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Wenn im Sommer die Hüllen 
fallen, verzweifeln viele 
Geschlechtsgenossinnen: 

Völlig ausgeschlossen, mit diesem Win-
terspeck auf den Hüften baden zu 
gehen! Auch nicht mit den vielen 
Pickeln, Pigmentflecken, den schütteren 
Haaren, der bleichen Haut, den Falten 
überall... und der Busen ist auch viel 
zu klein, um die Cups des Bikinitops zu 
füllen… Dann ist Schluss mit den leib-
lichen Freuden der Saison. Dann wird 
der Besuch im Biergarten zum Spießru-
tenlauf, die Walkingrunde zum Buß-
gang und der Besuch im Schönheits-
studio zum Pflichttermin. 
Kritisch mit dem eigenen Körper und 
abhängig von männlicher Anerkennung 
– in meiner Kindheit waren diese char-
manten weiblichen Eigenarten noch 
legitime Prämisse für eine Fülle von 
schlechten Witzen. „Hübsch“ oder 
zumindest „adrett“ zu sein und eine 
„gute Figur“ zu haben, zählte damals 
zu den Pflichten einer Frau.  
Ist das heute anders? 
 
Mein Körper gehört mir!… Der 
Wahrheitsgehalt dieses (gerade von star-
ken Frauen) so oft zitierten Slogans 
beginnt zu bröckeln, wenn wir genauer 
hinschauen: Es ist noch gar nicht lange 
her, da „gehörte“ der weibliche Körper 
noch dem Gatten und der patriarchalen 
Gesellschaft, wurde für die Lust des 
ersteren, den Nachwuchs der zweit-
genannten und zur Arbeit für beide 
benutzt. Lange Zeit wurde er auch von 
einer phallokratischen, lustfeindlichen 
Machtinstitution namens Kirche regle-
mentiert. Mancherorts geschieht das 
bis heute. Und auch die Gesetzgeber 
schreiben uns noch immer vor, was mit 
unserem Körper geschehen darf und 
was nicht, etwa in der Ehe oder bei 
einer Schwangerschaft. Die Oberherr-
schaft über den weiblichen Körper liegt 
heutzutage aber eindeutig bei der Wirt-
schaft und diversen Medien. Sie lenken 
unseren Blick ständig nach außen, auf 

v o n  M a r t i n a  P a h r

Warum nur identifizieren und bewerten wir Frauen uns 
selbst (und gegenseitig) so sehr übers Aussehen? Gängige 
Schönheitsideale, Mediendruck und Body Shaming behin-
dern die wichtigste Liebesbeziehung in unserem Leben:  
die zum eigenen Körper.
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die vermeintlich perfekten Körper ande-
rer Frauen – und dann wieder zurück 
auf den eigenen, mangelhaften Frauen-
körper, an dessen Optimierungsbedarf 
sehr viele Leute sehr gut verdienen. 
Dass Frauen viel stärker über Äußer-
lichkeiten bewertet werden als Männer, 
ist sonnenklar. Fast alle Frauen in poli-
tischen oder wirtschaftlichen Top-Posi-
tionen wissen ein trauriges Lied davon 
zu singen: Selten geht es  nur um Kom-
petenzen und Inhalte, fast immer auch 
um die Form! Und oft genug bleibt die 
allgemeine Wahrnehmung auf Äußer-
lichkeiten wie Figur, Modestil und Haar-
tracht reduziert. Da wird nach Strich 
und Faden begutachtet, verurteilt, 
gemaßregelt, mit aktuellen Schönheits-
idealen verglichen – und dahinter steht 
sicherlich nicht ein hoher gesellschaft-
licher Anspruch nach Ästhetik (der ja 
sonst auch für die Herren der Schöpfung 
gelten würde). Vielmehr handelt es sich 
um einen massiven Wirtschaftsfaktor 
und ein enorm effizientes Instrument, 
um Frauen „klein“ zu halten.  
 
Der Faktor „Schönheit“ spielt in 
jedem Frauenleben eine wesentliche 
Rolle. Körperliche Gesundheit, Belast-
barkeit, Ausdauer, Beweglichkeit? Alles 
zweitrangig! Seit Jahrtausenden wird 
uns Frauen „Schönheit“ als unabding-
bare Voraussetzung für Anerkennung, 
Erfolg, Liebe und ein erfülltes Leben 
verkauft. Dabei ist nichts willkürlicher 
und wandelbarer als ein Schönheits-
ideal. Das wissen wir alle – und trotz-
dem tun wir, als sei das jeweils aktuelle 
in Stein gemeißelt.  
Die Kosmetikindustrie verdient Unsum-
men an Produkten, welche unser gene-
tisch bedingtes, natürliches Aussehen 
verfälschen oder angeblich den Alte-
rungsprozess aufhalten. Wenn solche 
Mittel nicht ausreichen, um die etwas 
größere Nase, die hängenden Lider, den 
flachen Busen oder den üppigen Hintern 
zu kaschieren, legt frau sich einfach 
unters Messer: In Österreich finden pro 
Jahr geschätzte 50.000 Schönheitsope-
rationen statt – vorwiegend an weib-
lichen Kundinnen. Fettabsaugungen, 
Brustvergrößerungen und Straffungen 
jeglicher Art sind gerade besonders 
beliebt. 

 
Apropos Fett: Neun von zehn Men-
schen mit Essstörungen sind Mädchen 
und junge Frauen. Und bei der letzten 
WHO-Erhebung gaben 40 Prozent der 
befragten 15jährigen Mädchen in 
Europa und Nordamerika an, mit ihrem 
Körpergewicht unzufrieden zu sein (in 
Österreich waren es sogar 50 Prozent). 
Im Leben von Jugendlichen scheinen 
Werte wie Körperakzeptanz und Selbst-
liebe ganz weit hinten zu stehen – oder 
völlig zu fehlen. 
Andererseits: Wer kann es den jungen 
Leuten verdenken, wenn sie sich Sorgen 
um ihre Figur machen? Studien belegen, 

dass es für Frauen, die aus dem Raster 
der gefälligen oder wenigstens akzep-
tierten Form fallen, viel schwerer ist, 
einen Job zu bekommen, sich in ihm 
zu behaupten oder gar Karriere zu 
machen. Ein Blick in weibliche Mana-
gerkreise (die dank Frauenquote am 
Wachsen sind) bestätigt das: mollige 
oder füllige Frauen kommen hier gar 
nicht vor.  
 
Wer dick ist, braucht eben auch 
eine dicke Haut, um sich vor der 
Flut an haltlosen und doch hartnäckigen 
Vorurteilen zu schützen, die da lauten: 

Menschen mit Leibesfülle sind faul, 
nachlässig und willensschwach. Wir 
haben Body Shaming, die Kritik am Kör-
per, so verinnerlicht, dass wir sowohl 
Tadel wie auch Scham darüber öffentlich 
machen. Und das Schlimmste daran ist, 
dass es gerade Frauen sind, die ihre 
Geschlechtsgenossinnen am stärksten 
kritisieren. Warum eigentlich? Um selber 
„besser“ dazustehen? Oder weil es 
unakzeptabel wäre, wenn sich andere 
Frauen wohl in ihrer (dicken) Haut 
fühlen, während sie selbst so viel Ener-
gie damit vergeuden, einem irrsinnigen 
Ideal zu entsprechen?  

Ist so ein Verhalten eigentlich biologisch 
gerechtfertigt? Sozial und solidarisch 
ist es jedenfalls nicht. Und außerdem 
realitätsfern. Denn beim Einkaufsbum-
mel oder im öffentlichen Schwimmbad 
wird ganz schnell klar, dass wir echten 
Weiber überhaupt nicht dem vorgegau-
kelten Ideal entsprechen. Die durch-
schnittliche Kleidergröße liegt hierzu-
lande bei 42 – trotzdem wird sie hart-
näckig als „Übergröße“ gehandelt. 
Attraktiv scheinen wir nur zu sein, wenn 
wir in Größe 36, maximal 38 hinein-
passen. Wer völlig dünn ist und gar 
keine Kurven aufweist, ist aber auch 
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nicht besser dran. Dass es sich dabei 
um ein vollkommen irreales und auf 
gesundem Wege meist schwer erreich-
bares Vorbild handelt, wird vollkommen 
ausgeblendet. Auch, weil es andere ja 
offensichtlich stemmen können: All jene 
Frauen in den sozialen Medien, die ihre 
Fitness- und Diäterfolge in die Welt hin-
ausposaunen. Mit Worten wie „Wenn 
ich es geschafft habe, schaffst du es 
auch“ locken sie uns zur Nachahmung 
– meist untermauert mit den beliebten 
Vorher-Nachher-Fotos. 
 
Davor-Danach-Bilder der ganz 
anderen Art hatte die Australierin 
Taryn Brumfitt im Netz gepostet und 
damit einen Sturm an Emotionen los-
getreten. Das „Vorher-Foto” zeigte sie 
im Bikini auf einem Bodybuilding-Wett-
bewerb – „Danach“ war sie in vielerlei 
Hinsicht nackt: ohne Make-up und 
ungebräunt, eine normale Frau und 
Mutter mit Bauchfalten und stämmigen 
Oberschenkeln, die offensichtlich nicht 
mehr jede Minute im Fitness-Studio ver-
bringt. Der Preis für Standard-Schönheit 
war ihr einfach zu hoch gewesen: „Zu 
viel Zeit, zu viele Opfer, zu viel Beses-
senheit. Das ist es einfach nicht wert.“ 
Das Thema „weibliche Körperwahrneh-
mung“ wurde zu Brumfitts persönlicher 

Vielfalt ist schön 
 
Es gibt eine Menge weiblicher Angewohnheiten und Sprüche, die seit 
Generationen wirken. Beginne JETZT damit, sie aufzuspüren und zu 
ändern, um Selbstbewusstsein und Selbstliebe unter uns Frauen zu 
stärken: 
 
Kinder 
- Sag nicht: „Du bist aber hübsch!“ oder „Sooo ein fesches Kleiderl hast du 
heute an!“ 
Lieb gemeint – aber wenn du kleine (oder auch größere) Mädels ständig auf 
Äußerlichkeiten ansprichst, vermittelst du ihnen, dass sie vorwiegend darüber 
wahrgenommen und bewertet werden. 
+ Sag lieber: „Du bist so super, kreativ, mutig, geschickt...“ oder „Das hast 
du echt gut gemacht!“ 
Zeig schon kleinen Frauen, dass andere Sachen wichtiger sind als Klamotten 
und Aussehen. Fördere ihre Interessen und das Vertrauen in ihre eigenen 
Stärken und Möglichkeiten. 
 
Komplimente 
- Sag nicht: „Ach, das stimmt doch gar nicht!“ oder „Dieser Pulli ist doch 
schon uralt…“ 
Jedes Kompliment an dich, das du abschwächst, ist ein Schlag in die eigene 
Magengrube. 
+ Sag lieber: „Vielen Dank, das freut mich!“ oder „Wie schön, dass dir der 
Pulli gefällt!“ 
Mit jedem angenommenen Kompliment stärkst du dein Selbstwertgefühl. 
Auch wenn es NICHT davon abhängen sollte, was andere von dir denken – 
sieh es als „Sahnehäubchen“ und freu dich einfach drüber! 
 
Altern 
- Sag nicht: „Shit, schon wieder mehr Falten!“ oder „Ich brauch dringend 
eine neue Botox-Spritze / Augenstraffung etc.“ 
Jeder Mensch altert ab dem Moment seiner Zeugung. Und auch DEIN Leben 
ist vergänglich. Dagegen anzukämpfen ist wahrlich verschwendete Energie. 
+ Sag lieber: „Wie schön, ich werde reifer und gewinne immer mehr Lebens-
erfahrung!“ und „Was brauche ich JETZT zum Glücklichsein?“ 
Achte auf deine aktuellen Bedürfnisse und nimm sie ernst. Vermeide den 
Zwang zur Selbstoptimierung, sondern investiere deine Energie lieber in 
Selbstakzeptanz. Mach einfach, was dir guttut – und genieße die Geschenke 
jenes Lebensabschnitts, in dem du gerade stehst! 
 
Dankbarkeit 
- Sag nicht: „Ich bin einfach unattraktiv!“ oder „Ich bin viel zu dick, zu kno-
chig, zu klein, zu groß…“ 
Du entsprichst also wie 95 % aller Frauen weltweit nicht dem aktuellen 
Schönheitsideal? So ein Pech aber auch! Kann es sein, dass du nicht die 
besten Prioritäten setzt? Oder zu weiblichem Konkurrenzdenken neigst? 
+ Sag lieber: „Vielen Dank, lieber Körper, für alles, was du mir ermöglichst!“ 
und „Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ 
Dankbarkeit macht zufriedener, glücklicher und dadurch auch „schöner“! 
Erkenne die individuelle Schönheit anderer Frauen, dann wird dir auch deine 
eigene mehr bewusst. Lerne dich kennen und lieben, so wie du bist!

f r a u e n k ö r p e r
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Berufung: In ihrem wunderbaren Film 
„Embrace – du bist schön“ dokumen-
tierte sie 2016 eindrucksvoll die schwie-
rige Beziehung von Frauen zu ihrem 
eigenen Körper. Im Vorspann des Films 
stehen u.a. folgende Statistiken: 91 Pro-
zent der Frauen weltweit sind mit ihrem 
Körper unzufrieden; 70 Prozent fühlen 
sich mit ihrer Figur sogar „im Krieg“! 
Als Mutter von drei kleinen Töchtern 
war Taryn auch ihre Verantwortung für 
die nächsten Generationen bewusst. 
Sie erkannte, dass sich die Dinge nur 
ändern lassen, wenn Mütter, Großmüt-
ter und Tanten jungen Mädchen ein 
anderes Körperbild vorleben. Als Weg 
aus der Misere gründete sie das „Body 
Image Movement“. Ziel der Bewegung 
ist es, den Hass der Frauen auf ihren 
Körper zu beenden.  
 
Liebe deinen Körper – denn du 
hast nur den einen! „Body Positi-
vity“ nennt sich die neue Bewegung 
Richtung Selbstakzeptanz und positiver 
Körper-Wahrnehmung, die mittlerweile 
sogar schon kurvige Models zulässt.  
Allerdings so wenige, dass man sie mit 
Namen kennt, wie etwa Tess Holliday, 
die mit ihren rund 130 Kilo letztes Jahr 
das Cosmopolitan-Cover zierte. Diese 
fülligen Frauen möchten Schönheit  

jenseits der genormten Form vermitteln 
– und prompt wird ihnen vorgeworfen, 
sie würden Übergewicht „glorifizieren“ 
und dadurch einen „ungesunden“ 
Trend lostreten. Das US-amerikanische 
Journal „Obesity“ (Fettleibigkeit) ver-
öffentlichte 2015 eine Studie, dass sich 
in Folge der Body-Positivity-Bewegung 
mehr übergewichtige Frauen als „nor-
malgewichtig“ empfinden würden (30,6 
statt 24,5 Prozent). Horror! Da wird 
endlich einmal an der Gleichung 
„Schlank = Schön“ gerüttelt, und schon 
wird mit „Schlank = Gesund“ noch eine 
draufgelegt. Dabei spielt reines Über-
gewicht bei den vielen Gesundheitsfak-
toren nur eine kleine, meist differenziert 
zu betrachtende Rolle.  
 
Ein Hoch der menschlichen Viel-
falt! Das will der neue Trend vermit-
teln. Und er ist auf jeden Fall begrüßens-
wert. Es schafft tatsächlich Erleichterung 
in unseren Köpfen, wenn in den Medien 
und in der Werbung mehr normalge-
wichtige Menschen und verschiedene 
Körpertypen gezeigt werden. Alexandra 
Münch-Beurle, Psychologin beim Wie-
ner Programm für Frauengesundheit, 
bestätigt das: „Je einheitlicher das 
Schönheitsbild, mit dem wir konfrontiert 
werden, desto größer wird der Druck.“ 

Heidi 

Wenn Frau in die Jahre kommt, dann 

verändert sich der Körper, und manch-

mal beginnt man ihn zu hassen. Bei 

mir war es so: aus Größe 36 wurde 

Größe 44! Wenn ich mich nackt im 

Spiegel sah, war das immer ganz furcht-

bar. Dieser Bauch, diese Falten um 

meine Körpermitte… oh nein, pure Ver-

zweiflung!  

Eines Tages kam mir die Idee, mal 

ein paar Fotos zu machen. Und was ich 

dann sah, hat mich total begeistert: Ist 

das tatsächlich mein Körper? Dieses 

Faltenspiel, das ist ja wunderschön! Ich 

erkannte plötzlich den „Zugewinn“ an 

wunderschönen Rundungen, die sich 

auf unterschiedlichste Weise zusam-

menfügen. Welch starke Weiblichkeit, 

Mütterlichkeit und Großmütterlichkeit 

strahlen sie doch aus! Angeschmiegt 

an diese Pracht und Macht kann man 

sich mit manchem versöhnen und inner-

lich zur Ruhe kommen  – ob Kind, Mann 

oder Frau. 

Die Versöhnung mit meiner „Drei-

faltigkeit” war eine ganz wunderbare 

Erfahrung für mich!  

Und ich möchte damit auch andere 

Frauen anstecken. Es ist so wichtig, 

diese weise, weiche, weibliche Kraft 

weiter zu verschenken – gerade im Alter 

(ich bin jetzt 72), wo sie auch so viel 

Lebenserfahrung in sich birgt. 

(Text + Fotos von Heidi Malzacher,  

WEGE-Leserin)

Starke Frauen
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Martina Pahr  

Jg. 1968, lebt als freie 

Autorin in München, wo 

sie seit nunmehr fünf 

Jahrzehnten über das 

Verhältnis zu ihrem Kör-

per recherchiert. Auf 

ihren Reisen erfährt sie 

immer wieder, wie subjektiv Schönheitsideale sind 

und wie dämlich es ist, den eigenen Körper nur 

„von außen“ wahrzunehmen. Sie lernt gerade, 

mehr Achtsamkeit für ihn zu entwickeln. 

Kontakt: www.martinapahr.de 
 
Weiterlesen: 
• Ungeschminkt Frau (100 Fotos und 30 Texte 

von starken Frauen) 

Hg. Bettina Zumstein (Sheema Verlag, 2017) 

• Bye-bye, Traumfigur: Willkommen im eige-

nen Körper!  

von Silvia Aeschbach (Wörterseh-Verlag, 2018) 

• nackt. Das Körper-Versöhnbuch für Frauen 

von Katrin Jonas (Innenwelt, 2019) 

• Embrace Yourself. Wie wir bedingungslose 

Selbstliebe finden  

von Taryn Brumfitt (Gräfe & Unzer, 2019) 

• DVD „Embrace – Du bist schön“ ( Film von 

Taryn Brumfitt, 2017, 83 min.)

infos & literaturUnd je mehr wir unsere Wahrnehmung 
von Körperlichkeit weiten, desto größer 
wird unsere Bereitschaft, verschiedene 
Formen von Frauenkörpern nicht nur 
als „normal“, sondern sogar als 
„schön“ zu erkennen. Dann würden 
Begriffe wie „dick“ nicht mehr wertend, 
sondern nur deskriptiv verwendet – 
ebenso wie „schlank“ nur beschreibt, 
was ist, ohne damit zu urteilen. 
 
Von so viel Toleranz sind wir 
aber noch weit entfernt. Die 
Schweizer Journalistin Silvia Aeschbach 
beschreibt in ihrem Buch, wie sehr sie 
ein halbes Leben lang mit ihrer Figur 
haderte – bis sie erkannte, dass dies 
allein an ihrer Unfähigkeit zur Selbst-
annahme lag. Irgendwann hatte sie 
keine Lust mehr auf Kritik an einem 
Körper, „der mich über weite Strecken 
sicher und gesund durchs Leben getra-
gen hatte, der für viele Wonnen ver-
antwortlich war und an dem es eigent-
lich nichts auszusetzen gab, als dass 
die eine oder andere Rundung nicht an 
der richtigen Stelle saß.“  
Dass sich das Buch bisher nicht so gut 
verkaufte, enttäuscht die bekannte 
Autorin: „Ich denke, dass der vom Ver-

lag gewählte Titel zu negativ gefärbt 
war: ,Bye Bye Traumfigur‘ – diese Bot-
schaft wollen die Frauen auch 2019 
(noch) nicht hören. Den meisten geht 
es in erster Linie ums Optimieren, nicht 
um Selbstakzeptanz.“ Es sei zwar schon 
einiges in diese Richtung passiert, aber 
vor allem jüngere Frauen würden sich 
noch immer an ihren superschlanken 
Idolen und Stars orientierten: „Dass 
man den eigenen Körper akzeptiert, 
das erlebe ich eher bei älteren Frauen. 
Dann nämlich, wenn die perfekten For-
men nicht mehr oberste Prioriät haben, 
sondern man froh ist, wenn der Körper 
gesund und leistungsfähig ist.“ Dies sei 
nicht Ausdruck eines fehlenden Kör-
perbewusstseins, so Aeschbach, son-
dern eine Priorisierung von Zufrieden-
heit, Selbstakzeptanz, Ganzheitlichkeit 
und Individualität. Auch das können 
die reifen Jahre – neben den Falten – 
mit sich bringen. 
 
Auch Solidarität kann uns dabei 
helfen, die eigene, unverwechselbare 
Schönheit zu entdecken. Beim Blättern 
durch Bettina Zumsteins Buch „Unge-
schminkt“ sehe und lese ich, dass auch 
andere Frauen mit ihrem Körper, ihrer 

Figur, ihrem Aussehen hadern. Das finde 
ich schade – und kann es in den meisten 
Fällen nicht nachvollziehen. Aber ich 
glaube auch, dass nur wir Frauen selbst 
hier was ändern können:  
Wenn wir uns für Schönheit jenseits 
der Ideale und Normen öffnen und 
andere Frauen nicht länger kritisieren, 
weder öffentlich noch innerlich, dann 
werden wir uns auch selber mit mehr 
Wohlwollen begegnen. Wenn wir damit 
aufhören, schon kleine Mädchen 
hauptsächlich für ihren Körper, ihre Fri-
sur, ihr hübsches Outfit zu loben, dann 
werden wir uns auch selbst nicht mehr 
auf Äußerlichkeiten reduzieren lassen. 
Und erkennen: 
Der perfekte Körper ist meiner!   
Schenken wir ihm doch ein bisschen 
mehr Dankbarkeit und Wertschätzung. 
Diese Medizin braucht er nötiger als 
Yoga, Intervall-Fasten oder Superfoods.
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