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„Licht aus – Spot an!“ Vor vie-
len Jahren saß ich vor dem 
kleinen, roten Fernseher mei-

ner 70er-Jahre-Kindheit und liebte 
die, die aus der großen weiten Welt 
in der „Disco“ auftraten: Pussycat 
alias Toni Willé mit ihrer charakte-
ristischen Zahnlücke, der kleine Si-
mon und der große Garfunkel oder 
die bunte Truppe von Les Humphries 
– makellos waren sie alle nicht. Oder 
täuscht mich die Erinnerung? 
Ich jedenfalls saß frisch gebadet in 
meinem geblümten Pyjama vor der 
psychedelischen Kringeltapete unse-
res Wohnzimmers und war mit mir 
und der Welt im Reinen. Doch dann 
schlängelte sich mit der aufkeimenden 

Pubertät die Frage in mein Gehirn: 
„Bin ich eigentlich schön?“ 
Ausgelöst wurden diese Bedenken erst-
malig durch ein unscheinbares DIN 
A5-Heftchen, das durch die Hände der 
Schülerinnen wanderte. Es galt darin, 
wichtige Fragen wie: „Wer ist für dich 
die Hübscheste in der Klasse 5b?“ zu 
beantworten. Für mich persönlich die 
Geburtsstunde der Gefallsucht, denn 
ich wollte vorne stehen. Um der Frage 
auf den Grund zu gehen, holte ich mir 
eine Bewertung von berufener Stel-
le ab: Gerade 11 Jahre alt geworden, 
machte ich beim jährlichen Schönheits-
wettbewerb einer Mädchenzeitschrift 
mit und gewann den dritten Preis. Die 
Erinnerung an den kurzen Moment des 
Glücks ist mir bis heute präsent. Doch 
der war nicht von Dauer. 

Spieglein, Spieglein  
an der Wand ...

Ab sofort konnte ich an keinem Spie-
gel vorbeigehen, ohne verstohlen zu 
gucken, wie ich wohl gerade ausse-
he. Mein innerer Kritiker war meist 
streng und gnadenlos: „Nicht gut ge-
nug!“ Denke ich heute an mein junges 
Selbst, sehe ich ein lachendes junges 
Mädchen mit langen, glatten Haaren 
vor meinem geistigen Auge – voller 
innerer Zweifel über ihr Aussehen. 
„Lass den Quatsch!“, möchte ich 
mir zurufen. Dann wurde 
ich älter und die Blicke in 
den Spiegel wurden 
seltener, vielleicht 
auch, weil ich 
das gleichblei-
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bend schonungslose Urteil des inne-
ren Kritikers zu sehr fürchtete. 
Der alten philosophischen Frage „Was 
ist schön?“ widmet sich auch die Wis-
senschaft seit Jahrzehnten. Unabhän-
gig von der regionalen Herkunft der 
Befragten werden Naturlandschaften 
und Naturereignisse als schön emp-
funden. Von Aschaffenburg bis zu 
den Antillen – Menschen bewerten 
Gesichter aus verschiedenen Kulturen 
ähnlich attraktiv. Fakt ist: Es gibt eine 
Reihe von festen Schönheitsparame-
tern wie Symmetrie oder Merkmale 
des Kindchenschemas. Doch For-
schungen belegen inzwischen auch, 
dass sich unser Schönheitsempfinden 
zu ungefähr 50 Prozent an unser indi-
viduelles Umfeld anpasst. 

Der Vergleich als  
Mission Impossible

„Bella Italia!“ Ich liebte Italien schon 
als Teenager und vergötterte die itali-
enische Sängerin Alice. So gern wäre 
ich wie sie gewesen – eine zarte, dun-
kelhaarige und geheimnisvolle Bellez-
za. Bei mir schien von allem zu viel 
Teutonisches vorhanden zu sein: die 
Haare zu glatt, die Figur zu üppig 
und die Augen zu hell. Die Erkennt-
nis, auf natürlichem Weg niemals wie 
sie aussehen zu können, war bitter, 
und ich habe damals einen hohen 
Preis bezahlt. Der kostspielige Ver-
such, durch eine Dauerwelle wenigs-
tens die italienische Lockenmähne zu 
kopieren, scheiterte grandios. Meine 
langen, blonden Haare waren ruiniert 
und das ganze Unterfangen ließ sich 
nur mit einem Kurzhaarschnitt ret-
ten. Verheddern wir uns in der Dau-
erschleife des Vergleichens und Opti-
mierens, dann haben wir den Salat. 

Die Leere hinter den schönen 
Fassaden der Musterhäuser

Während ich meine Ausbildung in 
einem Münchener Hotel absolvierte 
und dort im Schichtdienst schuftete, 
kam ich das erste Mal mit der „Schi-
ckeria“ in Berührung. Junge, schöne 
Menschen ohne weitere nennenswerte 

Meriten kreuzten Abend für Abend 
die Klingen im Wettstreit um die 
größten Statussymbole. Ich staunte 
über die Banalität der Gespräche. Es 
ging um exklusive Garderobe, teure 
Autos, Parfums und internationa-
les Interieur-Design. Ich ahnte, 
dass sich Schönheit an der Ober-
fläche gern mit Reichtum paart, 
und fühlte mich am falschen Platz. 
Deshalb zog es mich nach Berlin, wo 
ich der weiß-blauen Schickeria durch 
den Besuch der Freien Universität zu 
entkommen versuchte. Die Zweifel 
an meinem Äußeren hatte ich mit im 
Gepäck. Ich verstaute sie tief am Bo-
den meines biografischen Ballastes. 
An der Uni schienen Äußerlichkei-
ten Gott sei Dank weniger wichtig 
– in meiner neuen geistigen Heimat 
traf ich auf Gleichgesinnte und lern-
te nicht nur Spanisch, sondern auch 
mein Herz und meine Seele besser 
kennen. 

It’s Showtime!

Später, längst erwachsen geworden, 
war das Showbiz über zwei Jahrzehn-
te mein Arbeitsalltag und Lehrmeister 
in Sachen Schönheit. Ich selbst taugte 
nicht zum Promi und blieb im Hin-
tergrund, stets ein wenig zu dick und 
zu üppig für den Zeitgeist. Selten fand 
ich mich schön, aber mit den Jahren 
schloss ich Frieden und Freundschaft 
mit meinem Äußeren. 
Aus nah und fern reisten Stars und 
Sternchen an – nur um in der Sams-
tagabendgala kurz aufzutreten, die 
Plattenverkäufe anzukurbeln und den 
eigenen Marktwert zu steigern. Aus 
der sicheren Backstageperspektive 
beobachtete ich live und in Farbe die 
Newcomer und Dauergäste der illust-
ren Welt des schönen Scheins.
Auf der Bühne des Lebens mit der 
„Baustelle Ich“ öffentlich alt zu wer-
den ist nichts für Feiglinge. Die Furcht 

vor der Erkenntnis, das mediale Ver-
fallsdatum erreicht zu haben, 
ist riesengroß. Nie werde 

ich den Anblick 
ungeschminkter Lang-

zeit-Beautys und -Beaus 
vergessen, deren schlimm 

verhunzte OP-Gesichter ohne Make-
up fatalerweise an Brandopfer erin-
nerten. „Spieglein, Spieglein an der 
Wand, belege ich noch einen Platz im 
Ranking der Schönsten im Land?“ In 
Würde zu altern, die Vergänglichkeit 
der Jugend zu akzeptieren und dem ei-
genen biologischen Verfall mit einem 
inneren „so ist der Lauf der Dinge“ zu 
begegnen, das gelingt in Promikreisen 
nur wenigen.

Wahre Schönheit ist ein 
Schattengewächs

Auf der Suche nach Schönheit wurde 
ich im Showbiz fündig – allerdings 
meist hinter den glitzernden Kulissen. 
Es waren die weniger bekannten Men-
schen, die mir nachhaltig als attraktiv 
in Erinnerung geblieben sind. Eine 
müde Mutter, die vor Rührung hem-
mungslos weinte, weil ihre Tochter sie 
mit einem schiefen Ständchen auf der 
Bühne überraschte. Die Requisiteu-
rin, die über das ganze Gesicht strahl-
te und jede Zeile des Liedes „Jugend-
liebe“ mitsingen konnte, während 
sie dabei offensichtlich in wunder-
baren Erinnerungen schwelgte. Oder 
der Bühnenarbeiter, der einen schon 
ziemlich senilen Schlagerbarden sanft 
davon abhielt, zur falschen Zeit auf 
die falsche Bühne zu stürzen. Da war 
die warmherzige Kollegin, die hinter 
der Bühne aufgeregte Showgäste kurz 

Der Versuch mit der Dauerwelle 

scheiterte grandios.
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vor ihrem Auftritt beruhigte und ih-
nen für einen Moment die Hand hielt. 
Jede und jeder von ihnen war auf ihre 
und seine Weise schön und sie alle be-
rührten mein Herz. 

Verweile doch, du bist so schön

Bereits zehn Tage vor der Live-Über-
tragung einer Samstagabendshow 
geht das Gewerkel los. In Schichten 
basteln Bühnencrew, Requisiteu-
re, Techniker und Beleuchter an der 
glitzernden Projektionsfläche des 
Glamour-Universums. Es wird ge-
hämmert und geschweißt, getackert 
und gesprüht – die Luft ist schlecht, 
kein Tageslicht. Die Welt des schönen 
Scheins ist aus Pappmaché.
Bis kurz vor der Show läuft die ganze 
Maschinerie auf Hochtouren. Wie im 
Ameisenhaufen geht es zu: Die Stars 
sitzen stundenlang in der Maske. Die 
Garderobencrew ändert und bügelt 
die Kostüme, bis alles perfekt sitzt. 
Das Sendekonzept wird unter immen-
sem Stress überarbeitet und optimiert, 
bis die Eurovisionsfanfare ertönt und 
die Dinge ihren Lauf nehmen. Doch 
das opulente Geschehen auf der Büh-
ne fesselte mich mit der Zeit immer 
weniger. Der Abbau der gigantischen 
Bühnendekorationen vollzieht sich in 
nur einer Nacht – zurück bleibt eine 
leere Halle. Glamour und Schönheit 
sind ein vergängliches Gut.
Die Show-Welt ließ ich hinter mir und 
nahm neben meinen restlichen Selbst-
zweifeln vor allem das Beste mit: Die 
schlichte Schönheit der Momente, die 
sich für mich im schäbigen Dunkel 
der Glitzerwelt offenbarten. Sie waren 
wahrhaftig und beeindruckten mich 
nachhaltig. Ich hatte viel gelernt über 
die Magie wahrer Attraktivität – und 
dennoch, ganz freimachen vom Urtei-
len und Vergleichen konnte ich mich 
nicht. Meine Speckröllchen, zu denen 
sich inzwischen die ersten Altersfält-
chen gesellten, störten mich weiterhin.

Wer bitteschön findet das schön?

Liza Minnelli, Alain Delon und Da-
liah Lavi gehören zum Glanz vergan-

gener Zeiten. Die Sterne im Hier und 
Heute kommen zunehmend aus dem 
World Wide Web und erobern das 
Universum auf ihre Art. Jeder Follo-
wer-Klick auf Instagram und Tiktok 
zahlt sich für sie in barer Münze aus. 
Millionen feiern operativ getunte In-
fluencerinnen, jung und erfolgreich, 
die für mich nur wie Sexpuppen aus 
dem Versandhandel aussehen. 
Die Alices von damals heißen heute 
Dagi Bee oder Shirin David. Sie be-
stimmen den Markt und geben vor, 
was „schön sein“ heißt. Und ihre 
Communities eifern ihnen nach. Was 
mir schier verrückt erscheint, haben 
Studien nachgewiesen: Unsere Wahr-
nehmung von Schönheit passt sich an. 
Als schön propagierte Menschen ver-
schieben auf Dauer die eigene Wahr-
nehmung. Früher oder später halten 
wir sie für den Durchschnitt und ori-
entieren uns im Vergleich an ihnen. 
Eine Studie in den 80er-Jahren nann-
te das den „Charlie’s Angels Effekt“. 
Männer fanden ihre Partnerinnen 
weniger attraktiv, nachdem sie die Se-
rie „Drei Engel für Charlie“ gesehen 
hatten. „Wie werde ich so schön wie 
Shirin David oder Dagi Bee?“ Den 
Spiegel an der Wand stellt das vor 
neue Fragen. 

Flatrate-Schönsein to go

Absolute Zahlen zu Schönheits-OPs 
sind schwer zu bekommen. Hochge-
rechnet sind es Hunderttausende jähr-
lich in Deutschland, die sich teil- oder 
runderneuern – Tendenz steigend. Die 
Nachfrage ist nach Einschätzung von 
ästhetisch-plastischen Chirurgen in 
der Corona-Krise weiter gestiegen. 
Vor allem die Zahl minimalinvasi-
ver und nichtinvasiver Behandlungen 
nahm zu, am populärsten seien Bo-
tox- und Hyaluron-Anwendungen. 
Promis und längst auch Normalos 
schmücken sich mit falschen Finger-
nägeln, spritzen sich Lippen und De-
kolletés auf, kleben sich Spinnenbeine 
ans müde Augenlid und zaubern sich 
Hamsterbacken und Monsterpo-
Polster unter die Haut. Verräterische 
Schlabberhaut an Oberarmen wird 

eliminiert und Nervengifte werden in 
die Stirn injiziert. Während der Op-
timierungsprozess keine Pause macht, 
lebt die Branche davon, zu bewerten 
und neuen Bedarf zu erkennen. Erst 
wenn alles lahmgelegt, gestrafft und 
bis zur Unkenntlichkeit verändert ist, 
dann ... Ja, was dann? Meist früher 
als später geht der Kampf gegen das 
Altern von vorne los, denn die Zeit 
ist gnadenlos und fordert ihren Tri-
but. Ja, sind denn hier alle inzwischen 
wahnsinnig? 

Die Furcht vor der Stille

Professionell attraktiven Mitmen-
schen sagt man nach, dass sie dazu 
neigen, sich in sich selbst zu verkap-
seln. Sie möchten sich mit Menschen 
umgeben, die ihren optischen Ideal-
vorstellungen standhalten. Schauspie-
lerinnen, Models oder Künstler sind 
schnell dabei, ihre Partner vor allem 
wegen ihres Aussehens zu kritisieren. 
Ein starker Antreiber im Wettbewerb 
um das schöne Sein nährt sich aus der 
Frage „Was sollen denn die anderen 
von mir denken?“. Hinter der anzie-
henden Fassade modert die Unsicher-
heit langsam vor sich hin und fängt an 
zu riechen.
Über der schrillen Szenerie liegt in 
meinen Augen stets eine gewisse 
Schwere, die sich weder vom fluffi-
gen Smalltalk noch von schillernden 
Schirmchen auf bunten Drinks ver-
scheuchen lässt. Ein grauer Schleier 
aus Einsamkeit und Verzweiflung 
umhüllt die Beauty-Gemeinde. Ein 
Lächeln steigert die Gesichtsattrak-
tivität glatt um ein Drittel, doch die 
gestraffte Haut erlaubt keine Mimik 
und keinen Faltenwurf. 

Die Reise zum Ich geht  
von außen nach innen

Ich googele den Begriff „Schönheit“ 
und erhalte die antiquiert anmuten-
de Auskunft, dass sie als Merkmal 
von etwas beschrieben wird, das 
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wir als unverfälscht und angenehm 
wahrnehmen. Nicht nur Menschen, 
sondern auch Landschaften, Sonnen-
untergänge, Gebrauchsgegenstände 
oder Kunstwerke können wohltuen-
de Wirkung erzielen und Schönheit 
verkörpern. Damit kann ich etwas 
anfangen. 
Schönheit ist mal gewaltig, mal zart, 
mal umwerfend, mal leise. Ich darf seit 
einigen Jahren den wunderbaren Lieb-
reiz der Ruhe in mir kennen und lieben 
lernen. Irgendwann war dieses Gefühl 
zum ersten Mal da und plötzlich war 
alles gut. Außen und innen liegen sich 
für einen Wimpernschlag in den Ar-
men. Falten und Speckrollen sind da 
und werden doch zunehmend belang-
los, denn ich blicke durch Fenster, die 
mich gewahr werden lassen, dass jetzt 
gerade alles vollkommen ist. Dort wo 
ich dann in mir bin, ist die Luft erfüllt 
von Glück, Frieden und Gelassenheit. 
„Altersparadoxon“ nennt das die Wis-
senschaft. Je älter wir werden, desto 
zufriedener wird der Geist.

Was bleibt, wenn Schönheit 
vergänglich ist?

Es sind wohl oft die gleichen Dinge, 
die Sterbende vor dem Tod bereuen. 
In ihrem Buch „The three Regrets“ 
beschreibt die ehemalige buddhisti-
sche Nonne Tenzin Kiyosaki, was 
Menschen kurz vor ihrem Ableben 
umtreibt. Das Bedauern, sich große 
Träume nicht erfüllt zu haben, scheint 
ein wichtiges Thema. Viele macht 
traurig, dass sie nicht fähig waren, 
anderen ihre Zuneigung zu zeigen. 
Andere erkennen schmerzvoll, wie 
wichtig es ist, dass man anderen, aber 
auch sich selbst verzeihen kann. Ki-
yosaki rät uns, sich öfter vorzustellen, 
dass wir nur noch ein Jahr zu leben 
hätten und dementsprechend zu han-
deln. Ich persönlich möchte mich vor 
meinem Ableben mit Menschen um-
geben, deren innere Schönheit auf 
mich abstrahlt, und ich möchte die 
Wohlgestalt von Sonnenaufgängen, 
Kunst und gutem Essen genießen. 

Was möchten Sie tun, um mehr 
Schönheit in Ihr Leben zu bringen?

Karin Kiesele

Kommunikationswissen-

schaftlerin (B.A.),  

zertifizierte Personal- & 

Business Coach,  

zertifizierte Anwenderin 

der Positiven Psychologie.

www.karin-kiesele.de

Tenzin Kiyosaki: The Three Regrets:  
Inspirational Stories and Practical Advice  
for Love and Forgiveness at Life's End.  
Plata Publishing, 2021.
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