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Teil 2: Das Interview 
 
Ich wachte auf, weil meine Brüste schmerzten. 
Es war ein Fehler, auf dem Bauch liegend zu schlafen. 

Auf dem Rücken war es jedoch nicht viel besser, weil das 
Atmen schwer fiel. Ich brauchte eine Weile, um 
wenigstens zu ahnen, wo ich war … und wer ich war. 
Diese riesigen Dinger beanspruchten meine 
Aufmerksamkeit und ich hatte eine harte Nacht hinter 
mir. Mühsam zog ich meine Ellenbogen an den Körper, 
um mich aufzurichten. Sogar das war nicht einfach, weil 
meine Brüste seitlich unter meinem Körper herausquollen. 
Wenigstens lag ich auf Seide. 

 

 
 Wenigstens lag ich auf Seide. 
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Ganz langsam kam die Erinnerung an die vergangene 
Nacht zurück. Ten hatte mich ins Schlafzimmer getragen, 
mir das kleine Stückchen Reizwäsche vom Körper 
gerissen und sich über mich hergemacht. Wir waren 
gerade beide gekommen, als Tens Handy klingelte. Er 
nahm tatsächlich den Anruf entgegen und erzählte mir 
etwas von „Home-Story verschoben“ und „ich kriege 
einen Grammy“ und „Du musst in die Show von Charles 
Envelope“. Ich war total verwirrt. Das lag nicht nur daran, 
dass ich kurz vorher heftig durchgefickt worden war, 
sondern an einem seltsamen Drang, der mich an einen 
nächtlichen Ich-will-den-Kühlschrank-leerfressen-Anfall 
erinnerte. Ich wollte mich unbedingt in Tens Arme 
schmiegen und seinen Herzschlag spüren. Allmählich 
begriff ich, wie frustrierend mangelnde Zuwendung nach 
dem Sex für eine Frau sein muss. Ich fand es jedenfalls 
schrecklich, als Ten mich aufforderte, mich anzuziehen 
und ihn nach New York zu begleiten. Wieso wusste ich, 
dass er dort ein Apartment hatte? Wieso fand ich mich 
auf einmal in dem Haus zurecht, wusste, wo der 
begehbare Kleiderschrank war und welche 
Schminkutensilien ich anzuwenden hatte? Wieso dachte 
ich aber nicht daran, dass es maximal ein Spermium zu 
einer Eizelle schafft und die anderen Millionen mitsamt 
der Flüssigkeit, in der sie so gern herumschwimmen, den 
Rückweg antreten würden? 

Ich stellte das erst fest, als ich in die Limousine 
einstieg, die uns zum Flughafen bringen sollte. Das Zeug 
lief einfach aus mir heraus und ich saß plötzlich auf 
einem nassen, klebrigen Fleck. Ich traute mich nicht, 
etwas zu sagen und den String, den ich trug, zu 
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wechseln. Zum Glück hatte ich später in Tens Privatjet 
dazu Gelegenheit.  

Der Flug war nur kurz, aber lang genug, um Tens 
Manneskraft wiederherzustellen. Er führte mich in das 
gigantische Schlafzimmer des Apartments. Das Bett war 
kein Bett, sondern eine Spielwiese und Ten wollte spielen. 
Ich war sein Spielzeug. Er hatte Lust auf meinen Hintern. 

Als ich mich an diesem Morgen endlich aufrichtete, war 
ich wund. Meine Rosette schmerzte und ich beschloss, 
auf keinen Fall feste Nahrung zu frühstücken, denn ich 
hatte schlichtweg Schiss vor dem Schiss. 

Zum Glück war ich auch hinten gut gepolstert und 
konnte mich daher ohne Schmerzen aufsetzen. Erleichtert 
atmete ich auf. 

 

 
Erleichtert atmete ich auf. 
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Meine Erleichterung verflog schlagartig, als die Tür 
aufging und nicht Ten das Schlafzimmer betrat, sondern 
Curtis, Tens Parasit, der neben ein paar Angestellten 
nach New York mitgeflogen war. 

Auf dem riesigen Bett gab es keine Decke und mir 
kam es nicht in den Sinn, meine Blößen mit einem der 
seidenen Kissen zu bedecken. 

„Na, aufgewacht? Hat Dich der große Ten Cents richtig 
rangenommen?“ 

Was geht das Dich an, Schwachkopf, dachte ich. Ich 
sagte: „Ja.“ Hä? Etwas Blöderes fiel mir nicht ein? 

 

 
 
 
Curtis, der Speichellecker, grinste. 

Etwas Blöderes fiel mir nicht ein? 
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Ich stellte fest, dass ein Frauenkörper – vor allem, 
wenn er so ausgestattet ist, wie der, in dem ich steckte 
– Dinge wie Schamgefühl ausgesprochen erschwert. 
Welche Frau hat schon so große Hände, um ihre 
Geschlechtsmerkmale wirksam zu verbergen, wenn sie 
nackt ist? 

„Warum so prüde, Janet? Du zeigst doch sonst gern 
her, was Du hast.“ 

Mag schon sein, dachte ich, aber bestimmt nicht Dir 
schleimigem Kerl. Ich schwieg. Stattdessen nahm ich, wie 
von unsichtbaren Fäden gezogen, meine Hände von Brust 
und Möse. 

Was ging hier vor? Warum brachte ich es nicht fertig, 
den Wicht in seine Schranken zu weisen? 

„Na, siehst Du! Schon besser. Ich würde ja gern noch 
eine Weile Tens hübschestes Stück begutachten, aber die 
Show wird schon am Mittag aufgezeichnet. Hat Ten Dich 
informiert?“ 

Stück? Stück?! Was fiel diesem Arschloch ein? „Ja. Hat 
er. ‚Late Night With Envelope‘. Das ist cool. Das sehe ich 
nämlich gern.” Was? Was?! Was redete ich denn für 
einen Stuss?! 

„Na, dann wirst Du Dich heute Abend selbst sehen 
können. Der Boss hat gesagt, dass ich Dich hinfahren 
soll. Mach Dich fertig! Ten will Dich sexy, aber nicht billig 
haben. Klar?“ 

Warum nicht billig? Das würde doch prima zu einem 
kleinen, lächerlichen Pseudo-Gangsta wie Dir passen, 
dachte ich. „Klar. Ten wird zufrieden sein.“ 

Es war nicht so, dass eine „fremde Stimme“ aus mir 
sprach. Das waren auch keine „fremden“ Worte. Meine 
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Lippen bewegten sich nicht wie von Geisterhand und ich 
hatte auch nicht das Gefühl, ferngesteuert zu sein. In 
dem Moment, als ich diese Sätze sagte, wollte ich es. Es 
entsprach mir. Sprachwitz, Schlagfertigkeit und 
Gehässigkeit waren zusätzlich in meinem Kopf. Sie fanden 
aber keinen Weg in meine Stimmbänder. Mir wurde 
schlecht, als ich begriff, was passierte: Janet war keine 
gespaltene Persönlichkeit. Janet war innerlich so blond 
wie ihre gebleichten Haare. Janet sah nicht nur so aus 
wie ein Bimbo. Sie war es und ihre Persönlichkeit 
„überschrieb“ das, was von meinem „echten“ Ich noch 
vorhanden war. Als ich aufstehen wollte, gaben meine 
Knie nach. Curtis fing mich auf. 

 

 
 Curtis fing mich auf. 
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Als er mich dann zu einem Frühstück zwang (wie leicht 
es doch ist, Dinge einfach hinzunehmen, wenn man sich 
sowieso für unterlegen hält), weil er glaubte, ich wäre von 
den „Strapazen“ der Nacht entkräftet, versuchte ich, 
herauszufinden, was von meinem „früheren Ich“ noch 
übrig war. 

Nicht viel, stellte ich mit Erschrecken fest. Ich wusste, 
dass ich mich früher männlich gefühlt hatte. Ich hatte 
eine Erinnerung, wie es ist, als Mann mit einer Frau zu 
schlafen. Ich konnte ahnen, dass ich mich mit Dingen 
beschäftigt hatte, die mir jetzt höchst skurril vorkamen. 
Es gab jedoch kaum Einzelheiten, die mein Gedächtnis 
abrufen konnte. Die Bilder, die ich dort sehen konnte, 
waren mir irgendwie fremd.  

Als ich mich nach dem Frühstück duschte, schminkte, 
anzog und frisierte (ich hatte tatsächlich splitternackt in 
Curtis‘ Anwesenheit gefrühstückt und es gar nicht 
wahrgenommen!), waren die Bilder noch mehr verblasst. 
Mein Spiegelbild übernahm immer stärker die Macht, was 
womöglich auch daher rührte, dass dieses Bild einfach 
faszinierend war. Dieses Gesicht, dieser Körper … sie 
schrien geradezu danach, dass ich mich mit ihnen 
beschäftigte, sie in das bestmögliche Licht rückte, sie 
schminkte, schmückte und präsentierte. Ich wusste, dass 
es richtig und wichtig war. Das war schließlich ich.  

Ich verließ Bad und Ankleide nach zwei Stunden. 
„Wow! Das hat sich gelohnt, Janet. Du lässt uns Kerle 

lernen, warum eine Frau so viel Zeit im Bad braucht. 
Jetzt müssen wir uns aber beeilen.“ 

Curtis‘ Gesülze war nicht respektvoll. Es war geil. Seine 
Sorge um mein Frühstück war nicht nett. Es war 
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pflichtbewusst. Ich hatte in seinen Augen den Stellenwert 
eines (teuren) Autos, das man betanken, waschen und 
gegen Rost schützen muss. 

Mein Ärger darüber verflog jedoch schnell. Lag er denn 
so falsch? Ich sah mich selbst zunehmend als Tens 
(wertvoller) Besitz. Was wäre ich denn schon ohne ihn? 

Im Lift meinte Curtis, er würde den Wagen vor die 
Türe fahren und ich sollte im Erdgeschoss aussteigen 
und vor dem Haus warten, bis er den Ferrari aus der 
Tiefgarage geholt hätte. Als ich aus dem Lift trat, konnte 
ich fast körperlich spüren, wie mein neues Ich wieder ein 
Stück meines alten Ich verdrängte. Ich fühlte mich gut. 

 

 
 
 

Ich fühlte mich gut. 
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Beim Einsteigen in den flachen Wagen stellte ich fest, 
dass High-Heels auch problematisch sind, wenn man 
damit nicht selbst fahren will. In Verbindung mit einem 
kurzen, freizügigen Kleid wird das „Besteigen“ eines 
Sportwagens zu einer echten Herausforderung. 

Irgendwie schaffte ich es, diese zu meistern. Mein 
neues Ich, das es selbstverständlich fand, als Frau darauf 
zu achten, dass bis zur Fingerspitze jeder Körperteil so 
sitzt, wie er es soll, um gut auszusehen, half mir dabei 
sehr. Was es (denn das konnte unmöglich „meine“ Idee 
gewesen sein) allerdings geritten hatte, keinen 
vollkommen blickdichten Slip unter diesem ultrakurzen 
Kleid anzuziehen, war mir unerklärlich. 

Naja … nicht ganz unerklärlich.  
Tatsächlich gab es auch in dieser Frage keine 

gespaltene Persönlichkeit. Vielmehr hatte eine ganz 
menschliche Eitelkeit ebenfalls sehr weibliche Formen 
angenommen und als Model für Fetischklamotten gehörte 
Prüderie nicht gerade zu Janets / meinen 
hervorstechenden Eigenschaften. Ich dachte an die letzte 
Nacht, an Ten und spürte, wie ein leichter Luftzug durch 
mein dünnes Höschen hindurch auf feuchte Haut traf. 
Dunkel erinnerte ich mich an manche Peinlichkeit, wenn 
es schwierig war, eine Erektion zu verbergen. In solchen 
Momenten hatte ich Frauen beneidet, aber jetzt wusste 
ich, dass es dafür keinen Grund gab. Man(n) sieht es 
zwar nicht so schnell, aber es ist ein sehr drastisches 
Gefühl, wenn die eigene Erregung dafür sorgt, dass man 
… nein, frau … einfach vor sich hin tropft. 

„Wir sind da“, riss mich Curtis aus meinen feuchten 
Gedanken. 
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„Echt? Schon? Cool!“ 
Fuck! Es floss nicht nur zwischen den unteren Lippen 

aus mir heraus. Oben schien ich auch nichts dagegen 
tun zu können.  

Curtis begleitete mich zu einer Art Rezeption. Dann ließ 
er mich allein, was ich auf einmal höchst unangenehm 
fand, während eine graue Maus mich in die Maske 
brachte. Dort wurde ich nur gepudert, um nicht in die 
Kameras zu glänzen. Ansonsten hatte ich mich selbst 
schon filmreif hinbekommen. Ich wollte gerade aufstehen, 
als ein bekanntes (woher?) Gesicht in der Maske 
auftauchte. 

„Janet! Wie schön! Ich darf doch ‚Janet‘ sagen, oder? 
Ich bin Charles. Charles Envelope.“ 

 

 
                                 „Ich bin Charles. Charles Envelope.“ 
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„Oh! Mister Envelope! Ich sehe regelmäßig Ihre 
Sendung.“ Tat ich das? Vor meinem inneren Auge 
tauchten Stars und Sternchen auf, die sich von einem 
schleimigen Moderator Stichworte geben ließen, um 
bereitwillig die dümmsten und langweiligsten Details aus 
einem nicht minder dummen und langweiligen Leben 
preiszugeben. Wer interessiert sich denn schon für die 
Hämorrhoiden-OP eines Polit-Hinterbänklers oder den 
jüngsten Fick eines Fußballers mit der Ehefrau des 
Trainers oder das öffentliche Verspeisen von Opossum-
Hoden durch eine nicht mehr ganz junge und nicht mehr 
ganz hübsche Fast-Sängerin und Beinahe-Schauspielerin, 
deren einzige Talente die Bezeichnung „Körbchengröße 
DD“ tragen? 

Ich - offensichtlich, denn ich (Janet) hatte eine 
Erinnerung daran. 

„Bitte! Nennen Sie mich Charles!“ 
„Gern“, kicherte ich (Fuck! Was sollte denn jetzt dieser 

Mist?!) und meinte: „Das finde ich ganz toll, dass ich Sie 
mal live erleben kann.“ Aha. Ich hatte einen Scheiß-
Geschmack. 

„Und? Sagen Sie es! In Wirklichkeit sehe ich viel 
besser aus als im Fernsehen.“ 

„Ja, stimmt. Irgendwie masuku … masliku … 
männlicher.“ Verdammt! Janet stand auf diesen 
schleimigen Kerl. Ich stand auf ihn! Ich konnte es deutlich 
spüren. Allmählich fürchtete ich, überhaupt nicht mehr 
trocken zu werden … und warum kamen mir die 
einfachsten Wörter nicht über die Lippen? 

„Sie hingegen, meine Liebe, sehen stets bezaubernd 
aus – egal, ob auf dem Cover des Swayboy oder hier in 
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meinem bescheidenen Studio. Nun wollen wir aber mal 
mit dem Flirten aufhören, sonst komme ich noch auf 
dumme Gedanken und Ten Cents geht ja nicht zimperlich 
mit mutmaßlichen Wettbewerbern um, hahaha. Also … ein 
Profi beim Shooting muss noch lange kein Profi im TV-
Talk sein. Aber keine Angst, schöne Lady – ich bin ein 
alter Hase in diesem Metier und ich führe Sie schon da 
durch. Seien sie einfach ganz natürlich und ganz Sie 
selbst … am besten wohl eher Letzteres, denn wir haben 
viele männliche Zuschauer und denen dürfen ruhig ein 
wenig die Augen herausfallen. Übertreiben dürfen wir 
natürlich nicht, denn es sitzen immer mindestens zwei 
Kirchenvertreter im Studio und passen auf die Nippel auf. 
Soweit verstanden, Schätzchen?“ 

 

 
„Soweit verstanden, Schätzchen?“ 
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„Es gibt Tricks, Mister Envelope. Es wird alles an 
seinem Platz bleiben. Versprochen.“ 

„Sehr schön. Wollen wir die Fragen durchgehen?“ 
„Wie Sie möchten.“ 
Envelope zögerte einen Moment und sagte dann: „Ach, 

wissen Sie … eine kluge, junge Frau wie Sie kann doch 
bestimmt sehr spontan sein, nicht wahr?“ 

„Ich … ich weiß nicht …“ 
„Wir sparen uns das. Wir setzen uns einfach auf die 

Bühne und plaudern. Wie finden Sie das?“ 
„O…kay …“ 
„Schön. Es gibt noch andere Gäste. Sie können sich 

natürlich an den Gesprächen beteiligen.“ 
„Äh … wie meinen Sie das?“ 
„Es ist immer schön, wenn meine Gäste einen Draht 

zueinander finden. Noch schöner ist es natürlich, wenn 
sie sich nicht ausstehen können. Seien Sie ruhig aktiv. 
Nur eine Sache ist streng verboten, haha: Unterbrechen 
Sie, wen und wann Sie wollen, aber niemals mich. Klar?“ 

„Natürlich. Ich würde Sie nie unterbrechen. Ten sagt 
immer, ich rede zu viel und das stimmt ja auch, aber ich 
weiß, was sich gehört. Sie sind doch schließlich der 
Gastgeber!“ 

Als wäre es nicht schon schlimm genug, welchen 
Schwachsinn ich von mir gab, ging der Kerl auch noch in 
seine Knie und tätschelte meinen Handrücken. „Sie sind 
ebenso schön wie verständnisvoll, Janet – eine wahre 
Traumfrau. Welcher Mann möchte nicht … ach, das 
wissen Sie ja.“ Er richtete sich wieder auf. „Heute werden 
wir wieder ein paar Phantasien auslösen, nicht wahr, 
Janet? Heather, die Regieassistentin, gibt Ihnen nachher 
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das Signal. Sie kommen auf die Bühne, bewegen sich ein 
paar Schritte so, wie Sie es von Ihren Shoots gewohnt 
sind und setzen sich auf den Platz, den ich Ihnen mit 
einer Geste anbieten werde. Dann plaudern wir. Alles 
ganz einfach.“ 

Ich hatte nicht widersprochen. Ich hatte meine Hand 
nicht weggezogen. Ich hatte es … nett gefunden. Fuck! 

Nachdem Envelope gegangen war, tauchte kurz darauf 
Heather auf. Sie zeigte mir das Studio und die 
Markierungen, an denen ich mich orientieren sollte. 
Danach wurden die Zuschauer eingelassen. Nervös stand 
ich neben Heather und wartete auf das Zeichen für 
meinen Auftritt. Wie ein TV-Profi fühlte ich mich nicht.  

 

  Wie ein TV-Profi fühlte mich nicht. 
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Ich war es auch nicht, denn am Set tauchten bei 
Außenaufnahmen zwar Gaffer auf, aber erstens war das 
selten eine größere Menschenmenge und zweitens musste 
ich da nur machen, was ich wirklich konnte: Schön sein 
und posen.  

Und woher wusste ich das? Weil es in meinem / 
Janets Gedächtnis war. Die Dinge verschwammen 
zusehends. War ich nervös? War es Janet? Ich / Janet 
war trotz eines sensationellen Aussehens alles andere als 
selbstsicher. War ich anders gewesen, bevor ich zu Janet 
wurde? Ich wusste es nicht, aber irgendwie konnte ich es 
mir auch nicht vorstellen. Wie war ich überhaupt gewesen 
… und wer? Die Antworten lagen in einem Dunkel, das 
immer undurchdringlicher wurde. Ich versuchte, mich auf 
meine Aufgabe zu konzentrieren.  

Die Show begann. Das Licht in dem kleinen Flur, in 
dem wir an der Studiotür warteten, wurde abgedunkelt 
und eine Stimme (die Janet aus dem Fernsehen kannte) 
erklang: „Hier ist sie – die einzigartige, wahre, 
schonungslos offene und investigative Show … nur auf 
Ihrem Lieblingssender KNWC … die … Charles! Envelope! 
Show!“  

Applaus brandete auf, in den der Sprecher 
hineinschrie: „Und hier ist er … der charmante, 
unwiderstehliche, einzigartige Gastgeber, der jedem Promi 
jedes Geheimnis entlockt, das noch nicht einmal die 
eigene Mama kennt … das Hubble-Teleskop des 
Journalismus … Charles! Envelope!“ 

Der Applaus klang frenetisch und die Titelmelodie der 
Show wurde gespielt. Nach einer Weile nutzte Envelope 
den Moment, in dem der Jubel nachzulassen schien. 
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„Danke. Danke. Danke. Das ist  … danke. Vielen Dank. 
Genug! Danke. Das reicht. Danke. Ihr seid großartig! 
Danke.“ Damit quetschte er auch noch die letzten 
Klatscher aus dem Publikum heraus, bis er schließlich mit 
einem Witz den Applaus stoppte. Ich verstand die Pointe 
nicht. Gehört hatte ich sie wohl. 

 

    
 
Envelope redete noch ein paar weitere Sätze, bis er 

schließlich meinte: „Genug davon! Kommen wir zu 
unserem ersten Gast der heutigen Sendung. Eigentlich 
bewahrt man sich die Leckerbissen gern für das Dessert 
auf, aber heute gibt es Köstliches gleich am Anfang. Das 
Auge isst mit. Und wie! Meine Damen und Herren – eine 

Gehört hatte ich sie wohl. 
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der schönsten Frauen des Landes … zweifach gewählt zur 
‚Sexiest woman of the world‘ … leider schon vergeben an 
den künftigen Rap-Superstar Ten Cents … die 
bezaubernde, erotische, entzückende Janet Layton!“ 

Schon bei dem Wort „Leckerbissen“ hatte Heather mir 
einen nicht gerade freundlichen Stoß gegeben und mich 
in Richtung der Bühne geschoben. Als mein Name fiel, 
bekam ich einen zweiten Stoß. Heather zischte „Los!“ und 
ich setzte mich in Bewegung. 

Das Publikum klatschte. Das war schön. Gesichter 
konnte ich wegen der Scheinwerfer nicht erkennen. Ich 
ging mit wiegenden Hüften (als hätte ich es nie anders 
gemacht) auf Envelope zu. Ich hörte viele Pfiffe. Es waren 
„Hinterherpfeif-Pfiffe“. Envelope streckte seine Hand aus.  

 

 
Envelope streckte seine Hand aus. 
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Ich ergriff sie und wir tauschten Küsschen aus. Dann 
wies er mir, wie angekündigt, den einzelnen Sessel neben 
seinem Schreibtisch zu. Ich wusste genau, wie ich mich 
anmutig hineingießen konnte. Ansonsten wusste ich nicht 
mehr viel. 

„Janet“, begann Envelope, „ich glaube, einigen Herren 
im Publikum wird es gerade heißer als uns hier im 
Scheinwerferlicht. Was ist das für ein Gefühl, der 
wandelnde Traum unzähliger Männer in Amerika zu sein?“ 

„Oh … äh … also … das ist schön. Wirklich. Es tut gut, 
gemocht zu werden. Danach habe ich mich immer 
gesehnt.“ 

„Naja, ‚gemocht‘ ist ein niedlicher Begriff, nicht wahr? 
Wir wissen doch, dass diese Träume eindeutig … 
erotischer Natur sind. Stört Sie das nicht ab und zu? Hin 
und wieder?“ 

„Warum sollte mich das stören? Ich habe doch auch 
erotische Träume.“ 

„Tatsächlich? Ich glaube, darüber würde das Publikum 
gern mehr hören …“ Aus Klatschen und Pfeifen wurde 
Johlen „… aber auch eine Late-Night-Show ist ein 
seriöses Fernsehformat … jetzt hätte ich fast ‚leider‘ 
gesagt, hahaha.“ Vereinzelte Buh-Rufe ertönten. Viele 
Zuschauer riefen: „Oooooch!“ 

Envelope grinste. „Wir können nach der Show auf 
dieses Thema zurückkommen, Janet“, meinte er, während 
sein Grinsen noch breiter wurde. „Nun gibt es neben Sex 
ja noch ein paar Kleinigkeiten, die wichtig sein könnten. 
Ist es nicht mitunter enervierend, ständig nur als 
Sexsymbol gesehen zu werden? Eine Zeitung, deren 
Namen ich aus Gründen des Anstandes verschweige, 
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haha, schrieb kürzlich: ‚Barbie kann in Rente gehen. Janet 
ist das neue, ultimative Püppchen. Plastik im BH – Plastik 
im Hirn?‘ Das muss doch einer Frau wehtun, oder?“ 

„Was heißt everni… enverie…?“ Einzelne Lacher im 
Publikum. Hätte ich nicht nachfragen sollen? 

„Geht Ihnen das nicht manchmal auf die Nerven?“ 
„Was? Es ist schön, ein Sexsymbol zu sein. Das habe 

ich mir immer schon gewünscht. Naja … nicht immer, 
aber ich glaube, ich wollte schon so sein wie Barbie. Das 
wollen doch alle jungen Mädchen, oder?“ 

 

 
 
 
„Janet, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich war 

nie ein junges Mädchen.“ Lacher im Publikum. 

„Das wollen doch alle jungen Mädchen, oder?“ 
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„Stimmt, hihi. Sie waren ein Junge.“ 
Noch mehr Lacher. Die Leute fanden meine Bemerkung 

anscheinend sehr lustig. 
„Leute, ich glaube, Janet ist die bessere Barbie. Was 

meint Ihr?“ Das Publikum klatschte, lachte und pfiff. 
„Janet, das ist schön, mal eine Frau zu treffen, die 
nichts dagegen hat, ein Sexobjekt zu sein. Ten Cents 
findet das wohl auch ganz großartig.“ 

„Oh, ja! Er mag das. Wir haben viel Sex. Erst letzte 
Nacht hat er mich …“ 

„Das ist toll, Janet, wirklich“, unterbrach mich Mister 
Envelope, während wieder Buh-Rufe aus dem Publikum 
kamen. „Wir würden alle gern Näheres erfahren, aber 
leider ist unsere Zeit schon fast vorüber und ich würde 
gern noch eine der berühmten Envelope-Fragen stellen: 
Ist es wahr, dass Ten Cents einer der Hauptacts bei der 
Grammy-Verleihung sein wird und stimmt es, dass er 
selbst dort richtig abräumen wird?“ 

„Ich glaube schon. Eigentlich sollten wir ja eine Home-
Story machen, aber Ten wurde wegen des Grammys 
angerufen und ich sollte dann hierher kommen.“ 

Envelope drehte sich von mir weg. „Habe ich es nicht 
gesagt?! A star is born und wo erfahren Sie das exklusiv 
und noch vor der Morgenausgabe Ihrer Zeitung? Bei 
Charles Envelope auf KNWC. Live!“ Die Leute jubelten und 
Envelope wandte sich wieder mir zu. „Danke, Janet. Habe 
ich eigentlich schon erwähnt, wie bezaubernd Sie heute 
aussehen? Bitte – das Sofa gehört ganz Ihnen.“ Wollte er 
jetzt, dass ich mich auf das Sofa lege? Er drehte sich 
wieder weg. „Nach der Werbung erzählt Ihnen Senator 
Ingwich von den Republikanten, welche Gründe aus 
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christlicher Sicht für die Verschleierung von Frauen 
sprechen und dass der Schleier nicht vom Koran, 
sondern von der Bibel erfunden wurde. Bleiben Sie dran! 
Wer wegzappt, bekommt keine Bilder mehr von Janet.“ 

Heather kam mit einer Visagistin, die mein Gesicht 
nachpuderte und erklärte mir den weiteren Ablauf. Ich 
folgte den Anweisungen und setzte mich möglichst 
elegant in die Sofa-Ecke. Dann ging die Sendung mit dem 
Senator und einem Wissenschaftler weiter. Ich hatte noch 
im Kopf, dass ich mich an den Unterhaltungen beteiligen 
sollte, aber ich wusste einfach nicht, wie. Mit mir stimmte 
etwas nicht.  

Ich schwieg also. Ein Kameramann machte dennoch die 
ganze Zeit weitere Aufnahmen von mir. Immerhin! 

 

 
Immerhin! 
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Als Ten mich am nächsten Tag aus dem Haus warf, 
verstand ich die Welt nicht mehr. 

Er meinte: „Baby, ich liebe Dich und ich werde Dich 
immer lieben. Wäre die Welt nicht so, wie sie ist und 
wäre ich noch ein unbekannter Typ aus New Jersey, der 
in der Garage seiner Eltern Musik macht, dann würde das 
mit uns noch funktionieren. Es ist für mich nicht wichtig, 
wie hoch Dein IQ ist, aber wir sind jetzt kein Paar mehr, 
das kein Schwein kennt. Dank Deines Auftritts bei 
Envelope werden sich die Leute über mich kaputtlachen, 
wenn ich den Grammy bekomme. Das kannst Du echt 
nicht bringen, Dich da als komplett hohle Nuss zu 
präsentieren, die nichts als Sex im Kopf hat. Beinahe 
hättest Du ausgeplaudert, wie wir es miteinander treiben 
und Deine Geschwätzigkeit kostet mich ein Vermögen, 
denn die Grammy-Verleihung ist jetzt als Exklusivstory tot. 
Mausetot. Tut mir leid, Süße. Ich habe ein Leben lang auf 
diese Chance gewartet. Niemand darf mir das kaputt 
machen. Nicht einmal Du.“ 

Ich hatte mich an diesem Morgen extra für Ten in 
mein schärfstes Bade-Outfit geworfen und mich lasziv am 
Pool geräkelt, damit er sich gleich auf mich stürzen 
würde, sobald er aus LA zurück war.  

War es möglich, sich in einem Pool zu ertränken?  
Ich würde bestimmt die schönste Wasserleiche sein. 
Als mir Seraphina erschien, waren meine Tränen 

allerdings schon wieder getrocknet. Ich hatte mit dem 
kümmerlichen Rest meines Verstandes begriffen, was 
dieser Dämon mir diesmal wieder angetan hatte. 

Ich war schön, beliebt und reich gewesen. Und dumm. 
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Ich konnte Seraphina, blöd, wie ich war, nicht einmal 
mehr mit Zynismus begegnen. Stattdessen jammerte ich: 
„Du bist so gemein!“ 

 

 
 
 
Seraphina seufzte: „Was ist jetzt wieder falsch? Bist Du 

nicht wunderschön? Bist Du nicht total beliebt? Lebst Du 
nicht in Luxus?“ 

„Ten hat mich rausgeworfen, weil ich … dumm bin. Ich 
weiß überhaupt nichts mehr. Ich verstehe nicht, was die 
Leute meinen und mir fallen kaum noch Wörter ein.“ 

„Naja … das ist eben nicht so einfach. Wenn Du Dir 
ein Auto kaufst, dann passen auch nicht alle 
Ausstattungslinien zueinander. So ist das bei Euch 

„Du bist so gemein!“ 
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Menschen. Du kannst Dir keinen Senf auf ein 
Marmeladenbrot schmieren.“ 

„Was hat denn Senf damit zu tun?“ 
Seraphina wirkte etwas nachdenklicher. „Hm. Aus Sicht 

eines Dämons sind die Unterschiede natürlich marginal, 
aber Du scheinst sogar für einen Menschen recht doof 
zu sein. Ich versuche, es Dir trotzdem zu erklären: Du 
bist wunderschön. Das macht Dich begehrenswert, aber 
schwache Männer können davor auch Angst bekommen 
und ängstliche Menschen neigen zu Boshaftigkeit. Bei 
manchen Frauen erweckst Du damit Neid. Du führst ein 
Leben in Luxus. Damit wird erst recht Neid geschürt. So 
sind Menschen. Früher hattet Ihr den Sozialismus. Der war 
ein schönes abschreckendes Beispiel dafür, dass ‚gleich 
sein‘ immer auch ‚gleich erbärmlich sein‘ bedeutet. Den 
gibt es nicht mehr und die Armen glauben jetzt wieder, 
sie könnten reich werden, wenn sie den Reichen etwas 
wegnehmen. Wir Dämonen lösen das, indem wir uns mehr 
anstrengen. Ihr Menschen werdet zu Dieben. Wie nennt 
Ihr das noch gleich? Ach, ja. ‚Soziale Gerechtigkeit‘. Wenn 
Du aber schön und reich bist, brauchst Du ein 
Gegenmittel gegen den Neid. Dummheit ist gut. Dann 
können die Hässlichen und Erfolglosen über Dich lachen. 
Wer lacht, hasst nicht.“ 

„Ich will aber nicht dumm sein!“ 
„Schön, reich, beliebt und klug? Das willst Du unter 

Menschen überleben können? Das ist doch nur eine 
Frage der Zeit, bis der erste Irre aufgrund seiner 
Komplexe meint, Dich dürfe es nicht länger geben. Puh! 
Na gut. Ich versuche es.“ 

Dann kamen die Flammen. .      


