brot» als perfekter Handlungsort zur Bestrafung des eigenen Körpers und
damit des eigenen Ausdrucks, des eigenen Seins.
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«Um eine schöne Frau zu sein, muss man nicht quasi verschwinden»
meinte Oliver Véran (französischer Abgeordneter, Rapporteur zur
Gesundheitsreform, SP) erstaunlich dramatisch. Er ahnte keineswegs,
wie falsch er lag. Denn: Um schön zu sein, müssen Menschen
grundsätzlich als Menschen verschwinden.

Als Sozialist setzte Oliver Véran statt auf grundlegende
Änderungen auf lächerliche materielle Vorschläge, um die
epidemischen Essstörungen im Westen zu bekämpfen.

Deshalb stimmte das französische Abgeordnetenhaus denn
auch einem Gesetz zu, das in Italien und Spanien schon nichts
genützt hat: Magermodels sollen verboten werden, respektive
den Modehäusern, die solche anstellen, drohen bei «falschem
BMI» Geld- und Gefängnisstrafen. Auch wenn das Gesetz, das
übrigens zuerst noch vom französischen Senat genehmigt
werden muss, angenommen werden sollte; die Wirkung wird
gering sein. Denn die Blaupause für extreme Ideale harmonisiert
perfekt mit den Idealen und den Menschenbildern in unserer
Gesellschaft. Hätten Italien, Spanien und Frankreich es wirklich
ernstgemeint mit den Magermodels, so müssten sie lediglich
das Mindesalter für Models auf 21 oder 25 Jahre
heraufsetzen...et voilà.

Essstörungen sind lebensbedrohliche Krankheitsformen, deren
Ursachen vielfältig sind, aber immer in die Richtung des
herrschenden Frauen- und Menschenbildes deuten. Wer
Esstörungen mit dem Körper bekämpfen will, verordnet auch
dem Papst beim Thema «Kindsmissbrauch in der Katholischen
Kirche» ein paar Vaterunser. Scham, Selbsthass, Körperekel
sind nicht Ausdruck fehlender Kilos, sondern Manifestationen
gesellschaftlicher und individueller Disziplinierungsstrategien.

Ordnung, Disziplin, Härte gegen sich selber, Fleiss,
Selbstkontrolle sind «Tugenden», die unsere Gesellschaft
vordergründig mit Erfolg belohnt. Wer sich ständig anpasst und
keine Fehler - und als Frau schon gar keine Lust, es sei denn
wohleinstudierte - erlaubt, steht unter gewaltigem inneren Druck.
Je grösser dieser wird, umso einfacher der Rückgriff auf
Überlebensmuster. Das «tägliche Brot» eignet sich unter
solchen Umständen perfekt zum Handlungsort. Entscheidend ist
die Bestrafung des eigenen Körpers und damit des eigenen Ausdrucks, des
eigenen Seins.

Schon in den 1970er Jahren beschrieb John Murray Cuddihy mit «Tortur der
Zivilisation» (Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss and the Jewish struggle
with Modernity, N.y. 1974) was die protestantische Ethik, die kapitalistische
Wirtschaftsform mit Massstäben in Menschen anrichtet, deren innere Natur völlig
fremd auf dieses Joch der Unterdrückung reagiert. Die Moderne ist gekennzeichnet
durch Kontrolle, Optimierung, einem Code der höflichen Nicht-Einmischung und
der Verpflichtung zur Nicht-Emotionalität. Was folgt daraus? Unpersönlich sollen

ANZEIGE

17:44

17:09
16:50
16:33
16:32
16:02

15:56

15:50
15:44

15:44

Putin und Tsipras streben engere Partnerschaft
an
Idris Elba will mit Adele arbeiten
Dschihadist am Flughafen Zürich verhaftet
FCZ wohl länger ohne Kukeli und Schönbächler
Terrorgefahr! Überwachung total?
Sefolosha wegen Behinderung der Justiz
verhaftet
Putin bietet Tsipras Wiederbelebung des
Handels an
Afrika-Cup 2017 in Gabun
Recycling schont Ressourcen und bringt der
Umwelt enorm viel
USA beschleunigen Waffenlieferungen an
Militärkoalition im Jemen

Letzte Meldungen

Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Senior R&D Manager in Regulatory Affairs
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a
fast-growing international Pharma company... Weiter

Patentanwalt/In
Für unsere Patent Abteilung suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n European Patent... Weiter

Local Officer Regulatory Affairs, 50%
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine
proaktive und motivierte Persönlichkeit als Local...

Weiter

Quality Assurance & Regulatory Manager (m/f)
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Magermodels sollen in Frankreich von
Laufstegen verbannt werden
FASHION Paris - Extrem magere Models sollen in
Frankreich von den Laufstegen verbannt werden.
Die französische Nationalversammlung in Paris
stimmte am Freitag im Kampf gegen ...

mehr lesen

Coco Rocha: Verfechterin der
Model-Gesetze
FASHION Model Coco Rocha (25) zeigte sich
überrascht, dass noch kein Designer das Gesetz
zum Schutz minderjähriger Models verletzte.

mehr lesen

Kate Upton: Designer-Ideale
sind unrealistisch
FASHION Model Kate Upton befürchtet, dass die
ideale Frau, für die viele Modeschöpfer designen,
gar «nicht existiert». mehr lesen

Alexandra Shulman: Von
Magermodels frustriert
FASHION Alexandra Shulman findet die Forderung
der Modeindustrie nach extrem «dürren Models»
sehr frustrierend. mehr lesen

Mager-Model Isabelle Caro
gestorben
Paris - Das französische Magermodel Isabelle
Caro ist tot. Die 28-Jährige starb bereits am 17.
November an den Folgen ihrer ... mehr lesen
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Titel:

die Menschen sein. Empfinden Menschen Scham, dann sind sie selber schuld.
Fühlen sie sich fremd, dann können sie sich einfach nicht benehmen.

Was heutzutage an Weiblichkeitsvorstellungen und an Frauenbilder zur
identitätsstiftenden Wirklichkeit zur Auswahl steht, hat mit «Frau-Sein» nichts mehr
zu tun. Im Westen herrschen die Kleiderbügel-Mädchen, die gesichtslosen
Botoxfrauen ab 30, deren Eier irgendwo in einem Kühllager verstaut sind. In
sogenannten Entwicklungsländern sind Frauen Abfallware, Leihmütter,
Textilsklavinnen oder werden für den Porno- und Prostitutionsmarkt «freigegeben».
Das ist das herrschende Mimikry der Zeit - und nicht falsche BMI-Angaben!

Früher normierten Könige, Fürsten und Tyrannen die Gesellschaft bis auf Essens,
Sex- und Kleidungsvorschriften. Heutzutage sitzen diese im eigenen Körper. Als
ich mit «Lieber ich als perfekt» einen kleinen Schritt in die Lockerung und gegen die
totalitäre Anpassung gerade im deutschsprachigen Raum propagierte, schlugen
mir teilweise Aggressionen entgegen, von denen ich mich bis heute erhole.
Offensichtlich will kein Mensch unperfekt sein. Früher galten Wilde als unzivilisiert.
Die neuen Wilden sind heutzutage die Dicken, die Nicht-Kontrollierten, die
Weichen, kurz, die, die einem an die eigene Schwäche, die Menschsein auf vielen
Ebenen mit sich bringt, erinnern.

So ist der böse Wunsch, dass sich die Welt der unerfreulichen Menschen, die
Schwäche zeigen, irgendwie «entsorgen» sollte, überall schon spürbar...nicht
zuletzt an den Universitäten und in den Chefredaktionen grosser
Medienunternehmen.

Entweder wir verzichten nun endlich auf diese krankhaft peniblen Vorstellungen von
Ordnung, Zwang, Fleiss, Disziplin, Kontrolle, Distanz, Sicherheit, Planbarkeit oder
wir landen in einer Welt, die sich früher oder später allen Menschen, die den
Idealen nicht entsprechend «zivilisiert» und angepasst funktionieren, entledigen.
Und um zum Schluss nur noch schnell auf Frankreich zurückzukommen: Einmal
mehr haben die französischen Sozialisten die historische Chance verpasst,
wirklich etwas an Herrschaft und Wirtschaftsform zu verändern.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Wahlen können Ihre
Zukunft gefährden
Es gibt eine schöne neue Welt der Wahlberichterstattung. Medienkonglomerate
organisieren im Vorfeld nationaler Wahlen überall «Wahlbörsen» und nennen
dies dann «Wahlberichterstattung». Mit anderen Worten: Alles Spekulation.
Lustig daran ist: Niemand merkt es. Und von links bis rechts spekulieren
Journalisten eifrig mit. mehr lesen 1

Apple is Watch(ing) you Der Irrweg in die Biodiktatur bringt
immer mehr Spielzeuge hervor, um die Menschen so zu
unterhalten, dass sie sich gut gelaunt und freiwillig unter ...

Städte, die nach Gefängnis
riechen
«Bücherwurm und Schulmeister kann ich in Bern
ganz gut werden, Künstler aber in Gottesnamen
nicht» vertraute Paul Klee seinem Tagebuch an.
Würde der Zauberhafte 2015 einen Blog schreiben,
müsste er den Bücherwurm und ... mehr lesen 8

Montecristos
Aktualität
Martin Suter hat mit «Montecristo»
nicht nur seinen ersten Thriller,
sondern ein bemerkenswert
politisches Buch geschrieben.
«Verschwörungstheoretiker werden
ihre helle Freude ... mehr lesen  1

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Der Vita Parcours
Wenn in harten Zeiten der Gürtel enger
geschnallt werden muss, wird man ...

SHOPPING Tino - Frozen
Angel Er war Rocker und
Romantiker, Legastheniker
und Poet, Revoluzzer und

Höllenengel - Tino, «Frozen Angel». Tino
Schippert war ein Rebell gegen die
Füdlibürger der 50er und 60er Jahre. ...
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