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Gemma Tftnrodel schauen? Millionen

von Teenies ziehen sich Het.di Klums
Castingshow rein. Es ist Uefu"O¡e
13. Staffel, in der die Moderatoffi inr
U E RH EE R EN D ES FRAUE],¡BI LD
auf junge Mädchen loslassen darf.
Welche Auswirkungen hat das in Ze

von #metoo? Wir haben mit drei
coolen Frauen über Bodyshaming,
klischees und inszenierten
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Meeeeeedchen?", schreit Heidi
Gruppe. 29 halbnackte Teenies

die Moderatorin Klum, 44, eine

Next Tbpmodel vom Stapel. Und
Teenies schauen live dabei zu, wie
vor laufender Kamera gedemütigt
, Zickentercor und ein permanenter
Körper. Es sind Möchtegerndie alles dafür tun würden, um bis ans Ende der
Show zu kommen. Was macht das mit den Millionen von

Wir

haben mit Frauenaktivistin
Elfriede Flammerl, 72 (aktuelles Buch:. AIte Geschichten),
Kommunikationswissenschafterin Maria Schreiber, 35,

Teenies, die da zuschauen?

(sorority.at)

und Bloggerin Christiana Ogunfojuri,

(christhleør.eom) über die Auswirkungen von

34,

Klums Casting-

dass die bald rausfällt.
SCHREIBER: Ja, total

Ich finde die ReduktiJr uor, -Frrurn auf ihre
Körperlichkeit bedenklich. Of"-ìi*rg" L.irrrrng, ¿t: dI

Mädchen bringen müssen, ist, ihren Éody

,u

inszenieren.

Und sie definieren sich dadurch.
W0MNN: Wer nicht Vollgas gibt,fiegt raus. Den Teilnehnerinnen
uird dadurclt suggeriert, ¿àn tin Ñ¡n nicht akzeptiert uird. Die

MessagelFär Erþlg im Leben musst du dich nraiipulieren lassen,
Haare, Figur, Style oderAttitude ...
SCHREIBER:Ja, genau. Da fallen mir diese Umstyling-Aktionen ein. Heidi lässt den Mädels die Haare abschneiden - das

muss, ist schön zu sein.
HAMMERL: Aber es wird nur so inszeniert. Weil letztlich ist es von vorn bis
hinten ein Beschiss. Und es trägt dazu
bei, dass alle Mâdchen glauben, berühmt sein per se sei schon ein Beruf.
SCHREIBER; Aber Model zu sein ist
leichter, als Matheschularbeiten zu

sind doch regelrechte Demütigungsrituale. Hat da jemals
schon eine nein gesagtl
OGUNFOJURI:

mit Klum und ihren Modelklonen? ,,Alles nur

auch heute nach wie vor alle glauben: Na, bei

Ich glaub nicht. \Mas mich fasziniert, isr,

dass

mir bleiben die

ärgert sich Flammed. ,,In puncto Feminismus ist das ein
Riesenbacklash", so Bloggerin Christiana Ogunfojuri. Auch
Frauennetzwerkerin Maria Schreiber schüttelt den Kopf:
,,Bodyshaming ...!" Ein Talk über Körperbilder, Demüti-

Haare bestimmt dran. Nein, Susi! Auch dir werden's die
Mähne abschneiden, und du wirst viel weinen.
WOMAN: l,Ilie taürden Sie das Frauenbild beschreiben, das Heidi
KIum in ihrer Castingshozt: froPagiert?

gungsrituale und die Generation Instagram.

HAMMERL: Es

wird

das alte Klischee geschürt, dass

OGUNFOJURI: Ich kann mich noch gut
erinnern, dass ich als Têenie auch
berühmt werden wollte - als Schauspielerin! Nicht wegen der Kunst, ich

mit permanenter
Selbstüberschàtøtng alles erreichen könne. GNTM ist eine
Krönung unserer Wettbewerbsgesellschaft.
OGUNFOJURI: Man kann das Ganze.¿uch als Sozialprojekt
betrachten. Setz mal 30 Pubertierende auf einen Haufen und
sag ihnen, dass es um ihr Leben geht. So auf: Du könntest
berühmt werden. Dafür musst du alles geben und überall
mitspielen. Ich kann mir gut vorstellen, wie bei der Aufzeichnung der Show in der Produktion wer sitzt und sagt: ,,Du, die
Jenny hat über dich geschimpft. Magst du sie mal damit konfrontieren?"
W0MAN: Dl¿ S¿ndung øppelliert anniedrige Instinkte. Und sie ist
stehen: Sie sollen glauben, dass man

Köi¡NEN M¡IDCHEN KEIN POSITIVES KöRPERBILD ENTWICKELN."

WOMAN: Lllir ltaben uns jetzt ein laar Áusscltnitte aus der
13. Stafel angesehøut. Was geht Ihnen grad so durch den Kopfi
HAMMERL: Was für ein Gekreischel Heidi Klum und diese

zwei Typen taxieren nackte Mädchen, die dann wie kleine
Hunde an ihnen hochspringen und sie küssen. Klar, das sind
noch Teenies, sie verhalten sich aber wie Dreijährige. Nur
Dreijährige sind trotziger ¿ls diese Mädchen. Ständig umarmen sich alle oder klatschen in die Hände. Dabei wird Nähe
und Herzlichkeit vorgetäuscht, obwohl sie sich ja eigentlich
fremd sind. Das ist eine permanente Einübung ins
beijungen Menschen sehr erfolgreich. Mit Staflelbeginn sehøuten
Überschreiten der üblichen Distanzen.
über zu.tei Millionen zu. Wie erklären Sie sich das?
OGUNF0JURI: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Teenies sich
OGUNFOJURI: Vielleicht weil man den Leuten dabei zusehen
mit,
weil
sie
Die
machen
dessen überhaupt bewusst sind.
kann, wie sie sich zum Affen machen
gewinnen möchten, und freuen sich über
lassen? Ich hab ja auch geschaut, muss ich
jeden Schritt, den sie weiterkommen. Die
,,Model zu sein ist
zugeben. Weil es eine urgemütliche Beriewollen Models werden! Und gegen den Beleichter, als Matheja
selung ist. Sehr bald hat mich das ganze
nix sagen.
rufswunsch an sich kann man
Format
aber genervt. \Meil alle nurgroß und
die
mehr
zu
es
auch
solche,
schularbeiten
Schließlich gibt
schön
und
dünn waren. Das ist doch nicht
machen, als nur lebende Kleiderbügel zu
schreiben. Glauben
mehr zeitgemäß! Sogar in der US-Ausgabe
sein, und etwas weiterbringen für die Gedie Mädels halt ..."
der Topmodels gab's etwa Plus-Size-Mosellschaft. Problematisch ist, dass Mädchen
44
$toman

insolchenJobssooftausgebeutetwerden...
Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht

MARIA

scHREIBER,3b

FRAUENNETZWERK

S0R0R|TY

dels.OdereinentaubstummenTeilnehmer,
derspäterwirklichKarrieremachte.Dawar

ffi

Nackte Haut, ständig

vorgeführt werden
und eine stets zu gut
gelaunte Modelmama
Heidi Klum: Auch bei
der 13. Staffel geben
29 Mädchen alles, um
Germany's next Topmodel zu werden.
lnsgesamt verfolgten
2,54 Millionen Zuseher die Show.
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ALLES lNSZENlERT. r.Ein Beschiss!", findet Autorin Hammerl [r.) nach ein paar Minuten Topmodel-Schauen. Mit dabe¡ beim
W0MAN-Talk: Kommunikationswissenschafterin Schreiber [1.) und Bloggerin 0gunfojuri Im.).

schreiben. Glauben die halt.

wir zuei-

nander stutenbissig sind und in einem Konkurrenzverhältnis
,,DURCH DIE ST¡INDIGEN BEWERTUNGEN UND VERGLEICHE

t

alibimäßig! Ich

kann mir aber gut vorstellen, dass für
viele der Modeljob faszinierend ist. Es
gehtja auch um den Lifestyle, der hier
zelebriert wird und aufjunge Zuseherinnen wie ein Cinderella-Märchen
wirkt. Du bist an den schönsten Orten,
wohnst in tollen Häusern, bekommst
alles geschenkt und alle Wünsche
erfüllt. Das Einzige, was man dafür tun

SCHREIBER:

format diskutiert. Erstes Fazit nach ein paar Minuten
Beschiss!",

zumindest ein bisschen Diversität im
Spiel. Gut, jetzt gibt's ein TransgenderModel, das mitmacht. Bin mir sicher,

wissen: Selbst wenn sie es bis ans Ende der Stafel schaffen,
9t-.-T-:l:*Lg.*innen im Grund genau gar nix.
es
HAMMERL: Dis ist es ja: Es wird
¿'* iUí¿.t rn suggeriert, oo
ats
ginge hier um etwas besonders Bedeutungsvolles, So'
es um eine Auswahl von Hrr""nrÇ"""igehen würde.
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,,Diese Castingshow

positives Körperbild zu entwickeln. Dabei wäre
es so wichtig, dass wir jungen Mädchen vermitteln, ein Gefühl für ihren Körper zu bekommen
und sich schön zu finden.
wollte einfach nur cool sein und schöne
WOMAN: Können Sie sich noclt an Ihre eigene
schaf t."
Kleider tragen. Nur: Die SchauspielTeenie-Zeit erinnern?
schule habe ich dafür nicht besucht. So
SCHREIBER:Ja! Meine Eltern schenkten mir ein
EtFRtEDE HAMMERL, 72
funktioniert die Generation Instagram.
SCHRTFTSTELLERIN Aufklärungsbuch, in dem ein Bild von nackten
Mädchen unter der Dusche zu sehen war. Jede
Jetzt bin ich Bloggerin und sehe den
ganzen Tag nur Fantasiewelten.
hatte einen anderen Körper! Dick, dünn, groß,
W0lllAN: Klaa rnit Instagram U Co. sindjunge Mädchen heutzuklein, und alle waren glücklich damit. Ich war damals wahntage einer ganz anderen Bilderfut ausgesetzt als noch aor zehn
sinnig erleichtert, diese Diversität für mich entdecken zu dürfen. Es ist sehr wichtig, dass Eltern ihren Kindern AlternatiJahren. Man aergleicht sich schne// undfùhlt sich schlecht døbei, es
entstehen Kornplexe ... Kennen Sie das, dø nicht mithølten zu
ven aufzeigen. Auch dafür ist Instagram gut - es gibt dort
können, Frau Ogurfojuri?
auch andere Körperbilder zu sehen, man muss sie nur suchen.
0GUNF0JURI: Nein, überhaupt nicht. Vielmehr nerven mich
HAMMERL: Frauen ist ihr Körperwichtiger als Männern. Wounauthentische Menschen. Aber zum Glück bin ich Weltbei, so ganz genau stimmt das nicht mehr, weil immer mehr
meisterin im Entfolgen auf sozialen Kanälen. Ich habe kein
Burschen auf den perfekten Body mit Waschbrettbauch und
Problem, ztr sageî, dass ich Schwangerschaftsstreifen am
Muskeln hinerzogen werden. Trotzdem können sich Buben
Popsch habe. Oder dass ich überhaupt einen Popsch habe.
diesen Zwängen leichter entziehen als Mädchen. Egal
\Menn dir 10.000 Leute auf diversen Social-Media-Kanälen
welche Rolle Mädchen spielen möchten, sie kommen nicht
folgen, hast du eine Verantwortung. Du kannst nîcht erzähdrum herum, dass ihr Aussehen bewertet wird,
len, dass es nur ums Schlanksein geht oder dass dujeden Tag
SCHREIBER: Stimmt! Selbst bei Top-Politikerinnen oder
eine Acai-Bowl essen musst, weil dich das dünn macht. Das
Managerinnen wird drüber diskutiert, was sie anhaben oder
ist doch verrückt. Man muss zu sich und seinem Körper steob der Ausschnitt etwa zu tief ist.
hen. Trotzdem schminke ich mich gern. Nicht, weil ich mich
HAMMERL: Na ja, bei männlichen Politikern rücken Äußerungeschminkt hässlich finde, aber ich mag's einfach. Und ich
lichkeiten auch immer mehr in den Vordergrund. Sebastian
mache auch gern Sport. Weil's gesund ist, nicht
Kurzinszeniert sich zum Beispiel stark in diese Richtung.
weil es mich dünner macht.
WOMAN: Wie defnieren Sie eigentlich Schönheit?
WOMAN: Ein positioes Körperbild zu enttoickeln,
OGUNFOJURI: Ich habe afrikanische Wurzeln, da bist du nicht
ist vor allemfùrjunge Madclten sehr zuichtig. Viele
schön, wenn du Größe 34 hast, da bist du die, die nix zu essen
sich
rnit
76
oder
17
nicltt
so
uoltl
in
kriegt.
Als kurvige Frau ist man in meiner Kultur besser begør
fùhlen
iltrem Körper. Es gibt eine deutsche Studie, in der
dient, weil das einZeichenvon Wohlstand und Fruchtbarkeit
70 oon 241 usgestörten Patientinnen angaben,
ist. Ich kenne das nicht anders. Ich dachte mir auch nie: Boah,
dass GNTM einen sehr starken Einfuss auf ihre
ich will so schlank sein wie die anderen, weil ich einfach
Erkrankung h atte. D arauJTtin k onter te Prosie ben
v¡usste, dass ich wie meine Tanten und Cousinen ausschaue.
mit den Støtement, døs Übergeuicht ein øiel Aber ich komme aus dem Modebusiness und weiß, was in
diesem Kontext als schön betrachtet wird. Das ist alles eine
gröleres gesellschaftlicltes Problem sei ...
SCHREIBER: Das ist Bodyshaming! Durch die
Wahrnehmungssache. Nur: Größe 34 spielt's für mich schon
ständigen Bewertungen und Vergleiche mit anseit der Volksschule nicht mehr. Und das ist gut so!
HAMMERL: Viel wichtiger als Schönheit ist die Frage, ob man
deren wird es Têenies unmöglich gemacht, ein

von Heidi Klum ist
die Krönung unserer
Wettbewerbsgesell-
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sein'. ge-nau so, wie Heidi es
,,lch habe kein
vorlebi' Nu'' \¡y'ot" setzt Klum
Problem, zu sagen,
dass ich schwanser lH
heits-Opsuuj'rututi""...Wolschaftsstreifen am
len
wir eine Gesellschaft, in der
Popsch habe.Oder
Frauen
diesem Ideal nacheifern?
class ich überhauPt
Ich nicht.
einen Popsch Jtabe."
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SCHREIBER:

C.0GU1'lF0JURl,34
BLOGGERIN

Alter schöner macht. Es gibt ja diese Frauen, die auf jede
Falte stolz sind . . . So was ist mir fremd. Ichbin72, da kommt
es schon oft vor, dass ich in den Spiegel schaue und mir denke: Ohje! Ich habe aber keine Lust, aus meinen Falten ein
Dramaz;'t machen, das an meinen Lebensinhalt ranzulassen.
SCHREIBER: Ich finde schon, dass mit dem Alter eine be-

stimmte Beruhigtheit

in
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Bezug auf den eigenen Körper
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stand gegen Heidi Klums

t

Schülerinnen haben so-

gar einen Protestsong geschrieben, der auf YouTube
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Bodyshaming. Hör auf, uns
Hass zu vermitteln auf uns

selbst und andere!"
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angeklickt wurde. lhre
l/essage an Klum? ,,Wir
haben keinen Bock auf
Beautystress und
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über eine halbe Mìllion Mal
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Castingshow. Hamburger
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Klum hat sich

optisch in den letzten 13 Jahren nicht verändert.
0GUNFOJURI: Wir dürfen aber nichtvergessen, dass sie sich in
Interviews trotzdem als bodenständige Deutsche gibt, die
Dialekt spricht, zum Karneval geht und von ihrem Papa die
Modelagentur managen lässt. Die Agentur, die die Mädchen
versklavt und ausbeutet. Aber oka¡ das wissen die 16Jährigen halt meistens nicht. Noch nicht.
WOMAN: Unter #notheidisgirlformiert sich im Netz gerade Protest gegen GNTM. Hamburger Schùlerinnen ltaben sogar einen
Song gegen Klum geschrieben. Sie singen: In Zeiten øon #rnetoo,
Tiump-Sexismus und Pay-Gap brøuchen ttir gegenseitigen
Support, l¿eine Zickenkriege ... Macht lhnen das Hffiung?
SCHREIBER: Aufjeden Fall. Durch #metoo wurde ein Klima
geschaffen, in dem solche Sachen Platz finden. Das ist gut so!
OGUNF0JURI: Von mir aus soll es solche Castingshows ja
weiter geben. Wie gesagt, ich schau das auch manchmal. Nur
würde ich mir einfach mehr Vielfalt wünschen. Vielleicht
setzt sich das bald mal durch.
HAMMERL: Es dauert meist eine Weile, bis sich ein Unbehagen

kommt. Man wird zufriedener und strahlt das auch aus. Dazu
braucht man aber Menschen, die einen lieben, und ein erfülltes Leben. Mit 16 sind viele Dinge ja noch ungewiss.
0GUNFOJURI: Ein gesunder Realitätssinn darf auch nicht fehlen, glaube ich. Das Wissen, dass nicht jeder mit Sixpack, ellenlangen Beinen und schönen Haaren ausgestattet ist. Sonst
wäre es ja urfad!
breitmacht und man draufkommt, dass man sich nicht
HAMMERL: Das stimmt. Aber Mutter Natur ist schon etwas
mehr länger verarschen lässt. Mir geht's nicht gut, wenn
ungerecht. (/øcht) Attraktivität spielt in unserer Gesellschaft
ich mir GNTM anschaue, aber mittlerweile bin ich als
eine große Rolle. Und hübsche Kinder kommen besser an als
Feministin leider darin geübt, zwei
hässliche. Das sind Binsenweisheiten, um die
Schritte nach vor und mindestens einen
wir nicht herumkommen.
zurück zu machen. Ich wünsche mir eine
WOMAN: KIum persönlich rnacht auch nicl¡t
Gesellschaft, in der die Menschen nicht
unbedingt den Eindruck, ak vtàre sie eine Frau,
permanent als Kampfhunde aufeinand¡r
die zu ihrem Á.lter steht. Oft zeigt síe sichja in
PROTEST IM
iosgelassen werden. Ïch will kein Kamp?
komplett überbelichteten Settings, in denen þ.eine
1{ ETZ
hund mehr sein ...
einzige Falte zu sehen ist. Dabei ist sie 44 und
Unter #notheidisgirl
SCHREIBER: In diesem Sinne: Heidi, wir
vierfache Mutter. Taugt Klum ak Role Model?
formierte sich seit dem
haben heute leider kein Foto für dich.
HAMMERL: Was kann man werden, wenn man
Beginn der 13. Staffel
ANGELIKA STROBL I
so ist wie Klum? Man kann kommandieren,
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Sie inszeniert sich

unsympathische Zirkusdirektorin, die hoch auf ihrem
Modelthron sitzt und mit sich

selber und ihrem Umfeld hart ins Gericht geht.

SClÜtte 1ru. ,,Wie eine unsympathische Zirkusdirektorin!" - Schreiber (1.) über die
Inszenierung von Heidi Klum. lm Woman-Talk mit Ogunfojuri [m.) und Hammerl [r.].
XOpf
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