Dinge beginnen, kompliziert zu werden.
Sind wir dabei erfolgreich, dann werden
unsere Töchter nicht so leichtfertig einen
Teil von sich herabwürdigen oder auf ein
Podest stellen, sobald der Druck, »sexy« zu
sein, in ihrer Teenagerzeit dann spürbar
steigt. Aber auch wenn wir diese Gelegenheit
verpassen, ist noch längst nicht alles
verloren. Allein dadurch, dass wir heute zu
aufmerksameren Eltern werden, können wir
unseren Töchtern helfen, sich in den Medien
und auch emotional besser zurechtzufinden.
In den zwei Minuten, die Sie benötigen, um
Ihrer Tochter zu erklären, wie das HochglanzFoto eines ultradünnen, perfekten Models in
einem Magazin retuschiert worden ist, haben
Sie ihr auch beigebracht, sich nicht selbst mit
einem Ideal zu vergleichen, das gar nicht
existiert. Indem Sie darüber reden und

erklären, was heutzutage um sie herum
geschieht, können Sie Ihre Tochter gegen die
ständige, schleichende Erosion ihres
Selbstwertes schützen. Weil dies eine große
Herausforderung ist, finden sich in diesem
Buch sehr viele von Vorschlägen für Eltern.
Es wäre unmöglich, sie alle in die Praxis
umzusetzen: Sie kennen Ihre Tochter am
besten, darum sollten Sie diejenigen
auswählen, die im Blick auf Ihre Tochter und
Ihre Familie am ehesten funktionieren.
Manche Abschnitte dieses Buches werden
Sie erschüttern. Zu erkennen, was da draußen
vor sich geht und unsere Mädchen
widerstandsfähig und stark zu machen, ist
keine einfache Angelegenheit. Außerdem
sollten Sie auch sich selbst im Blick haben,
um zu sehen, ob die schleichende

Sexualisierung der Gesellschaft auch Ihre
Wertvorstellungen schon beeinflusst hat.
Ihrer Tochter kann dies dabei helfen, ein
wenig aufrichtiger gegenüber sich selbst zu
sein, statt sich allzu gefügig den heute
herrschenden, erdrückenden Stereotypen des
guten Aussehens und der »Sexyness« zu
unterwerfen. Wenn dies gelingt, haben wir
alle ein Stück Freiheit zurückgewonnen.
Gelingt es nicht, zahlen unsere Töchter einen
hohen Preis dafür. Ein Anstieg der
Essstörungen , des autoaggressiven
Verhaltens, 4 von Depressionen, Sex quasi
»im Vorübergehen«, der keinerlei tiefere
Bedeutung mehr hat, von TeenagerSchwangerschaften und dem Alkoholgenuss
Minderjähriger ist nur ein Nebeneffekt, wenn
sich Mädchen allein auf der Basis ihrer

äußeren Erscheinung und ihrer sexuellen
Erfahrungen beurteilen.
Letzten Endes steht die seelische
Gesundheit – das Glück – unserer Kinder auf
dem Spiel. Laut aktuellen offiziellen
Schätzungen leidet eines von zehn Kindern in
Großbritannien an irgendeiner Form von
psychischer Erkrankung.5 Mehr als ein
Viertel der Kinder äußert, dass sie sich »oft
deprimiert fühlen« – und das, was die
Mädchen am meisten unglücklich macht, ist
ihr Aussehen. Es ist herzzerreißend, mit
ansehen zu müssen, dass sich unsere Töchter
bereits im Alter von neun oder zehn Jahren
als Verliererinnen im Schönheitswettbewerb
des Lebens einschätzen. 6
Als Mutter zweier Töchter schreibe ich
dieses Buch auch, weil ich nicht will, dass

meine Kinder allein aufgrund ihres
Aussehens beurteilt werden, obwohl sie noch
über so viele andere Fähigkeiten und
wunderbare Eigenschaften verfügen. Ich
mache mir Sorgen im Hinblick auf das
Heranwachsen meiner Töchter in einer
Kultur, in der Sex nicht mehr länger mit
»Liebe machen« umschrieben wird.
Bestenfalls wird er noch als »Sex«
bezeichnet – in der Pornographie, vor der wir
unsere Kinder inzwischen unmöglich
abschirmen können, ist von »Knallen« oder
»Nageln« die Rede.
Auch wenn dies ein Thema für ein weiteres
Buch wäre: Jungen werden ebenfalls zu
Opfern dieser sexualisierten Gesellschaft.
Sie sehen sich einem zunehmenden Druck
ausgesetzt, sich wie Pornostars zu gebärden
und wie männliche Models auszusehen. Ich

