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inwieweit der Wandel der Massenmedien zu einem Ausbreiten des Körperkults geführt hat. Dazu wird
insbesondere auf das weibliche Schönheitsideal eingegangen, da dieses im Laufe der Zeit die größeren
Änderungen durchlaufen hat. Zunächst werden die Schönheitsideale geschichtlich betrachtet, dann die
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