kolumne

Regula Stämpfli

Klein, braucht
nur Milch
und ist zum
Anbeissen.

Tausche innere
Leere gegen
Pradaschuhe

Das Wort «Illusion» geht
auf das lateinische «illudere» zurück. Es ist
das Spiel – ludus –, das
täuscht. Wer das Spiel
als Spiel noch erkennt,
sieht die Wirklichkeit.
Nur merkt das heutzutage leider fast keiner
mehr. Denn die Illusionen sind der Realität
mittlerweile oft täuschend ähnlich.
Manchmal sogar besser,
das «Second Life» aus
dem Cyberspace lässt
grüssen. Und spätestens
jetzt werden die imaginierten «Luder» zur Herausforderung. Denn nun
täuschen die Illusionen
nicht nur ein paar Verführte, sondern plötzlich
die ganze Welt. Fotografisch «verbesserte» Models erobern die modernen Frauenkörper. Botox
strafft das faltige Gesicht
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Man nehme:

Der kleine Kuchen mit dem grossen Geschmack: Piccolo Cake von
Dr. Oetker. Einfach Milch rein,
direkt in der Packung anrühren
und diese in den Backofen schieben. Geniessen Sie zwei köstliche
Sorten: Citron und Choco!

anzeige

Regula Stämpfli
ist Politikwissenschaftlerin,
Buchautorin und
Dozentin am
Medienausbildungszentrum.

und mimt Jugend. Die
Potenz der Kreditkarte
ist eroberungssicherer
als die echte Virilität.
Stars sind uns via People-Zeitschriften mittlerweile so nah gerückt,
dass wir sie besser als
Onkel Peter oder Tante
Anna kennen.
Die Welt wird immer
mehr zur Simulation,
man tut, als ob. Und
man träumt, als ob.
Was mich auf all diese
Ideen bringt? Frühling
ist ja bekanntlich Hochzeits-Zeit. Da werden
Feste des «schönsten»
Tages im Leben, der Einmaligkeit, der kostspieligen Inszenierung und
sonstigem Tamtam organisiert. Da spielen die
Jungvermählten immer
häufiger Disneyland, Königshaus und Rosamunde Pilcher in einem.
Es ist, als ob mit steigenden Scheidungsraten
gleichzeitig die Hochzeitsfeste umso pompöser werden. Es ist, als
ob der Sinn der Hochzeitsfeier gegen die
übervolle Materie des
Hochzeitsfestes eingetauscht wird. Und das ist
es, was mich irritiert.
Dieser rapide Verlust des
Wirklichen hinter Zeichenspielen.
Denn die innere Leere
hat noch niemand mit
Pradaschuhen gefüllt,
oder?

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten.

