Liebe Leser/innen,
beim Lesen einer Zeitung blieb mein Blick an folgender Überschrift hängen: „Schönheit bekommt neue
Preise". Die Rede war von einem anstehenden Preiskampf zwischen Drogeriemarktketten und Discountern um Pflegeprodukte, ein Milliardengeschäft.
Eine ganze Industrie lebt von dem Streben nach perfekt geformten Körpern, glatter, reiner Haut, vollem
Haar und strahlend weißen Zähnen, die in Reih und
Glied stehen. Die wenigsten erreichen das in unseren
Breiten propagierte Schönheitsideal, aber geben auf
der Jagd danach Unsummen dafür aus.
Eine schier endlose Auswahl an Tuben und Tiegeln
für nahezu jedes Problem, Fitnessdrinks, wöchentlich
ein neues, wunderbares Gerät, das uns ganz ohne
Bewegung schlank werden lässt, Bleaching… - die
Liste ließe sich noch lange fortführen. Zum Teil treibt
der Schönheitswahn auch ungesunde Blüten. Wer es
sich leisten kann, legt sich unters Messer und lässt
seinen Körper künstlich verändern. Andere hungern
sich fast zu Tode und finden sich beim Blick in den
Spiegel immer noch zu dick.
Wie die meisten, bin auch ich nicht frei davon, etwas
für mein Aussehen tun zu wollen. Zum Beispiel macht
es mir Spaß neue Kleidung auszusuchen. Zunehmen
möchte ich auch nicht, weshalb ich Sport treibe und
etwas auf meine Essgewohnheiten achte.
Dennoch, Schönheit liegt einzig und allein im Auge
des Betrachters. So abgedroschen sich das vielleicht
auch anhören mag, es stimmt, was alleine schon
dadurch bewiesen wird, dass die Schönheitsideale
weltweit sehr verschieden sind. Und geht man in der
Geschichte zurück, wird klar, dass optische Ideale in
jedem Kulturkreis einem ständigen Zeitenwandel unterliegen.
Um zur Aussage am Anfang zurückzukehren: Ist
Schönheit kaufbar? Nein oder nur sehr begrenzt.
Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es die
Ausstrahlung ist, die einen Menschen schön macht.
Völlig unabhängig davon, wie dessen Nase geformt
ist.

Will sagen, Schönheit ist etwas sehr individuelles und
absolute Geschmackssache. Und über Geschmack
lässt sich ja bekanntlich nicht streiten!
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.

