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Schau her!

Design fürs
Gesicht vom
Spezialisten
Der Kaffeebecher erinnert an die frühere
Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth
Geschäftsidee.

Die Lektion

Die ästhetische Chirurgie im Kampf gegen Falten
und Fett boomt. Zunehmend auch Männer lassen ihr
Äußeres verändern. Von Martin Haar und Sybille Neth
Schönheit

Lieblingsstück Christoph
Schneckenaichner verkaufte Fanartikel
für die Lindenstraße. Von Sybille Neth
er Traum von der eigenen Firma
hatte für den Buchhändler Christoph Schneckenaichner einen bekannten Namen: Die Lindenstraße. Leider
ist die Fernseh-Soap auch das Synonym für
eine Pleite geworden. Somit ist der Kaffeebecher mit dem Schriftzug die mahnende
Erinnerung an eine Lektion. Auch Menschen, die professionell mit Literatur zu
schaffen haben, lesen in ihrer Freizeit nicht
ausschließlich konkrete Poesie oder James
Joyce. Und so kam es, dass Schneckenaichner Anfang der 90er Jahre „total euphorisiert“ war von der Seifenoper. Er witterte
ein Geschäft und stieg in den Handel mit
Lindenstraßen-Postkarten ein. Dazu musste er einen Kredit aufnehmen, um die
Rechte beim Sender zu
„Ich machte
kaufen. Da aber kam
schon die erste Hürde.
mir Sorgen
um die Statik „Der WDR wollte, dass
ich 48 Motive drucken
der Decke.“
lasse. Den VerantwortC.Schneckenaichner, lichen war wichtig,
Buchhändler
dass alle Darsteller abgebildet werden “, erinnert er sich. Tatsächlich war dann aber
nur Mutter Beimer als Postkarte sehr beliebt, den Hausmeister wollte keiner.
Weil er gleich ganz groß ins Geschäft
einsteigen wollte, ließ er die stolze Zahl von
240 000 Karten drucken. Als die Spedition
mit der Lieferung an der Haustür klingelte,
war er erst starr vor Schreck: Wohin damit
in einer Wohnung im dritten Stock? „Ich
machte mir schon Sorgen um die Statik der
Decke.“ Weniger wurden sie auch nicht,
denn der Verkaufserfolg war äußerst bescheidenen. „Einige Käufer wollten Prozente, weil sie um ein paar Ecken mit einem
der Darsteller verwandt sind“, erzählt er.
Heute kann er darüber lachen. Die Karten
kosteten eine Mark pro Stück. Die Tasse besiegelte den Endpunkt seiner Geschäftsidee, denn zum großen Fest anlässlich der
1000. Folge fuhr er mit seinen Karten nach
Köln. „Ich dachte, dass ich da richtig gut
verkaufe, weil ja die ganzen Fans kommen.“
Dem war nicht so. Schneckenaichner hatte
bei der Rückfahrt fast genauso viele Karten
wie vorher - und zusätzlich die Jubiläumstasse im Gepäck. Weil die Lizenz für Mutter
Beimer und Co. nur zwei Jahre gültig war,
landete seine Geschäftsidee danach im
wahrsten Sinne des Wortes portionsweise
im Altpapier.
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S-Mitte

Neue Herbstmode
Das Modehaus Peter Hahn (Marktstraße 6)
lädt für Donnerstag, 15. September, zu drei
Modenschauen ein. Die Models betreten
um 11 Uhr, um 14 und um 16 Uhr den Laufsteg. In den jeweils 35-minütigen Modenschauen werden die Herbsttrends und die
Casual Looks sowie feminine Outfits gezeigt. Außerdem präsentiert das Modehaus
Stylingideen für den Wasen und das Oktoberfest sowie Jacken- und Mantelneuheiten und Kleidung für große Größen.
sne

S-West und Vaihingen

Zweimal Flohmarkt
Neben dem Flohmarkt auf dem Karlsplatz,
können Schnäppchenjäger am Samstag, 3.
September, auch auf dem Unigelände in
Vaihingen und am Feuersee auf ihre Kosten
kommen. Auf dem Pfaffenwaldring in Vaihingen beginnt der Verkauf um 9 Uhr und
dauert bis 17 Uhr. Auf dem Platz am Feuersee öffnen die Stände ebenfalls um 9 Uhr.
Schluss ist dort um 16 Uhr. Verkauft werden Mode, Kinderspielzeug, CDs, DVDs,
Elektrogeräte und vieles mehr.
sne

Schauplatz
Die Schauplatz-Redaktion freut sich über
Tipps und Themenvorschläge unter E-Mail:
schauplatz@stz.zgs.de.

Das große Face-Lifting kann ein Gesicht nicht nur jünger scheinen lassen, sondern auch von Grund auf verändern.
enn das Gegenüber nach der
Mittagspause plötzlich frischer
wirkt als vorher, war nicht unbedingt ein doppelter Espresso im Spiel. Es
könnte auch ein kurzer Besuch in der Aestetic Lounge auf der Königstraße dahinter
stecken. Inhaber Dr. Yusuf Yildirim hat etliche Patientinnen, die sich bei ihm zwischendurch einen Schuss Botox oder Hyaluronsäure fürs bessere Aussehen holen.
„Das neueste ist das Vampir Lifting. Das
verwendet auch Kim Kardashian“, erklärt
Yildirim. Dabei wird eine kleine Menge
Blut entnommen, aus ihm wird Plasma filtriert und dieses wieder unter die Gesichtshaut gespritzt. Das soll die Zellerneuerung
anregen. Dafür allerdings wird die Mittagspause nicht ausreichen. Yildrim versteht
sich als „Face Designer“ – ohne Skalpell.
Nur optimieren, nicht verändern, lautet
sein Credo. Beginnende Hängebäckchen
jenseits der 40 sind ein häufiger Grund für
einen Besuch bei ihm.
„Wir alle fühlen uns doch noch viel jünger und vitaler, als wir eigentlich sind“, sagt
Dr. Christian Fitz, Gründer der Klinik auf
der Karlshöhe für „individuelle Ästhetik“.
Zwischen Innen und Außen wachse heutzutage eine immer größere Kluft. Der Jugendwahn, der alle nach der ewigen Schönheit eines Dorian Gray streben lässt, schafft
die Klientel für immer weitere Institute
und Kliniken für ästhetische und plastische
Chirurgie. „Und die können alle davon leben“, sagt Dr. Andrea Fornoff. Seit über 20
Jahren leitet sie die Klinik für plastische
Chirurgie in Degerloch. „Die Aufgeschlossenheit gegenüber Eingriffen wurde größer“, beobachtet sie. Für betuchte Patienten sind die Kosten kein Thema, andere

W

sparen sich die Summe vom Munde ab. Bei Korrektur misslungener SchönheitsoperaFitz kostet eine Brustvergrößerung 6500 tionen gehört zu seinem täglichen Brot.
Euro. Fettabsaugungen oder Bauchdecken- „Fast die Hälfte von Haacks Patienten
straffungen liegen zwischen 2000 und kommt zu ihm, weil sie andernorts mit un6000 Euro. In der Aesthetic Lounge zahlen günstigem Ergebnis operiert worden sind“,
die Patientinnen von 500 Euro an aufwärts sagt ein Sprecher des Marienhospitals.
Fitz nennt solche Brachialeingriffe mit
für Gesichtskorrekturen. Allerdings ähnelt
der Kampf gegen die Falten jenem gegen Vorher-Nachher-Effekt „einfach grausam“.
graue Haare: Er ist nie zu Ende. Eine Stirn- Derartig abschreckende Beispiele kennt er
eher aus dem Ausland. „Der
behandlung mit Botox beiTrend geht weg von großen
spielsweise hält laut Yildrim
Eingriffen, sagt Fornoff. „Das
vier bis sechs Monate.
Facelifting, bei dem man drei
In Stuttgart ist – im GegenWochen nicht mehr gesellsatz zu München – die Zahl
schaftsfähig ist, wird kaum
der Kliniken überschaubar.
noch gemacht.“ Die PatientinDie Kassenärztliche Vereininen stehen im Berufsleben
gung (KV) listet 17 Ärzte mit
und wollen nicht komplett
diesem Fachgebiet auf. „Alle
verändert aussehen.
Ärzte in der KV unterliegen
Kleine Veränderung wie
Qualitätssicherungsmaßnah- Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky
Fadenlifting seien viel dezenmen in Standards wie Hygiene „Wir alle fühlen
ter: Die Haut wird durch das
oder Ausübung“, sagt deren uns doch noch
Einziehen der Fäden gestrafft
Sprecher Kai Sonntag und rät:
und Fältchen verschwinden.
„Konsultieren sie im Zweifel viel jünger und
Selbst ganz ohne Schnitte und
immer mehrere Ärzte und vitaler als wir
Pikser lässt sich einiges erreiklären sie auch die Fragen der eigentlich sind.“
chen. Durch thermische StrafNachsorge. Mit der OP alleine
Dr. Christian Fitz,
fung mit der Radiofrequenzist es nicht getan.
Klinik auf der Karlshöhe
energie lasse sich sogar CelluWie es auf dem privatärztlitis mildern, sagt Fornoff.
lichen Markt aussieht, vermag
Aber wie bei allen Eingriffen warnen reSonntag nicht zu sagen. In der Branche
spricht man von etwa zehn Anbietern in nommierte Ärzte vor allzu großen Erwarder Stadt. „Es ist ein transparenter Markt“, tungen. „Ich kann keine Wunder verspresagt Fitz. „Und es geht unter den Wettbe- chen“, sagt die Degerlocher Fachärztin Fornoff. Wie sie lehnt auch ihre Kollegin Dr.
werbern friedlich zu.“
Dr. Sebastian Haack, Ärztlicher Direk- Annette Kotzur von der Sophienklinik
tor der renommierten Klinik für Plastische manchen Wunsch strikt ab. „SchlauchbootGesichtschirurgie am Marienhospital, lippen spritze ich nicht“, sagt sie. Wahrmuss immer wieder Extremergebnisse mit scheinlich würden sich gerade einmal zehn
seiner chirurgischen Kunst ausbügeln. Die Prozent der Patientinnen an Stars und

Foto: fotolia

Sternchen orientieren, schätzt Kotzur. „95
Prozent haben bei einer Brustvergrößerung eher Angst, dass sie hinterher aussehen wie Pamela Anderson“, berichtet sie.
Hierzulande sei Natürlichkeit gefragt. „Gemacht wollen nur ganz wenige aussehen.“
Das gilt auch für Männer. 20 Prozent der
Patienten, die ihre Falten geglättet haben
wollen, sind Männer, bei Nasenkorrekturen sogar 40 Prozent, rechnet Kotzur vor.
Auch zur Fettabsaugung legen sie sich auf
den Behandlungstisch, ebenso zur BrustOP wie Fornoff berichtet: „Die Kunden
wollen eine flache Brust, bei der der Brustmuskel zu sehen ist.“ Ein neues Betätigungsfeld tut sich für die Chirurgen durch
die Inflation der Tattoos auf, denn sie entfernen ungeliebte Motive wieder. „Da gibt
es lustige Geschichten“, erzählt Kotzur:
Zum Beispiel von jenem Mann, der sich am
Ende der Woche ein Tattoo hatte stechen
lassen. Montags stand er bei ihr in der Praxis und sagte: „Das muss wieder weg.“
Manchmal muss der plastische Chirurg
bei der Vorbesprechung vor allem Menschenkenntnis beweisen. Leute, die sich als
missgestaltet wahrnehmen und alle ihre
Probleme auf ihr Äußeres beziehen, sind
oft schwer zu erkennen. „Eine Operation
löst keine sozialen Probleme“, sagt Kotzur.
Andererseits kann sie jemanden von langjährigen psychischen Problemen und
Hemmungen befreien.
Jede dritte Gesichtsbehandlung in der
Sophienklinik hat medizinische Hintergründe. „Wenn jemand einen Hautkrebs im
Gesicht hat, muss er entfernt werden“, sagt
Fornoff. Hier ist die plastische Chirurgie
mehr als Helfer in der Not: Sie kann einen
Menschen vor einer Entstellung bewahren.

Wohltemperierte Weine – Bach und Bacchus sei Dank!
ässig beisammen sitzen, „vom Azubi
bis zum Anzugträger, vom Studenten bis zur Omi“, wie Daniel Rosner
sagt, ganz unkompliziert mal dieses, mal jenes schlemmen, dazu vielleicht ein Albschorle oder ein Bayreuther Hell – das ist
natürlich nicht das Weindorf, sondern der
Streetfoodmarkt nebenan auf dem Karlsplatz. Daniel und sein Bruder Oliver Rosner von der Eventagentur Heldenreich ziehen das nun schon im zweiten Jahr durch,
jeden Donnerstag von Ende Mai bis Ende
September. Das Straßenessen ist längst in
der Mitte der Gesellschaft angekommen
beziehungsweise: „Wir haben von Anfang
an nicht nur das Hipster-Volk angezogen“,
sagt Daniel Rosner. Wenn sogar mal wieder
der SWR in der „Landesschau“ oder in
„Kaffee oder Tee“ darüber bericht, dann
merke man dies sofort am Publikum.
Aus den Expansionsplänen in andere
Stadtteile ist aber trotz Unterstützung der
Wirtschaftsförderung und Genehmigungen aller Ämter dieses Jahr nichts geworden. Zu viel Hin und Her in den Bezirksbeiräten, dann noch Public Viewing während
der EM – „für nur noch vier Termine im
Jahr ergibt das wirtschaftlich keinen Sinn“,
sagt Rosner. Aber die Szene wächst, auch in
Frankfurt, wo die Burrito Bande ihr Hauptquartier hat. Die wirbt in aller Bescheidenheit mit „Deutschlands bester Foodtruck“,
hat neun mobile Einheiten und 60 Bandenmitglieder – und macht auch groß in Catering für Firmen, wie Joe Kordel und Max
Duensing berichten. Auf dem Karlsplatz
verkaufen sie die namensgebende Spezialität aus Mexiko oder auch „Burger unplugged“ mit dem Streetfood-Klassiker
Pulled Pork oder Pulled Beef.
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Schaulaufen
Wenn am Sonntag die Lauben des
Weindorfs schließen, wird anderswo weitergefeiert:
im Weinbaumuseum, auf dem Streetfoodmarkt und
auf dem Musikfest Stuttgart. Von Matthias Ring
Festkultur

Brigitte Kercher und Monica Allgeyer
setzen auf Vegetarisches, mehr noch: auf
„Superfood, Detox, Vegan“, wie sie für ihr
Zwei-Frauen-Unternehmen Klue werben.
Die Spezialität der Schwestern aus Stuttgart: Lupinen als Alternative zu Sojabohnen im Burger oder Yufka, gesund und bekömmlich, jedoch leider nicht glutenfrei,
wie sie einer jungen Kundin auf dem Karlsplatz gestehen müssen. Einmal im Monat
aber offerieren sie in Kooperation mit dem

Maritim in der Liederhalle ein „Easy Detox
Menü“ – auch glutenfrei.
Deie heißt eine schwäbische Spezialität,
eine Art Pizza mit viel Sauerrahm und verschiedenen Toppings, die das Deie Backhaus aus Kirchheim/Teck anbietet. Allerdings nicht auf dem Streetfoodmarkt, sondern zum Beispiel bei den Wandelkonzerten zum Wein in Uhlbach, dem Auftakt des
Musikfests Stuttgart. Feine Sache: drei
Konzerte, drei Weine, drei Spielorte – das

Ensemble FisFüz zu Riesling im Weinbaumuseum, Henning Westphal und Andreas
Arend zu einem Blanc de Noir in der Kelter
des Collegiums Wirtemberg und Quartonal
zu einem Herold in der Andreaskirche.
Um sicher zu gehen, dass er alle wandelnden Gäste begrüßen konnte, hielt der
Intendant der Bachakademie, Gernot
Rehrl, im Weinbaumuseum die Stellung.
Mit an die 20 000 Besuchern rechnet er bis
11. September an Spielstätten wie dem
Theaterhaus, den Wagenhallen und der
Stiftskirche. Das vom SWR aufgezeichnete
Eröffnungskonzert mit Monteverdis „Marienvesper“ fand am Freitagabend in der
Liederhalle statt, obwohl man auch mit der
Stiftskirche geliebäugelt hatte. Aber: „zu
laut“, sagt Rehrl – wegen des Weindorfs.
Besonders das Weinbaumuseum bewies
sich als schöner Spielort mit guter Akustik,
wie auch dessen Direktorin Andrea Gehrlach, nebenbei Prokuristin bei der Stuttgart Marketing GmbH und sozusagen stellvertretende Cheftouristikerin, einmal
mehr feststellen konnte. Vier Jahre nach
dem Umbau und der Wiedereröffnung werde das Museum immer öfter für Veranstaltungen gebucht, sagt Gehrlach. Und übrigens: Auch ohne Bach sind die Weine der
Vinothek dort stets wohltemperiert.
Geht gut Lust auf Süßes? Beim Sweet
& Tasty Markt auf dem Flugfeld bei
Böblingen wird am Samstag und Sonntag mit 20 000 Besuchern gerechnet.

Auf dem Karlsplatz: Oliver Rosner und
Monica Allgeyer Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Museum: Gernot Rehrl und Andrea
Gehrlach Foto: Bachakademie/Holger Schneider

Geht gar nicht Kein Wein im Gotteshaus? Beim Wandelkonzert in der
evangelischen Andreaskirche mussten
die Gläser leider draußen bleiben.

