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Der Jazz soll es richten
Pop und Rock sind in der
kreativen Krise. 15

WiedieKlimaanlagedieWelt eroberte
Ohne Kühlmaschinen wäre ein effizientes
Arbeiten in vielen Ländern kaum möglich. 14

«Narben sind schön»
Psychologie Regina Rüttner wäre mit fünf fast verbrannt. Später wurde sie wegen ihrer Narben gehänselt.

Sie ist nicht die Einzige: Kinder und Jugendliche mit Hautauffälligkeiten werden oft ausgegrenzt.

MelissaMüller

Regina Rüttner musste sich in der
Kindheit und Jugend oft gemeine
Sprüche gefallen lassen: «Igitt!»
und «Wäh, ist das ansteckend?»,
sagten Gleichaltrige. Auch heute
noch geht sie selten in die Badi.
Ihre vernarbte Haut reagiert
empfindlich auf die Sonne. Der
Körper der jungen Frau ist mit
Narben übersät. Es geschah an
einem Augusttag auf dem Kin
derspielplatz, als sie knapp fünf
Jahre alt war. Ein Nachbar han
tierte mit Brennsprit, das Mäd
chen stand am Grill. Eine Stich
flamme versengte 65 Prozent
ihrer Haut. Zehn Tage schwebte
das Mädchen in Lebensgefahr.
Der Weg zurück ins Leben war
schwierig: künstliches Koma,
mehrere Hauttransplantationen
und dann Narben, die ein Leben
lang bleiben.

Wer mit einer gut sichtbaren
Narbe lebt, fällt auf, wird ange
gafft und muss sich hinter seinem
Rücken ein Getuschel anhören.
«Auch Mitleid ist belastend»,
sagt Ornella Masnari, Psycholo
gin am Kinderspital Zürich. «Ju
gendliche reagieren besonders
allergisch darauf. Sie wollen ein
fach nur normal behandelt wer
den.» Ornella Masnari betreut
kleine Patienten mit besonderen
Merkmalen: braune Tupfen im
Gesicht, grossflächige Mutter
male, Akne, Ekzeme, gutartige
Tumore oder rote Narben von
schlimmen Verbrennungen.

Die Psychologin befragte für
eine Studie 89 Familien mit Kin
dern mit Hautauffälligkeiten im
Gesicht. Sie wollte wissen, ob sie
sozial benachteiligt werden. 40
Prozent der Kinder gaben an, auf
grund ihrer Auffälligkeit schika
niert zu werden. In einer weiteren
Studie legte die Psychologin 347
Schülern Fotos von Kindern mit
einer Hautauffälligkeit vor. Diese
Kinder wurden als weniger nett,
weniger intelligent und weniger
erfolgreich einschätzt. Über 40
Prozent der Schüler gaben an, sie
würden sich in Gegenwart eines
solchen Kindes unwohl fühlen
und es weniger gern zu sich nach
Hause einladen. Forschungs
arbeiten mit Schauspielern,
denen ein riesiges Muttermal ins
Gesicht geschminkt wurde, zeig
ten ähnliche Befunde. Die Leute
gingen ihnen auf dem Zebrastrei
fen aus dem Weg und setzten sich
im Bus weniger oft neben sie.

Risiko für
sozialenRückzug

Kleinkindern bis vier Jahren ist
meist nicht bewusst, dass sie eine
Auffälligkeit haben. Das ändert
sich spätestens im Kindergarten.
In der Pubertät, wo man ohnehin
dünnhäutig ist und sich dauernd
mit Gleichaltrigen vergleicht,
kann ein Hautstigma eine zusätz
liche Belastung werden. «Kinder
und Jugendliche, welche häufig
stigmatisierende Reaktionen er
leben, haben ein erhöhtes Risiko
für sozialen Rückzug, Ängstlich
keit oder depressive Verstim
mungen», sagt Ornella Masnari.
In solchen Fällen hilft das Zen

trum Kinderhaut am Kinderspital
Zürich. Ein interdisziplinäres
Team aus Dermatologen, plasti
schen Chirurgen, Psychologen
und weiteren Fachleuten steht
Kindern, Jugendlichen und ihren
Angehörigen zur Seite. Familien
werden vernetzt, damit sie sich
austauschen können. Auch Ca
mouflageSchminkberatungen
werden angeboten.

Ornella Masnari trainiert mit
Kindern und Jugendlichen hilf
reiche Strategien im Umgang mit
ihrer Hautauffälligkeit, indem sie
etwa Rollenspiele durchführt.
Nervig, wenn ein Teenager xmal
am Tag gefragt wird, was er im
Gesicht habe. «Man kann sich
eine Antwort zurechtlegen», sagt
die Psychologin. «Eine gute Stra
tegie ist: erklären, beruhigen, ab
lenken.» Ein Kind mit Feuermal

kann zum Beispiel einem Mit
schüler erklären: «Ich bin damit
auf die Welt gekommen. Keine
Sorge, es ist nicht ansteckend»
und dann das Gespräch auf eine
andere Schiene lenken: «Spielst
du auch gern Fussball?» Man
dürfe aber durchaus auch einmal
sagen: «Du, ich habe grad keine
Lust, darüber zu reden.»

Eine Fotoausstellung des
Zentrums Kinderhaut zeigt Kin
der, deren Gesichter etwa durch
Narben entstellt sind. Die Bilder
laden ein, sich zu fragen: «Wie
begegne ich Menschen, die durch
eine Hautveränderung gezeich
net sind?» Ein Tipp von Ornella
Masnari: Lieber direkt fragen als
hinter dem Rücken einer betrof
fenen Person reden. Kein Tabu
daraus machen. Eine Hemm
schwelle bestehe oft nur beim

ersten Kontakt. «Sobald man das
Kind kennen lernt, ist es häufig
kein Thema mehr.»

Regina Rüttner erlebt beson
ders oft, dass Mädchen im Vor
schulalter vor ihr stehen bleiben
und sie ungeniert anglotzen. «Ei
nige Eltern sind dann total über
fordert und wollen schnell wei
ter.» Wird sie im Bus angestarrt,
geht Regina Rüttner auf die Leu
te zu: «Möchten Sie mich etwas
fragen? Wollen Sie wissen, was
ich da habe?» Sie habe gute Er
fahrungen mit dieser Offensive
gemacht und sei mit Wildfrem
den ins Gespräch gekommen. Sie
klärt auf und erwähnt ihren Un
fall. «Lernt einen guten Umgang
mit dem Feuer», legt sie Kindern
und Erwachsenen ans Herz.

In der Schule war sie beliebt.
Sie hatte eine tolle Primarlehre
rin, die ihre Narben mit der Klas
se schon in der ersten Schulstun
de thematisierte. Ein wichtiger
Anker im Leben ist ihr bis heute
das Team des Kinderspitals, das
ihr und ihrer Familie nach dem
Unfall jahrelang zur Seite stand;
«für mich ist das Kispi eine zwei
te Heimat».

Bösewichte
bei JamesBond

Die Erscheinung hat Einfluss da
rauf, wie Menschen wahrgenom
men werden, auf Erfolg und
Beliebtheit. Das spiegelt sich
auch in Märchen, in denen Hexen
Warzen haben: Die Guten sind
schön, die Bösen hässlich. «Der
Bösewicht in den JamesBond
Filmen hat meistens eine körper
liche Auffälligkeit wie ein tränen
des Auge oder eine auffallende
Narbe», sagt Ornella Masnari.
Zum Glück gebe es Harry Potter,
der auch eine Narbe hat, die ihn
zu etwas Besonderem macht.
Eine Hautauffälligkeit könne
auch positiv bewertet werden,
sagt Masnari. Sie kennt ein Mäd
chen, das über sein Muttermal
auf der Schulter sagt: «Ein Engel
chen hat mich hier geküsst.»

Die meisten Jugendlichen ler
nen gut, mit einem Hautstigma
zurechtzukommen, sagt die Psy
chologin. «Es kann sie sogar stär
ker machen. Sie lernen sich zu
wehren.» Lebensinhalte würden
anders gesetzt: Was ist mir
wichtig im Leben, wer sind mei
ne wahren Freunde?

ReginaRüttner ist inzwischen
29; Sie arbeitet als Seelsorgerin
für Menschen mit einer Behinde
rung und ihre Angehörigen und
studiert in Luzern Religions
pädagogik. Gezeichnet von ihrer
Brandverletzung, «kann ich mich
in Menschen einfühlen, die nicht
ganz der Norm entsprechen».
Auf die Idee, sich ein Tattoo
stechen zu lassen, würde sie nie
kommen. Sie trage ja schon eine
Art asymmetrisches Kunstwerk
auf ihrem Körper, mit einer spe
ziellen Struktur. «Mein Ziel war
es immer, dass ich sagen kann:
Narben sind etwas Schönes.»

Hinweis
Ausstellung im Zentrum Kinder-
haut, CareumAuditorium, Zürich,
8. bis 23.9. Hautstigma.ch.

Paparazza

Zwei sind
ihmgenug
Saure-Gurken-Zeit auch bei
den Promis. Heiss geht es bei
den Schönen und Reichen zur
zeit nur auf dem Thermometer
zu und her. Auch wenn es sich
auf einer Jacht oder im Privat
pool sicher eleganter schwitzen
lässt als im Freibad. Was also
tun, wenn es wegen Ferienflaute
kaum Klatsch und Tratsch zu
berichten gibt? Kinder ziehen
immer. Wer hat noch keine?
Wer will noch mehr?

Angelina Jolie, getrennt von
BradPitt, will anscheinend die
familiäre Lücke, die ihr Ex
hinterlässt, nicht mit einem
Mann, sondern mit einem
neuen Adoptivkind stopfen.
Sechs Kinder sind ihr noch nicht
genug. Zumal sie einem Maga
zin gesagt haben soll, dass der
Zeitpunkt jetzt gerade günstig
sei für weiteren Nachwuchs. Die
erste Brut wird bereits flügge.
Maddox ist schon 17 Jahre alt,
die Jüngsten beiden sind aller
dings erst zehn Jahre alt.

BeidenClooneys sorgtdas
Gegenteil für Eheprobleme.
George sind seine einjährigen
Zwillinge Ella und Alexander
genug Nachwuchs. Seine wun
derschöne Amal soll derweil
von einer Grossfamilie träumen.
Ach ja, und Meghan ist noch
immer nicht schwanger. Aber
sie ist auch erst sei Mai mit Prinz
Harry verheiratet. Die ersten
Spekulationen dürften im
September einsetzen.

Katja Fischer De Santi

«Oftbleiben
kleineKinder
vormir stehen
undgaffen
michan.»

ReginaRüttner
Brandopfer

Kinder und Jugendlichemit Auffälligkeiten imGesicht müssen lernen, sich zu wehren. Sie stehen imMittel-
punkt der Fotoausstellung «Schaut uns ruhig an». Bilder: Valerie Jaquet, Gabi Vogt

Kurz & knapp
Tarantinodreht Film
überSharonTate

Margot Robbie («Suicide
Squad») zeigt sich erstmals in
ihrer Rolle als 60erJahreIkone
Sharon Tate. Auf Instagram pos
tete die australische Schauspie
lerin ein Foto von sich auf dem
Set des Films «Once Upon a
Time in Hollywood». Unter der
Regie von Quentin Tarantino
steht Robbie neben Leonardo
DiCaprio, Al Pacino und Brad
Pitt vor der Kamera. Der Film
spielt im Jahr 1969 in Los Ange
les zur Zeit der Hippierevolution
und einer von dem Sektenführer
Charles Manson angestifteten
Mordserie. Tate, Ehefrau von
Regisseur Roman Polanski, war
hochschwanger, als sie 1969 von
Mansons Anhängern ermordet
wurde. (sda)


