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Traumhaft

Ein neuer Wirkstoff verspricht 
Schlaf ohne Abhängigkeit 

Träum weiter

Was Kosmetika  bewirken  
sollen – und was sie uns antun

Wir leben in einer Beschleunigungsgesell-
schaft. Sagt der bekannte deutsche Soziolo-
ge Hartmut Rosa. Wir leben in einem sich 
selbst antreibenden eskalierenden System 
einer sozial produzierten Beschleunigungs-
logik, gekennzeichnet durch kurzlebige 
Produkte, erfahrungsarme Erlebnisse und 
die triviale Resonanz sozialer Netzwerke. 
Das führt dazu, dass wir uns in sämtlichen 
Sphären unseres Daseins, nicht nur der öko-
nomischen, einem Wettbewerbssystem mit 
der Logik der Konkurrenz unterwerfen: Sta-
tus, Aussehen, Freunde, Besitz. Ein wichti-
ges Prinzip des Wettbewerbs ist die immer-
währende Bewertung. Nicht nur in Corpo-
rate Switzerland explodieren die Assess-
ment Center; auch zwischenmenschliche 
Beziehungen funktionieren inzwischen, be-
sonders wenn sie über digitale Medien ver-
mittelt werden, vorzugsweise nach den 

Massgaben der Transaktionsökonomie 
des sexuellen Marktwerts: Hot or not.

Dann kam Geri. Geri Müller. Der Natio-
nalrat und Stadtammann von Baden, der 
Nacktselfies von sich verschickte – was dann 
prompt herauskam. Das ganze Land redet 
seit einer Woche über Geri Müller, der den 
alten Satz zu validieren scheint: «Politics is 
showbiz for ugly people.» Ich hatte mal eine 
Handarbeitslehrerin, die so aussah. Wie Geri 
Müller, meine ich. Insofern stellte sich mir 
– und vielen Menschen im Land – als Ers-
tes die Frage: Wie kann jemand mit dem 
Sex-Appeal  von Geri Müller zu der Auffas-
sung gelangen, seine Aussichten auf irgend-
eine Form zwischenmenschlicher Nähe da-
durch zu verbessern, dass er Nacktfotos von 
sich verschickt?

Oder erregte sich Geri tatsächlich vor al-
lem selbst am eigenen Bild, wie «20 Minu-

ten» herauszufinden glaubte? Immerhin sei 
jedes Selfie, so schrieb neulich der Wiener 
Ethikprofessor Konrad Liessmann, ein «Akt 
piktoraler Autoerotik», eine «neue Form 
 bildgesteuerter, erotischer Selbstbezüglich-
keit» – unabhängig davon, ob man sich nackt 
oder bekleidet ablichte. Das Schiessen von 
Selfies sei «gekennzeichnet von einer exhibi-
tio  nistischen Haltung, die stillschweigend 
den anderen nicht unbedingt als Beteiligten, 
wohl aber als Voyeur voraussetzt». 

Offenbar sind die Körpernormen  

der Spätmoderne gar nicht so strikt 

Insofern wären Selfies vor allem als Aus-
prägung des pandemischen Narzissmus im 
digitalen Zeitalter zu verstehen; und nar-
ziss tisch können schliesslich auch Leute 
sein, die zum Weglaufen aussehen. Also 
den vermeintlich strikten Körpernormen 

der Spätmoderne nicht entsprechen. Offen-
bar sind die gar nicht so strikt, die Normen.

Ziemlich streng hingegen ist die Reak-
tion. Auf Geris Nacktselfies. Ich persönlich 
halte Geri Müller für untragbar – doch nicht 
aus moralischen, sondern aus politischen 
Gründen. Ich bin der Auffassung, dass für 
gewählte Politiker ein besonderer Verhal-
tenskodex gilt; genauso selbstverständlich, 
wie man zum Beispiel von einem Priester 
ein anderes Verhalten erwartet als von ei-
nem Casinobesitzer. Von einem Politiker 
 erwarte ich Impulskontrolle, Nichterpress-
barkeit und ein funktionierendes Über-Ich. 
Deshalb halte ich Geri Müller politisch für 
untragbar.

Moralisch habe ich hingegen nichts ge-
gen den freiwilligen, privaten Austausch von 

Auf Wiedersehen, Über-Ich!
Wieso verfällt unsere übersexualisierte Gesellschaft wegen Nacktselfies 

eines Nationalrats in moralische Entrüstung?  

Philipp Tingler über Doppelmoral, Geistlosigkeit und digitale Entfremdung
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