L i f e s t y le . Sc h e i n o d e r Se i n ?

Schein oder Sein?
Catwalk frei für operierte
Schönheiten? Oder: zurück
zur Natürlichkeit?
Die Wahreit darüber wieviel
Natürlichkeit noch im
Model-Business steckt, liegt
wohl irgendwo dazwischen.

W

ie schnell ein halbes Jahrzehnt vergeht: Seit
letztem Juni steht schon die fünfte Gewinnerin der ProSieben Erfolgserie „Germanys Next Topmodel“ fest. Alisar Ailabouni ist das neuste Vorbild
für Millionen von jungen Mädchen, die ihrem Idol
in nichts nachstehen wollen. Das Ergebnis: Die Erfolgssendung rund um Heidi Klums Ziehtöchter
prägt inzwischen eine ganze Jugendkultur. Höchste
Zeit also nach dem Finale der fünften Staffel einer
wichtigen Frage auf den Grund zu gehen: Wie steht
es eigentlich um das Thema natürliche Schönheit im
Model-Business? Für das deutsche Vorzeige-Model
Heidi Klum selbst kommen Schönheits-Operation
keineswegs in Frage. „Meine Brüste bleiben so, wie
sie sind: 100 Prozent echt“, sagte sie angesprochen
auf das Thema Brusstraffung. Während Modelmama
Klum einen eindeutigen Standpunkt vertritt, sind
einige ihrer Schützlinge da ganz anderer Meinung.
Publikumsmagnet Gina Lisa beispielsweise hat sich
nach ihrem Auftritt bei Germany´s Next Topmodel
2008 gelinde gesagt: stark verändert. Aber immerhin
gibt sie zu zwischenzeitlich bei Oberweite, Lippen,
Bauch und Hüfte etwas nachgeholfen zu haben, mit
gerade einmal 23 Jahren. Doch es geht noch früher:
Eine Staffel später hat Topmodel-Kandidatin Olivia
ebenfalls ihre Brüste operativ vergrößern lassen – mit
18 Jahren. Ihr jedoch wurde der künstliche Busen
zum Verhängnis. Nach der Sendung erklärte Chefjurorin Klum, dass sie bei Olivia „vom Körper her
kein Modelpotenzial“ sehe. Von einem natürlichen
Schönheitsideal kann letztlich trotzdem keine Rede
sein, wenn bei jedem noch so schönen Top-Model
kleinste Makel per Mausklick bis zur Perfektion retuschiert werden. Darf unter diesem Gesichtspunkt
überhaupt öffentlich kritisiert werden, wenn sich ein
Model für einen plastisch-chirurgische Operation
entscheidet, um dem in ihrem Job geforderten Perfektionismus zu entsprechen? Immerhin entsprechen
die in der Branche üblichen dauerhaft streng eingehaltenen Extremdiäten auch nicht gerade einem natürlichen Verhalten.

6

Eine natürliche Brust? Wahrscheinlich schon: Gerade auf den
Laufstegen kommen zu pralle Rundungen nicht gut an.

Gesichter wie Masken: Zu stark operierten Hollywoodstars fehlt
es an Gesichtsmimik – und deshalb auch an Engagements.

„Natürlchkeit steht im ‚
Vordergrund“

Dr. Holger Fuchs,
ärztlicher Direktor
der Klinik
Pöseldorf in
Hamburg.
Operationsziel: kleine Makel richten, die individuelle
Schönheit unterstreichen.

Ein Model. Hundert Operationen.
Über eine Million Euro.
Dass Models trotz zahlreicher Schönheitsoperationen erfolgreich sein können, zeigen einige Extrembeispiele. Mit ihrer 42. Schönheitsoperation bereitete
sich ein brasilianisches Model auf den Karneval in
Rio vor, der dieses Jahr unter dem Motto Japan stand.
Dazu ließ sich die 36-Jährige feine Nylon-Drähte in
die Augenlider ziehen, um einen „asiatischen Touch“
zu erhalten. Ein englisches Model wiederum hat bereits über 100 Operationen für insgesamt mehr als
eine Millionen Euro hinter sich und ist alle zwei Wochen zu Gast bei ihrem Chirurgen. Nun möchte sich
ihre 13-Jährige Tochter die Brüste operieren lassen,
um Unterwäsche-Model zu werden. China und auch
Ungarn veranstalten seit Jahren einen eigenen Wettbewerb für operierte Schönheiten. Nur Frauen mit
mindestens einem plastisch-chirurgischen Eingriff
dürfen bei der Wahl zur „Miss Plastic Surgery“ teilnehmen. Schönheits-Operationen sind also auch im
Model-Business nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
Fakt ist aber: Von Models, die im konventionellen
Model-Business Fuß fassen wollen, wird natürliche
Schönheit erwartet. Ecken und Kanten machen ein
Model interessant und unverwechselbar.

Können sie einen Ausblick auf die Zukunft der
Schönheitschirurgie geben?
Zum Glück sind die Operationswünsche bei unseren Patienten - im Gegensatz zu den USA oder
Südamerika - meist realistisch und nicht überzogen. Wir wollen weiter natürliche Ergebnisse
erzielen, die die Persönlichkeit des Patienten unterstreichen und zum Alter und Körper passen.
Unsere Patienten wollen nicht operiert aussehen.
Sie haben den Wunsch sich wieder
wohl in Ihrem Körper zu fühlen. Natürlichkeit
steht hier auch in Zukunft im Vordergrund.

Wenn Schönheitschirurgie für eine immer breitere
Masse selbstverständlich werden sollte:werden wir dann
bald alle gleich aussehen?
Nein, nicht wenn Ärzte sich einer wichtigen Tatsache bewusst werden: Alle Menschen sind unterschiedlich. Jeder hat ein individuelles
Äußeres und deshalb auch unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug
auf sein Aussehen. Ein guter Plastischer Chirurg zeichnet sich dadurch aus, dass er die Individualität des Patienten erhält und nicht
nach einem Standard Schema operiert. Daher wird ein erfahrener
Operateur nie seine eigene Handschrift hinterlassen oder seinen
persönlichen Geschmack umsetzen. Es geht um den Patienten und
nicht um das eigene Ego.
wirken lassen. Dient die Operation dem Ziel kleine
Schönheitsmakel wie beispielsweise eine schiefe Nase
oder abstehende Ohren zu richten, mindert das in
keinster Weise den Marktwert eines Models. Diesen
Trend unterstreicht auch Holger Fuchs, ärztlicher Direktor der Privatklinik Pöseldorf in Hamburg: „Der
Anspruch der plastischästhetischen Chirurgie wird
auch in Zukunft sein, natürliche Ergebnisse zu erzielen, die die Individualität und charismatische Ausstrahlung eines Menschen unterstreichen und nicht
verwischen.“ Darauf welche Bilanz wir 2015 ziehen
q
dürfen, können wir also gespannt sein.

Das Ziel: Ausstrahlung unterstreichen nicht verwischen
Um der harten Konkurrenz standhalten zu können,
wagen dennoch mehr und mehr Models den Gang
zum Schönheitschirurgen. Das sollte allerdings nicht
übertrieben werden, denn offensichtliche Künstlichkeit stößt immer weniger auf Gegenliebe. Viele Hollywood-Größen wie zum Beispiel Nicole Kidman
und Megan Fox kämpfen nereits mit den negativen
Karrierefolgen ihrer Operationen. Sie ziehen immer
weniger Aufträge für Hauptrollen an Land. Im Model-Business zeichnet sich eine vergleichbare Tendenz
ab. Prämisse für den Erfolg ist und bleibt daher, dass
durchgeführte Schönheitskorrekturen die Natürlichkeit unterstreichen und das Model nicht künstlich
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