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Madonna & Co.
investieren 6-stellig
Viele der Prominenten investieren aber nicht nur in Schön-
heitschirurgie. Nichts ist zu teuer oder zu aufwendig, wenn es
dem perfekten Äußeren dient. Personaltrainer, Ernährungsbe-
rater, Privatköche, Visagisten, Kosmetiker, Hair-Stylisten, Typ-
berater und sicher noch viele andere kümmern sich um die
Stars. Die Zeitschrift InTouch berichtete, dass z.B. Madonna
jährlich ca. 137.660 € in ihr Aussehen investiert. Bei Jennifer
Aniston sollen es angeblich 136.550  €  pro Jahr sein. Es scheint
sich für die Damen auf jeden Fall zu rechnen – die zu erzielen-
den Gagen rechtfertigen auch exorbitante Investitionen. Das
Wissen um den Aufwand, den „Promi“ betreibt, um nach Mög-
lichkeit schöner als „Otto Normal“ zu sein, ist doch sehr beru-
higend. Lässt es doch die Möglichkeit offen, dass die vermeint-
lich so Perfekten in Wirklichkeit nicht anders sind als wir.

Cindy Crawford
Sie selbst halte nichts von Anti-Falten-Cremes, sagte das ehema-
lige Topmodel in einem Interview. Ihr Gesicht lässt sie sich lieber
mit Vitaminspritzen, Botox und Collagen verjüngen. Ob das dem
Verkauf ihrer eigenen Kosmetiklinie „Meaningful Beauty“ scha-
det, weiß man nicht.

Chiara Ohoven
Erst geleugnet, dann doch zugegeben: Chiara Ohoven, Tochter der
umstrittenen UNESCO-Botschafterin Ute Ohoven, erlitt einen
Rück fall in die frühe Kindheit und ließ ihre Lippen nach Donald-
Duck-Vorbild aufplustern.

Melanie Griffith
Für Melanie Griffith gabs eine neue Oberweite. Ganz nach dem
Geschmack von Ehemann Antonio Banderas? Auch ihre Lippen
sind immer wieder sehenswert.

Tori Spelling
Bekannt aus „Bervely Hills 90210”: Tori Spelling legte sich
unters Messer – an Nase, Busen und Lippen.

Michelle Pfeiffer
Goldenes Näschen: Michelle Pfeiffer ließ eine Nasen-
plastik über sich ergehen.

Madonna
Noch immer kommt die Pop-Queen faltenfrei daher. Angeblich
dank Beautytox: Pflegesubstanzen und Sauerstoff werden auf
die Haut geschossen.

Viele Promis helfen nach!

Cindy Crawford

Für viele der Schönen und Reichen, deren Bilder uns täglich in
Zeitschriften und Fernsehsendungen präsentiert werden, ist ihr
Körper das wichtigste Kapital. Übergewicht, Falten und Hän-
gebusen sind auf den roten Teppichen dieser Welt nicht wirk-
lich gefragt und würden sich auf den Betroffenen in der Tat ge-
schäftsschädigend auswirken. Nur wer eine jugendliche, vitale
Ausstrahlung hat und dem gängigen Schönheitsideal ent-

spricht, kann seinen „Promi-Marktwert“ halten oder steigern.
Was also tun, wenn der Zahn der Zeit nagt, die Schwerkraft
deutlich zum Tragen kommt oder die Natur insgesamt nicht sehr
gnädig war? Man bittet einen ästhetischen Chirurgen um
Unterstützung. Einige Promis gehen durchaus offen mit diesem
Thema um, andere würden selbst offensichtliche Eingriffe 
niemals zugeben. 
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Donatella Versace
Welche Körperteile der Designerin ent-
sprechen noch ihrem wahren Alter? Ge-
sichtszüge erstaunlich glatt, Lippen prall.

Zeitgeist

Jennifer Lopez
Beneidet wird sie um ihren Po – der ist
aber Natur. Es gehen allerdings Ge-
rüchte um, dass sich die feurige Latina
ihre Lippen aufspritzen und ihre Nase
verschmälern ließ.

Angelina Jolie
Sind diese Lippen echt? Immer wieder
kursiert das Gerücht, Angelina Jolie 
habe mit Spritzen der Natur etwas 
nachgeholfen ...
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Mickey Rourke

Janet Jackson
Michael Jacksons kleine Schwester ließ sich
angeblich Fett absaugen, die Nase verschö-
nern und unterzog sich einer Brust-OP.  

Liz Hurley
Bei der Schauspielerin sorgte ein Arzt an 
Lippen und Busen für Fülle.

Britney Spears
Pop-Sternchen Britney Spears hat ganz of-
fensichtlich ihr Dekolleté mit Silikon aufge-
polstert. Nach der Geburt ihrer beiden
Söhne soll sich die Sängerin außerdem eine
Fettabsaugung gegönnt haben.

Drew Barrymore
Drew Barrymore hat sich – man höre und
staune – den Busen verkleinern und
straffen lassen. Um von einer angeb-
lichen Fettabsaugung und Nasenkorrek-
tur abzulenken?

Mickey Rourke
Nach Nasenkorrektur, Wangenimplanta-
ten und Facelifting schwoll das Gesicht
des Schauspielers während eines Fluges
so stark an, dass eine frühzeitige Lan-
dung notwendig war. Rourke musste sich
im Anschluss einer Not-OP unterziehen.

Halle Berry
Als ob sie nicht auch so benei-
denswert genug wäre: Halle
Berry ließ sich die Augenpartie
straffen.
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