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Wer ist
der schönste Spieler

aller Fussball-Weltmeisterschaften?

NächsteWoche interessiert uns Ihre Antwort auf die Frage:Welcher Berg bietet den schönsten Panoramablick?
Antworten per E-Mailmagazin@sonntagsblick.ch,

Betreff«Die grosse Frage» oder aufwww.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Haben auch Sie Antworten auf grosse Fragen?
Jetzt teilnehmen auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Flavia Schlittler, stellvertretende Ressortleiterin People, Blick-Gruppe
David Beckham (1) war der Pop-Star auf dem Rasen. Metrosexuell, beautyaffin und

einmalig. Er hat das Underdog-Image eines tätowierten Körpers auf ein stylisches
Image gehoben. Kickte galant, lächelte schelmisch und setzte Trends mit seinen

Frisuren. Zu Recht wurde er 2015 zum «Sexiest Man Alive» gewählt.

DIE LESER ANTWORTEN

Pascal Meister
Der schönste Fussball-WM-Teilnehmer aller Zeiten ist nicht etwa Ronaldo oder so.

Da kommt niemand drauf, weil er medial nicht so präsent war. Schaut euch ein Foto
von ihm an: Es handelt sich um den spanischen Fussballer: Jesus Navas (2).

Claudia Wiessmann
Sein langes, goldig schimmerndes Haar, diese blauen Augen – der schöne Alain

Sutter (3) der 90er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Als 13-Jährige träumte
ich davon, mit ihm den Coiffeur-Salon seiner Mutter in Bümpliz zu übernehmen.

Sara Stalder
Fernando Torres (4), wegen seiner treuen, braunen Augen und der markanten und

gleichzeitig feinen Gesichtszüge.

Caroline Meier
Am schönsten ist Gigi Buffon (5). Seine stechend blauen Augen erinnern ans Meer.

Rüdiger Rüdisüli
Roman Bürki (6).

Schluss-
punkt

Besorgnis ist angesagt! Der Krieg in
Syrien dauert an. Terrorangst begleitet
uns täglich. Der Klimawandel hält uns
im Griff, die Folgen sind nicht abseh-
bar. Auch ist zu befürchten, dass sich
das von Trump aufgekündigte Atom-
Abkommen mit dem Iran zur weiteren
Gefahr entwickelt. Und zu guter Letzt
setzt dem auch noch eine andere kata-
strophale Botschaft die Krone auf:
Die Menschen haben weniger Lust,
sich sexuell operativ zu betätigen.
Noch vor einem Jahr lag der Durch-
schnitt wöchentlich stattfindenden
Geschlechtsverkehrs bei zwei Kontak-
ten, inzwischen ist er rückläufig und
auf eineinhalb gesunken.

Die Menschen haben also weniger
Lust, sich mit sexuellen Aktivitäten
etwas Vergnügen zu gönnen – was ja
doch Anlass zu ernsthafter Sorge gibt.
Während sich Fluchthelfer, Klima-
forscher, Terrorexperten und Politiker
erfolglos um Lösungen in ihrem Gebiet
bemühen, ist immerhin im Sexbereich
ein heller Streifen am dunklen Hori-
zont der Trostlosigkeit zu verzeichnen:
Die Hilfs- und Unterstützungsindust-
rie, um erlahmte Lenden wieder mun-
terer zu machen, blüht.

Pornoprodukte schiessen wie erigier-
te Penisse aus der Unterwäsche. In
keinem anderen Genre ist das Angebot
vielfältiger als in der Welt der Porno-
grafie. Ob via visuelle Obszönitäten,
mittels haptischer Gerätschaften aller
Art oder per Grunz-, Schnalz- und
Keuchgeräusche die Ohrmuscheln be-
täuben – in allen Varianten geht es dar-
um, der abhandengekommenen Lust
wieder auf die Beine zu helfen. Die
Bilanz darf sich sehen lassen. Kosten-
los animieren sich Millionen von Usern
per Mausklick und hoffen auf Erfolg.
Eigentlich schade, dass dieser kreative
Einfallsreichtum nicht auch in anderen
Bereichen zum Einsatz kommt. 

Wasuns
diePornoindustrie

lehren sollte

Julia Onken
Autorin

Julia Onken schreibt jeden Sonntag über
die Freuden und Eigenheiten des Lebens.
Sie ist Autorin diverser Bücher.
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