
Plötzlich sc  hwärmen sie 
wieder   vom Königshaus

  Habe n sie ihre 
Fehler eingesehen?
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Sie machten alles falsch, was 
man nur falsch machen kann. 
Harry (35) und Meghan (39) 

kränkten und beleidigten die könig-
liche Familie, hinterließen nichts als 
verbrannte Erde – und mit jeder neu-
en egoistischen Aktion machten sie es 
nur noch schlimmer. Bis jetzt! 

Denn ganz plötzlich schwärmen die 
Sussexes wieder vom Königshaus, als 
wäre nie etwas gewesen. In einer Vi-
deo-Konferenz mit Angestellten des 
Queen’s Commonwealth Trust fin-
den sie nur herzliche Worte für Kö-
nigin Elizabeth (94). Meghan gibt 
zu, dass sie erst nach ihrer Heirat 
mit dem britischen Prinzen lernte, 
wie wichtig die völkerverbindende 
Arbeit der Königin als „Oberhaupt 
der Nationen rund um die Welt“ ist. 
„Warum ich stolz darauf bin, mit 
dem Commonwealth Trust zusam-
menzuarbeiten – weißt du, es ist die 
Fortsetzung des Er-
bes deiner Groß-
mutter“, sagte sie 
an Harry gewandt. 

Faltenfreie Haut, dichtes 
Haar, gestählter Körper – 

auch Männer sind eitel, was ihr 
Äußeres betrifft. So sehr, dass 
neuerdings immer mehr auf den 
OP-Tisch wollen … 

Prof. Dr. Werner Mang (70), 
Chefarzt der renommierten Bo-
denseeklinik, be-
richtet: „Laut Statis-
tik haben sich 1990 
etwa fünf Prozent 
der Männer unters 
Messer gelegt. Im Jahr 2010 wa-
ren es zehn Prozent und heute 
sogar schon über 20 Prozent. 
Tendenz steigend.“

Zu den häufigsten Operatio-
nen beim starken Geschlecht 
zählen Schlupflider und Trä-
nensäcke. „Der zweite Punkt 
ist der Body – Fettabsaugung 
an Bauch und Hüfte. Im Som-
mer will man(n) den jungen Da-

men imponieren. Und der dritte 
Punkt ist Haartransplantation. 
Seit sich Klopp und Lindner da-
zu bekannt haben, ist ein richti-
ger Boom ausgebrochen.“ 

Auch andere männliche Pro-
mis stehen ganz offen zu ih-
ren Eingriffen: Model Markus 

Schenkenberg (52) 
hatte sich in der Bo-
denseeklinik einem 
Vampir-Lifting un-
terzogen, bei dem 

Eigenblut im Gesicht unter-
spritzt wird. Nico Schwanz (42) 
ließ sein Kinn optimieren (da-
mit es „männlicher“ wirkt) und 
Ex-Bachelor Leonard Freier 
(35) nahm mit Anfang 30 schon 
Botox.

An diesem verrückten Schön-
heitswahn ist das Internet nicht 
ganz unschuldig, weiß Prof. 
Mang: „Ich bin ein Kritiker von 

Influencern und Instagram. So-
cial Media ist ein Fluch. Junge 
Mädchen kommen mit den Bil-
dern ihrer „Vorbilder“ zu mir und 
wollen so aussehen. Männer wol-
len aussehen wie Justin Bieber. 
Das ist eine kranke Entwicklung.“ 
Sein Tipp: „Die Lebensweise um-
stellen. Das heißt: wenig Fleisch 
essen, wenig Alkohol. Und Sport, 
Sport, Sport.“ ni

Harry &   Meghan
Immer mehr Männer

wollen unters Messer

In einem Gespräch 
mit dem Common-
wealth Trust finden 
Harry und Meghan

versöhnliche Worte

      Verrückter 
Schönheitswahn!

Prof. Werner Mang

„Es ist ein 
richtiger Boom 
ausgebrochen“

Spritzen  
für straffere 
Haut: Markus 
Schenkenberg 
beim Vampir- 
Lifting in der  
Bodenseeklinik

 So sah sein Kinn 
vorher aus – Model Nico
Schwanz wollte, dass
es maskuliner wirkt …

Prof. Dr. Mang hat nicht nur 
Damen auf dem OP-Tisch. 
Obwohl „Männer sehr viel 
ängstlicher sind“

 Und, erkennen Sie den
Unterschied? Nein? Na,

macht ja nichts …
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