
Schlankheitswahn und die Mode

Weiach.- Offenbar hat sich in Bezug auf sogenannte Magermodels

auf den Laufstegen der Modewelt nichts verändert. Der Tod der
Models Ana Carolina Reston (21) und Jennifer Schermann (20)

sind nur die Spitze des Eisbergs.

Die Modezaren sind zwar betroffen von solchen "Einzelfällen", wie sie es

nennen, bewegen sich aber offensichtlich keinen Millimeter weg von ihrem

dekadenten Modeverständnis, denn fast die gesamte Modewelt ist nach
wie vor darauf ausgelegt Models auf den Laufsteg und in die Journale zu

bringen die nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen scheinen.

Dass damit verbundenen Probleme nicht allein an der Modebranche
festzumachen sind, beweisen unzählige Frauen jeden Alters in Europa die

diesen Trend als Selbstverständnis übernehmen und nachvollziehen.
Selbstverständlich weisen die Top-Modebrands jede Verantwortung für

solche Auswüchse zurück. Aber was sollten wir denn folgern, wenn die
Girls auf den Laufstegen der Welt seit 50 Jahren immer dünner, dürrer

und nebenbei in der Folge auch jünger werden.

Aktuell leiden rund 4 % der Frauen in der westlichen Welt an Magersucht
oder Anorexie. Und das ist ein echtes soziales Problem das zu einem

Grossteil einem Verschulden der Mode- und Werbewelt anzulasten ist.

Eine grosse Mitschuld tragen allerdings auch die Model-Agenturen, die für
diesen Trend auf zynische Art und Weise allein den Modeschöpfern die

Schuld zuweisen. Gemäss den führenden Agenturen verlangen die
Modeschöpfer offenbar immer dünnere und damit verbunden auch jüngere

Models. Hier stellt sich die Frage, nach der Metapher ob zuerst das Huhn
oder das Ei existiert hat. Wenn Agenturen normal gebaute Models oder

anders ausgedrückt, keine Magermodels anbieten würden, müsste sich die
Modewelt doch anpassen  - würde ein Mensch mit gesundem

Menschenverstand doch meinen.

Bedauerlicherweise heulen auch fast alle Mode-Publikationen mit der
Meute, die nach wie vor Modebilder mit sogenannten Magermodels

veröffentlichen anstatt sich zu weigern. Sie tragen damit eine nicht
unbeträchtliche Mitverantwortung.
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