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5555----DioptrienDioptrienDioptrienDioptrien    
 
Stefanie nutzte ihre Mittagspause, um einen Augenarzt 

aufzusuchen. Ihr Kopf schmerzte und sie hatte das 
Gefühl, durch einen Schleier zu blicken. Irgendwie war 
alles unscharf. 

Am Alkohol des Vorabends konnte es nicht liegen, 
denn sie hatte nur ein Glas Wodka-Cola getrunken. 
Möglicherweise lag es ja am Benzin- und 
Zigarettengestank, den sie während des üblen Festes 
ertragen musste. Tim hatte sich derart vollaufen lassen, 
dass er sogar auf den stillschweigend vereinbarten Blow-
job verzichtete. Das war in Ordnung, denn es kostete 
Stefanie jedes Mal Überwindung, das glibberige Zeug zu 
schlucken. Andererseits fand Tim das immer so toll, dass 
er ihr hinterher noch für einen ganzen Tag jeden Wunsch 
erfüllte. Da es jetzt Montag war, hätte Stefanie gar nicht 
viel von seinen Freundlichkeiten gehabt, also war es ganz 
gut so. 

Stefanie dachte schon nicht mehr an die seltsame 
Begegnung mit der Magierin, als der Augenarzt nach den 
Tests seinen Kopf schüttelte. „Das ist seltsam. Im Alter 
kann das passieren, dass durch die Erschlaffung der 
Hornhaut ein Sehfehler wieder korrigiert wird. Bei 
Kurzsichtigen wie Ihnen oder mir kommt es hin und 
wieder zu einer Verbesserung der Sehschärfe. 
Überwiegend verläuft es aber anders und die Leute 
brauchen dann eine Gleitsichtbrille. Tja. Ihre Fehlsichtigkeit 
ist um fast zwei Dioptrien zurückgegangen. Da Sie erst 
18 sind und keine Diabetes haben, muss ich zugeben, 
dass ich das nicht erklären kann. Sie brauchen jedenfalls 
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eine neue, schwächere Brille. Womöglich könnten Sie 
auch noch einmal über Kontaktlinsen nachdenken.“ 

Es blieb noch ein wenig Zeit und Stefanie ging, 
verblüfft, wie sie war, noch schnell zum Optiker um die 
Ecke. War die wundersame Heilung ihrer Kurzsichtigkeit 
schon ein kleines Wunder gewesen, so erwartete sie beim 
Optiker ein Schock. 

Sie hatte sich ein, wie sie fand, flottes Gestell 
ausgesucht, denn die dünneren Gläser passten jetzt 
endlich auch in eine schöne Brille und hielt sich einen 
Spiegel dicht vor ihr Gesicht. Mit der glaslosen Fassung 
auf der Nase war noch genug von der Kurzsichtigkeit 
übrig, um sich nicht auf Distanz betrachten zu können. 
Dann bemerkte sie es. 

 

 
Dann bemerkte sie es. 



 23

Wo am Vorabend noch fette Pickel darauf warteten, 
sich mit Eiter füllen zu können, waren jetzt nur noch 
leichte, rosa Flecken zu erkennen. Auch die älteren 
Spuren waren deutlich verblasst.  

Schnell veranlasste Stefanie die Bestellung der neuen 
Gläser und rannte regelrecht zurück ins Büro. Dort 
angekommen fuhr sie eilig den PC hoch, um gleich 
darauf auf der Personaltoilette zu verschwinden. 

Niemand da. Gut. 
Stefanie öffnete Knopf und Reißverschluss ihrer Jeans 

und zog die Hose ein Stück herunter. Dann zog sie an 
ihrer Bluse und stellte sich mit nacktem Bauch vor den 
Spiegel. 

Bauch? 
 

 
Bauch? 
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Die Wölbung war noch da.  
Allerdings nur angedeutet. Es hätte nicht viel gefehlt 

und das Bäuchlein wäre komplett weg gewesen. So viele 
vergebliche Versuche! Und nun? Über Nacht fast 
weggeschrumpft. Oder richtiger: Während des Vormittags. 

Der Nachmittag verlief höchst unproduktiv. Stefanie war 
durcheinander. Hätte der Optiker ihr nicht ein 
Übergangsgestell mit ihrer neuen Brillenstärke gegeben, 
hätte sie ohnehin nicht arbeiten können. Auch so kam 
nicht viel dabei heraus. 

Tim würde am Abend nicht bei ihr auftauchen, weil er 
ein Treffen mit zwei seiner Kumpels hatte: Thomas aus 
der Nähe von Konstanz, eine Dumpfbacke, und René, der 
aus irgendeinem Loch in Hintersachsen stammte. Stefanie 
war froh, dass Tim sie bei solchen Treffen nicht dabei 
haben wollte (auch, wenn sie genau wusste, dass er der 
Meinung war, nicht mit ihr bei seinen Kumpels angeben 
zu können). 

Also klopfte sie am Abend an Tanyas Tür, die während 
des Tages eine Fortbildung gehabt hatte. 

„Neue Brille?“, war Tanyas erste Frage, bevor Stefanie 
ganz im Zimmer stand. 

„Nur vorläufig. Bis die richtige Brille fertig ist.“ 
„Cool. Besser als vorher.“ 
„Danke. Fällt Dir noch etwas auf?“ 
„Warte mal! Ja. Deine Haut! Obercool! Hey, fuck! Hast 

Du eine neue Hautcreme ausfindig gemacht? Das ist ja 
der Hammer! Und Deine Haare!“ 

„Was? Was ist mit meinen Haaren?“ 
„Ich fasses nich. Steffi-Baby hat eine fucking Tönung 

benutzt. Wirst wohl eitel auf Deine alten Tage?“ 
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„Was?“ Schnell eilte sie zurück auf den Flur und riss 
die Tür zum Bad, welches sie sich mit Tanya teilen 
musste, auf. Im Spiegel sah sie es: 

Aus der undefinierbaren Schlammfarbe war ein sanftes, 
schimmerndes Braun geworden.  

Stefanies Knie wurden weich. Sie musste sich mit einer 
Hand am Türrahmen abstützen. 

 

 
 
 
„Also, ich glaube daran“, meinte Tanya, als sie die 

Geschichte mit Madame Lenoir gehört hatte, „Magie gibt 
es. Hey, fuck! Das ist doch geil! Du siehst scheißgut aus 
so! Was kommt denn noch? Titten? Oh, entschuldige.“ 

Sie musste sich mit einer Hand am Türrahmen abstützen. 
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„Pfft. Schon gut. Das fehlt gerade noch! Das Problem 
ist: Ich weiß es nicht. Die Frau war total nett und ich 
habe nicht an den Spuk geglaubt, aber sie wusste etwas, 
was sie eigentlich nicht wissen konnte und da habe ich 
in einem Anflug von … keine Ahnung, wovon, gedacht – 
okay, mach ich eben mal mit. Kann ja nicht schaden. Sie 
hat aber auch gesagt, dass es Nebenwirkungen geben 
kann und wenn etwas nicht stimmt, soll ich in einem 
Monat zum Fischerfest kommen, weil sie dann dabei ist 
und dann könne sie den Gegenzauber wirken.“ 

„Und dann? Wird Deine Haut dann wieder schlechter?“ 
 

 
 „Und dann? Wird Deine Haut dann wieder schlechter?“  
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„Nein. Sie hat gesagt, dass der Gegenzauber nichts 
rückwirkend verändert. Er neutralisiert nur für die Zukunft; 
also, wenn es irgendwelche Nebenwirkungen gibt.“ 

„Welche sollen das sein?“ 
„Keine Ahnung. Das mit der Haarfarbe ist vielleicht 

schon eine?“ 
„Fuck, Steffi! Das wirst Du doch nicht ändern wollen! 

Das ist viel besser so.“ 
„Ehrlich?“ 
„Klar. Hör mal: Das darfst Du Tim nicht erzählen. Der 

glaubt glatt, Du hättest einen Scheiß-Dachschaden. Der 
hält nichts von solchen Dingen.“ 

„Er war doch dabei. Na ja, fast jedenfalls.“ 
„Egal. Das bleibt unser Geheimnis. Du warst beim 

Kosmetiker. Ich decke Dich. Ich habe Dich dazu überredet 
und dann haben wir gleich noch eine neue Brille für Dich 
ausgesucht. Okay?“ 

„Na gut.“ 
Das klang plausibel, nur – wie sollte Stefanie ihren 

nunmehr fast flachen Bauch erklären … falls Tim das 
überhaupt bemerken würde. 

 
 
6666----HaarausfallHaarausfallHaarausfallHaarausfall    
 
Die Frage, was Tim bemerken würde, wurde vertagt, 

denn er blieb über Nacht in Konstanz. 
Am nächsten Morgen erwachte Stefanie mit einem 

komischen Gefühl. Es war eine Art Hautirritation, wie sie 
zunächst glaubte und betraf ihre kaum vorhandenen 
Brüste. „Titten?“, hatte Tanya noch im Scherz gefragt und 
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aus dem Gefühl leichter Spannung wurde eine 
schockierende Gewissheit, als Stefanie nackt vor dem 
Spiegel in dem Gemeinschaftsbad stand. 

Der Bauch war komplett flach. Nichts war mehr übrig 
von der störenden Wölbung. Stattdessen schien eine 
Verlagerung stattgefunden zu haben, denn es war nicht 
zu übersehen: Stefanies Brüste hatten begonnen, zu 
wachsen. Wenig nur – immer noch höchstens ein A-Cup, 
aber doch erkennbar. Ihr wurde heiß.  

 

 
 
 
Natürlich war das auch irgendwie … toll, aber was, 

wenn das so weitergehen würde. In einem Monat könnte 
sie aussehen wie ein Pornostar und wenn sie die 

Ihr wurde heiß. 
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Zauberin richtig verstanden hatte, würde auch ein 
Gegenzauber das nur stoppen, aber nicht rückgängig 
machen. Eine freche Stimme in Stefanies Hinterkopf 
meinte: „Na und? Was ist denn gegen schöne, große 
Titten einzuwenden?“  

Dennoch stellte sich Stefanie höchst irritiert erst einmal 
unter die Dusche. 

Dort erwartete sie ein weiterer Schock. 
Der Zauber wirkte offensichtlich nicht nur äußerlich.  
Die Gefühle, die Stefanie durchströmten, als sie 

insbesondere ihre gewachsenen Brüste und ihren 
Intimbereich wusch, waren eindeutig sexueller Natur. Sie 
reagierte deutlich heftiger auf Berührungen – auch, wenn 
es nur ihre eigenen Hände waren. Das konnten die 
angesprochenen Nebenwirkungen sein.  

Als sie die Dusche abstellte, war sie nicht nur 
äußerlich nass. 

Schnell trocknete sie sich ab und beeilte sich 
besonders bei den erogenen Zonen. Als sie das Handtuch 
ansah, riss Stefanie ihre Augen vor Entsetzen weit auf.  

Unmengen dunkler, kurzer Haare hingen in dem Tuch. 
Erst jetzt bemerkte sie die ungewohnte Kühle auf ihrer 

Haut. 
Als Stefanie an sich herunterblickte, sah sie es: 
Nicht ein einziges Haar war übrig geblieben. Ihre 

Scham war vollkommen kahl. 
Sie strich sich über die Beine. 
Das Gleiche. 
Glatte, kahle Haut. Überall.  
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Ihr Kopf war verschont geblieben, aber ihr Körper war 

vollständig haarlos. Damit einher ging eine enorm 
verstärkte Sensibilität. 

Stefanie konnte nicht anders – sie musste wissen, wie 
es sich anfühlte und strich vorsichtig mit einer Hand über 
den jetzt kahlen Schamhügel.  

Eine Welle erotischen Wohlgefühls überkam sie. 
Ihre Knie wurden weich, als Stefanie den Finger auf die 

hervorgetretene, nun ganz und gar bloßgelegte, harte 
Perle legte, mit der sie sich zwar stets Lust, aber noch 
nie einen Orgasmus beschert hatte. Diesmal war es 
anders. 

Glatte, kahle Haut. Überall. 



 31

Schon Sekunden später saß sie mit ihrem nackten Po 
auf den Bodenfliesen und befriedigte sich laut stöhnend 
in einer unbekannten Weise. Als das Neue geschah, das 
auch Tim nie in ihr erzeugt hatte, entfuhr ihr ein 
animalischer, hoher, unkontrollierbarer Schrei. 

Stefanie hatte ihren ersten, richtigen Orgasmus. 
 

 
 
 
Nach einer ganzen Weile erhob sie sich mühsam, nach 

Luft japsend und setzte das Abtrocknen fort. Was 
zunächst durch Nässe bedingt schien, stellte sich bald 
als die nächste Überraschung heraus: Ihre Haarfarbe 
hatte sich weiter verändert. Umso trockener die Haare 
wurden, umso deutlicher konnte Stefanie sehen, dass aus 

Stefanie hatte ihren ersten, richtigen Orgasmus. 
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dem Braun ein Dunkelblond geworden war. Die meisten 
Männer fanden Blond toll, aber das musste doch nicht 
sein! Vielleicht würde es ja bei einem angenehmen 
Farbton stoppen. Womöglich würde sie aber auch als 
Blondine enden. Wieder ertönte die Stimme: „Ja und?“  

Allmählich bekam Stefanie es mit der Angst zu tun.  
 

 
 
 
„Was sagt eine Blondine, die breitbeinig auf einem 

Heizkörper angetroffen wird? ‚Der Klempner hat gesagt, 
die Heizung leckt‘.“ 

„Tanya, das ist nicht witzig!“ 
„Hey, komm! Du hast braunes Haar. Schönes, 

glänzendes, braunes Haar.“ 

Allmählich bekam Stefanie es mit der Angst zu tun. 
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„Ja. Noch.“ 
„Ach, komm! So schlimm wird es schon nicht werden. 

Sieh doch nur! Deine Haut ist schon fast ganz glatt. Ist 
das nicht super?“ 

 

 
 
 
Der Tag war sehr arbeitsreich und so ergab es sich 

durch Zufall, dass Stefanie und Tanya sich auf der 
Mitarbeitertoilette getroffen hatten. Tanya hatte natürlich 
die Aufhellung von Stefanies Haar sofort bemerkt. 

„Doch, schon. Aber da ist noch mehr.“ 
„Echt? Was denn?“ 
„Mir sind heute Morgen alle Körperhaare ausgefallen.“ 

„Deine Haut ist schon fast ganz glatt. Ist das nicht super?“ 
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Tanya konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Fuck! 
Das findest Du schlimm? Überall?“ 

„Ja.“ 
„Ist doch super. Kein Rasieren, kein Epilieren mehr. 

Geil. Wer will denn schon heutzutage erst durch ein 
Gestrüpp?“ 

„Ich sehe da unten aus wie ein kleines Mädchen.“ 
„Quatsch! Die haarigen Zeiten sind längst vorbei. Das 

ist trendy. Ich muss mich jeden Morgen mühsam 
rasieren.“ 

„Wirklich?“ 
„Natürlich. Ich suche schon lange nach einer 

schmerzlosen Methode, den Busch loszuwerden und Du 
beschwerst Dich. Wie unfair!“ 

„Hm. Meine Brüste wachsen.“ 
„Ha, ha, ha! Wird auch langsam Zeit, oder? Sieht man 

noch gar nicht. Melde Dich, wenn ich Dir einen BH leihen 
soll!“ 

„Hoffentlich passt mir Deine Größe in ein paar Tagen 
noch.“ 

„Fuck! Jetzt werde mal nicht gleich größenwahnsinnig! 
Noch was?“ 

„Ja. Ich glaube, meine Libido nimmt zu.“ 
„Ja, fein! Das nennt man wohl ‚sexuelles Erwachen‘. 

Besser spät als gar nicht, oder?“ 
„Ich weiß nicht … das ist komisch. Einerseits macht es 

mir Angst. Andererseits …“ 
„Ist es geil. Oder?“ 
„Mhm. Ja. Schon irgendwie.“ 
Tanya legte ihren Arm um Stefanies Schultern. 

„Genieße es! Ist das denn so schwer? Du hast es 
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verdient. Warts ab – bald werden sich die Männer um 
Dich reißen. Mein Bruder wird sich anstrengen müssen, 
aber das tut ihm, glaube ich, auch mal ganz gut.“ 

„Du bist ja ganz schön gemein.“ 
„Scheiß drauf!“ 
 
 
7777----Wenn etwas unter den NäWenn etwas unter den NäWenn etwas unter den NäWenn etwas unter den Nägeln brenntgeln brenntgeln brenntgeln brennt    
 
Im Laufe des Nachmittags kamen die Kopfschmerzen 

wieder. Stefanie musste feststellen, dass sie inzwischen 
ohne Brille besser sah als mit. Es würde also nicht bei 
zwei Dioptrien weniger bleiben. Schade um das hübsche, 
neue Gestell. 

Nachdem Stefanie ihre „Übergangsbrille“ abgesetzt 
hatte, ließ der Kopfschmerz rasch nach. 

Dafür schmerzte es bald an ganz anderen Stellen. 
Stefanie tippte gerade einige Bestellungen auf der 

Tastatur ihres PC, als sie zunächst ein leichtes Brennen 
in den Fingerspitzen spürte. Komisch, dachte sie, ob das 
vom Tippen kommt? Womöglich eine neue Form von 
Zivilisationskrankheit? Fingerspitzenentzündung durch 
anhaltendes Schreiben auf einer Computertastatur? 

Mit fortschreitender Dauer wurde das Brennen stärker 
und Stefanie konnte es nun besser lokalisieren. Es schien 
direkt von den Fingernägeln zu kommen. 
Nagelbettentzündung? Gleichzeitig unter allen Nägeln? 
Eher unwahrscheinlich. 

Das Brennen verwandelte sich allmählich in echten, 
stechenden Schmerz. Stefanie kam es vor, als würde 
jemand kleine, glühende Nadeln unter ihre Fingernägel 
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schieben. Verdammt! Sie brauchte einen Arzt. Während 
sie zum Telefonhörer griff, erfasste das Brennen auch 
noch ihre Zehen. Stefanie wollte ihren Hausarzt anrufen 
in der Hoffnung, möglichst sofort einen Termin  zu 
bekommen, als ein eingehendes Gespräch auf der 
internen Leitung das Telefon läuten ließ. Es war typisch 
für Stefanie, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinter die 
Pflichterfüllung stellte. 

„Distribution II, Sie sprechen mit Stefanie Köhler.“ 
 

 
 
 
„Hi. Tanya hier. Du, Tim hat gerade angerufen. Er 

bleibt noch einen Tag bei seinen Kumpels. Ich soll Dir 
Bescheid sagen.“ 

„Distribution II, Sie sprechen mit Stefanie Köhler.“ 
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„Oh. Naja. Gut.“ 
„Was? Hey, Steffi! Alles in Ordnung?“ 
„Nicht wirklich. Ich wollte gerade bei Dr. Lenz anrufen 

und mir einen Termin geben lassen.“ 
„Was ist los?“ 
„Ich habe das Gefühl, als sticht mir gerade jemand 

Nadeln unter die Nägel. Tut echt weh. Das wird immer 
schlimmer. Keine Ahnung, was das ist.“ 

„Wieder eine ‚Nebenwirkung‘?“ 
„Vermutlich. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. 

Ich habe sowas noch nie gehabt.“ 
Tanya schien am anderen Ende der Leitung zu 

überlegen. Dann meinte sie: „Warte noch einen Moment! 
Ich komme rüber zu Dir. Hältst Du es so lange aus? Ich 
habe da eine Idee.“ 

„Okay. Wäre schön, wenn Du Dich beeilst. Ich weiß 
nicht, ob ich gleich einen Termin bei Dr. Lenz bekomme. 
Ich will nicht zu spät anrufen.“ 

„Schon klar. Bin gleich da.“ 
Es dauerte tatsächlich nicht lange. 
Stefanie hatte nicht einmal genug Zeit, darüber 

nachzudenken, was sie davon halten sollte, dass Tim sich 
schon wieder eine Nacht herumtreiben wollte. Typisch, 
dass er bei Tanya anrief. Das machte er immer, wenn er 
ein schlechtes Gewissen hatte. 

„Fuck, Steffi, das ist ja echt Scheiße, aber das ist 
doch ein Schönheitszauber, oder? Ich meine, das sieht 
man ja.“ 

„Ja. Etwas in der Art.“ 
„Okay. Deine Haut wird immer besser, Deine Haarfarbe 

auch, Deine Brüste wachsen und die Brille scheinst Du, 
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wie ich sehe, inzwischen gar nicht mehr zu brauchen. 
Dieser Zauber macht Dich immer … heißer – ob Dir das 
nun passt oder nicht.“ 

„Offensichtlich.“ 
„Dann versuchen wir jetzt etwas. Leg Deine Hand flach 

auf den Tisch! Genau. Hier.“ 
 

 
 
 
„Nagellack? Das soll helfen? Rot?“ 
„Ich habe keine andere Farbe dabei. Ich weiß nicht, ob 

es hilft, aber irgendwie habe ich eine Ahnung. Machst Du 
es selbst?“ 

„Ich kann nur Klarlack. Ich mag so auffällige Farben 
eigentlich nicht.“ 

„Genau. Hier.“ 
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„Fuck, Steffi! Was soll das denn bringen, wenn es nicht 
auffällt? Halt still! Ich mache das. Wenn ich richtig 
vermute, wirst Du aber künftig üben müssen.“ 

Mit geübten Pinselschwüngen lackierte Tanya Stefanies 
Fingernägel. Die spürte schon nach wenigen Sekunden, 
dass Tanyas Vermutung zutraf. Der Lack wirkte wie eine 
Heilsalbe. 

„Und?“ 
„Hm. Ich werde Dr. Lenz wohl nicht anrufen müssen. 

Das Stechen ist weg. Sieht komisch aus.“ 
 

 
 
 
„Schlimm komisch oder hübsch komisch? Sei ehrlich!“ 

„Das Stechen ist weg. Sieht komisch aus.“ 
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„Nicht schlimm. Kannst Du mal auf die Tür aufpassen? 
Die Zehen mache ich lieber selbst. Da ist es wegen der 
Schuhe nicht tragisch, wenn ich mich zu doof anstelle.“ 

Es ging viel besser als erwartet. Nach der 
Trocknungszeit zog Stefanie Socken und Schuhe wieder 
an und meinte: „Hast Du schon einmal von einem so 
seltsamen Zauber gehört, der zum Nägel Lackieren 
zwingt? Der Schmerz ist weg. Vollkommen.“ 

„Nein, aber ich dachte mir das. Du bist nämlich 
hübsch, Steffi-Baby. Ehrlich! Deine gruseligen Depri-
Klamotten, Deine Pickel und Deine Brille haben das 
bisher nur verborgen. Der Zauber bringt es ans Licht und 
verhindert, dass Du Deine Schönheit versteckst. Ich bin 
gespannt, was noch so alles kommt.“ 

„Hm.“ Stefanie wollte skeptisch klingen, aber sie konnte 
an Tanyas Lächeln erkennen, dass die ihr das nicht mehr 
abnahm. 

Wie sollte sie auch? 
Stefanie nahm es sich ja selbst nicht ab. 
Die Veränderungen erlebte sie als drastisch. Die 

Tatsache, dass sie immer wieder an Sex denken musste, 
war hingegen nicht so richtig neu. Neu war, dass es 
Stefanie nicht gelang, diese Gedanken zu unterdrücken … 
so, wie es früher gemacht hatte. Sie fühlte sich gut. Es 
war erschreckend, aber erschreckend schön. Der Zauber 
hatte eine frische Brise in Stefanies reichlich muffiges 
Dasein gebracht und sie beschloss, ihre Nase ein wenig 
in den Wind zu halten. Sie würde sich schon nicht gleich 
erkälten. 

Sie ahnte nicht, dass die Brise nur Vorbotin eines 
gewaltigen Sturmes war. 


