
„Meist ist es die Macke,
die Menschen
schön macht“

Caterina Ghiani (24), Burlesquetänzerin
und Tätowierungskünstlerin aus Stutt-

gart: „Ein Schönheitsideal gibt es meiner
Ansicht nach nur, weil oft hübsch mit
schön verwechselt wird. Wenn etwas zu
glatt ist, dann finde ich es meist nicht
schön. Schönheit entsteht für mich
meist durch den Bruch mit gefälligen
Dingen. Als Burlesquetänzerin versu
che ich zum Beispiel, mit den Kostü
men gezielt einem Ideal oder Klischee
zu entsprechen, dann aber bewusst
damit zu brechen und das auch ins
Lächerliche zu ziehen.

Beim Tätowieren ist das anders. Da
liefere ich natürlich bei jeder Arbeit

Qualität ab. Ob das Tattoo dann aber
auch schön ist, liegt tatsächlich daran, ob

es mit dem, der es trägt, harmoniert. Die
Beweggründe, sich ein Tattoo stechen
zu lassen, sind unterschiedlich. Aber
man sieht es meiner Meinung nach,

wenn das Motiv ohne jegliches Be
wusstsein oder Auseinandersetzung mit

sich selbst in Auftrag gegeben wurde.
Es ist verhältnismäßig einfach, einem

Schönheitsbild nachzueifern, das uns durch
die verschiedenen Medien eingetrichtert wird. Sich

wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen ist schwieri
ger. Aber meist ist es gerade die Macke, das Einzigartige, die
Dinge und Menschen besonders und schön macht.

Ich habe die Befürchtung, dass es immer schwerer wird,
Schönheit in Kleinigkeiten zu finden, weil man ständig vom
großen Schönheitsbild erschlagen wird.“

„Schönheit lädt unsere
Energiespeicher auf“
Oliver A. Krimmel (47), Mitbegründer der Designagentur i-d
bueroundAutorausStuttgart:„Ich glaube, wir empfinden et
was dann als schön, wenn es uns auf eine besondere Weise be
rührt. Natürlich gibt es für Schönheit auch eine Art der Har
monielehre – beziehungsweise dafür, was mehrheitlich als
schön empfunden wird. Das ist aber immer gesellschafts
oder kulturabhängig. Manchmal ist gerade der bewusste
Bruch damit der Weg zu besonderer Schönheit. Früher gab es
viel eher die Möglichkeit, etwas einfach nur so schön zu fin
den. Heute muss gleich jeder diesem Bild entsprechen. In die
ser Hinsicht leben wir in einer Leitkultur, auch durch die
Medialisierung.

Doch geht man in die Sauna, sehen die Menschen
dort eben nicht aus wie in der Casting
show ‚Germany’s Next Topmo
del‘. Was vollkommen in Ord
nung ist. Aber selbst in der Show
versuchen sie ja mittlerweile,
nach dem gewissen Etwas zu su
chen. Es kommt letztlich eben
doch auf Inhalte an. Nur an der
Oberfläche zu operieren hat keinen
Sinn. Die Konsequenz dieser Art
von Schönheit wären Roboter oder
Avatare. Wandelnde Kleiderständer,
die sich immer weiter optimieren las
sen.

Generell lädt Schönheit unsere
Energiespeicher wieder auf. Wenn da
für ein Sonnenstrahl auf einem Berg
gipfel taugt – auch gut. ‚Die Schönheit
rettet die Welt‘, heißt das bei dem russi
schen Autor Dostojewski, oder?“

„Fußball kann schön sein“
Daniel Friedl (32),Musiker aus Stuttgart: „Neulich dachte ich
tatsächlich: Wow, das war schön. Es war ein Spielzug des FC
Bayern München – als Robben auf Lewandowski weiterleite
te. Selbst als Stuttgarter kann ich so etwas durchaus wert
schätzen. Oder Musik: Obwohl ich vorrangig Punkrock
höre, schafft es eine Band wie Biffy Clyro, mich total umzu
hauen – mit einer kleinen Melodie. Auch das ist Schönheit.

Bei Menschen wiederum hat Schönheit für mich nichts
mit einem Ideal oder einer Checkliste zu tun, die man ab
arbeitet: 1,70 m, blond, große Brüste. Klar, inwieweit
mich Medien unterbewusst prägen, kann ich nicht ein
schätzen. Aber immerhin weiß ich, dass mein Begriff
von Schönheit oft genug davon abweicht. Ich denke
zum Beispiel, dass Perfektion nicht wichtig ist. Für
mich hat Schönheit mit Lebensfreude, Ausstrahlung
oder der Art, wie jemand lacht, zu tun. Unterernäh
rung finde ich zum Beispiel überhaupt nicht anzie
hend. Und es ist eben problematisch, wenn völlig
normale 16Jährige sich plötzlich zu dick finden,
weil sie das so durch das Fernsehen gelernt haben.

Mittlerweile bin ich abgehärtet genug, mir kei
ne Gedanken darüber zu machen, was andere als
schön empfinden. Als ich zum ersten Mal mit
Punk in Berührung kam, war das für mich zum
Beispiel pure Schönheit. Ich fand es schick, mir
die Haare hochzustellen. Alle anderen fanden

dasnicht toll, abermirhatdasdamalsebengefallen.“

„Hinter der Schönheit steckt
eine große Industrie“
Walter Ercolino (44), Künstler aus Stuttgart: „Für mich exis
tiert Schönheit hauptsächlich in zwei Kategorien: in der
Kunst und bei Menschen. Seltsamerweise haben sich beide
gegensätzlich entwickelt. In der Kunst gilt vieles als schön,
das nicht zu fassen oder eigen ist. Bei Menschen scheint das
mittlerweile eher umgekehrt der Fall zu sein.

Ich denke, wir können uns nicht aus unserer Sozialisierung
lösen, auch wenn wir das manchmal gerne täten. Denn
es gibt tatsächlich Codes dafür, was wir
unter schön verstehen. Das
Problem ist eher, dass in
zwischen eine große In
dustrie hinter der Schön
heit steckt. Dieses Geschäft
gleicht fast einem Diktat,
nach dem Motto: ‚Kein Pro
blem, dass du nicht schön
bist. Es gibt ja genug Mög
lichkeiten, das zu ändern.‘

Dieser Begriff von Schön
heit wird von vielen Menschen
mit etwas Positivem verbun
den, mit Erfolg oder Geld. Man
müsste klarmachen, dass das
Unsinn ist. Gut wäre auch, wenn
man zwischen Ästhetik und
Schönheit unterscheiden würde.
Aber eines macht Hoffnung: Die
Chirurgie ist zum Glück noch weit
entfernt von der Perfektion.

Ich glaube, ich habe Schönheit in
letzter Zeit am ehesten bei Musik
oder Literatur wahrgenommen. Zu
mindest einen Moment der
Schönheit. Ich glaube, der Philosoph Kant hat das so
definiert: ‚Wohlgefallen ohne jegliches Interesse‘.“

„Ich bevorzuge die
kantige Schönheit“
JessicaMayer (32),KünstlerinundKostümbildnerinausStutt-
gart: „Bei meinen Arbeiten beziehungsweise Fotoprojekten
finde ich alte, abgetakelte Tapeten oder Wände schöner als
saubere weiße Wände. Und ein baufälliges und herunterge
kommenes Haus spricht mich mehr an als TopDesign. Viel
leicht auch deshalb, weil da mehr Geschichten dahinterste
cken. Klar, ich will nicht unbedingt darin wohnen, aber es
fasziniert mich. Bei Models bevorzuge ich auch eher die kan
tige Schönheit als den klassischen Typ. Interessanterweise
findet man den Trend zum Androgynen derzeit auch auf den
Catwalks wieder.

Ich habe durchaus ein Faible für – sagen wir – das Spezielle.
Ich kaufe zum Beispiel leidenschaftlich gerne absurde
Schönheitsprodukte. In Thailand gibt es einen riesigen Markt
für derartiges Zeug: hautfarbene Stützmasken gegen Dop
pelkinn oder Plastikeinsätze, um die Lippen und Backen zu
straffen. Wer das benutzt, um einem gewissen Schönheitsbild
zu entsprechen, sieht dabei in erster Linie bizarr aus. Dass
diese Utensilien überhaupt helfen, glaub’ ich nicht. Aber ich
fotografiere gerne Leute mit solchen Gimmicks.“

„Die perfekte
Nase gibt es
nicht“
Von Bettina Hartmann

Schönheit ist gegeben – man kann aber
auch einiges ändern lassen. Ein Gespräch
mit dem plastischen Chirurgen Wolfgang
Gubisch vom Stuttgarter Marienhospital.

Herr Gubisch,was empfindenSie als schön?
Absolute Schönheit gibt es nicht. Aber
Schönheit hat immer mit Harmonie zu
tun. Dazu gibt es ja viele wissenschaftli
che Studien. Die einzelnen Komponenten
müssen zueinander passen, sie müssen
harmonieren. Auch Symmetrie spielt eine
Rolle. Doch Vorsicht: Völlig symmetrische
Gesichter sind langweilig. Es braucht eine
gewisse Asymmetrie, um ein Gesicht
attraktiv zu machen.

Sie sind aufNasen spezialisiert, wann ist
diesesKörperteil dennperfekt?
Auch hier gilt: Die perfekte Nase gibt es
nicht, sie muss einfach zum Gesicht, ja
zum ganzen Menschen passen. Ist sie zu
groß, zu dick, zu lang oder schief, fällt sie
auf. Eine viel zu kleine Stupsnase kann
ebenfalls störend wirken.

EineNase sollte alsonicht auffallen?
Genau. Sie ist zwar das bestimmende
Merkmal im Gesicht und wird mit der Per
sönlichkeit eines Menschen verbunden.
Aber wenn man jemandem begegnet, soll
te man ihm zuerst in die Augen schauen.
Ist die Nase zu dominant, kommt man gar
nicht erst dazu, sondern bleibt an ihr hän
gen. Doch Nasen haben nicht nur eine äs
thetische Funktion. Man sollte damit gut
Luft bekommen und riechen können.

KönnenSie nachvollziehen, dassmanchen
Menschen ihr Aussehennicht gefällt und sie
daher etwas verändern lassenmöchten?
Nur dann operiere ich. Ich habe so viele
Patienten, die nach der OP extrem dank
bar und glücklich sind, die sagen: „Sie
haben mein Leben verändert!“ Ich lehne
allerdings auch immer wieder Operatio
nen ab, weil es meiner Meinung nach kei
nen Grund für einen Eingriff gibt, weil ich
den Wunsch nach Veränderung nicht
nachvollziehen kann. Eine Dame aus den
USA war kürzlich sehr wütend auf mich,
weil ich sie trotz der langen Anreise wie
der nach Hause geschickt habe.

Dashalten IhreKollegen aus der Schön-
heitschirurgie oft anders.
In Deutschland ist die Bezeichnung
„Schönheitschirurg“ nicht geschützt.
Grundsätzlich darf jeder zugelassene Arzt
kosmetische Eingriffe durchführen. Da
man viel Geld verdienen kann, lassen sich
manche zu Dingen verleiten, von denen sie
lieber die Finger gelassen hätten. Das
führt dazu, dass ich bei 50 Prozent meiner
Patienten Nasenrekonstruktionen mache,
sprich misslungene Eingriffe korrigiere.

Gehören Schönheits-OPs fast schon zum
guten Ton?Hat ihre Zahl zugenommen?
Dazu gibt es in Deutschland keine konkre
ten Zahlen. Ich glaube aber nicht, dass die
Zahl extrem gestiegen ist. Auch deshalb
nicht, weil viele Menschen heutzutage
über die Risiken Bescheid wissen.

Dennoch:WelcheOperation liegt derzeit in
der kosmetischenChirurgie an erster Stelle?
In Deutschland – und weltweit – wahr
scheinlich die Nasenkorrektur. Brustver
änderungen liegen ebenfalls weit vorn,
vor allem in den USA. Und es sind heute
Korrekturen gefragt, die vor Jahren un

denkbar gewesen wären. Eingriffe im
Intimbereich etwa, wie die Verkleinerung
von Schamlippen. Das Körperbewusst
sein hat sich eben verändert.

Undwohin geht der Trend?
Klar ist, dass nichtinvasive Maßnahmen
immer mehr im Kommen sind. Sprich es
wird seltener operiert und stattdessen mit
Botox oder Gewebefillern wie Hyaluron
säure gearbeitet.

WürdenSie selbst etwas an sichoperativ
verändern lassen?
Wenn ich mit etwas unzufrieden wäre: Ja.

Zur Person

Wolfgang Gubisch

¡ 1949 in Rottweil
geboren

¡ Facharzt für Plasti-
sche und Ästheti-
sche Chirurgie sowie
für HNO-Heilkunde

¡ Seit 1976 amMa-
rienhospital in Stutt-
gart, seit 2001 als
Chef der Klinik für
plastische Gesichtschirurgie am Zen-
trum für Plastische Chirurgie

¡ Gubisch gilt weltweit als einer der bes-
ten Nasenspezialisten. Er hilft Patienten,
die eine neue Nase brauchen oder wol-
len – wegen Krankheit, Unfall oder aus
Schönheitsgründen. (ina)
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Was ist
Schönheit?
Künstler, Autoren,Musiker und eine Tänzerin über Attraktivität
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