Katholisches Rundfunkreferat beim WDR
Wallrafplatz 7
50667 Köln
Tel.
0221 / 91 29 781
Fax
0221 / 27 84 74 06
www.kirche-im-wdr.de
e-mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. Verwendung nur zum privaten Gebrauch!

katholisch: Kirche in 1Live | 04.03.2019 floatend Uhr | Daniela Kornek

Sexy Karneval

Sexy Karneval
Ich liebe Karneval! Jedes Jahr kurz bin ich ewig lange auf der Suche nach dem perfekten
Kostüm. Bequem muss es sein, ich will ja auch ordentlich drin tanzen können. Und ich mag
es auch ein bisschen special. Früher hab die selbst genäht – das waren die besten Kostüme.
Aber weil die Zeit gefehlt hat, bin ich diesmal in so nen richtigen Karnevalsladen gegangen.
Ey, was soll ich sagen? Als ich die Auswahl gesehen habe, bin ich fast umgefallen. Und zwar
nicht wegen der neonbunten Farben oder dem Geruch nach Poly-Irgendwas. Sondern weil es
ungelogen fast nur noch eine Kategorie an Frauenkostümen gibt, nämlich: sexy. Da hängt
das sexy Krankenschwesterkostüm neben einer Polizistinnenuniform mit Kunstleder-Minirock.
Und egal ob Hexe oder Prinzessin – es ist auf jeden Fall immer ‘ne Netzstrumpfhose dabei.
Ich habe gedacht, ich bin ‘nem schlechten 90er-Jahre-Porno gelandet, so viele eklige
frauenfeindliche Klischees waren dabei. Ich dachte dann, die Obst-und-Gemüse-Ecke wäre
meine letzte Rettung, aber Fehlanzeige: Schon von weitem konnte ich die Glitzercorsage
vom Modell „Sexy Ananas“ erkennen. Ich bin echt nicht prüde, und ich finde sexy sein super
– ich bin das gern und ich kann das auch ganz gut, glaube ich. Aber ich möchte mir selber
aussuchen, wann und wo und bei wem ich sexy sein will. Es geht mir tierisch auf den Keks,
dass wir Frauen so oft durch diese Sex-Klischee-Brille angeguckt werden. Das
Sexy-Ananas-Kostüm ist da jetzt echt die Spitze des Eisbergs. Ich rufe jedenfalls alle in
meinem Freundeskreis dazu auf, dass sie das bitte nicht mitmachen, wenn sie sich dabei
nicht selber wohlfühlen. Und ich habe mir mein Kostüm doch wieder selbst gebastelt: Ich
werde Ananas – gelb, rund und unsexy.
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