
Legerer Kleidungsstil
„Ich denke, dass ich in Kleidungsfragen eher ein konserva-
tiver Mensch bin und gern auf die klassische Linie setze.
Ich trage ebenso gern Anzug wie auch Jeans und Hemd –
so präsentiere ich mich im Übrigen auch am Spielfeld-
rand – und fühle mich dabei richtig wohl. Leger und lo-

cker, so würde ich meine Stilrichtung am ehesten
bezeichnen.“

Trendig aus Überzeugung

Edgar Schmitt, Cheftrainer
der Stuttgarter Kickers

Matthias Roser,
Kunsthistoriker und Autor

Aussuchen kann sich sein Aussehen zu-
nächst niemand. Stimmt es aber mit dem
eigenen Geschmack nicht überein, ent-
scheiden sich immer mehr Menschen,
Nase oder Brust den eigenen Vorstellun-
gen anzupassen. Die Zahl der Schönheits-
operationen hat sich zwischen 1990 und
2002 versechsfacht.

Von Katharina Sorg

Tülin möchte nicht länger warten. „Mit
12 Jahren habe ich schon darauf gewartet,
dass meine Brüste wachsen, aber da tat sich
nichts, und mit 18 hatten sie immer noch die
gleiche Größe“, erzählt die junge Mutter.

Inzwischen ist sie 30 Jahre alt und ent-
schlossen, sich endlich die Brüste vergrößern
zu lassen. Bisher waren es vor allem die
hohen Kosten von fast 6000 Euro, die sie von
der Operation abgehalten haben. Die Angst
vor dem Eingriff war es nicht: „Zu Silvester
würde ich gern Brüste
haben“. Zwei Gespräche
mit Annette Kotzur,
Fachärztin für plasti-
sche Chirurgie in der So-
phienklinik, hat sie be-
reits geführt. Gespro-
chen wurde über Risi-
ken, die Größe der Im-
plantate und die Finan-
zierung.

„Bei den meisten Kundinnen ist die Pa-
mela-Angst da“, sagt Kotzur. Das ist nicht die
Angst vor der blonden Schauspielerin, son-
dern vielmehr der Wunsch, nach dem Eingriff
eine möglichst natürliche Brust zu haben.
„Die Lippen hätten viele gerne wie Angelina
Jolie, aber kaum jemand möchte einen Busen
wie Pamela Anderson.“ Natürlich soll es aus-
sehen. Und nach der Meinung von Annette
Kotzur sieht es dann auch am besten aus.
„Der Trick ist, es proportional zu machen“,
sagt die Fachärztin, „aber wenn jemand unbe-
dingt doch eine Körbchengröße mehr haben
will, dann mache ich das schon auch.“ Das sei
dann eben Geschmackssache, erklärt sie.

Auch Rolf Münker, Facharzt für plastische
und ästhetische Chirurgie, ist immer wieder
überrascht, welche Operationen sich seine
Patienten vorstellen. „Manchmal kommt je-
mand mit einer ziemlich großen Nase zu mir,
und ich will schon ansetzen, ihn über die
Operation zu informieren, dann wird mir
eröffnet, dass die Brust operiert werden soll“,
sagt der leitende Arzt der Klinik für Ästhe-
tisch-Plastische Chirurgie in Stuttgart. Grund-
sätzlich sei es wichtig, den Patienten in
einem Beratungsgespräch zu erklären, was
die Möglichkeiten sind, aber auch, wo die
Grenzen liegen. „Wenn ich sehe, dass ich bei
einem Patienten die Nase nicht besser ma-
chen kann, als sie ist“, sagt Münker, „dann
operiere ich nicht.“ Anatomisch sei eben
nicht jede Veränderung möglich. Dass man
etwas verändern könne, sei inzwischen aber
schon längst nicht mehr die Frage, sondern
vielmehr, ob man es auch machen lässt. „Die
Entscheidungsfrage ist doch heute das inte-
ressante Thema“, sagt Münker, „also: lasse
ich mich operieren und für welche Art von

Eingriff entscheide ich
mich?“ Zwischen 288
v e r s c h i e d e n a r t i g e n
Brustimplantaten kön-
nen seine Patienten
wählen. Für jeden Ge-
schmack ist sozusagen
etwas dabei.

Annette Kotzur hält
in ihrem Büro ein

Silikonimplantat in der Hand. „Das ist Pa-
mela, da ist die Form eher rund“, erklärt sie
und greift zu einem weiteren Silikonkissen,
„und dieses hier hat eher eine Tropfenform.“

Anja hat sich bereits entschieden. Die
39-Jährige hat sich vor zwei Wochen ihre
Brüste vergrößern lassen. Noch sind die
Schmerzen nicht verschwunden, noch kann
sie nicht auf dem Bauch schlafen, aber sie ist
glücklich. „Inzwischen habe ich auch das
Gefühl, dass sie zu mir gehören“, sagt Anja
und lacht. In ihrem Bekanntenkreis wissen
nur drei gute Freundinnen von dem Eingriff.
Und auch ihnen hat sie erst nach der Opera-
tion davon erzählt. „Sie haben alle sehr
positiv reagiert, eine meiner Freundinnen hat

mir sogar gebeichtet, dass sie das auch schon
so lange machen lassen will, und hat jetzt
einen Termin für ein Beratungsgespräch.“

Nicht immer sind die Reaktionen so posi-
tiv. Besonders die Eltern stehen dem Wunsch
ihrer Kinder nach einer optischen Verände-
rung oft kritisch gegenüber. „Manche kochen
ihre Eltern dann aber auch so weich, die
sitzen dann mit ihren Kindern hier und sind
froh, wenn ich das ablehne und dann die
Böse bin“, sagt Kotzur. Patienten unter 18 Jah-
ren operiert sie grundsätzlich nicht, es sei
denn, es handelt sich um ein gesundheit-
liches Problem.

Auch bei Rolf Münker sitzen immer wie-
der Schülerinnen mit ihren Eltern im Bera-
tungszimmer. „Dennoch ist es in Deutsch-
land noch nicht so eine Selbstverständlich-
keit wie in den USA, dass man zum Schul-Ab-
schluss eine Operation geschenkt bekommt“,
sagt Münker, „diesen Trend sehe ich nicht.“
Viele Studentinnen würden aber von der

Familie unterstützt werden. „Da übernehmen
dann die Eltern oder Großeltern die Kosten
für die Operation.“ Wer nicht von der Familie
unterstützt wird oder den Eingriff nicht
selbst bezahlen kann, für den gibt es inzwi-
schen zahlreiche Finanzierungsangebote.
Schönheit ist käuflich geworden.

Dass der Trend zu Schönheitsoperationen
eine Geschmacksfrage sei, sieht Münker
nicht unbedingt. „Bei 60 bis 70 Prozent
meiner Patienten ist das mit einem Leidens-
potenzial verbunden, da wirkt sich die Ästhe-
tik auf die Psyche aus“, sagt der Chirurg, „da
helfen wir dann als Ärzte.“

Besonders häufig werden die Brüste und
die Nase operiert oder wird Fett abgesaugt.
Auch ein Facelifting oder eine Lidkorrektur
werden oft angefragt. „Die Einstellung hat
sich, denke ich, verändert“, sagt Münker,
„viele haben inzwischen die sehr moderne
Einstellung: Mich stört etwas, also lasse ich
was machen.“

„Umweltgerecht zu handeln ist alternativlos. Ich folge da-
mit aus Überzeugung einem Trend. Mein Einsatz für men-
schengerechte neue Architektur und für den Erhalt von
Bauwerken wie dem Stuttgarter Hauptbahnhof entspricht
langjährig gewachsener Überzeugung. Dass eine solche
Haltung auf Widerstände stößt, zeigt, dass unsere Zeit
widersprüchliche Trends hervorbringt.“

Die Architekten des Körpers
Schönheitschirurgen operieren nach den Wünschen ihrer Patienten, aber nicht immer trifft das auch ihren eigenen Geschmack

Annette Kotzur zeigt zwei Brustimplantate.

Immer häufiger kommt auch in Deutschland die Schönheit aus dem Operationssaal.  Fotos: Archiv/Katharina Sorg
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Ab 11. 11.
gibt’s ofenfrische

GÄNSE!
Hotel Sautter, Johannesstr. 28, 70176 Stuttgart
Tel. 0711.6 14 30  www.brunnergastronomie.de

Prince 
of India

Urbanstr. 38 • 70182 Stuttgart
Tel. 07 11 / 24 51 08 • Fax 07 11 / 23 84 788

www.restaurant-of-india.de

Neueröffnung

Indische Spezialitäten
Mittagsmenü ab m 5,90

mit Vorspeise (Suppe o. Salat)

demnächst Neueröffnung eines
Onkel Otto’s Schnitzelparadieses 

in Stuttgart am Marienplatz 
mit Schnitzeltaxi und einer

Hotelanbindung in 
Ditzingen-Schöckingen 

Telfon 07 11 / 5 05 28 91
www.onkelotto-stuttgart.de

Schurwaldstr. 45, 70186 Stuttgart-Gaisburg
Tel. 0711 / 48 07 60

www.bellevue-stuttgart.de

Gastronomie wieder den Zeitgeist
und jetzt auch noch rote Fenster!

Restaurant-Hotel

Haben Sie schon
für Ihre Weihnachtsfeier

gebucht??

Brunnerz · Rotebühlplatz 10 · 70173 Stuttgart
T. 0711. 7 22 09 30 www.brunnerz.de

Von einer ausgezeichneten
schwäbischen Küche über Steaks aus aller
Welt, z. B. Argentinien, Japan, Frankreich,

Kanada usw., von Stuttgarts einzigem
Steak-Holzkohlegrill bis hin zu einem 
vielfältigen Salatbuffet - wir haben für 

jeden Geschmack etwas dabei!
Rotebühlstraße 50 • 70178 Stuttgart
Tel. 0711/621441• Fax 0711/611195

www.trollingerstuben.de

Dort, wo früher die Urbanstuben ihre Gäste
willkommen geheißen hat, hat nun das indi-
sche Restaurant Prince of India seine Pforten
geöffnet. Bereits seit 1991 ist Inhaber Narin-
der Singh Gastronom und weiß aus seiner
Erfahrung, worauf seine Gäste Wert legen.
Das Prince of India ist ein traditionelles
indisches Restaurant mit entsprechender Kü-
che. In den Gerichten werden verschiedene
Gewürze und Zutaten verwendet, die typisch
für das asiatische Land sind. Wer sich etwas
genauer über verschiedene Gewürze infor-
mieren möchte, findet auf der Internetseite
des Restaurants Erklärungen dazu. „Alle Ge-
richte im Prince of India werden mit Fladen-
brot und Basmatireis serviert“, erklärt Singh.
Den Schärfegrad des Essens kann jeder Gast

selbst bestimmen. Hierfür gibt es verschiede-
nen Stufen, die bei der Bestellung mit angege-
ben werden: Mild, mittelscharf und scharf.
Neben den Gerichten gibt es ebenso indische
Getränke, wie Mangolassi oder indischen
Wein. Unter der Woche bietet Singh an der
Eugenstraße einen speziellen Mittagstisch
an. Sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
als auch mit dem Auto ist das Restaurant gut
zu erreichen. Wem die Zeit zum Lokalbesuch
fehlt, der kann sein Essen unter Telefon
24 86 17 17 bestellen und vor Ort abholen.

Das Prince of India ist täglich von 11.30
Uhr bis 15 Uhr und von 17 Uhr bis 24 Uhr
geöffnet. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.restaurant-of-india.de
oder unter Telefon 24 51 08.

Große Neueröffnung
Traditionelle indische Gerichte im Prince of India an der Urbanstraße 38

Restaurant-Inhaber N. Singh freut sich auf die Gäste in Stuttgart-Mitte.  Foto: Stefanie Käfferlein

14 M i t t w o c h ,  5 .  N o v e m b e r  2 0 0 8 Z e i t u n g  N r . 1 0CITY EXTRA


