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Sie sind viel in der Öffentlichkeit unter-
wegs und kommen aus dem Showbusi-
ness. Wie erklären Sie sich, dass so vie-
le Prominente nicht dazu stehen, dass 
sie sich beim Älterwerden professionell 
begleiten lassen?
„Im Showbusiness kann ein Mann auch 
noch mit 45 eine große Karriere begin-
nen. Für Frauen in diesem Alter werden 
die Herausforderungen, in dieser Bran-
che zu bestehen, nur noch größer. Umso 
verständlicher ist es, dass sich die meis-
ten prominenten Frauen gerne offiziell 
für forever young erklären. 
Außerdem, und das gilt für Männer und 
Frauen, gilt Eitelkeit in Deutschland nicht 
gerade als eine Tugend. Wer sich zu 
sehr um sein Äußeres kümmert, wird als 
oberflächlich abgestempelt.“

Welche Behandlung aus dem Bereich 
der Ästhetischen Medizin empfinden 

Sie als besonders effektiv?
„Botulinum ist so vielseitig einsetzbar 
und für mich ein absolutes Highlight. 
Richtig angewendet, beugt es Falten vor 
oder lässt sie ganz verschwinden. Das 
Gesicht sieht strahlender und entspann-
ter aus, ohne seine natürliche und indi-
viduelle Note zu verlieren. Was aber die 
wenigsten wissen ist, dass Botulinum 
auch medizinisch eingesetzt wird, zum 
Beispiel zur Entspannung der Kiefermus-
kulatur. Damit ist allen geholfen, die in 
der Nacht mit den Zähnen knirschen. 
Das erspart die lästige Zahnschiene, die 
man sonst tragen müsste. Dabei gibt es 
keinerlei Einschränkungen beim Kauen – 
der Effekt ist einfach nur großartig. Auch 
gegen übermäßiges Schwitzen hilft Botu-
linum – ganz gleich, ob unter den Ach-
seln, an Händen oder Füßen. Für Betrof-
fene ist die Behandlung mit Botulinum 
ein echter Segen.“

NANDINI
MITRA

JOURNALISTIN, TV- UND EVENT-MODERATORIN 
UND FOTO-MODEL Trifft man Nandini Mitra zum ersten 

Mal, überstrahlt ihre Dynamik alles. So richtig bekannt wurde 

die studierte Journalistin und gelernte Schneiderin durch MTV 

– sie zählte zu den ersten Video-Jockeys in Deutschland. Wei-

tere Formate wie Fit For Fun TV und Sportmoderationen für die 

Bundesliga auf EuroSport2 folgten. Wir treffen die Moderatorin 

in der BELLARI Hamburg, wo sie sich einer Botulinum-Injektion 

unterziehen möchte.
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Warum sind Sie bereit, für eine ästhe-
tische Behandlung Geld auszugeben? 
Ist ja nicht gerade günstig …
„Viele Leute geben sehr viel Geld für den 
Friseur aus. Waschen, Schneiden, Föh-
nen, Färben, Strähnchen – und das jeden 
Monat. Meine erste Botulinum-Behand-
lung habe ich erst nach sieben Monaten 
wiederholt. Das ist für mich absolut ver-
tretbar, und für mein Wohlbefinden ist es 
mir das wert.“

Gibt es Grenzen, was würden Sie nicht 
machen lassen?
„Meinen Typ möchte ich nicht verän-
dern. Ansonsten sehe ich keine Grenzen 
– warum auch?
Im Gegenteil. Ich möchte ganz viel aus-
probieren – allerdings nur in der BELLA-
RI, denn nur hier vertraue ich den behan-
delnden Ärzten zu einhundert Prozent.“

Wurden Sie schon von Verwandten, 
Freunden oder beruflichen Kontakten 
auf Ihre Behandlungen angesprochen?
„Es hat noch nie jemand bemerkt.  
Ich gehe damit aber ganz offen um und 
mache darauf aufmerksam, weil ich die 
Reaktion so lustig finde.“

Ach ja, wie reagieren die meisten denn 
dann darauf?
„Mit großen, ungläubigen Augen und 
dem Ausruf: ‚Echt? Das sieht man ja gar 
nicht!’ Dann wird mein Gesicht prüfen-
den Blicken unterzogen und das natür-

liche Ergebnis bestaunt. Danach ist das 
Eis gebrochen und ich werde mit Fragen 
gelöchert.“

Warum haben Sie sich entschlossen, 
offen mit dem Thema „Ästhetische Be-
handlungen“ umzugehen?
„Ist es nicht albern, den Leuten perma-
nent vorzugaukeln, dass ein faltenfreies 
Gesicht etwas mit Yoga und Wassertrin-
ken zu tun hat?! Beides wirkt sich posi-
tiv auf die Gesundheit aus – das ist klar. 
Aber eine Zornesfalte lässt sich nicht 
wegsporteln. 
Für alle, die zum Frisör gehen, kommen 
auch ästhetische Behandlungen infra-
ge. Warum ist es okay, graue Haare zu 
überfärben, aber ein Tabu, Falten unter-
spritzen zu lassen? Das ist doch absurd! 
Darum bin ich gerne der Beauty-Whist-
leblower.“

Wie wichtig ist Ihnen natürliches Ausse-
hen?
„Natürliches Aussehen ist mir extrem 
wichtig. Es geht mir nicht darum, meine 
Persönlichkeit zu verändern oder aus ei-
nem Schönheitswahn heraus jegliche Mi-
mik aus meinem Gesicht zu verbannen. 
Ich möchte frisch aussehen. Und wenn 
jemand sagt, ich würde aussehen, als ob 
ich gerade aus dem Urlaub gekommen 
wäre, dann ist das für mich das schönste 
Kompliment.“

Hatten Sie hinsichtlich einer ästheti-
schen Behandlung jemals Bedenken?
„Beim richtigen Behandler habe ich gar 
keine Bedenken. In der BELLARI füh-
ren hervorragend ausgebildete Ärzte die 
Behandlungen durch. Da mache ich mir 
keinerlei Sorgen.“ 

Ein gesundes Hautbild fängt bei der 
Pflege an. Wie sieht Ihre tägliche Pfle-
geroutine aus? Welche Produkte ver-
wenden Sie?
„Für mich gehört ein Lichtschutzfaktor zur 
täglichen Pflegeroutine – das ist ein Muss. 
Ansonsten bin ich nicht auf spezielle Pro-
dukte festgelegt. Ich probiere auch gerne 
mal etwas aus und kombiniere, zum Bei-
spiel Sensai und SkinCeuticals.“

Wann hatten Sie das erste Mal den 
Wunsch, etwas an sich zu „verändern“?
„Ich möchte generell nichts an mir verän-
dern. Das Alter will mich verändern, und 
das möchte ich so lang wie möglich und 
auf möglichst charmante Art und Weise 
hinauszögern. Ich will einfach so bleiben 
wie ich bin.“

Wann haben Sie sich das erste Mal pro-
fessionell mit Botulinum behandeln las-
sen?
„Ich habe im vergangenen Jahr damit 
angefangen und war von dem Effekt 
sofort total begeistert. Danach habe ich 
auch erst wieder nach sieben Monaten 
nachgelegt. Mich macht es einfach nur 
glücklich zu wissen, dass ich dem Alter 
in Bezug auf meine Optik nicht komplett 
ausgeliefert bin. Außerdem treibe ich 
Sport und ernähre mich gesund – das ist 
für den Moment und für die Zukunft eine 
Investition in meine Gesundheit. Das ist 
meine Strategie für würdevolles Altern!“

EIN PROFESSIONELLER AUFTRITT VERLANGT NACH 
PROFESSIONELLEN HÄNDEN – NANDINI MITRA IN DER BELLARI

„ICH HABE BEI 
JIL SANDER DAS 
SCHNEIDERHANDWERK 
GELERNT“

Sie schneidern Ihre Klei-
der für den roten Teppich 
immer selbst. Wieso?
„Ich habe bei Jil Sander 
das Schneiderhandwerk 
gelernt. Seitdem ist mein 
Anspruch an Material und 
Passform sehr hoch. Wenn 
ich mir etwas auf den Leib 
schneidere, fühle ich mich 
einfach wohler. Dieses 
Gefühl möchte ich weiter-
geben, und darum habe ich 
die DVD ‚Einfach Nähen’ 
herausgebracht. Diese DVD 
ist ein persönlicher Do-it-
yourself-Nähworkshop mit 
mir und auch für Anfänger 
geeignet. Schneidern bringt 
einfach Spaß.“
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NANDINI MITRA VOR DER  
KAMERA UND BEHIND 
THE SCENES – PROFES-
SIONELL UND LUSTIG

DER FOTOGRAF BERICHTET

Es war kurz vor Weihnachten in den 
Hamburger Briese-Studios. Ein Kampag-
nen-Shooting für die BELLARI stand auf 
dem Plan. Ich hatte vorher noch nie mit 
Nandini Mitra gearbeitet, war gespannt, 
was mich erwartete. Wir hatten das Set 
bereits aufgebaut, als Nandini unser 
Studio betrat. Erste Blicke, eine kurze 
Begrüßung und mir war sofort klar, dass 
dieses Shooting sehr erfolgreich und 
lustig werden würde. 

Diese Frau strahlte eine solche Offenheit 
aus, zog mit ihrem fröhlichen Lachen 
im Handumdrehen das gesamte Team 
in ihren Bann und war an Selbstsicher-
heit kaum zu überbieten. Sie „strahlte“ 
sich förmlich in unsere Herzen. Im Set 
bewegte sich Nandini natürlich und 
extrem selbstverständlich, bot immer 
wieder großartige Posen an und wuss-
te mich damit zu überzeugen. Nandini 
konnte wie auf Knopfdruck zwischen 
verschiedenen Stimmungen hin und her 
wechseln. Ein solches Model wünscht 
man sich als Fotograf. 

Ich erinnere mich nicht daran, jemals so 
wenig „Produktionsausschuss“ in mei-
nen Bildern gehabt zu haben. Fast jedes 
Bild war ein Treffer, der an Emotiona-
lität und Wirkung kaum zu überbieten 

war. Vermutlich ist das auch 
der Grund dafür, dass der 
Ordner unserer engeren Aus-
wahl so groß war, wie sonst 
nur selten. Dabei wurde es 
nie langweilig: Zwischen-
durch hatte Frau Mitra immer 
einen lockeren Spruch parat, 
der unsere Arbeit durch 
zwangsläufige Lachpausen 
auflockerte. 

Ihre frische und jugendliche 
Ausstrahlung ließ die unter-
schiedlichsten Lichteinstel-
lungen zu, ohne dass ich 
jemals das Gefühl hatte, ich 
müsse als Fotograf jetzt be-
sonders weiches und damit 
sanftes Licht machen. Ihre 
glatte Haut machte es mir 
diesbezüglich sehr einfach. 
Das dürfte auch der Grund 
dafür gewesen sein, dass wir 
unsere Vorgaben in weniger 
als der halben geplanten 
Zeit im Kasten hatten – und 
die Fotos sprechen dabei für 
Nandini Mitras Professionali-
tät und ihre Ausstrahlung. 

Für mich und unser Team 
war das ein ganz besonderes 
Shooting. Vielen Dank …

Entwickelt von Ärzten für Ärzte 
Maßgeschneiderte Behandlungen 
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